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Eine Rikschafahrt beim Stadtteilfest
Viel Bewegung rund um den Alten Messplatz
(JP) Andrea B. aus München
staunte nicht schlecht. Eigentlich
wollte sie bloß Freunde in der
Neckarstadt besuchen. Zwar war
sie telefonisch darauf vorbereitet
worden, dass es am Wochenende
rund gehen werde, aber damit
hatte sie nicht gerechnet: Kaum
war ein kleiner Rundgang über
das Stadtteilfest gemacht, und
man hatte sich ein wenig zum
Essen und Plaudern niedergelas-
sen - schon saß sie in einer far-
benfrohen Rikscha und befand
sich auf einem Sightseeing-Kurs
quer durch die Neckarstadt
West.
Die Idee war von Mitarbeitern
des Projektes Kultur in der
Neckarstadt:West ausgebrü-
tet worden, das Ende März im
Bürgerhaus mit einem Work-
shop seinen Anfang genom-
men hatte. Die Rikscha-
Rundfahrt sollte Besuchern
des Stadtteilfestes historische

und aktuelle kulturell sehens-
werte Orte in der Neckar-
stadt West zeigen. Dem Fahr-
gast wurde ein Faltblatt mit
den dreizehn Stationen ausge-
händigt, auf dem erläutert
wurde, was diese Orte oder
Bauten auszeichnete, und los
ging's von der Volksküche
über die Neckarschule, an der
Erlenhof-Siedlung und dem
Jugendhaus Erlenhof vorbei bis
zum Volksbad in der Mit-
telstraße. Angefahren wurde
auch „Friendly Monsters”, 
eine große Sitz- und Spiel-
skulptur in der Siedlung Rain-
weidenstraße, die am morgi-
gen Freitag um 14.00 Uhr offi-
ziell der Bevölkerung überge-
ben wird.
Die kulturellen Neckarstadt
Westler hatten in enger Zusam-
menarbeit mit dem neuen YEPP

(Youth Empowerment Partners-
hip Programme) ein „Wohnzim-
mer“ mit Sofa und Fenster auf 
dem Stadtteilfest aufgebaut, an
dem über den „Stand der Dinge" 
im Stadtteil berichtet wurde.
YEPP als wichtiger Teil und Part-
ner des Stadtteil-Kulturpro-
gramms unterstützt und koordi-
niert Aktionen, die Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene
im Stadtteil fördern. Im YEPP-
Wohnzimmer konnte man sich
fotografieren lassen und das Pola-
roid als Andenken mitnehmen,
gleich nebenan wurden bunte T-
Shirts mit dem Logo „Kultur in 
der Neckarstadt: West" verkauft.
Die Website www.neckarstadt-
west.de geht in den nächsten
Tagen an den Start und bietet die
jeweils neuesten Kultur-Informa-
tionen aus dem Westen des
Stadtteils.
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