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Abschied von der Steiggemeinde

b Uff d’r Punkt brocht

Bad Cannstatt: Pfarrerin Teresa Nieser wechselt mit ihrer Familie nach Oberboihingen.
Von Iris Frey

A

uch sie geht mit einem lachenden
und einem weinenden Auge: Pfarrerin Teresa Nieser. Gerade wurde
der feierliche Abschiedsgottesdienst in der
Lutherkirche von ihrem Mann, Pfarrer Ulrich Dreesman, gefeiert. Jetzt heißt es
auch für sie, auf zu neuen Ufern und an
den Wechsel zu denken. Gemeinsam haben sie sich auf eine Pfarrstelle in Oberboihingen beworben, die sie sich dann teilen.
Sie freuen sich schon auch auf mehr Zeit
mit der Familie.
Im Mai 2015 war Nieser in die Steiggemeinde gekommen. Gleich danach fand
der Evangelische Kirchentag statt, bei
dem die Steigkirche auch mit eingebunden war. Schöne Erinnerungen hat sie daran, denn hier beim Kirchentag war das
Zentrum Gottesdienst. „Und ich feiere
doch so gerne Gottesdienst“, sagt sie. In
ihrer Vikarszeit in Göttingen habe sie dazu
sehr viele Anregungen mitgenommen, die
sie hier gut brauchen konnte. Eine ganz
wichtige Gottesdienstreihe ist ihr die der
Reihe „Abendrot“, die auch im Burgholzhof, der St. Rupert- und der Steigkirche
stattfanden. Allen Abendrot-Gottesdiensten ist gemeinsam, dass sie stets alle Sinne
der Besucher auf eine besondere Weise ansprechen sollen. Die Reihe sei ihr sehr ans
Herz gewachsen. Mit den Abendrot-Gottesdiensten waren sie beim Kirchentag in
Berlin. Derzeit gebe es ein Vorbereitungsteam von vier, fünf Aktiven. Kontinuierlich mit dabei seien Manfred M. Scherer
und Peter Kuhn. Nieser gefällt, dass die
Spannweite für Gottesdienste in der Steiggemeinde sehr hoch sei, es gebe rein gesungene liturgische Passionsandachten
und Weihnachten und Ostern mit Abendmahl in Form von Messen. Auch auf Familiengottesdienste mit Taufe blickt sie gerne zurück, mit Sektkühler als Taufschale
im Grünen.

Viele Ideen durch Erneuerung
Während ihrer Zeit in der Steiggemeinde
hat sich auch alles rund um die Steigkirche verändert. Die Verantwortung für die
Umbauten und Sanierungen hatte der geschäftsführende Pfarrer Til Bauer. Doch
auch sie profitiert von den Verbesserungen, wie sie sagt. Sie blickt auf die sanierten Pfarrhäuser und den ansprechenden
Kirchplatz und erinnert sich auch hier an
schöne Gottesdienste mit Segnung.
Gerade jetzt zur Corona-Zeit sind neue
Ideen gefragt. Auch das hat sie in der Gemeinde erlebt. So wurden vom Mitarbeiterteam Zauntreffen und -besuche verein-
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Kesselferien
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Pfarrerin Teresa Nieser beim Amtsantritt im Mai 2015.
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Der sanierte Platz an der Steigkirche.

Kunst-Relikt aus dem Steig-Gemeindehaus.

Pfarrerin Nieser vor dem neuen Steig-Gemeindehaus im Steigkirchenareal.

bart. Nieser freut sich über die vielen
Ideen, die aus der Gemeinde kamen. Auch
persönlich hat sie besondere Erinnerungen an die Zeit in Bad Cannstatt: Sie hat
hier Pfarrer Ulrich Dreesman kirchlich geheiratet. 2016 ist ihre Tochter und 2019 ihr
Sohn geboren.
Das alte Steig-Gemeindehaus wurde
abgebrochen und neu auf dem Steigareal
im ehemaligen Jugendhaus hergerichtet.
Und aus dem ehemaligen Kindergarten
wurde das Matthias-Claudius-Haus als Begegnungsstätte. Zuletzt war die Begrünung dran. Am 15. Juli 2018 wurde die Einweihung gefeiert. In dem Jahr wurde zwei
Mal Kinderbibeltage gefeiert. Auch diese

Erlebnisse nimmt Nieser als positive Erinnerung mit. In der Steiggemeinde sei stets
viel los und gebe es viele Ideen. Auch die
neuen Räume hätten für neue Angebote
gesorgt. Der Steigbesen ist ins Gemeindehaus gezogen. Nieser, die auch gerne auf
die gute Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche blickt und der die Ökumene
wichtig ist, wünscht der Steiggemeinde,
dass sie so vielfältig in ihren Ideen bleibt.
Sie hat in ihrer Amtszeit viele neue Gesichter in der Steiggemeinde und der Luthergemeinde kennengelernt und lässt fast
zwei Gemeinden zurück. Sie freut sich
aber auf die Aussicht, erstmals in einer Gemeinde zu zweit tätig zu sein und auch mit

der Familie. Auch ihr sportbegeisterter 14jähriger Sohn freut sich auf das Neue, auch
wenn der VfB Stuttgart jetzt ein bisschen
weiter weg ist. Die neue Kirchengemeinde
zählt 2222 Mitglieder, fast die Hälfte des
Ortes. „Das wird eine Umstellung zu Bad
Cannstatt“, ist sich Nieser sicher. Sie freut
sich, im neuen Ort sei die Kirche noch
stärker ins öffentliche Leben integriert.
b Am 20. September gibt es in der Steigkirche um 19 Uhr einen Abendrot-Gottesdienst mit Verabschiedung von Pfarrerin
Nieser. Am 27. September hat sie mit
ihrem Mann in Oberboihingen Investitur.

erien in Coronazeiten sind nicht
so anstrengend wie Schule in
Coronazeiten, aber sie drohten, sehr
langweilig zu werden. Lange war
nicht klar, ob die Waldheime überhaupt öffnen und der Stutengarten
ist undenkbar. Das stellte nicht zuletzt viele Eltern vor ein Problem.
Wie kann ich arbeiten gehen, während keiner die lieben Kleinen bespaßt? Selbst wenn es einen Heimarbeitsplatz gibt, ist das mit gelangweilten Kindern am Bein keine Lösung.
Dann sprangen die Jugendhäuser
in die Bresche. Kesselferien heißt das
dezentrale Konzept einer Ferienbetreuung für Kinder in Stuttgart.
Unsere waren in der Karibikwoche,
andere Skaten, Bogenschießen oder
Turnen. Letztlich war es zweitrangig,
wo sie untergebracht waren, denn
sie waren gut aufgehoben und wir Eltern konnten uns um unsere Jobs
und alles andere kümmern.
Die Waldheime haben dann doch
noch geöffnet. Es ging für die meisten nur eine Woche und auch nicht
bis zum Abendessen, aber auch die
reduzierte Betreuung hat vielen sehr
geholfen und den Kindern ein Stück
der Normalität vermittelt, von der
sie in letzter Zeit so wenig hatten.
Beim Abholen am Nachmittag in
ihre leuchtenden Augen zu schauen,
ihre Geschichten von den Erlebnissen des Tages zu hören und zu erfahren, dass sie neue Freunde gefunden
und einen sorgenfreien Tag verbracht haben, war alle Mühe wert.
Daher gilt mein ausdrücklicher
Dank allen, die es ermöglicht haben,
unseren Kindern diese unbeschwerten Tage zu ermöglichen. Hier ist viel
ehrenamtliches Engagement dabei
und in kurzer Zeit wurden neue Konzepte erarbeitet oder Vorhandene
über den Haufen geworfen. Letztes
Jahr konnten wir den Helfern beim
Waldheimfest persönlich danken,
nun hoffe ich, dass es sie auf diesem
Wege auch erreicht.
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Einbruch in
Freizeiteinrichtung

Kreativ gegen Corona
Bad Cannstatt: Studenten-Film „Lockdown Movie“ wird beim Kastellsommer im Römerkastell gezeigt.

W

eltweit steht die Filmproduktion
nahezu still, doch ehemalige Studierende der Hochschule der Medien
Stuttgart haben aus der Quarantäne heraus den Film „Lockdown Movie“ gedreht.
Am 23. August feiert der Film seine Stuttgart-Premiere beim Kastellsommer im Römerkastell. Die Studierenden, die mittlerweile in München arbeiten, haben zwischen März und Mai in den eigenen Bürowänden einen kompletten Spielfilm gedreht: von der ersten Idee bis zum fertigen
Film. Der Film handelt von einem Filmemacher, der versucht im Lockdown einen
Film zu drehen. Ebenso, wie der Protagonist auf sich selbst angewiesen ist und nur

sein Büro für zur Verfügung hat, musste
auch die Produktionsfirma FilmCrew mit
dem arbeiten, was gerade da war: Fünf
Leute, ein Büro und viel Zeit.
Die Idee dazu kam den ehemaligen Studierenden Mitte März, als auch bei den Filmemachern durch die Corona-Krise alle
Aufträge storniert oder verschoben wurden. In wenigen Tagen wurden ein Drehbuch entwickelt und das Büro zum Filmset
umgewandelt. Das Team um die beiden
Regie-Brüder Kevin und Toby Schmutzler
war eigentlich mitten in den Vorbereitungen für den Dreh des nächsten Kinofilms
Ende dieses Jahres, als ihnen der weltweite
Lockdown in die Quere kam. Wo norma-

lerweise 50 Leute mit anpacken, bestand
das Team aus fünf Personen – und das sowohl hinter als auch vor der Kamera. Protagonist Simon wird gespielt von Regisseur und Drehbuchautor Toby Schmutzler. Dieser ist Film-Praktikant und steckt
im Büro seiner Produktionsfirma fest. Ein
Tag ist wie der andere. Die Höhepunkte
sind Telefonate mit seiner Freundin Nicole, die als Medizinstudentin Menschenleben rettet. Simon will beweisen, dass er
als Kreativer auch etwas Konstruktives in
der Krise beitragen kann: Denn was brauchen die Menschen in diesen tristen Zeiten mehr als Unterhaltung, denkt er sich.
Als er auf dem Dachboden des Bürogebäu-

des eine laufende Kamera entdeckt, wird
schnell klar: Er ist nicht der Einzige, der
hier einen Film macht. Auf der Jagd nach
seinem unsichtbaren Gegner weisen Simon mysteriöse Notizzettel den Weg.
Doch wer hat die geschrieben? Und wieso
scheint der Unbekannte jeden seiner
Schritte vorauszuahnen?
Von der Idee bis zum fertigen Film dauerte es nur zwei Monate. Das Ergebnis
„Lockdown Movie“ ist am Sonntag, 23.
August, beim Kastellsommer im Römerkastell um 17.30 und um 20.15 Uhr zu sehen. Tickets gibt es online über
www.eventbuero.com/kastellsommerstuttgart.
(red)

Unbekannte Täter sind am vergangenen Montag oder Dienstag in ein Gebäude einer Freizeiteinrichtung an der
Kegelenstraße eingebrochen. Die Täter
überstiegen zwischen Montagabend,
22.30 Uhr und Dienstagnachmittag, 15
Uhr, ein Zugangstor und gelangten offenbar durch das Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude. Ob und was die
Unbekannten tatsächlich gestohlen
haben, bedarf noch weiterer Ermittlungen.
(red)
b Zeugen werden gebeten, sich beim
Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße
unter der Telefonnummer 89 9036 00 zu melden.
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