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Kurz berichtet

Unterstützung
für das
Christkind

Büsnau

Kochen im Kinderhaus
Wer weihnachtliche Bratäpfel backen und
Kinderpunsch kochen möchte, kann am Don
nerstag, 12. Dezember, um 15 Uhr im Kinder
haus Büsnau, AdolfEngsterWeg 4, vorbei
kommen. Das Kochangebot richtet sich an Kin
der von der ersten bis zur sechsten Klasse. Das
Kinderhaus erhebt einen Unkostenbeitrag von
zwei Euro. wde

Das DRK packt in der
Schwabengalerie Geschenke ein.
Von Stefanie Käfferlein
Vaihingen

N

och knapp zwei Wochen bis Weih
nachten. Dann sitzen wieder große
und kleine Kinder um die aufwen
dig geschmückten Christbäume herum am
Boden und packen mit mehr oder weniger
Geduld ihre Geschenke aus.
Doch was ausgepackt werden will, muss
zunächst einmal eingepackt werden. Unter
die Arme greifen da auch in diesem Jahr
wieder fleißige Helfer des Deutschen Roten
Kreuzes und des Jugendrotkreuzes Vaihin
gen. Sie bieten an den nächsten Freitagen
und Samstagen sowie am Montag vor Hei
ligabend in der Schwabengalerie wieder
einen WeihnachtsgeschenkeEinpackser
vice an. Kostenlos. Wer mag, kann jedoch
den einen Obolus in ein Spendenkässchen
werfen. Geschenkpapier, Scheren, Tesafilm
und Geschenkbänder werden vom Center
Management der Schwabengalerie zur Ver
fügung gestellt. Im vergangenen Jahr hat
die Aktion das erste Mal stattgefunden. Zu
stande gekommen war die Zusammen
arbeit quasi per Zufall. Denn wegen des
diesjährigen 100jährigen Bestehens des
Vaihinger DRK und einer damit verbunde
nen Ausstellung in der Schwabengalerie
hatte Dieter Lutz, der Pressebeauftragte
beim Vaihinger DRK, bereits 2012 mit der
damaligen Centermanagerin Kontakt auf
genommen.
Diese hatte dann auch die Idee, die Mit
glieder des DRK könnten mit dem Einpack
service aktiv werden. Damit die Geschenke
auch von außen optisch nett anzusehen
sind, wurde wieder geübt. „Es freut uns,
dass die Zusammenarbeit mit der Schwa
bengalerie so toll funktioniert, und wir in
diesem Jahr wieder diese Möglichkeit be
kommen haben“, sagt Lutz. Aktionen wie
diese seien eine gute Gelegenheit, sich im
Stadtbezirk zu präsentieren. Zudem kom
me der Erlös komplett dem Verein zugute.
Ein Teil fließt in die Jugendarbeit, der an
dere Teil ist für die Anschaffung neuer Aus
rüstungen.
Termine An den Freitagen, 13. und 20. Dezem
ber, packen die Helfer von 14 bis 20 Uhr Ge
schenke ein, samstags, am 14. und 21. Dezem
ber, von 12 bis 20 Uhr und am Montag, 23. De
zember, ebenfalls von 12 bis 20 Uhr. Ort: Ebene
2, gegenüber der Parfümerie Mußler, Schwa
bengalerie am Schwabenplatz.

Fasanenhof

Das Weihnachtsgeschenk
Am Freitag, 13. Dezember, ist die Echterdinger
Seniorentheatergruppe Niarosta um Evamrie
Balz zu Gast im Begegnungs und Servicezent
rum der Awo am Solferinoweg 7. Sie spielen
unter der Überschrift „Das Weihnachtsge
schenk“ Theater für die Besucher. Beginn ist
um 15 Uhr. käf

Möhringen
Manfred Bauer erklärt den Kindern, dass sie sorgsam mit der noch jungen Blautanne umgehen müssen.

Foto: Sabine Schwieder

Vom Samenkorn zum Lichterglanz
Mit dem kleinen Christbaum ist jedoch
ein besonderer Zauber verbunden – auch
wenn er noch zu schwach für Weihnachts
schmuck ist. Damit die junge Nordmann
tanne in der Vorweihnachtszeit nicht „ka
zum ersten Mal als HobbyPädagoge aus puttgeliebt“ wird, versprach Manfred
wies, dabei beobachten, wie er eine zwei Bauer den Kindern zusätzlich einen klei
Jahre alte Nordmanntanne einpflanzte nen Baum zum Schmücken für ihre Tages
und den Erzieherinnen erklärte, wie sie zu einrichtung, den sie gleich mitnehmen
behandeln sei. „Der kleine Baum kommt durften. Auch die frisch ausgesägten Baum
draußen in den Garten“, sagte Marlene scheiben, anhand derer sie das Alter eines
Maier, Leiterin der Tagesein
Baumes raten sollten, konn
„Es ist den
richtung Kalifenweg.
ten sie nach Hause tragen.
Die Mitarbeiterinnen ihrer Kindern klar, dass
In seine Informationen
Einrichtung versuchen das zum Essen mehr
streute Bauer immer wieder
ganze Jahr über, die Nähe zur
kleine Wissensfragen und lob
Natur weiterzugeben. Sie ha gehört als der Gang te die Kinder anerkennend für
ben mit den Kindern Tomaten zum Supermarkt.“ richtige Antworten. Wer die
und Kräuter angepflanzt. Die Marlene Maier,
Winterhandschuhe auszog,
Kinder, das ist die Erfahrung Kindergartenleiterin
konnte auch den Unterschied
der Erzieherinnen, wissen
zwischen einer Nordmann
Projekte wie diese zu schätzen und haben tanne und einer eher stacheligen Blautan
durchaus einen Bezug zur Natur. „Es ist ih ne ertasten. Zum Abschluss erbat sich
nen klar, dass zum Essen mehr gehört als Bauer noch ein Weihnachtslied – und der
der Gang zum Supermarkt“, sagt Marlene fröhliche Kindergesang verbreitete auf
Maier und freute sich über das Interesse dem Freibadparkplatz adventliche Stim
ihrer Schützlinge.
mung.

Kindergartenkinder übernehmen die Patenschaft für einen
Christbaum und verfolgen dessen Wachstum. Von Sabine Schwieder
Möhringen

E

s beginnt mit einem kleinen Samen
korn, das aus einem Tannenzapfen
fällt. Und bei der hohen, 30 Jahre al
ten Nordmanntanne, die auf dem Parkplatz
des Möhringer Freibades steht, hört es
noch lange nicht auf: Sichtlich beeindruckt
ließen sich gestern die Kinder der Tages
einrichtung am Kalifenweg das Entstehen
eines Christbaumes erklären.
„Ich bin ziemlich überrascht, wie viel
die Kinder wissen. Sie sind gut auf die Schu
le vorbereitet“, fand Manfred Bauer, Mit
arbeiter des Gartenbaubetriebes von Ger
hard Stuber in Möhringen, der die Kinder
gartenkinder anschaulich mit dem
Wachsen eines Baumes vertraut machte.
Zuvor hatte er die Mädchen und Jungen
des Kindergartens an der Vaihinger Straße
unterrichtet, und bei herrlichem Sonnen
schein fanden seine Besucher dieses Vor
mittagsprogramm sehr spannend. Das jun
ge Publikum durfte Bauer, der sich nicht

Die Nacht gebiert das Neue

Oberuferer
Weihnachtsspiele
Vaihingen Lehrer und Mitarbeiter der Mi
chaelBauerSchule, Othellostraße 5, füh
ren am Wochenende die „Oberuferer Weih
nachtsspiele“ auf. Diese sind Teil eines
Zyklus von traditionsreichen Spielen um
biblische Ereignisse, die in anthroposophi
schen Einrichtungen einstudiert werden.
Der volksnah geschriebene Originaltext ist
in donauschwäbischem Dialekt und in Rei
men abgefasst. Aufgeführt werden am Frei
tag, 13. Dezember, von 19 Uhr an das „Para
deis und Christgeburtsspiel“. Letzteres
wird in einer leicht gekürzten Fassung ge
zeigt, um es jüngeren Zuschauern besser
zugänglich zu machen Am Sonntag, 15. De
zember, wird ab 18 Uhr das „Dreikönigs
spiel“ in Szene gesetzt (ab neun Jahren).
Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.
res
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Möhringen

Handarbeitsrunde
Der Möhringer Frauenkreis trifft sich am Don
nerstag, 12. Dezember, im Bürgerhaus am Fil
derbahnplatz 32 zur Handarbeits und Ge
sprächsrunde. Beginn ist um 15 Uhr. käf

Möhringen

Der kleine Hirte
In der Stadtteilbücherei im Spitalhof heißt es
am Freitag, 13. Dezember, wieder „Musik zwi
schen Büchern“. Mit Schülern der Stuttgarter
Musikschule gibt es die Weihnachtsgeschichte
„Der kleine Hirte und der große Räuber“, nach
dem Buch von Lene MayerSkumaz zu hören.
Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Die
Veranstaltung ist geeignet für Kinder im Alter
ab vier Jahren. käf

Möhringen

Adventslieder singen
Das Pflegezentrum Bethanien, Onstmettinger
Weg 35, lädt am Donnerstag, 12. Dezember,
zum gemeinsamen Singen mit der Kinderkan
torei der Martinskirche ein. Beginn ist um
16.30 Uhr. käf

Mantrische Tänze

Lebensbilder: Erstmals stellt
die Psychoanalytikerin Ingrid Pohl
ihre abstrakten Fotografien vor.
Von Martin Bernklau

Tanzen, um Körper und Seele zu verbinden. Die
Kursleiterin Heike Kammerer lädt am Donners
tag, 12. Dezember, zu mantrischen Tänzen ins
HansRehnStift, Supperstraße 2832, ein. Be
ginn ist um 20 Uhr. Wer Tänze aus verschiede
nen Traditionen erlernen möchte, ist herzlich
willkommen. Erfahrung im Singen oder Tanzen
ist nicht erforderlich. Die Teilnahmegebühr be
trägt fünf Euro. wde

S

chon immer, schon von Kindertagen
an, hat die Nacht sie angezogen. Für
Ingrid Pohl ist das Dunkel weniger
mit Ängsten, Einsamkeit oder gar Grauen
verbunden, sondern viel mehr mit dem Of
fenen und Unbestimmten, mit dem Entde
cken des Fremden, des Neuen, des Träu
menden, mit dem Zwielicht. Ihre erste öf
fentliche Ausstellung hat die Ärztin und
Psychoanalytikerin deshalb in aller Dop
peldeutigkeit „Nacht Gestalten“ genannt.
Diese fotografischen Arbeiten zeigt zur
Zeit die Bezirksdirektion der Kassenärztli
chen Vereinigung in ihrem Foyer.
Der Tod sei der Beginn der Kunst, hat sie
von Marcel Proust gelernt, dem Roman
cier, der sich auf die Suche nach der verlo
renen Zeit begab. Auch ihr Faible für afrika
nische Totenmasken, Figuren und Kulte ist
schon älter. Aber für Pohl war die private
Trennung vor drei Jahren der Auslöser,
ihre beiden Neigun
In ihren
gen zur Nacht und zur
Fotografie zu verbin
Fotografien
den: „Ich musste das
will Ingrid
Restlicht erhalten.“
Pohl
Schnell
entfaltete
sich dieser Stil einer
Beziehungen
nächtlichen, einer
auflösen und
abstrakten Fotogra
neue schaffen. fie, bei der es nicht
mehr auf das Motiv
ankommt, sondern auf eine freie neue Ge
stalt, Figur oder Form, die aus dem Spiel
von Licht und Dunkel entsteht.
Fast jeden Abend versucht sie seither je
ne blaue Stunde abzupassen, die knappe
Zeit zwischen der beginnenden Dämme
rung und der einbrechenden Nacht zu nut
zen. Mit der Kamera will sie das erkunden,
vom Fenster aus, draußen auf der Straße
oder in der Natur. Für sie ist es ein „Spiel
von Absicht und Zufall“. Sie ändert den
Standpunkt, Schärfe und Belichtung und
findet dann unter den Bilddateien oft jene
mal blass oder mal bunt leuchtende Gestalt
und Form, die ihr zuvor je nach Gestimmt

Der Club ’66 der katholischen St.Hedwigs Ge
meinde, Lieschingstraße 44, lädt zur Advents
messe ein. Im Anschluss an die Veranstaltung,
die am Donnerstag, 12. Dezember, um 14 Uhr
beginnt, gibt es ein gemütliches Beisammen
sein im Hedwigssaal bei Adventsliedern und
besinnlichen Texten. wde

Rohr

Rohr
MichaelBauerSchule

Adventsmesse in der Kapelle

Vaihingen

Kerzen ziehen
Wer für die Eltern noch ein selbst gebasteltes
Weihnachtsgeschenk sucht, ist am Donners
tag, 12. Dezember, auf dem Abenteuerspiel
platz, In der Lüsse 35, genau richtig. Unter An
leitung können Kinder von 13.30 Uhr an Kerzen
ziehen. Der Spielplatz ist für Kinder von der
ersten bis zur sechsten Klasse geöffnet. wde

Vaihingen

Treff mit Kind

Fotografie ist für Ingrid Pohl die Fortsetzung des Träumens. Ihre Bilder sind noch bis Weih
nachten in Möhringen zu sehen.
Foto: Martin Bernklau
heit vorschwebte. Besonders viele Korrek
turen am Computer nimmt sie nicht mehr
vor, bis sie die Vorlagen zum Druck ins
Fotolabor bringt. Manchmal, wie bei der
Arbeit über ihrem Klavier, nimmt sie die
wechselnden Spiegelungen des Acrylglases
ganz bewusst als Teil in die Bildwirkung hi
nein.
Aufgewachsen ist Ingrid Pohl „als Na
turkind“ auf landwirtschaftlichen Gutshö
fen am Niederrhein, die ihr Vater verwalte
te. Aber weniger zum nahen Wasser des
weiten Stroms zog es das Kind, sondern
mehr auf die Felder, Wälder und Wiesen,
am liebsten abends. Die Mutter sorgte da
für, dass die vier Schwestern Musikunter
richt bekamen. Ingrid, die Älteste, war
dann aber mehr der robusten Praktika
Spiegelreflex aus DDRProduktion zuge
neigt, die sie als Sechzehnjährige bekam.
Sie machte Abitur, studierte Medizin in
Bonn und Heidelberg und entschied sich

nach der Promotion nicht nur bald für die
Facharztausbildung Psychiatrie, sondern
auch für die klassische Psychoanalyse Sig
mund Freuds. Der Liebe wegen kam sie
nach Stuttgart, heiratete, bekam einen
Sohn, blieb aber immer berufstätig.
In London war sie oft zur Supervision
im Institut von Melanie Klein, der vom
Meister verstoßenen FreudSchülerin, die
kindliche Beziehungen in ihren Fokus
rückte. In ihren Fotografien will Pohl „Be
ziehungen auflösen und neue schaffen“,
wie sie sagt. Denn für sie sind, ganz psycho
analytisch, „die Nacht und das Unbewusste
auch Vordenker neuer Verbindungen“.
Oder anders: „Fotografie ist die Fortset
zung des Träumens.“
Die Ausstellung ist noch bis zu den Weih
nachtstagen im Foyer der Bezirksdirektion der
Kassenärztlichen Vereinigung BW, Albstadt
weg 11, werktags bis 19 Uhr zu sehen.

Väter und Mütter sind eingeladen, am Don
nerstag, 12. Dezember, von 9.30 Uhr an am Ba
byTreff teilzunehmen. In entspannter Atmo
sphäre soll die Möglichkeit des Austausch über
die kleinen und großen Probleme im Alltag ge
geben werden. Der ElternKindTreff Müze
trifft sich im Gebäude ErnstKachelStraße 5.
Um einen Unkostenbeitrag von drei Euro wird
gebeten. Eine Anmeldung ist nicht nötig. wde

Vaihingen

Weihnachtslieder singen
Im Rahmen des einmal in der Woche stattfin
denden Lauchcafés lädt das Familienzentrum
LauchhauLauchäcker am Donnerstag, 12. De
zember, zum gemeinsamen Weihnachtslieder
singen ein. Beginn ist um 15.30 Uhr. käf

Vaihingen

Kalimera Kinder!
Unter der Überschrift „Kalimera Kinder! Fa
beln, Mythen, Märchen“ gibt es in der Stadt
teilbücherei am Vaihinger Markt 6 am morgi
gen Freitag, 13. Dezember, deutschgriechi
sches Vorlesen für Kinder im Grundschulalter.
Beginn ist um 16 Uhr. Die Veranstaltung findet
in Kooperation mit der Initiative Kalimera
Deutschland statt. käf

