
V
on Donnerstag
an fasten viele
gläubige Musli-

me einen Monat lang –
und essen und trinken
nach Sonnenunter-
gang. So auch viele Mit-
glieder der Islami-
schen Glaubensge-
meinschaft in Baden-
Württemberg (IGWB). 

Nachgefragt

Sich selbst besser 

kennenlernen
Der Vorsitzende der IGBW, Muhittin 

Soylu, erklärt, wie gläubige Muslime

den Fastenmonat in Deutschland feiern.
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Herr Soylu, wie erleben Sie die Zeit des Fas-
tenmonats hier in Stuttgart?
In Deutschland fällt unsere Zeit des Fas-
tens nicht besonders auf, weil wir Muslime
hier in der Minderheit sind. In den Mo-
scheen und den Gemeinden wird allerdings
das Fastenbrechen gefeiert – egal, ob in der
Landeshauptstadt, in Baden-Württemberg 
oder in ganz Deutschland. Wenn die Sonne
untergegangen ist, dann kommen die Fami-
lien- und Gemeindemitglieder zusammen 
und essen gemeinsam.

Was für Menschen kommen beim Fastenbre-
chen zusammen?
Uns alle vereint natürlich, dass wir gläubige
Muslime sind. Sonst ist es sehr gemischt:
Es kommen viele Studenten und auch
Flüchtlinge, die sich aus finanzieller Sicht
kein so großes Mahl leisten können. Finan-
ziert wird das große Essen aus den Spenden
unserer Gemeindemitglieder. 

Ist Ihnen aufgefallen, dass in den vergange-
nen Monat vermehrt Flüchtlinge zu Ihnen
gekommen sind?
Besonders an den Freitagsgebeten waren in
letzter Zeit viele Flüchtlinge dabei. Für sie
ist es natürlich ein besonders emotionales
Umfeld. Sie fühlen sich in der Gemeinde
aufgehoben – und die Religion und der Fas-
tenmonat sind für sie von enormer Bedeu-
tung in einem fremden Land.

Worum geht es den Muslimen in der Fasten-
zeit? Und muss jeder Muslim fasten?
Der Hintergrund ist, dass wir beispielswei-
se die Leute besser nachvollziehen können,
die Hunger leiden. Außerdem konzentriert
man sich in der Zeit stark auf sich selbst 
und lernt seine Bedürfnisse besser kennen.
Es ist natürlich sehr hart, besonders für die
Menschen, die einer körperlichen Arbeit 
nachgehen. In Deutschland ist auch der
Alltag nicht auf den Fastenmonat abge-
stimmt, in muslimischen Ländern ist das
etwas anders. Schwangere, Kinder, Kranke 
und Alte sind vom Fasten ausgenommen. 

Die Fragen stellte Dominika Jaschek.

Behinderte brauchen neue Herausforderung 

T
homas Kammerer ist der Mann fürs
Komplizierte in der Abteilung Me-
dizintechnik im Behindertenzent-

rum BHZ Stuttgart. „Fummelarbeiten ma-
chen mir Spaß“, sagt der 33-jährige Stutt-
garter. Er sitzt an seinem Arbeitsplatz in
der Werkstatt, vor sich jede Menge Schrau-
ben und Werkzeug. Gerade baut er die Hei-
zung in den Handgriff eines Inhaliergeräts
ein: eine Besonderheit, die es nur bei Gerä-
ten der Marke Wenger gibt, eine Firma des 
BHZ. „Das ist die schwierigste Arbeit, die 
können nur ganz wenige bei uns“, sagt
Kammerer stolz. Schräg hinter ihm auf
einem Rollwagen stehen jede Menge ferti-
ge Inhalier- und Absauggeräte. Letztere
werden ebenfalls in der Abteilung Medizin-
technik gefertigt – noch. Denn am 31. Juli 
stoppt die Leitung des BHZ aus Kosten-
gründen die komplette Wenger-Produkti-
on. „Das tut uns richtig weh“, sagt BHZ-Ge-
schäftsführer Albert Ebinger. 

Feinmotorisches Geschick ist nötig

Eigentlich ist man stolz auf die Eigenpro-
dukte. Mit den Inhalier- und den Absaugge-
räten hatte sich das BHZ rund 35 Jahre auf
dem freien Markt behauptet und bewiesen,
dass man mit Menschen mit Behinderung
auch sehr komplexe, hochwertige Eigen-
produkte herstellen kann. „In einem Gerät 
sind 128 Teile, wer so etwas zusammen-
baut, der kann etwas“, sagt Ebinger. In der 
Abteilung Medizintechnik arbeiten die be-
sonders fitten und feinmotorisch geschick-
ten der insgesamt rund 300 Werkstattbe-
schäftigten des BHZ. Zwei Autisten sind
darunter, ein Mann mit einer Angststörung
und einer, der intelligent ist, aber nicht
spricht. Wegen seines Mutismus hat er auf
dem freien Arbeitsmarkt keine Chance. 

Ende der 70er/Anfang der 80er Jahre
hatte das BHZ die Firma Wenger übernom-
men. Schon damals wurde entschieden, die
Geräte weiter unter der Marke Wenger zu
vertreiben. Einen Bonus habe es für die Be-

hindertenwerkstatt nicht gegeben. Man sei
zertifiziert und erfülle alle DIN-Vorschrif-
ten und Richtlinien, betont die Technische 
Leiterin des BHZ, Carola Meyer. 

Lange war Wenger für das BHZ nicht
nur ein Vorzeigeprojekt, sondern auch pro-
fitabel. Besonders Mitte der 90er Jahre 
brummte das Geschäft. Der Umsatz lag bei
fast drei Millionen Euro, 3500 Geräte wur-
den im Jahr produziert. „Die Zeiten sind
leider vorbei“, sagt Ebinger. Inzwischen sei
man bei 400 bis 500 Geräten im Jahr ange-
kommen. Der BHZ-Geschäftsführer macht
mehrere Faktoren für das Aus von Wenger
verantwortlich: Wegen der Gesundheitsre-
form haben die Krankenkassen seit 2008
auf die Kostenbremse gedrückt. Sie seien 
nur noch bereit, den Preis für Billigproduk-
te aus Fernost zu bezahlen. Die eigenen,
hochwertigen Produkte könnten preislich
nicht mithalten. Sie seien so gebaut, dass
sie Jahrzehnte überdauern. „Doch das ist 
heute nicht mehr wichtig“, bedauert er.
Hinzu komme, dass die Regulation nach 
dem Brustimplantate-Skandal bei medizi-
nischen Produkten deutlich verschärft
worden sei. Das erhöht die Produktions-
kosten weiter. Angesichts der sinkenden
Umsatzzahlen wurde vergangenes Jahr die
Reißleine gezogen. „Wir können uns nicht
erlauben, drauf zu legen“, sagt Ebinger. 

Leichte Arbeit unterfordert Team 

Kündigungen muss er zwar nicht ausspre-
chen. Der Entwicklungsingenieur der Ab-
teilung hat bereits einen neuen Arbeitge-
ber, eine weitere Mitarbeiterin wurde in 
die Personalabteilung versetzt. Aber für die
knapp zehn behinderten Wenger-Beschäf-
tigten wird es schwer. „Sie brauchen die
Herausforderung“, sagt Carola Meyer. Sie
haben zwar einen Rechtsanspruch auf Be-
schäftigung, aber nicht auf anspruchsvolle 
Arbeit. Schon jetzt übernimmt die Abtei-
lung auch leichtere Aufgaben: Mitarbeiter
kleben Etiketten auf Flaschen, die einmal

in einem Feinkostgeschäft verkauft wer-
den. „Doch das gefällt ihnen auf Dauer
nicht“, sagt Carola Meyer. Immerhin: noch
drei Jahre kann das BHZ für eine Fremdfir-
ma Inhaliergeräte fertigen – unter dem
Fremdlabel. Die Stückzahlen lägen aber
deutlich unter der Eigenproduktion. Ob es
danach weiter geht, ist fraglich. 

Albert Ebinger jedenfalls will die fittes-
ten unter seinen Leuten nicht mit einfa-
chen Arbeiten unterfordern. Der Ge-
schäftsführer ist auf der Suche nach Ersatz:
nach passenden, elektromechanischen so-

wie medizintechnischen Aufträgen. Er hat
schon einen Produktmanager beauftragt, 
außerdem kontaktiert das BHZ die Firmen,
mit denen es bereits zu tun hatte. „Leider 
werden keine Haarföhne mehr in Deutsch-
land gebaut“, sagt er. So etwas hätte er sich 
sonst vorstellen können. 

Thomas Kammerer aus der Werkstatt
zumindest hofft, dass das BHZ bei seiner 
Suche erfolgreich ist. Es macht ihn glück-
lich, etwas zu schaffen, das auch funktio-
niert. „Das ist eine schöne Arbeit, die jetzt
wegfällt“, sagt der Stuttgarter. 

Werkstatt Die Produktion von Medizintechnik der Marke Wenger 
wird aufgegeben. Die Suche nach Ersatz läuft. Von Viola Volland

Sebastian Brunner, einer der Wenger-Beschäftigten, bei der Arbeit Foto: Lg/Leif Piechowski

Nach dem Bautrupp kommt der Vollzugsdienst

D
iese Autobesitzer sind sich echt ab-
gezockt vorgekommen: Als Anwoh-
ner der Birkenwaldstraße nahmen

sie es noch gelassen hin, dass vor ihrem
Haus ein absolutes Halteverbot eingerich-
tet wurde. Dass es sein musste, das habe er
noch eingesehen, sagt einer der Bürger. Er 
habe schließlich schon oft beobachtet, dass
Busse Probleme hatten, um die Kurve zu
kommen, wenn dort Fahrzeuge abgestellt 
waren. Doch wofür die Anwohner über-
haupt kein Verständnis haben, ist das, was
dem Schild quasi auf dem Fuße folgte: die
Strafzettel an der Windschutzscheibe.

„Eine Stunde später, der Beton am Fuße
des Schilds war noch nicht trocken, kamen 
schon die Leute vom Vollzugsdienst und
klapperten die Straße ab“, schildert der Be-
troffene. Damit nicht genug, eine weitere
Stunde später schon hätten die Mitarbeiter
der Stadt eine zweite Runde gemacht und 
nachgelegt: Wer immer noch im nagelneu-
en Parkverbot stand, bekam eine Erhöhung
des Verwarnungsgeldes hinter den Wischer
geklemmt. „Natürlich haben die gesagt,
man könnte ja Einspruch erheben. Aber
das wäre doch gar nicht erst nötig gewe-
sen“, sagt der Bürger.

„Das regeln wir. Wenn das so war, dann
müssen die Leute nicht zahlen“, stellt Joa-

chim Elser, der Leiter der Verkehrsüberwa-
chung, klar. Eigentlich dürfte es nicht pas-
sieren, dass die Mitarbeiter gleich loszie-
hen, wenn eben erst ein Schild aufgestellt
wurde. „Wir bekommen daher alle neuen
Park- und Halteverbote mitgeteilt. Natür-
lich passieren Fehler und es bekommt mal 
jemand dies nicht mit“, sagt Elser. 

Rechtlich ist die Lage eindeutig: „Ein
Schild entfaltet dann seine Wirkung, wenn 
ich es wahrnehme“, erläutert der Chef der
Verkehrsüberwachung. Sprich: wenn es
aufgestellt wurde, nachdem ein Fahrer sein
Auto abgestellt hat und weggegangen ist, ist
er quasi unschuldig. Das hat aber auch sei-
ne Grenzen, und die seien „höchstrichter-
lich“ abgesteckt, erläutert Elser. Es gilt eine
72-Stunden-Regel. Exakt drei Tage vorher
muss zum Beispiel ein temporäres Verbot
oder eine vorhergehende Sperrung ange-
kündigt werden. Das war zum Beispiel neu-
lich beim Kirchentag zu beobachten: Dort,
wo für Veranstaltungen Autos weichen
mussten, standen Schilder, die das Verbot
mit Datum und Uhrzeit ankündigten. Die
Frist gilt aber auch für Autohalter. Länger
als drei Tage – also jene 72 Stunden – dür-
fen sie ihr Fahrzeug nicht aus den Augen
lassen. „Deswegen werden vor einer Sper-
rung alle Autos notiert, die dort stehen“,

sagt Elser. Dass das Halteverbot eingerich-
tet wurde, hätten ebenfalls Anwohner an-
geregt, sagt Susanne Schupp, die Spreche-
rin der SSB. Sie ergänzt: „Es haben sich im-
mer wieder Bürger beschwert, weil der Bus
in der Kurve über den Gehweg fuhr.“ Des-
wegen habe man das Halteverbot angeregt,
das die Stadt dann auch umsetzte. Das Geh-
weg-Befahren sei seit dem vergangenen 
Dezember geschehen. 

Die SSB stellten zum Fahrbahnwechsel
auf der Buslinie 44, die die Birkenwaldstra-
ße hinauf und hinab fährt, von einfachen 
auf Gelenkbusse um. Diese hätten eine an-
dere „Fahrgeometrie“, wie die Fachleute 

sagen, erläutert SSB-Sprecherin Schupp.
Das heißt, dass die Gelenkbusse mehr Platz
in der Kurve brauchen.

Zwei Probleme sind also gelöst: Die An-
wohner müssen voraussichtlich kein Ver-
warnungsgeld zahlen, und die Fußgänger
haben den Gehweg wieder für sich. Doch
schon kündigt sich ein neuer Konflikt an:
Die Anwohner sind mit dem absoluten Hal-
teverbot unzufrieden. „Wir können nicht
mal mehr vor der Garage die Einkäufe aus-
laden oder mit Kindern und Kinderwagen
aussteigen. Das kann es doch auch nicht 
sein“, sagt einer von ihnen. Ob das zu lösen
sein wird, ist noch ungewiss. 

Killesberg Anwohner sind sauer, weil sofort nach der Einrichtung 
einer Parkverbotszone Strafzettel verteilt wurden. Von Christine Bilger

Damit Busse die Kurve besser kriegen, herrscht in der Birkenwaldstraße am Killesberg ein
Halteverbot.  Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Zwei Kinder sind offenbar für einen Gar-
tenhausbrand am Mittwoch an der Triber-
ger Straße verantwortlich. Die sieben und
neun Jahre alten Buben sollen gegen
16 Uhr auf dem Gartengrundstück gezün-
delt und zunächst einen Reisigbesen in
Brand gesteckt haben, meldet die Polizei.
Als das Feuer außer Kontrolle geriet, flüch-
teten sie. Die Polizei kam den Jungs jedoch
auf die Spur. Die Feuerwehr bekam den
Brand schnell unter Kontrolle, das Häus-
chen wurde jedoch stark beschädigt. Es 
entstand ein Sachschaden in Höhe von
rund 10 000 Euro. ceb
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Kinder zündeln

SSB-Fahrgast-Raum Wir sind für Sie da! 
www.ssb-ag.de

Die nächste Haltestelle, der  
günstig ste Tarif? Anregungen, 
Fragen, Meinungen zur SSB? 
SSB-Kundenservice 
Telefon 07 11/78 85-33 33 
E-Mail service@mail.ssb-ag.de

Sie möchten einen Verbundpass 
oder persönlich beraten werden? 
SSB-Kundenzentren 
 Am Hauptbahnhof 
 Klettpassage 
 Charlottenplatz  
 Rotebühlpassage 
geöffnet jeweils 
Mo–Fr  7.30 –18.30 Uhr 
Charlottenplatz auch Sa 10–14 Uhr 

Alle Fragen rund um den VVS: 
VVS-Kundenberatung 
Telefon 07 11/1 94 49 
Internet www.vvs.de

Kundeninformation

Wenn sich ein Krieg verlän-
gert, ist das nicht erfreu-

lich. Aber es ist schön, wenn eine Aus-
stellung wegen großem Interesse ver-
längert wird, die sich mit dem Krieg 
befasst, und zwar nicht mit dem militä-
rischen Teil vergangener Kriege, son-
dern den Auswirkungen auf das zivile 
Leben in der Heimat. Das ist der Fall bei 
der Schau „Fahren an der Heimatfront“, 
die der Verein Stuttgarter Historische 
Straßenbahnen (SHB) in der Straßen-
bahnwelt Stuttgart zeigt. Noch ein 
paar Tage ist Zeit, um sie zu sehen: bis 
einschließlich Sonntag, 28. Juni.  

Dass Deutschland im Zweiten 
Weltkrieg nicht nur Aggressor, sondern 
in der Folge auch Betroffener war, dass 
Stuttgart – und seine Straßenbahn – 
schwerste Schäden davontrug, ist 

bekannt. Aber im Ersten Weltkrieg? Der 
wurde in erster Linie nicht mit Bomben 
ausgetragen, keine feindlichen Heere 
oder Panzer hielten in Stuttgart Ein-
zug. Dennoch hatte nicht nur die 
Bevölkerung sehr zu leiden, auch die 
Straßenbahn wurde außerordentlich 
gefordert und so oder so stark geschä-
digt: durch massive zusätzliche Trans-
porte, durch viel mehr Verkehr mit 
weniger Fahrten und Fahrzeugen, 
durch minderwertiges Ersatzmaterial 
und durch ständige Überlastung.

Weniger auffällig, aber mindestens 
so einschneidend war der Verlust an 
Substanz, den die Straßenbahn erlitt: 
Viele weitere geplante Strecken wur-
den nicht, nur mit großer Verzögerung 
oder nur noch ansatzweise gebaut. 
Auch die elektrischen Straßenfahrzeu-

ge – damals, vor 100 Jahren, dem Ver-
brennungsmotor mindestens gleich-
rangig – wurden durch den Benzinmo-
tor verdrängt, den erst der Krieg sozu-
sagen salonfähig gemacht hatte. 

Noch bis 28. Juni

Eine entscheidende Prägung 
erhielt nicht nur das Leben im Krieg 
durch den Einsatz der Frauen, die (ihre) 
Männer ersetzen mussten, nicht zuletzt 
bei der Straßenbahn als Schaffnerin 
und sogar damals schon als Fahrerin-
nen. Bei der Straßenbahn übernahmen 
bald wieder die Herren den Fahrschal-
ter – die begonnene Gleichberechti-
gung der Frauen im Berufsleben aber 
war nicht mehr zurückzudrängen. 

Wie hätte sich Stuttgarts Straßen-
bahn ohne Krieg weiterentwickelt? 
Welche Fahrzeuge wären beschafft 
worden auf dem Weg zu einer einheit-
lichen Flotte? Wie ging es tatsächlich 
weiter? Und: Wie betreibt man ein 
kommunales Straßenbahnwesen zwi-
schen zerstörten Gleisen, Leitungen 
und Wagen, unter Einwirkung der 
staatlichen Politik oder unter der einer 
Besatzungsmacht? 

Solche Fragen von Besuchern 
haben den Verein SHB und die SSB AG 
nun bewogen, den wesentlichen Inhalt 
der Ausstellung als Broschüre heraus-
zugeben, ergänzt um weitere Textbei-
träge. Auch Fotos aus den Notzeiten 
haben sich erstaunlich viele gefunden, 
nicht zuletzt vom eifrig betriebenen 
Güterverkehr per Straßenbahn. 

Stuttgarts Straßenbahn im Krieg – jetzt als Broschüre

Frauen an der „Kurbel“

Ausstellung "Fahren an der Heimat-
front": Noch bis Sonntag, 28. Juni. 
Geöffnet: Mi/Do/So 10 – 17 Uhr. Stra-
ßenbahnwelt Stuttgart, Veielbrunnen-
weg 3, 70372 Stuttgart. Auskunft: 
Telefon 0711 / 78 85-77 70, www.
strassenbahnwelt.com
Broschüre „Stuttgarts Straßenbahn 
im Krieg“: Ab 19. Juni kostenlos in den 
SSB-Kundenzentren Charlottenplatz 
und ‚Am Hauptbahnhof‘, in der Stra-
ßenbahnwelt Stuttgart und im Blu-
menladen, Bergstation der Standseil-
bahn Heslach - Waldfriedhof
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