
1.Vorsitzender:  Fritz Mutschler              
Sandbuckel 27 B                 
70499 Stuttgart
Tel. 806 22 13

E-mail: FritzMutschler@gmx.de              

Protokoll der Mitgliederversammlung vom Freitag, den 13.Juli 2012
                        im Haus der Begegnung

1.Begrüßung

Fritz Mutschler eröffnet die Versammlung und begrüßt die anwesenden Mitglieder.

2.Feststellung der Tagesordnung

Die vorgeschlagene Tagesordnung wird so angenommen.

3.Rückfragen zum Protokoll der Versammlung am 10.02.2012

Die Verteilung der Flyer in Giebel ist erfolgt. Hierzu hätte es heute Infos von Gerhard Reith geben
sollen, der aber leider heute nicht anwesend ist. Hat sich das Verteilen der Flyer zahlenmäßig auf
die Mitgliederzahl im Bürgerverein ausgewirkt? – Ja. Es gab einen Zuwachs um ca. 1/3, also ca. 10
Personen. Es sind jetzt noch ca. 500 Flyer übrig.

4.Bericht des Vorsitzenden über die Aktivitäten in den letzten Monaten

a)Der Stadtanzeiger hat angerufen und hat nach einem Grußwort des Bürgervereins gefragt.
   Fritz hat das erledigt. Es müsste evtl. in der nächsten Ausgabe des Stadtanzeigers veröffentlicht
   werden.
b)Die Einrichtung eines öffentlichen Bücherregals ist erfolgt. Wir werden überhäuft mit Büchern,
   die abgegeben werden. Fritz wird sich noch bei den beiden Organisatorinnen, Frau Gutermuth

und
   Frau Jensen, bedanken.  Was machen wir mit dem „Überschuss“?  - Kirchen sollen angesprochen
   werden. Weitere Idee: Zettel am offenen Bücherregal auslegen / aushängen mit Adressen von
   potenziellen Einrichtungen, die auch Bücher annehmen (z. B. Altenheim Goslarer Str., Diakonie,
   Salvator- bzw. Stephanus-Gemeinde…). Vereinbart wurde, dass wir jetzt erst mal mit den beiden
   Organisatorinnen dieses Thema ansprechen und nach einer Lösung suchen.
c)Solitude-Jazz-Festival: wir haben von der Robert-Bosch-Stiftung 1.000 € gespendet bekommen.
   Der Bezirksbeirat hat ebenfalls einem Zuschuss zugestimmt. Die Veranstaltung ist für Samstag,
   den 20.10.2012 geplant.
d)Ortsbus zum Friedhof: Der alte Bus der katholischen Kirchengemeinde hatte nur eine rote
   Plakette und durfte daher nicht mehr fahren. Die  Fahrten werden jetzt jeden Donnerstag von der
   Firma  Wöhr tours angeboten. Die Kosten betragen 1,40 € je einfache Fahrt.
e)Integrationsprojekt: Ein Sozialarbeiter hat den Bürgerverein angesprochen.  Er möchte in
   Giebel sog. „Streetworker“ installieren, die die Leute in Giebel ansprechen und soziale Gruppen
   bilden.  Aufgrund der vorhandenen Rahmenbedingungen war dies nicht machbar. Wir hätten

einen



   Grundstock von 10.000 € bereitstellen müssen. Er wollte auch das Info-Eck nutzen, das jedoch
   nicht dem B gehört. Das Ganze kommt also nicht zustande.

5.Aussprache über die organisatorische Abwicklung zukünftiger Projekte

Fritz weist auf den Jahresbericht der Sozialen Stadt hin. Danach soll der BV nach und nach die
Aufgaben der Sozialen Stadt übernehmen.  Die wichtigsten Veranstaltungen sind: Letz´s Putz,
Kulturnacht, Naturbeobachtungsstelle, Apfelfest, Weinumtrunk, Weihnachtsbaum und der
Weihnachtsmarkt. Für diese 7 Projekte brauchen wir künftig Leute, die sich verantwortlich fühlen.
Wir müssen uns also jetzt schon Gedanken machen, wie es hier weitergeht. Frau Illner und Herr
Knauer organisieren in diesem Jahr ein 2. Mal "Letz´s Putz" am Freitag, den12.10.; Es besteht
Einigkeit darin, dass Letz´s Putz mind. 1 x im Jahr im Giebel stattfinden soll.  Fritz regt an, dass wir
auch zu den anderen Veranstaltungen Arbeitsgruppen bilden sollten.
Er wird in nächster Zeit eine Umfrage per Doodle starten, in der sich die Mitglieder und sonstige
Helfer für ein (oder mehrer) eintragen können.  Es wurde das Problem angesprochen, dass von der
Stadt Stuttgart immer mehr  Auflagengemacht werden (u.a. des WKD betreffs der Notwendigkeit
fließendes Wasser beim Weinumtrunk)
Ein weiteres Projekt bildet die Pressearbeit, bei der z.B. Einladungen  zu verschicken (3-4 Wochen
vorher) sind und Termine  an die Pressevertreter.

6. Antrag auf Einsetzung eines Schriftführers

Bei 10 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung wird Bernd Stegmeyer zum neuen Schriftführer gewählt.
Bernd nimmt die Wahl an.

7. Sonstiges

- Die Giebel-Hocketse wird in diesem Jahr vom TSV organisiert und findet auf dem Gelände
des TSV statt.

- Um die Einladungen des BV besser und zügiger verschicken zu können, sollen die
Mitglieder noch ihre Mailadresse an den BV mitteilen, soweit vorhanden.

- Frau Dünkel-Mutschler: im Herbst ist in derStephanuskirche ein Klavierkonzert mit Daniel
Sissenich geplant. Die Kosten belaufen sich auf insges. ca. 500 €. Der BV unterstützt diese
Veranstaltung ausdrücklich.

            Beschluss: Alle anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder sind dafür, dass an den
            Weilimdorfer Bezirksbeirat ein entsprechender Antrag auf 500 € Verfügungsmittel für diese
            Veranstaltung gestellt wird.
- Im Herbst ist ein Kinderkino in Giebel geplant. Das aktuelle Problem ist, einen geeigneten

und großen Raum zu finden, der sich gut abdunkeln lässt. Waltraud Illner geht nochmal auf
die Salvator-Kirchengemeinde zu und erfragt die Nutzung ihres Saales.
(Nachtrag vom 25.9.12 : Das Kino findet im November in der Sporthalle der Realschule
statt. )

- Nächste Mitgliederversammlung des BVs : vermutlich am Freitag, den 25.01.2013

Protokoll gefertigt :   Bernd Stegmeyer

                 gesehen :  Fritz Mutschler






