
n SWEST
Schon  die  ersten  Schritte
hinein  in  den  Kirchensaal
wirken  beeindruckend.
„Der  Raum  überzeugt
durch  seine  Schlichtheit
und  ist  trotzdem nicht  ste
ril“, sagt Siegfried Finkbei
ner, Pfarrer in der evange
lischen Paulusgemeinde.
Die  Ehrenamtlichen  sind
schon mitten in den Vorbe
reitungen für das wöchent
liche  Sommerprogramm.
Kaffee  und  Tee  wird  ge
kocht,  selbstgebackener
Kuchen  wird  aufgeschnit
ten und die Tische werden
gedeckt.  Jeden  Dienstag
kommen die Gemeindemit
glieder  zusammen  um  bei
Kaffee  und  Kuchen  bei
sammenzusitzen und einen
Vortrag  zu  verschiedenen
Themen zu hören. 
Diesmal  der  schwäbische
Maler  Robert  Heck,  vorge
stellt von Hermann Ehmer,
Theologe  und  Professor
der Universität Tübingen. 
„Die Kirche lebt von Enga
gement  der  Ehrenamtli
chen“,  betont  Finkbeiner,
„sie  machen  das  Gesicht
der Kirche aus.“ So zählen
circa 100 Gemeindemitglie
der zu den ehrenamtlichen
Helfern. 
Die Wand hinter dem Altar
ist etwas Besonderes. „Die
Backsteinwand  finde  ich
sehr  schön“,  betont  Fink
beiner, der inzwischen seit
20  Jahren  hier  Pfarrer  ist.
Der  Theologe  lernte  wäh
rend  eines  zweijährigen
Studienaufenthalts  in  Ja
pan die Meditation kennen
und übte sich im christlich
buddistischen Dialog. 

Seit Juni diesen Jahres be
grüßt  die  Gemeinde  eine
weitere  Pfarrerin,  Sabine
Löw.  „Da  die  Gemeinde
sehr  groß  ist,  bedarf  es
zwei  Geistlicher“,  bekräf
tigt  Finkbeiner.  Mit  knapp
4000  Mitgliedern  ist  die
Paulusgemeinde die größte
Kirchengemeinde im Stutt
garter Westen und bald so
gar noch größer. Die Fusion
mit  der  Johanneskirche
und der PaulGerhardtGe
meinde  steht  bevor  und
soll  bis  Ende  Dezember
2019 abgeschlossen sein.
Die Gemeinde ist stolz auf
ihre  Kirchenmusik.  „Die
Kirchenmusik  ist  uns  sehr
wichtig“,  betont  Finkbei
ner.  Mit  dem  Pauluschor,
Paulusorchester,  Kinder

chor  und  dem  Posaunen
chor  spielen  sie  regelmä
ßig  Konzerte  oder  bringen
sich  in  den  Gottesdienst
mit  ein.  Der  Eintritt  ist
hierfür kostenlos und wird
durch  den  Förderverein
für  Kirchenmusik  unter
stützt. 
„Das  funktioniert  sehr
gut“, so Finkbeiner.
Außergewöhnlich  ist  das
Farbspiel der bunt verglas
ten  Fenster  im  Kirchen
saal.  Sie  erzählen  jeweils
eine ganz eigene Geschich
te. „Die Bilder haben eine
große Leuchtkraft, in ihrer
Symbolik kann man viel er
kennen“, so Finkbeiner
Eine  Willkommensatmo
sphäre  sei  besonderes
wichtig. So ist es die Aufga
be der Kirche, dass in Zei
ten  der  Polarisierung,  die
Kirche  versöhnend  wirken
soll. „Einladen, nicht tren
nend,  bekräftigt  der  Geist
liche.

Pfarrer Finkbeiner erzählt
von Geflüchteten, die oft in
die  Kirche  kommen  und
die er auf ihren Willen hin
getauft  hat.  „Mir  ist  das
Miteinander und die Offen
heit  wichtig“,  betont  Fink
beiner, „wir versuchen hier
sensibel  mit  religiösen
Themen umzugehen.“
Religion  definiere  sich
nicht  über  Religionszuge
hörigkeit oder Kirchenmit
gliedschaft. „Jeder ist will
kommen“,  betont  Finkbei
ner.  Auch  die  Abwande
rung der Mitglieder ist ein

Thema, dass die Gemeinde
beschäftigt.  „Es  gibt  zwar
Austritte, aber weniger als
prognostiziert“, dementiert
Finkbeiner. Zum einen sei
en es die „Anonymität der
Großstadt“,  zum  anderen
auch  altersbedingte  Grün
de. 
„Bei  den  Jüngeren  ist  das
mit der Kirche nicht mehr
so wie früher“, betont Fink
beiner nachdenklich. 
Die  heilige  Paulusstatue
die seitlich vom Altar steht
und  über  den  Saal  wacht,
war  schon  Teil  der  ersten
Kirche,  die  im  Jahr  1944
durch Bomben schwer zer
stört  worden  ist.  So  endet
die  Besichtigung  der  Pau
lusgemeinde im Stuttgarter
Westen mit den Worten des
Pfarrers:  „Verantwortung
für  Gesellschaft,  Umwelt
und  Tiere,  das  bewegt
mich!“

Kirchen im Westen, Teil 4: Die evangelische Paulusgemeinde steht mit ihrer 
Willkommensatmosphäre für eine offene und vielfältige Gesellschaft. Von Eileen Gärtner

„Jeder ist willkommen“

INFO

Bis 23. August bietet die 
Paulusgemeinde jeden 
Dienstag und Donnerstag 
ein Programm. Am Diens
tag, 21. August, geht um 
das Thema „Heimat“. Lied
vertonungen der Romantik 
mit Siegfried Hees und Wil
helm Bäuml. Der Ausflug 
nach Blaubeuren am Don
nerstag, 23. August, führt 
in die mittelalterliche Klos
teranlage. Kosten für die 
Ausflüge: 15 bis 23 Euro, je 
nach Fahrtziel, Teilnehmer
zahl und Eintritten. Um An
meldung wird unter 
63 14 87 gebeten.

Sommerprogramm

Pfarrer Finkbeiner steht neben 
der Paulusstatue, die bereits 
in der ersten Kirche der Ge
meinde ihren Platz fand. Foto: 
Eileen Gärtner

Bunt verglaste Fenster zaubern ein stimmungsvolles Licht. Die Orgel befindet sich am Ende des Saals. Foto: Eileen Gärtner

WULF WAGERS WUNDERLICHE WELT

Wenn  de  net  aufpasch,
kommscht  heutz’tag  oi
fach zu nix! An jeder Eck’
wirsch  vom  Staat  ab
zockt,  dass  dr  ’s  schier
schlecht  wird.  Aber:
Hauptsach  mr  isch  xond
ond d’ Frau hot Arbet!
Überall  en  dr  ganza  Re
gion Stuegert hot’s statio
näre  Blitzer.  Du  derfsch
nirgends mehr fahra wia
de witt. Ond mir lebat en
dr Region Stuegert. Bloß
zur Erinnerong: Des isch
die Region, wo ’s Auto er
fonda worda isch ond die
bis  zom  heutiga  Tag  von
derra  Induschtrie  lebt  –
ond zwar net schlecht.
Neulich  hend  se  ama
Sonndich von neune mor
gens bis om zwoi am Mit
tag  Radarkontrolla  uf  ra
Bundesstroß  gmacht.
6700  Fahrzeug  hend  se
gmessa  ond  jedes  fünfte

war z’ schnell. Wenn jetzt
jeder von dene 1340 Fah
rer  bloß  20  Euro  zahla
muaß, no hot dr Staat en
dene  femf  Stond  26  800
Euro  netto  eig’nomma.
Reschpekt!  Onser  Staat
bläht sich auf wia drei Oi
er  ema  Kretta.  Koi
Wondr, dass d’ Leut heut
zu  de  absonderlichschte
Methoda greifat, damit se
zu Geld kommat: Neulich
han i a A’zeig ema hiesiga
Amts  ond  Intelligenz
blatt  glesa:  „Suche  pfle
gebedürftige  alte  Dame
mit Immobilienbesitz zur
ehrenamtlichen  Pflege  –
möglichst  ohne  Ver
wandtschaft.“
Ja sauberle, so ka mr ’s au
macha.  Domm  derfsch
sei,  bloß  net  bleed.’  s
Dommstella  goht  oifach
leichter,  wia  ’s  gscheit
sei! s’ goht aber au so: In
serat  in  dr  Zeitong:
„Bäuerin mit Obergebiss
sucht  Bauern  mit  Unter
gebiss  zwecks  gemeinsa
mer Mahlzeiten“.

Bis näggschd Woch’, 

Ihr
Wulf Wager
kolumne@wulfwager.de

Raus aus dr Krise!

n SWEST
Mit einem kostenlosen Vor
trag am Donnerstag, 16. Au
gust, 17 Uhr, informiert die
Verbraucherzentrale  Ba
denWürttemberg  über
Qualität  und  Anforderun
gen  an  Trinkwasser  sowie
Mineral  und  andere  Was
ser  aus  der  Flasche  und
klärt  über  Belastungen
oder Schadstoffe auf.
Aus  der  Leitung  oder  aus
der  Flasche,  sprudelnd
oder still, mit Kohlensäure
oder  ohne?  Wasser  ist  der
wichtigste  Durstlöscher.
Allerdings ist Wasser nicht
gleich Wasser.
Anbieter  von  Mineralwäs
sern werben häufig mit be
stimmten  Mineralstoffge
halten. Doch für wen bringt
welches Wasser tatsächlich
Vorteile  gegenüber  dem
preisgünstigen  Wasser  aus
der Leitung? Hier gibt der
Vortrag  wichtige  Orientie
rungshilfen,  um  das  pas
sende  Wasser  zu  finden.
Bei  einer  Blindverkostung
entscheiden  die  Teilneh
mer selbst, welches Wasser
Ihnen  schmeckt  und  wo
rauf  Sie  bei  der  Auswahl
Ihres  Wassers  achten  kön
nen. 
Um Anmeldung wird unter
0711 / 66 91 211 oder ernaeh
rung@vzbw.de gebeten. 
Veranstaltungsort  ist  die
Verbraucherzentrale,  Pau
linenstraße 47. red

Kostenloser Vortrag der 
Verbraucherzentrale

Durstlöscher 
Wasser

„Sensibel mit 
religiösen Themen“ 

n STUTTGART/FILDER
Die  rund  2000  Tonnen
schwere,  „Suse“  genannte
Tunnelvortriebsmaschine
der in Schwanau (Ortenau
kreis)  ansässigen  Herren
knecht  AG,  ist  nach  ihrer
dritten „Schildfahrt“ durch
den 9468 Meter langen Fil
dertunnel  zwischen  dem
Echterdinger  Ei  und  der
Rettungszufahrt des künfti
gen Hauptbahnhofs  im Be
reich  des  Wagenburgtun
nels im Talkessel angekom
men. In der Weströhre des
Fildertunnels  wird  später
das Streckengleis Stuttgart
– Ulm verlaufen. 
„Ich  freue  mich,  dass  drei
Wochen  nach  dem  Durch
schlag  am  Nordkopf  des
Hauptbahnhofs  nun  auch
am  Südkopf  der  Durch
schlag  stattgefunden  hat.
Wir kommen gut voran. Vie
len Dank an alle Ingenieu
re und Mineure, die diesen
Erfolg möglich gemacht ha
ben“,  sagt  Manfred  Leger,
Vorsitzender  der  Ge

schäftsführung der DB Pro
jekt Stuttgart – Ulm GmbH.
Nun  muss  „Suse“  noch
rund  3400  Meter  der  Ost
röhre des Fildertunnels in
einer  vierten  Schildfahrt
vom  Talkessel  aus  auffah
ren. Rund sechs Kilometer
der  Oströhre  sind  bereits
von den Fildern aus vorge
trieben  worden.  Für  die
vierte  Schildfahrt  wird
„Suse“  –  bergmännisch
ausgedrückt  –  in  mehrere
Teile zerlegt, durch eine ei
gens  gebaute,  zwölf  Meter
breite  und  13  Meter  hohe
Wendekaverne  im  „Gebir
ge“  transportiert  und  da
nach  für  die  Fahrt  in  der
Oströhre  Richtung  Filder
wieder aufgebaut. Die Tun
nelvortriebsmaschine  ist
rund  120  Meter  lang,  der
Durchmesser  ihres  Bohr
schilds beträgt 10,82 Meter.
Bei ihrer Arbeit im Filder
tunnel  musste„Suse“  mit
unterschiedlichen  Ge
steinsschichten  fertig  wer
den. nw

Weströhre des Fildertunnels bis 
zum Talkessel ist aufgefahren 

Und jetzt 
wieder bergauf

n SWEST
Das Künstlerhaus Stuttgart
veranstaltet bis zum 24. Au
gust – anlässlich des 40jäh
rigen Bestehens des Künst
lerhauses – einen ganz be
sonderen  Workshop,  der
sich an Künstlerinnen und
Künstler, Studierende, und
Menschen richtet, die Inte
resse  am  künstlerischen
Schaffensprozess und Spaß
an der Arbeit mit Holz ha
ben.  Das  Künstlerhaus
Stuttgart  wurde  1978  von
Künstlerinnen  und  Künst
lern  gegründet.  Der  Ein
gang sowie die öffentlichen
Räume  im  Erdgeschoss
werden derzeit renoviert. 
Mit dem Workshop folgt das
Künstlerhaus seiner Tradi
tion, da auch im ursprüng
lichen Café das Mobiliar in
einem gemeinsamen Schaf
fensprozess entstanden ist.
Während  des  Workshops
werden  die  Möbel  mit
Nachbarinnen  und  Nach
barn,  Künstlerinnen  und
Künstlern,  Studierenden
und Mitgliedern zusammen
gebaut. red

Neues fürs
Künstlerhaus

schub wurden die Stahltei
le des nächsten Brückenab
schnitts  auf  eine  Arbeits
plattform über der Bundes
straße  B10  gehoben  und
dort montiert. Im nächsten
Schritt  wird  die  Brücke
rund  einen  halben  Meter
auf  die  endgültigen  Lager
abgelassen,  darüber  hi
naus  werden  an  beiden
Ufern des Neckars die rest
lichen  Stahlbauteile  der
Brücke  mit  Mobilkränen
eingehoben.  Für  diese
Montagearbeiten  wird  be
reits  seit  einigen  Wochen
ein Trag und Schutzgerüst
über der Schönestraße auf
gebaut.  Die  Fertigstellung
des Rohbaus der gesamten
Brücke ist für das Ende des
Jahres  2019  geplant.  Die
fertige  Brücke  wird  rund
345  Meter  lang  sein  und
neben  vier  Gleisen  auch
Platz  für  einen  unterge
hängten  Radfahrer  und
Fußgängersteg bieten.  red

n BAD CANNSTATT
Die  DB  Projekt  Stuttgart–
Ulm  GmbH  hat  beim  Bau
der Neckarbrücke in Stutt
gart ein wichtiges Etappen
ziel  erreicht:  Der  letzte
Taktschub der Brücke wur
de  erfolgreich  abgeschlos
sen. 
Die  stadtbildprägenden
Stahlsegel  wurden  hierbei
in  ihre  endgültige  Lage
über  den  bereits  fertigge
stellten  Betonpfeilern  ge
schoben. Bei dem rund drei
Stunden  dauernden  Vor
gang  wurden  rund  3.100
Tonnen Stahl etwa 15 Meter
weit  bewegt.  Insgesamt
wurde der nun fertige Teil
der  Brücke  in  zwölf  Ab
schnitten  gebaut  und  vor
geschoben. Der erste Takt
schub  der  Neckarbrücke
erfolgte  im  August  2017.
Die  neue  Neckarbrücke
wird in 15 bis 25 Meter lan
gen  Abschnitten  gebaut.
Vor  dem  jeweiligen  Takt

3100 Tonnen Stahl verschoben 


