
Ritterstüble

The Bosslott
eröffnen die Saison
S-Süd Am Mittwoch, 13. September, endet 
mit dem Livekonzert von The Bosslott die 
Sommerpause im Ritterstüble. Jürgen Boss
und Patrick Lott spielen am Abend in der
kleinen Eckkneipe Blues und Rock’n Roll.
Die beiden Musiker haben sich der Akus-
tik-Gitarre verschrieben und spielen ein
Programm, das von klassischen Blues- und 
Rock’n’Roll-Nummern bis zu aktuellem
Cover-Songs reicht. Lott übernimmt dabei
eher den unterstützenden Part. Jürgen 
Boss ist fast schon eine Heslacher Blues-
Legende. In den frühen 1970er-Jahren 
gründete er seine J. Boss Blues Band. Als
eine von wenigen Blues-Bands in Süd-
deutschland waren er und seine Jungs bun-
desweit in Jazzclubs gefragt. Lange war es
dann still um den Berufsmusiker Jürgen
Boss. Bis er vor gut zehn Jahren auf Lott
traf und fortan mit ihm gemeinsame Mu-
sik-Sache machte.

Im Ritterstüble sind die beiden Musiker
fast wie zuhause. Die Traditionskneipe
wird vom Verein „Tafelrunde des Ritters“
betrieben, dessen Zweck laut Satzung die 
„Förderung der Heslacher Kneipenkultur,
im Besonderen im Ritterstüble“ ist. Diese
Kultur wird Mittwoch ab 20 Uhr an der Rit-
terstraße 7 konsequent und unerschütter-
lich fortgesetzt. Der Eintritt ist frei; die 
Künstler freuen sich aber über eine Spen-
de. kay

S-Nord

Stammtisch im Info-Laden
Bei der Stammtischrunde des Info-Ladens 
Stuttgart 21 „Auf der Prag“ , Nordbahnhofstra-
ße 81, steht am Dienstag, 12. September, 
19 Uhr, eine dreidimensionale Präsentation des 
Gleisbogens und seiner Möglichkeiten auf dem 
Programm. Die Präsentation zeigt das Areal 
aus unterschiedlichen Perspektiven. Ein Exper-
te der Interessengemeinschaft Bürger für Ba-
den-Württemberg beantwortet Fragen rund 
um das Thema. red

S-Süd

Politisches Montagsforum
Handel und Gewerbe im Stuttgarter Süden 
sind das Thema beim „Politischen Montagsfo-
rum“ der CDU Stuttgart-Süd/Heslach/Kalten-
tal am am Montag, 11. September. Michael 
Helmstädter und Hagen Müller, die Vorsitzen-
den des Handels-, Gewerbe- und Dienstleis-
tungsvereins Stuttgart-Süd „Der Süden“, stel-
len dessen Ziele, Aufgaben und Aktivitäten vor. 
Beginn ist um 19.30 Uhr in der Brauereigast-
stätte Dinkelacker, Tübinger Straße 48. kay

S-Süd

Kalkül der Wahlkämpfer
Die Frage, wie Parteien ihre Zielgruppen errei-
chen, steht im Mittelpunkt eines Vortrages am 
Donnerstag, 14. September, 19 Uhr, im Kultur-
café Mittendrin, Hauptstätter Straße 121. Der 
Kommunikationswissenschaftler Marko Bachl 
spricht über die politische Kommunikation in 
Zeiten des Wahlkampfs. Denn, so seine These, 
in modernen Wahlkämpfen wird nichts dem 
Zufall überlassen. Ein systematisches Wahl-
kampfmanagement versuche die Interessen 
der Wähler zu identifizieren, die eigenen The-
men geschickt zu setzen und Massenmedien 
sowie soziale Netzwerke für die eigenen Zwe-
cke zu nutzen. kay

S-Süd

Wie Homöopathie wirkt
Homöopathie zwischen Wunsch und Wirklich-
keit: Darüber spricht Dr. Natalie Grams, Hei-
delberg, am Mittwoch, 20. September, 19 Uhr, 
im Humanistischen Zentrum Stuttgart, Möri-
kestraße 14. Während immer mehr Menschen 
auf die Homöopathie schwören, kann wissen-
schaftlich gesehen kaum etwas an der 200 
Jahre alten Methode Bestand haben. Grams ist 
Ärztin und war viele Jahre als überzeugte 
Homöopathin tätig. Warum sie ihre Arbeit auf-
gegeben hat und sich heute für die Aufklärung 
über Homöopathie auf der Kritikerseite ein-
setzt, davon wird ihr Vortrag handeln. red

S-West

Diskussionsrunde über Umwelt
Verschiedene Umweltverbände wie der BUND, 
Greenpeace und die Naturfreunde Stuttgart la-
den für Dienstag, 12. September, zu einer 
Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl mit 
dem Thema „Klimawandel entgegenwirken – 
Verkehr nachhaltig gestalten“ ein. Beginn der 
Diskussion ist um 19 Uhr im Bürgerzentrum 
West, Bebelstraße 22. Ab 18 Uhr können die 
Besucher mit den Kandidaten und Veranstal-
tern sprechen. Es diskutieren die Bundestags-
kandidaten Ute Vogt (SPD), Stefan Kaufmann 
(CDU), Anna Christmann (Grüne) und Bernd 
Riexinger (Linke). Die Landesgeschäftsführerin 
des BUND, Sylvia Pilarsky-Grosch, moderiert 
die Diskussion. nay

Kurz berichtet

Andrang beim Brunnenfest – trotz Regen
S-Mitte Das zweite Brunnenfest in dieser Form rund um
den Hans-im-Glück-Brunnen ist – trotz des längeren Re-
gengusses am Samstagabend – wieder ein Erfolg gewe-

sen. An allen drei Abenden von Donnerstag bis Samstag
wurde auf dem Platz bis in die Nacht hinein zu ganz
unterschiedlicher Musik gefeiert und getanzt. Barkeeper

der Getränkebar am Brunnen waren die Chefs der umlie-
genden Lokale, die das Fest mit der Stiftung Geißstraße 
als Partner organisiert haben. (and) Foto: Lichtgut/Julian Rettig

K
räherwald bewegt sich – Mit vielen
Schritten Großes erreichen“. Unter
diesem Motto hat die Triathlon-

Abteilung des MTV Stuttgart, mit 8500
Mitgliedern nach dem VfB der größte
Sportverein in der Stadt, auf der Sportanla-
ge am Kräherwald den ersten MTV-Spen-
denlauf organisiert: zu Gunsten der Blin-
denfußballer und der Wheelers, der Roll-
stuhl-Basketballer des Vereins. Eine Initia-
tive, für die die Vereinsvorsitzende Ulrike
Zeitler voll des Lobes ist, nachdem sie
Punkt 10 Uhr mit einer Starterklatsche der
Leichtathleten das erste Dutzend auf die
400-Meter-Bahn geschickt hatte: „Ein Jahr
lang wurde das vorbereitet. Das ist Ehren-
amt de luxe“, meinte Zeitler. „Damit schau-
en die Triathleten über ihren Tellerrand 
und setzen ein Zeichen, auch an andere zu 
denken, die es oft genug schwer haben.“

Zu den frühen Startern gehörte Gerhard
Schlierer. Der 78-Jährige, einst Sportlehrer
am Eberhard-Ludwig-Gymnasium, läuft
sonntagmorgens eh im Kräherwald und ist 
nun zufällig dazugeraten. Und er läuft und
läuft und läuft – bis „der Zehner“ voll ist. 
Nach 25 Runden geht es ihm „doppelt gut,
denn heute war es auch noch für einen gu-

ten Zweck“. Emma, mit einem ganzen Pulk
von der International School Stuttgart am
Start, ist fünf Jahre alt. Und jetzt hat sie 
schon sechs Runden beisammen: „Ohne es-
sen und trinken“, plappert sie munter drauf
los, „ich will soviel machen wie Papa“, sagt 
sie nach einer minimalen Pause. Papa plant
13 Runden und ruft von der Außenbahn: 
„Emma spielt Fußball und fährt immer mit
dem Fahrrad in die Schule!“

Enno, neun Jahre alt, hat den Spenden-
lauf schon lange im Blick: Er hat zehn Wo-
chen lang sein Taschengeld gespart und 
will die vollen 40 Euro spenden. Und er

weiß auch genau, warum er das macht: „Ich
wollte den Leuten helfen, die nicht so Sa-
chen machen können wie wir, weil sie ein
Problem haben.“ Nach fünf Runden biegt
er auf die zugehörige Schleife in den
Kräherwald ab, wo auch die Profi-Triathle-
tin Svenja Bazlen, Olympia-Teilnehmerin
von London, ein paar lockere Runden ab-
solviert: „Das ist eine tolle Sache, da mache
ich gerne mit,“ sagt sie und geht gleich mal
rüber ans Grün, um mit ein paar Rolli-Bas-
ketballern um Körbe zu kämpfen.

Mitten drin sind Christian und Thomas
Gumpert, die am Vortag mit der MTV-

Mannschaft bei den baden-württembergi-
schen Meisterschaften in Ulm den dritten 
Platz erkämpft haben. „Der Spendenlauf ist
eine super Unterstützung“, erklärt Chris-
tian, und sein Bruder ergänzt: „Es bedeutet
uns viel, dass hier für uns Weehlers etwas
aufgebaut wird.“ Der Sport habe sie „selbst-
bewusst gemacht und in unserem Wesen
gestärkt“, betont Thomas und ergänzt: 
„Wir sind zwar schwer gehbehindert, aber 
lebensfroh und ein bisschen verrückt. Und
jetzt können wir, wie vorher nur in Heidel-
berg in der Bundesliga, endlich auch in
Stuttgart auf hohem Niveau spielen.“ 

In die Spitze geschafft hat es Mulgheta
Russem schon länger. Der Blinden-Fußbal-
ler ist Nationalspieler und Kapitän der hie-
sigen Blinden-Kicker. Mehrfach führt er 
Teilnehmer des Spendenlaufes, die sich die
Augen verbinden lassen, eine Runde über
die Tartanbahn. Er ist begeistert von der
Aktion: „Wir sind präsent und können zei-
gen, dass Sport mit Behinderungen einfach
dazugehört. Der Sport bringt Schwung und
Pfiff in unser Leben. Und viele Kontakte!“

Zum Mittag hin werden es immer mehr
Läuferinnen und Läufer. Zwischen fünf
und 100 Euro setzen sie ein. 5000 Euro hat-
te sich das Organisationsteam zum Ziel ge-
setzt, berichtet Franziska Hildenbrandt.
Und weil im Vorfeld schon über 4000 Euro
an Spenden eingegangen waren, muss sie 
beim Überschlag nach sechs Stunden gar 
nicht erst nachdenken: „Wir haben das Ziel
klar übertroffen. Die Premiere ist ein voller
Erfolg!“

Läufer unterstützen Behindertensportler 

Ulrike Zeitler schickt mit der Starterklatsche die Läufer auf die Strecke. Foto: Linsenmann

S-Nord Die Premiere des 
Spendenlaufs des MTV Stuttgart 
lockt viele Teilnehmer. 
Von Georg Linsenmann

Die Steine erwachen zu neuem Leben 

S
chon von Weitem sind die Hammer-
schläge zu hören: tock, tock, tock.
Dann eine kleine Pause, und wieder

ertönen die Klopfgeräusche. Ein Dutzend
junger Fossilienfreunde arbeitet auf dem 
Außengelände des Museums am Löwentor
mit schwarzen Schieferplatten. Es ist eine
Schatzsuche der besonderen Art. Man 
kann schon mal auf Katzengold stoßen in
den Ritzen. Doch das ist leider wertlos. Und
dennoch verbreitet sich eine Goldgräber-
stimmung, wenn die Kinder und Jugendli-
chen zwischen zehn und 14 Jahren in den
Schieferplatten nach versteinerten Pflan-
zen und Tieren aus der Urzeit suchen. 

Kyra ist über die Stuttgarter Kinderzei-
tung auf das Angebot im Sommerferien-
programm aufmerksam geworden. Die
Zwölfjährige beschäftigt sich schon länger 
mit Fossilien und ist wie die anderen Teil-
nehmer mit Hammer, Meißel, einer
Schutzbrille und Handschuhen ausgerüs-
tet. Mit einer Mischung aus roher Gewalt
und dann doch wieder vorsichtigem Häm-
mern bearbeitet sie den Stein und stößt auf
einen Ammoniten mit einem Durchmesser
von etwa sechs Zentimeter. Später wird sie 
ihr Fundstück noch mit Lack veredeln. 

„Jetzt habe ich was in meinem Zimmer, das
180 Millionen Jahre alt ist“, sagt Kyra. 

Zwei Tage lang kann die kleine Gruppe
in die spannende Welt der Paläontologie 
eintauchen, Fossilien freilegen und präpa-
rieren und zum Finale Zähne für einen Rie-
senhai modellieren, der bald in der neuen
Tertiär-Ausstellung im Museum zu sehen 
sein wird. Vor dem praktischen Teil gab es
auch einen theoretischen Crash-Kurs 
durchs Museum. Und wer mit dem Paläon-
tologen und Geologen Sven Balmer von
Vitrine zu Vitrine geht, fängt an zu verste-
hen, dass die Faszination des Fossiliensam-
melns gar nicht darin besteht, einen spek-
takulären Saurierfund zu machen, jeden-
falls nicht ausschließlich. 

Wenn Balmer erklärt, fangen die Steine
zu leben an. Jeder einzelne Fund ist für ihn
ein Puzzlestück in einem großen imaginä-
ren Panoramabild, auf dem eine urzeitliche
Unterwasserlandschaft zu sehen wäre. 
Denn die Fundstücke stammen aus einer 
Zeit, in der die Schwäbische Alb von einem
tropischen Meer bedeckt war. Dies alles
lässt sich mit Funden wie Haut, Fossilien
oder Magensteinen belegen. „Es geht da-
rum, mit einer Sammlung einen Lebens-

raum möglichst komplett abzubilden“, sagt
Balmer. 

Die Schieferplatten, an denen die Teil-
nehmer werkeln, stammen aus einem
Steinbruch in Dotternhausen im Zollern-
albkreis und sind übersät mit Ammoniten.

Als diese Tiere starben, sanken sie auf den
Meeresgrund, wo sie der Schlamm luft-
dicht einschloss. Der eigentliche Körper
verrottete und Knochen und Schalen ver-
steinerten mit der Zeit. Durch die Kalk-
schichten wurden die Tiere und Pflanzen
zusammengepresst und so zu den heutigen
Fossilien. 

Es folgt ein Besuch im Labor der Stutt-
garter Mineralien- und Fossilienfreunde.
Wenn man eintritt, fühlt man sich zunächst
an einen Besuch beim Zahnarzt erinnert.
Verursacht wird das Geräusch von einem
Druckluftstichel, einer Art Pressluftham-
mer in Zahnarztbohrerformat. Damit kann
man Fossilien aus dem Stein herausmei-
ßeln. Damit sie die Splitter nicht abbekom-
men, arbeiten die Kinder in einem Holz-
kasten mit Glasdeckel. Mit einem Mini-
sandstrahler wird dann nachgebessert. 

Finn ist gerade dabei, drei Austern frei-
zulegen. Handwerkliches Geschick und ein
bisschen Glück sind dabei gefragt. „Hier
muss man das Feine herausarbeiten“, sagt
Gerard Bouve von den Mineralien- und
Fossilienfreunden. Dieses Präparieren
kann fast so aufregend sein, wie das Finden
eines Fossils. Danach werden die Austern
mit Fluat, einem Mittel zur Härtung, be-
strichen, damit das Pyrit nicht mit Sauer-
stoff reagiert und verwittert. Jetzt muss 
Finn nur noch einen geeigneten Platz für 
die Muscheln finden. 

S-Nord Im Museum am Löwentor tauchen junge Fossilienfreunde in 
die spannende Welt der Paläontologie ein. Von Elke Rutschmann

Mit einem Druckluftmeißel bearbeiten die
Kinder ihre Fundstücke. Foto: Rutschmann
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