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AUSSTELLUNG

Zeitreise zurück in die Kindheit
Kaufläden, Puppenstuben und gan-
ze Puppenhäuser sind in den Räu-
men des Remser Heimatvereins in
Neckarrems aufgebaut. Sämtliche
Flächen, die sich dafür nur anbieten
sind auf diese Weise belegt. In der
Ausstellung „Weihnachten wie es
früher war“ werden alte Spielsa-
chen gezeigt.

REMSECK
VON LUITGARD SCHABER

Die Spielsachen sind wie Streiflichter
durch das vergangene Jahrhundert. Die
Ältesten davon stammen von der Jahrhun-
dertwende, erklärt Brigitte Lieb, die sie ge-
meinsam mit ihren beiden Vereinskolle-
ginnen Hanne und Tina Huber für die
Ausstellung aufgebaut hat.

„Diesem Kaufladen zum Beispiel sieht
man sein Alter an den Schubladen an“,
sagt Brigitte Lieb und deutet auf eines der
Ausstellungsstücke. Verschnörkelte Buch-
staben der alten Schreibschrift Sütterlin
zieren dessen Schubfächer und weisen auf
den Inhalt hin. Denn Verpackungen wie
sie heute gebräuchlich sind, gab es Anfang
des 20. Jahrhunderts noch nicht. „Damals
hat man alles pfundweise gekauft“, erin-
nert sich Brigitte Lieb, die den typischen
Tante-Emma-Laden noch aus Kindertagen
kennt. Die Spielzeugkaufläden aus der Zeit
spiegeln das Leben von damals.

Aber auch die sozialen Verhältnisse las-
sen sich von ihnen ablesen. Anhand der
Ausstattung der Puppenstuben könne
man erkennen, wie wohlha-
bend die Familien gewesen
seien, erklärt Lieb. Zwei be-
sonders kontrastreiche Model-
le hat sie gemeinsam mit ihren
beiden Vereinkolleginnen vis-
à-vis voneinander in der guten
Stube des Heimatmuseums
aufgebaut. So sind die Sessel
in der einen gar mit rotem
Samt bezogen, hängen Glaslüster in ihr
und steht ein Porzellanservice auf einem
Tischchen darin. „Diese hier ist dagegen
mehr bäuerlicher Art.“ Mit schlichten
Holzstühlen und Tischen ist sie eingerich-

Beim Anblick der Küche einer Puppenstube kommt so mancher Nostalgiker ins Schwärmen. Fotos: Benjamin Stollenberg

tet. Wahrscheinlich habe der Vater oder
der Opa die Möbel für die Puppenstube
sogar selbst gebaut, vermutet Brigitte Lieb.
Nach Handarbeit sehen auch die Treppen-
aufgänge eines Puppenhauses im Nach-

barraum aus und nach gro-
ßem handwerklichem Ge-
schick. „Möglicherweise war
der Vater Zimmermann.“ In-
dustriell gefertigt sind dage-
gen die Möbel des Puppen-
hauses daneben. „Das ist die
typische Einrichtung der
1950er Jahre. Solche bunten
Stühle nach amerikanischem

Modell hatte man damals auch sonst in
den Küchen.“

Für ältere Besucher ist die Weihnachts-
ausstellung vor allem aber auch eines: ei-
ne Zeitreise zurück in die eigene Kindheit.

So geht es etwa Erna Schaal. Noch gut
kann sich die Cannstatterin daran erin-
nern, wie die Puppenstube zu Weihnach-
ten im Dachgeschoss des elterlichen Hau-
ses aufgebaut wurde. „Den gesamten Win-
ter durften meine Schwester und ich da-
mit spielen.“ Dann kam sie wieder weg –
bis zum nächsten Weihnachtsfest. Übli-
cherweise sei das Puppenhaus aber auch
schon wesentlich früher am Dreikönigstag
wieder von den Eltern abgebaut worden,
ergänzt Brigitte Lieb. Beim Remser Hei-
matverein indes dürfen die Puppenstuben
ebenfalls etwas länger bleiben. Bis Ende
Januar können sie besichtigt werden.

INFO:  Die Ausstellung „Weihnachten wie es
früher war“ in den Räumen des Remser Hei-
matvereins, Dorfstraße 2 in Remseck-Neckar-
rems, ist montags von 19 bis 22 Uhr geöffnet. Auch eine Modelleisenbahn ist zu sehen.

„Den gesamten
Winter durften
meine Schwester
und ich damit
spielen.“
Erna Schaal
Besucherin

Wo Konfession und Religion keine Rolle spielen
Der Kindertreff der evangelischen Kirchengemeinde in Hochberg ist ein Erfolgsmodell – Geburtstagskuchen zur 50. Auflage

Gewusel im evangelischen Ge-
meindehaus in Remseck-Hoch-
berg: Zum 50. Mal findet dort an
diesem Samstagvormittag der
Kindertreff der örtlichen Kir-
chengemeinde statt. Den großen
Geburtstagskuchen zum runden
Geburtstag haben die rund 50
jungen Besucher bereits beim ge-
meinsamen Frühstück nahezu
weggeputzt. Jetzt ist basteln an-
gesagt. In Regalen neben dem
Eingang stehen schon mit Na-
men beschriftete Schuhkartons
bereit, in denen die Kinder ihre
fertigen Schätze später heim tra-
gen können.

Eine Helferin erinnert sich

Bei deren Anblick kommen in
Karoline Hoffmann Kindheitser-
innerungen hoch. „Das war im-
mer toll, wenn man dann mit ei-
nem vollen Schuhkarton nach
Hause gekommen ist und die El-
tern davon begeistert waren,
ganz egal wie die Sachen darin
ausgesehen haben“, erzählt die
heute 20-Jährige, die inzwischen
zum Helferteam des Kindertreffs
gehört. Für ausreichend Weih-
nachtsgeschenke für Mama, Pa-
pa und die Großeltern sei damit
dann auch gesorgt gewesen. Al-
lein schon wenn die Pfarrerin El-

ke Goldmann mit ihrer Gitarre in
die nahe Grundschule im Ort ge-
kommen sei und singender Wei-
se zum nächsten Kindertreff ein-
geladen habe, sei das „ein High-
light“ gewesen, erinnert sich Ka-
roline Hoffmann. War doch diese
Ankündigung bereits wie ein Ver-
sprechen auf jede Menge Spaß.

Den haben nun unter anderem
Abouma, Sinja und Melina. Die
Mädchen im Alter von sieben
und neun Jahren dürfen nämlich
nach Herzenslust matschen und

panschen. Aus Speisestärke,
Duschgel, etwas Öl und Lebens-
mittelfarbe sollen Weihnachts-
sterne werden. Dafür müssen
aber erst einmal alle Zutaten gut
verknetet werden, bis eine form-
bare Masse daraus entsteht. Da-
für braucht es Geduld und Spu-
cke. Bestimmt eine viertel Stunde
habe sie dafür gebraucht, berich-
tet Melina, derweil sie den ferti-
gen bunten Klumpen mit einer
Hand flach klopft, um einen
Stern daraus auszustechen. Und

wer bekommt den? „Die Mama.
Und für Papa mache ich nachher
noch einen Weihnachtsmann aus
Holz“, antwortet die Neunjähri-
ge. Auch Abouma und Sinja lau-
ern darauf, dass ein Platz in der
Holzgruppe im Untergeschoss
des Gemeindehauses frei wird.
Damit sind sie nicht die Einzigen.

Dabei hat sich das 15-köpfige
Helferteam noch viele andere
kreative Basteleien einfallen las-
sen: Mal werden aus Eierkartons
Rentierschlitten, mal aus ge-

trocknete Früchten dekorative
Ketten. Und wer braucht schon
Pinsel zum Malen, wenn sich
auch aus farbigen Hand- und
Fußabdrücken herrliche Bilder
gestalten lassen? So wird in allen
Räumen des Gemeindehauses
emsig gemalt, geklebt, gebohrt
und gehämmert. Mitten drin ist
Elke Goldmann. Die Pfarrerin
schaut mal an diesem und mal
an jenem Basteltisch nach dem
Rechten und ist beim Kindertreff
gewissermaßen Mädchen für al-
les, ob nun die Heißklebepistolen
gesucht werden oder das Salatöl
vermisst wird.

Im Jahr 2000 hat sie die Veran-
staltung ins Leben gerufen, die
seither drei Mal jährlich stattfin-
det: im Advent, vor Ostern und
im Sommer. Es habe sich gezeigt,
dass die bisherigen wöchentli-
chen Kindertreffen nicht mehr
praktikabel seien. Zum einen ha-
be man keine Mitarbeiter dafür
mehr gefunden, weil die Jugend-
lichen nachmittags meist in der
Schule sind. Zum anderen seien
aber auch die Kinder bereits an-
derweitig verplant oder in der
Kernzeitbetreuung.

Kommen dürfen alle Hochber-
ger Grundschüler, egal welcher
Konfession oder Religion sie an-
gehörten. So basteln im Gemein-
dehaus etwa auch muslimische
Kinder mit.

REMSECK
VON LUITGARD SCHABER

Diese Teilnehmer des Kindertreffs bastelten Rentierschlitten aus Eierkartons. Foto: Oliver Bürkle
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In der Margaretenkirche
erklingen Adventslieder
Der Liederkranz Aldingen unter
der Leitung von Dorothea Beer
lädt am Mittwoch, 5. Dezember,
um 19.30 Uhr zum Advents- und
Weihnachtsliedersingen in der
Margaretenkirche in Aldingen.
Der Eintritt ist frei (red)

REMSECK

Statt der U 14 fährt
die U 12 bis nach
Remseck
Das Netz 2018 der Stuttgarter
Straßenbahnen AG (SSB) startet
mit dem Fahrplanwechsel am
Sonntag, 10. Dezember. Dabei
wird der Verlauf aller Stadtbahnli-
nien in der Stuttgarter Innenstadt
bis auf weiteres geändert, weil der
Neubau der Haltestelle Staatsga-
lerie fortschreitet. Für die Nutzer
der Linie U 14 und die Fahrgäste
zwischen Münster, Mühlhausen
und Remseck gibt es aber schon
am Vortag eine erste Änderung,
teilt die SSB mit.

Denn bereits am Samstag, 9.
Dezember, wird zwischen Stutt-
gart-Nord und Remseck die dann
durchgängig befahrene Linie U 12
durch den Hallschlag eröffnet.
Wegen der Verlängerung der U 12
über den bisherigen Endpunkt
Hallschlag hinaus bis Remseck
wird die U 14 ein Stück zurückge-
nommen. Sie fährt dann nicht
mehr bis Remseck, sondern endet
in Mühlhausen. Dort bekommt
sie einen eigenen Bahnsteig am
Gleis 3.

Die Umstellung erfolgt im Lauf
des Samstags. Etwa zwischen 12
und 12.30 Uhr ist im Europavier-
tel die Eröffnungsfeier für die U 12
geplant. Sobald die Eröffnungszü-
ge dort die Strecke geräumt ha-
ben, beginnt der planmäßige
durchgehende Betrieb der U 12
nach Remseck. In dieser halben
Stunde wird in Mühlhausen das
Wendegleis für die U 14 in Betrieb
genommen, so dass deren Züge
ab dann nicht mehr nach Rems-
eck fahren.

Ab Sonntag mit Betriebsbeginn
nimmt die U 14 vorläufig nicht
mehr den gewohnten Weg über
Staatsgalerie, Hauptbahnhof und
Berliner Platz nach Heslach, son-
dern fährt in der umgekehrten
Reihenfolge über Staatsgalerie,
Charlottenplatz und Berliner
Platz zum Hauptbahnhof. Dort
wendet die U 14 und fährt auf
dem gleichen Weg wieder Rich-
tung Remseck. (red)

TREFFS – TERMINE

MUNDELSHEIM

Weihnachtslieder
aus ganz Europa
Das Ministerium für Justiz und
Europa in Stuttgart veranstaltet
am Dienstag, 5. Dezember, um 19
Uhr in der Nikolauskirche, Schul-
gasse 4, in Mundelsheim ein Ad-
ventskonzert mit Advents-und
Weihnachtsliedern aus ganz Eu-
ropa. Der Eintritt ist frei. Es wir-
ken verschiedene Schüler-und Er-
wachsenenchöre aus der Region
mit, unter anderem auch aus Be-
sigheim und Mundelsheim. (red)

FREIBERG

Weihnachtskonzert der
Jugendmusikschule
Zum Abschluss des Freiberger
Weihnachtsmarktes findet am
Sonntag, 10. Dezember, um 18
Uhr im Prisma das traditionelle
Weihnachtskonzert der Jugend-
musikschule Freiberg/Pleidels-
heim mit verschiedenen Gruppe
und Ensembles statt. (red)
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