
Was wir alles machen: 

Gemeinsam mit der Stadtverwaltung be-
mühen wir uns, die 

Lebensqualität in Bästenhardt  

zu verbessern, sei es mit einem Durch-
fahrtsverbot für den Schwerverkehr, mit 
Überquerungs-Hilfen für Fußgänger und 
Radfahrer an verkehrsreichen Stellen 
oder im 

Dialog Bästenhardt  

mit der Mitwirkung an der Einrichtung ei-
nes Stadtteilzentrums im Gebäude Don 
Bosco und eines Bürgerparks. Hier 
haben wir die Chance, die uns die Stadt 
geboten hat, genutzt und von Anfang an 
unsere Ideen in Form eines Memoran-
dums in die Konzeption eingebracht. 

 

 
 
Das Haus Regenbogen (Buchenstr. 8/1).  
 
 

Im 

Haus Regenbogen  

sind die Bürger für Bästenhardt zuhause. 
 

Mit dem Projekt  

Die Sprachen Bästenhardts 

wollen wir die Einwohner unseres Stadt-
teils, die übrigens aus mehr als 50 
Ländern kommen, einander etwas näher 
bringen und dabei auch Sprache und 
Menschen besser kennenlernen. 

 

 
 

Allen Wissbegierigen präsentieren wir ein-

mal monatlich, meistens in der Aula der 

Bästenhardtschule einen interessanten Vor-

trag unter dem Titel  

Verständliche Wissenschaft.  

Die Themen reichen von Steinzeitsprache 

über Kaffeerösten bis hin zu Robotik. 

Inzwischen sind es schon mehr als 100. 

 

Seit September 2019 betreiben wir das 

Café Fröhlich 

im Haus Regenbogen. Immer am zweiten 
Dienstag im Monat um 15:00 Uhr treffen sich 
Interessierte bei Café und Kuchen zum 
gemütlichen Plausch und zu erzählen gibt 
es immer eine ganze Menge.  
 
 

 
 
 
 
Für die Musikliebhaber gibt es die Reihe 

Kultur an den Quellen.  

Jeden Sommer finden in Zusammenarbeit 
mit dem Förderverein Kurklinik Bad Seba-
stiansweiler e.V. Konzerte am Trinkpavillon 
bei der Schwefelquelle oder in der alten 
Festhalle in Bad Sebastiansweiler statt. 

Darüber hinaus veranstalten wir auch  

Konzerte in der Johanneskirche.  

 



 

 
 

 

Seit vielen Jahren feiern wir im Oktober das 

Drachenfest.  

Viele bunte Drachen steigen auf. Es gibt 
zahlreiche Spiele für die Kleinen und Lec-
keres vom Grill und aus dem Kühlschrank 
für die Großen.  

 

 

Über alle diese Themen und noch vieles 
mehr tauschen wir uns immer am letzten 
Donnerstag des Monats bei einem  

Stammtisch 

(im Sportheim Ernwiesen bzw. in der Bahn-
hofsgaststätte Belsen) mit allen Interessier-
ten aus. Dabei reden 
wir über die für Bä-
stenhardt wichtigen 
oder auch nicht so 
wichtigen Themen. 

 

Putzete 

Zweimal im Jahr (im Frühjahr mit der Stadt 
zusammen, im Herbst allein) werden alle 
Spielplätze Bästenhardts und einige Straß-
en gründlich an einem Samstag Vormittag 
gesäubert. Beide Termine enden mit einer 
Vesper, entweder in Mössingen oder im 
Haus Regenbogen. 

 

Sollte es uns gelungen sein, Ihr Interesse zu 
wecken, würden wir uns freuen, Sie bei einer 
unserer nächsten Veranstaltungen begrü-
ßen zu dürfen. 

Informationen über aktuelle Aktivitäten 
finden Sie unter www.baestenhardt.de. 

 

 

 

 

 
Sie wollen mit uns zusammen 
Bästenhardt attraktiver machen?  
 
Sie haben eine Idee, was wir in Zukunft noch 
besser machen können?  
Sie wollten schon immer etwas ganz Tolles 
organisieren, haben aber noch nicht die 
passenden Mitstreiter gefunden?  
Sie sind der Meinung, dass in Bästenhardt 
spezielle Angebote für … fehlen?  
Dann melden Sie sich doch bitte bei uns. 
Senden Sie uns eine E-Mail, rufen Sie uns 
an oder kommen Sie einfach zu unserem 
nächsten Stammtisch oder zu einer unserer 
nächsten Veranstaltungen und sprechen 
uns an. Wir sind für jede Anregung dankbar.  
Über neue Mitglieder, ob aktiv oder passiv, 
freuen wir uns natürlich immer.  
 

Die Bürger für Bästenhardt engagieren sich 

seit mehr als 20 Jahren für den jüngsten, 

aber zweitgrößten Stadtteil Mössingens. 

 

Die Gruppe „Horse Mountain“ 

im Trinkpavillion 

buerger@baestenhardt.de 
www.baestenhardt.de 

1. Vorsitzender:  Dr. Rüdiger Hampp, Pappelstr. 23, 07473 5383 
2. Vorsitzender: Dr. Dines Christen, Holderweg 7, 07473 3330 

 

mailto:buerger@baestenhardt.de

