
Polizeinotizen

Kellner verletzt Lokalgast
STUTTGART. Ein alkoholisierter 23jähri
ger Besucher eines Lokals an der Stein
straße in der Innenstadt ist am Donners
tag um 0.20 Uhr schwer verletzt worden.
Er hatte sich nach einem Lokalverbot
mit einem 22jährigen Angestellten an
gelegt und zog den Kürzeren. Der Kell
ner schlug ihm ins Gesicht und trat ihn.

Verkehrsrowdy gestellt
STUTTGART. Die Polizei hat am Donners
tagmorgen einen 24jährigen Smart
Fahrer dingfest gemacht, der auf der B 10
zwischen Esslingen und Zuffenhausen
zahlreiche Verkehrsstöße begangen und
Autofahrer gefährdet haben soll. Dabei
überholte er rücksichtslos, zwang andere
zum Abbremsen. Gesucht werden Betrof
fene über Telefon 07 11 / 89 90  37 00.

Vor Passantin entblößt
STUTTGART. Ein Unbekannter hat am
Mittwoch um 17.20 Uhr in der Friedrich
straße in der Innenstadt eine 24jährige
Passantin verfolgt und sich vor ihr ent
blößt. Der Exhibitionist ist etwa 40 bis
50 Jahre alt, hat graumelierte Haare,
einen Oberlippenbart und sprach
Deutsch ohne Akzent. Hinweise über
Telefon 07 11 / 89 90  54 68.

NachUnfall geflüchtet
STUTTGART. Die Polizei sucht einen un
bekannten VWFahrer, der am Donners
tag gegen 9.15 Uhr einen 24jährigen
Motorradfahrer in der Gablenberger
Hauptstraße zu Fall gebracht hatte und
anschließend davongefahren war. Der
Autofahrer war unaufmerksam nach
links abgebogen, der Motorradfahrer
wich aus und stürzte. Hinweise über
Telefon 07 11 / 89 90  52 00.

Fußballtrikots gestohlen
STUTTGART. Nicht weit kam ein 17Jäh
riger, der am Mittwoch in einem Geschäft
an der Königstraße in der Innenstadt
zwei Fußballtrikots für rund 140 Euro
stehlen wollte. Ein Detektiv zückte die
rote Karte und rief die Polizei.

Pferd aus Graben befreit
HERRENBERG. Zehn Feuerwehrleute und
ein Baggerfahrer haben am Donnerstag
kurz nach 8.30 Uhr ein Pferd aus einer
misslichen Lage befreit. Das Tier war auf
dem Weg zur Koppel auf einem Feldweg
gerutscht und in den Graben geschlittert.
Dort blieb es auf dem Rücken liegen und
konnte aus eigener Kraft nicht aufste
hen. Ein Tierarzt kümmerte sich um das
verstörte, aber nicht verletzte Pferd.

Fernseher löst Brand aus
GÖPPINGEN. Bei einem Wohnungsbrand
in einem Mehrfamilienhaus in Jeben
hausen ist am Mittwoch ein Schaden von
etwa 50 000 Euro entstanden. Auslöser
war ein technischer Defekt am Fernseher
eines älteren Ehepaars. Die Feuerwehr
rückte mit 35 Mann und sechs Fahrzeu
gen aus, um die Flammen in dem Sieben
ParteienHaus zu löschen. Die beiden
Rentner kamen bei Verwandten unter.

Psychiatrie vermisstMann
NÜRTINGEN. Seit Samstag wird ein 61
jähriger Patient aus der Psychiatrischen
Klinik in Nürtingen vermisst. Das hat die
Polizei am Donnerstag gemeldet. Der
Mann war dort wegen Depressionen zur
Behandlung. Von einem zweistündigen
Freigang kehrte er nicht zurück. Der
61Jährige ist 185 cm groß und etwa 90
Kilo schwer, hat kurze dunkelbraune
Haare und einen Oberlippenbart. Beim
Verlassen der Klinik trug er ein graues
Kapuzenshirt und schwarze Turnschuhe.

Dem Geist von Pfingsten auf der Spur
Tänzer, Komödiant, Theologe und Philosophin: Vier Typen, die unterschiedliche Zugänge zumThema Spiritualität haben

Pfingsten ist in doppelterWeise
unbegreiflich. Für Christen, weil durch
die Herabkunft des Heiligen Geistes das
Unfassbare geschieht. Für Nicht-Chris-
ten, weil siemit dieser abstrakten
Vorstellung nichts anfangen können.
Und doch verbindet jeder etwasmit
demBegriff Geist. Allerdings jeder etwas
anderes, wie vier Prominente zeigen:

Als Kind, mit noch nicht einmal sieben Jah
ren, hatte ich tatsächlich eine sehr intensive
spirituelle Erfahrung  die um ein Haar böse
ausgegangen wäre. Es war Sommer, und ich
war mit meiner Familie in Kanada an einem
See zum Baden. Da hab ich mich mit den
Füßen in Wasserpflanzen verfangen. Ich hab
wie wild gestrampelt und gerufen, aber alle
dachten, ich albere nur herum. Irgendwann
war ich ganz unter Wasser. Die Sonnen
strahlen schienen herunter und durch diese
Strahlen hab ich ein Gesicht gesehen. Ich
erinnere mich noch ganz genau an dieses
Gefühl. Das Gesicht hat mich angelächelt,
alles war still und ganz friedlich. Dann hab
ich das Bewusstsein verloren. Und als
nächstes lag ich plötzlich am Ufer und es
kam mir vor, als müsste ich den ganzen See
ausspucken. Mein Leben verdanke ich mei
ner Tante. Sie hat erkannt, dass ich wirklich
in Gefahr war, und hat mich rausgezogen.
Sonst wäre ich heute nicht hier.

Eric Gauthier, Tänzer und
Choreograf: „Als Kind hatte
ich eine sehr intensive
spirituelle Erfahrung“

Außer der Tatsache, dass Pfingsten ein ge
setzlicher Feiertag ist, und damit sicher
schulfrei, aber auch vermaledeite Brückenta
ge nach sich zieht, ist dieser Tag an mir vor
beigerauscht, entweder hatte ich noch Rest
Alkohol vom Vatertag und fühlte mich eher
als Pfingstochse, oder aber ich stand auf der
Bühne, war auf dem Weg vom Auftritt und
steckte im Stau. Was soll da passiert sein? Der
Heilige Geist kam vom Himmel? Herr
schmeiß Hirn raa? Meine Generation hat ja
mit bewusstseinserweiternden Drogen ver
sucht, den Geist nach oben zu schicken. Lass
mal stecken, das brauch ich nicht, ich habe
auch so, mit meinem nichterweiterten Be
wusstsein, genug am Hals. Aber Eingebung,
Kreativität und Leidenschaft kann man nie
genug haben. Wenn der Heilige Geist ne gute
Idee hat, her damit, ich würde sie sogar als
meine eigene ausgeben, dann gäbe es keinen
Streit ums Urheberrecht. Und wenn es Feuer
zungen regnet, kein Problem, ich rufe nicht
die Feuerwehr. Vielleicht ist es eine gute Idee,
ganz bewusst die Pfingsttage als Tage der
Eingebung und der Kreativität zu feiern. So
wünsche ich mir ein leidenschaftliches
Pfingstfest, dann kämpfe ich gerne mit der
„RestLeidenschaft“ die mir das ganze fol
gende Jahr noch in den Knochen steckt.

Michael Gaedt, Komödiant:
„Wenn der Heilige
Geist eine gute Idee hat,
her damit“

Was der Geist ist? Wie Liebe oder Freiheit ist
Geist weder abstrakt, noch ein theoretisches
Konstrukt – auch wenn wir ihn nicht so
leicht fassen, und schon gar nicht beweisen
können. Aber wir können Geist spüren und
erfahren. Geist ist ein verbindendes und
kommunikatives Wirken. Durch ihn sind
wir als Menschen einander Mitmenschen
und der Empathie fähig. Hegel sagt, der
Geist sei „Ich das wir, und wir das Ich“ . Es
gibt aber nicht nur die zwischenmenschli
che Dimension des Geistes. Wenn wir be
geistert sind, gibt uns das Energie und
Orientierung, wir werden produktiv und
kreativ. Ohne Begeisterung fehlen uns ir
gendwann die Bezüge zu dem, was wir tun,
zu unseren Mitmenschen und nicht zuletzt
zu uns selbst. Burnout ist ein Ergebnis von
geistiger Mangelernährung. Anders als
Euphorie oder Berauschtheit kann uns
Geist nicht erschöpfen. Er ist ein feineres,
ruhigeres und auch autonomeres Gesche
hen, das wir selbst nicht direkt herbei füh
ren oder steuern können. Geist braucht Zeit,
Stille und Achtsamkeit. Wir können uns auf
Geist bewusst einlassen, so, wie wir lernen
können, unseren Atem bewusst wahrzuneh
men. Oder wie die Wärme der Sonne uns
durchströmt. Letztlich eröffnet Geist einen
Raum, der über uns als Menschen hinaus
weist. Wir sind berührt von Natur, von
Kunst, von Sinn, und darin Teil von einem
zutiefst lebendigen Ereignis. Ja, vielleicht
ist Geist so etwas wie das Prinzip von Leben
selbst. Geist bringt uns in Verbindung zu
etwas Ganzem, und macht uns selbst dabei
ganz.

Marga Biebeler,
Philosophin: „Der Geist öffnet
einen Raum, der über uns als
Menschen hinausweist“

An Pfingsten feiere ich Geburtstag. Nicht
meinen, sondern den der Kirche. An Pfings
ten erinnert sich die Kirche an ihre Grün
dung. Jesus hat seinen Jüngern versprochen:
„Wenn ich weggehe, bleibt ihr nicht allein.
Ich sende euch meinen Geist. Der wird euch
leiten und stärken.“

Immer an Pfingsten erinnere ich mich,
wie ich als Gemeindepfarrer jahrelang ver
suchte den Kindern der Kinderkirche dieses
Fest zu erklären. Weihnachten zu verstehen
war für sie nicht schwer. Geburten kannten
sie ja. Karfreitag und Ostern – auch kein
Problem. Mit dem Tod hatten viele schon
ihre Erfahrungen gemacht. Aber Pfingsten?
Das Wirken des Geistes? Wie sollte ich ihnen
das erklären?

Schade, dass ich diese Kinder nicht am
kommenden Sonntag in die Nacht der offe
nen Kirchen mitnehmen kann. Hier würden
sie erleben wie Gottes Geist Menschen in
Bewegung setzt. TaizéGebete, Diskussio
nen, Tanzperformances, Gospelklänge,
Kabarett und vieles mehr würde ihnen die
Buntheit der Kirche aufzeigen. Feste wie
diese Nacht der offenen Kirchen machen für
mich Pfingsten anschaulich. Sie zeigen, wie
das aussehen kann, wenn Menschen von
Gottes Geist beseelt sind.

Søren Schwesig,
Stadtdekan: „Pfingsten zeigt,
wie es ist, wenn Menschen
von Gottes Geist beseelt sind“

Info

Pfingsten

¡ 50 Tage nach Ostern feiert die Kirche
Pfingsten. Der Name leitet sich vom grie-
chischen Begriff pentekosté („Fünfzig“) ab.

¡ Pfingsten ist das Hochfest der Herabkunft
des Heiligen Geistes auf die Apostel, die
ihn erwartet haben (vgl. Apg 1, 13.14; 2,
1-13). Es ist gleichzeitig das Fest der Epi-
phanie (Erscheinung) der Kirche.

¡ Das Pfingstfest geht auf ein jüdisches Fest,
das Siebenwochenfest, zurück. Die Apos-
telgeschichte berichtet, dass ein Brausen
das Haus erfüllte, in dem sich die Anhän-
ger Jesu versammelt hatten. Zungen wie
von Feuer lassen sich auf die Einzelnen
nieder. Die Bevölkerung von Jerusalem eilt
zusammen und hört die Jünger in ver-
schiedenen Sprachen reden. Petrus hält
seine erste öffentliche Predigt, 3000 Men-
schen lassen sich überzeugen und folgen
Christus nach.

¡ An Pfingstsonntag findet in Stuttgart die
Nacht der offenen Kirchen statt. Der Ein-
tritt ist frei. Programm und Infos unter
www.pfingstnacht-stuttgart.de.

¡ Die ökumenische Pfingstvesper bildet den
Auftakt zur Nacht der offenen Kirchen am
Sonntag um 17 Uhr in der Stiftskirche. Sie
wird vom evangelischen Landesbischof
Frank Otfried July und dem katholischen
Bischof Gebhard Fürst gestaltet. (StN)

Von Martin Haar
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SSB-Fahrgast-Raum Wir sind für Sie da! 
www.ssb-ag.de
Die nächste Haltestelle, der  
günstig ste Tarif? Anregungen, 
Fragen, Meinungen zur SSB? 
SSB-Kundenservice 
Telefon 07 11/78 85-33 33 
Telefax  07 11/78 85-77 77 
E-Mail service@mail.ssb-ag.de

Sie möchten einen Verbundpass 
oder persönlich beraten werden? 
SSB-Kundenzentren 
 Klettpassage 
 Charlottenplatz (U-Haltestelle) 
 Rotebühlpassage 
geöffnet jeweils 
Mo–Fr  7–18.30 Uhr 
(Klettpassage bis 19.45 Uhr) 
Charlottenplatz auch Sa 10–14 Uhr 

Alle Fragen rund um den VVS: 
VVS-Kundenberatung 
Telefon 07 11/1 94 49 
Internet www.vvs.de

Kundeninformation

Das erste Wochenende im 
Juli, jetzt in vier Wochen, 

sollten sich Freunde des arbeitenden 
Dampfes und blanker Schienen jetzt 
schon ankreuzen: Auf dem Stutt-
garter Killesberg, im gleichnamigen 
Höhenpark, begehen die dortigen 
Lokführer das Jubiläum 75 Jahre 
Killesbergbahn. Denn seit 1939 zieht 
dort die Parkbahn auf der Spurweite 
von rund 38 Zentimetern ihre 
Runden, genauer gesagt die gut zwei 
Kilometer lange, beträchtlich steile 
Runde vom fast tiefsten zum fast 
höchsten Punkt des Parks. Seit 2011 
ist der Betrieb der Liliputbahn in den 
Händen der Stuttgarter Straßen-
bahnen AG (SSB), die somit auch 
waschechte Dampflokführer in ihren 
Reihen hat.

Am Jubiläumswochenende wird 
ein gesetzt, was Räder hat: alle vier Loko-
motiven, zwei mit Dampf, drei Züge. 
Daneben wird es Dampflok modelle auf 
unterschiedlichsten Modell spurweiten 
geben, unter einer Bedingung: Ech-
ter Dampf wird in ihren Kesseln und 
Zylindern arbeiten. Das gilt auch für 
eine Reihe von Straßenfahrzeugen, die 
dann das Wegenetz durch die Auen des 
Parks unsicher machen wird, nämlich 
kleine Dampflokomobile und –trakto-
ren. Besucher werden sich in die Epoche 
vor 120 oder 150 Jahren zurückversetzt 
fühlen, in die Zeit eines Max Eyth, 
als Dampf die buchstäblich treiben-
de Kraft der Industrialisierung war, ob 
auf Schiene oder Straße, von England 
bis Ägypten, als Transport, Schifffahrt, 
Bergwerksbetrieb, Holz gewinnung oder 

Feldbestellung mit Hilfe der Dampfma-
schine vor sich gingen.

Bei diesem Aufgebot möchten die 
Freunde vom Verein Stuttgarter Histo-
rische Straßenbahnen (SHB) nicht 
zurückstehen.

75 + 25 = 100

Sie haben gleich mehrere Jubiläen 
zu würdigen: 25 Jahre Straßenbahn-
museum in Stuttgart, gleichzeitig 
genau so lange auch der planmäßige 
Betrieb mit Oldtimer straßenbahnen, 
rund 20 Jahre „richtiges“ Museum, 
damals beginnend in Zuffenhausen, 
schließlich fünf Jahre Bestehen des 
heutigen Firmen museums der SSB und 
der Präsentationssammlung des Ver-

eins SHB in Gestalt der Straßenbahn-
welt Stuttgart (SWS), die im ehemali-
gen Betriebshof Bad Cannstatt ange-
siedelt ist. Denn sein unablässiges Stre-
ben nach einer solchen Einrichtung 
führte den Verein SHB von seinem 
provisorischen ersten Museum in Ger-
lingen, 1989 eröffnet schließlich das 
heutige stilvolle Ensemble beim 
Cannstatter Wasen.

Im dortigen Museum also gibt es 
am Jubiläumswochenende Führungen, 
es spielt eine Band, die Straßenbahn-
Oldtimerlinie 21 zieht von Cannstatt in 
die Stuttgarter Innenstadt ihre Runden, 
und der selten eingesetzte, altehrwürdi-
ge Triebwagen 418 wird „ums Haus“ 
fahren, sprich auf dem Ring über die 
Mercedesstraße. Außerdem pendeln 
historische gelbe Omnibusse zwischen 

Killesberg und Straßenbahnwelt – ein doppelter Geburtstag
Cannstatt, Schlossplatz und Killesberg 
und verbinden somit beide Veranstal-
tungsorte mit der Stadtmitte. Ein 
 Kombiticket wird für diese Sonderlinien 
gelten und den Eintritt in die Straßen-
bahnwelt mit enthalten.

5./6. Juli 2014: 75 Jahre Killesberg-
bahn – 25 Jahre Straßenbahnmuseum 
in Stuttgart
www.killesbergbahn.de, 
Telefon 07 11 / 78 85-77 71
www.strassenbahnwelt.com, 
Telefon 07 11 / 78 85-77 70

Dampf auf dem Killesberg
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