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lig 0STFILDERN:
im Scharnhauser
Park
Tanz,Musik und Zirkus beim Stadtteilfest

VoN Inrs Kocu
Das Wetter war allesanderealssomließen
merlich.dochdie Schaoanesen
sich die Feierlauneniiht verderben.
Beim 7. Stadtteilfestim Scharnhauser Park wurde getanzt,gerappt, geturnt, jongliert und musiziert.HausgemachterRosenblütensektund andere Leckereientrösteten über die
grauen Wolken hinweg.
,,Die Leute waren schon da, bevor
das Festlosging", freute sich Christian Mayer, Leiter des Jugendtreffs
L-Quadrat, über das motivierte Publikum. Das Organisationsteamaus
Vertretern der Schaoanesen
sowie
der Kinder- und Jugendförderung
Ostfildern (KiJu) ließ auch diesmal
beim Bühnenprogramm fast ausschließlichEigengewächseaus Ostfildern zum Zug kommen:,,Wir wollen keine Profisam Starthaben,sondern jungen Leuten von hier einen
Platz bieten, um aufzutreten",etklärte die Vorstandsvorsitzende
der
Schaoanesen
Ulrike Weitz.
Leicütfüßigwirbelten etwa die Mädelsvom NalaTanzteamderRock'n'
Roll-Gruppe High Kicks über den
Asphalt. Bunt und fröhlich ging es
beim Auftritt der ZirkusschuleOfirelli zu. Die Jugendlichenließen
Bälie, Ringe und Keulen durch die
Luft fliegen,fuhren Einradund bauten Menschenpyramiden.Die Cantina-Band der MusikschuleOstfildern sowiedasKindertheaterSturmvogel ergänztendas Programm am
Nachmittag.Spiel,Spaßund Basteleien für die I(leinen gab es bei
,,Friz" Ostfildern.
Wer einekleineRundfahrtunternehmen wollte, konnte sichin der Fahrradrikscha mit Elektromotor kutschierenlassen,die am Stand des
FahrradclubsADFC gegenein kleinesEntgeltzur Verfügungstand.Essen und Trinken sowie nützlicheIn-
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Eni n l a s e n .
brauchtderSchapan i c h t D
t i tv i e l e na k r o b a t i s c h e
Starsvonaußerhalb
fos und Aktionen boten die Evange- deskreis...Ich stelle es mir schlimm
zu müsl i s c h e D i e t r i c h - B o n h o e f f e r - G e - vor, meineHeimatverlassen
meinde sowie etliche Vereine und sen und Krieg zu erleben." Deshalb
Institutionen aus dem Stadtteil.Mit sei sie motiviert, Leuten zu helfen,
einem Falafelstandpräsentiertesich die solcheSchicksaleerleidenmüssAsyl Ost- ten. Viele der Flüchtlingeseientrauerstmalsder Freundeskreis
fildern. Rund 50 Mitglieder engagie- matisiert.Berenz: ,,Da darf man gar
ren sich dort ehrenamtlich für die nicht so viel nachfragen".
Flüchtlinge.Man bieteihnen Sprach- Welche Möglichkeiten es für ältere
unterricht an und unterstützesiebei Menschenin Ostfilderngibt, war das
Arztbesuchenund Behördengängen, Thema am gemeinsamenStand von
belichteteMaritaBerenzvom Freun- Sofia(Selbständigin Ostfildernauch

im Alter). der ambulant betreuten
WohneemeinschaftLichtblick und
des off'enenAteliers, bei dern Menschenmit Demenz von Ehrenamtlichen bei künstlerischenProjekten
begleitetwerden.Bei einer Umfrage
konnten die Besucherihre Wünsche
ftir den eigenen Lebensabendäußern. Ganz vorne lag die Option, so
lange wie möglich im eigenen Zuhausezu bleiben, gefolgt von der
Möglichkeit,in eine Alten-WG oder

Foto:Koch
das Mehrgenerationenhauszu ziehen. ,,DasAngebot in Ostfildern ist
nicht schlecht,es reicht aber noch
nicht aus", stellteRichardGenth,der
stellvertretendeVorsitzendevon Sofia fest.Unterstütztwurde dasStadtteilfestvon der Stadt Ostfildernund
den SponsorenNellinger Wohnbau,
des Siedlungswerks,des Bau- und
Heimstättenvereins Stuttgart, der
Friedenausowie
Baugenossenschaft
der GWF Wohnungsgenossenschaft.

