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Taschendiebe unterwegs
Die Polizei hat am Samstag 13 Taschendieb-
stähle im Stadtgebiet gezählt. Auf demWeih-
nachtsmarkt schlugen die Täter viermal zu,
dreimal auf der Königstraße sowie jeweils ein-
mal am Rotebühlplatz, auf der Langen Straße,
auf der Rosensteinstraße und am Schlossplatz.
Auf der Reutlinger Straße in Degerloch und in
einem Supermarkt in derMemminger Straße
in Bad Cannstatt griffen die Täter ebenfalls in
Hand- und Umhängetaschen. Die Diebe erbeu-
tetenmehrere Geldbörsen und Smartphones.

Polizeibericht

die Mittelinsel eingeweiht worden. „Die
Gestaltung ist ein Ausdruck für das Selbst-
bewusstsein und den Zusammenhalt der
Bevölkerung von Rot“, sagte der Zuffen-
häuser Bezirksvorsteher Gerhard Hanus.
Insgesamt sieben Säulen mit verschiede-
nen
bilden einen Ring um ein rot-weißes R, das
auf
tigt ist und das sich bei Wind dreht. Jede
der Säulen wurde von einer der sieben Ro-
ter Schulen künstlerisch gestaltet. Die Ge-
samtkosten desKreisverkehrs, der ein Pro-
jekt des Förderprogramms Soziale Stadt
Rot ist, betragen 378 000 Euro. 60 Prozent
davon tragen Bund und Land, den Rest be-
zahlt die Stadt.

Märchenreise durchs Universum

W
as für Kinder gut ist, ist für Er-
wachsene nicht schlecht. Unter
diesem Motto haben der Orts-

und Landesverband des Kinderschutzbun-
des Stuttgart und Baden-Württemberg am
Sonntag zu einem Benefizabend mit einer
Märchenlesung in das Planetarium einge-
laden. Anlässlich des 60-jährigen Be-
stehens des Kinderschutzbundes verwan-
delte sich der Kuppelsaal in ein Sternen-
theater. Tülay Schmid, Schirmherrin des
Landesverbands des Deutschen Kinder-
schutzbundes, las den etwahundertGästen
eines von Nelson Mandelas Lieblingsmär-
chen vor. „DieMutter, die zu Staub verfiel“,
ein Schöpfungsmythos ausMalawi, erzählt
die Geschichte der Sonnentochter, die los-
zieht, um auf der Erde zu leben. Sie küm-
mert sichhingebungsvoll umdieBewohner
derErde, derenMutter sie ist.Dochmit der
Zeit muss sie mitansehen, wie ihre Kinder
immer verantwortungsloser mit dem Pla-

neten umgehen. Alt und erschöpft vomvie-
len Arbeiten, zerfällt die Mutter zu Staub
und findet in der Gestalt des Mondes Erlö-
sung. Nun kann sie sich teilweise von der
Erde abwendenunddemTreiben ihrerwil-
denKinder nur einmal imMonat zusehen.

Musikalisch begleitet wurde die Lesung
vom Künstlerischen Direktor und Ge-
schäftsführer der Popakademie, Udo Dah-
men, sowievondemGitarristenundSänger
der Söhne Mannheims, Michael Koschor-
reck. Uwe Lemmer, Direktor des Planeta-
riums, visualisierte die Sternenstunde mit
der Projektionstechnik des Planetariums.

Ihre Vorlesequalitäten hatte Tülay
Schmid, Ehefrau des baden-württembergi-
schen Finanzministers Nils Schmid und
selbst Mutter zweier Kinder, bereits am
Sonntagvormittag bewiesen. Bei freiem
Eintritt lauschten zahlreiche Grundschul-
kinder gebannt dem türkischen Märchen
„Ferhat undSirin“, das Schmid aufDeutsch

vortrug. Das Kindermärchen wurde vom
Musikalischen Direktor des Staatstheaters
Stuttgart,Murat Parlak, begleitet.

Dass am Abend ausgerechnet ein Mär-
chen aus der Sammlung des erst kürzlich
verstorbenenNelsonMandela vorgetragen
wurde, veranlasste zahlreiche Gäste dazu,
Trauerkleidung zu tragen. „Mit seinem
weltweiten Engagement für Kinder, sei-
nem Kampf gegen Diskriminierung und
dem verantwortungsvollen Umgang mit
der Schöpfung hat uns Mandela gezeigt,
dass die Welt ein Stück weit besser sein
kann“, begründete die Landesvorsitzende
des Kinderschutzbundes, Iris Krämer, die
Auswahl des Märchens, die lange vor der
traurigenAktualität feststand.

Die Kulturbürgermeisterin Susanne
Eisenmannwürdigte die Bestrebungen des
Kinderschutzbundes, sich für Kinderrech-
te einzusetzen. Im Jubiläumsjahr möchte
die Organisation verstärkt in die Öffent-
lichkeit treten. Unter anderem sind Aktio-
nen für Kinderrechte auf der Königstraße
geplant. Der Erlös aus denEintrittsgeldern
fürdieVeranstaltungkommtderArbeit des
Kinderschutzbundes zugute.
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