
Zuffenhausen

Neuer Stammsitz für Staiger 

Opel Staiger ist auf das 
ehemalige Areal der Firma 
Parkett Frank an der 
Schwieberdinger Straße 
gezogen. Dort werden rund 
100 Neu- und Gebraucht-
wagen angeboten. SEITE III
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Weilimdorf

Angebot für Familien

Claudia Jablonowski
leitet das Stadtteil- und 
Familienzentrum, das im 
Oktober offiziell eröffnet 
wird. Den Betrieb hat die 
Einrichtung aber bereits 
aufgenommen. SEITE II

Stammheim

Brunnen beschmiert

Der Jakobsbrunnen auf 
dem Kirchplatz ist 
beschmiert und bekritzelt 
worden. Martin Hechinger 
vom Bürgerverein 
vermutet, dass Kinder die 
Übeltäter waren. SEITE III

Lokalsport

Ein hart erkämpfter Erfolg

Die Oberliga-Ringer der SG 
Weilimdorf haben gegen 
den KSV Unterelchingen 
ihren ersten Saisonsieg 
eingefahren. Aber dafür 
mussten sie bis an die 
Schmerzgrenze. SEITE IV
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E
instimmig haben die Bezirksbeiräte
für zwei Anträge von Bündnis 90/
Die Grünen votiert, in denen es um

die Flüchtlingsunterkünfte an der Kame-
ralamtsstraße geht. 

Im ersten Antrag wird vorgeschlagen,
das noch zu bauende vierte Gebäude mit 
der Hausnummer 69/3 im gesamten Erdge-
schoss behindertengerecht zu gestalten.
Zudem solle der Neubau nur als Wohn-
unterkunft dienen. Die für den Neubau
vorgesehenen Gemeinschaftsräume sollen
Haus 69 zugeschlagen werden. Begründet
wird der Antrag damit, dass sich im Haus 69
im Erdgeschoss Gemeinschaftsräume so-
wie Zimmer von Sozialarbeitern, Material-
räume und WCs befänden. Die wenigen
restlichen Zimmer seien mit Behinderten
belegt. Durch Aktivitäten wie Beratungen,
Arztsprechstunden, Deutschkurse, Haus-
aufgabenbetreuung komme es zu viel Un-
ruhe, welche die Bewohner störe. Für das 
neue Gebäude 69/3 seien Gemeinschafts-
räume geplant. Wenn diese in Haus 69 ver-
legt würden, könne man das komplette
Erdgeschoss für Sozialarbeit, Ärzte und
Freundeskreis freihalten. Im Gegenzug 
könnte das Erdgeschoss von Haus 69/3 be-
hindertengerecht gestaltet werden. Die be-
hinderten Bewohner aus Haus 69 könnten
in den ruhigen Neubau ziehen und es gebe
Platz für weitere Behinderte. 

Im zweiten Antrag wird angeregt, dass
für den Sperrmüll in der Flüchtlingsunter-
kunft geeignete Behälter oder Boxen be-
reitgestellt werden. Momentan, so die Be-
gründung, werde der Sperrmüll, zu dem
auch viel Elektroschrott gehöre, am Rand 
der großen Gemeinschaftsfläche bei Haus
69 zwischengelagert. Dieser Ort sei gleich-
zeitig aber auch Kinderspielplatz. Um eine
Gefährdung der Kinder auszuschließen,
aber auch um die gut geplante optische Ge-
staltung des Platzes wieder herzustellen,
sollte der Sperrmüll deshalb in entspre-
chenden Boxen oder Containern zwischen-
gelagert werden. bz

Barrierefreiheit 
und Sperrmüllbox
Stammheim Die Bezirksbeiräte 
machen Verbesserungsvorschlä-
ge für die Flüchtlingsunterkünfte. 

M
it Nieder- und Mittelspannungs-,
sowie Wasser-, Gas- und Fern-
wärmeleitungen kennt sich Raj-

ko Zschiegner mittlerweile aus – notge-
drungen. Zschiegner wohnt im Gebiet Im
Götzen am Pragsattel. Dort hat er nicht nur
die Großbaustelle für das Skyline-Projekt 
samt Bülow-Turm in Sicht- und Hörweite: 
In jüngster Zeit wurden vor seiner Haustü-
re auch immer wieder Baustellen einge-
richtet, um Arbeiten an den Versorgungs-
leitungen vorzunehmen. Und ein Ende ist –
zumindest vorerst – nicht in Sicht.

Dieser Tage beginnt die EnBW im Be-
reich der Haltestelle Pragsattel mit den
Arbeiten für die Fernwärmeleitung, mit der
das Gebiet Feuerbach Ost und das Stadt-
quartier City Prag ans Fernwärmenetz an-
geschlossen werden. Die Baustelle wird auf

der Grünfläche zwi-
schen der Stadtbahn-
und der Bushaltestel-
le eingerichtet. Der
gesamte Baustellen-
verkehr wird aber
über die Straße Im
Götzen geleitet. „Das
ist ein Wohngebiet, da
spielen die Kinder auf
der Straße“, sagt
Zschiegner. Zudem

seien dort auch viele Kleinbusse unter-
wegs, die das Haus am Dornbuschweg an-
fahren, eine Einrichtung der Nikolauspfle-
ge für Kinder und Jugendliche. Die Ein-
mündung aus dem Wohngebiet sei ohnehin
schon sehr eng und unübersichtlich sagt
Zschiegner. Er befürchtet, dass es total
chaotisch wird, wenn nun auch noch die 
Baufahrzeuge dort verkehren. Durch den 
Parksuchverkehr sowie aufgrund der Bau-
stelle auf der Straße Am Kräherwald habe
sich das Verkehrsaufkommen ohnehin
schon erhöht. Zumindest die Sperrung am 
Kräherwald ist inzwischen aufgehoben: 
Die Straße kann wieder in beide Richtun-
gen befahren werden, bis voraussichtlich
Ende des Jahres allerdings nur auf einer
Fahrspur; der Verkehr wird mit einer Bau-
stellenampel geregelt. 

Rajko Zschiegner ärgert sich aber auch
darüber, dass die Bauarbeiten am Pragsat-
tel nicht besser koordiniert werden. „Wir
haben aktuell vier Baustellen direkt vor der

Haustür. Einen Teil davon hätte man doch 
auch zusammenlegen können“, sagt er. Zu-
mal dort schon vor zwei oder drei Jahren
die Straße aufgerissen worden sei, um eine 
Stromleitung für die S-21-Baustelle Zwi-
schenangriff Prag zu verlegen. „Wir haben
in der Tat mehrere Baustellen in dem Be-
reich“, sagt Stuttgart-Netze-Sprecher 
Moritz Oehl. Vor rund zwei Wochen sei der
Bülow-Tower ans Stromnetz angeschlos-
sen werden, seit Ende August würden ent-
lang der Stresemannstraße auf rund zwei 
Kilometern Stromkabel erneuert. Leider
sei eine Zusammenlegung der beiden Bau-
maßnahmen aufgrund gesetzlicher Be-

stimmungen nicht möglich gewesen: „Als
Stromnetzbetreiber müssen wir Neubau-
ten im Stadtgebiet schnellstmöglich ans
Stromnetz anschließen. Dies ließ sich lei-
der nicht mehr mit der Maßnahme in der
Stresemannstraße kombinieren“, erklärt
Oehl. Grundsätzlich setze Stuttgart Netze
aber alles daran, Baumaßnahmen – wenn 
möglich – zusammenzulegen, um die Be-
einträchtigungen für die Bürger und den
Verkehr auf ein Minimum zu reduzieren. 

Dafür tausche sich das Unternehmen
regelmäßig mit anderen sogenannten Lei-
tungsträgern wie etwa Telekommunika-
tionsanbietern oder dem Tiefbauamt aus. 

Die Netze BW beispielsweise, die in Stutt-
gart das Gas- und Wassernetz betreibt (die
Stuttgart Netze ist nur für das Stromnetz
zuständig), nutze die Arbeiten in der Stre-
semannstraße, um an der Kreuzung mit der
Maybachstraße neue Versorgungsleitun-
gen zu verlegen. Auch die EnBW verspricht
in einer Anwohnerinformation, die Beein-
trächtigungen durch die Arbeiten am Fern-
wärmenetz so gering wie möglich zu halten.
Die Maßnahme soll bis Anfang 2018 abge-
schlossen sein. Wie der Projektleiter Ste-
phan Hanke jüngst im Bezirksbeirat erläu-
terte, werde dafür im Zwei-Schicht-Betrieb
von 7 bis 21 Uhr gearbeitet.

Nach der Baustelle ist vor der Baustelle 
Feuerbach/S-Nord Auf den 
Straßen rund um den Pragsattel 
wird weiterhin gearbeitet.
Von Martin Braun

Auf der Stresemannstraße ist in Richtung Killesberg eine Fahrspur gesperrt ( l.); der Bülow-Turm ist ans Stromnetz angeschlossen worden.

So sehen die Fernwärmerohre aus, die derzeit verlegt werden ( l.). Auf der Straße Am Kräherwald ist nur noch eine Spur gesperrt. Fotos: Braun

Die Baustelle 
bei der 
Haltestelle 
Pragsattel 
wird über das 
Wohngebiet 
Im Götzen 
angefahren.

Besseres Leben für Menschen mit Behinderung im Blick 

M
enschen mit Behinderung gehö-
ren in die Mitte der Gesellschaft.
Sie sollen überall dabei sein kön-

nen, wo sie wollen: in der Schule, in der 
Kita, am Arbeitsplatz, im Wohngebiet oder
in den verschiedenen Freizeiteinrichtun-
gen. Schon 2009 ist die UN-Behinderten-
rechtskonvention in Deutschland in Kraft
getreten, welche die Teilhabe von Men-
schen mit Behinderung gesetzlich regelt.
Doch die Praxis sieht oft anders aus. 

Nun soll das neue Bundesteilhabegesetz
„die Lebenssituation von Menschen mit 
Behinderungen verbessern und so einen 
weiteren wichtigen Meilenstein auf dem 
Weg hin zu einer inklusiven Gesellschaft
setzen“, heißt es beim Bundesministerium
für Arbeit und Soziales. Allerdings stieß der
Gesetzesentwurf bei vielen Betroffenen, 
Verbänden und Organisationen nicht gera-
de auf Gegenliebe. Am kommenden Mitt-
woch, 22. September, soll das Bundesteil-
habegesetz in erster Lesung in den Bundes-
tag eingebracht werden. „Jetzt haben wir 
also noch die Möglichkeit, Verbesserungen
und Änderungswünsche anzubringen“, 
sagte Irene Kolb-Specht am vergangenen 
Mittwoch. Die Abteilungsleiterin bei der
Diakonie Württemberg war im Werkhaus
des Bhz (ehemals Behindertenzentrum) in 
Feuerbach zu Gast, um gemeinsam mit an-
deren Experten, Betroffenen und drei Bun-
destagsabgeordneten über das neue Gesetz
zu sprechen. Stefan Kaufmann (CDU) und 
Ute Vogt (SPD) betonten zunächst einmal,
dass sie froh seien, dass dieses Gesetz nun 
auf den Weg gebracht sei. „Es ist seit Jahren
überfällig. Bislang hatte sich noch keiner da
rangetraut“, sagte die Sozialdemokratin.

„Sicherlich müssen wir an der einen oder
anderen Stelle noch etwas verbessern, aber
es ist ein Schritt in die richtige Richtung.“ 

„Die Richtung stimmt“, bestätigte auch
Beate Müller-Gemmeke (Die Grünen),
aber der Anspruch das Leben der Men-
schen mit Behinderung mit diesem Gesetz
nur ein bisschen zu verbessern, sei ihr defi-
nitiv zu wenig. „Dass die Menschen sauber
und satt sind: Das kann es nicht gewesen
sein. Es darf auf keinen Fall ein Kostenbe-
grenzungsgesetz werden.“ 

Die anwesenden Experten im Werkhaus
begrüßten grundsätzlich die Gesetzesini-
tiative, hatten aber bei einigen Punkten

starke Bedenken beziehungsweise sahen
Verbesserungsbedarf. „Wir haben die Sor-
ge, dass mit dem Gesetz Menschen von der 
Eingliederungshilfe ausgeschlossen wer-
den, die sie derzeit bekommen“, sagte Bhz-
Geschäftsführer Albert J. Ebinger. Das kön-
ne vielleicht 20 von rund 400 Menschen
beim Bhz betreffen. Der Grund hierfür sei
die geplante Neuregelung der Eingliede-
rungshilfe. Bezugsberechtigt seien künftig 
laut Gesetzentwurf diejenigen, die in min-
destens fünf von neun sogenannten Le-
bensbereichen wie beispielsweise Lernen,
Kommunikation, Mobilität oder häusli-
ches Leben personelle oder technische
Unterstützung bräuchten. „Jemand, der
nur in der Schule eine hohe Assistenz
braucht, ist dann davon abhängig, welcher
Sachbearbeiter ihm gegenübersitzt und 
wie voll der Geldtopf zu diesem Zeitpunkt

noch ist“, sagte Ulrike Bauer-Murr, Ge-
schäftsbereichsleiterin der Nikolauspflege.
„Da gibt es nur noch einen Ermessensan-
spruch.“ Das sei definitiv zu wenig. Jeder, 
der Unterstützung
brauche, müsse sie
auch bekommen. 

„5 aus 9: Das kann
ins Auge gehen“, sag-
te auch der Behinder-
tenbeauftragte der
Stadt, Walter Tatter-
musch. Zudem hoffe
er, dass mehr Men-
schen mit Behinde-
rung eine Arbeit fin-
den. Doch dafür müs-
se die sogenannte
Ausgleichsabgabe im
Gesetz erheblich er-
höht werden. Unter-
nehmen müssen der-
zeit 320 Euro pro Monat bezahlen, wenn
sie zu wenig Menschen mit Behinderung
beschäftigen. „Die Summe ist ein Witz“,
sagte Tattermusch. 

Zudem machten sich die Experten dafür
stark, dass Behinderung nicht arm machen
darf. Es könne nicht sein, dass erst einmal
das gesamte Ersparte aufgebraucht werden
müsse, ehe es finanzielle Unterstützung ge-
be. Beate Müller-Gemmeke konnte dem
Anliegen nur zustimmen. Der Freibetrag 
müsse erhöht werden: „Der Ruf nach dem
Recht auf ein Sparbuch ist berechtigt. Viele
Menschen mit Behinderung arbeiten ja
schließlich auch.“ 

Die drei Bundestagsabgeordneten woll-
ten in ihren Fraktionen noch einmal über 
die Anliegen der Experten und Betroffenen
sprechen. Das Bundesteilhabegesetz soll
am 1. Januar 2017 in Kraft treten. Einige 
Änderungen sollen aber erst sukzessive bis
zum Jahr 2020 greifen. 

Feuerbach Experten, Betroffene und Politiker haben beim Bhz über das 
neue Bundesteilhabegesetz diskutiert. Von Torsten Ströbele

Stefan Kaufmann (CDU), Moderatorin Annette Kosakowski, Beate Müller-Gemmeke (Grü-
ne) und ihre SPD-Kollegin Ute Vogt (v.l) waren im Werkhaus zu Gast. Foto: Torsten Ströbele

„Dass die 
Menschen 
sauber und satt 
sind: Das kann 
es nicht 
gewesen sein. 
Es darf auf 
keinen Fall ein 
Kostenbegren-
zungsgesetz 
werden.“
Beate Müller-Gemmeke,
Bündnis 90/Die Grünen 

Montag, 19. September 2016


