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Lesermeinung

Fakten werden ignoriert

Zu Ehrlichweg wird nachverdichtet, vom 
19. Dezember

Erschreckend, wie im Ausschuss für Um
welt und Technik (UTA) am 22. November 
und am 13. Dezember in den Beratungen 
um die Nachverdichtung im Fasanenhof 
Fakten ignoriert wurden: Der Inhalt der 
Bürgerempfehlung wurde ins Gegenteil 
verkehrt; Statistiken zu Bevölkerungsdichte 
und des Sozialdatenatlas fanden bei der 
Mehrheit keine Beachtung. Auch die be
reits im Bau befindliche Nachverdichtung 
für 321 Flüchtlinge am Ehrlichweg von 
Frühjahr 2017 an, die künftig im Ehrlichweg 
schon für sich allein für eine hohe Wohn
dichte sorgen wird, wurde – politisch kor
rekt, wie man heutzutage so ist – über
haupt nicht berücksichtigt, nicht mal er
wähnt. Aussagen des Bürgervereins wur
den aus dem Zusammenhang gerissen und 
Teile der Bevölkerung gegeneinander auf
gewiegelt. Sozialneid wurde geschürt, ohne 
Rücksicht auf die gesellschaftlichen Folgen 
im Fasanenhof. Herr Pantisano (SÖS Linke) 
machte nicht etwa die betroffenen Mieter 
der beteiligten Baugenossenschaften, die 

sich seit 2015 hilfesuchend an ihre Mitbür
ger gewandt hatten, als Hauptgegner der 
Nachverdichtung in ihrem eigenen Quartier 
aus, sondern hauptsächlich die Eigentümer 
von Häusern, Wohnungen und/oder Gara
gen, wo man seiner Meinung nach eigent
lich auch noch bauen könnte. Sein Antrag, 
die Verwaltung solle noch einmal prüfen, 
wo an diesen Stellen noch gebaut werden 
könnte, fühlte sich an wie eine Drohung. 
Auch Frau Schiener (Grüne) wetterte 
gegen den Bürgerprotest: Schon am 22. 
November hatte sie die Nachverdichtungs
gegner mit den Brexit–Befürwortern in 
Großbritannien verglichen. Sie täten sich 
wie diese schwer mit Veränderungen und 
würden dadurch der Jugend die Zukunft 
verbauen. Das alles von Parteien, die zum 
Teil selbst aus Protestbewegungen hervor
gegangen sind, Renaturierungen von We
gen, Bächen und Seen anstreben und auch 
sonst jeden Baum in Stuttgart verteidigen. 
Das alles gegenüber Bürgern eines Stadt
teils, der sich seit Jahrzehnten ununterbro
chen verändert hat und dessen Flächen 
und Bäche immer mehr versiegelt wurden. 
Die wiederholt von Herrn Zeeb (Freie 
Wähler) gestellte Frage „Wenn nicht hier, 
wo denn sonst?“ machte allen Zuhörern 

deutlich, dass die Entscheidung über den 
Fasanenhof schon längst gefällt worden 
war – allen Gegenargumenten zum Trotz, 
wie zum Beispiel Dauerlärm durch A8, 
B27 , NordSüdStraße, Flugzeuge und 
Hubschrauber. Dass durch ein Mehr an 
Bebauung der Lärm nicht weniger wird, 
fand kaum Beachtung. Im Gegenteil: Frau 
Schiener (Grüne) pries die Naherholungs
möglichkeiten des Quartiers, da es nahe 
an Bach, Wiese und (Möhringer) Feldern 
gelegen sei. Die allerdings liegen in direk
ter Nachbarschaft zur NordSüdStraße. 
Allein die Ausbesserung der maroden und 
unvollständigen Lärmschutzwand an der 
A8 wurde angedacht, allerdings als Aufga
be des Bundes betrachtet. 
Auch dass ein UBahnAnschluss nicht 
gegen Anwohner Parkplatznöte hilft 
(Schertlen, Stadtisten), war Frau Schiener 
(Grüne) nicht zu vermitteln. Wichtig für 
Herrn Körner (SPD) war besonders, dass 
sich die „Baugenossenschaften im Rahmen 
einer verträglichen Nachverdichtung“ auf 
den UTA „verlassen können“. Da halfen 
auch Herrn Vetters (CDU) Hinweis auf die 
hohe Bevölkerungsdichte im Fasanenhof – 
fast doppelt so hoch wie in der Gesamt
stadt – und Herrn Klinglers Appell (AfD) 

nichts mehr, nicht alles Grün dort oben 
kaputt zu machen. Mieter gegen Eigentü
mer: Ist das die neue Taktik im Gemeinde
rat, wenn es um die Durchsetzung von un
attraktiven Nachverdichtungsplänen geht?
Dafür dass man Bürger, die zum Teil seit 
Jahrzehnten bewusst und nicht aus Ver
sehen im Fasanenhof leben und sich auch 
ehrenamtlich in vielen sozialen Bereichen 
engagieren, beziehungsweise engagiert ha
ben, vorwirft, dass die einen auch ihr 
mühsam zusammen gespartes Eigentum 
und alle zusammen ihre Lebensqualität im 
gesamten Wohngebiet verteidigen, wird so 
mancher bei den nächsten Wahlen die 
Quittung bekommen. 
Angelika Lehrer, Fasanenhof

Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Kritik 
üben oder Anregungen loswerden wollen. 
Leserbriefe müssen nicht der Meinung der 
Redaktion entsprechen. Das Recht auf Kür
zungen behalten wir uns vor.

Unsere Anschrift
Redaktion FilderZeitung
Hauptstraße 1
70771 LeinfeldenEchterdingen
EMail: redaktion@filderzeitung.zgs.de

M
usicaldarsteller, Gospelsänger,
Schauspieler. Der in Washington
in den USA geborene David B.

Whitley hat viele Talente. Dem deutschen 
Publikum ist er als Darsteller des Soldaten
John im Musical „Miss Saigon“ bekannt,
welches von 1994 bis 1999 in Möhringen zu
sehen war. 2013 nahm Whitley erfolgreich
bei der Castingshow „The Voice of Germa
ny“ teil und schaffte es unter die Top 25. 

Mitte Dezember hat David B. Whitley
ein Konzert für die Mitarbeiter der Diak Al
tenhilfe im Pflegezentrum Bethanien gege
ben. Der Heimleiter Jörg Treiber hatte den
Sänger dank seiner privaten Kontakte nach
Möhringen holen können. Marcus Herzer
begleitete den Auftritt am Klavier. Im an

schließenden Inter
view mit Birte Stähr
mann vom Bethanien
erzählte Whitley, dass
er hart für seinen
Traum gearbeitet ha
be. Bereits mit vier
Jahren sang er in Gos
pelChören. Es folgte
eine umfassende Aus
bildung, unter ande

rem an der Juilliard School of Music in New
York, einer der renommiertesten Musik 
und Schauspielschulen in den USA. Seit 
Anfang 2014 steht Whitley als Gastsänger
beim Musical „Blues Brothers“ im Mann
heimer Nationaltheater auf der Bühne.
Außerdem ist er als Gesangstrainer tätig.
Im Mai 2014 wurde Whitley bei der Pro7
Produktion „Keep your light Shining“ als
Vocal Coach verpflichtet. 

Auf Stährmanns Frage, was dem in
Stuttgart lebenden Sänger an der Stadt ge
falle, antwortete er: „Die Menschlichkeit
und der Familienzusammenhalt. Sonntags
treffen sich die Familien und Freunde. Sie
haben Zeit füreinander und gehen bei
spielsweise spazieren.“ 

Möhringen David B. Whitley hat 
für die Mitarbeiter des Heims 
ein Konzert gegeben.

Musicalstar 
singt im 
Bethanien 

David B. Whitley
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Mit Geschenkpapier und Schleifen im Einsatz
Vaihingen Jährlich in der Weihnachtszeit wartet auf die
Freiwilligen vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) ein Ein
satz der besonderen Art. Seit mittlerweile vier Jahren ver
packen die Helfer als WeihnachtsgeschenkEinpackser
vice in der Schwabengalerie Präsente in allen Formen und
Größen. „Vom kleinen Schmuckstück bis zum großen

Flachbildfernseher ist wirklich alles dabei“, sagt Dieter
Lutz, Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim DRK. „Bei
den vielen verschiedenen Formen müssen unsere Helfer
wirklich kreativ sein.“ Am gestrigen Mittwoch war das
Jugendrotkreutz zum Einpacken vor Ort. Vor Beginn der
Arbeit als Verpacker haben die NachwuchsHelfer das

Einpacken mit ihren Betreuern geübt. Und so gelernt, wie
sie schön verpacken und sogar mit Schleifchen verzieren 
können. Der GeschenkEinpackservice steht den Kunden
der Schwabengalerie auch noch am heutigen Donnerstag,
22. Dezember, und am Freitag, 23. Dezember, jeweils von
10 bis 20 Uhr zur Verfügung. (ww) Foto: Wiebke Wetschera

D
er Mensch braucht ein Ziel, findet
Ursula Hertlein vom Dürrlewanger
Freundeskreis „Hi there – 70565“.

Anfang des Jahres war sie im Schokoladen 
des Waldenbucher Unternehmens Ritter 
Sport. Dort lagen Prospekte von der 2007 
ins Leben gerufenen Schülerinitiative
„Plant for the Planet“ aus. Deren Ziel ist es,
bis Ende 2020 weltweit 1000 Milliarden
Bäume zu pflanzen, um das Klima auf der
Erde zu verbessern. 

Ritter Sport macht
mit. Das Unterneh
men möchte bis Ende
des Jahres 250 000
Bäume pflanzen. Und
alle sollen mitma
chen. Denn der Wal
denbucher Schokola
denhersteller pflanzt
für jeden gemalten
oder gebastelten

Baum einen echten. Hertlein nahm sich 
vor, 1000 Bäume beizusteuern. Aber nicht
allein, sondern zusammen mit den etwa 60
Flüchtlingen, die in einem ehemaligen 
Gästehaus in Dürrlewang leben. „Ich war
auf der Suche nach einer sinnvollen Be
schäftigung für die Flüchtlinge. Sie sollten
nicht einfach nur Kastanienmännchen bas
teln, die kurz danach sowieso im Müll lan
den“, sagt die Frau vom Freundeskreis. 

Ein Team aus knapp 30 Helfern beteilig
te sich. „Es waren nicht nur Kinder. Auch
Erwachsene haben mitgemacht. Darunter
auch der ein oder andere, bei dem ich im 
Vorfeld nie gedacht hätte, dass er für eine
solche Aktion überhaupt zur Zimmertür
rauskommt“, sagt Hertlein. Ritter Sport sei
den Flüchtlingen ein Begriff gewesen. Und 
die Aussicht auf einen Werksbesuch und 
ein paar Tafeln Schokolade habe die Men
schen motiviert. Ganz abgesehen davon,

dass man auch noch was für die Umwelt tut,
berichtet Ursula Hertlein. Zum Jahresende
hat die Gruppe ihr Ziel erreicht. Entstan
den sind 1000 unterschiedliche Bäume,
von der Konifere über den klassischen 
Ahorn bis hin zum fantasievollen Erdbeer
baum. Die Kinder haben einige Bäume aus
geschnitten, auf Pappe geklebt und in
Steckmoos befestigt. „Damit wir auch was 
in der Hand haben“, sagt Hertlein und
lacht. Denn vor Kurzem waren sie und eini

ge der Flüchtlinge bei Ritter Sport in Wal
denbuch, um das Gebastelte persönlich ab
zugeben. 

„Wir freuen uns riesig über die Unter
stützung“, sagte Klaus Hierlemann bei dem
Termin. Er ist der Senior Produktmanager
bei Ritter Sport und ergänzte: „Nachdem
das schier Unmögliche möglich gemacht 
wurde, ziehen wir
nun natürlich gern
nach und pflanzen
1000 echte Bäume.“
Hertleins Erwartun
gen wurden nicht ent
täuscht. „Der Besuch
in Waldenbuch war
wirklich sehr nett.
Wir wurden freund
lich empfangen und
unser Engagement wurde honoriert.“ Zum 
Dank gab es für die kreativen Maler und
Bastler auch die erhoffte Werksführung
und natürlich die ein oder andere Tafel
Schokolade. 

Ursula Hertlein möchte weitermachen.
Inzwischen habe sie auch Anfragen von
Freundeskreisen anderer Flüchtlings
unterkünfte bekommen. Die Menschen 
dort wollen ebenfalls Bäume malen, um das
Klima auf der Erde zu verbessern. Was
fehlt, ist ein neuer Sponsor, also ein Unter
nehmen, dass bei der Initiative „Plant for
the Planet“ mitmachen will, und für jeden
gemalten Baum einen echten pflanzt. 

Kontakt Interessierte können sich bei Ursula 
Hertlein per Mail an uh@hithere70565.de 
melden. Weitere Infos stehen im Internet 
unter www.plantfortheplanet.org.

Flüchtlinge malen Bäume für besseres Klima
Dürrlewang/Waldenbuch Für 
jeden gemalten Baum pflanzt 
Ritter Sport einen echten. Von 
Alexandra Kratz

Ursula Hertlein (2. v. li.) und ihre Helfer übergeben den RitterSportMitarbeitern Elke
Dietrich (3. v. re.) und Klaus Hierlemann (rechts) die gebastelten Bäume. Foto: Ritter Sport/z

„Ich wollte 
eine sinnvolle 
Beschäftigung 
für die 
Flüchtlinge. “
Ursula Hertlein,
Freundeskreis

„Wir ziehen 
natürlich gern 
nach und 
pflanzen 1000 
echte Bäume.“
Klaus Hierlemann,
Ritter Sport

Verwaltungsausschuss

Stadt setzt Debatte 
zu Radsportverein ab
Vaihingen Eigentlich wollte sich der Ver
waltungsausschuss am Mittwoch mit dem 
Radsportverein Vaihingen (RSV) beschäf
tigen. Dieser soll sein von der Stadt gepach
tetes Gelände im Gewerbegebiet Obere
Waldplätze räumen, weil Drees und Som
mer expandieren möchte. Dazu hat die Ver
waltung zwei Vorlagen geschrieben. Der
Bezirksbeirat hatte moniert, dass auf sei
ner Tagesordnung nur eine der beiden Vor
lagen stand, nämlich die zu den Expan
sionsplänen von Drees und Sommer. Die
Vorlage zu der damit verbundenen Verlage
rung des RSV fehlte. Das beratende Gre
mium beantragte, dass der Verwaltungs
ausschuss erst entscheiden soll, nachdem 
sich der Bezirksbeirat noch einmal mit bei
den Vorlagen zusammen und gemäß Tages
ordnung beschäftigt hat. Ob die Ämter nun
tatsächlich noch einmal im Bezirksbeirat
berichten, bleibt abzuwarten. Als Begrün
dung dafür, weshalb das Thema RSV ges
tern im Verwaltungsausschuss abgesetzt
wurde, nannte die Pressestelle „verwal
tungsinternen Abstimmungsbedarf“. atz

Nr. 297
Vaihingen & MöhringenII

Donnerstag, 22. Dezember 2016


