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Sillenbuch bleibt
Fairtrade-Bezirk
Sillenbuch Seit zwei Jahren ist Sillenbuch
nicht nur ein Stadtbezirk, es darf sich „Fair-
trade-Stadtbezirk Sillenbuch“ nennen. 
Dieser Titel bleibt dem Bezirk mindestens
für die nächsten zwei Jahre erhalten. Wie 
die Steuerungsgruppe Sillenbuch mitteilt,
hat sie von dem Verein TransFair mit Sitz in
Köln erfahren, dass dem Stadtbezirk der 
Titel wegen seines kontinuierlichen Enga-
gements für fairen Handel erhalten bleibt. 
Erstmals verliehen wurde er am 13. März
2014. Sillenbuch ist einer von 21 Stuttgarter
Stadtbezirken, die sich damit schmücken 
dürfen, weil sie sich für gerecht gehandelte
Produkte einsetzen. „Der Stadtbezirk Sil-
lenbuch übernimmt eine Vorreiterrolle im
Rahmen der Kampagne und eine Vorbild-
funktion für viele weitere Kommunen“,
heißt es in der Begründung von TransFair
gegenüber der Steuerungsgruppe. eve

Das Geheimnis der Parkbank

G
eht es tatsächlich nur um eine
Bank? Das fragt Heinrich Huth –
mit Betonung auf „eine“. Ja, es geht

nur um eine einzige Bank, aus Holz. Das ist
eins der Probleme. Holz ist nicht Standard
in Stuttgart. Ansonsten: drei Bretter waag-
recht, zwei senkrecht als Rückenlehne,
montiert auf einem Gestell mit Beinen. Die
beiden Besonderheiten sind zusätzliche 
Armlehnen und das Wort „Bankgeheim-
nis“, das ins Holz eingebrannt werden soll.

Huth sitzt für die Sozialdemokraten im
Bezirksbeirat, der befasste
sich mit dem Thema, weil die
Bank nicht recht vorankommt
auf ihrem Weg von der Idee bis
zur Aufstellung im Hospital-
viertel. Seit dem vergangenen
Herbst ist das Projekt Park-
bank in Arbeit. Die Idee stammt von der
Evangelischen Gesellschaft, kurz Eva. Sie
zu befördern, bemüht sich das Forum Hos-
pitalviertel, der örtliche Bürgerverein. Das
Stadtplanungsamt ist ebenfalls beteiligt.
Aber nicht nur das Stadtplanungsamt. Das
ist das Hauptproblem.

Die Bank ist als Symbol geplant. Schlich-
te Holzbänke sind in Stuttgart zur Selten-
heit geworden. Weil Obdachlose auf ihnen

übernachten, sind inzwischen Drahtron-
delle erste Wahl. „Architektonische Ver-
treibung“ nennt das Heinz Gerstlauer, der
Vorstandsvorsitzende der Eva. Eben deren
Klientel, die Bedürftigen, sind im Stadtbild
unerwünscht. Das widerspricht einem der
Grundsätze der gemeinnützigen Gesell-
schaft: Armut soll sichtbar sein.

Seit der Sanierung des Hospitalviertels
zum Schmuckkästchen fühlen sich viele
Gäste der Eva fremd in ihrem ureigenen 
Quartier. Die Bank gegenüber der Eva-

Zentrale soll gleichsam ein
Willkommensgruß sein. Lasst
euch nieder, ihr seid hier er-
wünscht. Das Wort „Bankge-
heimnis“ soll symbolisieren,
dass auch die Armen Geheim-
nisse haben, nicht das Ge-

heimnis, welche Werte in einem Schließ-
fach ruhen, sondern: „Ich saufe, ich habe 
Aids, ich bin schwanger, ich habe kein Geld
für Kleider“, sagt Gerstlauer.

Seit dem vergangenen Herbst arbeiten
alle Beteiligten am Projekt Parkbank. Be-
zahlen will sie das Stadtplanungsamt aus
seinem Budget für die Sanierung des Hos-
pitalviertels. Allerdings ließ das Gartenamt
wissen, dass es mit dem Kauf nicht getan 

ist. Auch der Unterhalt müsse finanziert 
sein. Dafür sei ein offizieller Patenschafts-
vertrag zu unterschreiben, schon der Si-
cherheit wegen. Die Bank könnte morsch 
werden, sodass mit ihr niederbricht, wer
sich auf ihr niederlässt. Das Holz könnte
brechen, sodass gefährlich spitze Splitter
aus ihm herausragen.

Gerstlauer erklärte sich bereit, im Na-
men der Eva zu unterschreiben. Aber seit-
dem „warten wir, dass der Vertrag zustande
kommt“, sagt Astrid Schmelzer, die im
Stadtplanungsamt speziell für das Hospi-
talviertel zuständig ist. Das Gartenamt ha-
be sich nicht mehr gemeldet.

Womit der Schwarze Peter bei Volker
Schirner liegt, dem Amtsleiter. Zu Unrecht,
meint Schirner und reklamiert für seine
Mitarbeiter, dass sie sich geradezu in Re-
kordzeit um das Anliegen bemüht hätten:
binnen drei Wochen. Am 21. Januar sei eine
schriftliche Anfrage eingegangen, am
12. Februar die Antwort verschickt worden,
in der aufgelistet war, welche Bedingungen
zu erfüllen sind. Ohnehin: „Den Paten-
schaftsvertrag schließen nicht wir“, sagt
Schirner, „den macht das Tiefbauamt.“ Das
Gartenamt war eher zufällig beteiligt, „weil
die Bank in der Nähe eines Baumes stehen
soll“. Deswegen ist Zustimmung nötig.

Aber nicht nur vom Gartenamt. Weil die
Bank auf öffentlichem Grund stehen soll, 
muss auch Ordnungsamt prüfen, ob der
Standort mit der öffentlichen Ordnung ver-

einbar ist. Das Tiefbauamt muss zustim-
men, weil ihm in der rathausinternen Ord-
nung die Fläche gehört. An welcher Stelle
des Amtsdurchlaufs derzeit das Anliegen
ruht, ist unklar. Fest steht nur: Das Stadt-
planungsamt hat schon zugestimmt.

Und auch der Bezirksbeirat. Die Lokal-
politiker waren von der Idee derart ange-
tan, dass sie selbst die Patenschaft für die
Parkbank übernehmen wollen. Der Be-
schluss fiel einstimmig. Womöglich verzö-
gert ausgerechnet das Wohlwollen das Auf-
stellen zusätzlich. Schließlich bedingt es,
dass der Vertragspartner wechselt. 

S-Mitte Das Vorhaben, eine Holzbank im Hospitalviertel aufzustellen, 
erfordert einen Amtsmarathon. Von Marc Schieferecke

Zwei Bretter zum Anlehnen, drei zum 
Draufsitzen: solche Parkbänke gibt es kaum
noch in der Stadt. Archivfoto: ZweygarthDie Bank soll

auch eine Art 
Willkommensgruß 
im Quartier sein.

K
arl Gerok fühlt sich nicht mehr si-
cher, wenn er vor die Haustür tritt.
Der 88-jährige Degerlocher wohnt

an der Josefstraße. Er muss nur durch die
Unterführung an der Stadtbahnhaltestelle,
um zur Epplestraße zu gelangen. Doch
nachdem die Stadt die Downhill-Strecke
Ende Oktober vergangenen Jahres eröffnet
hat, muss er immer öfter mit Gegenverkehr
rechnen. Und der legt nach Aussage Geroks
ein ziemlich hohes Tempo an den Tag. „Die
Downhill-Fahrer kommen mit so einer ho-
hen Geschwindigkeit durch die Unterfüh-
rung geschossen, dass mir bange wird. Äl-
tere Leute sind ja manchmal nicht so stabil
in ihren Bewegungen. Ich glaube nicht, dass
die Downhiller, so schnell wie sie sind, da-
rauf reagieren können“, sagt Gerok. Proble-
matisch sei, dass sich die Verkehrsteilneh-
mer die Straße an diesem kurzen Abschnitt
teilen müssen, da es keinen Gehweg gibt.
„Da fühle ich mich als Fußgänger gefährdet,
wenn andere so rasen“, so Gerok.

Der Degerlocher hat gemeinsam mit
Nachbarn ein Schreiben an die Stadt aufge-
setzt. Darin fordern sie die Behörden auf,
für Ordnung an der Downhill-Strecke zu 
sorgen. Wie jüngst nach dem Ärger mit An-
wohnern am Ende der Route – an der Eier-
straße – müsse auch an deren Beginn si-
chergestellt werden, dass die Radsportler
die vorgesehenen Wege benutzen. Die offi-
zielle Streckenführung über die Löffel- und
Rubensstraße soll deshalb ausgeschildert
und eine Zufahrt über die Unterführung an
der Stadtbahnhaltestelle ausdrücklich ver-
boten werden, fordern sie.

Die Unterzeichner fürchten zudem,
dass nicht nur ihre Sicherheit berührt ist:
160 Asylbewerber sollen künftig an der He-
lene-Pfleiderer-Straße wohnen. „Die Kin-
der aus dem Heim werden ja sicher auf der 
Straße spielen. Wenn da dann die Down-
hill-Fahrer unterwegs sind, ist das doch ge-
fährlich“, sagt eine Anwohnerin. 

Die Hausverwaltung des IKB-Gebäudes
an der Löffelstraße ärgert sich darüber,

dass die Downhill-Fahrer über eine Gras-
fläche fahren, die zu ihrem Privatgelände
gehört. Die Mitarbeiterin Gabriele Merkle
kündigt an, dass die Fläche künftig mit
Steinen geschützt werden soll. „Von Ab-
sperrbändern lassen sich die Downhiller
nicht beeindrucken. Die fahren da einfach
durch“, sagt Merkle. Nicht nur der Rasen
auf dem IKB-Gelände habe darunter gelit-
ten, betont Merkle. „Für die Mitarbeiter im
ersten Stock war es eine Belästigung, dass
sie ständig die Fahrgeräusche gehört ha-
ben. Wie soll das erst werden, wenn im 
Frühling und Sommer die Fenster geöffnet
werden müssen?“, sagt Merkle. Auch sie 
sieht ein Sicherheitsrisiko für die IKB-Mit-
arbeiter durch die Downhill-Sportler, die,
wie sie sagt, mit „Karacho“ vor dem Ein-
gang des Gebäudes unterwegs seien.

Jannick Henzler von der Arbeitsge-
meinschaft Downhill bietet den Anwoh-
nern das Gespräch an. „Uns liegt viel an
einem guten Miteinander. Wenn es Proble-
me gibt, sollen sich die Leute bei uns mel-
den“, sagt er. Henzler spricht von einer
Minderheit, die sich nicht an die Regeln
halte, die beispielsweise in den Internetfo-
ren der Arbeitsge-
meinschaft kommu-
niziert würden. „Wir
ärgern uns auch, dass
manche im Moment
die Sperrung der
Downhill-Strecke ig-
norieren“, sagt er. 

In diesen Tagen
nimmt die Stadt War-
tungsarbeiten an der
Strecke vor. Einige
Sportler seien dennoch auf ihr unterwegs
und würden dabei in Kauf nehmen, dass sie
Schäden anrichten, sagt Henzler. Er spricht
aber von wenigen, die beispielsweise Pri-
vatgelände nicht respektierten oder sich
sonst rücksichtlos verhielten. „Die verder-
ben dann aber den Ruf aller Downhill-Fah-
rer. Das macht mich wütend“, sagt Henzler.

Gegen eine Ausschilderung der offiziel-
len Streckenführung, wie sie von den An-
wohnern gefordert wird, spricht aus seiner
Sicht nichts. Er gibt aber zu, dass er nicht
weiß, wie alle Sportler zur Räson gebracht
werden können. „Wenn ich eine Lösung
wüsste, hätten wir sie schon umgesetzt“,
sagt Henzler. 

Ärger an der Downhill-Strecke

Anwohner betrachten die Schäden, die Downhill-Fahrer an der Helene-Pfleiderer-Straße an
einem Rasenstück verursacht haben. Sie fordern ein Eingreifen der Stadt. Foto: Cedric Rehman

Degerloch Anwohner sehen
sich durch die Sportler gefährdet 
und fordern die Stadt auf 
einzugreifen. Von Cedric Rehman

Temporausch den Berg hinab: Downhillfahren ist beliebt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

„Da fühle ich 
mich als 
Fußgänger
gefährdet, 
wenn andere
so rasen.“
Karl Gerok,
Anwohner

Aldi streckt die Fühler nach Degerloch aus

S
o richtig will noch niemand über die
Sache reden. Bisher ist diese Angele-
genheit im Bezirksbeirat nur hinter

verschlossener Tür besprochen worden.
Doch dann ist die Nachricht doch öffentlich
geworden: Aldi interessiert sich offenbar
für eine Filiale in Degerloch an der Felix-
Dahn-Straße, wo heute ein Parkplatz ist.
Am 15. März soll die Projektidee in öffentli-
cher Sitzung vorgestellt werden, sagt die
Bezirksvorsteherin Brigitte Kunath-Schef-
fold. „Der Bezirksbeirat muss sich dazu
eine Meinung bilden.“ Bis dahin wolle sie

sich lieber bedeckt halten. Auch was ihre 
Haltung zu dem möglichen Vorhaben be-
trifft.

Es wird kolportiert, dass nicht nur Aldi
in ein neues Gebäude ziehen könnte, son-
dern auch die Stadtteilbücherei, die sich 
schon seit Längerem räumlich verändern
will. Zudem heißt es, das Behindertenzent-
rum Stuttgart (BHZ) sei mit Aldi im Ge-
spräch wegen eines Inklusionsprojekts. 
„Wir sagen dazu noch nichts“, sagt Leonie
Seidel vom BHZ. Auch sie verweist auf die 
Sitzung am 15. März. 

Birgit Weinmann, die Leiterin der Stadt-
teilbücherei Degerloch, bestätigt, dass es
derlei Gespräche gegeben habe, wenn auch
nicht mit ihr. In der Zentrale der Stadtbü-
cherei sei das Thema wohl angesprochen
worden. Viel mehr könne sie nicht sagen. 
Nur: „Wir sind an allem interessiert, was
uns Vorteile und räumliche Verbesserun-
gen bringt“, sagt Weinmann. Bisher habe
sich keine geeignete Immobilie gefunden.

Zu Eberhard Klink vom Gewerbe- und
Handelsverein Degerloch haben sich die 
Neuigkeiten bereits rumgesprochen. Er ha-
be gehört, „dass an einem Projekt herum-
gedacht wird“, wie er sagt. Er würde einen
Aldi in Degerloch begrüßen. „Die Proble-
matik Discounter ist nicht kleiner gewor-
den, seit der Lidl weg ist“, sagt Klink. 

Der Einzelhandel in Degerloch brauche
„einige Zugpferde“, ist er überzeugt. „Da ist
eine Lücke, die der Lidl gerissen hat.“ Leute,
die den Euro zweimal umdrehen müssten,
„gibt es auch in Degerloch“. Und wenn diese
Leute dann nach Möhringen fahren und
dort gleich noch den Rest besorgen, „wan-
dert Kaufkraft aus Degerloch ab“, sagt
Klink. Was ihn freut: Angeblich würde die
geplante Tiefgarage 60 zusätzliche Stell-
plätze schaffen, also 60 Plätze mehr als der-
zeit auf dem Parkplatz oberhalb der Polizei.

Genaueres bleibt noch ein Geheimnis.
Es will eben noch keiner so richtig über die
Sache reden. Das gilt auch für Aldi. Der Dis-
counter schreibt: „Bitte haben Sie Ver-
ständnis, dass wir dazu keine Informatio-
nen zur Verfügung stellen möchten.“

Degerloch Mitte März wird dem Bezirksbeirat eine Projektidee an der 
Felix-Dahn-Straße vorgestellt. Von Judith A. Sägesser

Heumaden

Pfarrer Dieterich sagt Adieu
Norbert Dieterich war mehr als 13 Jahre Pfar-
rer in der evangelischen 
Kirchengemeinde Alt-
Heumaden. Nun geht er
in den Ruhestand. Bis 
zum Sommer wird Pfar-
rerin Jutta Seifert aus 
der Gemeinde Heuma-
den-Süd die Gottes-
dienste in der Alten Kir-
che übernehmen. ana

Riedenberg

Matthias Mader gewählt
Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilli-
gen Feuerwehr Riedenberg ist Matthias Mader 
zum zweiten stellvertretenden Abteilungskom-
mandanten gewählt worden. Das war notwen-
dig, weil der bisherige Amtsinhaber Rouven
Dürr zurück- und ausgetreten ist. Erster stell-
vertretender Abteilungskommandant ist und 
bleibt Florian Stöhr, dasselbe gilt für den Kom-
mandanten Jan-Steffen Chrobok. ana

Zur Person

Norbert Dieterich
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N
och ist es ein abgesperrtes Loch im
Boden, Ende März soll hier Wasser
fließen. Das Garten-, Friedhofs-

und Forstamt Stuttgart baut im Eichen-
hain, etwa zehn Meter hinter der Einmün-
dung der Oliven- zur Eichenparkstraße,
einen Wasserschacht. „Dort kann die Schä-
ferin Wasser für ihre Tiere entnehmen“,
sagt Volker Schirner, Leiter des Amts. 

Die Schäferin Nicole von Kopp Ostrows-
ki hütet seit dem vergangenen Herbst etwa
160 Schafe und 19 Ziegen im Eichenhain.
Kopp Ostrowskis Problem ist die Wasser-
versorgung der Tiere. „Im Eichenhain gibt
es keine geeignete Wasserquelle“, klagt sie.
Durch das Naturschutzgebiet läuft zwar ein
Bach. Der führe jedoch nur selten Wasser,
und wenn, sei es häufig verschmutzt. Des-
wegen habe sie bisher mit ihrem Motorrol-
ler Wasserbehälter zu den Tieren auf die
Weide gebracht. Eine Notlösung, sagt Kopp
Ostrowski: „Das ist umständlich und äu-
ßerst zeitraubend.“ An heißen Tagen würde
die Herde bis zu 300 Liter Wasser trinken,
berichtet die Schäferin. Dafür stellte die
Stadt in der Vergangenheit am Rand des 
Eichenhains Wasserkanister bereit.

Gemeinsam mit dem Garten-, Fried-
hofs- und Forstamt suchte die Schäferin
nach einer Lösung. Der Wasserschacht sei
ein Kompromiss. „Ich freue mich, dass der
Bau so schnell ging und dort bald verläss-
lich Wasser verfügbar ist“, sagt Nicole von 
Kopp Ostrowski, „doch auf die Weiden 
muss ich das Wasser trotzdem schleppen“.
Eine Zeitersparnis sei der neue Wasser-
schacht für sie daher nicht. Ihre bevorzugte
Lösung wären Fässer auf der Weide gewe-
sen. „Aber es ist ein Anfang“, sagt Kopp Ost-
rowski. Mehrere Jahre fand sich für das Na-
turschutzgebiet Eichenhain kein Schäfer.
Schafe sind wichtig für den Erhalt der cha-
rakteristischen Pflanzen- und Tierwelt.
Die Tiere von Nicole von Kopp Ostrowski
weiden seit Herbst vergangenen Jahres auf
dem insgesamt 34,2 Hektar großen Gebiet. 
Sie fressen das Gras des Halbtrockenrasens
und helfen so mit, das Gehölz zu lichten. rbe

Riedenberg Am Rand des 
Eichenhains entsteht ein Schacht,
an dem die Schäferin Wasser für 
ihre Herde holen kann. 

Nachschub 
für die durstigen 
Schafe
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