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FULDA (fd). Was in vielen 
Fuldaer Stadtteilen längst 
zum jährlichen Kulturpro-
gramm gehört, wollen 
zahlreiche Institutionen, 
Vereine und Initiativen 
nun auch in Ziehers-Süd 
etablieren: ein eigenes 
Sommerfest. Unter dem 
Motto „Wir in Ziehers-
Süd“ und unter der 
Schirmherrschaft des Ful-
daer Bürgermeisters soll 
hier am Samstag 26. Au-
gust  eine neue Tradition 
des Miteinanders begrün-
det werden. Gleichzeitig 
soll an diesem Tag der erste 
Spatenstich für das neue 
Stadtteilzentrum in der 
ehemaligen Athanasius-
Kircher-Schule erfolgen.   

 
In den vergangenen Tagen 
und Wochen hat das Vorbe-
reitungsteam um Adriana 
Oliveira viel gewirbelt und 
koordiniert, schließlich soll 
bei dem Fest einiges geboten 
werden: So bereiten etwa ei-
nige Mütter mit Kindern  
selbstgemachte Limonade 
vor, das Mütterzentrum 
übernimmt den Kuchenver-
kauf, alle zusammen sam-
meln Material für eine „Up-
cycling-Bastelaktion“ – etwa 
ausgediente Kunststoff-Fla-
schen, Dosen etc. …  

Denn nicht umsonst heißt 
das Motto des  ersten Fest 
„Wir in Zie-
hers-Süd“, 
das am 26. 
August auf 
dem Vorplatz 
zwischen 
den Kindergärten St. Pius 
und den „Hobbits“ (Dingel-
stedtstraße) stattfinden 
wird. Für die Vorbereitun-
gen hat sich eine Gruppe der 
Stadtteilbewohner, Gewer-
betreibenden und Vertreter 
der sozialen Einrichtungen 

zusammengeschlossen.   
Fuldas Bürgermeister Dag 

Wehner zeigte sich bei sei-
nem Besuch einer der tur-

nusmäßigen Vorbereitungs-
termine des Organisations-
teams überrascht von dem 
vielfältigen Engagement der 
Mitstreiter: „Angesichts Ih-
rer Zielstrebigkeit und der 
deutlich wachsenden Un-
terstützung durch die  Verei-

ne und Einrichtungen ma-
che ich mir über die Zu-
kunftsfähigkeit Ihrer Initia-
tive keine Sorgen“, sagte 

Wehner. Durch den jüngst 
im Rahmen des Förderpro-
gramms „Die Soziale Stadt“ 
beschlossenen Umbau der 
ehemaligen Turnhalle der 
Athanius-Kircher-Schule 
zum Stadtteilzentrum werde 
es in Zukunft möglich, eine 

Vielzahl weiterer Veranstal-
tungen im Stadtteil wetter-
unabhängig und  unter 
deutlich verbesserten Rah-

menbedingun-
gen durchzufüh-
ren, betonte der 
Bürgermeister. 

 Beim Fest sind 
alle interessier-

ten  zu einem Bühnenpro-
gramm eingeladen, wo Sie 
die Auftritte vom Stadtteil-
Chor, der Kita-Gruppen, des 
Karneval- und des Ringer-
vereins sowie verschiedener 
Künstler aus dem gesamten 
Stadtgebiet erleben können. 

Auch der Tanzkreis St. Jo-
hann mit ihren „Flotten Se-
nioren“ wird sein Können 
präsentieren. Verschiedene 
Mitmach-Aktionen wie das 
Glücksrad, Bastelaktionen, 
eine Stromfresserjagd sowie 
der Musik-Workshop unter-
halten nicht nur junge Besu-
cher.  

Das Stadtquartier Ziehers-
Süd gehört wie das Fuldaer 
Ostend seit 2015 zum Gebiet 
des Programms „Soziale 
Stadt“. Ziel des Programms 
ist unter anderem auch, dass 
sich die Bewohner der bei-
den Gebiete stärker als Ein-

heit begreifen und an einem 
Strang ziehen. Im Ostend ist 
seit Jahren  ein Stadtteilfest 
unter der Regie des Arbeits-
kreises „Kinder und Jugend  
im Ostend“ etabliert. In Zie-
hers-Süd dagegen gab es bis 
jetzt keine vergleichbare  
Initiative.  Das Team des 
Stadtteilbüros der „Sozialen 
Stadt“  will mit dem jetzt ge-
planten Fest anregen, eine 
vergleichbare  Festtradition 
– jährlich wechselnd mit 
dem Ostend – auch für Zie-
hers-Süd zu begründen. 

Einer der Höhepunkte des 
Tages ist der offizielle Spa-
tenstich für das neue Stadt-
teilzentrum mit Fuldas 
Oberbürgermeister Dr. Hei-
ko Wingenfeld und zahlrei-
chen Gästen. 

Neue Tradition des Miteinanders soll am 26. August begründet werden / Spatenstich für künftiges Stadtteilzentrum

Erstes Stadtteilfest in Ziehers-Süd

Bürgermeister Dag Wehner (rechts) zeigte sich beeindruckt vonm Engagement des Vorbereitungsteams unter Leitung von Adriana 
Oliveira (links). Auf dem Hof vor der Kita „Die Hobbits“ soll das Fest am 26. August stattfinden.  Foto: Johannes Heller

In den beiden Fuldaer 
Stadtquartieren Ziehers-
Süd und Ostend entstehen 
derzeit neue Bürgerzen-
tren, deren Planung und 
Aufbau im Rahmen des 
Förderprogramms  „Die 
Soziale Stadt – Investitio-
nen im Quartier“ durch das 
Stadtteilbüro begleitet 
wird. In Ziehers-Süd ist es  
die Turnhalle der ehemali-
gen Athanasius-Kircher-
Schule, die zum Gemein-
wesenzentrum umgebaut-
wird – dafür soll am Sams-
tag, 26. August, der  sym-
bolische Spatenstich erfol-
gen. Das Pendant im Ost -
end soll am Gallasiniring 
30 entstehen, wo jetzt 
noch Einrichtungen des 
Landkreises (wie etwa die 
Kreisbildstelle) unterge-
bracht sind.   
Weitere Informationen: 
www.sozialestadt-fulda.de  

HINTERGRUND

FULDA (jo). Das neue Pro-
gramm der Städtischen 
Volkshochschule (vhs) für 
das Herbstsemester ist er-
schienen. Es wird in einer 
Auflage von 8000 Exem-
plaren verteilt und ist ab 
sofort im Bürgerbüro und 
in der vhs, Unterm Heilig 
Kreuz 1, erhältlich. Außer-
dem liegt es in vielen 
Buchhandlungen, Bank- 
und Sparkassenfilialen so-
wie Bibliotheken aus. 

  
Wie in den Vorjahren gibt es 
wieder eine Reihe neuer Ver-
anstaltungen, vor allem im 
Bereich Politik – Gesell-
schaft – Naturwissenschaf-
ten, einem der Programm-
schwerpunkte der vhs.  So 
können Interessenten aus 
einer breiten Palette von Ta-
ges- und Studienfahrten  zu 
verschiedenen Museen wie 
der Schirn in Frankfurt oder 
dem Naturhistorischem 
Museum in Berlin auswäh-
len. Ein Seminar geht der 
Frage nach, inwieweit unse-
re Demokratie durch Dema-
gogie  und Populismus ge-
fährdet wird. Fortgesetzt 
wird auch die Reihe „Philo-
sophischer Feierabend“  mit 
dem Thema „Gott ist tot. 

Und was machen wir jetzt?“  
Dem drängenden Pro-

blem des Klimawandels ins-
besondere in Deutschland 
geht der Kurs „Was ist mit 

unserem Wet-
ter los?“ nach.  

Auch Exkur-
sionen, Füh-
rungen und 
Fahrten sind 
wieder Be-
standteil des 
„Studiums re-
gionale“, einer 
Veranstal-
tungsform, 
die die vielfäl-
tigen Aspekte 
der Geschich-
te und Geogra-
phie der Regi-
on beleuchtet.  
Schwerpunkt  
in diesem Se-
mester sind 
vier Veranstal-
tungen, die in 
Zusammenar-
beit mit dem 
Vonderau-
Museum  an-
geboten wer-
den: Alte 
Brunnen, 
Mühlen, das 
Hungerjahr 

1816 und die 1300 Jahre alte 
Geschichte der Rhöner Kul-
turlandschaft. Weiter ausge-
baut wurde der Programm-
bereich Kunst und Kunstge-

schichte und Literatur. Bei 
den Sprachen unterbreitet 
die vhs wieder ein bewährtes 
Angebot von 14  verschiede-
nen Fremdsprachen, die alle 
mit einer Prüfung abge-
schlossen werden können. 
Besonders stark angewach-
sen ist der Bereich „Deutsch 
als Fremdsprache“. Erstmals 
werden hier Kurse angebo-
ten zum Thema „Deutsch 
für den Beruf“, um die 
Chancen auf dem Arbeits-

markt von Menschen mit 
Migrationshintergrund zu 
verbessern.  

„Fotografieren ohne Bild-
bearbeitung“ richtet sich an 
Interessenten , die mehr aus 
ihren Bildern machen 
möchten. Im Bereich Ge-
sundheit setzt die vhs auf 
zahlreiche, bewährte Veran-
staltungen zur Entspan-
nung und Gymnastik aber 
auch auf neue Angebote wie 
z. B. Jumping Fitness .  

Das neue vhs-Programm 
ist auch im Internet einzuse-
hen unter: www.volks-
hochschule@fulda.de

Neues vhs-Programmheft erschienen / Viele Exkursionen im „Studium regionale“
Interessante Palette an Angeboten 

Das aktuelle Programmheft dert vhs ist unter 
anderem im Bürgerbüro erhältlich. 

Breites Angebot  
an Fremdsprachen 

STELLENAUSSCHREIBUNG

FULDA (jo). Die „3-Prozent-
Liga“, die sich für mehr 
Männer in Kitas einsetzt, 
lädt männliche Erzieher, 
Praktikanten und die, die es 
werden wollen, zum Treffen 

am Donnerstag, 24. August, 
um 17 Uhr in die Kita Gläser-
zell,  Abt-Hadamar Straße 2, 
ein. Auch weibliche Interes-
sierte sind willkommen. An-
meldung: (06 61) 4 46 96. 

Treffen der „3-Prozent-Liga“ am 24. August

„Mehr Männer in Kitas“

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir im

Amt für Jugend, Familie und Senioren
in der Abteilung Soziale Dienste

Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter bzw.
Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen

mit staatlicher Anerkennung
oder Studienabschluss mit analogem Inhalt

Auf unserer Internetseite www.fulda.de finden Sie unter der  
Rubrik „Stadtverwaltung – Stellenausschreibungen“ die vollstän-
dige Stellenanzeige sowie einen Link, der Sie direkt auf unser  
Bewerberportal weiterleitet.
Bewerben Sie sich bitte ausschließlich über unser Online-Bewer-
bungsverfahren. 
Schwerbehinderte können ihre Bewerbung auch in Papierform 
einreichen. 

Die Bewerbungsfrist endet am 03.09.2017. 

Magistrat der Stadt Fulda
Haupt- und Personalamt
Personal- und Organisationsabteilung
Schlossstr. 1, 36037 Fulda


