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lieder zum
Mitsingen

Ein Krimi im Möbelhaus?

Raus aus der
Prostitution

Nachmittag im Advent

Felix Huby liest im Rahmen der Stuttgarter Buchwochen bei Firnhaber

lora·Projekt für Frauen

• GABLENBERG
Die katholischen Kirche nge·
meinden Hen Jesu und Bru·
der Klaus lade n alle lnte res·
sierte am 1. Adve nt-Sonntag.
28. November, um 14.30 Uhr
zu ihrem gemeinsamen Ad·
vent·Nachmittag ins Geme in· '
dehaus Bruder Klaus, Albe rtSchäme·Straße 10, ein. Die
Besuche r erwartet ein klei·
nes Programm mit adven tli·
ehen Texten und Liedern,
auch t um Mitsif\ien . Auc h
der Frauenchor der Bruder
Klaus·Gemeinde
gestal tet
den Nachmittag mil. Ansons·
ten ist Zeit und Ra um t ur Be·
gegnu ng und zum Gesprllch
bei Kaffee und Kuch e n. Auch
N r Kinde r gi bt es ein kle ines
Programm. Die Gottesd ienste
zum 1. Adve nt fi nde n um 9.15
Uhr in Herz Jesu (Schurwald·
straße 1. Gaisburg) und um
10.30 Uhr In Bruder Klaus
statt.

,

" Ich hab sc.ho n a n vielen Orten gelesen, aber noch nie in
eine m Mö belhaus", meinte
Felix Huby in der vergangenen Woche a uf einer l esung
im Elnrlchtungshaus Fimhabe r. Die Veranstaltung fand
Im Rah men d e r Stuttgarte r
Buchwochen statt. Meh rmals habe er sich Im Gebäude verla ufen, gestand
der bekannte Schriftsteller
und Dre hbuchautor, und
konnte sich durchaus vorstelle n, auch einmal e in Möbel·
ha us In einem Krimi zum Ort
des Geschehe ns zu mache n .
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lttEl.ANIE A XTER

aGAISBURG
Felix Huby tä hlt zu den erfolgreichsten und produktivsten Drehbuc hautoren in de r
BRD. Wer das Lexikon der
de utschen
Krimi-Autoren
a ufsch illgt. ist e r- . " ... " . " . .
schl agen "on c i·
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In eigener Sache
Termine. Ankündlgungl!fl.
leserbrIefe, Pressemitteilungen, Verelnsbefichte - damit
versorgen Sie uns Woche für
Woche. Um unsere Produktlonsablliule zu opU m le~, bitten wir Sie, bis spätestl!fls Fret.g. 10 Uhr, Ih re Anliegen an
uns oder die Jeweilige Repor.
terln vor Ort ~lterlUgeben .
E-mill ~ Innenredlktlon: redaktionOstw.rgs.de.

Konzert in der
Petruskirche
Musik zum Advent
• GABLENBERG
Es weihnachtet sehr. auc h in
Gablenberg. Und ge rade rur
den Beginn des Kirchenjahrs
gibt es e ine ga nze Fülle von
Ad'·ents musik. Soliste n und
der Cbor der Petrusge·
meinde unte r der Leitung
"on Hyesook Neumeyer·lm la·
den zu e inem Konze rt am I .
Advent. 28. November. um 18
Uhr, in die Gablenberger Pe~
truskirche
(Gablenberger
Hauptstraße BC)) e in. Der Ein·
t ritt ist frei. um Spende n für
dIe Ki rchenmusik wird ge be·
ten.

men und Krimis.
Für die Fe rnsehre ihe Tatort hat Huby die
meiste n, nä mlich 33 Drehbü·
che r geschrieben. Er schuf
Komm issare wie Wilhelm KO·
berle, gespielt von Walter
Sch ul theiß, oder auch Schi·
manski, dargestellt von Gö tz
Geo rge. Auch Nr de n Saa r·
brücke ne r Kommissar Max
Pal u, für die Figur Rosa Roth
oder de n jüngeren Be rline r
Kommissar Peter Heiland
stand Felix Huby Pate. ,,Je·
de r Krim i ist eine Art Gesel lschansroman, s te llt die VerhAltnfsse in denen wir leben
kritisch dar", meintHuby. We·
niaer bekannt ist. dass der Fellx Huby hat als. Autor die m eisten, nämlich 33 "TatortH_Drehbücher gesc.hrleben. Im Ra hmen der Stuttgarter BuchFoto: Axter
Exil·Schwabe , der seit Ende wochen trat er auf einer lesung im EInrichtungshaus Fimhaber a uf.
der 1980er Jahre mit seine r
Frau in Berlin lebt. a uch a n ben den vergnüglic hen Eu- die im Einlass gewllhrt. Doch
de r de utsc hen Adap tion der ge n-5tenen - i.n seine r Le- das Gespräch mit dem alten
" Das große Tatort-Quiz"
RTL-Daily Soap ,.Gute Zeisung zu Wo rt komme n. Mal Bäc ker kippt jäh um, als diete n. Schlechte Zeiten" ~-r-" s iut Bieml e see le nru- ser von Biendes Beruf bei
be teIligt wa r oder
hig in einer Degerlo- der Polizei erfährt. Etwas Wann ist GäU George zum Cßetwa die Serien
ehe r Trattoria und scbwermütig ist auch jene
tm Mai"s . T.tort-·Kommis"Oh Gott, Herr
wartet bis ein Szene, in der der ver katerte
ur Hont Schlrmnski ,lngetre40. Geburuugs der beliebten Krimlreile. DIe .. Taton~
Pfarrer" und
B ank r Au b er Stuttga rte r Kommissar und
ten? Solchen und anderen
.. Ein Bayer
von getaner e ine Unbekannte s ich an eigell dürien sich heute, am
·Kommlssare treten gegen ein Team mit
auf ROgen" geArbeit zurück· ner Be rliner pOlI\IDesbude nä25. November,
ke hrt. Dann wie- her komme n. hfl1ner-nehen
schrieben hat. Den
vier Spürnasen
20.15 Uhr••n d~D
Bärenante il seine r
de rum biegt der die kargen Worte Bienzles
Klaus I. 8ehrendt, o1et.
aus
anderen
Tato rt-Dr e hbüc!;te r
dicnstm üdeKommis· wie geSCh liffen da, treffen ge·
m,lIf Bir ~owie Simone
1 ' ,deutschen
stellt sein Lieblingskom·
sar \'o r Anb r uch der nau de n Kern und wirken den·
Fernsehkri mis
Thomatla. SabinePqsmissar Biende. ges pielt \'o n Däm me rung von de r B 27 i n noch " wie aus d~richtigen
an, darunter.
tel, alles erlolgrek"Jtfe
auch Corduia
Dielt Werne r Steck. In 14 Ro- das im Ne bel liegende Detten· Leben".
..
~ Tatort"· Kommis·
mane n und 25 Talortfolge n hause n ab (HubYli He imat- Aktuell arbeitetHuby am letz- ure und ·Kommlssa·
Sltatmann
(..Ein Fall IOr
ist der wortkarge Stuttgarter ort). Biende hängt seine n trtl· te n Biende-Werk: "Ich schi- rinnen. ~tell~n . Mo• Fingemut~).
Kommissar die Hau ptfigur. ben Gedanken nach, tri ffi c ke ihn in Pension. Der Roderieren
wird
Drci Mal lässt Huby ihn - ne- aber a uf e ine Bac kc rstube, man heißt Adieu Bienzle".
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.S·QST
Es gibt imme r einen Weg, den
man neu beschreiten kann:
Das Zora·Projekt ro r F rauen,
die a us der Prostitution ausgestiegen sind oder ausstei·
gen werde n, hat seit 1. Juli bego nnen und wird vomJobce n·
te r gefördert. Das Projekt
Plan P soll Stuttaarter
Fra ue n e ine Perspe kti ve biete n und sie be im nachha ltigen Ausstieg a us der Prostitution unterstütze n. Angesp rochen sind Frauen, die Ihre n
Wohns itz in Stuugart ha be n,
die Leistunge n nach de m
SGB 11 e r halte n und nicht
mehr in der Prostit utio n tätia
sind und de n Anschluss in
den ersten Arbeits markt fi n·
den woUel1sowie Frauen, die
den Ausstieg a us der Prostitution plane n und nach Umset·
t ungdes Aussticgs berechtigt
s ind, Leistunaen nach SGB 11
EU e rha lten.
In ei nem geschl1ltten Raum
teilnehmende
e rhalten
Frauen über die Projektdauer von e inem Ja hr indivi·
due lle Hilfestellunge n rund
um de n berufliche n Elnstiea
und Bewe rbu ngs prozess ror
eine andere Erwerbs täti J'
keit wie die de r Interessie rte
Fraue n wenden sich a n lora
unler Te le fon 26 84 ~- Ooder
Fax268435 - 11 .

Hauptsache
gesund
Friedenskirche lädt e in
. STOcKACH
Di e evangelische Friedenski rche läd t am Sams tag, 27.
November, um 9 Uhr, tum
ökumenischen Frauenfrüh·
stück in ihr Gemeindehaus
(Schu bartst raße 14) e in. De r
Referent He lmuth Beutel ist
Psychotherapeut und wird
über das The ma Gesundheit
sprechen. ~ Haupts ache ge·
sund", pflegen die meisten z.u
uge n, we nn sie nac h den
Wünschen rur e in ne ues Lebensjahr gefragt werden .
Aber ist Gesu ndhe it wirklich
e in Ziel ~ Ist sie nicht viel·
me hr ein Mittel zum Leben und e in Gesc he nk? Oper
d iese und andere Fragen soll
la ut nae hgedacht we rden. Dabei können die te ilnehmen·
den Frauen wieder ei n üppi·
ges Frühstücksbüffet genießen. Die Ve rans taltung kos·
tet sieben Euro.
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Heringssalate & Räucherfisch
I'eden Freitag Velbuf ab 10 Uhr
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15% Rabatt

ANTIICE UNO

POl.STERM08f:l

MRtcln Sie ihrec "ttltn
c\och rnoI wieder aufl
- ECMaANKE
• STÜHLE
- S ESSEL

voo l0.00 bis 16.00 Uhr
an allen
Adventssamstagen
27.1 1., 4.1 2. und 18.12. bei

(

.)-~'

Such & Find
Mozartstr. 38, 70180 Stuttgart
Te1.07 11 / 6071011
AA- und Veri<auf von Spielzeug,
LPs, CDs, Comics uvm.
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• P ot.STERMOotL

H otIENHE!MER STR. 47 • STunGIJIT
TELEFON 0711 245400

,.
Matratzen-Preis-Knüller
Kommen. testen· kaufen· sparen

MATRATZENHÄUSLE

I

MEGA-SCHNÄPPCHEN

I

Auf alle Matratlen
35% Rabatt
Ictd In der Relnsburptraec 96
70197 Stutt!lart-Wclt
Telefon (07 11) 99 31 6095
lieferung und Entsorgung kostenlos
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