
Philipp Heidemann 

Neuer Stellvertreter 

Philipp Heidemann aus 
Fellbach-Schmiden wurde 
zum neuen stellvertreten-
den Kreisverbandsdiri-
genten des Blasmusikver-
bandes Rems-Murr ge-
wählt. Dafür haben vor 
kurzem die Delegierten 
bei der Hauptversamm-
lung, die vom Musikverein 
Weiler zum Stein in der 
dortigen Gemeindehalle ausgerichtet wurde, 
gestimmt. esc

Yannick-Maurice Groß

Erster Preis bei Jugend jazzt 
Yannick-Maurice Groß, Posaunenschüler an 
der Musikschule Fellbach bei Sebastian Rath-
mann, hat beim Landes-
wettbewerb Jugend jazzt 
2016 mit seinem Duo-
Partner Lukas Hadinger 
(Fagott) einen 1. Preis mit 
23 Punkten zugesprochen 
bekommen. Mit diesem 
Erfolg hat der 13-jährige 
Musikschüler erneut sei-
ne Vielseitigkeit unter Be-
weis gestellt, hatte der Ju-
gendliche doch bereits im Frühjahr beim Bun-
deswettbewerb Jugend komponiert einen För-
derpreis und damit eine der höchsten Aus-
zeichnungen für junge Komponierende in 
Deutschland erhalten. sas

Christian Gielke 

25 Jahre bei 
Kemmler

Christian Gielke ist seit 
25 Jahren Mitarbeiter 
bei Kemmler Baustoffe. 
Der gelernte Zimmer-
mann war jahrelang La-
germeister am Standort in Stuttgart-Stamm-
heim. Heute ist er in der Verkaufsniederlas-
sung Fellbach-Oeffingen als Lagerist im Dach-
bau eingesetzt. Aktuell ist der 49-Jährige der 
dienstälteste Mitarbeiter im 18-köpfigen La-
gerteam der Verkaufsniederlassung in Fell-
bach-Oeffingen. Im Dezember feiert er dort 
sein Mitarbeiterjubiläum. esc
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D
ie Polizei in Fellbach hat in der
Nacht von Samstag auf Sonntag
gleich drei alkoholisierte Autofah-

rer erwischt. Gegen 1 Uhr war ein 37-jähri-
ger Audi-Fahrer in der Salierstraße unter-
wegs und wollte in der Blumenstraße ein-
parken. Dort wurde er von der Polizei kont-
rolliert. Weil der Mann mit weit mehr als
einem Promille Alkohol am Steuer saß,
wurde eine Blutentnahme veranlasst und
eine Sicherheitsleistung erhoben.

Kurz vor 3 Uhr wurde ein 20-jähriger
Fahrer eines VW Caddy in der Stauferstra-
ße kontrolliert, der auch unter Alkoholein-
fluss am Steuer saß. Ein Test ergab 0,5 Pro-
mille Alkohol. Bei dem Mann wurde eben-
falls eine Sicherheitsleistung einbehalten.

Gegen 4.15 Uhr wurde ein 24-jähriger
VW-Fahrer in der Fellbacher Straße von
der Polizei kontrolliert. Auch bei ihm wur-
de Alkohol in der Atemluft festgestellt. Der
durchgeführte Test ergab 0,82 Promille. 
Auch bei diesem Autofahrer wurde die Wei-
terfahrt untersagt und der Mann muss mit
einem Bußgeld rechnen.

Einsatz Drei Alkoholsünder 
werden in der Sonntagnacht 
ertappt. Von Sascha Sauer

Polizei erwischt 
alkoholisierte
Autofahrer 

D
as ist der Sinn des Schenkens: Dem
anderen und sich selbst eine Freu-
de zu bereiten. Dies gelang der

Stadtkapelle am Sonntagabend in der 
Schwabenlandhalle. Beim ausdauernden
Schlussapplaus strahlten die Gesichter im
Publikum und auf der Bühne. Mit dem
Konzert „Winterzauber mit Wiener
Charme“ endete der Veranstaltungsreigen 
des 125. Jubiläumsjahrs der Stadtkapelle

Fellbach, und der
Vorsitzende Wilfried
Seibold wünschte den
Musikern und Fans
schon einmal eine
„gesegnete Weih-
nachtszeit“.

Vo r w e i h n a c h t s -
stimmung konnte an-
gesichts des riesigen
mit hunderten Lich-
tern geschmückten

Weihnachtsbaums vor der Bühne im Höl-
derlinsaal durchaus aufkommen. Daneben
hing die Fahne der Stadt Fellbach und auch 
auf den Uniformen, die die Musiker in der 
ersten Halbzeit des Konzerts trugen, prang-
te das Stadtwappen. Dass die Stadtkapelle
aber viel mehr kann, als den Umzug beim
Fellbacher Herbst zu begleiten, wissen ihre 
Fans schon lange. Dirigent Sebastian Rath-
mann trug angesichts des feierlichen Kon-

zerts einen Frack und präsentierte die rund
50 Musiker – nach der Pause trugen sie
Schwarz – als Blaskapelle der Extraklasse.
Vor allem temperamentvolle Musicalmelo-
dien, aber auch klassische konzertante Wei-
sen zeigten die Vielfalt der Blasmusik. 

Marcus Pelz, Sänger an der Wiener
Staatsoper und einst bei der Stadtkapelle
mit den ersten Weihen der Musik vertraut
geworden, bezauberte mit seiner Stimme.
Auch Oberbürgermeisterin Gabriele Zull
und etliche Stadträte lauschten den mitrei-

ßenden Darbietungen. Neben Ohrwürmern
von Georg Gershwin war es vor allem „My
Way“ – weltberühmt durch Frank Sinatra – 
das den Zuhörern noch lange im Ohr blieb.
Als Zugabe gab es ein Gruß passend zur Jah-
reszeit: „Fröhliche Weihnacht überall!“.

Zur Feier des Tages trägt der Dirigent Frack 
Winterzauber Umjubeltes Konzert 
mit Wiener Charme beschließt 
den Veranstaltungsreigen zum 
125. Geburtstag der Fellbacher 
Stadtkapelle. Von Brigitte Hess

Marcus Pelz singt an der Wiener Staatsoper – und am Sonntag mit der Stadtkapelle in der Schwabenlandhalle. Foto: Brigitte Hess

Die 
Stadtkapelle 
zeigt mit 
klassisch 
konzertanten 
Weisen die 
Vielfalt der 
Blasmusik. 

Bald „Gesundes Frühstück“ für alle Schüler in Fellbach

D
amit sie auch morgen noch kraft-
voll zubeißen können: Einige der-
artige Projekte zur besseren Er-

nährung gibt es bereits, nun möchte die
Bürgerstiftung Fellbach dafür sorgen, dass
vom Schuljahr 2017/2018 an alle Schüler 
ein gesundes Frühstück erhalten.

Bereits seit 2011 fördert die Bürgerstif-
tung das jährlich vom Elternbeirat der An-
ne-Frank-Schule angebotene „Gesunde
Frühstück“. Ende 2016 soll es zusätzlich ein
„Gesundes Winter-Frühstück“ geben. Seit
2014 wird auch das „Gesunde Frühstück“
an der Hermann-Hesse-Realschule geför-
dert. Seit dem Schuljahr 2015/2016 wird es 

dort monatlich serviert. Solche Angebote
sollen auch an anderen Fellbacher Schulen
geschaffen werden. Deshalb wird die Bür-
gerstiftung Fellbach hierfür 5000 Euro ab 
dem Schuljahr 2017/2018 bereitstellen.

Schon seit einiger Zeit beschäftigen sich
die Gremien der Bürgerstiftung Fellbach 
mit der Frage, wie das von ihr initiierte Pro-
jekt „Gesund aufwachsen in Fellbach“ aus-
geweitet und weiter entwickelt werden
kann. Die Ergebnisse eines Strategie-
Workshops wurden in der Frühjahrssit-
zung im April 2016 vorgestellt und zudem
mit Vertretern der Schulen und der Fellba-
cher Kindergartenträger sowie des Landes-

gesundheitsamts Baden-
Württemberg diskutiert.

Die Fortentwicklung
des Themas „Gesunde Er-
nährung für Kinder und Ju-
gendliche“ im Rahmen des
festgelegten Förder-
schwerpunkts „Gesund
aufwachsen in Fellbach“
wäre demnach sinnvoll,
möglich und denkbar. Zum
einen durch die Förderung
von Obst-, Salat- und Ge-
müsekisten für Schulen
und Kinderbetreuungsein-
richtung. Und zum zweiten
durch die Förderung eines
regelmäßigen Angebots für
ein „Gesundes Frühstück“
an Schulen. Die Bürgerstif-
tung wird dazu Anfang 2017

alle Fellbacher Schulen und Kinderbetreu-
ungseinrichtungen anschreiben und sie
über das Schulprogramm der Europäi-
schen Union (EU) informieren. Schon lan-
ge fördert die EU mit einem eigenen Schul-
obst- und Schulgemüseprogramm Schulen 
und vorschulische Einrichtungen. 

Seit 2010 nimmt das Land Baden-Würt-
temberg an diesem Programm teil. Schulen
und Kinderbetreuungseinrichtungen er-
halten Obst- und Gemüsekisten geliefert.
Die EU übernimmt 75 Prozent. Die restli-
chen 25 Prozent zuzüglich Mehrwertsteuer
müssen die Schulen oder Kinderbetreu-

ungseinrichtungen entweder selbst tragen
oder sich dafür Sponsoren suchen. 

Hier setzt nun die Bürgerstiftung Fell-
bach an. Sie wird allen Fellbacher Schulen
und Kinderbetreuungseinrichtungen an-
bieten, diesen Eigenanteil zu übernehmen.
Natürlich werde sie dafür auch auf Sponso-
ren- und Spendersuche gehen, heißt es. Auf
jeden Fall müssen dadurch von Schulen
und Kinderbetreuungseinrichtungen kei-
ne Eigenmittel eingesetzt werden. Durch 
die vorgesehenen 5000 Euro können pro
Jahr bis zu 35 Schulklassen oder Kinder-
gartengruppen gefördert werden. her

Förderung Die Bürgerstiftung stellt vom Schuljahr 2017/2018 an 
5000 Euro bereit – Obst- und Gemüsekisten werden angeliefert.

Der Lions-Club ermöglicht den Kindern einen Nachmittag in der Backstube. Foto: Brigitte Hess

Fingerspitzengefühl bei
der Weihnachtsbäckerei

D
ie großen Bäcker wissen wie’s geht:
„Du musst das Ausstecherle erst
mit Milch bestreichen, bevor du die

Zuckerperlen drauf streust, sonst hält es
nicht“, sagt ein Fachmann. In der Backstu-
be der Bäckerei Grau wimmelt es am Sams-
tagnachmittag nur so von begeisterten 
Heinzelmännchen: 22 Kinder aus Fami-
lien, die mit der Fellbacher Bonus-Card 
unterstützt werden, tummeln sich zwi-
schen riesigen Backblechen und Schüsseln 
voller Teig und Zuckerzeug. 

Der Lions-Club Fellbach hatte die Idee
zu der vorweihnachtlichen Aktion. Die 28
Mitglieder des Clubs wollen mit ihren Ak-
tionen „der Gesellschaft etwas zurück ge-
ben“, formuliert es Frank Rauleder. Er hat

im Moment das jährlich rollierende Amt
des Präsidenten inne. Und da er Ines Grau 
kennt, hat er die Weinachtsbäckerei für die
Kleinen organisiert. 

Naomi hebt mit Fingerspitzengefühl
Ausstecherle um Ausstecherle aufs Blech.
Vor lauter Konzentration kommt sie gar
nicht in Versuchung, mal eines davon im
Mund verschwinden zu lassen. „Es soll
doch schön aussehen“, sagt auch Massimo,
der die Herzen und Kronen, Engel und
Sterne mit bunten Zuckerstreuseln ver-
ziert. Daneben wird der dunkle Nussteig 
für die Bärentatzen in Stücke geschnitten.
„Jetzt in Zucker wälzen und dann gut in die
Tatzen-Form drücken“, sagt der Bäcker. 

Zwei kleine Jungs arbeiten Hand in
Hand – rasch füllt sich das Blech mit den 
hübschen kleinen Tatzen. Auch das Schlin-
gen von Brezeln dürfen die Kinder üben.
Und als alles gebacken und gut abgekühlt 
ist, verpacken sie die Gutsle noch in schöne
Tüten – als Überraschung für die Eltern
zum Advent.

Lions-Club 22 Kinder machen in 
der Backstube Grau leckere 
Gutsle als Überraschung für ihre 
Eltern. Von Brigitte Hess

Gutes Essen soll es an allen Schulen geben. Foto: Patricia Sigerist

Neuer Cheforganisator

D
er aktuelle Geschäftsführer der
Bürgerstiftung Fellbach, Knut Sie-
ver, beendet zum 31. Mai 2017 nach

zwölf Jahren seine Tätigkeit. Grund ist,
dass der stellvertretender Leiter des
Kämmereiamts der Stadt Fellbach dem-
nächst in die Freistellungsphase der Alters-
teilzeit wechselt. 

Der Stiftungsvorstand hat deshalb be-
reits im September Jens Mohrmann zum
neuen Geschäftsführer für die nächsten
drei Jahre von 1. Juni 2017 bis 31. Mai 2020
bestellt. Als Direktor der Schwabenland-
halle ist Jens Mohrmann in Fellbach kein
Unbekannter. Er ist hier bestens vernetzt 
und wird der Bürgerstiftung Fellbach si-
cher neue Impulse verleihen. Ihm wurden

die erforderlichen Vollmachten für seine
Tätigkeit erteilt. 

Außerdem stand die Nachwahl von zwei
Mitgliedern in den Stiftungsrat für die rest-
liche Amtszeit bis November 2017 an.
Friedrich Höfer hat aus persönlichen
Gründen die Mitgliedschaft im Stiftungsrat
niedergelegt. Pfarrer Gerhard Nisch hat in-
nerhalb der Katholischen Kirche eine an-
dere Aufgabe übernommen und bat eben-
falls um Beendigung seiner Mitgliedschaft 
im Stiftungsrat. Einstimmig erfolgte die
Zuwahl von Pastoralreferentin Christel
Kleine als Vertreterin der katholischen 
Kirchengemeinden Fellbachs sowie von
Alt-Stadtrat Gerhard Röger. Damit hat der
Stiftungsrat wieder 13 Mitglieder. red

Bürgerstiftung Jens Mohrmann übernimmt Geschäftsführung von 
Knut Siever. Zudem Nachwahl von zwei Mitgliedern im Stiftungsrat.
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Nach der Diagnose Krebs 

Gesprächsgruppe
für Angehörige 
Waiblingen Die Diagnose Krebs ist ein
schwerer Schicksalsschlag – nicht nur für 
die Erkrankten selbst, auch die Angehöri-
gen werden dadurch in eine vollkommen 
veränderte Lebenssituation hineingestellt.
Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bietet des-
halb eine Gesprächsgruppe unter dem Titel
„Gemeinsam leben mit Krebs“ speziell für
Angehörige von an Krebs erkrankten Men-
schen an. Die Gruppe trifft sich immer am
letzten Mittwoch des Monats. Der nächste
Termin ist der 14. Dezember, um 18 Uhr im
DRK Kreisverband Rems-Murr. Dieser be-
findet sich in der Henri-Dunant-Straße 1 in
Waiblingen und liegt direkt gegenüber dem
Hallenbad. esc
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