KOMPAKT
Danse Vita:
Vielfältigkeit tanzen!
n SMitte

Die Tanzpädagogin Sonja
Jürschik leitet die Teilneh
mer am Donnerstag, 9. Au
gust, 18 bis 21 Uhr, zur
Musik in ihren eigenen
Rhythmus.
In einem geschützten Rah
men ist sowohl Raum für
Kreativität und Freude, als
auch für Innehalten, Sanft
heit und Verspieltheit.
Bitte mitbringen: bequeme
Kleidung, kleines Handtuch,
Gymnastikschuhe (oder
barfuß). Die Teilnahmege
bühr beträgt 22 Euro, die
Kursnummer lautet 181
149. Veranstaltungsort ist
der Hospitalhof, Büchsen
straße 33. Die Anmeldung
erfolgt unter Telefon 20 68
150 oder per EMail an
info@hospitalhof.de. red

„Ich packe meinen
Koffer . . .“
n SMitte

Eine Familienführung findet
am Sonntag, 12. August,
um 14.30 Uhr im Haus der
Geschichte statt. Ob mit
Rucksack oder Koffer, unter
wegs waren die Menschen
schon immer. Doch was
nahmen sie früher mit? In
der Führung erfahren Fami
lien, was das Hab und Gut
über die Reisenden und
ihren Weg erzählt. Für Kin
der, Eltern und Großeltern
Treffpunkt: Foyer, Kosten
Führung: Erwachsene fünf
Euro, Kinder ein Euro, Ein
tritt frei. red

Mobifant am
Südheimer Platz
n SSüd

Das Spielmobil Mobifant
kommt auf den Südheimer
Platz. Wann? Am Freitag,
10. August von 13 bis
17.30 Uhr. Tolle Wasserlei
tungen und eine Wasser
landschaft auf dem Spiel
platz gestalten mit der Was
serbaustelle. Für Kinder von
sechs bis zwölf Jahren. Oh
ne Anmeldung. Badesachen
und Handtuch nicht verges
sen bitte mitbringen. red

Kleine chinesische
Teeschule

Bus und Bahn für Jugendliche
noch attraktiver machen

Let’s
dance!
Größtes Tanzturnier der
Welt in Stuttgart
n SMITTE

Kleines Jubiläum: Das
größte Tanzturnier der
Welt, die German Open
Championships (GOC), fin
den vom 7. bis 11. August
zum 15. Mal im Kultur und
Kongresszentrum Lieder
halle statt.
„Einmal mehr rechnen wir
wieder mit etwa 5 000 Paa
ren aus weit über 50 Natio
nen“, sagt Harry Körner
(Wendlingen), der Mana
ging Director der GOC. „49
Einzelturniere der Profis
und Amateure, in Standard
und Latein, von den Kin
dern bis zu den Senioren
und zwei Entscheidungen
der Rollstuhltänzer stehen
auf dem Programm. Jeden
Tag stehen zwischen sieben
und zwölf Finals an, bei
denen hochkarätiger Tur
niertanz präsentiert wird.“
Eintrittskarten
können
über die Homepage auf
www.gocstuttgart.de
er
worben werden. Auf der
Homepage sind außerdem
Infos zu Eintrittspreisen
oder Hallenplänen verfüg
bar. Tageskarten kosten
zwischen 42 und 74 Euro
(Sitzplatz) beziehungswei
se 32 Euro (Stehplatz). Für
Kinder zwischen sechs und
15 Jahren sind Tickets ab
16 Euro erhältlich. Alle
Preise verstehen sich zu
züglich zehn Prozent Vor
verkaufsgebühr (max. 15
Euro).
red

VVSGipfel der Stuttgarter Jugendräte ging in die zweite Runde. Der Rat fordert ein Jugendticket
sowie Verbesserungen beim SSBJuniorticket und „SSBFlex“. Von Sina Alonso Garcia
n STUTTGART

So viele Ideen zur Verbes
serung des Verkehrs und
Tarifverbund
Stuttgart
(VVS) schwirren im Raum –
jetzt werden sie konkret.
Über 20 Jugendgemeinde
räte aus der Region kamen
kürzlich im Rathaus zusam
men und diskutierten darü
ber, was der VVS noch bes
ser machen kann.
Es ging also ums Einge
machte. Jugendratsprecher
Semir Duman, der die ver
gangenen zwei Jahre auch
im
VVSFahrgastbeirat
saß, präsentiert die Ergeb
nisse des Gipfels: „Wir for
dern einen Tarif für Ju
gendliche. Bislang gibt es
lediglich für Kinder bis 14
Jahren ein Kinderticket.
Ab dem 15. Lebensjahr ist
man dann auf einmal ge
zwungen, den Erwachse
nentarif am Automaten zu
nutzen.“ Anstatt des harten
Übergangs fordern die Ju
gendlichen die Zwischen
Option des Jugendtickets.
„Jugendliche sollen auch
als Jugendliche wahrge
nommen werden und nicht
als Erwachsene“, sagt Se
mir Duman.
Außerdem spricht sich der
Jugendrat dafür aus, dass
das 14Uhr JuniorMonats
Ticket des VVS verbessert
wird. „Ein Ticket, das unter
der Woche ab 14 Uhr gilt,
bringt einem Schüler we
nig, da die Schule in der
Regel um 13 Uhr aus ist.
Soll man dann eine Stunde
zuhause warten, bis man in
die Stadt kann?“, merkt Se
mir Duman an. Außerdem

Der Jugendrat bei seinem Gipfeltreffen im Rathaus. Foto: Sina Alonso Garcia

gilt das Ticket in den Schul
ferien ab 9 Uhr, was er
ebenfalls als Defizit an
führt. „Wenn die jungen
Leute in den Schulferien
beispielsweise ganz früh
morgens an den Flughafen
müssen, sind sie mit einem
14UhrJuniorTicket dazu

Nicht noch
draufzahlen
gezwungen, nochmal drauf
zu zahlen, weil ihr Ticket
erst ab 9 Uhr gilt. Wir for
dern, dass kein Schüler in
den Ferien noch extra zah
len muss, wenn er ohnehin
im Besitz eines solchen Ti
ckets ist.“
Seit mehreren Amtszeiten
beschäftigt sich der Stutt
garter Jugendrat nun schon

intensiv mit dem Ausbau
des Nachtverkehrs. Er for
dert daher, dass die Nacht
busse jede Nacht fahren,
statt wie bisher nur in den
Nächten auf Freitag, Sams
tag, Sonntag und auf Feier
tagen. Außerdem fordert
der Jugendrat Stuttgart
den Einsatz von NachtU
Bahnen am Wochenende,
da hier bereits eine hohe
Nachfrage im Nachtver
kehr herrscht.
Auch bezüglich des Pilot
projekts „SSB Flex“ for
dert der Jugendrat eine Op
timierung. SSB Flex ist ein
neues Angebot, dessen
Testphase zunächst zwei
Jahre läuft. Mit der App
„SSB Flex“ kann man in
bestimmten Stuttgarter Ge
bieten zu allen Tageszeiten

Fahrzeuge bestellen, die
einen dann von A nach B
bringen (mehr dazu unter
w w w. s s b  a g . d e / k u n d e n 
information/ssbflex). „Wir
wünschen uns, dass die Be
kanntheit des Angebots er
höht wird – es wird bislang
noch sehr wenig bewor
ben“, so Semir Duman.

„Bislang ist das Angebot
zudem noch nicht in den
VVS integriert. Wir stellen
uns vor, dass man die At
traktivität des Angebots für
Jugendliche, Erwachsene
und Senioren erhöht und
als VVSNutzer nur gering
draufzahlen muss – ausge
nommen Nachtfahrten.“

INFO
Was macht eigentlich der Jugendrat?
Der Jugendrat Stuttgart setzt
sich für die Interessen von
Jugendlichen auf Stuttgarter
Ebene ein. Er wird alle zwei
Jahren von allen Jugendli
chen in den jeweiligen Stadt
bezirken gewählt. Kandidie
ren kann jeder zwischen 14
und 19 Jahren. Der Jugend

Ehrenamtliche
Helfer gesucht

rat Stuttgart beschäftigt sich
mit politischen Themen wie
Sicherheit und Bildung, or
ganisiert aber auch Festivals
und weitere Freizeitveran
staltungen.
Weitere Informationen fin
den sich online auf www.ju
gendratstuttgart.de

DiakonieKlinikum
braucht Unterstützung
n SWEST

Ehrenamtliche sind in vie
len Krankenhäusern für
Patienten und Besucher
eine wichtige Hilfe und
auch aus dem Diakonie
Klinikum Stuttgart nicht
mehr wegzudenken. Nun
sucht das DiakonieKlini
kum Menschen, die sich in
ihrer Freizeit in der Sitz
wache engagieren und un
ruhigen, alten oder demen
tiell veränderten Patienten
den Klinikaufenthalt er
leichtern. Freiwillige Hel
fer, die Interesse an dieser
Aufgabe haben, können
sich am 17. August von 15
bis 17 Uhr bei einem Info
nachmittag im Hörsaal des
DiakonieKlinikums, Ro
senbergstraße 38, unver
bindlich informieren. red

Streifzug durch Halbhöhenlage
Minister, Hofräte und Dichter haben in der FritzElsasStraße gewohnt: Bei einem historischliterarischen Stadtspaziergang am
Sonntag, 12. August, erfahren Interessierte mehr.

n SWest

Am Sonntag, 12. August,
gibt es von 14.30 Uhr bis
16.30 Uhr im Lindenmu
seum eine chinesische Tee
schule. Tee trinken und den
Lärm der Welt vergessen in
der hohen Schule der Tee
kunst ist hier angesagt. Ein
trittspreis: vier Euro, ermä
ßigt drei Euro (inkl. Dauer
ausstellungen). red

n SMITTE

Die Literaturwissenschaft
lerin und Historikerin Ale
xandra Birkert führt die
Teilnehmer des Stadtspa
ziergangs, am Sonntag, 12.
August, 10.30 Uhr, in „Stutt
garts Halbhöhenlage um
1800. Die Geschichte der
FritzElsasStraße“. Kaum
eine Straße Stuttgarts hat

sich im Laufe ihrer Ge
schichte so radikal verän
dert. Früher war sie umge
ben von blühenden Gärten
und somit auch reizvollste
Wohnadresse Stuttgarts für
Minister, Hofräte, Archi
tekten, Maler und Dichter.
Wer heute die FritzElas
Straße vom Rotebühlplatz
zum Berliner Platz hinauf

geht, kann sich nur schwer
vorstellen, dass diese Stra
ße einmal von blühenden
Gärten umgeben war.

Facettenreiche
Geschichte(n)
Mit historischen Abbildun
gen und literarischen Tex
ten wird die facettenreiche

Geschichte dieser einst so
anmutigen Straße und
ihrer Anwohner beleuch
tet: Erzählt wird von ver
wunschenen Gärten, erho
lungssuchenden Regenten,
fiebernden
Dichtern,
Deutschlands erster Chi
ninFabrik, Kriegszerstö
rungen und abenteuerli
chen Bebauungsplänen bis

in die Gegenwart. Treff
punkt ist vor dem „Atelier
am Bollwerk“, Hohe Straße
26. Der Stadtspaziergang
hat eine Dauer von circa
eineinhalb Stunden. Teil
nahmegebühr beträgt zehn
Euro. Weitere Informatio
nen erhalten Inbteressier
te online auf www.stuttgart
recherche.de.

WULF WAGERS WUNDERLICHE WELT

Mitlaifkraisis
Wenn Männer amol a ge
wisses Alter erreichat, no
fangat d’ Zipperla a, oder d’
Mitlaifkraisis. Meischtens
boides gleichzeitig. Zom
bestimmte Sacha, dia ir
gendwann hald amol nem
me wie bei ma Zwanzigjäh
riga send zu kompensiera
brauchat manchen Männer
tolle Autos. Manche zwen
gad sich au en en Ferrari
ond wellat auf Rennstre
cka, die se net kennat, mit
ama Auto des se net ken
nat, Renna fahra.
Do sott ’r sich guade Schuh
macha lau, sonscht fährt ’r
des Deng an d’ Wand. Ma
muaß oifach aufpassa, dass
mr sich net übrschätzt. So
wie der Vertreter do:
Völlig uf em Zahnfleisch
kommt en Vertreter zum
Doktr. „Mein lieber Herr“,
mahnt dr Mediziner noch
ra eingehenda Ontersu
chong, „Sie müssen sich se

xuell mehr zurückhalten,
sonst werden Sie nicht alt.
Wie oft haben sie denn Ver
kehr?“ „Also eigentlich je
da Tag“, antwortet dr Ver
treter. „Das ist viel zu viel.
Nehmen Sie sich doch mal
vor, jede Woche einen Tag
lang keinen Sex zu haben.
Wie wäre es denn mit
Samstag?“, schlägt dr Arzt
vor. „Noi, noi, des goht net.
Des sich dr oinzig Dag, wo i
drhoim be“.
Dr Ma von meiner Nochbe
re – Sia wissat jo, des pro
pere 150KiloPrachtsweib
– hot au en neua Ferrari. I
han en gfrogt, wie er denn
zu dem Schlitta komma
sei? „Also, ich steh am
Straßenrand, da kommt
eine hübsche Frau in dem
Ferrari. Sie hält an und lä
chelt mir augenzwinkernd
zu. Ich steig ein und sie
fährt bis zum nächsten
Rastplatz. Dort hält sie an

und zieht ihr Höschen aus
und sagt: „Du kannst von
mir haben was du willst. »
Da habe ich natürlich das
Auto genommen.“ No han i
gasit: „Hosch recht ghet.
Wer woiß ob Dir des Hösle
passt hätt!“
Bis näggschd Woch’,
Ihr
Wulf Wager
kolumne@wulfwager.de

