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Blick in die Nachbarschaft

1000 Kilometer für Toleranz

Seit 27 Jahren ist Philippé 
Matern HIV-positiv. 
Während seines
1000 Kilometer langen 
Fußmarschs nach Berlin 
traf er auf großes 
Verständnis. SEITE III

Münster

Proben für den großen Auftritt

Auf der Festwiese findet 
wieder das Zirkusprojekt 
des Kinder- und 
Jugendtreffs mit dem 
Circus Circuli mit 40 
Kindern statt. Am Samstag 
ist Premiere. SEITE VI

Lokalsport

Zeit, um wieder zuzupacken

Keine Zugänge, keine 
Abgänge und sehr 
verhaltene Zuversicht: 
So gestaltet sich die Lage 
bei den Oberligaringern 
der SG Weilimdorf vor dem 
Saisonstart. SEITE VIII

V
olle Säle, gefüllte Hallen, ausver-
kaufte Veranstaltungen: So könnte
die Realität auf dem rund 13 600

Quadratmeter großen Areal an der Sie-
mensstraße in Feuerbach aussehen. „Wir
bekommen täglich Anfragen von Firmen,
Vereinen, Institutionen und Künstlern, die
sich langfristig bei uns einmieten wollen
oder für mehrere Tage einen Veranstal-
tungsort brauchen“, sagt Sevil Özlük vom
Kreativzentrum Im Werk 8 (IW8) Stutt-
gart. Unter anderem möchten die freie
Tanz- und Theaterszene sowie das Bhz 
(ehemals Behindertenzentrum) Stuttgart 
dauerhaft einziehen. Auch für die Spieler 

der Dundu-Puppen
ist das Areal eine Op-
tion, um zu proben.

Zudem sagt Sevil
Özlük, dass die Deku-
mo, die Messe für De-
sign, Kunst und Mo-
de, ins IW8 wollte –
wie auch für verschie-
dene Projekte die
Staatliche Modeschu-
le und die Filmakade-
mie Ludwigsburg. Es
gebe Anfragen von
Künstlern aus den

Wagenhallen und auch die Besuchermesse
Holy.Shit.Shopping hätte dieses Jahr im
IW8 stattfinden können. „Die Veranstal-
tungen mussten wir aber erst einmal alle 
absagen“, bedauert Özlük. „Wir konnten
leider immer noch nicht anfangen, die al-
ten Industriehallen umzubauen.“ 

Trotz der im Mai erteilten Baugenehmi-
gung müssen sich die Verantwortlichen des
IW8 weiter gedulden. „Die Baufreigabe, al-
so den sogenannten roten Punkt, bekom-

men wir erst in wenigen Tagen“, sagt IW8-
Geschäftsführer und Investor Halil Selvi. 
Zudem habe man sich aufgrund der Verzö-
gerungen auch noch auf die Suche nach
einem neuen Ingenieur begeben müssen, 
der sich den komplizierten Themen Hei-
zung, Lüftung, Sanitär (HLS) und Brand-
schutz annimmt. „Wir haben nun endlich
jemanden gefunden, der diese Lücke
schließen kann. Das war im Sommerloch ja
fast unmöglich“, sagt Sevil Özlük. Bis der
erste Bauabschnitt mit dem Einbau der
Brandmelde- und der Sprinkleranlage aber
abgeschlossen sei, werde es wohl bis An-
fang nächsten Jahres dauern. „Nur zwei
Firmen können die Anlagen liefern. Sechs

Wochen Wartezeit müssen wir allein dafür
einkalkulieren“, sagt Sevil Özlük. „Die wei-
tere Verzögerung ist natürlich ärgerlich“,
ergänzt Halil Selvi. Ändern könne er daran 
aber leider nichts mehr. Er sei allerdings
von dem Konzept des IW8 Stuttgart weiter-
hin so stark überzeugt, dass es sich lohne, 
durchzuhalten. 

Das Konzept des Kreativzentrums mit
seinen rund 40 Ateliers und den vier Hal-
len, in denen Veranstaltungen und Ausstel-
lungen stattfinden können, hat mittlerwei-
le auch das Interesse von weiteren Investo-
ren geweckt, sagt Sevil Özlük. „Wir stehen 
derzeit in Gesprächen mit Menschen, die 
an unser Konzept glauben und die alleinige

Last von unseren beiden derzeitigen Inves-
toren etwas nehmen können.“ 

Im August 2013 hatten Halil Selvi sowie
sein Freund und Geschäftspartner Halil
Aydin das ehemalige Werk 8 vom Automo-
bilzulieferer, der Firma Behr, gekauft, das
zuvor schon rund drei Jahre brach lag. Et-
wa sieben Monate später stimmten die
Stadträte mit großer Mehrheit einer Son-
dergenehmigung für das IW8 zu, damit das
Grundstück mitten im Gewerbegebiet Feu-
erbach-Ost kulturell genutzt werden darf. 
Nach dem offiziellen Startschuss für das 
Projekt im Mai vergangenen Jahres hat es 
ein weiteres Jahr gedauert, bis die Bauge-
nehmigung erteilt wurde. 

Die Nachfrage ist groß, doch die Hallen sind leer

Die Veranstaltungen in den insgesamt vier ehemaligen Industriehallen mussten für 2015 abgesagt werden. Foto: Sabine Braun (z)

Feuerbach Die Verantwortlichen 
des Kreativzentrums IW8 an der 
Siemensstraße warten auf die 
Baufreigabe. Von Torsten Ströbele

Die Nummer 501 ist 
eigentlich die Nummer Eins 

K
urz nach 13 Uhr ist es so weit: Der
Motor mit der Nummer 501 hat das
Ende der Produktionsstraße er-

reicht. Obwohl an diesem Mittwoch rund 
250 Boxer-Motoren im Zuffenhäuser Por-
sche-Werk produziert werden, ist dies ein
ganz besonderer Augenblick. Es ist der ers-
te Serienmotor für den neuen Porsche 911,
der am kommenden Dienstag auf der Inter-
nationalen Automobil-Ausstellung (IAA)
in Frankfurt präsentiert wird.
Dass das erste Serienexemplar
einer Motoren-Baureihe die 
Nummer 501 trägt, hat bei
Porsche Tradition. 

Eigentlich hätte das Aggre-
gat schon einige Stunden frü-
her fertig sein sollen. Da man bei Porsche
aber auf Nummer sicher geht (bei allen Mo-
toren), musste die Nummer 501 eine Zu-
satzschleife auf einem speziellen Produk-
tionsband drehen, um nochmals gründlich
durchgecheckt zu werden. „Qualität geht
vor Stückzahl“, beschreibt Markus Engel-
hard, Fertigungsleiter der Boxermotoren, 
den Grundsatz. Neben Boxermotoren wer-

den in Zuffenhausen auch V-Motoren ge-
fertigt.

Läuft alles glatt, dauert die Produktion
eines Boxermotors rund viereinhalb Stun-
den. Alle 2 Minuten und 50 Sekunden läuft
ein solches Triebwerk vom Band. 200 der
täglich 250 gebauten Triebwerke „heira-
ten“ in Zuffenhausen, 50 im Porsche-Werk
in Osnabrück. Als Hochzeit wird im Fach-
jargon der Arbeitsschritt bezeichnet, bei

dem Motor und Antrieb in die
Karosserie eingebaut werden.
Die Hochzeit (und zwar in
Zuffenhausen) für die Num-
mer 501 steht am Dienstag an
– zeitgleich zur Presse-Prä-
sentation des neuen 911ers in

Frankfurt.
Rein äußerlich bekommt die Neuauflage

des Sportwagen-Klassikers einige eher de-
zente optische Auffrischungen. Die eigent-
liche Revolution findet unter dem Blech
statt: Alle 911er werden künftig mit Turbo-
motoren ausgerüstet. Mehr Leistung, weni-
ger Verbrauch, bessere Abgaswerte, so be-
schreibt Petra Locskai, Produktplanerin

der neuen Motorengeneration, die Vorteile
dieser Technik. Die junge Frau achtet am
Mittwoch mit Argusaugen darauf, dass bei
der Produktion alles glatt läuft. 

Christian Will, Werksleiter Aggregate
und Komponenten, ist sehr zufrieden.
Einen neuen Motor in die Produktionslinie
zu integrieren, so erläutert er, sei immer
eine große Herausforderung. Dass nicht al-
le Porschefans darüber erfreut sind, dass
der Klassiker künftig nur noch mit Turbo-
motor zu haben ist (kritisiert werden unter

anderem Sound und Leistungsvermögen),
sieht Will locker. Technisch ließen sich
sämtliche Gegenargumente entkräften, zu-
dem habe es bislang bei jedem 911-Genera-
tionswechsel Diskussionen gegeben, bei-
spielsweise bei der Umstellung von Luft-
auf Wasserkühlung. Will jedenfalls ist von
den Tugenden des Turbomotors überzeugt
und hat auch selbst schon einige Runden 
im neuen 911er gedreht. Für ihn ist klar:
„Wenn man drin sitzt, bekommt man
leuchtende Augen.“

Zuffenhausen Am Mittwoch ist der erste Serienmotor für den neuen 
Porsche 911 vom Band gelaufen. Von Bernd Zeyer

Produktplanerin Petra Locskai beobachtet jeden Handgriff bei der Montage. Der erste 911er
Serienmotor des neuen Modells hat drei Liter Hubraum und 370 Pferdestärken. Foto: Zeyer

„Die 
Baufreigabe, 
also den 
sogenannten 
roten Punkt, 
bekommen wir 
erst in wenigen 
Tagen.“
Halil Selvi,
IW8-Geschäftsführer 
und Investor 

„Qualität geht
vor Stückzahl.“
Markus Engelhard,
Fertigungsleiter 

Kirbe Feuerbach

Bands und Politiker
Feuerbach Die Kirbe wird an diesem Frei-
tag mit dem Festival „Rock the tent“ eröff-
net. Einlass ins Party-Zelt am Festplatz ist 
um 19.30 Uhr. Von 20 Uhr an sind die Bands
„Wishing Well“ und „Läberknecht“ zu hö-
ren. Am Samstag spielt von 16 Uhr an der
Musikverein Stadtorchester Feuerbach
(MSF). Der Kirbe-Sonntag beginnt mit
einem ökumenischen Gottesdienst um
10.15 Uhr. Der Kirbe-Meedich steht von 11
Uhr an im Zeichen des Honoratioren-
Stammtisches. Gastredner ist der FDP-
Bundesvorsitzende Christian Lindner. geo
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Neuwirtshaus

Gefährdetes Labyrinth

Das Labyrinth von
St. Albert ist ein Ort der 
meditativen Stille. Doch die 
Idylle ist gefährdet. Es fehlt 
an Helfern, die bei der 
Pflege der Anlage mit 
anpacken. SEITE II

ANZEIGE

Bioland
Zuckermais
Gemüsehof Hörz, 

,Bonlanden, HKL II
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versch. Sorten, 4,52€/1l

135g 
� 1,70

250g 
� 3,49

Stck. 
� 0,99

100g 
� 0,79
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versch. Sorten, / g1,26€/100g
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versch. Sorten, 1,40€/100g
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www.organix-biomarkt.deBiomarkt

100g 
� 2,89
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12 Mon. 32% F.i.Tr.

Demeter
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Eselsohren,

Walnussringe, Mandelhörnchen

Stck. 
� 1,99
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feines Roggen-Weizen 
Mischbrot, 3,99€/1kg
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Deutschland, HKL II

750g 
� 2,99
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Service

ŠkodaService

Salzburger Straße 46 - 56 · 70469 S-Feuerbach

Nähe Haltestelle Föhrich U6/U13

Tel.: 07 11 / 81 4 81 - 30 · Fax: 81 4 81 - 37

Express-Service:
Reparaturen und Zubehör-Einbau

extra schnell und
extra preisgünstig!

Freitag, 11. September 2015


