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Deutliche Abgrenzung
Häckselplatz – Parkplatz

Neugestaltung des Areals bei Ensingen
Ensingen (ner) – Seit längerer Zeit ist die
Neugestaltung des Häckselplatzes an der
Straße nach Horrheim ein Anliegen des
Ensinger Ortschaftsrats. Der Häckselplatz,
der für die Ablagerung von Baum- und
Strauchschnitt aus Ensingen und Klein-
glattbach eingerichtet wurde, stand nun
auf der Tagesordnung der Juni-Sitzung des
Ensinger Ortschaftsrates.

Nach den Plänen des Tiefbauamtes der
Stadt wird entlang der Landesstraße und
am Ende des Häckselplatzes im Osten zur
deutlichen Abgrenzung ein bepflanzter
Wall von ca. 1,5 Meter Höhe aufgeschüttet.
Die Einfahrt in den Häckselplatz wird um
sechs Meter in Richtung Landesstraße ver-
schoben; ein durchgehender asphaltierter
Weg soll das Häckselgut vom Schnittgut
trennen. Die Ausfahrt aus dem Häcksel-
platz erfolgt dann im Osten über den Park-
platz und den nördlichen asphaltierten
Weg zur Landesstraße. Die Baukosten für
die Neugestaltung betragen etwa 28000
Euro.

Der Ortschaftsrat gab seine einmütige
Zustimmung zu der geplanten Maßnahme,
beantragte aber, dass im Zuge der Neuord-
nung des Häckselplatzes gleichzeitig auch
der angrenzenden Parkplatz neu gestaltet
bzw. gründlich saniert wird.

Nach den Vorstellungen des Ortschafts-
rats sind die abgestorbenen Bäume zu ent-
fernen und durch Neupflanzungen zu er-
setzen, die einzelnen Parkfelder durch ent-
sprechende Bepflanzung voneinander zu
trennen und die Ausfahrten zu verbessern.
Der Parkplatz der für Besucher der Esels-

burg und für Wanderer im Stromberg an-
gelegt wurde, wird in der Wandersaison
nicht nur besonders stark frequentiert son-
dern ist nach Meinung des Ensinger Ort-
schaftsrats auch „Tor“ zum Naherholungs-
gebiet Stromberg und Aushängeschild da-
für, welche Bedeutung die Stadt der Nah-
erholung beimisst.

Neben der Kenntnisnahme von laufen-
den Baugesuchen, gab es wieder Bekannt-
gaben, so unter anderem, dass Ensingen im
Mai 2590 Einwohner hatte. Auch im ver-
gangenen Monat wurden Geschwindig-
keitskontrollen an den bekannten Mess-
stellen und Geschwindigkeitsmessungen
auf Ortsstraßen durchgeführt. Eine Ver-
kehrszählung auf der Kleinglattbacher
Straße ergab, dass zu wenige Fahrzeuge die
Straße befahren und zu wenige Fußgänger
diese überqueren, um nach den Vorgaben
der Verkehrsbehörde eine Fußgängerque-
rungshilfe zum Beispiel in Form eines Ze-
brastreifens einzurichten. In einem öffent-
lich-rechtlichen Vertrag zwischen der
Stadt und den Betreibern der „Tierpensi-
on“ zur Unterbringung von Haustieren im
Seehau wurde festgelegt, dass diese Ein-
richtung bis spätestens am 30. Juni 2009
aufgegeben werden muss. Wie schon in den
Sitzungen zuvor beantragte der Ort-
schaftsrat aus Gründen der Verkehrssi-
cherheit in der Mergenthalerstraße zwi-
schen dem Falkenweg und der Einmün-
dung in die Kleinglattbacher Straße ein
Parkverbot einzurichten sowie den Feld-
weg „Am Illinger Weg“ neu einzumessen
und gründlich instandzusetzen.

Neu gestaltet werden soll der Häckselplatz von Ensingen. Foto: ner

Von den Signalen des Körpers
„Frühstück für Frauen“ über die Körpersprache

Illingen (fr) – „Was jemand denkt, merkt
man weniger an seinen Ansichten als an
seinem Verhalten“, stellte bereits schon der
Nobelpreisträger für Literatur, Isaac Sin-
ger fest. Dieser aufschlussreiche Satz ver-
anlasste die Organisatoren des „Früh-
stücks für Frauen“, die Vhs Mühlacker,
Außenstelle Illingen, das Thema „Körper-
sprache“ am vergangenen Mittwoch im ka-
tholischen Gemeindezentrum anzubieten.

Mit Petra Perlenfein, einer gebürtigen
Illingerin, die heute Geschäftsführerin der
Karriereakademie Stuttgart ist und vor
einigen Jahren beim Arbeitsamt Stuttgart
als Frauenbeauftragte im Land tätig war,
wurde eine kompetente Referentin gefun-
den. In einem ansprechenden Vortrag vor
nahezu 90 Frauen beleuchtete sie die ver-
schiedenen Aspekte der „Körpersprache“
ausgehend von der Kommunikation über
Körper, Geist und Seele bis zur Haltung,
Gestik und Mimik. So war unter anderem
zu erfahren, dass im Körper jede Minute
2000 neue Zellen entstehen, die Möglich-
keiten für Veränderungen schaffen. Der
Körper sendet Signale aus, erhält Infos aus

seiner Seele heraus, versucht sein Verhal-
ten zu ändern und drückt Bewegung, An-
spannung und Entspannung aus. Wichtig
ist dabei auch die richtige Atmung. Damit
das Gehörte entsprechend umgesetzt wer-
den kann, ermunterte die Referentin zum
Mitmachen bei den informativen Übungen.
Zwischendurch gab es immer wieder leb-
hafte Dialoge mit den Frauen, wobei eine
lockere Stimmung entstand. 

Die Mischung dieses von der Vhs Mühl-
acker, Außenstelle Illingen, angebotenen
„Frühstücks für Frauen“ vom reichhalti-
gen Frühstück bei geselligem Miteinander
über gemeinsames Singen mit Religionspä-
dagogin Edith Trampus bis zum – dem
Zeitgeist entsprechenden – Vortrag, erwies
sich wiederum als gelungene Abwechslung
vom Alltag. 

Das nächste „Frühstück für Frauen“ mit
dem Thema „Öko – Bio, was steckt dahin-
ter? Vom Getreideanbau bis zum Biobrot“,
erklärt von den ehemaligen Bäckersleuten
aus Illingen, Doris und Adolf Schaefer,
findet nach der Sommerpause am 24. Okto-
ber statt. Gut besuchtes „Frühstück für Frauen“ in Illingen. Referentin war Petra Perlenfein (kleines Bild). Foto: Friedrich

Wasser marsch fürs Mühlrad
Technischer Ausschuss: Pro Schmiebachnutzung – Jugendhaus wird Café

Illingen (sr/p) – Am Mittwochabend
gab's vom Technischen Ausschuss
des Illinger Gemeinderates grünes
Licht für die Umnutzung des Jugend-
hauses, freie Fahrt fürs Schmiebach-
wasser und einen Auftrag für Roll-
stuhlschrägaufzüge in der Schule.

Bei der Sitzung des Technischen Ausschus-
ses (TA) am Mittwoch wurde die Umnut-
zung und Erweiterung des jetzigen Illinger
Jugendhauses beschlossen, bestätigt Mat-
thias Meinhardt, stellvertretender Amtslei-
ter beim Bauamt der Gemeinde Illingen.

Das Gebäude in der Gündelbacher Straße 1
soll künftig als Café oder Eiscafé genutzt
werden (wir haben berichtet). Ebenfalls
durchgewunken haben die Mitglieder des
TAs den Antrag auf wasserrechtliche Er-
laubnis und Genehmigung in Sachen
Schmiebach. Im Bereich der Seemühle soll
sich demnächst wieder ein Mühlrad dre-
hen. Im Zuge eines Neubaus wird dort auf
Gemarkung Vaihingen der alte Mühlkanal
reaktiviert und ein neues Wasserrad einge-
baut werden. Um das Rad, das auch der
Stromerzeugung dienen wird, zum Laufen
zu bringen, sei eine Wasserentnahme und
-wiedereinleitung aus dem Schmiebach er-

forderlich. Da die Wasserentnahmestelle
auf Illinger Markung liegt, wurde die Ge-
meinde im wasserrechtlichen Verfahren zu
einer Stellungnahme aufgefordert. Dem
Vorhaben der Wasserentnahme und -einlei-
tung wurde zugestimmt. 

Für die Rollstuhlschrägaufzüge in der
Grund-, Haupt- und Realschule wurde ein
Auftrag an die Firma Hiro erteilt. Für rund
31700 Euro wird in den Erweiterungsbau
der Schule während der Sommerferien eine
Treppenliftanlage eingebaut werden, um
einen behindertengerechten Zugang ins
Obergeschoss des 2005 fertiggestellten Ge-
bäudes zu gewährleisten. 

Landfrauen auf Tour durch das Kraichgau
Der Jahresausflug der Vaihinger Landfrauen führte dieses Jahr in die nähere Umgebung, nämlich in
das Kraichgau. Ziele waren die „Ravensburg“ bei Sulzfeld und natürlich Eppingen, „die Fachwerkstatt
mit Pfiff“. Ein Stadtführer geleitete die Frauen durch die Innenstadt und gab lehrreiche Erklärungen zu
den Fachwerkhäusern. In Gochsheim wurde das Bäcker- und Zuckerbäckermuseum besucht. Die
letzte Etappe war dann Oberderdingen – dort der Rosenzuchtbetrieb der Firma Hoffmann. Beim
anschließenden Rundgang durch den Rosengarten am Amtshof – also in der Stadtmitte – (dort
blühten Rosen in Hülle und Fülle) ging ein schöner Ausflug zu Ende. Foto: p

Über 70 Kurse und Workshops
Das Herbst-Winter-Programm des Zentrums am Turm in neuer Aufmachung

Vaihingen (oh) – Im neuen Outfit prä-
sentiert sich das Herbst-Winter-Pro-
gramm des Zentrums am Turm in
Vaihingen. Damit wird auch im Äuße-
ren, dass der Verein in den letzten
zwei Jahren in der Konzeption, Orga-
nisation und durch die Neuwahl des
Vorstandes eine umfassende Neuori-
entierung erarbeitet hat.

Die Titelseite ist farblich und formal neu
gestaltet, die Farbe Rot steht für das
Herbst-Winter-Programm, die Farbe Grün
für das Frühlings- und Sommerheft.

Der klar gegliederte Text ist in schwarz-
weiß-grau gehalten, das Logo des Vereins –
der Mensch im Zentrum der Grundformen
– befindet sich in der Mitte der Seite,
unterlegt von einer wellenförmigen roten
Form. Die neue Gestaltung in hochwerti-
gem, griffigem Papier soll ansprechend und
informativ wirken und gleichzeitig Grund-
positionen in der Arbeit des Vereins ver-
deutlichen: Der Mensch steht im Zentrum,
eingebunden in Struktur und Bewegung.
Wer das Programm aufschlägt, findet in
logischer Reihenfolge Erstinformationen
mit Adresse, eine kurze Selbstdarstellung
des Vereins und das Inhaltsverzeichnis,
übersichtlich in vier Bereiche gegliedert:
Vorträge - Gesundheit - Persönlichkeit -
Kreativität.

Neuheit: Serie
von Vorträgen

Neu im Angebot der 19 Kursleiter- und
Kursleiterinnen ist die Palette der Vorträ-
ge. Ab September haben Interessierte die
Möglichkeit, sich über verschiedene The-
men aus Psychologie und ganzheitlicher
Gesundheitsförderung zu informieren:
Grundformen der Angst, das Leben des
Paracelsus, Psychosomatik, um nur einige
zu nennen. Eine eigene Reihe stellt unter
dem Titel „Bewegungsformen“ Qi Gong,
Tai Chi und Yoga vor. Der „Tag der offenen

Tür“ (Seite 4 im Programm) bietet zum
Semesterbeginn am 16. September eben-
falls zahlreiche Vorträge und bei Kaffee
und Kuchen auch die zwanglose Gelegen-
heit, einige Kursleiter persönlich kennen zu
lernen.

Über 70 Kurse sind
im Angebot

Das aktuelle Semesterprogramm bietet
mit über 70 Kursen in bekannter Weise ab
September 2007 Kurse und Workshops zu
den Bereichen Gesundheit - Persönlichkeit
– Kreativität an. Der eigenverantwortliche
Umgang und die Förderung der Gesund-
heit nehmen traditionell einen großen Teil
des Programms ein. Wer den Einsatz der
Homöopathie bei Erkältungen und als stüt-
zende Hilfe bei Lebenskrisen erlernen will,
die Anwendung von Steinheilkunde und
chinesischer Medizin kennen lernen möch-
te, findet hier ausgewählte Kursangebote.
Dazu kommen Kurse mit Körperübungen
auf der Grundlage fernöstlicher Gesund-
heitskonzepte wie Tai-Chi, eine Heilgym-
nastik mit der Kombination von Ruhe und
Bewegung und Qi Gong als eigenständiger
Teil der traditionellen chinesischen Medi-
zin.

Yoga auf der Grundlage von Ayurveda
wird von sechs Kursleitern in 21 verschie-
denen Kursen vermittelt, hier stehen Kör-
per-, Entspannungs- und Atemübungen,
die die Harmonisierung von Körper und
Psyche fördern, im Vordergrund. Einen
besonderen Yoga-Ansatz bildet dabei das
Lach-Yoga; neu im Angebot ist die Kombi-
nation von Nordic Walking und Yoga. 

Kurse und Workshops zu Familienauf-
stellungen, psychologischer Astrologie und
Authentizität in Beziehungen und im Beruf
fördern die Entwicklung der eigenen Per-
sönlichkeit auf der Grundlage von ent-
spanntem, situationsgerechtem und kon-
fliktfähigem Verhalten. 

Die Förderung der Kreativität, über Li-
teratur, Malen und Tanzen ist ein weiterer

Themenbereich des neuen Programms. Die
Wort-Werkstatt ist eine offene Literatur-
werkstatt mit der Möglichkeit des Querein-
stiegs und des gegenseitigen Austausches.
Beim Malen und maltherapeutischen Um-
gang mit Form und Farben sind Kinder,
Anfänger und Fortgeschrittene angespro-
chen, neben freiem Malen steht dieses Se-
mester die Erarbeitung des Farbkreises
und die Bedeutung für den Menschen im
Vordergrund. Wie in allen Bereichen finden
Interessierte ein breites Angebot an
Schnupperkursen, fortlaufenden Kursen
und Einzelworkshops. 

Im orientalischen Tanz vermitteln der-
zeit zwei Kursleiterinnen Tanz und Cho-
reographie, wobei sie mit ihren Kursen
besonders die Erfahrung intensiver Kör-
perwahrnehmung und das Erleben von Ba-
lance, Energie und Lebensfreude unter-
stützen wollen.

Verein hat über
100 Mitglieder

Der Verein „Zentrum am Turm für Ge-
sundheitsbildung e. V.“, der inzwischen
über 100 Mitglieder besitzt, bietet seinen
Mitgliedern auf Wunsch eine Kurspreiser-
mäßigung oder kostenlose Yogaübungs-
abende. Das neue Programm liegt in Vai-
hingen und Umgebung an öffentlichen
Stellen, Apotheken, Banken und einigen
Geschäften aus und kann zu den Büroöff-
nungszeiten (Montag 9.30 - 11.30 Uhr, Frei-
tag 16 - 18 Uhr) im Büro des Vereins
(Vaihingen, Marktplatz 9, über dem Natur-
kostladen) abgeholt werden. Die Mehrzahl
der Kurse beginnt Ende September , Infor-
mation und Anmeldung ist ab sofort mög-
lich (Telefon 07042/941307). 

Natürlich ist es möglich, sich bei den
jeweiligen Kursleitern unverbindlich zu in-
formieren. Eine ausführliche Darstellung
der Kursleiter mit ihren Arbeitsschwer-
punkten findet sich auf den letzten Seiten
des neuen Programmheftes. 

Einsendungen geben die Meinung des Autors
wieder. Zuschriften müssen den vollständigen
Namen, Adresse, Telefonnummer und Unter-
schrift aufweisen. Anonyme Briefe werden nicht
berücksichtigt. Die Länge ist auf 70 Druckzei-
len beschränkt. Die Redaktion behält sich das
Recht vor, Kürzungen vorzunehmen.

Der Hahn muss weg!
Jahrzehntelang lebten glückliche Hühner,
mal mit mal ohne Hahn, in ihrem Hühner-
stall. Sie waren froh und glücklich. Der
Hahn „umsorgte“ sie mit der nötigen Auf-
merksamkeit, der Mensch mit zusätzlichem
Futter. Dafür bekam er Eier und alle waren
froh und glücklich.

Dies sollte sich ändern. Vor allem das
Verständnis und die Toleranz für altherge-
brachte Dinge. Da wo früher ein Bauernhof
war, stehen jetzt schicke Häuser. Auch
ändern sich die Menschen in den schicken
Häusern. Plötzlich störte das Krähen eines
stolzen Hahnes. Nicht etwa des Nachts
erlaubte sich der Kerl kundzutun, wer Herr

im Hühnerstall ist, nein, am Tage ließ er
auch die umliegenden Hähne wissen, was
Sache ist. Es war ein stolzer Hahn und
ebenso vollendet war sein Ruf. Das aber
nützte ihm alles nichts – eines Morgens war
er weg. Des lieben Friedens willen hatten
ihn die Besitzer seiner „Bestimmung“ zu-
geführt. Er landete im Suppentopf.

Nun haben wir einen Hühnerstall ohne
Hahn. Schlimm genug für die aufgeregten
Hennen, was sollen wir jetzt aber den
Kindern sagen, die „ihren“ Hahn nicht
mehr sehen und hören?

Ach so, Kinder: Wie die Zeit es so mit sich
bringt, gibt es ringsherum viel Nachwuchs
menschlicher Art. Was, wenn die tagsüber
etwas „lauter“ sind? Sie könnten des lieben
Friedens willen nicht abgeschafft werden.
Noch haben sie es nicht bemerkt, dass ihr
Hahn nicht mehr da ist. Darum, ein wenig
mehr „Wir“ als „Ich“, genannt Toleranz,
würde uns allen gut tun.

Alfred Geber, Horrheim

Sechster Platz beim
Schultanzwettbewerb

Vaihingen (we) – In Ludwigsburg wurde
der erste gymnasiale Schultanzwettbewerb
in Baden-Württemberg durchgeführt. Ini-
tiiert und organisiert wurde der Wettkampf
von dem dortigen Otto-Hahn-Gymnasium.
15 Schülergruppen fanden sich in der
Rundsporthalle ein, um ihre tänzerischen
Leistungen in den Bereichen Hip-Hop und
Jazz von einer sechsköpfigen Jury beurtei-
len zu lassen. Auch eine Schülergruppe
vom Stromberg-Gymnasium nahm an dem
Wettbewerb teil. Sieben Schülerinnen der
7. und 8. Klassen tanzten nach einer sehr
komplexen Choreographie von Ronja
Westphal aus der Klasse 10. Die Schülerin
hatte ein Tanzprojekt bei den Projekttagen
im März angeboten. Aufgrund der Alters-
bestimmungen des Wettbewerbs konnte die
Gruppe jedoch nicht in ihrer ursprüngli-
chen Formation auftreten. In der vielfälti-
gen und anspruchsvollen Konkurrenz
konnten sich die „Stromberger“ behaupten
und verfehlten nur knapp die Hauptrunde.
Sie belegten am Ende den sechsten Platz.


