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Jens Spahn: „Wenn diese Zeit vo-
rüber ist, werden wir einander viel
zu vergeben haben.“

Liebe Leserinnen und Leser,

dieses Wort unseres Gesundheitsmi-
nisters hat viele überrascht. Da wur-
de in Zeiten von Corona vieles gut
organisiert, manches hat aber auch
Menschen hilflos oder ärgerlich ge-
macht, weil wir es im Rückblick an-
ders wahrnehmen und Fragen auf-
kommen.
Vieles ist ja inzwischen wieder
erlaubt. Es ist fast so, als ob die
ganze Krise vorbei wäre. Das ist
sicher nicht der Fall. Aber die
Verantwortung für Schutzmaß-
nahmen und für gefährdete Men-
schen hat sich verändert. Es ist
nicht mehr „der Staat“ in Gestalt
von Ministern, der durch Verord-
nungen und Verbote unser Leben
regelt und schützt, sondern es
sind nun die Länder, die Landkrei-
se, die Städte und letztlich wir alle
selbst, die jetzt Verantwortung tra-
gen, dass es nicht mehr zu einer
zweiten Welle der Virusinfektion
kommt. Und wie immer gibt es Men-
schen, die die Schutzmaßnahmen als
zu streng ansehen und die Strafen als
zu hoch. Sie sehen ihre persönliche
Freiheit beschnitten und protestie-
ren nun dagegen.
In einer bisher nie dagewesenen Kri-
se muss allerdings auch neu überlegt
werden, wie bedrohten Menschen
am besten geholfen werden kann.
Aber gerade das wird unterschied-
lich beurteilt. Es braucht den Mut
Entscheidungen zu treffen, die nicht
populär sind. Es braucht das Be-
wusstsein, dass vielleicht nicht alle
Entscheidungen allen gefallen wer-
den. Es braucht die Bereitschaft auch

Verhaltensweisen zu verbieten oder
einzuschränken, wo der Egoismus
einzelner oder einer Gruppe andere
gefährdet.
Schuld war allerdings bisher keine
Dimension im Blick auf Entscheidun-
gen von staatstragenden Personen.
Es ist ja eher ein geistlicher, kirchli-
cher Aspekt, von Schuld und damit
auch von Vergebung zu sprechen.
Und hier hat Jens Spahn alle er-
staunt. Mit einem Mal werden Ent-
scheidungen mit diesem geistlichen
Maß gemessen und beurteilt.

Damit werden sie aber auch in ei-
nem neuen Blickwinkel gesehen.
Denn Schuld hat ja nicht nur mit
Fehlverhalten zu tun, das wir, oder
dann Gerichte, beurteilen. Schuld hat
mit Selbsterkenntnis zu tun und mit
dem Bewusstsein, dass Menschen
nicht perfekt sind und nicht immer
richtig entscheiden. Das trifft auf die
Minister zu, aber auch auf die Kriti-
ker und ihre Reaktionen. Schuld
wird immer von beiden Seiten auf
sich geladen. Und damit kommt die
Vergebung in unseren Blick. Wenn
ich darum weiß, dass ich schuldig
geworden bin, dann hinterfrage ich
auch, was zu meiner Entscheidung
geführt hat. Dann mache ich mir
bewusst, dass es im Rückblick viel-
leicht auch andere Möglichkeiten zur

Entscheidung gegeben hätte. Dann
bereue ich, dass Zeitnot oder auch
Druck keine anderen Überlegungen
zugelassen haben. Vergebung ist nun
– wie Schuld auch– eine geistliche,
kirchliche Ebene. Denn hier ist für
jeden, der sein Schuldigwerden er-
kennt, auch ein Neuanfang durch
Vergebung möglich. Es bleibt nicht
bei einer Verurteilung. Das ist Sache
der Gerichte. Vergebung, Selbster-
kenntnis, hat immer den Wunsch zur
Veränderung in sich.
Kirchlich gesprochen: Jesus Christus

hat uns die Möglichkeit gege-
ben, durch Erkenntnis und
Bekenntnis von Schuld, bei ihm,
mit ihm und durch ihn einen
Neuanfang zu wagen. Einen
Neuanfang mit Gott. Aber eben
auch mit mir selbst und mit
meinen Nächsten. Wenn ich
Schuld und Vergebung so sehen
kann, dann wird es auch wieder
möglich sein aufeinander zuzu-
gehen und miteinander den
Weg zur Normalisierung

Schritt für Schritt zu gehen. Und das
schließt Notfallsanitäter und Polizis-
ten genauso mit ein, wie Randalierer,
die scheinbar ihre Freiheitsrechte
verteidigen. Gewalt ist nicht der
Weg. Miteinander sprechen, aufei-
nander hören aber schon.
Lassen Sie uns offen aufeinander
zugehen. Denn keiner von uns ist
ohne Schuld. Und allen ist die Verge-
bung Gottes zugesagt.
Es grüßt Sie mit diesen Gedanken
herzlich Ihr Pfarrer Martin Hug,
Stadt und Wallmergemeinde.
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Waldheim LIGHT

So wie es zuerst ausgesehen hat,
wäre kein Waldheim 2020 möglich
gewesen: die Bedingungen der
Corona-Verordnung hätten ein für
die Kinder attraktives Freizeitpro-
gramm nicht zugelassen und wären
auch von unseren ehrenamtlichen
(freiwilligen!) Mitarbeiter/innen nicht
umzusetzen gewesen. So hatten wir
uns zunächst zusammen mit unse-
rem Waldheimträger, der Ev. Ge-
samtkirchengemeinde zu einer Ab-
sage entschlossen. Erst sehr spät
und entgegen ihren Ankündigungen
haben die zuständigen staatlichen
und städtischen Behörden doch
noch die Auflagen so verändert, dass
ein einigermaßen attraktives Wald-
heimangebot gemacht werden kann.
Dem konnten und wollten wir uns
nicht verschließen. So haben wir uns
für ein Waldheim LIGHT entschie-
den, weil wir dem Wohlergehen der
Kinder das größte Gewicht zuge-
messen haben und weil viele unse-
rer Mitarbeiter/innen bereit waren,
wieder mitzumachen. Dazu mussten
sie sich extra für die Waldheimzeit
frei nehmen oder ihren Urlaub um-
planen. Dafür sind wir ihnen über
die Maßen dankbar!
So wird es also in den ersten beiden
Ferienwochen ein Waldheim LIGHT
geben. Die Teilnehmeranzahl ist
begrenzt und orientiert sich an der
Zahl der Mitarbeitenden. Für die
Waldheimzeit gilt dann auch ein

spezielles Hygienekon-
zept. Wegen der beson-
deren Bedingungen und
Auflagen wird das Wald-
heim auch nur von Mon-
tag bis Freitag 8 - 16 Uhr
gehen. Auch werden wir
im Corona-Jahr auf man-
che liebgewonnene Tradi-
tion verzichten müssen
(z. B. keine Übernach-
tungsaktionen und auch
kein Familienfest). Haupt-
sache aber: wir können
vor allem den jüngeren Kindern ein
gutes Programm-Angebot machen
und ein motiviertes Team bieten.
Die Eltern der Kinder, die teilneh-
men können, werden kurz vor dem
Waldheimstart noch gesondert in-
formiert werden. Ab sofort hat das
Waldheimbüro wieder jeden Diens-
tag von 17:30 - 19:30 Uhr geöffnet.

Für das Waldheim-Team:
Cori Berner

Neues aus dem Kranken-
pflegeverein

Ein Defibrillator rettet Leben, wenn
er in erreichbarer Nähe ist und be-
nutzt wird. Dank einer großzügigen
Spende der BW-Bank, die vom
Krankenpflegeverein aufgerundet
wurde, konnten zwei halbautomati-
sche Defibrillatoren für die Garten-
stadtgemeinde und Stadt- Wallmer-
gemeinde beschafft werden.

Am 1. Oktober 2020 wird der
Krankenpflegeverein
Untertürkheim um 19
Uhr in der Wallmerkir-
che eine Veranstaltung
dazu anbieten. Hierbei
werden die wichtigsten
1. Hilfe-Maßnahmen im
Notfall besprochen und
auch die Funktion und
der Einsatz eines Defi-
brillators erklärt. Da-
mit soll die Hemmung abgebaut
werden, im Ernstfall aktiv zu werden
und eine Laienreanimation zu begin-
nen.
Die Mitglieder und alle Interessier-
ten sind dazu herzlich eingeladen.

Pfarrer Martin Hug
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Einladung zum Gottesdienst im Grünen

Wir freuen uns, dass die GOTTESDIENSTE IM GRÜNEN seit
Juli wieder gefeiert werden können – rund um die Grabkapel-
le und bei schönem Wetter. Regnet es allerdings, darf die
Veranstaltung nicht wie früher in der Kapelle stattfinden. Eine
begrenzte Anzahl von Gottesdienstbesucher/innen findet
dann in der Rotenberger Kirche Platz. Auch sind grundsätz-
lich wie bei allen Gottesdiensten die Abstandsregeln einzuhal-
ten.
Herzlich laden wir zum nächsten Gottesdienst im Grünen ein:
er findet statt am Sonntag, 20. September um 11 Uhr mit
Pfarrer Martin Hug und dem Posaunenchor des CVJM Unter-
türkheim.



Offener Kreis

Liebe Freunde und Freundinnen des
OFFENEN KREISES,
die Planung und Durchführung unse-
rer Veranstaltungen steht in diesem
Jahr vor besonderen Herausforde-
rungen: zum einen lässt die Hygiene-
vorordnung durch die Abstandsre-
gelung nur eine deutlich geringere
Anzahl an Besuchern in unseren
Räumen zu, zum andern ist es
schwierig, Zusagen von Referent/
innen zu bekommen. Der OFFENE
KREIS wird im Jahr 2020 daher nur
sporadisch stattfinden. Bitte beach-
ten Sie daher unsere Informationen
im Gemeindebrief, auf der Homepa-
ge der Gemeinden und die Aushän-
ge in Schaukästen und an Gemeinde-
häusern. Immerhin: zu zwei Veran-
staltungen können wir Sie an dieser
Stelle einladen:

Donnerstag, 1.Oktober von 17 Uhr
(!) bis 18:30 Uhr
Wald-Wechsel: Eine Waldbegehung
in Zeiten des Klimawandels
Treffpunkt: Parkplatz vor der
Schranke zum Waldgebiet „Egelseer
Heide“ oberhalb von Stuttgart Ro-
tenberg. Oder Endhaltestelle Bus 61
Rotenberg und von dort Shuttle.

In Zeiten steigender Temperaturen
und des „Waldsterben 2.0“ reden
viele davon, dass der Wald in unse-
ren Breitengraden umgebaut wer-
den muss, um als Ökosystem über-
lebensfähig zu bleiben. Doch wie soll
der Wald der Zukunft aussehen?
Und wie stark soll der Mensch ein-
greifen in diesen Wandlungsprozess?
Bei dieser Waldbegehung verschaf-
fen wir uns einen Überblick über
bestehende Veränderungen und
Schädigungen im Wald. Wir tauchen
ein in die Zusammenhänge und Ab-
läufe dieser Naturgesellschaft und
entwickeln gemeinsam Ideen und
Impulse, wie wir diese auf unsere
menschliche Gesellschaft übertragen
könnten.
REFERENTEN: Tine Kiefl: Försterin,
Schauspielerin, tätig in der Natur-
und Umweltbildung
Michael Seefeld: Waldpädagoge,

Bildungsreferent der Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald.
ANMELDUNG bis 29.09 .20 .
(begrenzte TN-Zahl) beim Evang.
Kreisbildungswerk Stuttgart, Tel.
0711/ 2068-145, kreisbildungs-
werk@hospitalhof.de
Bitte tragen Sie waldtaugliche Klei-
dung und bringen Sie bei Bedarf ein
Sitzkissen mit.
KOSTENBEITRAG: Entfällt. Freiwil-
lige Spende für die Arbeit der
Schutzgemeinschaft.

Donnerstag, 15. Oktober von 19:30
(!) bis 21 Uhr
Der Schlupfwinkel – Unterschlupf
für KIDS, die sonst keinen haben
Veranstaltungsort: (Neue) Garten-
stadtkirche, Barbarossastr. 54,
70327 Stuttgart
Eine Veranstaltung des OFFNEN
KREISES und der FRAUEN IN DEN
BESTEN JAHREN

Evangelische Gesellschaft und Cari-
tas tragen in ökumenischer Verbun-
denheit den SCHLUPFWINKEL als
Anlaufs- und Hilfsstelle für junge
Leute bis 21 Jahren, die auf der Stra-
ße leben. Im SCHLUPFWINKEL
können die Besucher/innen duschen,
frühstücken, Wäsche waschen, ge-
meinsam kochen und Leute treffen.
Wer Ärger und Stress loswerden
will, findet fachkundige Beratung und
Begleitung zu Gesprächen, auch mit
den Eltern, Behörden, mit der Schu-
le, der Polizei oder mit Ärzten.
Mitarbeiter/innen des Schlupfwinkel
berichten an diesem Abend über
ihre Arbeit und die jungen Men-
schen, mit denen sie zu tun haben.

Kirche, Corona und die
Haushaltsmittel

Die letzten Wochen haben unser
aller Gewohnheiten gründlich verän-
dert. Nach dem kompletten Gottes-
dienstverbot Ende März dürfen in
den Kirchen seit 10. Mai wieder
Gottesdienste gefeiert werden. Al-
lerdings ist das Wesen der Gottes-
dienste durch die Flut an Regeln, die
es umzusetzen gilt, ganz anders als
„vorher“: Wir sitzen weit auseinan-

der, versuchen, uns auf keinen Fall
zu nahe zu kommen, singen ist im-
mer noch untersagt – alles nicht
dazu geeignet, die gewohnte und
vertraute Nähe entstehen zu lassen.
Wenn man mal da ist, gewöhnt man
sich schon an die Veränderungen.
Manch fleißiger Kirchgänger hat aber
vielleicht auch gemerkt, dass es
„auch ohne“ geht. Auf der anderen
Seite ist in der Krise die Verbunden-
heit zur Kirche oft sogar größer.
Kirchenwirtschaftlich lassen sich
bereits erste Auswirkungen spüren.
Allein die lange Pause von März bis
Mai, in der gar nichts möglich war,
bedeutet nicht nur Ausfälle bei den
Opfereinnahmen, auch Vermietun-
gen in den Liegenschaften der Kir-
che fallen z.T. komplett aus. Seit der
Öffnung der Gottesdienste kommen
etwa ein Drittel weniger Besucher
in die Kirchen, was sich noch immer
in den Opferbeiträgen spiegelt. Ver-
mietungen sind wieder, aber nur
sehr vorsichtig angelaufen.
Durch verstärkte Kurzarbeit vor
allem in kleinen und mittelständi-
schen Betrieben sinken die Löhne
und somit auch die davon abgeführ-
te Kirchensteuer. Derzeit gehen die
Kirchen von einem Milliardenloch
von etwa 12,1 Milliarden € im Jahr
2020 aus, wobei einige Regionen
sicher härter betroffen sind, als an-
dere. Im Südwesten werden aktuell
ca. 16% Mindereinnahmen bei der
Kirchensteuer erwartet. Konkret
können noch gar keine Pläne ge-
macht werden, diese Ausfälle zu
kompensieren, dass harte Einsparun-
gen notwendig sind und geprüft
werden muss, auf welche Ausgaben
verzichtet werden kann, um die
Zahlungsfähigkeit der Kirchen zu
sichern, steht außer Frage.
Bis jetzt hält sich die durch die Pan-
demie bedingte Austrittswelle in den
Kirchen noch in Grenzen, der so-
wieso schon anhaltende Mitglieder-
schwund setzt sich jedoch fort. An-
ders als die Bundesregierung kann
die Kirche keine oder nur begrenzt
Schulden machen.

Gesamtkirchengemeinde
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Begegnungsstätte
Luginsland

Begegnungsstätte Luginsland, Barba-
rossastr. 50 – 52A
Tel. 0711-33 60 761;
E-Mail:
nicole.escher@stuttgart-diakonat.de
sigrid.freitag@stuttgart-diakonat.de

Liebe Besucher*innen der Begeg-
nungsstätte, liebe Interessierte,
nach den schrittweisen Lockerungen
der Corona Beschränkungen steht
zum Redaktionsschluss für diesen
Gemeindebrief noch nicht genau
fest, welche Angebote der Begeg-
nungsstätte in welcher Form statt-
finden können.
Wir bitten Sie deshalb sich direkt
bei uns oder den Kursleiter*innen
bzw. den Ansprechpartner*innen
der Gruppen zu informieren und
Aushänge zu beachten.
Unsere derzeitigen Angebote sind
ein monatlicher Rundbrief und seit
Juni eine Andacht mit Orgelmusik in
der Gartenstadtkirche.

Der nächste Termin ist nach der
Sommerpause:
Di, 22. September, 15 Uhr
mit Pfarrer Mayr und Kantorin Irene
Ziegler
Wir laden Sie dazu herzlich ein.

Mittagstisch
Außerdem findet seit Freitag, den
19. Juni unser Mittagstisch in der
Gaststätte Luginsland von 12-13 Uhr
wieder statt. Vorerst treffen wir uns
nur freitags zum gemeinsamen Es-
sen. Vorherige Anmeldung erbeten.

Bingo
Nachdem sich Kleingruppen unter
den bekannten Auflagen wieder tref-
fen dürfen, lädt Frau Escher Sie
herzlich zum Bingo spielen im Konfi-
Raum ein.

Die nächsten Termine hierfür sind:
Mi 23. September & Mi 14. Oktober
Jeweils von 10.30 -11.30 Uhr
Bitte denken Sie an Ihren Mund-und
Nasenschutz. Anmeldung erbeten.

Falls Sie einfach mal jemanden zum
Reden oder Zuhören brauchen, sind
wir weiterhin für Sie da.
Wir freuen uns über Ihr Interesse,
wünschen Ihnen viel Gesundheit und
die nötige Geduld.
Passen Sie gut auf sich auf.

Informationen auch unter Tel. 0711-
33 60 761 oder im Internet unter:
www.gartenstadtgemeinde.de/
begegnungsstaette/

Geh mit! In dieser Zeit
Liebe Geh mit! Interessierte,
leider müssen wir Ihnen mitteilen,
dass wir als Geh mit-Team uns da-
rauf geeinigt haben, dass es vorerst
keine Angebote im Rahmen unseres
beliebten Programms geben wird.
Zu gerne würden wir wieder ge-
meinsam mit Ihnen interessante
Museen besuchen, schöne Ausflüge
unternehmen und beim geselligen
Ausklang des Tages miteinander
einkehren.
Die Corona-Verordnungen lassen
unsere Treffen derzeit nicht zu.
Aber wir halten durch und machen
das Beste daraus. Schließlich gibt es
auch stetig Lockerungen. Wir infor-
mieren Sie per Mail, Aushang, Flyer
und Homepage sobald wieder Akti-
onen geplant werden können. Wir
wünschen Ihnen viel Zuversicht,
Gesundheit und Kraft für diese Zeit.
Bleiben Sie gesund.

Wir freuen uns auf ein Wiederse-
hen! Ihr Geh mit! Team

Ansprechpartnerin: Frau Escher,
Tel. 0711 33 60 761, Mail:
nicole.escher@stuttgart-diakonat.de

Veranstaltungen der NaturFreunde
Untertürkheim-Luginsland in Ko-
operation mit der Begegnungsstätte
Luginsland

Liebe Interessierte,
die Veranstaltungen der Naturfreun-
de am Freitagabend werden voraus-
sichtlich nach den Sommerferien am
11. September wieder starten. Das
Thema dieses Abends entnehmen
Sie bitte dann den Aushängen.
Der Fotoabend findet wieder mitt-
wochs um 19.30 Uhr im Konfirman-
denraum statt. Der nächste Termin
hierfür ist der 12. August. .
Ansprechpartnerin: Frau Escher,
Tel. 0711 33 60 761, Mail:
nicole.escher@stuttgart-diakonat.de

Gesamtkirchengemeinde
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Gartenstadtgemeinde

Frauen in den besten
Jahren

Unser Programm von März bis Juli
musste leider wegen Corona ausfal-
len.

Wir hoffen im Oktober wieder
starten zu können. Diesmal als ge-
meinsame Veranstaltung mit dem
"Offenen Kreis"

Termin: Donnerstag 15. Oktober
um 19.30 Uhr in der neuen Garten-
stadtkirche. (mehr Sitzplätze)

Thema: Der Schlupfwinkel in Stutt-
gart dies ist eine Einrichtung für
Wohnsitzlose Kinder und Jugendli-
che

Kinderkirche

Am 22. März wurde der erste KIN-
DERKIRCH-ONLINE – LINK ver-
schickt, der Zugang zu einem
selbstgedrehten Film mit vollem
Kinderkirchprogramm: Mit Liedern,
Gebeten, einer biblischen Geschich-
te (kindgemäß dargeboten auf un-
terschiedlichste und phantasievolle
Weise) und vielen Tipps und Ideen
für zuhause gegen die Corona-
Langeweile (mit Kochrezepten,
Bastelanweisungen und vielem
mehr). Seither haben sich die Kin-
derkirch- Mitarbeiter/innen Woche
für Woche einen neuen Film einfal-
len lassen. Die Rückmeldungen sei-
tens der Kinderkirchfamilien waren
überwältigend. So ist in einer an-
strengenden und nervigen Zeit et-
was Wunderbares, Neues entstan-
den und die Kinderkirche wurde so
zu einem echten Gemeinschaftspro-
jekt. Die Gartenstadtgemeinde sagt
euch ein ganz begeistertes
„DANKESCHÖN“ und lädt euch
alle zu einem festlichen Abend in
das Haus der Kinderkirche nach
Beilstein ein. Klar: Festessen und

ein kultiger Filmabend gehören da-
zu!!
Und das muss an der Stelle auch
sein: einen ganz besonderen Dank
an das Ehepaar Linda und Markus
Kinlechner, die Stunden
(zusammengezählt sind es sicher
Tage)
alle von den Mitarbeitern gedreh-
ten Filmsequenzen Woche für Wo-
che zu einem Ganzen zusammenge-
fügt haben. Und ein ebenso herzli-
cher DANK an Annette Vöhringer,
die alles in die Wege geleitet und
organisiert hat und nicht zuletzt
über ein Vierteljahr den Laden zu-
sammenhielt.
Für den Sonntag, 19. Juli ist der
letzte KINDERKIRCH-ONLINE-
Film gedreht worden. Nach der
Sommerpause solle es, wenn irgend
möglich, REAL mit der Kinderkir-
che wieder losgehen. Am 20. Sep-
tember um 9:30 Uhr in der Garten-
stadtkirche!
Darauf freuen wir uns:

Eure Gartenstadtgemeinde und
euer Pfarrer Reinhard Mayr

Aus dem Gartenstadtkin-
dergarten

Das Kindergartenjahr 2019/20 geht
nun bald zu Ende und wir verab-
schieden unsere Vorschulkinder:
Luca, Nico, Tony, Maximilian, Eyüp,
Marie, Bennet, Merle, Gregory,
Felipe, Viola, Freia, Henri und Mo-
ritz! Wir wünschen euch für den
Schulstart und euren weiteren Le-
bensweg viel Freude, Gesundheit
und Gottes Segen!
Viele Grüße vom Kindergartenteam

der Gartenstadtgemeinde

Darüber freuen wir uns –
Dienstjubiläen in unse-

rem Kindergarten

Wenn es die Mitarbeiterschaft über
viele Jahre am gleichen Arbeitsplatz
hält, ist das meist ein gutes Zeichen:
dass die Arbeit einem Freude
macht, dass man sich mit seinen
Fähigkeiten einbringen kann, dass
man in die notwendigen Verände-
rungen und Weiterentwicklungen
miteinbezogen ist und sie mitgestal-
ten kann. Und nicht zuletzt: dass
die eigene Arbeit auch wahrgenom-
men und gewürdigt wird. Und so
sehen wir als Gartenstadtgemeinde
es als ein gutes Zeichen, dass Cor-
nelia Heim seit 20 Jahren Erzieherin
und Gruppenleiterin in unserm Kin-
dergarten ist und Anna Arkosi seit
10 Jahren, davon die letzten 6 Jahre
als Einrichtungsleiterin. Beide haben
sie unseren „Kindi“ durch ihre Per-
sönlichkeit und ihr Engagement
geprägt und mit der Kirchenge-
meinde zusammen viele Neuerun-
gen und Weiterentwicklungen der
Konzeption umgesetzt (z. B. die
verlängerte Öffnungszeit, das Ange-
bot einer Ganztagesgruppe, Reno-
vierungen von Garten, Küche und
Sanitärbereich). Besonders schätze
ich bei beiden ihre vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit Kirchenge-
meinderat und Pfarrer, ihr Engage-
ment bei Gemeindeveranstaltungen
und Gottesdiensten und die Orga-
nisation von phantasie- und liebe-
vollen Angeboten während des
Corona-Stillstands.
Liebe Connie, liebe Anna, wir freu-
en uns, dass Ihr schon so lange bei
uns seid! Lasst uns weiterhin mitei-
nander daran arbeiten, dass unsere
Kinder eine unvergesslich schöne
Zeit im Gartenstadt-Kindergaren
haben!
Reinhard Mayr
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Gottesdienste

Gottesdienste in der Gartenstadt-
kirche können seit dem 10. Mai wie-
der gefeiert werden, allerdings unter
den Bedingungen der Corona-
Verordnung. Die schreibt bis heute
unter anderem einen Sicherheitsab-
stand von 2m untereinander vor,
d a s T r a g e n e i n e s M u n d -
Nasenschutzes beim Hereinkommen
und Hinausgehen und die Bereithal-
tung von Desinfektionsmittel. Es
darf auch wieder gesungen werden,
allerdings nur mit Mundschutz.
Wir versuchen das Beste aus dieser
Situation zu machen und nutzen die
Freiräume, die die jeweils gültigen
und sich laufend ändernden Corona-
Regelungen ermöglichen. Desglei-
chen werden wir Schritt für Schritt
auch wieder unsere Gemeinderäu-
me für Veranstaltungen nutzen, un-
ter Beachtung des Abstandsgebots.
Dafür bitten wir nicht nur um Ihr
Verständnis, sondern auch um Ihre
aktive Unterstützung und um Ihre
Fürbitte.

Musik in Coronazeiten

Wenn im Gottesdienst keiner sin-

gen darf, dann ist es toll, wenn we-
nigstens EINE für alle singt. So hat

uns Sabine Zimmermann durch ihre
gesungenen Gemeindelieder viel von
der Beklemmung wegnehmen kön-

nen, die sich während der strengen
Coronaauflagen auf unsere Gemüter

legte. Auch haben unser Kirchenmu-
siker sich oft etwas Besonderes ein-
fallen lassen und Gäste eingeladen,

die Gesang und Musik bereichert
haben. DANKE an alle und vor al-

lem an unsere Kantorin Irene Zieg-
ler für ihren Einsatz um das gesunge-
ne und musizierte Gotteslob. Wir

sind froh, dass jetzt wieder (mit
Mundschutz) gesungen werden kann

und dass sich unsere Chöre (in klei-
ner Gruppen) wieder treffen. Die

Leute, etwa im Paul Coll-
mer-Haus oder der

Begegnungsstätte, freuen sich dar-
über riesig!!

Einschulung – Erntedank

Liebe Gemeindemitglieder,
wir müssen davon ausgehen, dass
noch für einige Monate modifizierte
Corona - Verordnungen in Deutsch-
land gelten. Gottesdienste und Ver-
anstaltungen können daher zum
Zeitpunkt der Herausgabe unseres
Gemeindebriefes nur unter Vorbe-
halt geplant werden. Grundsätzlich
werden die Abstandsregeln weiter
gelten, d.h. in unsern Kirchengebäu-
den können nur ca. 1/4 der Plätze
genutzt werden. Wir wissen daher
noch nicht, wie die sonst übervollen
Gottesdienste zur Einschulung und
an Erntedank gefeiert werden kön-
nen. Sie werden darüber auf unserer
Homepage informiert.
Wir streben auf alle Fälle an, eine
ökumenische Einschulungsfeier
(Luginslandschule) nach Absprache
mit der Schule anzubieten. Als Ter-
min steht der Donnerstag, 17. Sep-
tember fest. Die Einzelheiten wer-
den die Kirchen untereinander und
mit der Schule abstimmen.
Auch Erntedank soll in der Garten-
stadtkirche am Erntedanksonntag, 4.
Oktober um 9:30 Uhr gefeiert wer-
den, in irgendeiner Form auch wie-
der mit unserem Kindergarten zu-
sammen. Wie genau, ist aber auch
hier noch nicht absehbar. Wir wer-
den Sie über die Homepage und die
Schaukästen informieren. Auf alle
Fälle aber können Sie Ihre Ernte-
dankgaben (wegen des Feiertags
bereits) am Freitag, 2. Oktober zwi-
schen 10 und 16 Uhr in der Kirche
abgegeben. Dafür sagen wir jetzt
schon ganz herzlichen Dank, auch
im Namen der „Schwäbischen Ta-
fel“, der wir unsere Gaben zur Un-
terstützung bedürftiger Stuttgarter
weitergeben!

Kreuz & Quer

Sommerkino feiert am 7. August
10-jähriges Jubiläum

Eigentlich hatten wir uns das Jubilä-
um anders vorgestellt. Vielleicht ein
Besucherrekord, ein ausgefallenes
Essensangebot, etwas Besonderes
zum Trinken..
Nun schränkt uns Corona auch hier
erheblich ein– aber einig sind wir
uns– ausfallen lassen wir das Jubilä-
ums- Kino auf keinen Fall!
Aufgrund der Beschränkung mit
Besucherzahlen haben wir uns ent-
schieden, den Film in der Kirche zu
zeigen. Somit haben wir 90 Plätze
zur Verfügung.
Um einen Platz zu reservieren,
schreiben Sie bitte eine Mail mit den
Namen der angemeldeten Kinobesu-
cher an Sommerkino2020@web.de.
Es können max. vier Plätze pro Mail
reserviert werden.
Da wir nun nicht auf den Einbruch
der Dunkelheit angewiesen sind,
starten wir um 20 Uhr mit dem
Film. Es wird eine kleine Geträn-
keauswahl und Knabbereien zum
Kauf geben.
Gerade in Corona-Zeiten– da wün-
schen sich manche vielleicht einmal
rauszukommen, einen Tapeten-
wechsel vorzunehmen eine Reise zu
unternehmen. Darum zeigen wir in
diesem Jahr den Film „Ich bin dann
mal weg“ nach dem Bestseller von
Hans-Peter Kerkeling.
Ein lustiger aber auch tiefgründiger
Film– wir freuen uns darauf.
Als Special zum Jubiläum haben wir
uns noch ein kleines Quiz überlegt.
Wer kann noch alle Filme der letz-
ten 10 Jahre aufzählen? Zettel liegen
am Abend aus. Zu gewinnen gibt es
ein Fläschchen Wein.
Auch wenn es sicher anders wird in
diesem Jahr– wir freuen uns auf Sie!
Herzliche Grüße vom K & Q Team

Gartenstadtgemeinde
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Bazar 2020

Die Vorbereitungen für unseren
Adventsbazar am Samstag, 28. No-
vember sind schon in die Gänge
gekommen und so wie es aussieht,
werden auch allendhalben „Gsälz“
und Gelees gekocht. Aber es stehen
noch einige Marmeladegläser für
spendenwillige Gemeindemitglieder
zur Abholung bereit (Donnerstag im
Glaseingang).

Auch die „liebevoll verpackten
Kleinigkeiten“ kommen beim
Bazar immer gut an: Selbstge-
basteltes, Selbstgebackenes,
Weihnachtliches. Wir können
zumindest derzeit davon ausge-
hen, dass wir wieder unseren
Bazar und ein schönes Pro-
gramm (z.B. ein Orgelmärchen)
durchführen können.

Grüner Gockel

Vielleicht ist es ihnen schon
aufgefallen, dass unser Gemein-
degarten kein kurz geschore-
ner Rasen mehr ist, sondern
sich zeitweise zu einer blühen-
den Wiese entwickelt. Dies war auch ein The-
ma in unserem Umweltaudit am 8. Juli, wo ins-
besondere der Teil an der Trockenmauer hin-
ter der Kirche vom Gutachter sehr gelobt wur-
de. Dort blüht es gerade sehr schön! Gehen sie
doch mal nach dem Gottesdienst zum hinteren
Ausgang hinaus und schauen sich dies an. Dieser
biodiverse Garten ist nicht nur attraktiv, son-
dern entwickelt sich auch zur Heimat von In-
sekten, Echsen und anderen Nutztieren.
Thema im Audit war auch unsere Umweltmesse
am Erntedanksonntag unter Mitwirkung unseres
Kindergartens und vieler lokaler Händler. Sie
macht deren Angebot publik, unterstützt den
Kauf lokaler und fair gehandelter Produkte und
damit auch die
Umwelt.
Weitere Groß-
projekte, bei de-
nen der Grüne
Gockel nicht nur
Berater ist, son-
dern auch aktiv
mitwirkt, sind die
Erneuerung der
Gemeindeküche
und des Kirchen-
dachs. Die Küche
wird im Erdge-
schoss der alten
Kirche direkt
neben dem Saal
modern und den
aktuellen Vor-
schriften entsprechend noch in diesem Jahr er-
richtet. Das Kirchendach erhält eine hochwerti-
ge Abdichtung, in die Halterungen für Photovol-
taik-Paneele integriert sind. Dadurch wird die
Statik nicht überlastet und durch flache Winkel
von unten nichts sichtbar (Denkmalschutz). Wir
können dann einen großen Teil des in der Ge-
meinde verbrauchten Stroms selbst erzeugen.
Insgesamt hat der Gutachter die Arbeit unseres
Umweltbeirats sehr gelobt und wird den Fort-
bestand unseres Umweltzertifikats befürworten.

Gartenstadtgemeinde

Nachruf auf Wolfgang Bofinger

Am 3. Juli 2020 verstarb Wolfgang Bofinger im Alter
von 78 Jahren. Die Gartenstadtgemeinde hat mit ihm
ein engagiertes und seinen Mitmenschen zugewandtes
Gemeindemitglied verloren. Über viele Jahre hat er
das Gemeindeleben mitgestaltet und geprägt, zuletzt
noch als Leiter des Literaturkreises und als Mitarbei-
ter im Programmausschuss unseres OFFNEN KREI-
SES. 18 Jahre lang (von 1983 bis 2001) leitete er die
Geschicke unserer Gemeinde als Kirchengemeinderat
mit und prägte das Erscheinungsbild des Untertürk-
heimer Gemeindebriefes im Redaktionskreis. Von
seinem Naturell her eher zurückhaltend wirkte er
durch wohlüberlegte und sachlich begründete Beiträ-
ge, auch im Bereich der Theologie. Unvergessen sind
seine Vorträge über Literatur und Kunst und seine
Reiseberichte. Sein Platz im Gottesdienst und in der
Gemeinde waren dem engagierten Pädagogen und
Schulleiter wichtig. Früh schon hat er als Leiter einer
Cannstatter Grund- und Hauptschule dazu beigetra-
gen, dass sich die Schule für die Möglichkeiten der
Evangelischen Jugendarbeit öffnete und es zu Koope-
rationsprojekten kam.
Unsere Anteilnahme gilt seiner Frau und allen seinen
Angehörigen. Sein Konfirmationsspruch, den er als
Predigttext für den Trauergottesdienst bestimmte,
war ihm persönlich ein Leitfaden und uns, den Zu-
rückbleibenden, ist es ein Trost- und Hoffnungswort:
„Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden
hat“ (1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4).
Reinhard Mayr



Kinderdingemarkt

Für Samstag, 17. Oktober ist von
14 - 16 Uhr wieder e in
KINDERDINGEMARKT geplant.
In und um die alte Gartenstadtkir-
che soll es einen bunten Marktplatz
geben. Zum Verkauf und Einkauf
geboten werden Dinge aus dem
Kinder- bzw. Jugendzimmer: Gut
Erhaltenes aus dem Kleiderschrank
von Baby bis Teen und Selbstge-
machtes für Kinder.
Da wir in der „neuen Normalität“
uns immer flexibel auf die mo-
mentan geltenden Regelungen und
Verordnungen einlassen müssen,
können wir heute nicht nicht genau
sagen, in welcher Form der
KINDERDINGEMARKT in diesem
Jahr statt finden kann. Flexibilität
und coronagerechte Ideen sind im
K i n d e r d i n g e m a r k t - T e a m

vorhanden.Irgendeine Aktion wird
es im Herbst geben.
Liebe Familien, beachtet deshalb für
weitere Informationen bitte unbed-
ingt die Aushänge
in den Schaukästen bei den Kirchen
bzw. die ausgehängte Werbung im
Stadtteil.
Wer Interesse hat und gerne per E-
Mail informiert sein möchte, kann
sich hierfür über eine Nachricht an
kinderdingemarkt@luginsland.de
anmelden.
Habt bis dahin eine gute Zeit und
bleibt behütet,
herzliche Grüße
Das Kinderdingemarkt-Team Rauna
Gutsche und Brigitta Otterbach

Gartenstadtgemeinde
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Konfirmation 2020

Jetzt feiern wir die im Mai geplanten und wegen Corona abgesagten Konfirmationen im Herbst. Nach wie vor gilt allerdings: Es wer-
den ganz andere Konfirmationen sein im Jahr 2020. Es wird manches fehlen und nicht sein können – aber eines bleibt: Wir feiern die
Konfirmationen als Fest der Zuwendung und des Segens Gottes zu unseren jungen Gemeindemitgliedern. Wie genau das dann aus-
sieht, können wir erst planen, wenn klar ist, in welchem Ausmaß die Corona-Schutzmaßnahmen (vor allem die Abstandsregeln) im
Gottesdienst anzuwenden sind.

Auf alle Fälle sollen die Konfi - Gottesdienste an den Sonntagen 11. Oktober (für Gruppe A) und 25. Oktober (für Gruppe B) gefei-
ert werden.

Fürbittengebet für unser Konfirmandeninnen und Konfirmanden:
Guter Gott, du bist kein tauber Gott. Weil du uns hörst, bringen wir unsere Bitten und unseren Dank vor dich, denn
wir gehören zu dir und sind geborgen bei dir.
So nimm unsere Konfis an deine Hand und unterstütze sie dabei, die Ziele in ihrem Leben zu finden, die für sie wichtig
sind.
Stelle ihnen Menschen an die Seite, die sie auf ihrem Weg begleiten, die sie wertschätzen, denen sie vertrauen können
und mit denen sie reden und lachen können.
Gott, aus deiner guten Hand kommt die Zukunft. Gib unseren Kindern die Gelassenheit, auch Misserfolge auszuhalten
und im Vertrauen auf dich wieder neu anzufangen. Und befreie uns alle von dem Wahn, perfekt sein zu müssen.
Unser Gott, wir bitten dich darum, dass unsere Kinder und wir selber deine Gegenwart immer wieder in unserem
Leben spüren. Erfülle und leite unsere Jugendlichen mit deinem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
AMEN



Frauen
Aktuell

Programm für das 2. Halbjahr
2020,
jeweils im Scheuerle der Stadt-

kirche um 18.00 Uhr:

Dienstag, 8. September (dieses Mal
in der Stadtkirche)
Pfarrer Martin Hug erklärt uns die
„Grieshaberwand“

Dienstag, 13. Oktober
Indien, „Reichtum und Armut“, Bild-
vortrag mit Eberhard Hahn

Dienstag, 10. November
„Aus dem Leben schöpfen“, mit
Herrn Schick

Dienstag 15. Dezember
…wir feiern Advent!

Bitte beachten:
Das Programm entspricht unserer
Planung vom Juni 2020.
Die Umsetzung ist jedoch von der
Voraussetzung abhängig,
die zur jeweiligen Zeit gegeben ist!

Gedanken:
Dass alles vergeht,
weiß man schon in der Jugend;
aber wie schnell alles vergeht,
erfährt man erst im Alter.
Marie von Ebner-Eschenbach

Frauenfrühstück –anders-

Wir können zusammen kommen –
in diesen Zeiten
aber nur zu einem Vortrag (mit Ab-
stand und Mundschutz).
Sie sind herzlich eingeladen in den
Gemeinderaum der Wallmerkirche
Lindenfelsstr. 38, Stgt-

Untertürkheim
am 10. Oktober von 9
– 10 Uhr zu dem The-
ma:
„Was ist Heimat?
Überlegungen zu ei-

nem umstrittenen Begriff!“
mit Christine Hug, Untertürkheim
Wir hoffen, dass viele das Angebot
annehmen, so dass wir ermutigt
werden, das Frauenfrühstück in die-
ser Form am 07. November und 05.
Dezember fortzusetzen.

Frauentreff

Nach langer Zwangspause möchten
wir uns trotz vieler Einschränkungen
wieder treffen.
Da zurzeit nichts so sicher ist wie
die Unsicherheit und ständig neue
Bestimmungen gelten, können wir
nur kurzfristig und unter Vorbehalt
einladen.

Wir planen:

Donnerstag, 13. August:
„Corona“-Terrassentreffen (18.30
Uhr)
Donnerstag, 10. September:
Spaziergang rund um den Max-Eyth-
See
Donnerstag, 8. Oktober:
Thema noch nicht bekannt (18.30
Uhr)
Donnerstag, 12. November:
Thema, evtl. Spruchbeutelquiz
Donnerstag, 10. Dezember:
Weihnachtsfeier

Weitere Informationen und was wir
beachten müssen erfahren Sie in den
Einladungen.

Liebe Grüße auch im Namen von
Frau Stolz und Frau Graf
Karen Bauer

Bibel – undVorlesenach-
mittag

Auch der Bibel und Vorlesekreis
wird unter anderen Bedingungen
zunächst stattfinden. Wir treffen uns
in der Stadtkirche und besprechen
dort den Predigttext für den jeweils
kommenden Sonntag. In der Stadt-
kirche gelten die Schutzbestimmun-
gen, aber wir können weiträumig
sitzen und uns auf diese Weise wie-
der treffen. Allerdings auch nur eine

Stunde von 15- 16 Uhr. In dieser
Zeit verzichten wir auf Kaffee und
Kuchen.

An diesen Donnerstagen treffen wir
uns in der Stadtkirche:
17. September, 24. September, 15.
Oktober, 29. Oktober

Sie sind herzlich in die Stadtkirche
eingeladen. Wenn sich bis dahin die
Bestimmungen ändern, gerne auch
wieder im Scheuerle.

Isolde Bächle, Helga Warth, Pfarrer
Hug

Backhäusle über den
Sommer

Hier finden Sie wieder
die neuen Backhauster-
mine zum Eintragen.

07. August, 09. Okto-
ber, 06. November

Jeweils am Nachmittag
wird das Backhäusle
von Herrn Bornemann
eingeheizt. Ab 17.30
Uhr kann dann der vor-
bereitete Teig ausgebacken werden.
Allerdings sollten Sie sich vorher bei
Frau Glöckler melden, damit so gut
eingeheizt werden kann, dass alle
Brote durchgebacken werden kön-
nen.

Liebe Grüße
Annette Glöckler, Oberstdorfer Str.
26, 70327 Stuttgart 0711/334723

Stadt-Wallmergemeinde
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Weintourgottesdienst fällt
leider dieses Jahr aus

An dieser Stelle haben wir uns im-
mer auf den Weintourgottesdienst
mit dem Posaunenchor gefreut. Lei-
der steht zur Stunde noch nicht fest,
ob die Weintour stattfinden wird
oder nicht.
In jedem Fall steht fest, dass unter
den jetzt noch geltenden Bestim-
mungen zur Coronapandemie es uns
als Kirchengemeinde nicht möglich
sein wird den Gottesdienst an der
Herzogskelter zu feiern. Bläser dür-
fen nur eingeschränkt Dienst tun
und auch die Sicherheitsbestimmun-
gen können von uns nicht gewähr-
leistet werden, wenn Menschen aus
verschiedenen Orten zusammen-
kommen und eng an den Biertischen
zusammensitzen.
So müssen wir leider dieses Jahr
auch auf den Weintourgottesdienst
verzichten. Sie alle sind herzlich in
die Stadtkirche zum Gottesdienst
um 9.45 Uhr eingeladen.

Einschulungsgottesdienst
der Wilhelmschule

Auch der ökumenische Einschu-
lungsgottesdienst am 17. September
der Erstklässler der Wilhelmschule
wird nicht wie gewohnt stattfinden
können. In der Wilhelmschule wird
gerade überlegt, wie die Einschu-
lungsfeier vielleicht in jeder Klasse
einzeln stattfinden kann.
Vieles ist da noch ungeklärt und so
können wir bisher auch nicht zu
einem oder mehreren Einschulungs-
gottesdiensten einladen. Bitte ach-
ten Sie auf die Mitteilungen, die wir
Ihnen dann persönlich zukommen
lassen werden.
Es grüßen herzlich Pfarrer Andreas
Gälle und Pfarrer Martin Hug

Stadt-Wallmergemeinde

Erntebittgottesdienst

Mit dem 13. September gehen dieses Jahr die Sommerferien zu Ende.
An diesem Sonntag möchten wir auch dieses Jahr Erntebittgottesdienst
halten.
Dieser besondere Gottesdienst, in dem wir für eine gute Ernte der
Obstbauern und Winzer beten möchten, wird um 9.45 Uhr in der
Stadtkirche stattfinden.

Alle sind herzlich dazu eingeladen für eine gelingende und auch gute
Ernte zu beten.
Winzer und Obstbauern, Gemeindeglieder und Menschen, die sich an
Früchten und Wein erfreuen.

Vorlesepate gesucht

Wenn Sie Kinderbücher genauso lieben wie wir, sind Sie bei uns im Wallmerkin-
dergarten genau richtig. Denn Bücher sind für uns etwas ganz Besonderes. Als
Vorlesepate helfen Sie uns unsere eigene Fantasie und Vorstellungskraft zu ent-
wickeln und ganz nebenbei erweitern wir noch unseren Wort- und Wissens-
schatz.
Wenn Sie also Lust bekommen haben, melden Sie sich bei einfach bei Frau Ber-
ger im Pfarrbüro unter Tel: 3040156 oder schreiben eine Mail an
stadtwallmerkirche@arcor.de
Wann Sie uns während den Öffnungszeiten besuchen (in Coronazeiten nur be-
dingt möglich), können wir alles individuell besprechen. Wir freuen uns auf Sie.
Die Kinder des Wallmerkindergarten
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Konfirmandenanmeldung
für 2021

Die Anmeldung für die neuen Kon-
firmanden der Stadt- und Wallmer-
gemeinde
sollte eigentlich am 6. Mai 2020 um
19.30 Uhr im Michaelsaal unter der
Wallmerkirche, Wallmerstrasse 63,
stattfinden. Corona hat das unmög-
lich gemacht.
Inzwischen dürfen wir wieder auf
Abstand Konfirmandenunterricht
halten.
So werden wir allen Jugendlichen,
die in Frage kommen, die Anmelde-
unterlagen zusenden und bitten,
dass diese bis 25. Juli 2020 im Pfarr-
büro, Lindenfelsstrasse 38, abgege-
ben werden, oder per Post an uns
geschickt werden.
Eingeladen sind alle zukünftigen
Konfirmandinnen und Konfirman-
den. Die Jugendlichen sollten zu
diesem Zeitpunkt in der 7. Klasse
sein oder im 13. Lebensjahr.
Wir freuen uns dann auf das erste
Kennenlernen am 16. September
um 15 Uhr im Michaelssaal der
Wallmerkirche. Für Rückfragen
steht Ihnen Pfarrer Hug gerne zur
Verfügung. Tel: 33 06 59

Stadt-Wallmergemeinde

Konfirmation der Stadt- und Wallmergemeinde

In der Wallmerkirche werden am 4. Oktober 2020 folgende Konfirmandinnen und Konfirmanden
konfirmiert.
Erntedank und Konfirmation fallen an diesem Tag zusammen. So danken wir für alles, was gewachsen
ist in dem vergangenen Jahr, für Bewahrung vor Krankheit und freuen uns mit den Konfirmandinnen
und Konfirmanden auf ihr großes Fest, auf das sie jetzt lange genug warten mussten.

Folgende Konfirmandinnen und Konfirmanden werden im Oktober konfirmiert:
Melanie Krüger
Emma Welz
Mattes Lehner
Maxim Neuberger
Eliyah Rau
Dominik Sieb

Wir wünschen den Konfirmandinnen und Konfirmanden für ihren Festtag alles Gute und Gottes Se-
gen.
Alle Gemeindeglieder sind herzlich zum Gottesdienst am 4. Oktober in der Wallmerkirche eingela-
den.
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Da sind wir wieder

Manchen Rotenbergern ist es beim
letzten Gemeindebrief aufgestoßen:
Da gab es gar nicht wie gewohnt die
Rotenberger Seiten. Nun: Die wa-
ren auch gar nicht geplant, genau so
wenig die Seiten für die andern Teil-
gemeinden. Es hätte eine gesamtge-
meindliche „Corona-Notausgabe“
geben sollen. Dass die Teilgemein-
den schlussendlich doch eigene Sei-
ten bekamen, wurde durch eine
missverständliche Kommunikation
nicht an den Rotenberg weitergetra-
gen. Wir bitten uns dies nachzuse-
hen.
Coronazeiten sind halt schwierige
Zeiten, die nur erträglich werden,
wenn wir zusammenhalten. Auch
wenn mal was schief läuft - siehe
den Artikel auf der ERSTEN SEITE!
Herzliche Grüße
Das Redaktionsteam

Frauenkreis

Über viele Wochen hinweg durfte
wegen Corona kein Frauenkreis
stattfinden, schon gar nicht im
Saal des Gemeindehauses. Nachdem
sich die Bestimmungen etwas gelo-
ckert haben, konnte
am 23. Juni ein Treffen im Freien ins
Auge gefasst werden. Wie schön,
dass unsere Pfarrhausbewohner
dafür ihren Pfarrgarten zur Verfü-
gung gestellt haben.
Frau Ingrid Berner führte nicht nur
durch den Nachmittag, sondern
sorgte mit Eiskaffee und Kuchen
auch für das leibliche Wohl. Die
Frauen haben ihr Zusammensein an
diesem Nachmittag rundum genos-
sen.
Wir möchten nach den großen
Ferien gerne wieder zu unserem
Frauenkreis einladen.
Natürlich nur unter den Corona-
Hygiene Vorschiften.
Wie gewohnt am Dienstag den 15.
September, 29. September,
6. Oktober

Jubiläum

25 jähriges Dienstjubiläum unserer
Mesnerin Anny Habatsch

Man kann es kaum glauben, dass
unsere Anny bereits seit 25 Jahren
unsere Mesnerin ist. Wir feierten
dieses Ereignis im Rahmen des Got-
tesdienstes am 28. Juni. Herr Pfarrer
Mayr würdigte ihren Dienst und
überreichte ihr zusammen mit dem
Rotenberger Kirchengemeinderat
ein Geschenk und Blumen. Einen
besonderen Genuss bot das Ge-
sangsquartett Ziegler/Vetter mit
dem Singen der Gemeindelieder.

Offizieller Dienstbeginn von Anny
Habatsch war der 01.04.1995. Sie
war 1988 aus Ostfriesland ins
Schwabenland gekommen und zog
1993 zu uns auf den Rotenberg.
Herta Luz, ihre Vorgängerin, war
1995 aus dem Dienst ausgeschieden.
Anny erklärte sich bereit, die Mes-
nerstelle vorübergehend zu über-
nehmen. Aus dem „vorübergehend“
wurden mittlerweile über 25 Jahre!
Durch ihre offene, herzliche Art
fühlt sich jeder gleich angenommen.
„Unsere Anny“ hat die Kirche im
Blick - vor allem aber auch die Men-
schen. Sie ist für alle ansprechbar
und hilft, wo sie nur kann. Als Insti-

tution ist sie nicht aus unserer Kir-
chengemeinde wegzudenken. Wir
danken ihr für 25 Jahre Dienst und
wünschen ihr weiterhin viel Kraft
und Gesundheit!

Kinderkirche

Liebe Kinder,
wie alles andere hat auch die Kin-
derkirche in den letzten Monaten
erst einmal pausieren müssen. Im
Mai haben wir euch einen Brief mit
einem Gebet und einigen Steinen
zum Schleifen eines Gebetssteins
zukommen lassen. Teilt uns doch
gerne mit, wie eure Steine gewor-
den sind und ob ihr sie immer bei
euch tragt.
Kurz vor den Sommerferien wollen
wir euch wieder einen kleinen Gruß
zukommen lassen. Und dann hoffen
wir sehr, dass wir am 26.09.2020
wieder zu einem Kinderkirchtag
zusammen kommen können. Die
Einladungen folgen dann nach den
Ferien. Bis dahin, bleibt gesund und
fröhlich!
Euer Kiki-Team

Gottesdienste anders

Seit dem 10. Mai finden wieder Got-
tesdienste in der Rotenberger Kir-
che statt, freilich unter den Auflagen
der Corona-Verordnung und der
geltenden Sicherheitsbestimmungen.
So können wegen des Sicherheitsab-
stands von 2m nur etwa ¼ der Plät-
ze (auch auf der Empore) genutzt
werden. Außerdem ist das Tragen
eines Mund-Nasenschutzes beim
Hereinkommen und Hinausgehen
und die Bereithaltung von Desinfek-
tionsmittel nötig. Schön, dass wir
wieder singen können, wenn auch
nur mit Mundschutz (klingt gar nicht
mal so grausig, wie manche befürch-

tet haben �). Also: trauen Sie sich
ruhig wieder in die Kirche!

Rotenberg
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Herbstbetstond

Am 27. September um 19 Uhr fin-
det unsere traditionelle Herbstbets-
tond statt. In diesem Jahr mit Pfar-
rer Georg Amann & Team. Wir
wissen derzeit noch nicht, ob es
aufgrund der Corona- Verordnung
im Anschluss Wein und Hefezopf
geben kann. Dennoch wollen wir auf
diesen besonderen Gottesdienst
inmitten der Weinlese nicht verzich-
ten und laden herzlich dazu ein.

Erntedankfest

Dieses Jahr
feiern wir
unser Ern-
tedankfest
am 04.
O k t o b e r
und laden
Sie dazu
alle herz-
lich in un-

sere Dorfkirche ein. Wir freuen uns,
dass unsere Prälatin, Frau Gabriele
Arnold, diesen Gottesdienst mit uns
feiert. Aktuell gehen wir noch davon
aus, dass die Kinder unserer Kinder-
kirche daran mitwirken. Leider kann
dieses Jahr unser traditionelles Ge-
meindefest im Anschluss an den
Gottesdienst, aufgrund der aktuellen
Situation, nicht stattfinden.
Um unseren Erntealtar schön
schmücken zu können, bitten wir
herzlichst um Ihre Spenden. Will-
kommen sind Früchte vom Feld,
aber auch verpackte haltbare Le-
bensmittel, wie Nudeln, Reis, Säfte,
Kaffee oder Konserven. Die Gaben
kommen der Schwäbischen Tafel
zugute. Abgeben können Sie diese
am Freitag, den 2. Oktober zwi-
schen 16 Uhr und 20 Uhr und am
Samstag, 3. Oktober zwischen 13

Uhr und 15 Uhr in der Kirche.

Herbstzauber

Da die Corona-Verordnung des
Landes Baden-Württemberg Groß-
veranstaltungen bis zum 31.10.2020
untersagt, muss „ der Herbstzauber
vor der Grabkapelle“ leider abge-
sagt werden.
Als Rotenberger Kirchengemeinde
hätten wir uns in diesem Jahr gerne
wieder daran beteiligt.
Verschoben ist nicht aufgehoben!
Hoffen wir auf nächstes Jahr.

Ein Signal der Hoffnung
und derVerbundenheit

Immer Sonntagabends war sie zu
hören, in den ganzen Monaten, in
denen kein Gottesdienst stattfinden
konnte: die vertraute Melodie von
Matthias Claudius‘ bekanntem
Abendlied „Der Mond ist aufgegan-
gen“ (EG 482). Und ein anderer
Matthias hat das möglich gemacht –
unser Gemeindemitglied Matthias
Vetter. Er stand selbst bei Wind und
Wetter Woche um Woche als
Trompeter oben auf dem Rotenber-
ger Kirchturm und ließ nach dem
Abendläuten Choralstrophen erklin-
gen. Oft war da auch noch ein ande-
rer Choral zu hören: „Wer nur den
lieben Gott lässt walten“ (EG 369).
Zu Beginn, kurz nach dem
„Lockdown“, war es tatsächlich
noch der „Dämmrung Hülle“, in der
die vertrauten Klänge zu hören wa-
ren. Später, mit den länger werden-
den Tagen prangten dann um diese
Zeit am frühen Abend noch keine
„Sternlein … hell und klar“. Aber
das war ja auch nicht das Wesentli-
che. Mir ist dieses Trompetensignal,
das mal laut und deutlich zu hören
war, mal fast vom Winde verweht
wurde, in dieser Zeit wichtig gewor-
den. Es hat uns als Rotenberger
Gemeinde in einer Zeit voller Unsi-
cherheit, voller beunruhigender
Nachrichten über die Corona-
Pandemie und voller Abstandsregeln
miteinander verbunden. Verbunden
waren wir so aber auch mit unzähli-
gen Christen in ganz Deutschland,
die regelmäßig dieses Abendlied

hörten oder am offenen Fenster
sangen.
Vielleicht ging es Ihnen wie mir: Es
war gut, für ein paar Minuten inne-
zuhalten, während die Trompeten-
klänge zu hören waren. Gut, dann
an andere zu denken: an Familien-
mitglieder, die man vielleicht schon
länger nicht sehen konnte, an Nach-
barn, mit denen man gerne wieder
beisammen gesessen wäre, an Infi-
zierte und Erkrankte, die bei uns
oder in schlimm betroffenen ande-
ren Weltgegenden mit der Krank-
heit kämpften oder gar daran star-
ben.
Jetzt, wo wir wieder gemeinsame
Gottesdienste feiern können, hat
Matthias Vetter seinen sonntägli-
chen Dienst als Turmbläser beendet
Anlass, ihm von Herzen zu danken
für dieses beharrliche und kraftvolle
Signal der Hoffnung und der Ver-
bundenheit in schwierigen Zeiten!

Georg Amann

Sologesang in
Coronazeiten

Lange Zeit waren unsere Kirchen
aufgrund der Pandemie geschlossen.
Nachdem wir endlich wieder Got-
tesdienst in unserer Rotenberger
Kirche feiern durften, übernahm
Julia Vetter von der Empore aus
allsonntäglich den Gesang der Ge-
meindelieder und erhob sozusagen
für uns alle ihre Stimme.
Dafür danken wir ihr von Herzen.

Rotenberg



Umbau
Das Gemeindehaus muss noch ein
bisschen warten

»Abgesagt«, »verlegt«,
»verschoben«. Das sind Vokabeln,
mit denen umzugehen wir in diesem
Jahr oft schmerzhaft lernen mussten.
Nein, absagen werden wir die Reno-
vierung unseres Gemeindehauses
nicht. Der Kirchengemeinderat ist
sich einig, dass dieses Projekt weiter
verfolgt werden soll. Trotzdem ha-
ben wir in unserer Mai-Sitzung be-
schlossen, das Vorhaben vorüberge-
hend ruhen zu lassen. Die momen-
tanen Bedingungen geben wenig
Rückenwind für Aufgaben, bei denen

es auf Gemeinschaft ankommt.
Das gemeinsame Arbeiten mit Ab-
standsregeln und Desinfektions-
schutzkonzept ist nur schwer vor-
stellbar. Außerdem soll da, wo rich-
tig geschafft wird, ja auch richtig
gevespert werden – und wenn alles
fertig ist, richtig gefeiert! Das ist zur
Zeit einfach nicht möglich.
Doch »verschoben« ist ja bekannt-
lich nicht »aufgehoben«, und so
werden wir die Entwicklungen jetzt
mal weiter beobachten und loslegen,
wenn der Rückenwind wieder da ist.
Diesen können Sie übrigens auch
weiterhin gern durch Ihre Spenden
anfachen.
Marcus Berner

Town in Town

Die Rotenberger Kirche und die
Grabkapelle

„Schön, dass man neben einer be-
kannten Sehenswürdigkeit auch ver-
borgene Schönheiten entdeckt!“ –
so kommentierte eine Teilnehmerin
die Erkundungen zwischen Grabka-
pelle und Rotenberger Kirche, die
Anfang Juli in der Reihe „Town in
Town. Kirche – Kultur – Cannstatt“
des Evangelischen Kreisbildungs-
werks stattfand. Georg Amann erin-
nerte an die historische Bedeutung
des Wirtemberg und erläuterte die
Entstehungsgeschichte und den

kunstgeschichtlichen Rang der Grab-
kapelle, aber auch den Charakter als
orthodoxes Gotteshaus. Beim zwei-
ten Teil des Rundgangs in der
Dorfkirche wurde er von Mesnerin
Anny Habatsch und Martin Berner
unterstützt, die den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern Auskunft ga-
ben über die Geschichte des Kir-
chengebäudes, über das Gemeinde-
leben heute und natürlich auch über
die Rolle, die der Weinbau im Leben
des Ortes spielt.
Weitere Termine der Stadtteilspa-
ziergänge führten unter anderem
zur Stadtkirche Untertürkheim und
zur Gartenstadtkirche Luginsland.

Rotenberg

Schön, schnell, bunt –
die Rotenberger Internetseite

In den „Hoch-Zeiten“ von Corona, als Gottesdienste verboten waren, konnten die
digitalen Medien ihre Vorteile voll ausspielen. So auch unser neuer Rotenberger
Internetauftritt. Schneller und aktueller als der gedruckte Gemeindebrief informiert
er die Gemeinde über das alles Wichtige. Während des »Kirchen-Lockdowns«
konnte man dort die Grußworte unseres Pfarrers zu den Feiertagen und die wö-
chentlichen Online-Gottesdienste finden. Doch unsere Website bietet auch einen
Blick über den eigenen Tellerrand hinaus: Tagesaktuell finden Sie dort Meldungen
aus der Landeskirche, die Tageslosung und einen Link zum Kirchenfernsehen. Es
lohnt sich also jeden Tag aufs Neue, auf www.kirchengemeinde-rotenberg.de vor-
beizuschauen.
Probieren Sie’s einfach aus und laden Sie auch andere dazu ein!
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Es tönt wieder...

Die ersten Proben der Chöre be-
gannen Ende Juni, Anfang Juli.
Endlich dürfen wir wieder singen
und spielen – aber unter welchen
Umständen:
R I E S I G E Abstände, Kleinstgrup-
pen, extrem kurze Probenzeiten,
fleißiges Händedesinfizieren, einen
verschließbaren Topf für das Kon-
denswasser usw.
WELCH EIN GLÜCK:
Die schöne Stadtkirche erinnert uns
immer wieder daran, dass man nicht
im OP – Saal ist…

Aus den Chören

Einfach mitsingen geht leider wegen
CORONA nicht mehr.
Mails, whatsapp und doodle-Listen
sind die neuen Arbeitsfelder der
Kantorin, die herzlich um Geduld
bittet...
Zur Zeit proben wieder: die Kanto-
rei in Kleingruppen, das Kantoreior-
chester in kompletter Besetzung,
go4gospel in Kleingruppen und bei-
de Jugendchorgruppen.
Der Kinder - und Schulchor müssen
leider noch warten.
Für Fragen und weitere Informatio-
nen steht Ihnen gerne Irene Ziegler
zur Verfügung: 33 89 92 oder IR-
Ziegler@web.de

Kirchenmusik

Unter dieser Überschrift verbirgt sich schöne Musik in den verschiedenen Kirchen un-
serer Gesamtkirchengemeinde und dazu ein liturgischer Rahmen, sowie kurze Einfüh-
rungen zur Musik.
CORONA-bedingt dauert die Veranstaltung 35 Minuten. Der Eintritt ist frei.
Am Ein- und Ausgang muss man den MundNasenSchutz tragen.
In der Veranstaltung selber darf er abgelegt werden.

Samstag, 25. Juli, 18 Uhr
Wallmerkirche

SOMMER
Arien von G.F.Händel
Ruth Dobers, Sopran
Angela Pastor, Violine
Irene Ziegler, Orgel

Samstag, 1. August, 18 Uhr
Rotenberger Kirche

LICHT
Lieder und Arien zum Sommer und über die Liebe

Diana Ochoa de Spinola, Sopran
Wanying Lin, Orgel

Samstag, 15. August, 18 Uhr
Gartenstadtkirche

ABENDSTIMMUNG
Werke für Flöte und Klavier

Reinald Ziegler, Flöte
Irene Ziegler, Klavier

Samstag, 5. September, 18 Uhr
Wallmerkirche
DICHTERLIEBE

Von Robert Schumann
Studierende der Musikhochschule Stuttgart

Singen und Musizieren.
Verantwortlich: Philipp Kaufmann

Samstag, 26. September, 18 Uhr
Stadtkirche

LIEDER ohne WORTE
Christian-Markus Raiser, Karlsruhe

spielt an der Vleugels-Orgel

Samstag, 17. Oktober, 17 und 19 Uhr
2 x BACH

Mit dem Kantorei-Orchester Untertürkheim
Leitung: Ulrike Fromm-Pfeiffer/Irene Ziegler.

Frank Gabius, Klavier
Zu diesen beiden Veranstaltungen ist eine

Anmeldung erforderlich – über Irene Ziegler:
Tel. 33 89 92 oder IRZiegler@web.de,

bitte gewünschte Uhrzeit (17 oder 19 Uhr)
und die Personenzahl angeben.



Miteinander freuen-
aneinander denken
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Bestattungen:

28.04.2020 Karin Warwel, geb. Drömer, 79 J.,

29.04.2020 Gisela Simon-Munk, geb. Simon, 70 J.,

08.05.2020 Annemarie Schopper, geb. Luz, 95 J.,

12.05.2020 Karl Heinz Lippert, 61 J.,

13.05.2020 Babette Kage, geb. Eck, 97 J.,

15.05.2020 Michael Wiener, 89 J.,

22.05.2020 Robert Mehring, 54 J.,

27.05.2020 Rolf Hild, 82 J.,

Gunter Merz, 78 J.,

09.06.2020 Hannelore Hartnagel, geb. Etzel, 83 J.,

17.06.2020 Gudrun Breuninger, geb. Knapp, 85 J.,

19.06.2020 Johanna Pfeiffer, geb. Baumgärtner, 93 J.,

Georg Wegscheider, 91 J.,

03.07.2020 Peter Maurer, 51 J.,



Nachtschicht 2020

Hugo Egon Balder, Jochen Busse
und der Soziologe Hartmut Rosa
zu Gast in der Nachtschicht – zu
sehen auf www.nachtschicht-

online.de

Im Mai hätte ein Nachtschicht-
Gottesdienst zum Thema „SOCIAL
AND LIFE in the city“ stattfinden
sollen. Als Gäste waren Jochen Bus-
se und Hugo Egon Balder vorgese-
hen. Doch im Augenblick können
keine Nachtschichten im üblichen
Format mit vielen Besucher/innen
gefeiert werden. So haben sich die
Nachtschicht-Macher/innen dafür
entschieden, den Gottesdienst als
Film zu produzieren, damit das so
wichtige und aktuelle Thema
„soziales Zusammenleben“ dennoch
im Gottesdienst bedacht und von
vielen Menschen geteilt werden
kann. Um dieses Thema auch noch
aus einer anderen Sicht vertiefen zu
können, kommt gemeinsam mit den
beiden Unterhaltungskünstlern auch
Professor Hartmut Rosa, einer der
führenden deutschen Soziologen, im
Videointerview zu Wort. Daraus
entwickelte sich ein höchst anregen-
der Wortwechsel. Mit dabei ist das
junge Nachtschichtteam und das
Trio Dada-Fischer-Hübner. Auf der
Homepage www.nachtschicht-
online.de ist der Gottesdienst mit
einer Kurzfassung des Gespräches,

sowie dessen Lang-Version dauer-

haft abrufbar.

Nachtschichten „in the city“
- im Herbst live und als „Gloria-
Gottesdienst“ auch digital zu erle-
ben.
Nach einer Corona-Pause werden
im Herbst voraussichtlich wieder
Nachtschichten unter den allgemei-
nen Bestimmungen für Gottesdiens-
te stattfinden. Deshalb bieten die
Nachtschichtmacher/innen an, sich
online (info@nachtschicht-
online.de) oder telefonisch
(34168881) Plätze reservieren zu
lassen und / oder anschließend auch
digital erleben zu können: Informati-
onen dazu dann aktuell auf der
Nachtschicht-Homepage (s.o.).

ONE AND ONLY IN THE CITY |
26. SEPTEMBER , 19 UHR ,
ANDREASKIRCHE OBERTÜRK-
HEIM
27. SEPTEMBER , 19 UHR ,
HOSPITALHOF STUTTGART
ZU GAST: Die "Urbane Entdecke-
rin" Veronika Eufinger (Uni Bo-
chum) und Pfarrer Dr. Martin
Wendte (City-Kirche & "Nachteule"
Ludwigsburg, nur 27. September) zu
den spirituellen Spielräumen "in the
city".

MUSIK: Die „Nachteulencombo“
Ludwigsburg (nur 27. September)
In unseren Städten pulsiert das Le-
ben. Die Menschen konnten bis vor

Kurzem aus
einer kaum zu
ergründenden
Fülle aus Kauf-,
Kultur- und
Freizeitangebo-
ten auswählen.
Die vielen Kir-
chen in den
Stadtteilen zei-
gen weithin
sichtbar, dass es
auch spirituelle
Angebote gibt
und die Möglichkeit, sich „vor Ort“
miteinander zu verknüpfen und Le-
ben zu gestalten. Die Corona-Krise
hat gezeigt, wie nötig dieses Netz-
werk ist. In dieser Nachtschicht
fragen wir die „Urbane Entdeckerin“
Veronika Eufinger und den Ludwigs-
burger Citykirchenpfarrer Dr. Mar-
tin Wendte, ob und wie es über die
lokalen Angebote hinaus möglich ist,
die Stadt als Ganzes spirituell erfahr-
bar werden zu lassen. Wie man es
den Menschen auch „im Vorüberge-
hen“ ermöglichen kann, sich punktu-
ell berühren zu lassen oder sogar
einander in spontanen Begegnungen
innerlich zu berühren. Wie kann
man die Stadtbevölkerung über Mili-
eu- und Gemeindegrenzen hinaus
miteinander vernetzen und über
Glaubensinhalte ins Gespräch kom-
men?
Erstmals finden zum selben Thema
zwei Nachtschichten statt. Am Vor-
abend können Sie in Obertürkheim
einen Gottesdienst feiern, bei dem
Veronika Eufinger etwas ausführli-
cher zu Wort kommt. So können
mehr Menschen – insbesondere aus
dem Neckartal – diese besondere,
junge Frau auch live erleben, die an
der Ruhr-Universität Bochum zum
Thema „Kirche in der Stadt“
forscht. Auch hier wird eine Anmel-

dung empfohlen.

Über Grenzen hinaus
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Augsburger Straße 360
70327 Stuttgart - Untertürkheim
Tel.: 0711 / 331212
www.buchhandlung-roth.de



Herzliche Einladung
zum Gottesdienst
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Datum Gartenstadtgemeinde Stadt-Wallmergemeinde Rotenberger Gemeinde

02.08.2020
8. So. n. Trinitatis 9.30 Uhr GD für die Gesamtkirchengemeinde

(Pfr. Mayr)
Gartenstadtkirche

11 Uhr Taufgottesdienst
(Pfr. Mayr)

Gartenstadtkirche

09.08.2020
9. So. n. Trinitatis 9.45 Uhr GD für die Gesamtkirchengemeinde mit Posaunenchor

(Pfr. Mayr)
Stadtkirche

16.08.2020
10. So. n. Trinitatis 11 Uhr GD für die Gesamtkirchengemeinde mit Taufe

(Pfr. Amann & Pfr. Mayr)
Dorfkirche Rotenberg

23.08.2020
11. So. n. Trinitatis 9.30 Uhr GD für die Gesamtkirchengemeinde

(Pfr. Mayr)
Gartenstadtkirche

30.08.2020
12. So. n. Trinitatis 9.45 Uhr GD für die Gesamtkirchengemeinde

(Pfr. Hug)
Wallmerkirche

06.09.2020
13. So. n. Trinitatis 11 Uhr GD für die Gesamtkirchengemeinde

(Pfr. Hug)
Dorfkirche Rotenberg

13.09.2020
14. So. n. Trinitatis

9.30 Uhr GD
(Pfr. Granzow-Emden)

9.45 Uhr Erntebitt-Gottesdienst
(Pfr. Hug)
Stadtkirche

11 Uhr GD (Pfr. Hug)

20.09.2020
15. So. n. Trinitatis

9.30 Uhr GD (Pfr. Mayr) 9.45 Uhr GD (Prädikant Kobitzsch)
Wallmerkirche

11 Uhr GD im Grünen mit Posaunen-
chor (Pfr. Hug)

27.09.2020
16. So. n. Trinitatis

9.30 Uhr GD (Pfr. Mayr) 9.45 Uhr GD
(Pfr. Hug)
Stadtkirche

11 Uhr GD (Pfr. Mayr)

19 Uhr Herbstbetstond (Pfr. Amann)

04.10.2020
Erntedank

9.30 Uhr GD zum Erntedank
(Pfr. Mayr)

10 Uhr Konfirmation mit Erntedank-
gottesdienst (Pfr. Hug)
Wallmerkirche

11 Uhr GD zum Erntedank
(Prälatin Gabriele Arnold)

11.10.2020
18. So. n. Trinitatis

10 Uhr Konfirmation Gruppe A
(Pfr. Mayr)

9.45 Uhr GD
(Pfr. Hug)
Stadtkirche

11 Uhr GD (Pfr. Hug)

Gottesdienste können zum jetzigen Zeitpunkt nur unter Vorbehalt geplant werden. Änderungen
können sich jederzeit ergeben. Bitte informieren Sie sich über unsere Homepages und die Aushänge.



Gartenstadtgemeinde

Pfarramt
Reinhard Mayr, Barbarossastraße 52,
Tel.: 33 84 80, Fax: 33 61 403,
E-Mail: reinhard.mayr@elkw.de

Gemeindebüro
Nicole Beck, Barbarossastraße 52,
Tel.: 33 84 80, Fax: 33 61 403,
Kontaktzeit: Mo, Fr 8.30 – 12 Uhr,
Di 14.30 - 17.00Uhr
E-Mail:
pfarramt.untertuerkheim.gartenstadtkirche
@elkw.de

Diakonat /Begegnungsstätte
Sigrid Freitag
Kontaktzeit: Di 10-11 Uhr
E-Mail: sigrid.freitag@stuttgart-diakonat.de
Nicole Escher
Kontaktzeit: Fr 10-11 Uhr
E-Mail: nicole.escher@stuttgart-
diakonat.de
Tel.: 3360761, Fax: 3361403

Mesner
Michael Stadler, Barbarossastraße 50,
Tel.: 30 41 823

Gartenstadtkindergarten
Barbarossastraße 52 A,
Leitung: Anna Arkosi
Tel.: 33 35 70, E-Mail:
info@gartenstadtkindergarten.de

Gartenstadtgemeinde im Internet
www.gartenstadtgemeinde.de

Stadt-Wallmergemeinde

Pfarramt
Martin Hug, Lindenfelsstr. 36,
Tel.: 33 06 59, Fax: 33 77 91
E-Mail: martin.hug@elkw.de

Gemeindebüro
Gabriele Berger, Lindenfelsstraße 38,
Tel.: 30 40 156, Fax: 33 77 91,
Kontaktzeit: Mo, Mi 8 – 12 Uhr,
Do 14 – 17 Uhr,
E-Mail: stadtwallmerkirche@arcor.de

Mesnerin
Susanne Taschke
Tel.: 33 79 57
E-Mail: susanne-taschke@t-online.de

Wallmerkindergarten
Wallmerstraße 57,
Leitung: Theresa Gamauf
evang.wallmerkindergarten@google
mail.com
Tel.: 33 18 25

Stadt-Wallmergemeinde im Internet:
www.stadt-wallmerkirche-
untertuerkheim.elk-wue.de.

Rotenberger Gemeinde

Pfarramt
Reinhard Mayr
Tel.: 33 84 80, Fax: 33 61 403
E-Mail: reinhard.mayr@elkw.de

Gemeindebüro
Nicole Beck
Stettener Straße 24,
Tel.: 33 71 63, Fax: 32 78 850,
Kontaktzeit: Mo 15– 17 Uhr,
E-Mail: pfarramt.rotenberg@elkw.de

Mesnerin
Anny Habatsch, Bei der Wette 10,
Tel.: 33 35 53,
E-Mail: anny.habatsch@gmx.de

Gemeindehausverwaltung
Susanne Horak,
Tel.: 4570875,
Email: susanne.horak@gmx.de
Adresse Gemeindehaus: Im Graben 12

Rotenberger Gemeinde im Internet
www.kirchengemeinde-rotenberg.de

Anschriften und
Kontaktzeiten

Gesamtgemeinde

Kirchenpflege, Kirchenregisteramt
Reinhard Ertl, Kerstin Gamauf, Susanne Geng,
Lindenfelsstraße 38
Kontakt: Mo, Di, Mi, Fr. 8 – 12 Uhr,
Do 13.30 – 15.30 Uhr
Tel.: 33 03 29, Fax: 33 77 91,
E-Mail: ev.kirchenpflege.uth@t-online.de

BW-Bank
Konto: 247 2083, BLZ: 600 501 01
IBAN: DE98600501010002472083
BIC: SOLADEST600
Volksbank am Württemberg
Konto: 257 001; BLZ 600 603 96
IBAN: DE89600603960000257001
BIC: GENODES1UTV

Krankenpflegeförderverein e.V.
Vorsitzender: Martin Hug,
Lindenfelsstr. 36, Tel.: 33 06 59
martin.hug@elkw.de

Kantorat Untertürkheim
KMD Irene Ziegler
Zainerweg 8
Tel.: 33 89 92
irziegler@web.de

Förderverein für Kirchenmusik
1.Vorsitzender Bernd Schütz
Tel.: 33 14 79
Volksbank am Württemberg
Konto: 198 000 02, BLZ: 600 603 96
IBAN: DE50600603960019800002
BIC: GENODES1UTV

Posaunenchor Untertürkheim
Leitung Martin Ströbel
Goldbergstr. 45c
Tel.: 33 36 31
E-Mail: stroebels@t-online.de

CVJM Untertürkheim
1.Vorsitzender Thomas Paule
Strümpfelbacher Straße 34
Tel.: 33 45 68
paules.7@freenet.de

Diakoniestation Untertürkheim
Leiter Markus Hummel
Großglocknerstr. 3
Tel.: 33 24 89
m.hummel@ds-stuttgart.de

Waldheim - Vermietungen
Verwalter Gunter Tatzel
In den Aspen 1
Kontakt über die Kirchenpflege
ev.kirchenpflege.uth@t-online.de

Ferienwaldheim (Sommerwaldheim)
Leiterin Corina Berner
In den Aspen 1
Sprechzeit: Do 18:00-20:00 Uhr
Tel.: 30 40 710
ev-waldheim@gmx.de
www.ev-waldheim-uth.de

Jugendreferent Obere Neckarvororte
Tim Wendlandt, Wilhelmstr. 10,
70372 Stuttgart, Tel.: 52089174
tim.wendlandt@ejus-online.de
www.ejus-online.de


