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Esslingen – Der Biosupermarkt Naturgut er-
öffnet in der Alten Feuerwache sein neues
Geschäft und erweitert sein Angebot. Jetzt
gibt es auch warmes Mittagessen.

Schon wieder steht eine Eröffnung bevor.
Nachdem der Biosupermarkt Naturgut im Sep-
tember in Stuttgart-Weilimdorf neu eröffnet
hat, zieht jetzt die Filiale in Esslingen am 18.
November um. Ganz zentral an der Kirchstraße,
direkt am großen Parkhaus und am Eingang der
City hat Naturgut nicht nur einen optimalen
Standort gefunden, sondern auch ein ganz beson-
deres Gebäude.
In der kernsanierten und denkmalgeschützten

Alten Feuerwache werden künftig Bioprodukte
angeboten. Neben dem umfangreichen Sortiment
mit vielen regionalen Produkten und saisonaler
Ware, gibt es an der Backwarentheke auch ver-
schiedeneGerichte, dieman in gemütlicherAtmos-
phäre im Restaurant zu sich nehmen kann. Zwei
warme Tagesgerichte stehen auf dem Programm,
sowie Salatspezialitäten und verschiedene Früh-
stücksangebote, alles in Bioqualität. Das Restau-
rant ist mit Loungemöbeln ausgestattet und

Ein Restaurant im Biosupermarkt
Naturgut zieht in die Alte Feuerwache

verfügt über insgesamt 50 Sitzplätze. Und auch
an die kleinen Gäste ist gedacht: Es gibt eine
Mal- und Spielecke und das Speiseangebot soll
in Zukunft auch auf Kinder abgestimmt werden.
Vor 13 Jahren hat Nikolaos Tsiris einen klei-

nen Naturkostladen in der Hasenbergstraße in
Stuttgart-West eröffnet. Mittlerweile betreibt das
Unternehmen Naturgut acht Filialen in Stuttgart
und Umgebung. Zur Eröffnung in Esslingen sind
alle Kunden am 18. und 19. November eingela-
den.

Andrea Krahl-Rhinow

Esslingen - Im Rahmen der polizeilichen
Präventionsarbeit führt die Polizeidirektion
Esslingen das Projekt „Flipsy und Kasimir“
an den dortigen Kindergärten durch. Ziel des
interaktiven Puppenspiels ist es, schon klei-
nen Kindern beizubringen, sich in einer Gefah-
rensituation richtig zu verhalten und damit
Missbrauchstaten vorzubeugen.

Insgesamt sechs Polizeibeamtinnen kommen der-
zeit mit der Maus Flipsy und dem Kater Kasimir
in die Kindergärten. „Anhand des Puppenspiels
sollen die Kinder lernen, sich nicht zu verste-
cken und im Notfall auf Vertrauenspersonen
zuzugehen“, erklärt Swantje Herzig von der
Polizeidirektion Esslingen. Das Projekt besteht
aus drei Bausteinen: „In einem Vorgespräch mit
den Erzieherinnen sowie einem Elternabend
möchten wir Hintergrundwissen zum Thema
sexuelle Gewalt sowie deren Prävention ver-
mitteln“, so die Polizeibeamtin. Wichtig ist ihr
dabei, keine Angst zu vermitteln, sondern Eltern
vielmehr Werkzeuge an die Hand zu geben, wie
sie ihre Kinder für kritische Situationen stark ma-
chen können. Statt vor dem „bösen Fremden“ zu
warnen, sollten sie beispielsweise gemeinsam
Grundvereinbarungen treffen, was das Thema
„Mitgehen mit Fremden“ oder „Dinge anneh-
men“ betrifft.
Nachdem die

Kinder dann
von Eltern und
Erzieherinnen
spielerisch mit
dem Thema ver-
traut gemacht
wurden, soll
das interaktive
Puppenspiel das

„Mein Körper gehört mir!“
Das Projekt „Flipsy und Kasimir“ soll vor Missbrauch schützen

Gelernte durch die Erlebnisse der Katze Flipsy
vertiefen. „Mit dieser frühzeitigen kindgerech-
ten Aufklärung möchten wir bei den Kindern
ein Selbstbewusstsein für den eigenen Körper
schaffen und ihnen beibringen, über Gefühle
zu sprechen und sich an Vertrauenspersonen zu
wenden“, so Swantje Herzig.

Irene von Aderkas

INFO

Interessierte Kindergärten im Landkreis Esslin-
gen können sich an Swantje Herzig von der Po-
lizeidirektion Esslingen wenden,
Tel. 0711-3990132

Flipsy und Kasimir kommen in Esslinger
Kindergärten..

Geschäftsführer Nikolaos Tsiris (links) und Team
bei der Eröffnung einer neuen Filiale.
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Region Stuttgart - Der Kinder-
schutzbund Stuttgart bietet
mit „telmi“ ein neues Konzept
in der Telefonberatung für
Kinder und Jugendliche.
Neben einfachen und anony-
men Gesprächen sind nun
auch individuelle, umfassende
Beratungen möglich.

Ab 17. Oktober erreicht man un-
ter der Nummer 0711-236 8888
telmi, abgeleitet vom englischen
„tell me“.
Egal ob Liebeskummer, Stress

in der Schule, Probleme mit den
Eltern, die telmi-BeraterInnen
verstehen sich als eine erste
Anlaufstelle bei Sorgen jeglicher
Art. Sie hören zu und nehmen
die Kinder und Jugendlichen
ernst, denn Reden allein kann
schon helfen, Entlastung brin-
gen oder einen Ausweg auf-
zeigen. Zudem vermittelt telmi
Hilfsangebote in der Nähe des

Ausweg am Telefon

Anrufers oder der Anruferin.
Die telmi-BeraterInnen sind aus-
gebildet und nehmen regelmäßig
an Fortbildungen teil. Sie sind an
die Schweigepflicht gebunden
und beraten anonym. Doch wenn
der Anrufer oder die Anruferin
es aus Kostengründen wünscht,
rufen sie auch zurück. Sollte
sich ein nützlicher Kontakt er-
geben, kann der Hilfesuchende
immer wieder mit derselben
Person sprechen. Bei Bedarf be-
gleitet der Kinderschutzbund
junge Menschen mit seinem
Fachpersonal auch über ei-
nen längeren Zeitraum im
Ortsverband Stuttgart.

INFO

telmi ist erreichbar unter Tel.
0711/236 8888 von Mo bis Fr
zwischen 17 und 19 Uhr.
Weitere Info unter:
www.telmi-stuttgart.de

Neues Regionales Sorgentelefon „telmi“

Fellbach - Die Schwabenland-
halle bietet am 19. und 20.
November wieder Gelegenheit,
sich beim Freizeitmarkt Anre-
gungen und Ideen fürGeschen-
ke und Dekorationen für die
bevorstehende Weihnachtszeit
zu holen.

Hautnah kann man die Künstler
bei den Vorführungen, wie Fil-
zen, Spitzenklöppeln, Drechseln,
Hobeln, Schmuckherstellung
und Krippenbau bewundern.
Dabei enstehen außergewöhn-
liche Produkte, die man sonst
nicht zu kaufen bekommt.
Die kulinarische Seite darf

auch nicht zu kurz kommen:
Dafür sorgt die breite Palette von
selbst hergestellten Produkten
wie Senf, Essig, Likör, Trüffel,
Pralinen, Springerle und Leb-
kuchen. Im Backofen der Bäcke-
rei Stuber entstehen vor Ort
Weihnachtsmänner aus Mürb-

Mekka der Kunsthandwerker
27. Freizeitmarkt in Fellbach

teig.
Während die Eltern in aller

Ruhe bummeln und einkaufen,
können die Kinder in der Kinder-
betreuung unter fachmännischer
Anleitung basteln, malen oder
filzen.

INFO / VERLOSUNG

27. Freizeit-Kunst & Kunst-
gewerbemarkt, Samstag und
Sonntag, 19. und 20. Novem-
ber , jeweils von 11 - 17 Uhr,
Eintritt: 4 Euro, Kinder bis 14
Jahre in Begl. Erwachsener frei,
www.freizeit-kunstmaerkte.de.
Unter allen Einsendern, die uns
bis einschließlich 10. November
per mail verlosung@
elternzeitung-luftballon.de)
oder per Postkarte (Nadlerstr.
12, 70173 Stuttgart) schrei-
ben, der wievielte Freizeitmarkt
im November 2011 stattfindet,
verlosen wir 5 x 2 Tickets.

Glasbläser erlebt man heute nur noch selten live.
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