
A
utofahrer sollten auf ruhige Pfingst-
ferien hoffen. Ein Teil der Mittleren
Filderstraße unterhalb des Eichen-

hains ist vom Mittwoch, 14. Juni, 22 Uhr, 
bis Montag, 19. Juni, 4.30 Uhr, für den Ver-
kehr voll gesperrt. Das betrifft den Ab-
schnitt zwischen der Einmündung der
Straße Am Eichenhain und der Aulen-
dorfer Straße. Der Grund ist, dass die Bau-
arbeiten für den neu-
en Regenüberlaufka-
nal Eichenhain be-
gonnen haben.

Bereits seit Anfang
Juni ist die Strecke
zwischen Birkach
und Degerloch eine
Engstelle. Die Stadt
hat eine Ampel aufge-
stellt, die den Verkehr an der Baustelle vor-
bei lotst. Die Straße ist seither auf einer
Länge von 80 Metern nur halbseitig befahr-
bar. Bis eben zum 14. Juni, an dem die Ver-
bindung vorübergehend ganz gekappt wer-
den muss. 

Eine Umleitungsstrecke ist eingerichtet
– auch für die Linienbusse. Sie werden von 
Degerloch aus über das Königsträßle gelei-
tet, in die andere Richtung geht es über die
Ohnholdstraße. Die Bushaltestellen zwi-
schen Fernsehturm und Schönberg entfal-
len in dieser Zeit. Es werden allerdings Er-
satzhaltestellen angeboten. Eine befindet

sich zum Beispiel am Königsträßle, Ecke
Jahnstraße, eine andere ist am Georgiiweg.

Die Baustelle wird in den nächsten ge-
schätzten anderthalb Jahren wandern.
Wird die Baufirma früher fertig, winkt ihr
ein Bonus. Das hatte sich die Stadt als An-
reiz ausgedacht, um die viel befahrene 
Mittlere Filderstraße möglichst bald wie-
der für den Verkehr freizugeben.

Die Kosten für den neuen Regenüber-
laufkanal liegen bei knapp vier Millionen 

Euro. Es muss gebaut werden, weil die EU-
Wasserrahmenrichtlinie aus dem Jahr
2000 die Stadt dazu verpflichtet, zusätzlich
zu vorhandenen Kanälen ein Regenüber-
laufbecken mit einem Fassungsvermögen
von 350 Kubikmetern zu schaffen.

Der neue Regenüberlaufkanal unter-
halb des Eichenhains soll bei Starkregen
Schmutzwasser zurückhalten, das sonst in
Richtung des nächsten Bachs geschwemmt
werden würde.

Filder Bauarbeiten erfordern 
eine zeitweilige Vollsperrung 
der Mittleren Filderstraße.
Von Judith A. Sägesser

So soll er aussehen, der neue Regenüberlaufkanal. Bis er fertig ist, müssen sich Autofahrer
auf eine Geduldprobe einstellen. Bauzeit: Circa 18 Monate. Foto: Sigerist

Verkehrsader für knappe Woche gekappt

D
ie Aulendorfer Straße bleibt wei-
terhin eine Rumpelpiste. Die Stra-
ße zwischen Birkheckenstraße und

Erisdorfer Straße hat ihre besten Zeiten
längst gesehen. Die Sanierung der viel be-
fahrenen Route steht recht weit oben auf
der Liste der städtischen Tiefbauer – doch 
leider nicht weit genug. Nun kommt der
einkalkulierten Baustelle eine noch viel
größere dazwischen: die Arbeiten für den
neuen Regenüberlaufkanal an der Mittle-
ren Filderstraße (siehe Text rechts).

Wie der Tiefbauer Johannes Kälber auf
Anfrage mitteilt, verschiebt sich die Sanie-
rung der Aulendorfer Straße um ein Jahr,
also auf die Sommerferien 2018. Das sei
nicht anders machbar, erklärt Kälber. Die 
Aulendorfer Straße dient als Umleitung,
wenn auf der Mittleren Filderstraße nichts
mehr geht. Die Kosten für das Kanalprojekt
liegen im Millionenbereich; deshalb hat es
den Vorzug bekommen. Die Birkacher
müssen weiter warten.

Für die Aulendorfer Straße rechnet die
Stadt mit Kosten von rund 300 000 Euro. 
Der Untergrund unter dem Asphalt hat sich
stark verformt; hier muss grundlegend et-
was getan werden. Weil die Aulendorfer
Straße eine starke Kurve hat, muss sie wäh-
rend der vier bis sechs Wochenbauzeit teils
voll gesperrt werden. Weil das auch den
Busverkehr betrifft, soll in den Sommerfe-
rien 2018 gebaut werden. ana

Die Birkacher 
müssen warten
Birkach Wegen der Arbeiten an 
der Mittleren Filderstraße ist die 
Aulendorfer Straße später dran.

Wird die 
Baufirma mit 
dem Kanal 
früher fertig, 
wird sie extra 
belohnt.
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S-Süd

Das Südfeuer ist entfacht

Der Veranstaltungsreigen 
Sommer am Südheimer 
Platz ist eröffnet, und 
es gibt nun einen Kaffee-
Kiosk – das mobile Café 
Süd, kurz Moca. 
SEITE III
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Der Winter war hart für Bienen 

Mehr Bienen als sonst 
haben das Frühjahr nicht 
erlebt. Ein Experte von der 
Uni Hohenheim erklärt die 
Hintergründe – und warum 
das Imkern immer mehr 
Beliebtheit erfährt. SEITE IIB

is zum Spatenstich am Freitag war
es ein langer Weg. Bereits vor zehn
Jahren haben die Planungen für das

neue Wohnheim des Behindertenzentrums
(BHZ) an der Hundersinger Straße in Bir-
kach begonnen. „Gut Ding will Weile ha-
ben“, sagte Bürgermeister Michael Föll. Al-
bert Ebinger, der Geschäftsführer des BHZ,
erläuterte: „Wir mussten einige baurechtli-
che Fragen klären, und es gab auch andere
Interessenten für das Grundstück.“ Doch
schlussendlich erhielt das BHZ die Zusage,
auf dem rund 800 Quadratmeter großen
Gelände, das künftig die Adresse Hunder-
singer Straße 8 tragen wird, ein Wohnheim
für zwölf Menschen mit Behinderung zu
bauen. Bis Herbst 2018 sollen dort zehn
Einzimmer-Wohnungen sowie zwei Zwei-
zimmer-Wohnungen entstehen.

Neben den Bewoh-
nern sollen auch zwei
Studenten oder Prakti-
kanten einziehen, die
sich in einem gewissen
Rahmen zusätzlich zu
den fest angestellten
Mitarbeitern des BHZ
um die Menschen mit
Behinderung küm-
mern werden. Konkret
heißt das, dass sie die
Menschen zu Freizeit-
aktivitäten wie Sport,
Kino oder Theater be-
gleiten und dafür eine
gewisse Vergütung er-
halten. Doch bis es da-
zu kommt, dauert es
wohl noch etwas.

„Wenn das Haus be-
zugsfertig ist, müssen wir es voraussicht-
lich erst einmal als Interimslösung für die
Menschen nutzen, die derzeit in dem
Wohnheim an der Hinteren Schafstraße in
Plieningen untergebracht sind“, erläutert
Isolde Vogt, die Leiterin des Bereichs Woh-
nen beim BHZ. Das Wohnheim an der Hin-
teren Schafstraße 20, in dem derzeit
36 Menschen leben, sei nicht mehr zeitge-
mäß und müsse vollständig modernisiert
werden. Wenn das Wohnheim in Birkach
fertig ist, wird aus diesem Grund voraus-
sichtlich ein Teil der Bewohner aus Plie-
ningen zunächst einmal dort einziehen, bis
das Wohnheim im benachbarten Bezirk
wieder bewohnbar ist.

Das Grundstück in Birkach, auf dem ge-
baut wird, war bisher eine Wiese. Doch alle
Beteiligten betonen, dass es auch nach den 
Bauarbeiten hier wieder blühen soll. „Etwa
70 Prozent des 800 Quadratmeter großen
Geländes werden zu einer Gartenfläche“, 
erläutert die Architektin Lilian Goldbach.
Außerdem ist eine Terrasse vor dem dreige-
schossigen Haus geplant. Innen soll es zu-
sätzlich zu den Zimmern für die Bewohner
einen Aufenthaltsraum für Besprechungen
und Feste geben. Und im Untergeschoss 
wird ein Verbin-
dungsgang zum
Nachbarhaus ge-
schaffen. Dort befin-
det sich ebenfalls ein
BHZ-Wohnheim. An
der Kaiserstraße 63
leben 15 Menschen
mit Behinderung.

Dort wohnt unter
anderen Andreas Klopfer. Der 46-Jährige 
spielte beim Spatenstich am Freitag eine
besondere Rolle. Bevor die Verantwortli-
chen den ersten Klumpen Erde aushoben,
durfte Klopfer all die Wünsche vorlesen,
die Menschen vom BHZ sowie Nachbarn
des Grundstücks formuliert und an Luft-
ballons in die Luft steigen ließen. Da war 
die Rede von möglichst wenig Lärm und
Staub, vom Wunsch nach einem friedlichen
Miteinander, schönen Zimmern und un-
fallfreien Bauarbeiten.

Wer genau in das neue Wohnheim in
Birkach einziehen wird, ist noch nicht klar.
Voraussichtlich werden es Menschen sein,
die bisher in stationären Wohnheimen des
BHZ wohnen, sowie Menschen, die bei
ihren Eltern oder Verwandten leben und
betreut werden.

Klar ist: Wer an der Hundersinger Stra-
ße 8 einzieht, wird etwas selbstständiger le-
ben. Denn die Bewohner werden lediglich
ambulant betreut. Das bedeutet, dass sie
zwar eine gewisse Assistenz erhalten und
es auch nachts eine Rufbereitschaft gibt; al-
lerdings sollten sie nicht dauerhaft auf
Unterstützung angewiesen sein. Hilfe wer-
den sie vor allem bei der Haushaltsführung,
der Geldverwaltung, bei behördlichen und 
schriftlichen Angelegenheiten sowie bei
der Teilhabe in der Gesellschaft erhalten.

In den kommenden Jahren will das BHZ
noch weitere Wohnheime errichten. „Wir
planen schon länger, ein weiteres Wohn-
heim mit 24 Plätzen auf der Filderebene zu
bauen, doch wir finden keinen Baugrund“, 
sagt Isolde Vogt. Mittlerweile sucht das
BHZ nicht mehr ausschließlich auf der Fil-
derebene, sondern im gesamten Stuttgar-
ter Stadtgebiet. Grund dafür ist, dass alle
Wohnheime voll belegt und die Wartelisten
lang sind.

Ein Haus, um selbstständig zu leben

Bewohner des Nachbarwohnheims, mehrere BHZ-Verantwortliche und Bürgermeister Mi-
chael Föll (4. v. li.) heben den ersten Klumpen Erde für das neue Gebäude aus. Fotos: Bosch

Birkach Neben dem bestehenden 
Wohnheim baut das BHZ ein 
Haus für zwölf Menschen mit 
Behinderung. Von Julia Bosch

Neben dem BHZ-Wohnheim an der Kaiserstraße entsteht das neue Appartementhaus.

Standorte Das Behinderten-
zentrum Stuttgart (BHZ) hat 
mehrere Standorte. Der 
Hauptsitz ist auf dem Fasa-
nenhof in Möhringen. In Feu-
erbach, Plieningen und Bir-
kach bietet das BHZ verschie-
dene Wohnmöglichkeiten an. 
In Feuerbach gibt es ein Ap-
partementhaus sowie ge-
meindeintegriertes Wohnen.

Birkach An der Ohnholdstra-
ße 1 leben 33 Menschen mit 
Behinderung. Sie werden sta-
tionär betreut. Zudem gibt es 
eine Wohngemeinschaft für 
drei Personen, die selbststän-
diger leben. Dazu kommt die 
gemeindeintegrierte Wohn-
gruppe an der Kaiserstra-
ße 63. Hier leben derzeit wei-
tere 15 Menschen. 

Plieningen An der Hinteren 
Schafstraße 20 werden 
36 Menschen in einem Wohn-
heim stationär betreut. Die 
Bewohner sind in zwei Grup-
pen aufgeteilt und wohnen in 
Einzelzimmern. Zusätzlich 
wohnen einige selbstständige-
re Menschen in Apparte-
ments. In dem Haus werden 
auch Senioren betreut. jub

DAS BHZ HAT MEHRERE WOHNHEIME AUF DER FILDEREBENE

„70 Prozent 
des Geländes 
werden 
Gartenfläche.“
Lilian Goldbach,
Architektin

„Zunächst 
wird das Haus 
als Interims-
lösung 
genutzt.“
Isolde Vogt,
Leiterin Bereich 
Wohnen beim BHZ

Foto: Julia Bosch

Plieningen

Pläne für S 21 liegen 
im Bezirksamt aus
Wer Dokumente nicht gern auf dem Bild-
schirm liest, wird beim Anhörungsverfah-
ren zum Planfeststellungsabschnitt 1.3b
des Bahnprojekts Stuttgart 21 auch mit
analogem Material versorgt. Insgesamt 18 
Ordner liegen im Raum 106 im ersten Stock
des Bezirksrathauses Plieningen-Birkach, 
Filderhauptstraße 155, zur Lektüre aus. Sie
können vom 19. Juni bis zum 18. Juli inner-
halb der Öffnungszeiten eingesehen wer-
den. Die förmliche Auslegung der Unterla-
gen erfolgt allerdings nur im Amt für Stadt-
planung und Stadterneuerung, Eberhard-
straße 10, in der Innenstadt. Bis zum 1. Au-
gust haben die Bürger dort die Möglichkeit,
sich zu den Plänen der Bahn zu äußern oder
Fragen zu stellen. Die Pläne im Internet:
www.rp-Stuttgart.de oder www.bahnpro-
jekt-stuttgart-ulm.de. gös

Degerloch

Hundehalter stärker 
im Fokus der Stadt
Das Amt für öffentliche Ordnung wird das
Ramsbachtal in nächster Zeit verstärkt
kontrollieren. Der Grund: Das Gebiet wird
jedes Jahr beliebter bei Gassi-Gehern.
Nach Angaben des Amtes bewegen sich 
zum Teil bis zu 50 freilaufende Hunde auf 
den landwirtschaftlichen Nutzflächen. Die
Pächter der Kleingartenkolonie beklagen
sich über Hundehaufen an ihren Gärten. Es
kam zu Streit zwischen Spaziergängern 
und Hundebesitzern. Das Amt spricht in
seiner Stellungnahme von einer „Bera-
tungsresistenz der Hundehalter“, die be-
sorgte Fußgänger mit bekannten Floskeln
wie „Der tut doch nichts“ zu beruhigen ver-
suchen. Der Rat des städtischen Vollzugs-
dienst schlägt überdies einen Leinenzwang
für Hunde vor, um die Situation zu beruhi-
gen. tjb

Hohenheim

Mehr Gleichstellung
Mit 56 Prozent Studentinnen, 44 Prozent 
Doktorandinnen und 25 Prozent Professo-
rinnen freut sich die Universität Hohen-
heim über einen hohen Frauenanteil. „Ak-
tive Rekrutierung, Mentoringprogramme 
oder individuelles Coaching junger Wis-
senschaftlerinnen sind deutlich spürbar“,
sagt die Gleichstellungsbeauftragte, die 
Professorin Ute Mackenstedt. Jetzt habe
die Uni ein neues Genderkonzept verab-
schiedet, das alle ethnischen, sozialen und 
religiösen Aspekte erfasse. gös

S-Mitte

Wirte wollen sich wehren 

Die Wirte am 
Wilhelmsplatz haben Post 
von der Stadt erhalten, die 
sie auffordert, die 
Gestaltungsrichtlinien der 
Innenstadt einzuhalten. 
SEITE III

Montag, 12. Juni 2017


