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Jeden Freitag 14 bis 19
Uhr Wochenmarkt auf
dem Gadamerplatz!
Kabarett am 16.11.
Hartmut Hillebrand kann es einfach nicht lassen. Dafür spricht
auch der Titel seines neuen
Kabarettprogramms „Aktiv im
Passivhaus - Global, digital
und wärmegedämmt“, das
er am Freitag, 16. November

Infobrief des Stadtteilvereins Bahnstadt e.V.

Mutiert die Bahnstadt zur Straßenbahnstadt?

Ist Ihnen schon einmal eine Straßenbahn als Falschfahrer begegnet? Diesen Eindruck könnten Sie zukünftig auf dem
Gadamerplatz gewinnen, falls ein Vorschlag der RNV Wirklichkeit wird. Über die planerische Geisterfahrt sinniert Dr. Norbert Rau
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Besuch der Feuerwache
am 30.11.
BAHNSTADT AKTIV lädt
Erwachsene zum Besuch der
Feuerwache am 30. November
um 16 Uhr ein: Besichtigung von
Räumlichkeiten und Fuhrpark,
mit leichten Feuerwehrübungen.
Interessierte melden sich
bitte bis 23.11. bei Thorsten.
Hupperts@bahnstadtverein.de

Gut gewürzte Stim
mung mit Balsamico
In langfristiger Planung machte es
die Gruppe BAHNSTADT LIVE des
Stadtteilvereins Bahnstadt e.V. möglich,
die Gruppe Balsamico – sehr bekannt
in unserer Region – zu gewinnen.
Unsere Bahnstadtbewohnerin Jenny
Badal und Ultrakustik-Sängerin war
mit von der Gesangspartie und sorgte
für ausgelassene Tanzstimmung mit

lauschiger Luft wurden in der Pause

gestellt und auch behandelt werden.

anregende Gespräche geführt.
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Entfaltung. So kam die Präsentation

am DKFZ, bevor sie ihre Praxis eröff-
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nete. (nr nach Pressetext)

besser

ausgesteuert

arbeitete

zunächst

als

mit Popsongs im Stile der Sixties über
groovigen Rock bis hin zu überraschenden Wechseln ins Klassik- oder
Jazzfach richtig zur Geltung. (ab)

an. Treffpunkt ist der Eingang

Fotokurs bei strah
lendem Wetter
Der von BAHNSTADT AKTIV veran-

der Berufsfeuerwehr im

staltete Fotokurs war leider mit nur

Baumschulweg.

zwei Teilnehmerinnen eine sehr kleine
Gruppe. Das gute Wetter motivierte die

Mitgliedertreff am 3.12.

Gruppe, gleich in die Altstadt zu fah-

Wie immer im Bürgerhaus

Theorie zu beginnen. In der Plöck such-

ren, um dort zu fotografieren, statt mit

am Gadamerplatz findet am
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Montag, 3. Dezember der

Menschen, die Bildern Leben ein-

Mitgliedertreff ab 20 Uhr

hauchen, Durchblicke und der richti-

statt. Knabbereien gibt’s

ge Ausschnitt waren dabei wichtige

vom Verein, Getränke zum

Themen. Da den Teilnehmerinnen die

Selbstkostenpreis.

Tour offensichtlich gut gefiel, baten
beide den Kurs, vielleicht im Frühjahr,

Weihnachtsmarkt 7.12.

den Titeln von Valerie, Amy Winehouse

Am Freitag, 8. Dezember

und No Roots sowie Alice Merton. Mit

kommt um 17 Uhr wieder der
Weihnachtsmann mit kleinen
Geschenken zum Wochenmarkt.
Bereits ab 16.30 Uhr gibt es
Kaffee, Kuchen, Glühwein und
Grillwurst. Um 19 Uhr werden - von Posaunen begleitet

dabei waren die Bandmitglieder Peter
Antony (keyb, voc), Tom Beisel (dr,
voc), Bernhard Bentgens (bass, voc)
und Peter Saueressig (git, voc) als Kopf
der Band.
Der Saal war am 5. Oktober gut
besucht, die einladende Dekoration und

Neueröffnung einer
Naturheilpraxis
Im August

hat die Heilpraktikerin

Doris Wipfler ihre Praxis im Langen
Anger

50

eröffnet.

Sie

bietet

Gesundheitsfürsorge für die ganze
Familie und damit besonders auch
für Kinder an, aber auch für chronisch
Erkrankte, die ihre Lebensqualität ver-

zu wiederholen. Die Voraussetzung
hierfür wäre aber eine größere Gruppe.
(ws)

Wasser Marsch!
Völlig unspektakulär ging vergangene Woche der Probelauf für das
Fontänenfeld auf der Schwetzinger
Terrasse über die Bühne: Es funktioniert wieder, wie einige Kinder bei dem

- gemeinsam Weihnachtslieder

noch warmen Wetter umgehend fest-

gesungen.

gestellt haben. Wie in der Bahnstadt
Info Nr. 59 vom September 2017 und

Voice and Piano 14.12.

Nr. 65 vom April 2018 berichtet, bekam

Im großen Saal im Bürgerhaus

der Zeit eine glitschige Rutschfläche,

das schöne Fontänenfeld im Lauf

am Gadamerplatz wird’s am 14.

weil dem Zirkulationssystem eine
Reinigungsanlage fehlte. Mit einer sol-

Dezember weihnachtlich: Darya

chen wurde es jetzt nachgerüstet. (nr)

Lenz (Mezzosopran) und Natalia
Müller (Klavier) geben ab 20 Uhr
internationale Weihnachtsstücke

Kartonagen bitte nur
flach entsorgen!

zum Besten. Tickets kosten €10,
ermäßigt €8.
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hin, dass Kartonagen, Papierstapel
die unterschiedlichsten Musikgenres
luden zum Schwofen und Lauschen
ein. Bei gutem Wein, für den Stefanie
Ferdinand sorgte, konnten West-,
Süd-, Bahnstädter*innen und weitere
Gäste aus der Ferne einen erfüllten
Abend verbringen. Auf der Terrasse bei

bessern möchten. Die Naturheilkunde
betrachtet die Gesamtheit von Körper,
Geist und Seele in einem ganzheitlichen
Ansatz und die Heilpraktikerin wendet
unter anderem die Messtechnik des
„Global Diagnostics“ an, mit der auffällige Abweichungen am Patienten dar-

und andere Abfälle, die neben der
Papiertonne liegen, nicht mitgenommen werden können. Die Papiertonnen
haben eine bedarfsgerechte Größe die allerdings nur dann reicht, wenn
Kartons

zerkleinert

werden,

was

eigentlich logisch ist. (nr, Stadt HD)

