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aufzunehmen. Von 1957 bis 1983wurde der
Bunker dannmehrfach als Lagerraum ver-
mietet, bis dieOberfinanzdirektion dasGe-
bäudemit Bundesmitteln instand setzte.

Seither steht der Hochbunker für den
Katastrophenfall bereit, einzig die Feuer-
wehrnutzt einigederZimmer,umdortBet-
ten zu lagern. Für denFall, dass der Bunker
gebraucht wird, warten im zweiten Unter-
geschoss ein Notstromaggregat und ein
Luftfiltersystem auf ihren Einsatz. Letzte-
res filtert die Außenluft mittels Sandkör-
nern. Der Sand verhindert bei einemGroß-
brand beispielsweise, dass heiße Luft,
Schwebstoffe oder Rauchgase ins Innere
gelangen. Bis auf dieWaschräume sind alle
übrigen Zimmer mit Betten ausgestattet –
allerdings nichtmit gemütlichenHotelbet-
ten, sondern ausklappbaren Metallvarian-
ten. Jeweils drei dieser Liegeflächen sind
übereinander angebracht. Eine dünne
Kunststoffbespannung über dem Metall-
rahmen dient als Matratze. Bis zu zwölf

S
chmucklos reiht sich das Gebäude
mit der Nummer 71 in die Häuser-
fronten der Talstraße ein. Der blass-

gelbe Betonbau fällt nur durch die zuge-
mauerten Fensteröffnungen im Mauer-
werk auf, die wie Schießscharten wirken.
Der dreistöckige Bau ist einer von 14Hoch-
bunkern imStadtgebiet Stuttgart.

Wie der Bosch-Turm am Pragsattel
unterliegt der Luftschutzbunker in der
Talstraße der Zivilschutzbindung. Diese
besagt, dassSchutzbauteneinembaulichen
Veränderungsgebot unterliegen und jeder-
zeit der Zivilbevölkerung zugänglich ge-
macht werden können. Was nicht heißt,
dass Privatpersonen einfach so ins Innere
des Bunkers Talstraße spazieren können.
Um in das Gebäude zu gelangen,mussman
vierTürenüberwinden, für die nur das Lie-
genschaftsamt der Stadt Stuttgart und die
Feuerwehr Schlüssel haben.

Die Gittertüren am Eingang sind von
der Straße aus zu sehen. Die blaue Stahltür,
die von außen den Zugang zur Schleuse be-
grenzt, schon nicht mehr. Am anderen En-
de der Schleuse folgt eine zweite dicke
blaue Stahltür mit Hebelmechanismus.
Aber erst nach der nächsten, etwas dünne-
ren grauen Stahltür geht es tatsächlich ins
Innere des Bunkers, der auf fünf Ebenen
eine Geschossfläche von 1628 Quadratme-
tern aufweist. Von außen sichtbar sind nur
drei Stockwerke. Rechnet man die beiden
Kelleretagen ein, können im Katastro-
phenfall bis zu 800Menschen in demLuft-
schutzbunker unterkommen.

Gebaut im Zweiten Weltkrieg unter Fe-
derführung des Stuttgarter Baudirektors
Scheuerle, war der Hochbunker ursprüng-
lich für 2250 Menschen ausgelegt. Nach
1945 nutzte das Sozialamt das Gebäude
mehr als ein Jahrzehnt, um dort Flüchtlin-
ge aus der sowjetischen Besatzungszone

Ostheim

Weihnachtswerkstatt
für Kinder
Einen Tag vor Heiligabend wird es höchste
Zeit für die letzten Geschenke. Kinder im
Alter von sechs bis zehn Jahren können
diese amFreitag, 23.12., von 10bis 17Uhr in
der Weihnachtswerkstatt des Evangeli-
schen Jugendwerks der Lukas-Luther-
hauskirchengemeinde selbst basteln. Au-
ßerdem bietet die Werkstatt den Kindern
dieMöglichkeit, sich aufWeihnachten ein-
zustimmen, selbst Plätzchen zu backen,
Schokofrüchte herzustellen und vieles
mehr. Weihnachtsgeschichten und -filme
gibt es auch, ebenso wie ein Mittagessen.
Den Eltern soll die Weihnachtswerkstatt
die Möglichkeit bieten, die letzten Vorbe-
reitungen zu treffen und vielleicht auch
noch die letzten Besorgungen zu machen.
Von 16.30 Uhr an sind die Eltern dann ein-
geladen, bei Punsch und Gebäck das zu be-
wundern, was die Kinder tagsüber geschaf-
fen haben. Die Werkstatt wird im Gemein-
dehaus der Lukaskirchengemeinde in der
Schwarenbergstraße 117 eingerichtet. Mit-
machen können ausschließlich Kinder im
Alter von sechs bis zehn Jahren. Die Teil-
nahme kostet inklusive Mittagessen und
Getränken sechs Euro. Eltern sollten ihre
Kinder bis spätestens 17. Dezember anmel-
den bei: Evangelische Jugend Stuttgart,
Christoph Werkmann, Fritz-Elsas-Straße
44, 70174 Stuttgart, oder per E-Mail an:
christoph.werkmann@ejus-online.de. and

Stuttgart erinnert an die Heimat Ulan-Bator

G
eeignete Lehrbücher findet sie
nicht. Deshalb hat Ofgontsetseg
Jesser ihr Unterrichtsmaterial

zumgroßenTeil selbst gebastelt: Sowie das
laminierte Puzzlemit Hase,Maus und Ele-
fant. Die Tierbilder hat sie jeweils in zwei
Hälften geschnitten, jede ist mit kyrilli-
schen Buchstaben beschriftet, denn die
mongolische Lehrerin unterrichtet die in
Deutschland geborenen Kinder ihrer
Landsleute im Generationenhaus Heslach
in ihrerMuttersprache.DerVereinMongo-
lischer Akademiker trifft sich am Samstag-
vormittag, damit die 15 Mädchen und Jun-
gen zwischen drei und zehn Jahren die
Sprache ihrer Eltern lernen, obwohl sie
deutsche Kinderbetreuungseinrichtungen
und Grundschulen besuchen. Und hier
liegt das Problem, das Ofgontsetseg Jesser
mit den Schulbüchern ihrer Heimat hat:
Die Lebenswelten hier und dort sind völlig

verschieden. Deshalb
sei es zwecklos, mon-
golische Bücher hier
zu benutzen.

Ihre private Mini-
Schule haben die El-
tern „Solongo“ ge-
nannt, was so viel
heißt wie Regenbo-

gen. Uranchimeg Huber unterrichtet die
Kleinen und weiß als Mutter des sechsjäh-
rigenMichael und der vierjährigen Hanna,
dass der spielerische Unterricht den Kin-
dern viel Spaßmacht. EinigeKinder ziehen
dafür die klassische Tracht, den Deel, an,
denn es geht hier auch um die kulturelle
Identität. So wie amFreitag, wenn der Ver-
ein mit den Kindern ein mongolisches
Weihnachtsfest feiert. Obwohl die Mongo-
lei ein buddhistisches Land ist, gibt es ähn-
liche Symbole wie beim christlichenWeih-
nachten. „Als wir ein kommunistisches
Land waren, kamen diese Einflüsse durch
die Sowjetunion“, erklärt Bat-Erdene Tse-
rendondog. „WirhabeneinenTannenbaum
mitKugelnundwiedenNikolaushabenwir
den Wintermann in der mongolischen
Tracht. Er hat die Schneemädchen und die
zwölf Jahrestiere bei sich.“

Für das Fest haben die Eltern extra
einen kleinenChor gegründet, der sich „Al-

tan Gurgaldai“ – zu deutsch Goldamsel –
nennt und die traditionellen Winterlieder
singt. „Ich habe selbst eine kleine Tochter
und ichmöchte, dass sie dieLiederhört, die
ichalsKindauchgehörthabe“, sagtTseren-
dondog. Er ist, ebenso wie die Vereinsvor-
sitzende Dolgor Guntsetseg, zum Studium
nach Stuttgart gekommen. Heute arbeitet
er als Architekt, die Vorsitzende promo-
viert als Sprachwissenschaftlerin. Beide
finden, dass Stuttgart mit seinen Bergen
undWäldern an ihreHeimatstadtUlan-Ba-
tor erinnert.Deutschland ist in derMongo-
lei ein begehrtes Land für ein Auslandsstu-
dium. „Ein Diplom von hier gilt viel“, be-
richtet Dolgor Guntsetseg. Auch das ist ein
Rest der kommunistischen Vergangenheit,
als viele junge Mongolen in die DDR gin-
gen, umzu studieren.

Vor zwei Jahren wurde der Verein von
zehn ehemaligen Studenten gegründet. Ihr
ursprüngliches Ziel war es, den hier studie-
renden Mongolen Hilfestellungen zu ge-
ben. Inzwischen haben die jungen Akade-
miker Familien gegründet und organisie-
ren deshalb den muttersprachlichen
Unterricht für den Nachwuchs. Aber die
Workshops für Studentenmit Themen wie
„Wie schreibe ich eine Hausarbeit?“ oder
„Wiekann ichamBesteneinenVortraghal-
ten“ sindgeblieben.Etwa250Mongolen le-
ben imGroßraumStuttgart, 90Prozent da-
von seien Akademiker, schätzt Dolgor
Guntsetseg.

Alle Mitglieder des Vereins sprechen
hervorragend Deutsch, obwohl sie es erst
hier bei Beginn ihres Studiums gelernt ha-
ben. „Wir sind ein Nomadenvolk und des-

halb sehr anpassungsfähig“, so erklärt das
Dolgor Guntsetseg. Und Bat-Erdene Tse-
rendondog sagt mit Blick auf die Regenbo-
gen-Schule: „Für meine Tochter ist
Deutsch kein Problem. Sie geht in die zwei-
te Grundschulklasse und schreibt immer
die volle Punktzahl. Aber obwohl wir zu
HauseMongolisch sprechen, würde es ver-
loren gehen,wenn sie es nicht hier übt.“

// Weitere Informationen im Internet unter
www.vma-bw.de

Serie Das Generationenhaus Heslach im Sü-
denhat in diesem Jahr zehnjähriges Bestehen
gefeiert. Sein Initiativenzentrumsieht sich als
Hort der Kulturen und Generationen. Es bie-
tet dazumehr als 60 Gruppen und Initiativen
eineHeimat.

Serie (6) Der Verein mongolischer Akademiker trifft sich regelmäßig im Generationenhaus Heslach und organisiert dort für die eigenen Kinder
einen muttersprachlichen Unterricht mit ehrenamtlichen Lehrerinnen. Außerdem bietet er Landsleuten Hilfe beim Studium. Von Sybille Neth

Einige Kinder tragen den festlichen Deel, die mongolische Tracht, beimmuttersprachlichen Unterricht. Foto: Steffen Honzera

N
ormalerweise war auf die Glocken
der Kreuzkirche in Heslach immer
Verlass. Nach ihnen konnte man

die Uhr stellen. Zuletzt schmälerte jedoch
ein technischer Defekt die Verlässlichkeit
im Kirchenturm. Und so mancher Hesla-
cher rund um den Bihlplatz fühlte gar sei-
nen Lebensrhythmus durcheinander ge-
bracht. Daran, dass die Glocken am Hang
„unheimlich laut hallen“ habe sie sich ge-
wöhnt, sagt eine Anwohnerin. Die Schläge
würden ihr gar als morgendliche Orientie-
rungshilfe im Bad dienen. Zuletzt läuteten
die Glocken jedoch jeden Tag unterschied-
lich – mal einige Minuten zu früh, mal zu
spät. „Pünktlich sind sie fast garnichtmehr
gewesen“, berichtet sie.

Erkannt hat man das Problem längst
auch in der evangelischen Kirchengemein-
de Heslach. Der Reparaturprozess sei aber
in etwa genauso kompliziert wie das Funk-
tionieren des Uhrwerks mittels elektroni-
schem Mechanismus selbst, sagt der Pfar-
rerFriederKobler. „Viele Jahrzehntehat es
gehalten, jetzt ist es kaputt“, bedauert er.

Seit gestern steht die Uhr der Kreuzkir-
che auf seine Anordnung hin still, wahr-
scheinlichvorerstbisFreitagdieserWoche.
„Es gibt die Möglichkeit, die Uhr und die
Glocken manuell zu bedienen.“ In den
nächsten Wochen werde man darauf zu-
rückgreifen. Die Hoffnung auf eine rasche
endgültige Lösung musste Kobler dagegen
aufgeben. Die Spezialfirma, die über die
Gesamtkirchengemeinde engagiert wer-
den müsse, könne aufgrund der Komplexi-
tät des Defektes erst im Februar anrücken.
Mit „einer gewissen Ungenauigkeit“ der
GlockenmüssendieHeslacherbis dahin le-
ben, sie soll abermöglichst klein bleiben.

Die Uhr steht
fürs Erste still
Kreuzkirche Weil die Glocken aus
dem Takt sind, ist eine Reparatur
nötig. Von Benjamin Schieler

„Eindeutsches
Diplomgilt in
derMongolei
sehr viel.“
Dolgor Guntsetseg,
Vereinsvorsitzende

Wenn Sie Fragen oder eigene
Vorschläge für die Serie
„Wegmarken“ haben,
melden Sie sich bei uns.

Wir suchen nachAntworten.
Mail: innenstadt@stz.zgs.de
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Der Bunker fügt sich ins Straßenbild ein. Foto: Steffen Honzera

Gaisburg

Leiche am Steg
Ein Polizeiaufgebot amRand des Klingenbach-
parks beim Fußgängersteg Talstraße hat in der
vergangenenWoche für Aufsehen gesorgt. Der
Grund: Ein Passant hatte in demBereich eine
Leiche entdeckt. NachAngaben der Polizei und
entgegen den umgehendenGerüchten handelt
es sich in dem Fall nicht um ein Verbrechen,
sondern um einen Selbstmord.

Stöckach

Stockbrot backen
AmFreitag, 16. Dezember, lädt die Gemeinwe-
senarbeit zum3. Stockbrot backen amStöckach
ein. Am Lagerfeuer auf demSpielplatz Heinrich-
Baumann-Straße 25/27 gibt es Stockbrot, hei-
ßeWaffeln und Punsch. Das Team vomSpiel-
haus ist dabei, die Laternen können auch noch
einmalmitgebracht und angezündet werden.
Gebackenwird von 16 bis 18 Uhr.

Heusteigstraße

Noch einmal begeistert sein
Zum letztenMal in diesem Jahr haben Freunde
desABV-Zimmertheaters dieMöglichkeit, in
der Heusteigstraße 45Noel Cowards Komödie
„Ich bin begeistert“ zu erleben. Sie wird diesen
Freitag, 16. Dezember, von 20Uhr an gezeigt.
Karten kosten zwölf Euro, ermäßigt acht Euro.
Weitere Vorstellungen gibt es dann erst wieder
vonMitte Januar an. and/ben

Kurz berichtet

Markuskirche

Oratorium wie
anno dazumal
MöglichsthistorischakkuratwollteFriede-
mannKeck, derLeiter des StuttgarterKna-
benchors Collegium Iuvenum, das Weih-
nachtsoratorium von Johann Sebastian
Bach in diesemJahr auf dieBühnebringen.
In den Vorbereitungen hat sich Keck des-
wegen genau an Bachs historische Auffüh-
rungspraxis gehalten. Das Ergebnis ist an
drei Abenden in dieser Woche sowie An-
fang Januar, in der evangelischen Markus-
kirche, Filderstraße 22, zu erleben.

Am Samstag, 17. Dezember, 16 Uhr, wird
zunächst das Weihnachtsoratorium für
Kinder von fünf Jahren an aufgeführt. Zu
Gast ist der Salzburger Musiker Michael
Gusenbauer, der als Erzähler unter ande-
rem erklärt, warum die Trompete das kö-
nigliche Instrument ist. Karten gibt es für
14 Euro, ermäßigt sieben Euro, unter der
Telefonnummer 6 07 02 02 oder per E-
Mail an tickets@collegium-iuvenum.de.

Die Kantaten I bis III und IV bis VI des
Oratoriums verteilen sich dann auf zwei
Konzertabende am Sonntag, 18. Dezember,
und Freitag, 6. Januar, jeweils 17 Uhr. Im-
mermit dabei ist das Barockorchester L’ar-
pa festante. Einzelkarten kosten zwischen
sechs Euro und 29 Euro, Kombitickets er-
hältman für 27 bis 52Euro. ben

Nur die Betten müssen bezogen werden
Schlafstätten gibt es pro Zimmer. Einige
der Betten sind sogar bereits bezogen.

„Der Hochbunker ist dafür ausgelegt,
Menschen für etwazehnStundenzubeher-
bergen“, sagt Hans Hofmann vom Amt für
Liegenschaften und Wohnen. Um bis zu
800 Menschen länger unterzubringen,
fehlt es an einer Heizung, an Duschen und
an Platz. Das Gebäude ist jedoch elektrifi-
ziert und an die Wasserversorgung ange-
schlossen,Waschbecken und Toiletten gibt
es ebenfalls. Zudem kann die Feuerwehr
die großen Wasservorratssäcke befüllen,
die an denWänden angebracht sind. Solan-
ge der Schutzbau jedoch nicht gebraucht
wird, bleiben diese leer sowie Wasser und
Strom abgeschaltet. Einzig Hans Hofmann
schaltethinundwiederdieLichtanlageein,
um sich einen Überblick über den Zustand
desGebäudes zu verschaffen.

Wegmarken (5) Der Hochbunker in der Talstraße ist im
Katastrophenfall schnell einsatzbereit. Von Heike Armbruster


