
„Jeder Mensch ist ein Künstler“ – das Joseph-Beuys-Zitat prangt als buntes Motto in den BHZ-Räumen in der Dornbirnstraße 9 in Feuerbach. Dort stammen auch die von Gruppenleiter Jürgen Krist (Mitte) erfun-
denen „bunten Menschen“ her. An der Herstellung der Holzfiguren sind die Werkstatt-Mitarbeiter Daniel Stengele, Paulo de Feo, Sabine Franke und Nadim Sabet (v. li.) beteiligt.Fotos: Lichtgut/Max Kovalenko

STUTTGART. Wo stammen eigentlich die
Weihnachtsmänner her? Für eine bestimmte
Sorte Weihnachtsmänner ist diese Frage
leicht zu beantworten. Diejenigen, die aus
Obstkisten gemacht sind, die erst verleimt,
dann in Form gebracht, gefeilt und schließ-
lich bemalt und lackiert werden, kommen
aus der Dornbirnstraße 9 in Feuerbach. Dort
unterhält das Behindertenzentrum seit Au-

gust eine neue Außenstelle mit Kreativ-
Werkstatt. Die zehn Menschen, die hier ihrer
Arbeit nachgehen, arbeiten unter hohen De-
cken, angeleitet von Betreuern mit weitem
Horizont. Dazu zählt Gruppenleiter Jürgen
Krist, 43, gelernter Mechanikerund Arbeits-
erzieher. Krist ist der Schöpfer der Weih-
nachtsmännle und der Engel und der Fuß-
baller und der Hochzeitspaare. Sogar von
Adam und Eva.

Damit hat bekanntlich alles angefangen –
auch in der Werkstatt D 9. Anlässlich des 40-
jährigen Bestehens des BHZ vor vier Jahren
kam Krist auf die Idee, den Ecken alter Obst-
kisten Leben einzuhauchen. Man muss sie
nur heraustrennen und wie oben beschrie-
ben verarbeiten. Inzwischen ist mit verein-
ten Kräften eine ganze Männle-und-Fraule-
Kolonie entstanden. Jedes Jahr kommen bis
zu 3000 neue dazu. Alles Unikate. Krist
nennt sie „die bunten Menschen“.

Nadim Sabet sorgt dafür, dass sie be-
sonders bunt werden. Der 30-Jährige ist für
filigrane Spezialaufträge zuständig: Etwa
wenn’s darum geht, ein Ronaldo- oder ein
Messi-Männle zu malen. „Ich male nach
Vorlagen“, sagt er. „Das macht mir Spaß.“
Seine Kollegin Sabine Franke arbeitet gera-
de an der Weihnachtsmännle-Kollektion.
Sie strahlt: „Ich mache Weihnachtsgesich-
ter.“ Mit Acrylfarben bemalt die junge Frau
Rohlinge und legt sie zum Trocknen auf eine
Werkbank. Vorausgegangen waren der
Weihnachtsmänner-Reihe eine Engel- und
eine Fußballer-Edition, passend zur Fuß-
ball-Europameisterschaft im vergangenen
Jahr. Dazu gab es sogar ein eigenes Panini-
Sammelalbum für „bunte Menschen“.

Die Werkstatt in der Dornbirnstraße ist
ein Ort voller Farbe und guter Ideen. An den
Wänden des ehemaligen Fabrikgebäudes
steht das hier abgedruckte Gedicht „Lass
Dich fallen“ von Joseph Beuys. Der berühm-
te Beuys-Satz „Jeder Mensch ist ein Künst-
ler“ hängt als Girlande über dem Flur. Dazu

passt das BHZ-Motto:„JederMensch ist ein-
zigartig.“ Das gibt einen Hinweis auf den
Geist, der in der Dornbirnstraße gepflegt
wird. Nicht nur in der Kreativ-Werkstatt,
sondern auch in der Gruppe, die sich um
Landschaftspflege kümmert, und einer wei-
teren Gruppe, die Industrieaufträge be-
arbeitet. Knapp 40 Menschen mit Behinde-
rungen finden hier Arbeit und Bestätigung.
Organisatorisch gehören sie zum Werkhaus,
einer BHZ-Tochter im Stuttgarter Norden
mit 200 Mitarbeitern. Im Behindertenzent-
rum im Fasanenhof sind weitere 200 Men-
schen mit Behinderung beschäftigt.

Die Kreativ-Werkstatt, wo neben „bunten
Menschen“ auch Hocker und Bilderrahmen
aus Holzabfällen entstehen, erfüllt für
Gruppenleiter Krist auch einen ideellen
Zweck: Er nennt sie die „emotionale Ein-
gangstür“ zum Thema Handicap und Behin-

derung. Besuchern steht diese Welt offen –
noch finden allerdings wenige hierher. Eine
Ausnahme ist der Inhaber eines Modege-
schäfts in Ludwigsburg mit Ableger in
Konstanz. Er deckt sich jährlich mit rund
500 Männle ein, um die kleinen Objekte, in
seinen Läden zu verkaufen. Auch in Stutt-
garter Geschäften tauchen sie vereinzelt auf.
Manche halten sie schon für „Kult“. Das Be-
hindertenzentrum profitiert davon. Nicht so
sehr finanziell, doch die „bunten Menschen“
aus Holz erhöhen die Aufmerksamkeit für
die echten bunten Menschen, die in den
BHZ-Einrichtungen tätig sind. 

Jürgen Krist, unterstützt vom Techni-
schen Leiter des Werkhauses, Michael Lan-
ger, freut sich über diese Entwicklung. Er
hat bereits neue Ideen – und einen Wunsch.
Wenn die Weihnachtsmännle-Produktion
abgeschlossen ist, würde er gerne mit dem
VfB Stuttgart ins Gespräch kommen. Vor
seinem geistigen Auge stellt sich VfB-Fan
Krist ein Männle mit rotem Brustring in der
Stadionzeitung vor. „Es wäre toll, wenn wir
den VfB dafür gewinnen könnten“, sagt der
VfB-Fan. Nadim, der Filigrantechniker,
wäre sofort mit von der Partie.

Wo die bunten Menschen wohnen
Die Kreativ-Werkstatt D 9 ist ein Ort der Ideen – Menschen mit Behinderung finden dort Arbeit und Bestätigung

Jeder Mensch ist einzigartig, lautet das 
Motto des Behindertenzentrums (BHZ) 
– und jedes Männle auch. In der 
BHZ-Werkstatt in Feuerbach entstehen 
kleine Kultfiguren aus Holzabfällen. 

Von Jan Sellner

Ein Weihnachtsmännle entsteht. 

STUTTGART. Der mittlerweile aus der AfD
ausgetretene Landtagsabgeordnete und
Stadtrat Heinrich Fiechtner bleibt bis auf
weiteres als Parteiloser Mitglied der AfD-
Fraktion im Rathaus. Das teilte der Frak-
tionschef Bernd Klingler am Donnerstag
nach einer Fraktionssitzung mit. Damit be-
hält die AfD zumindest vorläufig auch ihren
Fraktionsstatus. Falls Fiechtner die momen-
tan vierköpfige Fraktion sofort verlassen
hätte, wäre diese zur Gruppe herabgestuft
worden, was den Verlust von Sitzen in wich-
tigen gemeinderätlichen Gremien sowie
Aufsichtsräten nach sich gezogen hätte.
Außerdem wäre das Fraktionsbudget in et-
wa halbiert worden. Klingler betonte, alle
Beteiligten seien an einer guten Lösung und
an einem geordneten Übergang interessiert.
Fiechtner selbst hatte zuletzt seinen Austritt
aus der Fraktion „aller Wahrscheinlichkeit
nach“ für Anfang Februar kommenden Jah-
res angekündigt.

Die AfD hatte zuletzt im Zusammenhang
mit dem Parteiaustritt ihrer früheren Galli-
onsfigur Frauke Petry vehement kritisiert,
dass diese ihr Bundestagsmandat behalten
hat. Fiechtner sieht seinen Fall anders gela-
gert: Die Anfrage dieser Zeitung, warum er
seine Mandate sowohl im Gemeinderat als

auch im Landtag trotz seines Austritts aus
der Partei behalten wolle, hatte er schon vor
der Besprechung mit seinen Ex-Parteifreun-
den wie folgt beantwortet: „Ich bin bei der
Kommunalwahl als auch bei Landtagswahl
mit circa 19 000 Stimmen gewählt worden.
Die AfD hat auch wegen meines Ansehens so
viele Stimmen erhalten.“ Für ihn gelte es da-
her, den Wählerauftrag zu erfüllen. Er habe
durch die Fortsetzung seiner Mandatstätig-
keit im Übrigen mehr materielle Nach- als
Vorteile, so der in Stuttgart praktizierende
Onkologe.

Gleichwohl wird in der Partei mittlerwei-
le darüber spekuliert, dass der umstrittene
Stadtrat möglicherweise doch noch auf sein
Ratsmandat verzichten könnte. „Das wäre
für alleBeteiligten die sauberste Lösung“, so
ein AfD-Funktionär. Zuletzt hatte sich der
Kreisvorstand der Partei, namentlich
Klinglers Co-Parteisprecher Karl-Friedrich
Hotz, gegen einen Verbleib Fiechtners in der
Fraktionausgesprochen.Seine abwertenden
Äußerungen gegenüber ehemaligen Partei-
freunden und AfD-Führungspersönlichkei-
ten hätten ihn disqualifiziert, so Hotz. 

Fiechtner bleibt erstmal
Partei-Dissident sichert der AfD im Gemeinderat Fraktionsstatus 

Von Thomas Braun

Der Traum vom Männle

mit rotem Brustring in der

VfB-Stadionzeitung

Kleine Zeichen, 
die „Ja“ sagen
STUTTGART (jan). Andere wichteln – wir
dichteln. An jedem Tag im Advent schen-
ken wir Ihnen Aufmerksamkeit in Form
eines Gedichts oder eines besonderen Ge-
dankens – geschmückt jeweils mit einem
Weihnachtsmännle, hergestellt von Men-
schen mit Behinderung im Atelier D 9 des
Behindertenzentrums Stuttgart (BHZ). 

Lass dich fallen.
Lerne Schnecken zu beobachten.
Pflanze unmögliche Gärten.
Lade jemand Gefährlichen zum Tee ein.
Mache kleine Zeichen, die „Ja“ sagen
und verteile sie überall in deinem Haus.
Werde ein Freund von Freiheit 
und Unsicherheit.
Freue dich auf Träume.
Weine bei Kinofilmen.
Schaukel so hoch du kannst 
mit einer Schaukel bei Mondlicht.
Pflege verschiedene Stimmungen.
Verweigere „verantwortlich“ zu sein. 
Tu es aus Liebe.
Mach viele Nickerchen.
Gib Geld weiter. Tu es jetzt. 
Das Geld wird folgen.
Glaube an Zauberei.
Lache viel.
Bade im Mondlicht.
Träume wilde, phantasievolle Träume.
Zeichne auf die Wände.
Lies jeden Tag.
Stell dir vor, du wärst verzaubert.
Kichere mit Kindern.
Höre alten Leuten zu.
Öffne dich, tauche ein, sei frei.
Segne dich selbst.
Lass die Angst fallen.
Spiele mit allem.
Unterhalte das Kind in dir.
Du bist unschuldig.
Baue eine Burg aus Decken.
Werde nass.
Umarme Bäume.
Schreibe Liebesbriefe.
Joesph Beuys (1921–1986)

Die Männle können zum Preis von je 20
Euro erworben werden; der Erlös kommt
dem Behindertenzentrum Stuttgart zugu-
te sowie der Aktion Weihnachten unserer
Zeitung. Bei Interesse schreiben Sie bitte
an: lokales@stzn.de.

Dichteln

Weihnachts-Männle (1) Foto: Lg

Erste Forderungen zum 

Mandatsverzicht werden laut
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verkauft Salben und Tinkturen. Besonders
mögen die Leute Murmeltiersalbe. „Das
hilft gegen Arthrose und Rheuma“, sagt sie.
Die Salbe wird aus dem Fett der Tiere ge-
wonnen, das Cortison enthält. Man jage die
Tiere, sagt Schleif, um den Bestand im Rah-
men zu halten. Die Pferdesalbe heißt übri-
gens so, weil man früher damit die Pferde
eingerieben hat, damit sie länger schaffen
konnten. Eine Rosskur sozusagen. Ihre Kun-
den schwören darauf und decken sich alle
Jahre wieder damit ein.

Alle Jahre wieder verkauft Esther Wee-
ber-Kirschenlohr etwas ganz Besonderes.
Eine Kundin kommt immer an ihren Süßwa-
renstand, weil sie einen vier Kilo schweren
Schokonikolaus erwirbt. Nicht für sich
selbst – sie schenkt ihn einem Kinderheim.

alles aber mit Ochs und Esel. Sie standen an
der Krippe, als Jesus geboren wurde. Und sie
waren da, als der Weihnachtsmarkt im 16.
Jahrhundert aus der Taufe gehoben wurde.
Der begann nämlich als Viehmarkt. 

Ochs und Esel gibt’s nurmehr als Krippen-
figuren. Dafür haben zwei Frauen aus dem
Rheinland einen Ziegenbock entdeckt –
Hennes, Maskottchen des 1. FC Köln. Ger-
hard Janoschke verkauft Windlichter aus
Holzfurnier, die seine Frau Sieglinde daheim
in Öhringen macht. Darauf kann man die
Silhouetten etwa von Stuttgart, Wien, Paris
erkennen. Und von Köln, samt Hennes. 

Tiere gibt’s auch gegenüber. Aber Obacht.
Im Tigerbalsam ist kein Tiger drin und in der
Pferdesalbe kein Pferd. Aber in der Murmel-
tiersalbe ist Murmeltier. Susanne Schleif

Doch wie sagt Weeber, im Nebenberuf wie
jeder Schwabe Philosoph, dazu: „Es ist halt,
wie es ist.“ Seit 72 Jahren steht er auf dem
Weihnachtsmarkt, „da bringt einen so leicht
nichts mehr aus der Ruhe“, sagt Weeber,
„letztes Jahr hatten wir um die Zeit 15 Grad,
da wollte keiner Glühwein.“ 

1945 war er erstmals zum Helfen auf dem
Weihnachtsmarkt. Mit der Oma lief er von
Gaisburg her, in Strohschuhen. Mit Bezugs-
marken hatten sie Zucker beschafft, ge-
brannt und zu Zuckerstangen geformt. Die
Tante klopfte als Trümmerfrau nebenan
Mörtel von den Steinen. Der Klapptisch war
vor der Ruine des Alten Schlosses aufgebaut,
fast genau da, wo er heute seinen Stand hat.
Anekdoten hat er haufenweise zu erzählen.
Wer bei ihm einen Glühwein kauft, kauft
auch eine Reise in die Vergangenheit. Und
doch geht er mit der Zeit. Spickzettel hat er
hinterm Tresen, darauf hat er notiert, wie
seine Waren heißen: auf Italienisch, auf Chi-
nesisch, auf Japanisch. Notiert in Schriftzei-
chen und Lautschrift. So preist er seine
Germknödel als Mochi an. Das sind eigent-
lich Knödel aus Reismehl, die gerade bei
deutschen Gourmets als der neueste Schrei
gelten. Die Japaner ihrerseits seien begeis-
tert von der deutschen Variante, sagt Weeber.
Vielleicht löst er gerade einen neuen Essens-
trend aus: Die Dampfnudel erobert Japan. 

Doch bleiben wir in der Heimat. Und ge-
hen wir weiter zu Thomas Kritz. Der freut
sich auch am Winter, er macht Geschäfte mit
kalten Füßen. Im Frühling und Sommer lässt
er Boxautos fahren, beim Weihnachtsmarkt
verkauft er Hausschuhe und Einlegesohlen.
Die Einnahmen von den Rummelplätzen rei-
chen nicht mehr aus, um im Winter über die
Runden zu kommen. Also sind die Schau-
steller seit einigen Jahren auf den Weih-
nachtsmärkten präsent. Kritz bietet Haus-
schuhe aus Bad Urach an. Viele Stammkun-
den hat er, „die kommen alle zwei Jahre, um
ein neues Paar zu kaufen“. Manche auch, um
nur zu erzählen, dass das alte Paar noch gut
sei und man keine neuen Schuhe brauche.
Und dann gibt’s die Verfrorenen, die auf die
Schnelle warme Einlegesohlen erstehen.
Kritz: „Die alten drücken sie mir dann in die
Hand, die kann ich gleich wegschmeißen.“ 

Er ist einer von 280 Händlern; viele ver-
kaufen Glühwein und Bratwurst, aber
Socken, Kerzen, Mode und Spitzendecken
gibt es immer noch. So wie vor Jahrhunder-
ten. 1835 etwa kaufte man englische Nähna-
deln, türkische Schlafröcke, Basler Konfekt,
marinierte Heringe und echte Vanille auf
dem Weihnachtsmarkt. Angefangen hatte

STUTTGART. Es gibt nicht viele solcher Tage,
da man sich in Stuttgart fühlt, als wohne
man am Polarkreis. Des Morgens kann man
Eisblumen an den Fenstern betrachten, und
die Luft ist nicht nur von Feinstaub durchzo-
gen, sondern mit Schnee gezuckert. Die Fin-
nen in ihrem Weihnachtsdorf auf dem Karls-
platz mögen darüber lachen, aber als Kessel-
bewohner braucht man bei diesen Tempera-
turen Winterstiefel, Handschuhe, Schal und
Mütze. Und einen Glühwein, natürlich. 

Das sorgt für Frohlocken bei den Be-
schickern auf dem Weihnachtsmarkt. Die
Rechnung ist nicht kompliziert, sogar ein
Klippschüler kann sie machen: Je kälter es
ist, desto mehr Glühwein wird getrunken.
Das freut den alten Fahrensmann Adolf
Weeber (77) um so mehr, da heuer nur 25 Ta-
ge Zeit bleibt, Geld zu verdienen. Weil der
Heilige Abend auf den vierten Advent fällt,
ist der Weihnachtsmarkt kürzer denn je.

Dichteln

Wie drei 
Monate Wärme
STUTTGART (jan). Andere wichteln – wir
dichteln. An jedem Tag im Advent schen-
ken wir Ihnen Aufmerksamkeit in Form
eines Gedichts oder eines besonderen Ge-
dankens – geschmückt jeweils mit einem
Weihnachtsmännle aus dem Atelier D 9
des Behindertenzentrums (BHZ). 

Ein gutes Wort ist wie 
drei Monate Wärme.
Ein böses Wort verletzt 
wie sechs Monate Frost.
(aus der Mongolei) 

Die Männle können für je 20 Euro erwor-
ben werden; das Geld kommt dem BHZ so-
wie der Aktion Weihnachten unserer Zei-
tung zugute. Bei Interesse schreiben Sie
bitte an: lokales@stzn.de.

Weihnachtsmännle (2) Foto: Lg

Joe Bauer in der Stadt 

Gurken 

Der Kapitalismus hat viele Dinge im An-
gebot, um die Menschen vom Kapitalismus 
abzulenken. Dazu gehört der Glühwein auf 
dem Weihnachtsmarkt. Der Satiriker 
Thomas Gsella, den ich als liebenswerten 
Menschen kennengelernt habe, warnt vor 
dem Gesöff in seinem „Stern“-Gedicht zum 
Thema „Schlechte Erfindungen“: „Am 
Ende sind die Körper schwach / Und finden, 
ach, kein Ende: / Sie eiern durch die Reihen, 
ach, / Und reihern in die Stände.“ 

Ich bin gern auf dem internationalen 
Hauptumschlagplatz des Glühweins, schon 
aus Gründen der Dekadenz. Ich stelle mir 
vor, ich sei ein reicher Mann und könnte mit 
Bündeln von Scheinen eine Weihnachts-
marktbude nach der anderen plündern und 
alles mitnehmen, was ich nicht brauche. 
Zuerst und vor allem: Gurkenhobel. 

Mich als Küchenniete fasziniert der 
Gurkenhobel, auch wenn er nicht mehr 
Gurkenhobel, sondern „Professional Gigant 
Multihobel“ und „Powerline“ heißt. Der 
Gurkenhobelverkäufer, dieser ehrenwerte 
Marktschreier, zählt für mich schon lange 
zur gehobenen Gattung des Entertainments,
rhetorisch und charismatisch vielen Markt-
schreiern im Rathaus nebenan überlegen.

Mit tropfender Nase beobachte ich in 
einer Budengasse auf dem Marktplatz den 
Gurkenhobelprediger, er erinnert mich an 
den großen Politiker Cem Özdemir; neulich 
habe ich mitbekommen, wie er nach dem 
gescheiterten Jamaikafeldzug mit künstlich 
gepresster, auf „rau & männlich“ getrimm-

ter Stimme sinngemäß ins Parlament geru-
fen hat: Wer ist für Lametta – und wer für 
das Land?

Dieselben Anfangslaute in zwei Wörtern
hintereinander, in Özdemirs Fall die poli-
tisch hochbrisante Kombination „La La“, 
kennen wir als Alliteration oder Stabreim. 
Als ich dem Marktschreier, umringt von 
Krautköpfen, gelben Rüben und grünen 
DDR-Bananen, zuhöre, brüllt er unter dem 
Beifall der Bevölkerung: „Wer ist für das 
Grundgesetz – und wer für den Gurken-
hobel?“ Und dann klatschen wir begeistert 
und skandieren so laut wir können: „Hurra! 
Gurkengesetz!“

In Wahrheit hat dieser Vorfall nicht statt-
gefunden. So etwas machst du besser nicht 
auf dem Weihnachtsmarkt, bewacht von 
Polizisten mit nagelneuen Maschinen-
pistolen vom Typ MP 7 aus dem Hause 
Heckler & Koch und Amokausstattung für 
Antiterroreinsätze: Spezialklamotten, 15 
Kilo schwer. Darüber hat mich ein freund-
licher Polizist aufgeklärt, und das ist das 
Erwärmende in unserer kleinen Gemeinde: 
Du plauderst mit deinem Schutzmann aus 
der Demoecke, während die Rathaus-
glocken „O Tannenbaum“ spielen. 

Mitten im Weihnachtsgeschäft, einer 
LED-Sternstunde des Kapitalismus, 
erreicht uns eine Nachricht, die in den 
Wirren des ersten Schnees und des Jahres-
endkonsums schon bald verblassen wird. 
Rechtzeitig zur Auszahlung der letzten 
Weihnachtsgelder auf dem Arbeitsmarkt 
hat die Deutsche Bahn eine Meldung 
verbreitet, die so sensationell ist wie  
morgens die paar Eissterne auf den 
Geländewagenscheiben unserer fein-
bestaubten Alarmstadt: Stuttgart 21 wird – 
macht hoch die Tresortür! – wieder mal 
teurer. Und selbstverständlich später fertig. 
Diesmal betragen die sogenannten Mehr-
kosten 1 000 000 000 Euro, was reichen wür-
de, den Weihnachtsmarkt auf Jahre hinaus 

leerzukaufen und die Menschen mit Glüh-
wein abzufüllen. Auf dass sie nicht länger 
ruhen, sondern endlich mal richtig reihern. 

Schon lange fällt es schwer, sich die Trag-
weite solcher Botschaften vorstellen zu 
können. Die Kosten des „Verkehrsprojekts“ 
– in Wahrheit dient es der Eroberung frei
werdenden Grund und Bodens für Immobi-
liengeschäfte – belaufen sich inzwischen 
laut DB-Angaben auf 7 600 000 000 Euro. 
1994, zu D-Mark-Zeiten, wurde Stuttgart 
21 auf umgerechnet weniger als 2,5 Milliar-
den Euro veranschlagt und als „Geschenk“ 
an die Bürger verkauft. 15 Jahre später gab 
es großen Bürgerprotest, den die CDU-Lan-
desregierung im September 2010 von einer 
Armee niederprügeln ließ, die nicht aus 
Schutzmännern von der Ecke bestand. 

Den Protest gegen die unsinnigste Erfin-
dung in der Eisenbahngeschichte allerdings 
gibt es bis heute. Zahlenmäßig geschrumpft, 
aber vom Spott Ahnungsloser unbeein-
druckt, deckt er dank fleißiger Fachleute in 
seinen Reihen regelmäßig falsche Fakten 
auf, ehe sie von den S-21-Verantwortlichen 
scheibchenweise zugegeben werden. 

Noch mal kurz zur Geldgeschichte. Im 
November 2011 veranstaltete die neu 
gewählte Grüne-SPD-Regierung eine 

landesweite Volksabstimmung, wie sie un-
fairer hätte kaum sein können. Abgestimmt 
wurde nur über die Akzeptanz des „Kosten-
deckels“, der – vorsätzlich falsch – mit 4,5 
Milliarden angegeben wurde. Der damalige 
OB Schuster ließ vor dieser Wahl für zig-
tausend Euro Porto einen Propagandabrief 
an Hunderttausende Haushalte schicken. 
Keine zwei Monate vor der Abstimmung 
tönte die verkehrspolitische Sprecherin der 
Landtags-CDU, Nicole Razavi, auf ihrer 
Webseite: „Kosten bei Stuttgart 21 bleiben 
im Rahmen – wer was anderes behauptet, 
lügt!“ Kritikern attestierte sie „eine scham-
lose Politik des Spekulierens und Täu-
schens“ und „böswillige Unterstellungen“.

Heute erscheint es müßig, wieder und 
wieder die Lügen und Täuschungsmanöver 
der Planungsgurken von S 21 aufzulisten. Je 
astronomischer die Kosten, je unsicherer 
der Endtermin, desto weniger scheint dieses 
Größenwahnprojekt die Menschen zu inte-
ressieren. Die Summe, die in absehbarer 
Zeit im zweistelligen Milliardenbereich 
landen und weitere Steuern fressen dürfte, 
ist kaum noch nachvollziehbar: Wer soll 
begreifen, was 10 000 000 000 Euro im 
Alltagsleben der Stadt anrichten? 

Und welcher Hohn, wenn die Verant-
wortlichen im Rathaus die verheerende 
Immobilienpolitik der Vergangenheit und 
die bedrohliche Wohnungsnot für Gering- 
und Normalverdiener jetzt in einem Atem-
zug mit dem S-21-Desaster nennen. Wie 
konnte man als Lösung für den Wohnungs-
konflikt ein von Anfang an unberechen-
bares Tunnelabenteuer ins Auge fassen?

Am S-21-Debakel haben weder 
Gipskeuper noch Kriechtiere schuld, 
sondern ein politischer Kontrollverlust, der 
nicht am Glühwein liegt. Wir erleben die 
Folgen des Machbarkeitwahns gestriger 
Manager und Politiker, die sich bei ihren 
Geschäften weniger um die Wahrheit 
scheren als jeder Gurkenhobelverkäufer. 

Von Joe Bauer

joe.bauer@stuttgarter-
nachrichten.de
 

Bude vor dem Rathaus Foto: Lg/Piechowski

Gerhard Janoschke mit seinem Stuttgart-Motiv, in Holzfurnier gelasert Fotos: Lg/Achim Zweygarth

Von japanischen 
Germknödeln 
und Murmeltieröl
Ein Spaziergang über den Stuttgarter Weihnachtsmarkt

Er hat mehr zu bieten als nur Glühwein 
und Bratwurst. Der Weihnachtsmarkt 
hat sich seine Ursprünge als Jahrmarkt 
über die Zeit bewahrt. Er ist immer noch 
ein Gemischtwarenladen. Ein 
Spaziergang. 

Von Frank Rothfuss

Mehr Steuern: 
Kasse der Stadt 
füllt sich weiter

STUTTGART. Die Landeshauptstadt profi-
tiert von der guten Konjunktur, sie erhält
erheblich mehr Steuern und Zuweisun-
gen. OB Fritz Kuhn (Grüne) und Finanz-
bürgermeister Michael Föll (CDU) infor-
mierten darüber am Freitag den Gemein-
derat. Die Fraktionen gehen kommende
Woche in die zweite Lesung des Doppel-
haushaltes und beraten den Stellenplan. 

In diesem Jahr wird die Stadt auf Kredi-
te (geplant: 154 Millionen Euro) verzich-
ten. Die freie Liquidität steigt um 73 auf
219 Millionen Euro. Gründe: 50 Millionen
mehr Gewerbesteuer und 54 Millionen hö-
heren Schlüsselzuweisungen des Landes.
Im Saldo verbessert sich der Ergebnis-
haushalt um 103 auf 179 Millionen Euro.
Erwartet worden waren 6,2 Millionen.

Aus der November-Steuerschätzung er-
geben sich für 2018/2019 rund 33 und 32
Millionen Euro mehr Zuweisungen. 2020
bis 2022 sollen es insgesamt 98 Millionen
mehr sein. Die Stadt erwartet pro Jahr
auch zehn Millionen mehr Gewerbesteuer,
620 und 630 Millionen im Jahr 2018/2019
(2016: 659 Millionen). Die Beteiligung an
der Landesbank soll mehr bringen, 2018
rund 4,5 und 2019 dann 18,4 Millionen
Euro zusätzlich. Kuhn erwartet, dass bis
2022 keine neuen Kredite nötig werden.

Die SPD nimmt die Zahlen zum Anlass,
ihre Forderung nach dem Einstieg in den
kostenfreien Kitaplatz für Familien mit
Familiencard zu erneuern. Die Beitrags-
befreiung für diese Gruppe (Erwerbsein-
kommen bis 60 000 Euro) mindere die Ein-
nahmen um 2,7 Millionen. „Diese Haus-
halte brauchen dringend Unterstützung“,
sagt SPD-Fraktionschef Martin Körner.
CDU-Fraktionschef Alexander Kotz er-
wartet, das 2019 die Grundsteuer um 20
Prozent (28 Millionen) reduziert wird. Der
Rat hat das Prozedere dazu beschlossen. 

Von Konstantin Schwarz 

Im Tigerbalsam ist kein

Tiger und in der Pferdesalbe

kein Pferd

Weihnachtsmarkt-Urgestein Adolf Weeber und Susanne Schleif mit ihren Tinkturen und Salben

Anzeige

Tickets für 
„The Music of Game of Thrones“

3 x 2 Tickets für „The Music of Game of 

Thrones“ am 21. Dezember 2017 in der 

Liederhalle Stuttgart gewinnen.

Rufen Sie bitte bis zum 05.12.2017 unter 

01379/880035* an und nennen Sie 

das Stichwort „Game“, Ihren Namen, 

die Adresse und Telefonnummer. 

Teilnahmebedingungen unter: 

www.stzw.de/gewinnspiel

* legion 0,50 1 pro Anruf aus dem dt. Festnetz, 

ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz

Mitmachen und gewinnen!

www.stzw.de
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Blick vom L-Bank-Gebäude auf 
das neue Lautenschlagerareal

Zeit ist
Balsam
STUTTGART (jan). Andere wichteln – wir
dichteln. An jedem Tag im Advent schen-
ken wir Ihnen Aufmerksamkeit in Form
eines Gedichts oder eines besonderen Ge-
dankens – geschmückt jeweils mit einem
Weihnachts-Männle aus dem Atelier D 9
des Behindertenzentrums (BHZ). 

Ärger ist Zehrer und 
Lebensvergifter
Zeit ist Balsam und
Friedensstifter 
(Theodor Fontane) 

Die Männle können für je 20 Euro erwor-
ben werden; das Geld kommt dem BHZ
zugute sowie der Aktion Weihnachten
unserer Zeitung. Bei Interesse schreiben
Sie bitte an: lokales@stzn.de.

Dichteln

Weihnachts-Männle (3) Foto: Lg

STUTTGART. Neben der Kultkneipe Palast
der Republik steht der Bauzaun. Dahinter
entsteht das Lautenschlagerareal. Bauherr
ist die LBBW Immobilien. Ein Blick hinter
die Kulissen des Großprojekts zwischen
Lautenschlager- und Friedrichstraße macht
eines klar: Die Baustelle ist extrem komplex.

Normale Bauvorhaben beschränken sich
in aller Regel auf eine schonende Sanierung,
auf eine grundlegende Modernisierung, oder
es wird abgerissen und neu gebaut. Neben
dem Palast der Republik wird alles auf ein-
mal gemacht. Und während die ersten Mie-
ter der neuen Büros bereits einziehen, wird
nur wenige Meter entfernt das Gebäude hin-
ter der denkmalgeschützten Fassade, die
Lautenschlagerstraße Nummer 24, hin zur
Bolzstraße Stück für Stück abgerissen.

Der Grund, weshalb das Projekt derart
komplex ausfällt, ist die Ausgangssituation
auf dem Gelände. Vor Baubeginn befanden
sich auf dem Areal unter anderem das Stutt-
garter Filmhaus sowie das Stadtmessungs-
amt und verschiedene Einzelhändler. Die
Gebäude selbst, die inzwischen Teil des Bau-
vorhabens geworden sind, unterschieden
sich ebenfalls deutlich. 

Das Filmhaus, früher Amerikahaus,
stammte aus dem Jahr 1950, der Altbau di-
rekt neben dem Palast der Republik wurde
im Jahr 1936 gebaut, der mittlere Teil
stammt aus dem Jahr 1956. Die beiden letz-
teren Gebäude sind denkmalgeschützt, das
Filmhaus war es nicht.

Der Neubau, der das Filmhaus ersetzt, ist
inzwischen so gut wie fertig. „Wir haben hier
ein hochwertiges Bürogebäude geschaffen“,
sagt Frank Berlepp, Geschäftsführer beim
Bauherrn LBBW Immobilien. Knapp 7000
Quadratmeter Bürofläche sind entstanden,
die Mieten bewegen sich im oberen Bereich –
meist jenseits von 20 Euro pro Quadratme-
ter. Die Namen der Mieter sind noch geheim
– rund 50 Prozent der Fläche sind laut Ber-
lepp aber bereits fest vermietet.

In den oberen Geschossen zwischen Neu-
bau und den Bestandsgebäuden hat der
Bauherr acht Wohnungen eingerichtet. Eine
Forderung, die bei Bekanntwerden der Pläne
im Herbst 2013 speziell vom Gemeinderat

geäußert wurde. Entstanden sind vier Ein-
heiten mit rund 45 Quadratmetern, drei
Wohnungen mit 80 bis 100 Quadratmeter
Fläche und eine mit 180 Quadratmetern. Der
von der Politik so oft beschworene bezahlba-
re Wohnraum ist jedoch nicht entstanden.
Die Kaltmieten liegen jenseits von 20 Euro
pro Quadratmeter.

So richtig interessant wird der Rundgang
über die Baustelle im Altbau hin zur Bolz-
straße. Wie berichtet wird die Brauerei Din-
kelacker in den unteren Stockwerken in Zu-
kunft eine neue Gaststätte betreiben – auch
die Terrasse mit Blick über den Palast der
Republik soll genutzt werden. Zuvor wird
das Gebäude allerdings abgerissen – die
denkmalgeschützte Fassade allerdings muss
erhalten werden. 

„Das Gebäude hat im Krieg einen Bom-
bentreffer abbekommen und ist teilweise
ausgebrannt“, so Berlepp. Als Fußboden
und Verkleidung der Decken entfernt wur-
den, wurden Löcher zwischen den ebenfalls
maroden Trägern sichtbar. Wer in dem Ge-
bäude unterwegs ist, muss seine Schritte mit
Bedacht wählen, ansonsten rutscht man eine
Etage nach unten. „Eine Sanierung war hier
ausgeschlossen“, sagt Berlepp.

Um die Fassade aber zu erhalten, muss
diese während des Abbruchs des restlichen
Gebäudes gestützt werden. „Dazu müssen
Träger aufgebaut werden“, so der Ge-
schäftsführer. Der ursprüngliche Plan sah
vor, dass diese Konstruktion bis zu acht Me-

ter vom Gebäude weg in den öf-
fentlichen Raum hinausragen
sollte. Die Konsequenzen für
den Verkehr auf der Lauten-
schlager- oder der Friedrich-
straße sowie für die Außengas-
tro am Palast und den benach-
barten Restaurants wären ver-
heerend gewesen. „Um das zu
vermeiden, haben wir uns für
ein aufwendiges und unge-

wöhnliches Verfahren entschieden“, so Ber-
lepp. Die Fassade wird von innen abgestützt.
Kleine Bagger beginnen von oben nach
unten Stockwerk für Stockwerk abzubre-
chen. „Diese Methode dauert länger und ist
teurer“, so Berlepp. Die Mehrkosten belau-
fen sich laut Bauherr auf 500 000 Euro. 

Weil das Bauvorhaben so kompliziert ist,
wird das Projekt auch nicht auf einen Schlag
eröffnet. Die Wohnungen werden Anfang
2018 bezogen, die Ladengeschäfte auf 1300
Quadratmetern im Erdgeschoss des Neu-
baus sollen Mitte 2018 eröffnen, der Wieder-
aufbau hinter historischer Fassade Ende
2019 abgeschlossen sein. Danach beginnt
Dinkelacker mit dem Einrichten des neuen
Lokals. Und die Gesamtkosten für das Pro-
jekt? Rund 75 Millionen Euro.

Komplexes Bauen hinter 
historischer Fassade
Erste Mieter ziehen ins Lautenschlagerareal – Parallel wird nur wenige Meter entfernt abgerissen

Rund 75 Millionen Euro kostet das 
Projekt Lautenschlagerareal zwischen 
Friedrich- und Lautenschlagerstraße. 
Wo früher Stadtmessungsamt und 
Filmhaus standen entstehen Büros, 
Ladengeschäfte und Wohnungen.

Von Sven Hahn

Die Fassade des ehemaligen 
Filmhauses an der Friedrichstraße.

„Das Gebäude hat im Krieg 

einen Bombentreffer 

abbekommen und 

ist teilweise ausgebrannt.“

Frank Berlepp
LBBW ImmobilienFo
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Auf der Fassade prangt in den 1970er 
Jahren der Schriftzug der
Stuttgarter Nachrichten. 
Abgebildet im Buch „Ein Stadtteil 
wandelt sich“ von Hermann Vietzen.

Bürgermeister-Wahlen

Zimmermann wiedergewählt
GROSSBOTTWAR. Ralf Zimmermann, der 
für die Freien Wähler im Ludwigsburger 
Kreistag sitzt, bleibt Bürgermeister in 
Großbottwar (Kreis Ludwigsburg). Der 
38-Jährige kam bei der Wahl am Sonntag 
auf 90,2 Prozent der Stimmen. Sein ein-
ziger Kontrahent, der 56-jährige Musik-
pädagoge Ulrich Raisch, hatte keine 
Chance, Zimmermann auf dem Weg zur 
zweiten Amtszeit auf dem Chefsessel im 
Rathaus der 8500 Einwohner zählenden-
Stadt aufzuhalten. Er erhielt 4,6 Prozent 
der Stimmen. Die Wahlbeteiligung war 
mit 42,6 Prozent ordentlich. 2573 von 
6410 Bürgern gaben ihre Stimme ab. Ralf 
Zimmermann ist verheiratet und hat 
zwei Buben. (cri)

Knapper Sieg für Funk
ALTBACH. Martin Funk heißt der neue 
Bürgermeister in Altbach (Kreis Esslin-
gen). Der 34-jährige Verwaltungsfach-
mann hat sich am Sonntag in der Neu-
wahl gegen seine Konkurrenten Martina 
Fehrlen und André Trippe durchgesetzt. 
Funk ist zurzeit noch Bürgermeister in 
der 1700 Einwohner zählenden Esslinger 
Kreisgemeinde Ohmden. In Altbach hat 
Funk 38,08 Prozent der Stimmen auf sich 
vereint. Nur geringfügig weniger, näm-
lich 37,14 Prozent der 4400 Wahlberech-
tigten stimmten für Martina Fehrlen. 
André Trippe, der als dritter Kandidat 
zur Neuwahl angetreten war, erreichte 
24,64 Prozent der Stimmen. Funk wird 
Nachfolger von Wolfgang Benignus, der 
aus Altersgründen nicht mehr angetreten 
ist. (adt)

Holzgerlingen
HOLZGERLINGEN. Der Nachfolger von 
Wilfried Dölker (60), seit 32 Jahren Rat-
hauschef in Holzgerlingen (Kreis Böblin-
gen), ist Ioannis Delakos. Der 42 Jahre 
alte Erste Beigeordnete und Stadtkäm-
merer erhielt 65,5 Prozent der Stimmen. 
Mit diesem Ergebnis überflügelte er 
Achim Klausner deutlicher als erwartet. 
Der ebenfalls parteilose Revierförster 
kam auf 33,1 Prozent. Er hatte die Grü-
nen von 2009 bis 2012 im Kreistag ver-
treten und hat sich fünf Jahre lang als 
Stadtrat der Bürger für Natur und Um-
weltschutz eingesetzt. Für den Holzger-
linger Rolf Krauß stimmten 0,6 Prozent, 
für die Dauerkandidatin Fridi Miller 0,3 
Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 51,8 
Prozent. (gig)

Welte ist Favorit 
NUFRINGEN. Bei der Bürgermeisterwahl 
in Nufringen (Kreis Böblingen) ist am 
Sonntag noch keine Entscheidung gefal-
len. Unter den sieben Kandidaten ist der 
57-jährige Polizeihauptkommissar Ingolf 
Welte aber klarer Favorit für den zweiten 
Wahlgang. Welte verfehlte allerdings mit 
47,87 Prozent der Stimmen die absolute 
Mehrheit knapp. Auf Platz Zwei in der 
Wählergunst kam die 35-jährige Verwal-
tungsfachfrau Stefanie Widmann mit 
27,8 Prozent. Dahinter folgte abgeschla-
gen der örtliche CDU-Fraktionschef 
Eberhard Weiß mit knapp 13 Prozent der 
Stimmen. Am 17. Dezember werden die 
Nufringer endgültig über die Nachfolge 
der Amtsinhaberin Ulrike Binninger 
entscheiden. (eck)
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Liebe für 
drei Winter
STUTTGART (jan). Andere wichteln – wir
dichteln. An jedem Tag im Advent schen-
ken wir Ihnen Aufmerksamkeit in Form
eines Gedichts oder eines besonderen Ge-
dankens – geschmückt jeweils mit einem
Weihnachtsmännle aus dem Atelier D 9
des Behindertenzentrums (BHZ). 

In einem herzlichen Satz
ist Liebe für drei Winter.
(Laotse) 

Die Männle können für je 20 Euro erwor-
ben werden; das Geld kommt dem BHZ so-
wie der Aktion Weihnachten unserer Zei-
tung zugute. Bei Interesse schreiben Sie
bitte an: lokales@stzn.de

Weihnachtsmännle (4) Foto: Lg

Dichteln Protest gegen
die Salamitaktik
der Bahn

STUTTGART (sd). Dass Stuttgart 21 laut Bahn
teurer wird, ist keine Überraschung für die
Projekt-Gegner, die sich am Montagabend
zahlreicher als sonst oberhalb des Kleinen
Schlossplatzes versammelt haben. Die Rent-
nerin Renate Rüter demonstriert schon seit
2009 gegen das Projekt: „Mich überrascht
nichts mehr. Es ist nur lächerlich, dass die
Bahn ihre Fehler scheibchenweise zugibt.
Bis 2024 klappt das auch nicht, da lege ich
meine Hand ins Feuer.“ Hannes Rocken-
bauch, Stadtrat der Fraktionsgemeinschaft
SÖS/Linke-plus, hatte nach der Bekanntga-
be der Kostensteigerung spontan als Redner
für die 396. Montagsdemo zugesagt. „Eine
Milliarde Mehrkosten. Da fragt man sich, ob
es nicht andere Probleme in der Stadt gibt,
die man mit dem Geld dringender lösen
müsste“, sagt der Politiker. Er ermutigt die
Demonstranten, es sich nicht leicht zu ma-
chen: „Natürlich haben wir immer schon ge-
sagt, dass es eher über zehn Milliarden Euro
werden. Die Bahn hat immer schon gelogen,
sie gibt nur den Betrag zu, den sie nicht mehr
verbergen kann. Uns geht es aber nicht ums
Rechthaben, sondern darum, den Ausstieg
zu fordern“, so Rockenbauch. Er fordert:
„Schluss mit dem Gewurstel und der Sala-
mitaktik. Es wird sich immer lohnen, auszu-
steigen.“Mehr Zulauf als sonst hatte die Montagsdemo, auf der SÖS-Stadtrat Hannes Rockenbauch sprach. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

STUTTGART. Die Kostenexplosion beim
Großprojekt Stuttgart 21 um weitere rund
1,1 Milliarden Euro und einen Risikopuffer
von 300 Millionen Euro wird den Aufsichts-
rat der Deutschen Bahn am kommenden
Mittwoch, 13. Dezember, beschäftigen. Aus
dem Kontrollgremium ist Kritik am für S 21
zuständigen Bahn-Infrastrukturvorstand
Ronald Pofalla zu hören.

Die Entscheidung über die S-21-Zusatzfi-
nanzierung soll der Aufsichtsrat auf einer
Sondersitzung im Januar 2018 fällen. Das
Geld will sich der Konzern bei den Projekt-
partnern mit der bereits eingereichten Klage
zur unbegrenzten Mitfinanzierung wieder
zurückholen. Offenbar bereits im Dezember
soll mit ihnen ein abgespeckter Anschluss

des Landesflughafens besprochen werden.
Die Vorteile – kein Tunnel unter der Messe,
billiger und deutlich schneller zu erstellen-
der Halt an der A 8 – hatte Pofalla dem Auf-
sichtsrat referiert. Durch den Verzicht auf
den Flughafentunnel und die 27 Meter unter
der Erde liegende Station räume man „pla-
nerische und genehmigungstechnische
Schwierigkeiten aus“. Er werde sich bemü-
hen, den Finanzierungsvertrag an dieser
Stelle neu zu verhandeln. Die Schwierigkei-
ten sind den Projektpartnern bisher nicht
bekannt. In der Pressekonferenz nach dem
jüngsten Lenkungskreis zu S 21 sagte Pofal-
la davon nichts. Im Gegenteil. Er sagte, man
wolle „den Vertrag einhalten“ und fühle sich
„an bestehende Genehmigungsverfahren
gebunden“.

Dass 6,5 Milliarden Euro für den Bahn-
knoten nicht reichen würden, damit hatte
das DB-Kontrollgremium gerechnet. Pofal-
la habe aber in diversen Sitzungen eine „ehr-
liche Aufarbeitung“ verzögert, obwohl der
freie Puffer schon lange unter 20 Millionen
Euro gelegen habe – bei einem Projektum-
fang von 6,526 Milliarden. Pofalla habe ar-
gumentiert, man habe noch nicht alle Ein-

sparmöglichkeiten ausgeschöpft und wolle
„Druck im Kessel“ halten – gemeint ist, die
Baufirmen weiter zur Fertigstellung Ende
2021 anzuspornen. Nun soll es Ende 2024
werden. Die Bahn kalkuliert aber noch mit
anderen Optionen. In Ausschreibungen fin-
det sich das Jahr 2026.

Bereits im Juni 2016 hatte Pofallas Vor-
gänger Volker Kefer gegenüber dem Auf-
sichtsrat Mehrkosten von 623 Millionen
Euro eingeräumt. Es habe zwar noch vor
einem Jahr auch „Ausschreibungsgewinne“
gegeben, also günstiger als erwartete Auf-
tragsvergaben, im Saldo aber keine Ent-
spannung. Im Oktober riss dem Aufsichtsrat
dann wohl der Geduldsfaden. Der Prüfungs-
und Compliance-Ausschuss handelte, es
kam zum Gutachten, das erneut die Bera-
tungsfirma PwC erstellte. Schon 2013, als
Stuttgart 21 noch bei 4,5 Milliarden Euro

stand, schrieb PwC im Gutachten für den
Aufsichtsrat, dass „von den bisherigen Ver-
gaben nur wenige im Rahmen des Kosten-
plans (Budgets) vergeben werden konnten
und in der Mehrzahl der Vergaben wertmä-
ßige Überschreitungen bezogen auf die zu-
grunde liegenden Kostenpläne erfolgten“.
Diese Entwicklung hat sich fortgesetzt.

In den Mehrkosten von 1,4 Milliarden
Euro sollen neue Puffer für Unvorhergesehe-
nes (200 Millionen) und Risiken (100) gebil-
det werden. Eher marginal fällt mit 50 Mil-
lionen der Aufschlag für gesetzliche Natur-
schutzauflagen aus. Die Projektgesellschaft
in Stuttgart rückt die Auflagen für Käfer
und Eidechsen gern in den Vordergrund. 70
Millionen sind für den Abstellbahnhof ge-
plant, 200 für Zeitverzug, 360 für hohe Aus-
schreibungsergebnisse.

Über ein mögliches Haftungsrisiko müs-
sen sich die Aufsichtsräte der Bahn offenbar
keine Sorgen machen. Die Fortführung des
Baus, der für die Bahn damit unwirtschaft-
lich werden dürfte, sei die „wirtschaftlich
vorteilhaftere Variante“, da die Kosten des
Projektabbruchs höher lägen, heißt es im
Gutachten. 

Bahn-Aufseher rügen Vorstand Pofalla
Stuttgart 21 Die Kostenexplosion war für die Kontrolleure absehbar – Beim Flughafen-Anschluss gibt es wohl erhebliche Probleme

Die Kostenexplosion beim Bahn-Projekt 
Stuttgart 21 kommt für die Kontrolleure 
des Bahn-Konzerns nicht überraschend. 
Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla 
habe eine neue Rechnung verzögert. 

Von Konstantin Schwarz

Von der Bahn beklagte 
Naturschutzauflagen machen an 
den Mehrkosten 50 Millionen aus

Unfall mit 
Sommerreifen
BÖBLINGEN (StN). Weil er mit Sommerrei-
fen auf der glatten Fahrbahn unterwegs
war, hat ein 35-jähriger Mann am Sonn-
tagabend auf der Landesstraße von Bon-
dorf in Richtung Mötzingen im Kreis Böb-
lingen einen Unfall verursacht. Verletzt
wurde glücklicherweise niemand. Erste
Meldungen besagten aber, dass zwei Men-
schen schwer verletzt worden seien. Des-
halb rückte die Feuerwehr mit drei Fahr-
zeugen und elf Einsatzkräften aus, zwei
Rettungswagen und ein Notarzt sowie
eine Polizeistreife waren zudem im Ein-
satz. Der 35-Jährige hatte ein Fahrzeug
überholt, das wegen Schnee- und Eisglät-
te langsam fuhr. Dabei verlor er die Kont-
rolle über seinen mit Sommerreifen ausge-
rüsteten BMW. Der Wagen drehte sich und
kam nach links von der Fahrbahn ab und
landete im Acker. Der Sachschaden wird
auf etwa 3000 Euro beziffert.

Kokelndes Essen 
löst Alarm aus
LUDWIGSBURG (fr). Ein piepsender
Rauchmelder hat am Sonntagmorgen
gegen 3.35 Uhr einen Großeinsatz der
Feuerwehr in Erdmannhausen im Kreis
Ludwigsburg ausgelöst. Nachbarn hatten
das Piepen gehört und die Feuerwehr alar-
miert. Die Feuerwehren von Erdmann-
hausen und Marbach fuhren daraufhin
mit vier Einsatzfahrzeugen und 30 Wehr-
leuten in die Blumenstraße. Da auf Klin-
geln die Tür im zweiten Obergeschoss nie-
mand aufmachte, wurde sie von der Feuer-
wehr geöffnet. Der mutmaßlich betrunke-
ne Bewohner lag schlafend auf dem Sofa
und hatte offensichtlich sein Essen im
Ofen vergessen. Der Qualm hatte den
Rauchmelder ausgelöst. Die Feuerwehr
meldete: Herd aus! Und lüftete dann erst
mal. Der Bewohner blieb unverletzt, wur-
de aber vorsorglich von Sanitätern unter-
sucht und betreut. Hernach konnte er in
seine Wohnung zurück.

STUTTGART. Er habe schon früher Kritik
einstecken müssen, dass er für seinen Beruf
nicht geeignet sei. „Zu lieb“ sei er laut eini-
gen Wegbegleitern gewesen, sagte der 43-
jährige Kindergärtner am Montag vor dem
Landgericht Stuttgart. Und dort dürfte sein
Weg als Erzieher auch enden: Er gestand die
Vorwürfe, vier Jungen zwischen November
2016 und April 2017 in einem Kindergarten
in Bad Cannstatt mehrfach sexuell miss-
braucht zu haben – teilweise im Stuhlkreis,
vor den Augen aller anderen Kinder.

Laut Anklageschrift habe der Mann die
Kinder betatscht, wenn sie auf seinem Schoß
saßen. Außerdem soll er die Jungen auch auf
der Toilette ungebührlich berührt haben –
und bei einer Hausdurchsuchung wurden
auch pornografische Darstellungen auf sei-

nem Computer gefunden, die Minderjährige
nackt in aufreizenden Posen zeigten. 

Der Mann auf der Anklagebank hat die
Taten vollumfänglich gestanden. In einen
Fünfjährigen habe sich der Angeklagte so-
gar verliebt. „Ich habe das als Liebesbezie-
hung betrachtet“, sagte er. Heute sei er
schlauer und hätte „die Reißleine ziehen
müssen“, als seine „ungute Zuneigung“ zu
den Kindern durchbrach. Es habe „das se-
xuelle Verlangen über die Vernunft gesiegt“.

Dass die Sache ans Licht kam, dafür sorg-
ten die Missbrauchten selbst. Einer der Jun-
gen erzählte beim Essen von den Umtrieben
des Angeklagten – ohne laut der Mutter, die
im Zeugenstand aussagte, zu wissen, dass er
Opfer eines Verbrechens geworden war. „Bis
heute kämpft mein Sohn mit dem, was pas-
siert ist. Aber immerhin spricht er mit uns
darüber“, so die Mutter.

Kindergärtner gesteht sexuellen Missbrauch
Prozess gegen 43-jährigen Erzieher vor dem Landgericht Stuttgart – Ihm droht Haftstrafe ohne Bewährung

Nachdem die Eltern die Berichte ihres
Sohnes mit anderen Familien abgeglichen
hatten, kontaktierten sie die Kindergarten-
leitung. Diese trennte sich sofort von ihrem
Mitarbeiter und schaltete die Polizei ein.

Wie kann es sein, dass jemand seine Stel-
lung derart ausnutzt – und so lange unbe-
merkt bleibt? Abschließend geklärt werden
konnten diese Fragen durch die Schilderun-
gen des Angeklagten über sein Leben nicht.
Allerdings war sich der Mann schon länger
über seine Neigungen im Klaren. „Gemerkt
habe ich das während meiner Ausbildung
zum Erzieher in Korntal“, sagte er. Über-
griffig geworden sei er bis zuletzt nie. Jedoch
habe er wahrgenommen, dass irgendwas mit
ihm nicht stimme. „Darum habe ich dann
eine Weile im Werkschutz gearbeitet“, sagte
der Angeklagte. Ein Umschulungsversuch
scheiterte an einer verhauenen Abschluss-

prüfung und später an mangelnder Fitness.
Es folgten Phasen der Arbeitslosigkeit, ge-
paart mit „depressiven Zügen“, wie der An-
geklagte seinen Zustand nannte. Teilweise
sei er hochverschuldet gewesen.

Auch heute scheint sich an der Antriebslo-
sigkeit des Angeklagten nichts geändert zu
haben. Da das Gericht keinen Haftbefehl er-
lassen hat, wohnt er nach wie vor in seiner
kleinen Wohnung. Miete bezahlt hat er seit
Monaten nicht, jetzt wurde ihm gekündigt.
Um Obdachlosenschutz hat sich der Ange-
klagte nicht gekümmert. Womöglich hat er
ganz andere Sorgen – trotz Geständnis
könnte ihm eine Haftstrafe ohne Bewährung
drohen. Ob strafmildernde Umstände, wie
das Vorhaben, sich in psychiatrische Be-
handlung zu begeben, eine Gefängnisstrafe
verhindern können, ist unklar. Die Verhand-
lung wird am 7. Dezember fortgesetzt.

Von Sascha Maier

Hallo! Ich bin Paul,
der Kinder-Chefreporter

Kinder-Nachrichten
Plieninger Straße 150, 70567 Stuttgart

07 11 / 72 05 - 11 14

kinder-nachrichten@stuttgarter-nachrichten.de

Seit Monaten gilt Sirocco als vermisst. Zu-
letzt wurde er im Februar 2016 gesehen. Nun
machen sich die Neuseeländer Sorgen. Wo
steckt Sirocco? Gesucht wird auf einer klei-
nen Insel Neuseelands, dem Heimatort von
Sirocco. Bisher blieb die Suche erfolglos. 

Sirocco ist ein Kakapo. Kakapos gehören
zu den Papageien. Sie sind nachtaktiv, su-
chen also ihr Futter nachts und schlafen
tagsüber. Kakapos sind Vögel, können aber
wie Pinguine nicht fliegen. Das liegt daran,
dass sie seit langer Zeit keine Feinde mehr
hatten. Raubvögel, wie Adler, wurden ihnen
nicht gefährlich, denn Kakapos haben ein
moosgrünes Gefieder. So können sie sich
perfekt am Boden in Gebüschen verstecken.
Heute gehören aber Katzen und Marder zu
den Fressfeinden. Da die Vögel jedoch im-

mer noch nicht weglaufen, sind sie fast aus-
gestorben. Nur noch etwa 150 Kakapos le-
ben auf der neuseeländischen Insel Stewart
Island. Das liegt daran, dass dort alle Feinde
des Kakapos ausgerottet wurden. 

Auch Sirocco lebt auf dieser Insel und ist
der erste Kakapo, der von Menschen aufge-
zogen wurde. Mittlerweile ist Sirocco ein
Youtube-Star. In einer englischen Serie über
vom Aussterben bedrohte Tierarten sieht
man Sirocco, wie er versucht, sich mit einem
Tierfilmer zu paaren. Das Video haben meh-
rere Millionen Menschen gesehen. Dadurch,
dass Sirocco von Menschen aufgezogen wur-
de, versteht er sich nicht gut mit seinen Art-

genossen. Deswegen findet er keine Kakapo-
weibchen attraktiv, sondern Menschen. 

Aber den neuseeländischen Vögeln fällt es
sowieso nicht leicht, sich fortzupflanzen.
Die Weibchen legen nur dann Eier, wenn der
Rimu-Baum viele Früchte trägt. Die Früchte
sind die Lieblingsnahrung der Vögel. Der
Baum trägt allerdings nur bei gutem Wetter
viele Früchte – was also insgesamt wenig
Nachwuchs bei den Kakapos bedeutet. 

Auch wenn sich viele Menschen Sorgen
um den flugunfähigen Papagei machen, die
Naturschutzbehörde Neuseelands gibt Ent-
warnung. Sirocco lebt auf einer Insel ohne
Feinde. Ihm kann nichts passieren. Mit sei-
nen 20 Jahren ist der berühmte Kakapo noch
jung und gesund. Außerdem ist es bekannt,
dass es schon Kakapos gab, die fast sechs
Jahre lang verschwunden waren und dann
wieder auftauchten. 

Youtube-Star verschwunden
Die Neuseeländer suchen nach dem berühmten, flugunfähigen Papagei Sirocco

Zwei Tauben sehen einen Düsenjäger vorbei-
jagen. Meint die eine: „Der ist aber schneller 
als wir!“ Darauf die andere: „Keine Kunst! 
Wenn der Hintern brennt.“

��� ����	


Sirocco findet Menschen 

attraktiver als seine Artgenossen

Von Manuela Kaczmarek

Von Menschen groß gezogen und jetzt ver-
schwunden: der Kakapo Sirocco Foto: dpa
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Verlange
nichts . . . 
STUTTGART (jan). Andere wichteln – wir
dichteln. An jedem Tag im Advent schen-
ken wir Ihnen Aufmerksamkeit in Form
eines Gedichts oder eines besonderen Ge-
dankens – geschmückt jeweils mit einem
Weihnachtsmännle aus dem Atelier D 9
des bhz (ehemals „Behindertenzentrum“).

Verlange nichts von irgendwem,
laß jedermann sein Wesen,
du bist von irgendwelcher Fem
zum Richter nicht erlesen.
Tu still dein Werk und gib der Welt
allein von deinem Frieden,
und hab dein Sach auf nichts gestellt
und niemanden hinieden. 
(Christian Morgenstern 1871–1914) 

Die Männle können für je 20 Euro erwor-
ben werden; das Geld kommt dem bhz so-
wie der Aktion Weihnachten unserer Zei-
tung zugute. Bei Interesse schreiben Sie
bitte an: lokales@stzn.de

Dichteln

Weihnachtsmännle (6.) Foto: LgSTUTTGART. Primark versucht gerne,
schneller zu sein als manch anderer Mitbe-
werber in der Textilbranche. Dieser Vorgabe
blieb die irische Modekette auch bei der Er-
öffnung ihrer zweiten Stuttgarter Filiale auf
der Königstraße treu. Statt wie angekündigt
am Dienstag um zehn Uhr öffnete Deutsch-
landchef Wolfgang Krogmann fast eine
Stunde früher die Türen des ehemaligen
Karstadt-Gebäudes. Der offizielle Grund
des Frühstarts: Man wolle dem auf die Kö-
nigstraße verlegten Wochenmarkt nicht ins
Gehege kommen. Tatsächlich umschiffte
man so auch mögliche Probleme mit den Ak-
tivisten verschiedener Protestaktionen. 

Die hatten sich tatsächlich auf zehn Uhr
eingestellt und damit den eher bescheidenen
Kundenansturm auf die extrem günstige
Ware verpasst. Der günstige Preis, die Pro-
duktions- und Arbeitsbedingungen sowie
Umweltaspekte sind immer wieder im Fokus
der Kritik. Der Schriftzug eines Transparen-
tes fasste das zusammen: „Billige Ware
durch Hungerlöhne, Kinderarbeit, brutale
Behandlung und Regeln der Arbeitskräfte.“
H&M, Primark und Co. seien ein Desaster
für Mensch und Umwelt.

Auf diesen Protestzug sprang auch der Be-
treiber des Kaufhauses Mitte im Königsbau
auf. Er forderte Primark-Kunden auf, die
bereits gekauften Produkte in eine Tonne vor
seinem Laden zu klopfen. Den Gegenwert
dieser Ware wolle er dann aus eigener Tasche
karitativen Zwecken zukommen lassen.
Marketinggag oder ein faires Anliegen? „Wir
wollen den Leuten eine zweite Chance ge-
ben, wenn sie den Kauf bei Primark bereu-
en“, sagte eine Mitarbeiterin des Kaufhau-
ses Mitte.

Dieser Verteufelung von Primark wollten
sich Citymanagerin Bettina Fuchs und
Stuttgarts Marketing-Chef Armin Dellnitz
nicht anschließen. „Gleichwohl finde ich
eine Diskussion über Nachhaltigkeit gut“,
sagte Dellnitz bei einem Rundgang über die
fünf Etagen auf 8000 Quadratmetern, wo et-
wa 440 Angestellte (84 in Vollzeit) arbeiten.
„Gerade wir in Stuttgart mit all unseren Ver-
kehrsproblemen sollten darüber diskutie-
ren, was ökologisch und sozial sinnvoll ist“,
sagte Dellnitz und warnte davor, den Wert
von Primark für die Belebung der Innen-
stadt zu unterschätzen. Es sei wie damals bei
der Eröffnung des Milaneos, so Dellnitz: „Da
hatten viele das Milaneo kritisiert. Doch da-
mals wie heute sage ich: Am Tag der Eröff-
nung ist es dafür zu spät. Jetzt müssen wir
die Dinge integrieren.“

Bettina Fuchs nickte fleißig und stimmte
den Ausführungen des Marketingexperten

vorbehaltlos zu: „Stuttgart besteht nicht nur
aus Wohlhabenden.“ Auch Menschen mit ge-
ringerem Einkommen hätten „den An-
spruch und das Recht, sich modisch zu klei-
den“. Fuchs freut sich über den Neuzugang
auf der Einkaufsstraße: „Primark ist eine
Aufwertung für die Anrainer. Das wird sich
nicht zuletzt bei der langen Einkaufsnacht
auswirken.“ 

Auch die Geschäftsleitung von Primark,
namentlich Wolfgang Krogmann, warb da-
für, die Dinge differenziert zu betrachten.
Der günstige Preis komme über die hohen
Stückzahlen und den Verzicht auf Werbung
zustande. Die Filiale auf der Königstraße
wird täglich mit zwei Lastwagen aus den La-
gern in Mönchengladbach und Tschechien
beliefert, um sie dann über 84 Kassen an den
Mann oder die Frau zu bringen. Abermals
betonte Krogmann, beide Standorte in der
Stadt zu behalten – jene im Milaneo und die
doppelt so große Filiale auf der Königstraße.

Bei Primark hat man offenbar die Zeichen
der Zeit erkannt. Der Konzern betont, dass

man nicht um jeden Preis Kasse machen
wolle. Auch die Protestaktionen zeigten,
dass die Konsumenten kritischer werden.
„Wir sind dialogbereit und setzen uns gerne
mit den Kritikern auseinander“, sagte Krog-
mann, der sein Personal in Stuttgart „in 600
Stunden zu ethischen Grundsätzen“ schul-
te: „Die Arbeitsbedingungen in den Fabri-
ken, die wir beauftragen, haben sich verbes-
sert.“ Freilich gebe es immer noch mehr Fab-
riken, in denen die Arbeitsbedingungen
schlecht seien, als solche, in denen sie gut
seien. Allerdings lasse Primark nicht in den
schlechten schneidern. 

Krogmann rät, genau hinzusehen und be-
stätigte das, was in der Branche ein offenes
Geheimnis ist: Selbst große und angesehene
Firmen, etwa auch aus Württemberg, lassen
in denselben Fabriken produzieren wie Pri-
mark. „Wir kaufen dort alle zum gleichen
Preis ein, aber es bleibt ja jedem überlassen,
was er daraus macht. Ein hoher Preis ist
nicht gleichbedeutend mit besseren Produk-
tionsbedingungen.“ 

Primark: Frühstart 
bremst Protestaktion aus
Andrang bei Eröffnung des neuen Textilladens in der Königstraße hält sich in Grenzen 

Citymanagerin Bettina Fuchs und 
Stuttgarts Marketingchef Armin Dellnitz 
freuen sich über den Neuzugang an der 
Königstraße. Sie warnen davor, die 
Modekette zu verteufeln. 

Von Martin Haar

Umfrage 

Die Preise sind konkurrenzlos niedrig, die
Informationen über die Produktion der Mo-
de in Asien erschreckend. Wie denken Ver-
braucher darüber, dass das irische Unter-
nehmen Primark jetzt in der City ein zweites
Haus eröffnet hat? Und kaufen sie dort ein?

Monika Meyer (44), Hausfrau aus Ostfildern: 
„Ich halte nichts von diesen Billigklamotten
und würde sie auch nicht kaufen. Zum Glück
sind meine Kinder, 15, 13 und 11 Jahre alt,
der gleichen Meinung und gehören nicht zu
den Primark-Kunden, die bisher ins Milaneo
zum Shoppen gefahren sind. Die Ausbeu-
tung der Arbeiter in Asien für die Produk-
tion ist schrecklich. Aber weiß man, ob ein T-
Shirt einer anderen Marke, das 70 Euro kos-
tet, mit höheren Löhnen hergestellt wird?“

Sanela Selinovic (27),
Fotografin aus Bietigheim-Bissingen: 
„Ich habe da gemischte Gefühle. Einerseits
finde ich es gut, dass sich junge Leute ohne
viel Geld hier preiswert modisch einkleiden
können. Andererseits müssen, wie man liest
und hört, die Bedingungen für die Arbeiter
verheerend sein. Ich gestehe, ich habe auch
schon Kleinigkeiten bei Primark im Milaneo
gekauft. Aber es wird garantiert nicht meine
bevorzugte Shoppingmeile.“ 

Korkman Cansu (19),
Servicekraft aus Stuttgart: 
„Ich habe schon oft im Primark im Milaneo
eingekauft, weil die Mode hier so günstig ist.
Auch die Qualität ist in Ordnung. Gut, dass
Primark jetzt auch in der City ist, denn ich
wohne gleich um die Ecke. Mein Freund hat
gerade zwei Hosen, T-Shirt, Handschuhe,
Tasche und Feuchttücher gekauft, alles für
70 Euro. Er ärgert sich trotzdem, weil es für
die Männermode hier nur eine Etage gibt.“ 

Tomas Cabanis (18),
Gymnasiast aus Esslingen: 
„Ich finde es zum Gruseln, dass es jetzt schon
zwei Primark-Häuser in Stuttgart gibt, weil
sie mit ihren Dumpingpreisen den Markt
zerstören. Kleinere Geschäfte haben doch
dagegen keine Chance. Außerdem sind diese
Produkte Wegwerfware, Müll. Ich habe mal
einen Rucksack gekauft, da sind die Träger
beim ersten Tragen schon gerissen. Er hat
allerdings auch nur drei Euro gekostet.“ 
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Protest gegen die Arbeitsbedingungen der Näherinnen. Fotos: Lichtgut/Oliver Willikonsky

Deutschlandchef beteuert, dass 

in Produktionsstätten gute 

Bedingungen herrschen

Trinkwasser
wird 2018 teurer
STUTTGART (ks). Die Energie Baden-
Württemberg (EnBW) erhöht zum 1. Janu-
ar 2018 den Preis für das Trinkwasser. Die
EnBW bezieht das Wasser von der Boden-
see- und der Landeswasserversorgung
und verteilt es über das Tochterunterneh-
men Netze BW.

Der Wasserpreis steigt um 1,8 Prozent
pro Kubikmeter, das sind rund fünf Cent,
so dass der Kubikmeter dann 2,66 Euro
brutto kosten wird. Auch der Bereitstel-
lungspreis steige entsprechend, teilte die
EnBW mit. Für einen typischen Haushalt
mit 150 Kubikmetern Verbrauch bedeutet
die Erhöhung eine Mehrbelastung von
rund 67 Cent pro Monat.

2015 hatten Netze BW und die Landes-
kartellbehörde eine Formel für die Preis-
aufschläge entwickelt. Die Wasserbezugs-
kosten von den Zweckverbänden fließen
darin zu 70 Prozent ein, außerdem der Ver-
braucherpreisindex und ein Sockel von
0,25 Prozent. Dazu kommt noch eine
Nachberechnung aus Vorjahren in Höhe
von 0,26 Prozent. In Stuttgart werden pro
Jahr rund 35 Milliarden Liter Trinkwasser
verbraucht, pro Kopf und Tag sind es rund
128 Liter. 

Der Ansturm auf den neuen Primark hielt sich in Grenzen.
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REISELEISTUNGEN

• 14 x Übernachtung in der gebuchten
Kabinenkategorie auf der MS Berlin

• Vollpension an Bord, bestehend aus 6
Mahlzeiten (beginnend mit dem Abendessen 
am Einschiffungstag und endend mit dem 
Frühstück am Ausschiffungstag)

• Kaffee und Tee (im Büfettrestaurant Verandah 
und im Hauptrestaurant nach dem Mittag-  
und dem Abendessen)

• Galaabend mit Kapitänscocktail

• Kreuzfahrt laut Programm ab
Bremerhaven bis Nizza 
Anlaufhäfen in Frankreich sind: 
Honleur, Brest, Montoir-de-Bretagne, 
La Pallice und Nizza 
In Spanien: Vigo, Motril, Cartagena und
Barcelona

• In Portugal: die Landeshauptstadt Lissabon

• Drei entspannte Seetage

• Abwechslungsreiches Unterhaltungs- und
Showprogramm

• Nutzung des Fitness- und Wellnessbereichs mit 
Sauna und Fitnessgeräten

• Außenpool inklusive Pooltücher

• Ausleihe von Büchern, DVDs und
Gesellschaftsspielen

• actionade Reisepack:
 – 1 Gastroführer 10x10 Stuttgarts beste
Restaurants je Zimmer

 – Reisetagebüchlein
– Lesezeichen
– Koffergurt 
– Tasche

Veranstalter

Reisebüro Rominger actionade GmbH
Ooser Bahnhofstr. 12-14, 76532 Baden-Baden

Ein Unternehmen der Volksbank Baden-Baden·Rastatt eG und  
der DER Deutsches Reisebüro GmbH & Co. OHG (REWE Group)

MS BERLIN – Rund um Westeuropa.
Erlebniskreuzfahrt „Fit & Vital“.

Reisepreis (p.P.) Katalog actionade
Standard Innen/KA 1.949* 1 1.799* b
Einzelkabine Innen 2.729* 1 2.519* b
Standard Außen/KE 2.429* 1 2.229* b
Standard Außen/KF 2.649* 1 2.399* b
*Preis versteht sich zzgl. Trinkgeld an Bord i. H. v. 1 7.- p. P./Nacht, das zunächst dem Bordkonto automatisch

 belastet wird. Es steht Ihnen jedoch frei, den Betrag erhöhen, reduzieren oder stornieren zu lassen.

Weitere Reisen finden Sie auch unter 
www.stuttgarter-nachrichten.de/leserreisen2017

Beratung und Prospekt
Mo.-Fr. 08:30–17:00 Uhr
Fon 0711 72051180, Fax 07221 38504  
stn-leserreisen@actionade.de

Reisetermin: 16.09.-30.09.18 

Lassen Sie sich mit der MS Berlin zu den Höhepunkten Westeuropas entführen. 
Von Bremerhaven aus führt uns die Fahrt entlang der französischen und spani-
schen Atlantikküste, vorbei an malerischen Landschaften zu vielen imposanten 
Sehenswürdigkeiten und Ausgrabungsstätten in den Metropolen Frankreichs, 
Spaniens und Portugals. Natürlich kommt Ihre Erholung nicht zu kurz. An drei 
Tagen auf See lassen Sie die Seele baumeln und genießen die Zeit in einer der 
Lounges an Bord oder am Sonnendeck unter freiem Himmel.

> Reisehöhepunkte

• Anlaufhäfen in Frankreich sind:
Honfleur, Brest, Montoir-de-Bretagne, La Pallice und Nizza

• In Spanien: Vigo, Motril, Cartagena und Barcelona
• In Portugal: die Landeshauptstadt Lissabon

> Reisepreis pro Person

Reisenr. 2018-091, Mindestteilnehmerzahl 15 Personen
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STUTTGART. Nach der Synode ist vor der Sy-
node. Das Kirchenparlament hat sich zuletzt
mit knapper Mehrheit gegen eine Öffnung
der Homo-Ehe ausgesprochen, aber ein En-
de der Diskussion ist damit nicht erreicht.
Angesehene Theologen, wie etwa der emeri-
tierte Professor Siegfried Zimmer, sind „tief
enttäuscht“. Zimmer sieht in der Entschei-
dung eine „gewisse Tragik“. Auch Prälatin
Gabriele Arnold spürt eine „Traurigkeit“.
Die Reaktionen in Stuttgarter Gemeinden
und der Region sind ähnlich. Die Debatten
werden teilweise schärfer denn je geführt.
Ein offener Brief von Pfarrer Moritz Twele,
Pfarrerin Friederike Strauß und dem ge-
samten Kirchengemeinderat der Christus-
Kirchengemeinde in Böblingen fasst die
Stimmungslage in und rund um Stuttgart
gut zusammen. 

„Unsere Betroffenheit und Hilflosigkeit
ist groß“, heißt es da: „Wir erleben das Ab-
stimmungsergebnis der Landessynode zu-
dem als ein fatales Signal für unsere Gesell-
schaft, das dazu führen wird, dass weitere
Menschen der Kirche den Rücken zukehren
werden.“ Die Unterzeichner befürchten zu-
dem, „dass auch junge Theologinnen und
Theologen unserer Landeskirche verlassen
werden. Wir wissen um Theologiestudieren-
de und um Vikarinnen und Vikare, die sich
angesichts der aktuellen Be-
schlussfassung ernsthaft die Fra-
ge stellen, ob sie in unserer Lan-
deskirche arbeiten wollen.“

Auch viele Kirchenmitglieder
überlegen nun, ob diese Landes-
kirche noch ihre Heimat sein
kann. Dazu zählt Maike Pfuderer,
Bezirksbeirätin in Stuttgart-Mit-
te und Aktivistin in der schwul-
lesbischen Szene. „Zunächst dachte ich an
den sofortigen Austritt aus der Kirche, habe
dann aber beschlossen, dass das Wegrennen
unsere Kirche denen überlässt, die durch
Missdeutung der Bibel weiterhin diskrimi-
nieren wollen.“ Sie und andere geben der
Landeskirche die „Chance auf Bewährung
bis zum Jahr 2020, wenn sich die am ersten
Advent 2019 zu wählende Landessynode ge-
funden hat und arbeitsfähig ist“. Bis dahin –
und zur nächsten Kirchenwahl im Jahr 2019
– will sie mit anderen nach dem Motto „Auf-
treten statt austreten“ kirchenpolitisch ak-
tiv werden und neue Bündnisse schmieden:
„Eine offene Kirche gibt es nicht auf dem So-
fa, dafür müssen wir arbeiten und dann auch
unser Wahlrecht ausüben“, so Pfuderer. 

Der evangelische Stadtdekan Søren
Schwesig hat in seiner beruflichen Zeit
„noch nie so eine bitteren Tag“, wie den der
Abstimmung erlebt. Selbst Vertreter der
Gruppe Lebendige Gemeinde berichten
über eine gewisse Schockstarre in den eige-
nen Reihen. Die frühere Pfarrerin der pietis-
tischen Ludwig-Hofacker-Gemeinde und
heutige Leiterin des Bibelmuseums, Fran-

ziska Stocker-Schwarz, spricht von einer
„echten Betroffenheit“. Gleichzeitig warnt
sie davor, den Dialog abzubrechen: „Wir
müssen miteinander im Gespräch bleiben
und uns gegenseitig aushalten.“ 

Auch für Schwesig wäre Anarchie der fal-
sche Weg: „Es wird eines Tages eine andere
Entscheidung kommen. Auf diesem Weg
dürfen wir nicht unsere Einheit verlieren.“
Er verweist in dem Zusammenhang auf die
Bedeutung des Wortes Synode – gemeinsa-
mer Weg: „Anders können wir nicht gemein-
sam Kirche sein.“ Ungeachtet dieser Mah-
nung wird in Pfarrer-Kreisen schon jetzt
über die „katholische Lösung“ gesprochen.
Bedeutet: Was von oben kommt, wird von
der Basis einfach ignoriert. Der Tenor: Wir

. . . wünsche ich 
dir einen Engel 
STUTTGART (jan). Andere wichteln – wir
dichteln. An jedem Tag im Advent schen-
ken wir Ihnen Aufmerksamkeit in Form
eines Gedichts oder eines besonderen Ge-
dankens – geschmückt jeweils mit einem
Weihnachtsmännle oder -engel aus dem
Atelier D 9 des bhz. 

Auf der Schwelle
des neuen Jahres
wünsche ich dir
einen Engel,
der dir hilft, 
die Weichen deines Weges
gut zu stellen, 
und der dich schützt 
an jedem Tag.
(Maria Sassin, geb. 1963) 

Die Figuren sind Unikate und können für
je 20 Euro erworben werden. Das Geld
kommt dem bhz sowie der Aktion Weih-
nachten zugute, der Benefizaktion unse-
rer Zeitung. Bei Interesse schreiben Sie
bitte an: lokales@stzn.de

Weihnachtsengel (7.) Foto: Lg

Dichteln

Flaneursalon
im Schlesinger 
STUTTGART (StN). Nach Stadtteilauftrit-
ten in Ostheim, Untertürkheim und Möh-
ringen ist Joe Bauers Flaneursalon zum
Jahresabschluss noch einmal im Zentrum:
Am Dienstag, 12. Dezember, in der Gast-
stätte Schlesinger, Schloßstraße 28. Musik
in der Lieder- und Geschichtenshow des
StN-Kolumnisten machen der Stuttgarter
Sänger/Akkordeon-Virtuose Stefan Hiss
und das afrikanische Duo Thabilé & Steve
Bimamisa. Durch den Abend führt der
Sprachkünstler Timo Brunke. Beginn ist
um 20 Uhr, Einlass um 19.30 Uhr. Reser-
vierungen sind noch diese Woche am Tre-
sen des Lokals möglich.

STUTTGART. An kaum einem anderen Ort
wird der Wandel der Stadt derzeit so offen-
kundig wie im Gerberviertel. Über diesen
Ort und den Umbau Stuttgarts wollen wir
bei unserer Veranstaltung „Mittendrin“ am
12. Dezember im Delphi-Kino mit Experten
aus Politik und Einzelhandel sowie mit
Architekten und Investoren diskutieren –
und dabei auf Leserfragen eingehen.

Der Umbau der Innenstadt wird vom
Handel bestimmt – Einkaufstempel wie
Gerber, Milaneo und Dorotheen-Quartier
sind in rascher Folge entstanden. Doch trotz
Staus und Feinstaub klammert sich der
Einzelhandel an das Auto und wehrt sich
gegen mögliche Fahrverbote und den Weg-
fall von Parkplätzen. Hermann Hutter, der
Präsident des Handelsverbandes Baden-
Württemberg, hat jüngst erklärt: „Alle Be-
mühungen um attraktive Innenstädte wären
durch Einfahrverbote wirkungslos.“ Oder:
„Schon die Diskussion oder die Androhung
von Innenstadtsperrungen führt dazu, dass
dringend notwendige Investitionen aus-
gesetzt werden.“ 

Dabei entstehen gerade im Gerberviertel
neue Ideen, wie der Raum, den das Auto
bisher wie selbstverständlich für sich bean-
sprucht hat, neu genutzt werden kann. Der
Verein Stadtlücken setzt sich dafür ein, den
Parkplatz unter der Paulinenbrücke im
Gerberviertel nicht mehr als Abstellfläche
für Autos zu nutzen. Ein entsprechendes
Votum des Gemeinderats vorausgesetzt,
könnte dort bald ein Freiraum für neue
Ansätze der Stadtentwicklung entstehen.

Über diese und weitere Themen – den
Umbau des Gerberviertels, den Boom der
Handelsfläche in Stuttgart oder schlicht
über die Frage „Wem gehört die Stadt?“ wol-
len wir diskutieren.

Das sind unsere Gesprächspartner:
Klaus Betz ist das, was man mit dem

Schlagwort Investor bezeichnet. Er ist der
Leiter Immobilien der Wüstenrot und Würt-
tembergischen. In dieser Rolle ist er maß-
geblich für den Umbau des Gerberviertels
verantwortlich. Unter seiner Regie wurden
dort rund 300 Millionen Euro investiert.

Der Verein Stadtlücken kritisiert mit Blick
auf den Wandel in Stuttgart, dass die Verän-
derungen der Stadt allein vom Kommerz
und vom Handel getrieben werden. Sie wol-
len echten öffentlichen Raum erhalten.

Veronika Kienzle ist Bezirksvorsteherin
von Stuttgart-Mitte und hat den Umbau der
Tübinger Straße in einen Shared Space mit
gleichen Rechten für Autos, Fußgänger und
Radfahrer entscheidend mitgestaltet.

Hannes Steim ist der Macher des Fluxus in
der Calwer Passage. Zudem war er beim
Neustart des Gerber beteiligt, nachdem die
Kundenfrequenz im ersten Jahr hinter den
Erwartungen zurückgeblieben war. 

Bettina Fuchs ist Citymanagerin und so-
mit das Sprachrohr des Innenstadthandels.
In ihrer City-Initiative sind sowohl alteinge-
sessene Einzelhändler als auch die Ein-
kaufszentren Gerber und Milaneo Mitglied.

Der Handel klammert 
sich ans Auto
Mittendrin Wir diskutieren über den Wandel der Stadt

Von Sven Hahn

segnen homosexuelle Menschen öffentlich,
egal was die Kirchenleitung sagt. Solchen
Pfarrern droht ein Disziplinarverfahren.
Doch so weit soll es in Stuttgart nie kommen.
„Es nicht die Zeit, mit dem eisernen Besen zu
kehren“, so der Stadtdekan. Statt einer „ge-
nerellen Lösung“ würde Schwesig das Ge-
spräch mit dem jeweiligen Kollegen suchen,
um zu fragen: „Wie kann die Segnung ausse-
hen, wenn eine Anfrage dazu kommt.“

Einen Kontrapunkt zu allen Konflikten
und Debatten stellt der Stuttgarter Jesus-
treff dar. „Bei uns ist das Ganze kein großes
Thema“, sagt Jesustreff-Initiator Tobi Wör-
ner, „das mag daran liegen, dass bei uns Viel-

falt und theologische Weite gelebt wird“,
glaubt er und sagt weiter: „Ich will ein Ler-
nender bleiben. Denn Glaube ist dynamisch.
Glaube ist wachstumsfähig. Deshalb rate
ich es meinem Glauben immer wieder: Halte
unterschiedliche theologische Sichtweisen
aus.“ Wie sich das in der Praxis auswirkt, er-
klärt Wörner mithilfe einer Begebenheit, die
sich vor drei Wochen ereignet haben soll:
„Nach unserem Gottesdienst kam ein junger
Mann auf mich zu und sagte: ,Tobi, ich bin
schwul, und ich bin in meinem Leben schon
aus drei Gemeinden geflogen. Hier ist das
erste Mal, dass ich merke, dass ich mich zu
Hause fühle.‘“ 

Die Entscheidung gegen die Segnung homosexueller Paare frustriert viele Protestanten in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Verena Ecker

Stadtdekan warnt vor einer Spaltung
Evangelische Kirche in Aufruhr: Verbitterung nach der synodalen Ablehnung zur Homo-Ehe ist bei vielen Protestanten groß 

Manche Pfarrer wollen trotz der 
Entscheidung der Synode homosexuelle 
Paare segnen. In diesem Fall würde 
Stadtdekan Søren Schwesig nicht mit 
dem „eisernen Besen kehren“. 

Von Martin Haar

Info

So melden Sie sich an

¡ Termin „Mittendrin“ findet am Dienstag,
12. Dezember, im Delphi-Kino an der 
Tübinger Straße 6 statt. Saalöffnung ist um
19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

¡ Teilnahme Wenn Sie mit uns diskutieren
wollen, dann melden Sie sich im Internet
unter www.stn.de/mittendrin an. Der 
Eintritt ist kostenlos. Nach der Anmeldung
erhalten Sie eine Eintrittskarte per E-Mail.
Drucken Sie diese bitte aus. Den Ausdruck
müssen Sie am Eingang zum Kino am 
Abend der Veranstaltung vorzeigen.

¡ Fragen Wollen Sie, dass wir Ihre Fragen 
stellen? Dann schicken Sie uns diese an 
folgende E-Mail-Adresse: 
sven.hahn@stuttgarter-nachrichten.de.

Senden Sie uns Ihre Fragen zu – 

wir stellen Sie den Experten aus 

Politik und Handel

Hintergrund

¡ Überblick Trauungen homosexueller Part-
ner sind bislang in fünf Mitgliedskirchen der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
möglich: Baden, Berlin-Brandenburg-schle-
sische Oberlausitz, Hessen-Nassau, Rhein-
land und in der Evangelisch-reformierten 
Kirche. In fast allen anderen Landeskirchen
sind Segnungsgottesdienste erlaubt. Nur die
Synode der Evangelischen Landeskirche in
Württemberg hatte es Ende November mit
knapper Mehrheit abgelehnt, homosexuelle
Partner zu trauen. Für eine Segnung gab es
nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit.

¡ Warnung Damit gilt in der württembergi-
schen Kirche weiterhin die Regelung, dass
gleichgeschlechtliche Paare ausschließlich
im nicht öffentlichen, seelsorgerlichen 
Rahmen begleitet werden. Landesbischof 
Frank Otfried July kündigte an, sich weiter 
für eine Wertschätzung gleichgeschlechtli-
cher Partnerschaften einzusetzen. Er warnte
aber Pfarrer und Kirchengemeinden davor,
ohne rechtliche Grundlage homosexuelle 
Paare öffentlich zu segnen: „Wir können als
Kirchenleitung nicht zulassen, dass das 
jeder individuell entscheidet.“ (epd)

Segnung in fast allen anderen Landeskirchen erlaubt

„Auf diesem Weg 

dürfen wir nicht unsere 

Einheit verlieren.“

Søren Schwesig
StadtdekanFo
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Du bist
unersetzlich.

Mehr als 30 Millionen freiwillig Engagierte  

machen Deutschland lebenswerter.  

Jetzt danken unter du-bist-unersetzlich.de
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STUTTGART. Die Linienbusse sollen im
Stuttgarter Talkessel künftig weniger
Schadstoffe in die Luft pusten, die entlang
der Hauptstraßen häufig noch zu sehr mit
Feinstaub und vor allem mit Stickstoffdi-
oxid (NO2) belastet ist. Mit dem Fahrplan-
wechsel am kommenden Sonntag geht bei
der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB)
ein Fahrzeugwechsel einher: Im Talkessel,
der nach SSB-Lesart den Innenstadtbezir-
ken entspricht, sollen nur noch emissionsar-
me Linienbusse verkehren, und zwar auf al-
len mit der Ziffer 4 beginnenden Innenstadt-
linien. 

Bei den 70 Fahrzeugen handelt es sich um
Diesel-Hybridbusse, Brennstoffzellen-Hy-
bridbusse und Busse nach Euro-6-Norm. Sie
sind mit einem Signet gekennzeichnet, das
einen Ast mit Blättern und ein eingeschlos-
senes Herz darstellt. Die Busse sind Teil der
257 Fahrzeuge zählenden SSB-Flotte. Da-
von entsprechen 111 Busse der Abgasnorm
EEV („Enhanced Environmentally Friendly
Vehicle“, was etwas emissionsärmer ist als
die Umweltnorm Euro 5). 69 Fahrzeuge ent-
fallen auf die modernste Abgasnorm Euro 6
und 50 Busse auf Euro 3. Dazu kommen 23
Diesel-Hybridbusse und vier Brennstoffzel-
len-Hybridbusse. Die Euro-3-Busse, die den
größten Schadstoffausstoß der Flotte haben,
sollen 2018 und 2019 durch umweltfreundli-
chere Fahrzeuge ersetzt werden. 

Wie stark sich die Belastung im Kessel
verringert, will Wolfgang Arnold, techni-
scher Vorstand der SSB, nicht beziffern. Die
Verbesserung sei aber beträchtlich, da müs-
se man sich nur die Unterschiede im Ausstoß
vor Augen führen: „Der Ausstoß von Stick-
oxid liegt bei Bussen der Abgasnorm Euro 3
bei 20 Gramm pro Kilometer, bei Euro-6-
Bussen bei 0,3 Gramm. Die EEV-Busse lie-
gen irgendwo dazwischen.“ Dass in den

Außenbezirken die Busse fahren, die im Tal-
kessel abgezogen werden, will Arnold nicht
als Benachteiligung werten. Erstens habe
man die gesamte Flotte bereits 2008 stark
nachgerüstet und für die grüne Plakette fit
gemacht. Zweitens würden bereits in zwei
Jahren keine Euro-3-Busse mehr in Stutt-
gart fahren, und die gesamte Flotte werde

ohnehin jedes Jahr verjüngt. Im städtischen
Umweltamt wird der Fahrzeugtausch als
Schritt in die richtige Richtung betrachtet,
um die besonders unter dicker Luft leidende
Innenstadt zu entlasten. Was die Busse
draußen auspusten, komme durch den hori-
zontalen Luftaustausch teilweise auch in
der Innenstadt an und sei dort Teil der soge-

nannten Hintergrundbelastung der Luft,
räumte man im Amt ein. 

Im Entwurf des neuen Luftreinhalteplans
Stuttgart steht, dass die SSB allein im Tal-
kessel pro Jahr rund drei Millionen Buskilo-
meter abspult und dabei bisher ungefähr
zwölf Tonnen Stickoxide (NOx) verursacht
haben dürfte, im Stadtgebiet Stuttgart mit
rund zehn Millionen Buskilometern unge-
fähr 40 Tonnen. Zum Vergleich: 2014 soll der
gesamte Verkehr in Stuttgart 1504 Tonnen
NOx ausgestoßen haben. 

Ein Linienbus schluckt etwa 50 bis 70 Li-
ter auf 100 Kilometer. Der Jahresbedarf der
SSB liegt bei sieben Millionen Liter Diesel.
Daher überlegt man bei der SSB, die Busse
mit einem weniger schadstoffträchtigen
synthetischen Kraftstoff zu betanken. Zur-
zeit laufe der abschließende Test, meldeten
die Stuttgarter Nachrichten. 

Den Stickoxidausstoß bei EEV-Bussen
hoffen die SSB um etwa 15 Prozent senken
und bei den Euro-6-Bussen ebenfalls Redu-
zierungen erreichen zu können. Dafür ist mit
Mehrkosten zu rechnen, die nach SSB-
Schätzungen bei 700 000 Euro liegen. 2016
hatte die SSB rund 6,9 Millionen Euro auf-
gewendet. In der Fachwelt gibt es allerdings
auch kritische Fragen, sofern der Kraftstoff
– wie der von den SSB angepeilte – aus Gas
hergestellt wird. Das erfolgt mit Stromein-
satz. Stammt der Strom nicht aus erneuer-
baren Energien, fällt die Gesamtbilanz des
Kraftstoffs beim Treibhausgas Kohlendi-
oxid sehr ungünstig aus. Ein auf andere Wei-
se aus Abfall- und Reststoffen produzierter
Synthetikdiesel wird bereits mit Fahrzeugen
auf dem Vorfeld des Flughafens getestet. Die
Firma Tool Fuel, die den sogenannten
C.A.R.E.-Diesel vertreibt, wirbt mit einer
Reduzierung der Stickoxide um etwa 35 Pro-
zent, wenn die Motorsteuerung dafür opti-
miert ist, und des Feinstaubs um etwa 30
Prozent. Die Reduzierung des Kohlendi-
oxids im Vergleich zum Diesel betrage 80 bis
90 Prozent, sagte ein Sprecher, bei den an-
ders hergestellten Konkurrenzprodukten
gehe es um 55 bis 60 Prozent.

Im Talkessel nur noch moderne Busse
SSB schickt emissionsarme Fahrzeuge vor – Für sauberen Kraftstoff statt Diesel ist ein Mehraufwand von 700 000 Euro absehbar

Die städtischen Verkehrsbetriebe 
versuchen die Stuttgarter Innenstadt 
von Luftschadstoffen zu entlasten. Von 
Sonntag an setzen sie dort gezielt die 
umweltfreundlicheren Linienbusse ein. 
Die bisher genutzten fahren außerhalb. 

Von Tilman Baur 

und Josef Schunder

Mit Liebe
betrachtet
STUTTGART (jan). Andere wichteln – wir
dichteln. An jedem Tag im Advent schen-
ken wir Ihnen Aufmerksamkeit in Form
eines Gedichts oder eines besonderen Ge-
dankens – geschmückt jeweils mit einem
Weihnachtsmännle oder -engel aus dem
Atelier D 9 des bhz. 

Was man mit Liebe betrachtet,
ist schön.
(Christian Mogenstern 1871–1914) 

Die Figuren sind Unikate und können für
je 20 Euro erworben werden. Das Geld
kommt dem bhz sowie der Aktion Weih-
nachten zugute, der Benefizaktion unse-
rer Zeitung. Bei Interesse schreiben Sie
bitte an: lokales@stzn.de.

Weihnachtsmännle (8.) Foto: Lg

Dichteln

STUTTGART. Herr S. ist glücklich über seine
neue Beweglichkeit. Er öffnet die rechte
Hand, streckt einen Finger nach dem ande-
ren aus und zeigt, dass er auch sein rechtes
Bein anheben kann. „Besser“, gibt er zu ver-
stehen, auch wenn er für weite Strecken
noch den E-Rolli brauche. Er trainiere und
gehe regelmäßig zur Therapie.

Nur die Aphasie, der Verlust des Sprech-
vermögens, ist weitestgehend geblieben. Der
35-Jährige erzählt mit Gesten, was passiert
ist damals. „Job, Stress. Frau, Stress. Baby,
Stress“, presst er hervor. Er war Pizzafahrer,
gerade Vater geworden und zwölf Stunden
täglich im Auto unterwegs, um die Familie
zu ernähren. Und dann habe auch noch das
Neugeborene operiert werden müssen. An
einem Abend hätte er unter fürchterlichen
Kopfschmerzen gelitten, sei zusammenge-
brochen und drei Monate ins Koma gefallen.

Die Folgen des Schlaganfalls entzweite
das Paar, die Frau trennte sich von ihm. Sie
blieb bei den beiden heute zwei und vier Jah-
re alten Kindern. In ihren Augen habe er sei-
ne Rechte als Ehemann verwirkt, weil er
nicht mehr arbeiten könne, deutet Herr S.
bruchstückhaft an. Er kam vorübergehend
in einer Wohnanlage für Körperbehinderte
unter, heute lebt er in einer barrierefreien
Wohnung des Wohnverbunds für Menschen
mit Behinderung und wird vom Körperbe-
hindertenverein Stuttgart unterstützt. Von
der Erstausstattungsprämie habe er sich
eine Küche, einen Kühlschrank und das Nö-

tigste an Mobiliar angeschafft, erläutert sein
Betreuer.

Das Familiengericht hat ihm zugestan-
den, dass ihn die Kinder einmal pro Woche
besuchen dürfen. Dazu holt er sie mit Unter-
stützung seiner Schwester von der Kita ab.
Die Erdgeschosswohnung ist ohne Teppich
zu kalt, als dass die Kinder bei ihm auf dem
Boden spielen könnten, auch nach einem
Tisch und Stühlen für die Essecke hat er sich
schon umgesehen, denn er besitzt nur einen
niedrigen Couchtisch.

Herr S. habe eine sehr positive Lebensein-
stellung, es habe sich seit seinem Kranken-
hausaufenthalt viel bei ihm getan, beschei-
nigt sein Betreuer. Außer beim Einkommen:
Er lebt von einer Erwerbsunfähigkeitsrente
und aufstockender Grundsicherung. Da bei-
des miteinander verrechnet wird, bleibt ihm
der Regelsatz von monatlich 409 Euro. Die
Aktion Weihnachten unterstützt den zwei-
fachen Vater.

Ausgebremst 
vom Schlaganfall
Aktion Weihnachten Junger Vater kann nicht mehr sprechen

Von Barbara Czimmer

Die Linienbusse im Talkessel sollen jetzt umweltfreundlicher sein . . .

Info

Benefiz und Konten

¡ Klassik ist beim traditionellen advent-
lichen Quempas-Singen am 12. und
13. Dezember, 20 Uhr, in der Stiftskirche 
mit den Bosch-Musikgruppen zu hören. 
Restkarten unter Telefon 07  11 /  2 55 55 55.

¡ Spenden an die Aktion Weihnachten sind
möglich über die Konten der Baden-
Württembergischen Bank, Bic: SOLADEST;
Iban DE04 6005 0101 0002  3423 40, sowie
der Schwäbischen Bank, Bic: SCHWDESS,
Iban DE85 6002 0100 0000 0063 00. (czi)

Klargestellt

Nicht die Nationalhymne 
In unserer Donnerstagausgabe haben wir 
einen Bericht über einen Flashmob zum 
finnischen Nationalfeiertag fälschlicher-
weise mit „Finnen singen Nationalhymne 
in der Bahnhofsfalle“ überschrieben. 
Tatsächlich gesungen wurde das Stück 
„Finlandia“ von Jean Sibelius, das ab 
1899 eine wichtige Rolle im finnischen 
Streben nach Unabhängigkeit spielte 
(und noch spielt), aber nie finnische Na-
tionalhymne wurde. (StN)

Die Ehe ist nach der Erkrankung 
des 35-Jährigen zerbrochen

A 81 nach Unfall 
zeitweise gesperrt
BÖBLINGEN (rmu). Nach einem schweren
Lastwagenunfall ist die Autobahn  81 bei
Herrenberg in Fahrtrichtung Stuttgart am
Donnerstagmittag zeitweise komplett ge-
sperrt worden. Wie die Polizei in einer Mit-
teilung berichtet, war um 11.40 Uhr kurz vor
dem Schönbuchtunnel ein Lastwagen auf
einen anderen Sattelzug aufgefahren. Einer
der beiden Fahrer wurde dabei eingeklemmt
und musste von den alarmierten Rettungs-
kräften befreit werden. Währenddessen
sperrte die Polizei die an dieser Stelle zwei-
spurige Autobahn komplett, es bildete sich
ein langer Stau.

Betrüger mit
falschen Goldketten
STUTTGART (StN). Die Polizei hat am Mitt-
woch gegen 15.50 Uhr einen 67-Jährigen in
einem Schmuckgeschäft an der Königstraße
in der Innenstadt vorübergehend festge-
nommen. Der Mann hatte der 56-jährigen
Verkäuferin vermeintlichen Goldschmuck
zum Ankauf angeboten – doch die erkannte,
dass die Goldketten nicht echt waren. Die
Polizei nahm den mutmaßlichen Betrüger
mit und ermittelt nun, ob und wie oft er mit
seinem falschen Schmuck auch anderswo
aufgetreten ist. Er wurde wieder auf freien
Fuß gesetzt. Hinweise erbittet die Polizei
unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 57 78.

. . . sie sind mit einem neuen Signet gekennzeichnet. Fotos: Lichtgut/Zweygarth, Kovalenko

Ein Linienbus schluckt
etwa 50 bis 70 Liter Diesel
auf 100 Kilometer

MIT IHRER HILFE RETTET 
ÄRZTE OHNE GRENZEN LEBEN.

WIE UNSER ARZT MICHAEL ABOUYANNIS IM FLÜCHTLINGSLAGER DZAIPI IN UGANDA: Insgesamt sind 

knapp eine Million Menschen aus dem Bürgerkriegsland Südsudan ins benachbarte Uganda gefl ohen. 

Viele sind krank und geschwächt, vor allem Kinder sind mangelernährt. ärzte ohne grenzen leistet 

in vier Flüchtlingslagern umfassende medizinische Nothilfe – und rettet so vielen Menschen das Leben. 
Wir hören nicht auf zu helfen. Hören Sie nicht auf zu spenden.

U
G

A
N

D
A
 ©

 M
a
tt

h
ia

s 
St

e
in

b
a
ch

 Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX

www.aerzte-ohne-grenzen.de/spenden
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GEISLINGEN. Zwei Lokführer haben am
Donnerstagabend in Geislingen im Kreis
Göppingen einen gehörigen Schrecken be-
kommen. Auf ihre Züge wurde geschossen.
Um 19.15 Uhr und um 19.34 Uhr schlugen
Projektile in die Scheiben der Lokomotiven
zweier Güterzüge ein. Am Freitag ist laut
Daniel Kroh, Pressesprecher der Bundes-
polizeiinspektion Stuttgart, klar: „Es han-
delte sich dabei ziemlich sicher um Kleinka-
libergeschosse.“ Eine Lok wurde so stark
beschädigt, dass sie abgeschleppt werden
musste. Die andere war noch fahrbereit. 

Die Polizei habe eine erste Vermutung,
von wo geschossen worden sein könnte:
„Mutmaßlich stammen die Schüsse aus
Richtung eines nahe gelegenen Sportplat-
zes“, teilte sie mit. Der Sportplatz liegt
neben der Tegelberghalle, zwischen den
Schienen und dem Platz verläuft die Straße.
Die Bundespolizei geht davon aus, dass die
Schüsse gezielt auf Züge abgefeuert worden
sein könnten, die in diesem Bereich langsam
fahren. 

Die Beamten ermitteln nun wegen des
Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den
Bahnverkehr. Versuchte Körperverletzung
oder sonst eine Gefährdung der Lokführer
werde nicht verfolgt, da die Kugeln nicht auf
die Führerstände abgefeuert worden seien.

Trotz des Schreckens haben die Fahrer der
beiden Züge geistesgegenwärtig gehandelt.
„Der Lokführer hörte das Splittern des Gla-
ses und die dumpfen Schläge auf das Me-
tall“, gibt der Polizeisprecher wieder, was
der Mann im Führerstand des ersten Zuges
beschrieb, der in Fahrtrichtung Ulm unter-
wegs war. Er habe den Zug dann gestoppt
und über Funk seine Kollegen und die Bun-

Fasst frischen
Mut . . .
STUTTGART (jan). Andere wichteln – wir
dichteln. An jedem Tag im Advent schen-
ken wir Ihnen Aufmerksamkeit in Form
eines Gedichts oder eines besonderen Ge-
dankens – geschmückt jeweils mit einem
Weihnachtsmännle oder -engel aus dem
Atelier D 9 des bhz. 

Fasst frischen Mut; so lang ist keine 
Nacht, dass endlich nicht der helle 
Morgen lacht.
(Shakespeare 1564–1616) 

Die Figuren sind Unikate und können für
je 20 Euro erworben werden. Das Geld
kommt dem bhz sowie der Aktion Weih-
nachten zugute, der Benefizaktion unse-
rer Zeitung. Bei Interesse schreiben Sie
bitte an: lokales@stzn.de.

Weihnachtsmännle (9.) Foto: Lg

Dichteln Eiskunst auf dem 
Schlossplatz und in 
der Porsche-Arena

STUTTGART (enk). Seit fast 75 Jahren begeis-
tert „Holiday on Ice“ deutschlandweit Jung
und Alt. Die diesjährige Produktion „Atlan-
tis“ ist vom 25. bis zum 28. Januar in der
Stuttgarter Porsche-Arena zu sehen.

Die Show widmet sich thematisch der
gleichnamigen Stadt, die der Legende nach
ihre Stellung als Weltmacht verlor, weil sie
innerhalb von nur einer Nacht im Meer ver-
sank. „‚Holiday on Ice‘ entführt Menschen in
eine Fantasiewelt, das Thema Atlantis ist
hierfür ideal“, erklärt Andreas Kroll, Ge-
schäftsführer der Veranstaltungsgesell-
schaft in.Stuttgart. 

Auch die beiden Eiskunstläufer Oleksii
Shumsky und Tatiana Kozmava, die am
Dienstag auf der Eisbahn am Stuttgarter
Schlossplatz einen Ausschnitt aus dem Pro-
gramm zeigten, sind von der Show hingeris-
sen: „Es ist magisch. Diese Show hat alles,
was wir am Eiskunstlauf lieben.“ Die Eis-
macher sorgten dafür, dass ihnen nicht das
gleiche Schicksal blühte wie der sagenum-
wobenen Stadt. Auf glatter Fläche erwartet
die Gäste ein weiteres Highlight: Die Schau-
spielerinnen Valentina und Cheyenne Pahde
stellen in der Show am Samstag, 27. Januar,
um 16.30 Uhr ihr Eislauftalent unter Beweis.
Tickets gibt es bei Easy-Ticket, Tel. 07 11 /
2 55 55 55 und unter www.easyticket.de.Tatiana Kozmava und Oleksii Shumsky machen auf der Eisbahn am Schlossplatz Appetit auf die große Eis-Show. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Zwei Züge mit Waffe beschossen
Attacke auf Güterloks bei Geislingen: Täter feuerten offenbar aus Richtung eines Sportplatzes

Die Projektile, mit denen am Donners-
tagabend zwei Güterzüge bei Geislingen 
beschossen wurden, stammen aus 
Kleinkaliberwaffen. Die Lokführer 
blieben unverletzt, die Polizei hat 
Ermittlungen aufgenommen. 

Von Christine Bilger

STUTTGART. Methadon und andere Heroin-
ersatzstoffe haben das Leben Süchtiger ver-
ändert. Viele gehen arbeiten, ohne dass Kol-
legen von ihrer Sucht wissen, andere können
ihr Familienleben aufrechterhalten. Frau L.
zum Beispiel holt sich einmal die Woche
ihren Ersatzstoff ab und ist heute dadurch in
der Lage, ihre Kinder zu versorgen.

Ohne Heroinersatzstoff wäre sie vermut-
lich wieder obdachlos wie damals, als sie
ihre Eltern verließ, weil es dort nur „Stress“
gegeben habe. Die junge Frau landete in
einem Sozialhotel, dann in einer Wohngrup-
pe, zuletzt drogensüchtig und auf der Stra-
ße, dazu schwanger von ihrem ebenfalls dro-
gensüchtigen Freund. Damals entschied sie
sich für eine Trennung und für das Substitu-
tionsprogramm.

Seither hält sie verlässlich den Kontakt zu
Uwe Volkert, der den Verein Brücke leitet.
Der Verein unterstützt die Seelsorge für
aids- und drogenkranke Menschen. Die Auf-
enthaltsräume und Kaffeenachmittage in
der Büchsenstraße sind gut frequentiert, der
Beistand in Alltagsfragen und seelsorgerli-
chen Dingen wird geschätzt.

Für etliche Besucher ist die Brücke der
einzige Anlaufpunkt. „Wer keinen Beikon-
sum will, zieht sich zurück von den Bekann-
ten aus der Szene“, sagt Uwe Volkert. Auch
Frau L. hat das gemacht: „Ich habe durchge-

halten wegen der Kinder.“ Sie hat sie von
Suchtmitteln ferngehalten, so gut es ging,
auch vom Thema HIV. „Nur einmal, als ich
mich in den Finger geschnitten habe, musste
ich meine Tochter, die mich verarzten wollte,
fernhalten und schließlich auch über die Vi-
ruserkrankung aufklären.“ Kinder von Dro-

despolizei verständigt. Ähnliche Geräusche
habe um 19.34 Uhr ein weiterer Lokführer
wahrgenommen, der in Richtung Göppingen
fuhr. „Er hatte schon von dem ersten Fall ge-
hört und war entsprechend gewarnt“ , sagt
der Polizeisprecher. 

Beim ersten Zug schlug ein Geschoss in
den Maschinenraum ein, nachdem es ein
Fenster durchschlagen hatte. Dort richtete
die Kugel einen so großen Schaden an, dass
die Lok liegenblieb und nach den Arbeiten
der Spurensicherung abgeschleppt werden
musste. Außer dem Schaden am Fenster und
in der Maschine wies diese Lok noch einen
Lackschaden unterhalb des Fensters auf.
Beim zweiten Zug wurden zwei Lackschä-
den und Dellen festgestellt. Beide Güterzüge
wurden für weitere Untersuchungen sicher-
gestellt. Sie seien in Werkstatthallen der
Deutschen Bahn gebracht worden, sagt Da-
niel Kroh. 

Die Züge fuhren zum Zeitpunkt der
Schüsse zwischen den Bahnhöfen Geislin-
gen-West und der großen Schleife, die um die
Stadt zum Bahnhof Geislingen führt. Das
Gleis verläuft dort parallel zur Anton-Ilg-

Straße. Wegen der Zwischenfälle und der
Ermittlungen der Bundespolizei sowie der
Kriminalpolizei wurde die Strecke am Don-
nerstag in der Zeit von 19.38 bis 21.42 Uhr
gesperrt. Dadurch sei es zu Verspätungen
und Teilausfällen von Zügen gekommen,
sagte ein Bahn-Sprecher. Die Auswirkungen
auf den Bahnverkehr hätten sich im Rahmen
gehalten, da die Strecke zu der Zeit nicht
sehr stark befahren war. 

In diesem Jahr haben sich bereits mehrere
Fälle ereignet, in denen auf Züge Kugeln ab-
gefeuert wurden. Erst Anfang Oktober sol-
len drei Personen auf einen ICE bei Frank-
furt geschossen haben. Mitte August musste
ein Zug seine Fahrt von Zürich nach Ham-
burg bei Karlsruhe unterbrechen, weil Sei-
tenscheiben zerstört waren. Auch hier ver-
muteten die Ermittler, dass auf den Zug ge-
schossen worden sein könnte. Mitunter wer-
den auch Steine auf Züge geschleudert, so
geschehen am Mittwoch dieser Woche zwi-
schen Freiburg und Offenburg. Dabei wurde
eine Scheibe zerstört. Die Bundespolizei bit-
tet Zeugen des Geislinger Falls, sich unter
Telefon 07 11 / 87 03 50 zu melden.

Einmal im Jahr unter Freunden
genkranken „wachsen in eine große Verant-
wortung hinein“, bestätigt Volkert. Umso
wichtiger ist ihm die Auszeit, die sein Verein
den Klienten bisher zweimal im Jahr ange-
boten hat. Doch die Probleme HIV-Erkrank-
ter stünden nicht mehr im Fokus, „das macht
sich beim Spendeninteresse bemerkbar“.

Außerdem müsse der Verein vermehrt Ein-
zelfallhilfe leisten, allein dafür seien 15 000
Euro pro Jahr nötig. Deshalb habe man das
Freizeitangebot auf eines jährlich reduziert.

Für die rund 20 Teilnehmer wäre der völli-
ge Wegfall der Pfingstfreizeit ein Verlust.
„Wichtig für die Teilnehmer ist, dass sie in
Beziehung sind“, sagt Volkert. Das erkenne
man daran, dass noch heute eine Frau teil-
nehme, deren Tochter den Drogentod gestor-
ben sei und die jetzt mit ihrem Enkelkind
mitkomme. Eine Sozialarbeiterin bringe ihr
Kleinkind mit. „Man kennt sich, und man
kennt uns dort gut, die Freizeit erhält die ge-
wachsenen Beziehungen, der Rahmen ist al-
len vertraut“, sagt Volkert. Insgesamt war-
ten acht Mütter mit drei Kindern und Klein-
kindern, drei Kinder von Drogenkranken,
die inzwischen junge Erwachsene sind, so-
wie fünf Jugendliche auf die Einladung des
Aids-Seelsorgers, „denn leisten können sie
sich das Ferienheim auf der Schwäbischen
Alb nicht“. Die Aktion Weihnachten unter-
stützt den Aids-Seelsorger bei der Umset-
zung der Pläne. 

¡ Spenden an die Aktion Weihnachten sind
möglich über die Konten der Baden-
Württembergischen Bank, Bic: SOLA-
DEST; Iban DE04 6005 0101 0002  3423 40,
sowie der Schwäbischen Bank, Bic:
SCHWDESS,
Iban DE85 6002 0100 0000 0063 00.

Aktion Weihnachten Aids-Seelsorger veranstaltet Sommerferienwoche für Aidskranke und Angehörige 

Von Barbara Czimmer

Info

Zu den langjährigen Unterstützern der Aktion 
Weihnachten gehören die Bosch-Musikgrup-
pen. Sie laden alljährlich im Advent zum 
Quempas-Singen ein und spenden die Einnah-
men aus einem Konzertabend der Spenden-
aktion unserer Zeitung. 

¡ Der Quempas ist das Kernstück des weih-
nachtlichen Singens und Musizierens ver-
gangener Jahrhunderte. Wenn die Gemein-
de zur Christmette versammelt war, „ging 
der Quempas um“: Von allen vier Ecken der
Kirche aus wurde das alte lateinische Lied 
„Quem pastores laudavere“ (Den die Hirten
lobeten sehre) gesungen. Dieser Brauch 
wurde in der Singbewegung zu Beginn des
20. Jahrhunderts wieder entdeckt und von
den Bosch-Musikgruppen aufgenommen.

¡ Unter der Leitung von Dirigent Ulrich Wald-
dörfer ist am 12. und 13. Dezember in der 
Stiftskirche unter anderem John Rutters 
„Magnificat“ zu hören. Beginn ist an beiden
Tagen um 20 Uhr. (czi)

Das Quempas-Singen hat Tradition im Advent

Konzert im Advent Foto: Lichtgut/Michael Latz

SWR sendet live vom 
Weihnachtsmarkt
STUTTGART (fr). Vor dem Rathaus stehen
am Sonntag Kameras. Der SWR sendet
von dort zwischen 16 und 18 Uhr seine
Livesendung „Weihnachtsmarkt Stutt-
gart “. Sonja Faber-Schrecklein und Mar-
kus Brock moderieren, Youtube-Star Sal-
ly Özcan stellt Backrezepte vor, Bärbel
Stolz gibt „die Prenzlschwäbin“, Isabel
Varell, Marc Marshall, die Hymnus-Chor-
knaben und das Musikwerk singen. 

Eine Kugel schlug durch die Scheibe in den Maschinenraum einer Lok ein. Foto: Bundespolizei

Ein Projektil trifft den 

Maschinenraum – die Lok muss 

daraufhin abgeschleppt werden

Stadtleben

Zwei Tonnen Geschenke
Jedes Paket, das die Schüler der Jörg-
Ratgeb-Schule in Neugereut am Freitag 
um kurz nach 12 Uhr in den rot-weißen 
Johanniter-Truck laden, hat den gleichen 
Inhalt: Lebensmittel, Hygieneartikel, 
aber auch Stifte und Malbücher. Was als 
Geschenk rein darf, wurde auf einer 
Packliste bekannt gegeben. „Wir stellen 
so sicher, dass es keine Schwierigkeiten 
beim Zoll gibt und dass es bei der an-
schließenden Verteilung nicht ungerecht 
zugeht“, sagt Tobias Grosser von den 

Johannitern, die die Aktion „Weih-
nachtstrucker“ jedes Jahr bundesweit 
veranstalten. Der Lastwagen mit zwei 
Tonnen Geschenken tritt am 26. Dezem-
ber zusammen mit circa 40 anderen Lkw 
aus dem Bundesgebiet seine Reise Rich-
tung Osteuropa an. In Armenien, Rumä-
nien und der Ukraine angekommen, wer-
den die Spenden mithilfe der örtlichen 
Partnerorganisationen verteilt. (enk)

Mit vereinten Kräften: Schüler helfen 
beim Beladen des Johanniter-Lkw 
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Anzeige

Tickets für „Die Nacht der 5 Tenöre“

3 x 2 Tickets für Die Nacht der 5 Tenöre

am 02. Januar 2018 um 19 Uhr in 

der Liederhalle Stuttgart gewinnen

Rufen Sie bis zum 12.12.2017 unter 

01379 880034* an und nennen Sie das 

Stichwort „Tenöre“, Ihren Namen, 

die Adresse und Telefonnummer. 

Teilnahmebedingungen unter: 

www.stzw.de/gewinnspiel

* legion 0,50 1 pro Anruf aus dem dt. Festnetz, 

ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz

Mitmachen und gewinnen!

www.stzw.de
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Kaum ein anderer Teil der Stadt wurde in den 
vergangenen Jahren deutlicher verändert als 
das Gerberviertel. Die rot gefärbten Flächen 
sind die größeren Bauprojekte der jüngsten 
Vergangenheit. 
StN-Grafik: Lange / Kartengrundlage: 
Stadtmessungsamt Stuttgart
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Grenze Gerberviertel

Shared Space

ehemaliges Gebäude
der Teppichgalerie
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Mittendrin mit StN

Wir diskutieren über den 
Wandel der Stadt

¡ Termin Die Veranstaltung findet am 
Dienstag, 12. Dezember, im Delphi-Kino,
Tübinger Straße 6, statt. Beginn: 20 Uhr.

¡ Teilnahme Es gibt noch freie Plätze! 
Wenn Sie mit uns diskutieren wollen, 
kommen Sie rechtzeitig ins Delphi. 
Der Eintritt ist kostenlos. 

¡ Gesprächspartner Wir sprechen mit 
Klaus Betz, der Investor hinter dem 
Gerber, Veronika Kienzle, der Bezirksvor-
steherin von Stuttgart-Mitte, Hannes 
Steim, dem Macher des Fluxus, Bettina 
Fuchs, Stuttgarts Citymanagerin, und dem
Verein Stadtlücken.

¡ Fragen Wollen Sie, dass wir Ihre Fragen 
stellen? Dann schicken Sie uns diese an 
die E-Mail-Adresse: 
sven.hahn@stuttgarter-nachrichten.de.

STUTTGART. Klaus Betz investiert Millio-
nenbeträge in den Umbau der Innenstadt.
Der Verein Stadtlücken fordert weniger
Kommerz im öffentlichen Raum. Kalliopi
Bamiatzi ist Händlerin. Die Streetworker
von Release versorgen die Junkies mit Sprit-
zen. Die Szenegänger unter der Paulinen-
brücke wollen sich vom Wandel des Quar-
tiers nicht vertreiben lassen. So verschieden
diese Menschen sind, sie haben eines ge-
meinsam: Alle haben eine enge Verbindung
zum Gerberviertel – und sie haben ihren
Blick auf das Quartier mit uns geteilt.

Es gibt kaum ein Viertel in Stuttgart, das
in den vergangenen Jahren so grundlegend
umgebaut wurde wie das Gerberviertel – aus
Sicht der Stadtverwaltung ein Erfolg. „Der
Shared Space, am Anfang sehr umstritten,
hat zu einem wesentlich besseren öffentli-
chen Raum geführt“, sagt Baubürgermeister
Peter Pätzold (Grüne). Damit ist der Umbau
der Tübinger Straße von einer Hauptver-
kehrsader der Stadt gemeint. Zumindest auf
dem Papier haben Radfahrer, Fußgänger
und Autos dort heute dieselben Rechte. Wei-
ter urteilt Pätzold, das Einkaufszentrum ha-
be sich etabliert und der Umbau der angren-
zenden Plätze zur Verbesserung des Viertels
beigetragen. Also ein rundum gelungenes
Stück Städtebau?

Nicht jeder teilt diese Auffassung: Der
Raum unter der Paulinenbrücke ist seit
vielen Jahren Treffpunkt der Drogenszene.
Andreas kennt diesen Ort – lange Jahre war
er selbst abhängig von Heroin und hing an
der Nadel. „Hier treffen zwei Welten
aufeinander“, sagt er. Auf der einen Seite
koste der Kaffee neun Euro, unter der Brü-
cke haue man sich wegen einer Dose die
Fresse ein, weil 25 Cent Pfand drauf sind,
sagt er weiter. Bei den Szenegängern
herrscht das Gefühl vor, man wolle sie mit-
hilfe der imposanten neuen Bauten von
ihrem angestammten Ort vertreiben.

Klaus Betz ist maßgeblich für den Umbau
des Quartiers verantwortlich. Er ist bei der
Württembergischen Lebensversicherung
(WL) für Immobilien verantwortlich. Die
WL ist Bauherr und Investor der beiden
Großprojekte Gerber und Sophie 23 – 300
Millionen Euro wurden investiert. Früher
standen auf diesen Flächen vornehmlich
 Bürogebäude. Der Großteil war an die BW-
Bank vermietet. Doch als diese Ende der
2000er auszog, drohte eine Bürobrache.
„Wir haben lange überlegt, was wir tun kön-

nen“, sagt Betz. 
Am Ende hat die Versiche-

rung sich gegen den Verkauf
und für das 300-Millionen-
Euro-Projekt entschieden.
Nun stehen hier knapp 100
neue Wohnungen, rund 8000
Quadratmeter Bürofläche, ein
Einkaufszentrum mit 86 La-
dengeschäften, ein Baumarkt
und eine Kita. „Wir haben na-

türlich das Ziel, mit einer solchen Investition
Geld zu verdienen“, sagt Betz. „Denn es geht
um den verantwortungsvollen Umgang mit
dem Geld unserer Versicherten.“ Nach
einem Fehlstart des Centers – Mieter zogen
unter öffentlichen Klagen über das Manage-
ment aus – wähnt Betz das Gerber inzwi-
schen auf einem guten Weg. „Wir haben den
Turnaround geschafft“, sagt er.

Doch was macht so ein Großprojekt mit
der vorhandenen Struktur eines Quartiers?
Kalliopi Bamiatzi betreibt seit 1999 die Pau-
linenapotheke, eine Institution im Viertel.
Über viele Jahre hatte sie ihre Heimat im al-
ten Bürogebäude der WL. Als sie vom ge-
planten Abriss erfuhr, hat sie ihre Apotheke
zunächst tagelang nicht verlassen, wollte

sich sogar darin anketten, um die Bagger an
ihrem Werk zu hindern. „Ich musste doch
meinen Schatz beschützen“, erzählt sie.
Doch ihre Einstellung zum Gerber hat sich
gewandelt. Sie war die erste Handelsgröße
des Viertels, die einen Mietvertrag für das

neue Center unterschrieb. Doch die Zeit des
Umbaus ging der Unternehmerin an die
Substanz: „Wir haben über Nacht 75 Pro-
zent weniger Umsatz gemacht“, berichtet
Bamiatzi, die während der Bauzeit in eine
neue Adresse umziehen musste. Heute ver-
steht Bamiatzi das Gerber als Segen für ihr
Viertel. „Überall hat man neue Einkaufs-
zentren gebaut. Wir mussten doch schauen,
dass unser Gerberviertel nicht von der
Landkarte verschwindet.“

Doch auch wenn sich die Bewohner und
Händler des Quartiers anscheinend mit dem
neuen Antlitz ihrer Heimat arrangiert ha-
ben, gibt es weitere Kritiker. Der Verein
Stadtlücken fordert weniger Kommerz. Die
Gruppe junger Architekten und Designer er-
klärt: „Die Kommerzialisierung des öffentli-
chen Raums ist ein großer Trend.“ In der Fol-
ge seien Räume in der Stadt nur noch für die-
jenigen nutzbar, die Geld ausgeben wollen
und können. „Shoppingmalls nehmen im-
mer mehr Raum ein“, sagen die jungen
Stadtplaner. Öffentlicher Raum werde an
solchen Orten nur vorgespielt. „Sicherheits-
firmen setzen Hausrecht durch. Wer un-
erwünscht ist, muss draußen bleiben.“

Doch genau dieser Verein könnte das
nächste Kapitel im Wandel des Quartiers
prägen. Die Stadtlücken kämpfen für die
Neugestaltung des Österreichischen Platzes.
Aus dem Parkplatz, der sich unter der Pauli-
nenbrücke bis hin zur Hauptstätter Straße
erstreckt, soll die neue Attraktion des Vier-
tels werden. Ein entsprechendes Votum des
Gemeinderats vorausgesetzt, wird die Stadt
den Pachtvertrag mit dem Parkhausbetrei-
ber Apcoa auf Ende März 2018 kündigen.
„Eine Mehrheit für die Idee der Stadtlücken
lässt sich sicher finden“, verrät Baubürger-
meister Peter Pätzold auf Anfrage. Der Ver-
ein könnte dann in die Rolle eines Kurators
hineinwachsen – der Raum unter der Brücke
zu einem Experimentierfeld in Sachen
Stadtentwicklung werden. Von den Stadtlü-
cken heißt es dazu: „Es ist dringend an der
Zeit, dass wir der Stadt und den Menschen
etwas von dem Raum zurückgeben, der viel
zu lange für das Auto reserviert war.“

Viel Wandel auf wenig Raum
Stadt feiert Umbau des Gerberviertels als erfolgreiche Stadtentwicklung– Architekten kritisieren Kommerz im öffentlichen Raum

Vom noblen Einkaufszentrum bis zur 
Drogenszene – wo sich die Paulinenbrü-
cke über die Tübinger Straße spannt, 
zeigt sich die gesamte Bandbreite der 
Großstadt auf kleinstem Raum. Wir 
haben den Wandel dieses spannenden 
Stücks Stuttgart genau betrachtet. 

Von Sven Hahn

„Wir haben natürlich das 

Ziel, mit einer solchen 

Investition Geld zu 

verdienen.“

Klaus Betz 
Württ. Lebensversicherung

¡ Projekt Vom Investor über Architekten 
und Händler bis zur Drogenszene – wir 
haben die verschiedensten Blickwinkel auf
den Wandel der Stadt eingefangen.

¡ Mehr im Netz Die Multimedia-Reportage
steht unter www.stn.de/gerberviertel-mmr

ECKE 
SOPHIEN- UND 
MARIENSTRASSE
Wo früher ein Bank-
gebäude stand, befindet 
sich heute einer der 
Eingänge des Gerber.

ECKE 
TÜBINGER STRASSE UND 
PAULINENBRÜCKE
Aus dem Bürogebäude ist 
der Haupteingang des 
Centers geworden. 

Aus Parkplätzen soll eine neue 

Attraktion werden
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Multimedia-Reportage

In den 
Wäldern
STUTTGART (jan). Andere wichteln – wir
dichteln. An jedem Tag im Advent schen-
ken wir Ihnen Aufmerksamkeit in Form
eines Gedichts oder eines besonderen Ge-
dankens – geschmückt jeweils mit einem
Weihnachtsmännle oder -engel aus dem
Atelier D 9 des bhz. 

Frieden findet man 
nur in den Wäldern.
(Michelangelo 1475–1564) 

Die Figuren sind Unikate und können für
je 20 Euro erworben werden. Das Geld
kommt dem bhz sowie der Aktion Weih-
nachten zugute, der Benefizaktion unse-
rer Zeitung. Bei Interesse schreiben Sie
bitte an: lokales@stzn.de.

Weihnachtsmännle (11.) Foto: Lg

Dichteln

Anstifter verleihen 
Friedenspreis an 
eine mutige Frau
Im Rahmen eines Galaabends wurde 
Aslı Erdogan ausgezeichnet

STUTTGART. Aslı Erdogan ist eine starke
Frau. „Sie ist ungeheuer mutig“, sagte die
Sozialwissenschaftlerin Elisabeth
Abendroth, die die Laudatio auf die Preis-
trägerin hielt, denn Erdogan schreibt über
Unterdrückung, Folter, Menschenrechts-
verletzungen. Im August 2016 ist Aslı Er-
dogan deswegen inhaftiert worden. 132
Tage musste sie im Gefängnis verbringen,
bevor ihre Freilassung erwirkt werden
und sie aus der Türkei ausreisen konnte.
Seit einigen Wochen lebt die Autorin in
Frankfurt, im Exil sozusagen. „Sie ist un-
heimlich wortgewaltig. Ihr Schreibstil ist
einfühlsam, emotional. Das geht einem
ans Herz“, sagte Abendroth über die Au-
torin. 

In die Liste der Preise und Auszeich-
nungen für ihre Bücher und Publikatio-
nen reiht sich nun der Stuttgarter Frie-
denspreis der Anstifter ein, den die Orga-
nisation zusammen mit der Föderation
der Demokratischen Arbeitervereine
(DIDF) Erdogan am Sonntag verliehen
hatte, am Internationalen Tag der Men-
schenrechte. 

Das Recht auf Meinungsfreiheit sei in
Europa zwar seit der Französischen Revo-
lution verankert, aber Versuche, sie einzu-
schränken, gebe es viele. „Aslı Erdogan
tut ihre Meinung kund. Sie lässt sich nicht
einschüchtern“, sagte Annette Ohme-Rei-
nicke vom Vorstand der Anstifter. Sidar
Carman von der DIDF, die auf Deutsch
und Türkisch durch den Abend führte, er-
gänzte: „Meinungsfreiheit ist leider keine
Selbstverständlichkeit. Wir müssen täg-
lich dafür kämpfen. Viele bezahlen diesen
Kampf mit ihrer Freiheit, manche gar mit
ihrem Leben.“

Die Preisträgerin selbst schaffte es nicht
zur Preisverleihung ins Theaterhaus. An
ihrer Stelle nahm ihr Verleger Wolfgang
Ferchl die Auszeichnung entgegen. 

Von Sandra Hintermayr

Vater verprügelt 
Freund der Tochter
GEISLINGEN (StN). Ein junger Mann wollte
in Geislingen (Kreis Göppingen) in der
Nacht zum Sonntag seine Freundin (17)
treffen, doch deren Vater und Bruder lau-
erten ihm auf und verprügelten ihn. Der
22-Jährige erlitt Prellungen und Kratz-
wunden. Die Angreifer nahmen ihrem Op-
fer Ausweis und Geldbeutel ab. Das Motiv
ist unklar. Ihnen droht eine Anzeige wegen
gefährlicher Körperverletzung.

Asli Erdogan hat den Friedenspreis der 
Anstifter erhalten. Foto: AFP
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Joe Bauer in der Stadt 

Lieder der Stadt: Karten werden knapp 

Genau weiß ich nicht mehr, wann ich 
angefangen habe, mich mit der „Stadt“ zu 
beschäftigen. Zunächst ging es nicht nur um 
Stuttgart. Zu Beginn meiner Neugier gab es 
schon Eisenbahnen, Autos und Flugzeuge, 
und so lernte ich hin und wieder den Unter-
schied zwischen Stuttgart und einer 
richtigen Stadt kennen. Halbwegs 
aufregend wurde mein Hobby, als ich 
begriff, dass auch die Provinz spannende 
Geschichten zu erzählen hat, wenn man in 
ihre Geschichte eintaucht und ihre Men-
schen ernst nimmt. Bei diesem Blick auf die 
Stadt war die Zahl der Bars und Clubs dann 
nicht mehr gar so wichtig, um dem Tod 
durch Langeweile zu entkommen. 

Und irgendwann habe ich mir überlegt: 
Was kann man tun, um städtisches Leben 
auf kleinem Radius zu spiegeln? Na ja, sagte 
ich mir, vielleicht unterschiedliche 
Menschen an einem Ort zusammenbringen – 
auch damit man ihre Gemeinsamkeiten 
erkennt. So entstand unter anderem „Die 
Nacht der Lieder“, die Benefiz-Show zu-
gunsten der Aktion Weihnachten unserer 
Zeitung. Nur eine Woche nach der diesjähri-
gen Veranstaltung im Theaterhaus ist es mir 
etwas peinlich, diese kleine Ereignis schon 
wieder zu erwähnen. Aber es muss sein, 
gewissermaßen als Warnung: Der 
Vorverkauf für die beiden Abende am 5. und 
6. Dezember des kommenden Jahres läuft
bereits wie verrückt: Bei Bedarf sollte man 
sich rasch noch Karten vor Weihnachten 
besorgen, auch weil sie sich gut als kleines 
Geschenk eignen.

Das Programm für 2018 ist fast komplett.
Wie gewohnt präsentiert unser kanadischer 
Entertainer Eric Gauthier mit seiner 
Theaterhaus-Company Gauthier Dance die 
Abende. Und weil die Mitwirkenden so 
schöne Geschichten zu erzählen haben, bin 
ich wieder beim Thema Stadt. 

Zurzeit sind auffallend viele Kessel-
kosmetiker unterwegs. Die Einen planen 
den Umbau des Quartiers an der Paulinen-
brücke. Andere verkaufen die uralte Ideen 
zur Neugestaltung der „Kulturmeile“ an der
Automobilkampfstrecke zwischen Staats-
theatern und -galerie als „Vision“. Und ein 
extrem paar Weitsichtige nehmen sich das 
„Rosensteinviertel“ vor, obwohl noch 
niemand weiß, ob und wann es gebaut wird.

Unterdessen wächst die Wohnungsnot. 
Die Mieten explodieren weiter. Die Stadt 
wird ein Luxusort, den sich Normalverdie-

ner nicht mehr leisten können. Deshalb 
möchte man all den Umgestaltern zurufen: 
Denkt zuerst an Wohnungen! Denkt daran, 
dass Stuttgart seit Jahrzehnten eine sozial 
gefährliche Immobilienpolitik betreibt – 
und „urban“ weder cool noch hip bedeutet, 
weder Shopping-Kram noch Bar-Meile. 
Urban heißt: Eine Stadt schafft die 
Voraussetzungen für ein freiheitliches 
Miteinander unterschiedlichster Menschen 
verschiedener Herkunft.

Genau diese Themen finden wir in der 

Musik. Nehmen wir Branko Arnsek, der 
2018 erstmals mit einer seiner Bands, einem 
Salsa-Ensemble, bei der „Nacht der Lieder“ 
auftreten wird. 1959 in Slowenien geboren, 
nimmt ihn seine Mutter als Baby huckepack 
und durchschwimmt irgendein ihm bis 
heute unbekanntes Gewässer, um nach 
Österreich zu fliehen. Der Vater, von Beruf 
Glaser und nebenbei Kneipenmusiker, ist 
einige Zeit zuvor als jugoslawischer Gast-
arbeiter der ersten Generation nach 
Deutschland gekommen. Branko wächst in 

Sindelfingen auf und entdeckt schon früh 
seine Liebe zur Musik. In den Achtzigern 
studiert er an der Swiss Jazz School in Bern, 
wird ein großartiger Bassist und Band-
leader. In Stuttgarts Latino-Szene – die gab 
es mal am Wilhelmsplatz – spielt er Salsa-
Musik, spricht bald fließend Spanisch und 
entdeckt auch den Sound der Sinti und 
Roma, heute Gypsy Music genannt.

Oder da ist Cornelia Lanz, geboren in 
Oberschwaben, zu Hause in Stuttgart. Vor 
Jahren trifft die studierte, mit einem Stipen-
dium unter anderem in New York ausge-
bildete Opernsängerin während der Proben 
für „Cosi fan tutte“, ein freies Projekt, im 
Kloster Oggelsbeuren in ihrer Heimat 
Flüchtlinge aus Syrien. Sie fängt an, mit 
ihnen zusammenzuarbeiten und gründet 
den Verein Zuflucht Kultur. Dessen Chor 
tritt bald darauf in der Kabarettshow „Die 
Anstalt“ im ZDF und beim Bürgerfest des 
Bundespräsidenten auf. Weitere Opern-
produktionen folgen. Cornelia Lanz, der 
junge syrische Gitarrist und Sänger Mazen 
Mohsen und der Chor namens Zuflucht sind 
2018 Gäste der „Nacht der Lieder“. 

Einen Klassik-Part übernimmt diesmal 
das Joss Reinecke Vokalensemble, ein 
Projekt mit Studierenden der Freiburger 
Musikhochschule. Ihr Namensgeber hat 
familiäre Drähte nach Stuttgart, die 
Gesangsdarbietung des Trios ist ein Novum 
bei der Benefiz-Show. 

Eine große und vielseitige Jazz- und 
Soulsängerin ist Fola Dada. Die Tochter 
einer Schwäbin vom Bodensee und eines 
Afrikaners aus Nigeria hat einst Gesang im 
Jazzbereich der Mannheimer Musikhoch-
schule studiert; heimisch geworden ist sie in 
Stuttgart. Sie tourt mit erstklassigen Big 
Bands und ihren eigenen Ensembles um die 
Welt und beehrt uns erstmals bei der „Nacht 
der Lieder“. 

Premiere hat bei uns auch der Kabarettist
Stefan Waghubinger. Der Österreicher hat 
einst als Erzieher in Korntal gearbeitet und 
ist nach seinem Einstieg ins professionelle 
Komikerfach in der Stadt der Pietisten 
geblieben. Heute feiert er im gesamten 
deutschsprachigen Raum Erfolge. Und 
wenn ich in diesen diesigen Dezembertagen 
zum Fenster hinausschaue, kommt eine 
noch junge Band wie bestellt: Sie heißt – wie 
der Hund eines ihrer Musiker – Rikas und 
spielt eine fröhliche, mitreißende Mischung 
aus kalifornischem Pop und Großstadt-
Rock. Ein Strandvergnügen. Und selbst-
verständlich unterstützen uns auch diesmal 
wieder als konstante Größen das 
A-cappella-Ensemble Füenf und unsere 
Showband, das Nacht- und Nebelorchester 
unter der Leitung von Jens-Peter Abele.

¡ Karten für „Die Nacht der Lieder“ gibt es
online unter www.theaterhaus.com, unter
der Telefonnummer 07 11/4 02 07 20 und
an der Theaterhauskasse. 

Von Joe Bauer

joe.bauer@stuttgarter-
nachrichten.de 

Bei der Nacht der Lieder 2018: Sängerin Cornelia Lanz, Gitarrist Mazen Mohsen Foto: Frank Eppler

Verschwende
keine Zeit
STUTTGART (jan). Andere wichteln – wir
dichteln. An jedem Tag im Advent schen-
ken wir Ihnen Aufmerksamkeit in Form
eines Gedichts oder eines besonderen Ge-
dankens – geschmückt jeweils mit einem
Weihnachtsmännle oder -engel aus dem
Atelier D 9 des bhz. 

„Verschwende nicht deine Zeit damit,
gegen eine Wand zu treten, 
in der Hoffnung, 
sie in eine Tür zu verwandeln.“
(Coco Chanel, 1883–1071) 

Die Figuren sind Unikate und können für
je 20 Euro erworben werden. Das Geld
kommt dem bhz sowie der Aktion Weih-
nachten zugute, der Benefizaktion unse-
rer Zeitung. Bei Interesse schreiben Sie
bitte an: lokales@stzn.de.

Weihnachtsmännle (12.) Foto: Lg

Dichteln

B 295 in der Nacht 
zum Mittwoch zu
STUTTGART (StN). Die B 295 bei Weilim-
dorf wird in der Nacht zu diesem Mitt-
woch von 22.30 Uhr bis 5 Uhr gesperrt, da-
mit eine Wirtschaftswegbrücke über die
Bundesstraße gehoben werden kann. Die
Brücke, die im Bereich der Einmündung
der Föhrichstraße liegt, soll spätestens am
20. Dezember für den Verkehr frei gegeben
werden. Auch die Leitwände, die während
der Bauarbeiten auf der B 295 erforderlich
waren, können abgebaut werden. Der Ver-
kehr wird in der kommenden Nacht in bei-
den Fahrtrichtungen über die Pforzheimer
Straße und den Löwenmarkt durch Wei-
limdorf umgeleitet. Diese und zwei weite-
re Feldwegbrücken lässt sich der Bund
rund 2,6 Millionen Euro kosten.

STUTTGART. Wer zu Scout kommt, ist nicht
freiwillig hier. Insofern spricht die Körper-
haltung der Jungs Bände. Sie haben Unter-
richtspause und schwanken zwischen neu-
gierigen Blicken auf den Besuch und provo-
kantem Wegsehen. Wer hier oben am Löwen-
tor, einer Einrichtung der Evangelischen
Gesellschaft, in die Schule geht, für den ha-
ben entweder die Eltern die Unterbringung
in der geschlossenen Jugendhilfeeinrich-
tung erwirkt, oder aber das Jugendamt hat
das Familiengericht bemüht. „Nach uns
kommt nur noch die Straße, die Psychiatrie
oder der Knast“, sagt Jochen Salvasohn, der
pädagogische Leiter bei Scout.

Scout ist ausschließlich für Jungs zwi-
schen zwölf und 17 Jahren eingerichtet wor-
den. Zwölf Plätze in zwei Wohngruppen und
eine Schule gibt es für sie. „Es sind Täter,
aber auch Opfer ihrer Biografie“, sagt Sal-
vasohn, „sie haben von ihren Eltern keine
Nähe, keine Zeit und keine Aufmerksamkeit
bekommen.“ Die Jugendlichen würden
unterschiedlich darauf reagieren, manche
mit Gewalt, andere mit Straftaten, mit Dro-
genkonsum oder Prostitution. Wieder ande-
re würden sich in ihrem Zimmer vorm PC
einkapseln, um nicht in Versuchung zu kom-
men, draußen Dummheiten zu machen.
„Wenn sie zu uns kommen, tun sie das nicht
freiwillig, haben natürlich gar keinen Bock
darauf. Sie empfinden sich als eingesperrt.
Unsere Aufgabe ist es, eine Beziehung zu ih-
nen aufzubauen, ihnen zuzuhören, ihr An-
liegen zu erkennen und ihnen Respekt ent-
gegenzubringen“, führt der pädagogische
Leiter aus.

Andererseits müssen die Betreuer enge
Grenzen und Regeln setzen. Rund um die
Uhr wird Aufsicht geführt, das Verhalten der
Bewohner werde jeden Tag anhand von 16
Kriterien überprüft und bewertet: Ist der
Junge selbstständig aus dem Bett gekom-
men? Hat er am Frühstück teilgenommen?
Nimmt er an Pflichtprogrammen teil? Und
wie geht er mit den anderen um? Als Erfolg
bewerten die Sozialarbeiter und Pädagogen,
„wenn uns die Jugendlichen als Gesprächs-
partner erst nehmen, uns aus eigenen Stü-

cken etwas von sich erzählen und uns auch
mal nach Rat fragen“.

Ein normaler Schulbesuch ist unter die-
sen Umständen nicht möglich, deshalb wer-
den sie im Haus unterrichtet, die meisten le-
gen den Hauptschulabschluss ab. „Etliche
waren früher in einem Sportverein und fin-
den über unsere Projekte wieder Spaß da-
ran“, sagt Stephanie Erhardt von Scout.
Man biete „attraktive Alternativen zu ihren
bisherigen Verhaltensweisen“.

Die Jungs bleiben zwölf bis 18 Monate in
der Einrichtung, und falls sie nicht nach
Hause zurückkehren können, hält Scout
auch sechs Plätze im betreuten Jugendwoh-
nen bereit. 

Mitarbeiter Dominique Schlobach hat
nun die Wiederbelebung des alten Club-
raums initiiert, er möchte den Jungs in der
Einrichtung einen Ort geben, „an dem sie
sich zurückziehen und mit sich selbst be-
schäftigen können“, sagt er. Weil das Gebäu-
de nur gemietet ist, dürfen die Sichtbeton-
wände nicht mit Graffiti besprüht werden.
Stattdessen wollen die Jungs Leinwände be-
malen und sie aufhängen, ansprechende Be-
leuchtung anbringen, „auch mal Handyfil-
me schneiden und anschauen“, sagt Schlo-
bach. Dabei hilft die Aktion Weihnachten.

Scout lenkt Jugendliche 
auf neue Pfade
Aktion Weihnachten Jungs gestalten ihren Clubraum

Von Barbara Czimmer
Info

Benefiz und Konten

¡ Drei beeindruckende Veranstaltungen 
zugunsten der Aktion Weihnachten – die
Nacht der Lieder an zwei Abenden und die
Ballettmatinee im Großen Haus – sind 
bereits über die Bühne gegangen. An 
diesem Dienstag und Mittwoch steht noch
das traditionelle Quempas-Singen mit den
Bosch-Musikgruppen in der Stiftskirche 
auf unserem Adventskalender, Beginn ist
jeweils um 20 Uhr.

¡ Spenden an die Aktion Weihnachten: BW-
Bank, Iban DE04 6005 0101 0002  3423 40,
sowie Schwäbische Bank, 
Iban DE85 6002 0100 0000 0063 00 

Du bist
unersetzlich.

Mehr als 30 Millionen freiwillig Engagierte  

machen Deutschland lebenswerter.  

Jetzt danken unter du-bist-unersetzlich.de
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Fraktionen wollen 
OB-Stabsstelle
für Behinderte

STUTTGART. Inzwischen hat sich eine brei-
te Mehrheit aus SPD, Grünen, SÖS/Lin-
ke-plus, CDU, FDP und Freien Wählern
(FWV) gebildet, die sich für die Umwand-
lung des städtischen Behindertenbeauf-
tragten von einem Ehrenamt in ein Haupt-
amt aussprechen. Auch CDU, FDP und
FWV haben sich diese Position nun zu
eigen gemacht, auf ihren Wunsch hin soll
die Stelle künftig aber bei Oberbürger-
meister Fritz Kuhn (Grüne) angesiedelt
sein und nicht mehr beim Sozialreferat.
Als OB-Stabsstelle sehen die Fraktionen
die Unabhängigkeit des Behindertenbe-
auftragten besser gewahrt. 

Wieder aufgekommen ist die Debatte
durch die Ankündigung des jetzigen
Behindertenbeauftragten Walter Tatter-
musch, über 2018 hinaus nicht mehr für
das Ehrenamt zur Verfügung zu stehen.
Konsens ist nun im Rat, „dass wesentliche
Punkte“ für eine Hauptamtlichkeit der
Aufgabe sprechen, „insbesondere die zu
verzeichnende Aufgabenvielfalt und Auf-
gabentiefe“, wie es in dem interfraktio-
nellen Antrag von SPD, CDU, FDP und
Freien Wählern heißt. 

Um der Position künftig trotz Haupt-
amtlichkeit „möglichst viel Handlungs-
spielraum“ zu erhalten, wollen die Frak-
tionen den Posten beim Oberbürgermeis-
ter als Stabsstelle angesiedelt haben. Die
CDU hatte kürzlich moniert, dass sich So-
zialbürgermeister Werner Wölfle (Grüne)
anders als der Behindertenbeauftragte
Walter Tattermusch für die Streichung der
städtischen Förderung einer Beratungs-
stelle der Caritas ausgesprochen hatte,
welche außer den Grünen alle Fraktionen
noch einige Jahre für unverzichtbar hal-
ten. SPD-Fraktionschef Martin Körner
sagte, das Beispiel zeige „sehr deutlich,
wie nötig diese Unabhängigkeit ist“. 

Von Mathias Bury

Weihnachtsengel (13.) Foto: Lg/Kovalenko

Dichteln

Engel 
und Gänse 
STUTTGART (jan). Andere wichteln – wir
dichteln. An jedem Tag im Advent schen-
ken wir Ihnen Aufmerksamkeit in Form
eines Gedichts oder eines besonderen Ge-
dankens – geschmückt jeweils mit einem
Weihnachtsmännle oder -engel aus dem
Atelier D 9 des bhz. 

„Wer einen Engel sucht und nur auf die
Flügel schaut, könnte eine Gans nach 
Hause bringen.“
(Unbekannt) 

Die Figuren sind Unikate und können für
je 20 Euro erworben werden. Das Geld
kommt dem bhz sowie der Aktion Weih-
nachten zugute, der Benefizaktion unse-
rer Zeitung. Bei Interesse schreiben Sie
bitte an: lokales@stzn.de.

STUTTGART. Der Plan zum Umbau und zur
Aufwertung des Platzes unter der Paulinen-
brücke wird greifbarer: Am Dienstag hat der
Gemeinderatsausschuss für Umwelt und
Technik in größter Einmütigkeit beschlos-
sen, dem Pächter der Parkplatzanlage zum
März 2018 zu kündigen.

Nicht einmal die CDU, die sonst oft um je-
den Autoparkplatz kämpft, scherte aus. „In
Einzelfällen mag es aus unterschiedlichen
Gründen richtig sein, Parkplatzkapazität
auch mal wegzunehmen“, sagte Alexander
Kotz, „in diesem Fall zum Beispiel halten
wir das für sinnvoll.“ Das liegt daran, dass
im noch recht neuen Einkaufszentrum Ger-
ber eine Parkgarage zur Verfügung steht –
und dass durch die Wegnahme von Stellplät-
zen unter der Brücke die Aufenthaltsquali-
tät zwischen der Bundesstraße  14 am Öster-
reichischen Platz und der Tübinger Straße
steigen dürfte. Für dieses Ziel hatten sich die

Fraktionen schon mit einem übergreifenden
Antrag starkgemacht. Auch die Gewerbe-
treibenden in der Umgebung unterstützen
das Vorhaben. Nun werde die Umwandlung
der Autostellfläche, die die Stadtbezirke
Mitte und Süd bisher mehr trennt als verbin-
det, vom kommenden Frühjahr an möglich,
freute sich Björn Peterhoff (Grüne). SPD-
Fraktionschef Martin Körner zeigte sich gu-
ten Mutes, dass bei den Haushaltsberatun-
gen am Freitag auch Geld bewilligt wird.

Ein Teil der Parkplatzfläche soll mit
Kunst- und Kulturaktionen und kreativen
Aktivitäten bespielt werden, wie es der Ver-
ein Stadtlücken vorschlug. Im ersten Schritt
ging es darum, den Termin zur Kündigung
des Pachtverhältnisses zu wahren. Danach,
sagte Technik-Bürgermeister Dirk Thürnau
(SPD), werde man einen Teil des Parkplatzes
wohl für die Baustellenlogistik beim Umbau
brauchen. Falls ein Rest Parkplätze übrig
bleibe, sei der bisherige Pächter Apcoa aber
auch zur weiteren Bewirtschaftung bereit.

Stadt kündigt Pächter unter der Paulinenbrücke
Parkplatzfläche am Österreichischen Platz soll umgebaut werden – Kreative Nutzung statt Blechkarossen

Von Josef Schunder
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Pläne unter der Paulinenbrücke

Werkzeugdiebe 
schlagen weiter zu
STUTTGART (wdo). Die Diebstähle von
Werkzeugen und Baumaschinen aus
Handwerkerautos nehmen kein Ende. Wie
die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde
bereits in der Nacht zum Montag ein
Transporter in der Wagenburgstraße im
Stuttgarter Osten aufgebrochen. Die Tä-
ter entkamen mit Beutestücken im Wert
von mehreren Tausend Euro. Nach Er-
kenntnissen der Polizei schlugen die Täter
zwischen 22 und 23 Uhr zu: Sie zertrüm-
merten die Heckscheibe eines Ford Transit
und erbeuteten eine Handkreissäge, eine
Stichsäge, eine Schleifmaschine sowie
einen Akkuschrauber. Eine Zeugin beob-
achtete drei bis vier männliche Personen,
die die Werkzeuge aus dem Auto holten
und mit einem blauen Kleinwagen davon-
fuhren. Hinweise werden unter der Ruf-
nummer 07 11 / 89 90 - 35 00 erbeten.

Ähnliche Vorfälle hat es seit Anfang
November auch im Stuttgarter Süden so-
wie in den Stadtteilen Wangen und Unter-
türkheim gegeben. In der Region schlugen
Werkzeugdiebe in Waiblingen, Fricken-
hausen (Kreis Esslingen) und Vaihingen/
Enz (Kreis Ludwigsburg) zu.

Das Thema Stadtentwicklung war nach En-
de der Veranstaltung Gegenstand von ange-
regten Gesprächen im Delphi-Foyer. Wir
fragten einige Besucher nach ihren Eindrü-
cken vom Verlauf des Abends und eigenen
Überlegungen, wie sich das Gerberviertel
künftig vielleicht noch attraktiver gestalten
ließe.. 

Franziska Doll (23), Studentin aus Stuttgart:
„Ich habe sehr erhellende Einsichten in die
verschiedenen Denkmuster der Akteure er-
halten, die an der Stadtentwicklung betei-
ligt sind. Der Umgangston war auffallend
respektvoll, die Diskussion aber nicht un-
emotional. Jetzt bin ich gespannt, was unter
der Paulinenbrücke geschehen wird. Ich
hoffe, dass hier vor allem Leute mit kreati-
ven Kompetenzen zum Zuge kommen.“ 

Albert Groß (68), Rentner aus Stuttgart:
„Ich war früher Mesner in der Marienkirche
und ich erinnere mich noch an Zeiten, als die
Tankstelle an der Paulinenbrücke existierte
und sich dort die Freizeitalkoholiker trafen.
Das war ein Garant für nächtliche Ruhestö-
rung. Meiner Meinung nach sollte man zuse-
hen, dass die Brücke ganz verschwindet. Die
Veranstaltung fand ich auch als Rückblick
auf die Entwicklung sehr informativ“

Miriam Staber (28), Journalistin aus Stutt-
gart:
„Es war spannend, all die verschiedenen
Akteure zusammen zu erleben, die bei der
Stadtentwicklung zusammenspielen. Etwas
frustrierend finde ich, dass letztlich offen-
bar doch diejenigen recht behalten könnten,
die gleich gesagt haben, die großen Ein-
kaufszentren seien eine Fehlplanung. Deren
Zukunft scheint ja nicht unbedingt sicher.“ 

Udo Lutz (56), Betriebsrat und SPD-Stadtrat 
aus Stuttgart:
„Die Gesprächsrunde war sehr harmonisch,
aber Harmonie ist doch auch einmal was
Schönes. Vor allem, wenn man bedenkt, was
für ein schwieriger Start es damals war, als
das Gerber unter dem Namen Quartier S an-
visiert wurde. Was ich mir noch wünschen
würde, wäre die Verbannung des Autover-
kehrs von der Tübinger Straße.“

Eileen Glaschick (31), Architektin aus Stutt-
gart:
„Ich hätte mir insgesamt mehr Diskussionen
unter den Akteuren erwartet, auch wenn
man mit dem Gerber schon zufrieden sein
kann. Man gibt sich dort Mühe, eine nette
Atmosphäre zu schaffen. Ein sozialer Treff-
punkt wird es trotzdem nicht werden. In ein
Shopping Center geht man eben vor allem
zum einkaufen.“ (kuz)

Umfrage
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StN-Mittendrin: Diskussion über den Wandel der Stadt im Delphi-Kino. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

STUTTGART. Gleich zu Beginn brandet Bei-
fall auf unter den rund 150 Besuchern, die
am Dienstagabend ins Delphi-Kino gekom-
men sind. Als StN-Titelautor und Moderator
Sven Hahn bekannt gibt, dass sich der Ge-
meinderat am selben Tag dafür entschieden
hat, unter der Paulinenbrücke Parkplätze
zum öffentlichen Aktionsraum umzuwan-
deln, steigt die Stimmung. Nicht zuletzt des-
halb, weil viele Vertreter des Vereins Stadt-
lücken in die Tübinger Straße gekommen
sind, um bei der Diskussionsrunde Mitten-
drin unserer Zeitung über die Stadtentwick-
lung zu reden. Und eben dieser Verein for-
dert seit einiger Zeit vehement, aus diesem
„Unort“ etwas Lebendiges zu machen.

Der Stadtlücken-Vertreter auf dem
Podium ist denn auch voll des Lobes. „Wir
freuen uns wahnsinnig, dass die Entschei-
dung so gefallen ist. Wir hätten vor einem
Jahr noch nicht gedacht, dass dieser Raum
dem Viertel zurückgegeben wird“, sagt Se-
bastian Klawiter. Wenn man von der Stadt
ins Boot geholt werde, wolle man gemeinsam
mit den Anwohnern Ideen für die Fläche
entwickeln. Was das sein könnte, darüber
gehen die Meinungen noch auseinander. Nur
Aktionsfläche? Oder doch auch individuel-
ler Handel und Gastronomie? Hannes Steim,
Macher des Fluxus in der Calwer Passage,

könnte sich dort „eine moderne Interpreta-
tion des Dorfmarktplatzes“ auch mit regel-
mäßigen Veranstaltungen vorstellen. Und
für Veronika Kienzle, Bezirksvorsteherin
von Stuttgart-Mitte, ist vor allem wichtig,
„dass aus dieser Resterampe der Stadt, die-
sem toten Blech, etwas Beseeltes wird, das
die Menschen, die dort leben und arbeiten,
zusammenbringt“.

Das Delphi-Kino ist für die Diskussion
der richtige Ort. Denn das Gerberviertel
steht wie kaum ein anderes Quartier in
Stuttgart für Wandel. In den vergangenen
Jahren ist dort viel passiert - vom sogenann-
ten Shared Space in der Tübinger Straße,
einer Verkehrsfläche mit gleichen Rechten
für alle, bis hin zum fast 300 Millionen Euro
teuren Gerber-Einkaufszentrum der Würt-
tembergischen Lebensversicherung. Deren
Vertreter Klaus Betz spricht über die
Schwierigkeiten, anhand langer Planungs-
und Bauzeiten überhaupt abzuschätzen,
welche Nutzung am Ende sinnvoll für ein
Großprojekt sein könnte. Und er bekennt of-
fen: Aufgrund der schwierigen Lage des sta-
tionären Einzelhandels würde man das Ger-
ber heute wohl anders planen: „Aus heutiger
Sicht würden wir sicher mehr Wohnungen
bauen.“ Dennoch habe das Projekt dazu ge-
führt, das gesamte Umfeld aufzuwerten – da
sind sich die Experten weit gehend einig.

Die Entwicklung der Stadt bereitet den-
noch vielen Sorgen. In den vergangenen Jah-
ren sind mit dem Gerber, dem Milaneo und
anderen Projekten große Handelsflächen
hinzugekommen. Gleichzeitig kämpfen die
Läden mit der Konkurrenz im Internet und
dem neuen Angebot in den Einkaufszentren.
„Das ist ein zweischneidiges Schwert, denn
im Städtewettbewerb brauchen wir Fläche,
Auswahl und Angebot, um Menschen anzu-
locken“, sagt Citymanagerin Bettina Fuchs.
Gleichwohl räumt sie ein: „Hätte man die
Entwicklung vorhergesehen, hätte die Poli-
tik wohl in kleineren Dimensionen geplant.“

So bleibt bei manchem der Eindruck, den
Hannes Steim so formuliert: „In den Innen-
städten ist jeder Quadratzentimeter darauf
getrimmt, möglichst viel Geld umzusetzen.
Da geht es nicht um die Bedürfnisse der Leu-
te, die dort wohnen.“ Es sei denn, es tut sich
zumindest eine kleine Lücke auf. So wie
demnächst unter der Paulinenbrücke. 

Vom schmuddeligen Unort 
zum Dorfmarktplatz?
Mittendrin Experten diskutieren am Beispiel des Gerberviertels über Stadtentwicklung

Eine Stadt bewegt sich zwischen den 
Interessen von Investoren, Politik und 
Bewohnern. Viele haben den Eindruck, 
der Kommerz dominiere alles. Doch es 
tun sich Lücken auf, die sich für die 
Bürger nutzen lassen. So wie demnächst 
unter der Paulinenbrücke. 

Von Jürgen Bock

Der Parkplatz unter der Paulinenbrücke. Die Stadt hat den Vertrag mit dem Betreiber gekündigt,
künftig soll die Fläche kreativ genutzt werden. Foto: Lichtgut/Oliver Willikonsky

„In den Innenstädten ist jeder 

Quadratzentimeter darauf 

getrimmt, viel Geld umzusetzen.“

Hannes Steim
Macher des Fluxus in der Calwer Passage

Multimedia-Reportage

Zum Wandel der Stadt und zum Umbruch im 
Gerberviertel finden Sie im Internet unsere 
Multimedia-Reportage unter:
www.stn.de/gerberviertel-mmr
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Förderkreis gibt 
eine halbe Million 
Euro fürs Olgäle

STUTTGART . Der Förderkreis Krebskran-
ke Kinder Stuttgart hat dem Olgahospital
für 2018 fast eine halbe Million Euro zuge-
sagt. Das ist der höchste Jahresbetrag, den
der seit 35 Jahren bestehende Förderver-
ein dem Olgäle zur Verfügung stellt. Mit
dem Geld werden auch Familien mit
krebskranken Kindern unterstützt. So
stockt der Förderkreis unter anderem seit
mehreren Jahren mit zwei zusätzlichen
Pflegekräften den Personalschlüssel in
der Pflege auf. Dank der Förderung unter-
stützen überdies eine Psychologin und
eine Erzieherin in dem städtischen Kin-
derkrankenhaus die Familien. Für diese
Personalstellen stellt der Verein auch
189 000 Euro zur Verfügung. Dazu kommt
Geld zur Verbesserung der Diagnostik und
der Therapie im renommierten moleku-
larbiologischen Labor des Olgahospitals
mit 188 000 Euro im Jahr. 

Für das Jahr 2018 hat sich der Verein
auch Neues vorgenommen. So sollen
70 000 Euro in das neue Forschungsvorha-
ben Liquid Biopsy fließen, einem moder-
nen Analyseverfahren in der onkologi-
schen Diagnostik. Und durch eine psycho-
soziale Nachsorgestelle will man eine feste
Anlaufstelle für Familien schaffen, um
diese nach der Therapie eines Kindes bei
dessen Wiedereingliederung in den Kin-
dergarten oder die Schule oder bei der Su-
che nach einem Ausbildungsplatz zu
unterstützen. 

Der Förderkreis krebskranke Kinder ist
ein gemeinnütziger Verein, der Projekte
fast ausschließlich aus zahlreichen Spen-
den von Unternehmen und einer Vielzahl
an Privatpersonen, Schulklassen, Ver-
einen und sonstigen Initiativen finanziert.
Rund 50 Ehrenamtliche sind im Förder-
kreis aktiv. 

Von Mathias Bury

Ingrid Rieger (59),
Bankkauffrau aus Stuttgart:
„Ich habe es zwar bisher auch schon ge-
schafft, die B 14 zu überqueren und in die
Staatsgalerie zu kommen, wenn ich es woll-
te. Aber dieses goldene Band als bequemeren
Weg und Erleichterung für die Fußgänger
fände ich dennoch nicht schlecht. Es sieht
sehr gut aus und ist ein attraktiver Blickfang
an der Kulturmeile.“

Thomas Zell (73),
Freiberufler aus Stuttgart:
„Das ist ein tolles Projekt. Es sieht doch her-
vorragend aus und ist architektonisch sehr
ansprechend. Es wäre auf jeden Fall ein Ge-
winn für Stuttgart und sollte auf jeden Fall
gebaut werden. Da bin ich derselben Mei-
nung wie Ministerpräsident Kretschmann
und hoffe, dass er sich durchsetzt gegen die
ablehnende Haltung der Stadt.“

Emily Jahnke (20),
Auszubildende aus Stuttgart:
„Ich finde dieses goldene Band echt cool. Es
sieht sehr gut aus, ist originell und innovativ.
Kein Wunder, Werner Sobek ist ja auch ein
international anerkannter und interessanter
Architekt. Es macht den Passanten sicher
mehr Spaß, die B 14 auf diesem filigranen
Steg zu überqueren als bisher auf dem Fuß-
gängerüberweg.“

Tilmann Herzog (59),
Bankkaufmann aus Renningen:
„Wieder mal ein neuer Versuch, die Situa-
tion an der B 14 zu verbessern. Optimal wäre
es natürlich, den Verkehr ganz unter die Er-
de zu legen, wie es schon seit Jahrzehnten
diskutiert wird. Aber das kommt in den
nächsten 50 Jahren sicher nicht. Da wird so-
gar Stuttgart 21 vorher fertig. Dann doch
lieber ein goldenes Band.“ 

Umfrage: Wie finden Sie das goldene Band?

Fo
to

s:
 L

ic
h

tg
u

t/
Zw

ey
ga

rt
h

Te
xt

: H
ei

d
em

ar
ie

 H
ec

h
te

l

STUTTGART. Für Werner Sobek wäre der
Dienstagabend im Stadtmuseum kein er-
freulicher gewesen. Doch der Stuttgarter
Bauingenieur und Architekt war nicht an-
wesend, als die Rede auf sein goldenes Band,
also den kunstvoll geschwungenen Fußgän-
gersteg über die B 14, kam. 

Ein Großteil der anwesenden Zuhörer bei
der Diskussion über die Zukunft der Kultur-
meile und der Umgestaltung der Verkehrs-
schneise quittierte allein schon die Erwäh-
nung des Entwurfs mit höhnischem Geläch-
ter. Und in der Runde der am Tisch versam-
melten Vertreter von Bürgerinitiativen und
Fachverbänden gab es nicht einen Einzigen,
der Sobeks Idee oder Vision verteidigen
wollte – im Gegenteil.

Nicht nur Sobeks Berufskollege Thomas
Herrmann von der Stuttgarter Architekten-
kammer hatte sich am Morgen nach eigenen
Angaben „verwundert die Augen gerieben“,
als er die Sobek’sche Variante eines Über-
wegs nebst Erläuterungen des Urhebers der
Zeitung entnommen hatte. Der frühere Bau-
bürgermeister Matthias Hahn (SPD) ver-
kniff sich zwar jeden Kommentar, doch aus
seinem Mienenspiel war leicht zu ersehen,
was er von dem goldenen Band hält, das So-
bek mit Unterstützung des Staatsministe-
riums als Vorschlag in die Debatte über die
Kulturmeile eingebracht hatte.

Herrmanns Satz, man habe doch vor nicht
allzu langer Zeit mit maßgeblicher Unter-
stützung von Sobek den Fußgängersteg an
fast gleicher Stelle abgerissen, erhielt jeden-
falls mit Abstand den meisten Applaus vom

Publikum – und auch Matthias Hahn
klatschte kräftig mit. Immerhin: Der Sobek-
Steg hat eine Debatte wiederbelebt, die in
der Landeshauptstadt seit Jahrzehnten ge-
führt wird. 

Die Frage, wie nicht motorisierte Ver-
kehrsteilnehmer die Kulturmeile überwin-
den können, wurde von den Diskutanten na-
hezu einhellig beantwortet: Ebenerdige
Überwege und nicht Brücken oder Stege
sind die Zukunft. Martin Körner, SPD-Frak-
tionschef im Rathaus. erntete ebenfalls viel

Beifall mit seiner Forderung, möglichst
rasch eine ebenerdige Fußgängerfurt zwi-
schen Eugenstraße und Oper einzurichten. 

Die Grünen-Fraktion legte am Mittwoch
nach: Die Partei, die sich schon seit den
1990er Jahren und zuletzt 2003 für eine
oberirdische Querung der Kulturmeile stark
gemacht hatte, forderte in einem Antrag die
Verwaltung auf, bis Anfang kommenden
Jahres Vorschläge für die Realisierung eines
Fußgängerüberwegs just an der von Martin
Körner benannten Stelle vorzulegen. Zur
Begründung heißt es: „Vorbei sind die Zei-
ten, dass Fußgänger in Unterführungen aus-
weichen müssen, um Straßen mitten in der
Stadt überwinden zu können.“ Man müsse
die trennende Wirkung der Straße schnellst-
möglich mildern. Ob dem Vorstoß diesmal
Erfolg beschieden ist, bleibt abzuwarten.

Beim Fachpublikum fällt das goldene Band durch
Auch Architekten äußern sich kritisch – Sobek-Steg belebt aber die Debatte über Fußgängerüberwege für die B 14 neu

Von Thomas Braun

Bisher kaum überwindbar: die Asphaltschneise B 14 Fotos: Lichtgut

SPD und Grüne dringen nun

auf die rasche Realisierung

einer oberirdischen Querung

Sie standen Pate für alle weiteren bhz- 
Männle: Adam und Eva. Foto: LG

Dichteln

Frage nach 
den Träumen
STUTTGART (jan). Andere wichteln – wir
dichteln. An jedem Tag im Advent schen-
ken wir Ihnen Aufmerksamkeit in Form
eines Gedichts oder eines besonderen Ge-
dankens – geschmückt jeweils mit einem
Weihnachtsmännle oder -engel aus dem
Atelier D 9 des bhz. 

„Ich frage nie einen Menschen nach 
seiner Arbeit, weil es mich nicht 
interessiert. Ich frage ihn nach seinen 
Gedanken und nach seinen Träumen.“
(H. P. Lovecraft 1890–1937) 

Die Figuren sind Unikate und können für
je 20 Euro erworben werden. Das Geld
kommt dem bhz sowie der Aktion Weih-
nachten zugute, der Benefizaktion unse-
rer Zeitung. Bei Interesse schreiben Sie
bitte an: lokales@stzn.de.

STUTTGART. Das Foyer des künftigen Stadt-
museums platzte aus allen Nähten. Rund 300
Interessierte waren am Dienstagabend ins
Wilhelmspalais gekommen, um an der von
Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) mo-
derierten öffentlichen Veranstaltung über
die Zukunft der B 14 teilzunehmen – Gelade-
ne und Ungeladene.

Am Tisch der Geladenen saßen Abord-
nungen des Vereins Aufbruch Stuttgart, der
Deutschen Akademie für Städtebau und
Landesplanung, des Verschönerungsver-
eins, des Bunds Deutscher Architekten und
fast aller Gemeinderatsfraktionen. Ein Ak-
teur, den man dort ebenfalls vermutet hätte,
war nicht vertreten: das Land Baden-Würt-
temberg, das mit etlichen Landes- und Kul-
tureinrichtungen, teils in eigener Verant-
wortung, teils gemischt finanziert, an der
B 14 vertreten ist. Das löste Verwunderung
aus, der OB Kuhn in seinen Eingangsworten

entgegentrat: „Das Land, in Form von Ver-
mögen und Bau, also des Finanzministe-
riums, ist verhindert.“ In der Tat war der zu-
ständige Landesbetrieb von der Stadt einge-
laden worden. Der Abteilungsleiter hatte
urlaubsbedingt abgesagt, die Einladung
blieb liegen. Ein Versäumnis. 

Sollte dann aber nicht eine andere Lan-
desstimme bei der als wichtig beworbenen
Veranstaltung im Wilhelmspalais zu hören
sein? Beispielsweise das Staatsministerium?
Immerhin hatte die Regierungszentrale tags
zuvor einen Vorstoß für einen Überweg über
die Konrad-Adenauer-Straße unternom-
men, angelehnt an einen Entwurf des Bauin-
genieurs und Architekten Werner Sobek:
Unsere Zeitung berichtete in der Dienstags-
ausgabe ausführlich darüber.

In der Regierungspressekonferenz am
Dienstagmittag hatte Ministerpräsident
Winfried Kretschmann (Grüne) den „Brü-
cken-Vorschlag“ verteidigt. „Wir haben die
Möglichkeit einfach beim Schopfe gegriffen,
um einfach auch mal zu sagen, was wir uns so
vorstellen. Auch wenn wir uns nicht in die
Stadtpolitik einmischen, haben wir doch
eine Meinung, und die dürfen wir auch mal
äußern.“ Man konnte also durchaus damit
rechnen, dass das Staatsministerium seine
Meinung auch am Dienstagabend vertreten
würde, zumal Kretschmann in dem Brü-
cken-Vorschlag „einen ästhetischen Licht-
punkt“ sieht, der helfen könnte, das Image
der Landeshauptstadt zu verbessern.

Tatsache ist: Das Staatsministerium war
am Dienstagabend nicht anwesend – was of-
fenbar nicht am fehlenden Willen in der Re-
gierungszentrale lag. Auf Anfrage teilte der
stellvertretende Regierungssprecher Arne
Braun am Mittwoch mit: „Die Landesregie-
rung und insbesondere das Staatsministe-
rium hat durch die Illustration als Diskus-
sionsbeitrag unter Beweis gestellt, dass es
sich gerne an der Debatte um die Zukunft
der Kulturmeile beteiligt, vor allem weil es
auch um die problematische Situation der
Landeseinrichtungen wie der Staatsgalerie
geht.“ OB-Sprecher Andreas Scharf teilte
auf Anfrage mit: „Es stand wohl im Raum,
ob kurzfristig vom Staatsministerium je-
mand kommt. Aber meines Wissens nach
war keiner da.“ 

In der Veranstaltung war Kuhn um ein
Maximum an Gemeinsamkeit mit dem Land
bemüht: „Es gibt die einmalige Chance, dass
das Land mit der Stadt eine Lösung sucht“,
erklärte er im Schlusswort. Bei diesem The-
ma gehe es nicht um ein Gegeneinander. „Da
muss man jetzt zusammenbleiben.“

Warum saß 
das Land nicht 
mit am Tisch?
Bei der B-14-Debatte im Wilhelmspalais meldeten sich viele 
Beteiligte zu Wort – bis auf die Regierung, die nicht vertreten war 

Das Thema Kulturmeile mobilisiert viele 
Akteure in der Stadt. Und auch das Land, 
das möchte, dass seine Einrichtungen 
entlang der B 14 besser zur Geltung 
kommen. Doch am Dialog hapert es. 

Von Jan Sellner

Das Staatsministerium stellt

hinterher klar: Wir beteiligen 

uns gerne an der Debatte

Fast eine runde Sache: Teilnehmer der B-14-Diskussion am Dienstagabend im Wilhelmspalais

Anzeige

„Event-Pass“ für
Die Teddy Show, Dieter Nuhr, Ehrlich Brothers

Alexander Herrmann, Martin Rütter, Maxi 

Gstettenbauer, Nicolai Friedrich, Paul Panzer

Einen Event Pass im Zeitraum vom 1. Januar 

bis 30. Juni 2018 für alle genannten 

Veranstaltungen in Stuttgart gewinnen

Rufen Sie bis zum 18.12.2017 unter 

01379/880035* an und nennen Sie 

das Stichwort „Event“, Ihren Namen, 

die Adresse und Telefonnummer. 

Teilnahmebedingungen unter: 

www.stzw.de/gewinnspiel

* legion 0,50 1 pro Anruf aus dem dt. Festnetz, 

ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz

Mitmachen und gewinnen!

www.stzw.de

PASS

PASSINHABER

FÜR ZWEI PERSONEN
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ALLE VERANSTALTUNGEN IN STUTTGART

Bitte kontaktieren Sie uns spätestens 2 Tage vor 

Veranstaltungsbeginn, wir schreiben Sie 

und eine Begleitperson dann auf die Gästeliste.

Tel. 06073- 744 740 oder per Mail: info@s-promotion.de

Stichwort: Stuttgart Eventpass

Dieser Pass ist nicht übertragbar.

19.01.2018 DIE TEDDY SHOW 

20.01.2018 DIE TEDDY SHOW 

20.01.2018 DIETER NUHR 

21.01.2018 EHRLICH BROTHERS

+ NACHMITTAGSSHOW 

10.02.2018 ALEXANDER HERRMANN 

06.03.2018 MARTIN RÜTTER 

17.04.2018 MAXI GSTETTENBAUER 

19.04.2018 NICOLAI FRIEDRICH 

19.05.2018 PAUL PANZER 

WÄHLE AUS ALLEN 

VERANSTALTUNGEN IN STUTTGART
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Herr Föll, die Stadt hat 2016 und 2017 Über-
schüsse im dreistelligen Millionenbereich 
erzielt. Ist das der Traum eines jeden Finanz-
bürgermeisters?
Zumindest erleichtert es die zukünftigen
Haushalte, wenn entsprechende Finanzmit-
tel in die Folgejahre übertragen werden kön-
nen. Von daher sind Überschüsse durchaus
erfreulich.

Die Verwaltung will 513 neue Stellen schaffen, 
der Gemeinderat sattelt wohl noch 120 drauf. 
Ist das nötig?
Ein Pauschalurteil
kann man da nicht tref-
fen, das wäre nicht
sachgerecht. Grund-
sätzlich muss man Stel-
lenschaffungen sehr
sorgfältig abwägen,
weil sie dauerhaft Per-
sonalkosten verursa-
chen. Mit den weiteren
Stellen liegen wir bei
einem mittleren zwei-
stelligen Millionenbe-
trag an zusätzlichen
Personalkosten im
Jahr. 

Sie mussten bis auf ein zinsloses Darlehen für 
Flüchtlingsheime noch nie Schulden aufneh-
men. Wie fühlt sich das an?
Da muss ich Sie korrigieren. In den ersten
Monaten meiner Amtszeit musste ich im
Jahr 2004 ein Darlehen von 20 Millionen
Euro aufnehmen. Ein Kämmerer tilgt lieber
Schulden, als dass er neue Schulden macht.

Der Doppelhaushalt 2018/19 sah bisher in der 
Mittelfristplanung bis 2022 keine neuen 
Schulden vor. Bleibt es dabei?
Nach der zweiten Lesung haben wir acht
Millionen Euro Kreditermächtigungen in
die mittelfristige Planung für das Jahr 2020
aufgenommen. Man muss erwarten, dass mit
der abschließenden dritten Lesung am Frei-
tag durch den Gemeinderat eher zusätzliche
Ausgaben auf die Stadt zukommen.

Nachgefragt

Michael Föll (CDU) 
Der Finanzbürgermeister verantwortet 
seit 14 Jahren den Stadthaushalt. Er will 
möglichst weiter ohne neue Schulden 
auskommen.

Von Konstantin Schwarz

„Ein Kämmerer 
tilgt lieber“

Wichtige Vorhaben: Der Kindergartenbesuch soll für viele Familien günstiger werden, der Wohnungsbau gefördert und die Ausländerbehörde personell aufgerüstet werden.Fotos: Lg/Kovalenko (2), Zweygarth

Weihnachtsmännle (14) Foto: Lg

Dichteln

Schildkröten
und Hasen
STUTTGART (jan). Andere wichteln – wir
dichteln. An jedem Tag im Advent schen-
ken wir Ihnen Aufmerksamkeit in Form
eines Gedichts oder eines besonderen Ge-
dankens – geschmückt jeweils mit einem
Weihnachtsmännle oder -engel aus dem
Atelier D 9 des bhz. 

„Schildkröten können dir 
mehr über den Weg erzählen 
als Hasen.“
(Chinesische Weisheit) 

Die Figuren sind Unikate und können für
je 20 Euro erworben werden. Das Geld
kommt dem bhz sowie der Aktion Weih-
nachten zugute, der Benefizaktion unse-
rer Zeitung. Bei Interesse schreiben Sie
bitte an: lokales@stzn.de.

Leserbriefe

Zum Leitartikel „Stadt ohne Stadtplan“
von Jan Sellner am 12. Dezember: 

Stadt ohne Mumm wäre noch treffender,
denn beachtenswerte Ideen gab’s schon
öfters. Eine bemerkenswerte davon kam
vom ehemaligen Musical-Unternehmer
Rolf Deyhle, der vorgeschlagen hatte, die
hässliche Narbe B 14 zu überdeckeln, was
ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten er-
öffnet hätte – am Ende war’s die berühm-
te Fahrradkette! Hätte, hätte . . . Eine
Brücke ist natürlich weit besser als der
jetzige Ist-Zustand, aber eben nur eine
urschwäbische Notlösung. Auch die Ne-
ckarauen führen in Stuttgart – außer
wenn Volksfest ist oder der VfB spielt –
ein eher tristes Dasein, ohne Saft und
Kraft. Dabei könnte man mit dem
„Pfund,“ Württemberger Spitzenweine
das ganze Jahr über wuchern. Warum auf
den Neckardamm-Mauern nicht ein
Dauerweindorf installieren – einmalig in
einer Großstadt? In Stuttgart herrscht
zwar (noch) kein Texas-Klima, aber was
man gastrotouristisch gestalten kann,
lässt sich in San Antonio eindrücklich
bewundern. Eine Dienstreise dahin sei
Lokalpolitikern wärmstens empfohlen.
Klaus Walz, Weissach

Stadt ohne Mumm

Zu den Überlegungen für eine Brücke
über die B 14: 

Es mutet seltsam an, jetzt das Hohelied
einer Brücke über die B 14 zu lesen. Vor
mehr als zehn Jahren wurde die damals
existierende Fußgängerbrücke über die
B 14 abgerissen, da die Sanierung zu teu-
er schien. Die Fußgängerbrücke befand
sich auf Höhe der Landesbibliothek. Ma-
nagement by potatoe? Es scheint so! Die
Visionen von Herr Sobek können die
Realitäten nicht vergessen machen! Nun
dürfen die Bürger also wieder auf einen
Brückenschlag warten? Dazu kann ich
nur sagen: Zurück ins 20. Jahrhundert.
Ulrich Cronmüller, Bad Cannstatt

Zurück ins 20. Jahrhundert

Michael Föll (CDU) 
ist Erster Bürger-
meister der Landes-
hauptstadt.
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STUTTGART. Die Projektgesellschaft der
Bahn für den Bau von Stuttgart 21 und der
ICE-Strecke Wendlingen–Ulm will am
nächsten Montag ihre Partner über die
Schwierigkeiten bei dem zum Teil bereits ge-
nehmigten Flughafenanschluss informie-
ren. Ob der Geschäftsführer Manfred Leger
dabei auch die Überlegungen für eine kom-
plette Neuplanung mit einem Bahnhalt an
der A 8 vorstellt, ist unklar. Detailfragen
wehrt die S-21-Pressestelle ab. Man wolle
dem Treffen nicht vorgreifen. 

Kurz vor dem Termin machen Aussagen
über nahezu unlösbare Brandschutzproble-
me in der bestehenden S-Bahn-Haltestelle
am Flughafen und große Schwierigkeiten
mit dem späteren Fahrplan für die ICE-Züge
in dem 27 Meter unter der Messe-Piazza lie-
genden Fernbahnhof die Runde.

Das Spitzengespräch findet in vergleichs-
weise kleiner Runde statt. Landesverkehrs-
minister Winfried Hermann, OB Fritz Kuhn

(beide Grüne) sowie eine Juristin der Stadt,
Vertreter des Verbands Region Stuttgart und
die Flughafen-Geschäftsführer sind einge-
laden, Baufachleute der Partner fehlen. Alle
erwarten von Leger einen ungeschönten Be-
richt zur Lage. Leger soll nach der für Stutt-
gart 21 bekannt gewordenen Kostenerhö-
hung von 6,5 auf bis zu 7,9 Milliarden Euro
erheblich unter Druck stehen. 

Am Flughafen will die Bahn Lösungen
verhandeln, die bisher undenkbar waren:
Ein oberirdischer Bahnhof, der die ICE von
und nach Ulm und die Züge der Gäubahn
aus Singen gemeinsam aufnimmt und direkt
an der A 8 liegt. Das würde für die Reisenden
lange Wege zu den Terminals bedeuten und
steht so nicht im Finanzierungsvertrag. Die
Gründe für die gewünschte Neuplanung hat
die Bahn bisher nur sehr pauschal dem Auf-

sichtsrat der AG mitgeteilt. Es gebe bau-
und genehmigungstechnisch erhebliche
Schwierigkeiten, das soll der DB-Infra-
strukturvorstand Ronald Pofalla dem Kon-
trollgremium berichtet haben.

Der Ulmer SPD-Landtagsabgeordnete
Martin Rivoir fordert wie zuvor der Grünen-
Bundestagsabgeordnete Mathias Gastel
eine offene Diskussion: „Wenn es preiswer-
tere Lösungen gibt, dann ist es vernünftig,
diese zu untersuchen.“ Rivoir glaubt, dass
sich die Bahn mit dem Tiefhalt unter der
Messe Fahrplanprobleme einhandelt. Er ha-
be „aus Bahn-Kreisen“ gehört, dass mit dem
Halt zu viel Zeit verloren gehe, was womög-
lich zum Verlust von Anschlüssen und Fahr-
gästen führe. Die Frage, wie man Fluggäste
von der Autobahn schnell und bequem zu
den Terminals bringt, sei lösbar, sagt Rivoir:
„Es muss ja keiner zu den Terminals laufen.“
Er will mit einer Anfrage von der Landesre-
gierung wissen, welche Züge überhaupt am
Flughafen halten sollen oder wie viele diesen
links liegen lassen werden. 

Ein weiteres womöglich erhebliches Bau-
problem wird von anderer Seite berichtet.
Mit dem geplanten neuen Tunnelhalt der
Gäubahn parallel zur S-Bahn-Station Flug-
hafen und der Verbindung beider Röhren
gelte in der alten Station neuester Brand-
schutz. Der Umbau sei kaum genehmi-
gungsfähig oder treibe exorbitant die Kos-
ten. „Das Land plant, baut und genehmigt
nicht“, heißt es im Verkehrsministerium da-
zu. Das Regierungspräsidium erklärt, das
„gewisse funktionale Näheverhältnis“ der
Stationen sei „Gegenstand der brand-
schutzfachlichen Beurteilung“. Es gebe
Stellungnahmen zum Entrauchungs- und
Entfluchtungskonzept, „insbesondere auch
mit Blick auf das besagte Näheverhältnis
und die damit einhergehenden Erforderlich-
keiten“. Die Art, wie die Probleme bei Stutt-
gart 21 von der Bahn aufgearbeitet werden,
führt zu Kritik. Die Stuttgarter Grünen-Ab-
geordnete Anna Christmann fordert von der
Bundesregierung Aufklärung. Die Informa-
tionsverweigerung sei „inakzeptabel“.

S-21-Partner erwarten Klartext zum Flughafen
Stuttgart 21 Durch Umbau angeblich erhebliche Brandschutzprobleme in alter S-Bahn-Station – Ist Halt ein Hindernis im Fahrplan? 

Von Konstantin Schwarz

Am Airport könnten bisher 
undenkbare Lösungen greifen

STUTTGART. Wofür soll die Landeshaupt-
stadt ihr Geld ausgeben, wofür nicht? Was in
den gut sieben Milliarden Euro umfassenden
Stadthaushalt 2018/2019 kommt, wird an
diesem Freitag in der dritten und letzten Be-
ratungsrunde ab 8.30 Uhr entschieden. Die
Eingangsreden können im Internet mitver-
folgt werden (www.schawa.tv/gemeinderat-
live). Abstimmen dürfen 60 Gemeinderats-

mitglieder und OB Fritz Kuhn (Grüne). Der
Ausbau der Belegschaft ist eine Besonder-
heit des Doppelhaushalts, der sich abzeich-
net. Nach den bisherigen Beratungsrunden
ist bereits klar, dass bei der Stadtverwaltung
534 Stellen entweder neu hinzukommen
oder die Befristung verlieren, der Abfall-
wirtschaftsbetrieb 99 Stellen hinzugewinnt.
Von diesen insgesamt 633 Stellen hatte die
Verwaltungsspitze 513 Stellen vorgeschla-
gen, rund 120 sattelten die Fraktionen in den
Vorberatungen drauf. Den neuen Stellen-
plan debattierte der Gemeinderat schon am
Donnerstag, formal beschlossen wird er in
der dritten Lesung des Haushalts an diesem
Freitag. Dann dürfte die eine oder andere
Fraktion erneut versuchen, zusätzliche Stel-
lenwünsche durchzubringen.

So bleibt zum Beispiel trotz zusätzlicher
19 Kräfte (1,6 Millionen Euro pro Jahr) die
Personalausstattung im Hochbauamt um-
stritten. Es galt als Flaschenhals für die Ab-
arbeitung des ehrgeizigen, inzwischen ge-
streckten Schulsanierungsprogramms. Viele
Projekte verzögerten sich um Jahre, monier-
te SPD-Fraktionschef Martin Körner.
SÖS/Linke-plus hätte hier gern noch mehr
Personal, auch weil die Eigenplanungskapa-
zität nicht steigt, diese aber im Blick auf jun-
ge, qualifizierte Bewerber ein Werbeargu-
ment sein könnte. Um die Zeitziele des Rates
zu erreichen, seien eigentlich 50 Stellen nö-
tig, sagt die Personalvertretung.

Ähnlich kritisch und inzwischen auch
durch eine Organisationsuntersuchung be-
legt, stellt sich die Lage in den Bürgerbüros
dar. Von den Anlaufstellen in den Stadtbe-
zirken mussten einige kurzfristig für Tage
geschlossen werden. Es war durch Krank-
heitsfälle schlicht kein Personal mehr da.

29 Stellen, davon fünf Springer (1,1 Mil-
lionen Euro), und die Verlagerung von
Diensten ins Internet sowie Zentralisierung
von Arbeiten sollen nun Abhilfe schaffen.

Ein wichtiger Punkt werden in der dritten
Lesung auch noch die Gebühren für den Be-
such der Kindertagesstätten und speziell der
Regelkindergärten sein. Erst am Mittwoch-
nachmittag machten CDU und Grüne mit
einem gemeinsamen Antrag klar, was Sache
wird: Speziell für den Kindergartenbesuch
der Drei- bis Sechsjährigen sollen Haushalte
mit der Familienkarte der Stadt pro Monat
und Kind 50 Euro weniger bezahlen müssen

– und so statt der bisher geringen Reduzie-
rung einen satten Rabatt erhalten. Ab dem
dritten Kind soll der Besuch des Kindergar-
tens gebührenfrei sei. Außerdem will die
Mehrheit, dass mehr Familien in den Genuss
dieser Ermäßigung kommen – weil die Ver-
dienstgrenze bei der Familienkarte von
60 000 auf 70 000 Euro pro Jahr angehoben
werden soll. Das kostet pro Jahr rund 1,7
Millionen Euro. Der SPD wird das voraus-
sichtlich nicht genügen. Sie hatte stärkere
Vergünstigungen und die schrittweise Besei-
tigung der Kitagebühren angestrebt. Warum
davon auch Haushalte mit zum Beispiel
300 000 Euro Jahreseinkommen profitieren
sollten, verstand aber die Mehrheit nicht. 

In der dritten Lesung wird auch ein letzter
Versuch der Freien Wähler und der FDP er-
wartet, die Grundsteuer-Hebesätze sofort
von 520 Punkten auf 490 Punkte zu senken,
was die Stadt knapp neun Millionen Euro
pro Jahr kosten würde. Fraktionen wie die
SPD wollen auf die bisherigen Einnahmen
nicht verzichten, sie lieber an anderer Stelle,
etwa bei den Kitagebühren, an die Bürger
zurückgeben. Von einer Steuersenkung wür-
den Eigentümer großer Grundstücke wie
Daimler, Porsche und Bosch profitieren,
meint die SPD. 

Die CDU, die sich früher für die Grund-
steuersenkung einsetzte, will es beim be-
schlossen Verfahren der „intelligenten
Grundsteuersenkung“ belassen. Die Hebe-
sätze sinken dann fast auf den Stand vor der
letzten Erhöhung im Jahr 2009, nämlich um
bis zu 20 Prozent auf 420 Punkte, wenn zwei
Jahre zuvor keine Schulden aufgenommen
werden mussten. So wird es nun 2019 kom-
men. Grundstückseigentümer – und mittel-
bar auch die Mieter – sparen insgesamt etwa
28 Millionen Euro. Die FDP möchte sogar
bis 2021 nur noch 400 Punkte.

Bewegung zeichnet sich auch beim Thema
Grunderwerb für Wohnungsbau ab. Die
Stadt soll mehr Grundstücke kaufen. Das
mehrheitsfähige öko-soziale Lager fordert
schon lange eine aktivere Bodenvorratspoli-
tik. Besonders SÖS/Linke-plus will eine Of-
fensive: mit einem Topf von rund 125 Millio-
nen Euro pro Jahr für Bodenkäufe und für
kommunalen Wohnungsbau. Andere Frak-
tionen streben die Vorgabe an, dass der Auf-
wand für Käufe die Verkaufserlöse der Stadt
um mindestens zehn Millionen übertrifft.

Finaler Verteilungskampf
um prall gefüllte Stadtkasse
An diesem Freitag verabschiedet der Gemeinderat den Haushalt für die Jahre 2018 und 2019

Der Endspurt bei den Etatberatungen an 
diesem Freitag steht im Zeichen einer 
grandiosen Einnahmenentwicklung. 
2018 und 2019 sind je 42 Millionen Euro 
mehr zu erwarten als bisher gedacht.

Von Josef Schunder

und Konstantin Schwarz 

Anzeige

Tickets für „Vivaldi: 
Die vier Jahreszeiten“
Eine musikalische Reise durch das Jahr

3 x 2 Tickets für Die vier Jahreszeiten

am 20. Januar 2018 um 19 Uhr im

Neuen Schloss, Weißer Saal Stuttgart 

gewinnen

Rufen Sie bis zum 18.12.2017 unter 

01379/880037* an und nennen Sie 

das Stichwort „Vivaldi“, Ihren Namen, 

die Adresse und Telefonnummer. 

Teilnahmebedingungen unter: 

www.stzw.de/gewinnspiel

* legion 0,50 1 pro Anruf aus dem dt. Festnetz, 

ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz

Mitmachen und gewinnen!

www.stzw.de
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Übergib das
einem Engelein
STUTTGART (jan). Andere wichteln – wir
dichteln. An jedem Tag im Advent schen-
ken wir Ihnen Aufmerksamkeit in Form
eines Gedichts oder eines besonderen Ge-
dankens – geschmückt jeweils mit einem
Weihnachtsmännle oder -engel aus dem
Atelier D 9 des BHZ. 

Welten des Inseits

Mit deinen Freunden 
und engsten Bekannten
Kann dir jedes Mißverständnis 
geschehn. —
Hast du einmal einem See-Elefanten
Ins Auge gesehn??
So weit, wie die Weite ist,
So tief mag die Enge sein. —
Wenn du mit dir je im Streite bist.

(Joachim Ringelnatz 1883–1934) 

Die Figuren sind Unikate und können für
je 20 Euro erworben werden. Das Geld
kommt dem BHZ sowie der Aktion Weih-
nachten zugute, der großen Benefizaktion
unserer Zeitung zugunsten bedürftiger
Menschen in Stuttgart und Umgebung.
Bei Interesse schreiben Sie bitte an: loka-
les@stzn.de.

Weihnachtsengel (15.) Foto: Lg

DichtelnJoe Bauer in der Stadt 

Nur Menschen 

Vor der Vorstellung gehe ich am Fluss ent-
lang. In der Dunkelheit schimmert und 
glänzt der Neckar im elektrischen Licht wie 
ein Gewässer, das sich eine Stadt erst mal 
verdienen muss. Es ist still am Ufer. Ab und 
zu keucht ein Jogger oder ein Radler vorbei, 
einmal höre ich das Rascheln einer Ratte. 

Seit 25 Jahren gastiert der Weltweih-
nachtscircus auf dem Wasen am Neckarufer, 
und ich bin mir fast sicher, dass ich ihn 
schon vor einem Vierteljahrhundert besucht 
und seitdem kaum eine Vorstellung verpasst 
habe. 1992 ist die Diva Marlene Dietrich 
gestorben und der Saxofonbläser Bill 
Clinton US-Präsident geworden. Manfred 
Rommel war schon 18 Jahre lang OB und 
Birne Kohl zehn Jahre Kanzler. Sarajevo 
wurde von den Serben belagert, und in 
Rostock-Lichtenhagen terrorisierten 
Rechtsextremisten Asylanten. 

Man könnte denken, die große Zirkus-
show, die Magie von Exotik und Erotik, sei 
Ablenkung von der Welt. Unsinn. Wo sonst 
findet man so viel Welt an einem Ort? 

Am Ende der Welt, auf dem Wasen, einem
offiziellen Stuttgarter Stadtteil mit null 
Einwohnern, präsentiert der Weltweih-
nachtscircus seine würdige Geburtstags-
show; der Italiener Enrico Caroli hat sie mit 
viel Gefühl für die Wirkung feiner Bonbons 
und großer Ballons im globalen Theater 
inszeniert.

Mein Spaziergang am Fluss ist ein Trick:
Wenn du nach einer Weile aus der klammen 
Kälte und Düsternis am doch etwas 
unheimlichen Wasser das Vorzelt mit 
seinem Bratwurst- und Champagnerklima 
betrittst, spürst du die Zirkuswärme umso 
intensiver. Das mag romantisch klingen, ist 
aber nüchtern betrachtet zu vergleichen mit 
dem Wohlgefühl, in einem der nahe gelege-
nen Mineralbäder aus kaltem Wasser unter 
die heiße Dusche zu fliehen. Man muss sich 
einfach nehmen, was die Stadt zu bieten hat 
– ohne im fetten Dezembergeschäft zu ver-

gessen, was der Dichter Wiglaf Droste auf 
den Punkt gereimt hat: „Es lässt sich unter 
Weihnachtssternen / bequem die Heuchelei 
erlernen.“

Wenn ich den Weltweihnachtscircus als 
kleinen Fixstern des Lebens betrachte, dann 
auch deshalb, weil ich ihn immer in der-
selben Begleitung besuche. Mag der Fluss 
des Lebens die Richtungen geändert haben, 
so ist doch die gemeinsame Freude von uns 
Pappnasen an der Manege geblieben. Der 
Zirkus ist nicht zeitlos und nur für alle 
gleich, die sich eine Karte leisten können. 

Als Besucher neigst du dazu, die einzel-
nen Nummern zu vergleichen und zu be-
noten wie in einem Fernsehwettbewerb à la 
„Deutschland sucht die Superpappnase“. 
Gerade im Zirkus aber habe ich gelernt, 
meinen Geschmack nicht allzu ernst zu 
nehmen. Gescheiter als Noten für Soli ist 
der Blick auf die ganze Sinfonie. Und Be-
urteilungen nach Privatgeschmack sind 
eher etwas für Stadträte, die Subventionen 
für Allerweltspopfestivals beschließen und 

diesen Unsinn „Kulturpolitik“ nennen, weil 
sie nichts von Kultur und erst recht nichts 
von Kulturpolitik verstehen. 

Im Zirkus komme ich mir vor wie in Erich
Kästners absurder Kurzgeschichte „Feier 
mit Hindernissen“: Ein Mann gerät am 
Heiligabend in die Gesellschaft von 
Varietékünstlern und erlebt, wie der an-
wesende „Kraftakt“ den hereingeschneiten 
Nachbarn „Streitmüller“ mit einer Hand 
zum Fenster hinaushält und ihn zwingt, „O 
Tannenbaum“ zu singen. Der Gast und 
Erzähler beginnt zu ahnen, dass Akrobaten 
in einer Welt außerhalb seines Berliner 
Pfefferkuchen-Horizonts zu Haus sind.

Der Jubiläumsshow des Weltweihnachts-
circus gelingt ein besonderes Kunststück: Es
vermittelt uns die Illusion, einige ihrer 
Frauen und Männer kämen aus dem ganz 
normalen Leben zu uns hereingeschneit – 
nur auf einen Sprung, um uns wenigstens 
emotional aus dem Fenster der Alltäglich-
keit hinauszuhalten. Wir können ja eh nicht 
nachvollziehen, was es bedeutet, ohne Netz 

zwischen Himmel und Erde zu hängen. 
Ganz famos gelingt ein solcher Auftritt den 
Russinnen Elena Petrikova und Elena 
Baranenko als Duo Black & White. Die eine 
schwarz, die andere blond, betreten sie in 
High Heels und luftiger Abendgarderobe 
die Manege, als kämen sie nach getaner 
Arbeit in einem gläsernen Büroturm aus 
einer guten Bar – um dann an Tüchern zu 
entschweben und gefährlich und betörend 
in schwindelnder Höhe zu tanzen. 

Ähnliches führen uns die Schweden 
Elinar und Anton als Duo Sons auf dem 
Koreanischen Sprungbrett vor. In ihrer 
Straßenkleidung wirken die Männer auf 
den ersten Blick so entspannt und boden-
ständig, als hätten sie sich nie mit der 
Erdanziehungskraft angelegt. Als wollten 
sie sagen: Wir sind Menschen aus Fleisch 
und Blut, höchstens im Fleischbereich 
etwas besser geübt. Diese Jungs von neben-
an fliegen sehr hoch und schlagen Salti, dass 
man das Lieblingswort des neuen Modera-
tors Björn Gehrmann nicht mehr als Floskel 
deuten will: „atemberaubend“, bekannt 
auch als „atemraubend“. Der Mann im 
roten Frack erledigt seinen Job im Übrigen 
rhetorisch souverän und bewegt sich, 
tänzerisch vorgebildet, recht geschmeidig.

Eine besonders liebenswerte Verbeugung
vor der Zirkusgeschichte sind die 
turbulenten Zwischenspiele des nieder-
ländischen Musikquintetts Släpstick. Mit 
ihren Gauklerklamotten könnten sie auch 
aus Brechts „Dreigroschenoper“ oder einer 
Schaubude des alten Rummelplatzes 
kommen. Ihr Stepptanz mit Holzpantoffeln, 
Schlittschuhen und Skiern ist so hin-
reißend, dass man mit dem großen 
russischen Clown Andrey Jigalov das 
Victory-Zeichen formen und in seine garan-
tiert nicht subventionierte James-Brown-
Hommage einsteigen möchte: I feel good . . . 

Jede Nummer im Weltweihnachtscircus 
ist eine Weltwundernummer, auch die Akte 
mit den Tieren: Löwen, Tiger, Kamele, 
Pferde. 2019 tritt das „Wildtier“-Verbot in 
der Manege in Kraft. Im Namen der 
Menschlichkeit haben kulturpolitisch 
beschlagene Stadträte das Ende einer 
historischen Zirkuskultur verfügt. Auch 
danach werde ich, falls nicht aus dem Netz 
gefallen, vor der Show am Fluss entlang-
stiefeln und aller politischen Heuchelei zum 
Trotz mit den toten Fischen singen: I feel 
good. 

Von Joe Bauer

joe.bauer@stuttgarter-
nachrichten.de 

Black & White im Weltweihnachtscircus Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Ingenhoven hält S 21 
für unkalkulierbar
STUTTGART (hog). Der Architekt des Tief-
bahnhofs von Stuttgart 21, Christoph In-
genhoven, wundert sich nicht über die Kos-
tensteigerung bei dem Bahnprojekt Stutt-
gart-Ulm. „Zehn Milliarden Euro sind es
doch längst, wenn Sie alle Bahnstrecken
hinzunehmen“, sagte er dem „Spiegel“. Nie-
mand könne die Garantie für einen Kosten-
rahmen bei S 21 übernehmen: „Das hätten
Sie auch nicht bei den Kosten für die Wie-
dervereinigung gekonnt.“ 

Nach aktuellen Schätzungen der Bahn
kostet der Tiefbahnhof von Stuttgart 21 (oh-
ne Neubaustrecke) bis zu 7,9 Milliarden
Euro und wird frühestens 2024 fertig. 

Feuerteufel-Prozess: 
Anklage gegen Frau?
STUTTGART/RUTESHEIM (StN). Nach dem
Prozess gegen den zündelnden Feuerwehr-
mann aus Rutesheim ist jetzt seine Frau im
Visier der Ermittler. Die Staatsanwaltschaft
prüft, ob sie sich mit ihrer Aussage gegen
ihren Mann strafbar gemacht hat, sagte ein
Sprecher der Behörde am Freitag. Nach
Paragraf 138 des Strafgesetzbuches ist das
Nichtanzeigen einer geplanten Straftat
strafbar. Zwar bliebe die Frau dank des so-
genannten Angehörigenprivilegs straffrei,
wenn sie sich ernsthaft bemüht hat, ihren
Mann von der Tat abzuhalten. Die Frau
konnte vor Gericht genau schildern, wo und
wie die Feuer gelegt wurden. 

STUTTGART. Die Drei-Zimmer-Wohnung
der L.s ist aufgeräumt und blitzblank, die
Hausfrau serviert auf einem kleinen Tablett
Tee. Dann nimmt sie neben ihrem Mann
Platz und hört ihm zu. Herr L. erzählt von
seiner Arbeit als Gas-Wasser-Installateur
im Rhein-Main-Gebiet und seiner Funktion
als Baustellenleiter, die nicht immer einfach
gewesen sei. Speziell an dem Tag, der das Le-
ben der Familie von Grund auf veränderte,
gab es Ärger.

„Ich habe kontrolliert, ob die Kollegen vo-
rankommen, aber die saßen immer noch in
ihrem Baufahrzeug“, erzählt er. Dafür habe
er sie gerüffelt. „Da war die Stimmung na-
türlich gleich schlecht.“ Als einer schließlich
in einem Schacht an die Arbeit ging und von
dort heraufrief, die Arbeit sei schlecht ge-
plant, wollte Herr L. sich selbst ein Bild ver-
schaffen und stieg in den Schacht hinab. In
dem Moment sei einem der anderen Kollegen
ein Werkstück entglitten. „Das war ein 80er-
Rohr, es wog mehrere Kilo und war frisch ge-
flext“, sagt Herr L. Die scharfe Kante traf
seinen Kopf, und er wurde kurz ohnmächtig.
Als er wieder zu sich kam, hatten die ande-
ren Männer schon den Krankenwagen geru-
fen, „aber Erste Hilfe hat keiner von denen
gemacht, obwohl wir alle zwei Jahre ge-
schult werden“, sagt Herr L., dem man an-
hört, wie sehr ihn das verletzt hat.

Im Anschluss habe dann auch keiner der
Männer aussagen wollen, was sich zugetra-
gen hatte. „Die wollten den schützen, dem
das Rohr entglitten ist“, vermutet Herr L. Im
Protokoll der Berufsgenossenschaft stehe
jedenfalls nichts dergleichen. Zwei Jahre
verbrachte er in Krankenhäusern, wo sie sei-

ne schwere Kopfverletzung zu heilen ver-
suchten. Äußerlich ist das gelungen. Inner-
lich kämpft Herr L. aber immer noch gegen
Ängste, Schrecksekunden und Zornesaus-
brüche an. „Das habe ich früher nicht ge-
habt“, sagt er.

Um sich gegenseitig helfen zu können, zo-
gen die L.s nach Stuttgart, wo seine Mutter
und Geschwister leben. Der Umzug war teu-
er, weil der Familienvater nicht mit anpa-
cken konnte und ein Unternehmen beauf-
tragt werden musste. Zuvor waren Miet-
schulden entstanden, weil die Begutachtung
seiner Arbeitsfähigkeit lange gedauert hat-
te. Heute leben er, seine Frau und die vier
Kinder im Alter zwischen 14 Jahren und 14
Monaten von Erwerbsunfähigkeitsrente,
Wohngeld und Kindergeld und stottern da-
von auch die Mietschulden ab.

In dem Mehrfamilienhaus der L.s gibt es
zwar einen Kellerraum für Waschmaschi-
nen, allerdings keine Möglichkeit, die Wä-
sche aufzuhängen. Die Familie möchte sich
deshalb, auch wegen der großen Menge an
Wäsche, die bei vier Kindern anfällt, einen
Trockner anschaffen. Die Aktion Weihnach-
ten hilft dabei.

¡ Spenden an die BW-Bank, Iban:
DE04 6005 0101 0002  3423 40, Bic: SOLA-
DEST und die Schwäbische Bank, Iban:
DE85 6002 0100 0000 0063 00,
Bic: SCHWDESS.

Traumatisiert nach 
einem Arbeitsunfall
Aktion Weihnachten Familienvater muss Schulden tilgen 

Von Barbara Czimmer

Die Familie möchte wegen der 

Menge an Wäsche, die bei vier 

Kindern anfällt, einen Trockner

Was macht Bio-Milchprodukte so besonders?
Wissenswertes, warum in Andechs konsequent auf Nachhaltigkeit gesetzt wird und 

Bio-Milchprodukte aus der Andechser Molkerei deshalb einfach besser und natürlicher schmecken.

... aus Überzeugung nach strengen Richtlini-
�� ������ ����� 	��
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150 km in der Region kommen und beste 
Bio-Milch besonders nachhaltig erzeugen, 
dann sind es Andechser Natur Bio-Bauern. 
Sie alle folgen der Andechser Natur Philoso-
phie „Natürliches natürlich belassen“. Schon 

�� ������ 
�� �������� 	��� ���� �	� �	�
schließlich Familienbetriebe, im Schnitt mit 
35 Kühen. Hier kennt der Bauer seine Kühe 
noch mit Namen. 

... kommen in Andechser Natur Produkte. 
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und sonnengereifte echte Frucht für köstli-
chen Fruchtgeschmack. Natürliche Produkte 
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zubereiteten Bio-Produkte entfalten so ihren 
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100 Prozent
natürliche Zutaten

... als die meisten anderen Jogurts darf 
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Jogurt erhält eine ganz kostbare Zutat, die 
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in aller Ruhe zu seiner Qualität mit dem 
typisch feinen und köstlichen Geschmack 
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Natürlichkeit.

reine Bio-Kuhmilch

Mehr Informationen unter 

www.andechser-natur.de

Wenn 

630 Bio-Bauern
Familienbetriebe

Ein Fußballfeld
für jede Kuh
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Weiden selbst sind saftig und kräftig. Sie 
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eine stärkere Humusschicht, mehr Arten-
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tig für den Nährstoffgehalt ist. Bio-Bauern 
arbeiten ganz im Sinn der nachhaltigen 
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ökologisch und schon immer ohne chemi-
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den Geschmack der Milch.

Vertrauen braucht
Alles was

3 mal
länger reifen

Mehr Bio. 

Mehr Natur. 

Andechser Natur.
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Preise mit den Bio-Bauern neu. Persönlich 
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beitern, die allesamt für Andechser Natur 
stehen und täglich die Kunden durch ihre 
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Natur Familie.

Anzeige
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will man rasch beenden. Dieser neue Blick
auf die Terminals veranschaulicht bislang
vielleicht am ehesten den Wandel auf der
Chefetage. Fundel und Schoefer haben bis-
her vor allem die Fluggesellschaften als
Kunden betrachtet. Die Neue will den Fokus
auf die Passagiere als Kunden des Landes-
airports stärken. 

Sprechfähig ist Freitag in allen Fragen.
Sie spricht so gern wie Schoefer, nur dass sie
nach außen nicht die Sprecherin ist. Bei dem
Thema S 21 und dem drohenden Kurswech-
sel der Bahn beim Airport-Halt aber wird sie
einsilbig. Am 1. September war der Großteil
von den 339 Millionen Euro Flughafengel-
dern für einen hochkarätigen Bahnan-
schluss auch längst bezahlt. Die Frage, was
man dafür bekommt, wird vor allem für
Schoefer zum Prüfstein.

fokussiert ist sie auf das Europageschäft.
Dieser Flughafen sei „sehr gut aufgestellt“:
mit kurzen Wegen für Passagiere, vorbildli-
chem Gepäckhandling, pünktlicher Flugab-
wicklung. Von hier zu fliegen, begreife der
Reisende als vernünftig. Die emotionale Be-
ziehung möchte sie stärken, den Flughafen
nachhaltiger, lokaler und auch digitaler ma-
chen. Das heißt: mehr Ökoanstrich, mehr re-
gionale Produkte in der Gastronomie („nicht
nur Maultaschen“), sondern auch mehr
Zeugnisse der regionalen Hochtechnologie.
Den „local spirit“ stärken, sagt sie. Mit den
Mitarbeitern will sie dafür ein Programm
schmieden und binnen drei, vier Jahren um-
setzen. Dazu gehören auch Steckdosen. Den
Zustand, dass Reisende bisweilen heimlich
Getränkekühlgeräte ausstecken, um ihre
Laptops und Handys aufladen zu können,

ar bei Berlin-Flügen durch Eurowings und
Easyjet sehr gut aufgestellt.

Arina Freitag hat auch schon ein paar an-
dere Spuren hinterlassen. Eher intern, denn
tritt man draußen in offizieller Mission auf,
sind die Rollen zwischen ihr und Co-Ge-
schäftsführer Walter Schoefer klar verteilt.
Er vertritt das Unternehmen. Schoefer, so
hört man in Firmenkreisen, schwebe im
siebten Himmel, weil er vom Aufsichtsrat
zeitgleich mit Freitags Wahl zum Sprecher
der Geschäftsführung befördert wurde. Das
dürfte sich für ihn wie ein später Sieg über
Freitags Vorgänger Georg Fundel anfühlen,
der ohne die Sprecherfunktion in den Ruhe-
stand ging, aber Platzhirsch gewesen war.
Bisweilen gab es in den gemeinsamen 18
Jahren Gerangel.

Die neuen Partner sind ähnlich ungleich,
jedoch ist jetzt Schoefer der Platzhirsch. Die
promovierte Volkswirtin ist aber ziemlich
fix und hat so viele einschlägige Erfahrun-
gen ins Cockpit der Flughafen Stuttgart
GmbH mitgebracht wie niemand zuvor. Zu-
letzt war sie bei der DB Netz AG zuständig
für Marketing und Vertrieb, davor 14 Jahre
lang beim Flughafen Frankfurt unter ande-
rem für die Entgeltpolitik gegenüber 130
Airlines, für die Ausschaltung von Schwach-
stellen im Tagesbetrieb und für die Stand-
ortpflege gegenüber der Politik. In Stuttgart
hat sie von Fundel den klassischen Verkehrs-
bereich und die Finanzen samt Controlling
übernommen – und damit Kernbereiche. 

Schon gibt es Stimmen, dass die „taffe
Macherin“ der Firma guttue. Dass sie eifrig
Netzwerke knüpfe. Sie arbeitet schon lang
in einem Managerinnen-Netzwerk mit. Da
hat sie auch etwas vom Rüstzeug erworben,
um sich in der Männerwelt zu bewähren. Das
kann nur helfen, denn Schoefer und manche
Abteilungsleiter täten sich etwas schwer mit
einer Frau an ihrer Seite, munkelt man. In
der Richtung und in den Zielen, hebt da-
gegen Freitag lobend hervor, sei sie sich mit
Schoefer einig. Über die genaue Wegstrecke
könne man doch reden. 

Nach ihrem Antritt hat sie zügig ihren
Kurs abgesteckt. Stuttgart könne zwar um
Langstreckenflüge kämpfen, sagt sie, aber

STUTTGART. Die Zeit verging wie im Flug.
Am vergangenen Mittwoch war für Arina
Freitag der 100. Tag als Flughafengeschäfts-
führerin. Tags darauf zog sie mit Familie und
zwei Katern ins neue Domizil in Heumaden.
Damit ist sie privat angekommen – wie zuvor
schon im Job. 

Sie hat so eine Art fliegenden Start hinge-
legt am 1. September. Das Ende von Air Ber-
lin, lange Zeit die Nummer zwei unter den
Fluggesellschaften in Stuttgart, war abseh-
bar. Rasch habe die Führung daher zusam-
mengearbeitet, sagt Arina Freitag (46). Wäh-
rend ihrer ersten Wochen flog sie nach Eng-
land, um in Verhandlungen den englischen
Billigflieger Easyjet zu beflügeln, ein Stück
weit die entstandene Lücke zu schließen.
Das Ergebnis wertet sie als Erfolg: Wenn die
EU grünes Licht gibt, sei man ab Mitte Janu-

Weihnachtsmännle (18.) Foto: Lg

Dichteln

Sexuelle Belästigung 
im Schnellrestaurant
STUTTGART (StN). Am Samstagabend ist
eine 21-Jährige in einem Schnellrestau-
rant am Mailänder Platz von einem
25-Jährigen von hinten ans Gesäß und
zwischen die Beine gefasst worden. Der
Mann, darauf angesprochen, räumte die
Tat auch im Beisein von Polizisten ein.
Nach Bezahlen einer Sicherheitsleistung
und in Absprache mit der Staatsanwalt-
schaft wurde der Täter wieder entlassen.

Stiefel
schnüren
STUTTGART (jan). Andere wichteln – wir
dichteln. An jedem Tag im Advent schen-
ken wir Ihnen Aufmerksamkeit in Form
eines Gedichts oder eines besonderen Ge-
dankens – geschmückt jeweils mit einem
Weihnachtsmännle oder -engel aus dem
Atelier D 9 des bhz. 

Ich schnüre meine Stiefel mit 
den Stricken, die mich hielten.
(Aus „Von Wegen“ des Esslinger Duos
Mal Zwischendurch) 

Die Figuren sind Unikate und können für
je 20 Euro erworben werden. Das Geld
kommt dem bhz sowie der Aktion Weih-
nachten zugute, der großen Benefizaktion
unserer Zeitung zugunsten Bedürftiger in
Stuttgart und Umgebung. Bei Interesse
schreiben Sie bitte an: lokales@stzn.de.

Schoefer ist der Platzhirsch, 

die Volkswirtin aber ziemlich fix

Eine Macherin mit 
Blick für Details
Arina Freitag steckt am Flughafen zügig ihren Kurs ab

Geschäftsführerin Arina Freitag hat 
in den ersten 100 Tagen einiges 
angestoßen: Easyjet steigt wohl in 
die Berlin-Flüge ein – und es soll mehr 
Steckdosen für die Passagiere geben.

Von Josef Schunder

Hintergrund

Neuer Rekord in Sicht

¡ Landesflughafen Die Flughafenchefs 
erwarten, dass trotz Air-Berlin-Pleite am 
Jahresende ein Passagierwachstum und 
ein neuer Rekord zu vermelden sein wer-
den. Dafür gilt es, die Zahl von 10,6 Millio-
nen Fluggästen zu übertreffen. Die belieb-
testen Ziele vom Flughafen Stuttgart aus 
waren 2016 Berlin-Tegel mit einer halben
Million Passagieren, Palma de Mallorca 
(370 000) und Hamburg (360 000).

¡ Person Arina Freitag war nach dem Stu-
dium der Volkswirtschaftslehre und der 
Promotion von 1998 bis 2001 als Econo-
mist bei der Bank of Tokyo-Mitsubishi. Am
Flughafen Stuttgart ist sie seit 1. Septem-
ber für den Luftverkehr, das Controlling 
und die Finanzen zuständig. (StN)

Will am Flughafen gestalten: die Co-Geschäftsführerin Arina Freitag Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Im Buch- und Zeitschriften-
handel

erhältlich!

Geschenktipps
           zu WEIHNACHTEN
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Hähne in 
der Sonne
STUTTGART (jan). Andere wichteln – wir
dichteln. An jedem Tag im Advent schen-
ken wir Ihnen Aufmerksamkeit in Form
eines Gedichts oder eines besonderen Ge-
dankens – geschmückt jeweils mit einem
Weihnachtsmännle oder -engel aus dem
Atelier D 9 des bhz. 

Manche Hähne glauben,
dass die Sonne ihretwegen aufgeht.
(Theodor Fontane 1819–1898) 

Die Figuren sind Unikate und können für
je 20 Euro erworben werden. Das Geld
kommt dem bhz sowie der Aktion Weih-
nachten zugute, der großen Benefizaktion
unserer Zeitung zugunsten bedürftiger
Menschen in Stuttgart und Umgebung.
Bei Interesse schreiben Sie bitte an: loka-
les@stzn.de.

Dichteln

Weihnachtsmännle (19.) Foto: Lg

Leserbriefe

Die Räder von Nextbike fahren zunächst weiter durch die Region – wie bei der Premiere in Holzgerlingen mit Verkehrsminister Winfried Herrmann (von links), dem Regionaldirektor Thomas S. Bopp, dem 
VVS-Geschäftsführer Thomas Hachenberger und Holzgerlingens Bürgermeister Wilfried Dölker. Foto:factum/Weise

Kommentar

In Stuttgart wird es, wenn im Frühjahr 
die neuen Verleihstationen für Räder von 
der Bahn-Tochter DB Connect aufge-
stellt werden, keine neuen Pedelecs zum 
Ausleihen geben. Wer elektrisch unter-
stützt in die Pedale treten will, muss auf 
die alten Call-a-Bike-Räder sitzen. Das 
ist für das Projekt Regiorad, das im 
Stuttgarter Rathaus federführend für die 
Region gemanagt wird, ein veritabler 
Fehlstart. Gerade in der Landeshaupt-
stadt und ihrer Umgebung ist der elektri-
sche Rückenwind für Gelegenheitsradler 
wichtig. Immerhin besteht in manchen 
Städten der Region das Ausleihangebot 
des Bahn-Konkurrenten Nextbike wei-
ter. Doch das ist ein schwacher Trost – 
und für die Bahn-Tochter und die Stadt 
an Peinlichkeit kaum zu überbieten.

Betrachten wir die Vorgeschichte: In 
der Stadt Stuttgart gibt es seit Jahren 
Call a Bike der Bahn, in der Region drum 
herum – gefördert vom Land – mehr als 
ein Dutzend Ausleihstationen von Next-
bike. Die beiden Systeme passen nicht 
zusammen. Deshalb ist ein gemeinsames 
Angebot sinnvoll und angesichts der 
Mobilitätsprobleme überfällig. Die erste 
Ausschreibung der Stadt Stuttgart platz-
te aber wegen unrealistischer Vorgaben, 
in der zweiten setzte sich DB Connect mit 
dem günstigsten Angebot durch. Ein 
Einspruch des unterlegenen Konkurren-
ten Nextbike scheiterte, obwohl er genau 
dies prophezeite, was jetzt eingetreten ist 
– nämlich dass die Bahn zeitnah kein
funktionierendes System für die E-Bike-
Ausleihe anbieten kann.

Das wirft ein schlechtes Licht auf die
Bahn, die einmal mehr zeigt, dass sie 
mehr verspricht (siehe S 21, siehe S-
Bahn), als sie halten kann, um einen Auf-
trag zu ergattern – für ein Unternehmen 
im Bundesbesitz auch ordnungspolitisch 
ein Unding. Die E-Bike-Lücke ist auch 
ein Desaster für die Verkehrspolitik der 
Stadt und für ihre Rolle in der Region. 
Das direkt dem OB unterstellte Referat 
für nachhaltige Mobilität setzte auf den 
falschen Partner. Jetzt ist guter Rat 
mindestens so teuer wie ein E-Rad.

Ratloses Stuttgart

thomas.durchdenwald@stzn.de

Von Thomas DurchdenwalD

Hintergrund

¡ Stuttgart Die roten Call-a-Bike-Räder sollen
durch blaue Regiorad-Räder ersetzt werden.
600 Räder und 150 Pedelecs sowie zehn 
Lastenräder sollen neu angeboten werden.
Die Zahl der Stationen soll sich von 45 auf 
60 erhöhen – pro Bezirk mindestens eine.

¡ Region 20 Städte in der Region nehmen an
dem Projekt teil, in denen anfangs 85 Räder
und 190 Pedelecs stationiert werden sollen.
Dazu zählen Leinfelden-Echterdingen, Ger-
lingen, Schwäbisch Gmünd, Schorndorf, 
Waiblingen, Kernen, Urbach, Böblingen, 
Eislingen/Fils, Bietigheim-Bissingen, 
Schwieberdingen, Herrenberg, Ludwigs-
burg, Holzgerlingen, Filderstadt, Göppin-
gen, Remseck, Kirchheim/Neckar, Vaihin-
gen/Enz und Fellbach. Weitere 60 Kommu-
nen haben die Option, dem System mit 

weiteren 114 Stationen, 390 Rädern und 370
Pedelecs beizutreten. An fünf S-Bahnstatio-
nen soll die Ausleihe möglich sein.

¡ Gebühren Die Ausleihgebühr für Räder 
beträgt je 30 Minuten einen Euro (Inhaber
der Polygocard erhalten die erste halbe 
Stunde kostenlos). Der maximale 24-Stun-
den-Preis liegt bei 16 Euro. Für die Pedelecs
müssen pro Minute 0,12 Euro bezahlt wer-
den, maximal in 24 Stunden 22,50 Euro 
(Polygocard-Inhaber 16,50 Euro).

¡ Kosten Stuttgart bezahlt für den Vertrag pro
Jahr 750 000 Euro. Der Aufwand für die 20 
Kommunen in der Region soll bei 3,4 Mil-
lionen Euro liegen. Die Bahn bot die Leis-
tung für 8,3 Millionen Euro an, Nextbike 
wollte 10,3 Millionen. (dud)

Regiorad soll in 20 Städten in der Region an den Start gehen

STUTTGART. Der Start des neuen Radver-
leihsystems Regiorad in Stuttgart und der
Region wird von einer Panne überschattet.
Nach Informationen unserer Zeitung kann
die Bahntochter DB Connect nicht wie im
Vertrag vereinbart mit neuen Pedelecs an
den Start gehen, weil sich die Produktion der
Räder und der Ladestationen verzögert. In
der Stadt sollen deshalb neben den neuen,
mit Muskelkraft betriebenen Rädern die al-
ten Elektroräder von Call a Bike weiter ein-
gesetzt werden, in der Region werden in eini-
gen Kommunen die dort bereits eingeführ-
ten Nextbike-Pedelecs mindestens bis Ende
September 2018 angeboten. 

Nextbike ist der im Bieterverfahren
unterlegene Kontrahent von DB Connect.
Die Stadt Stuttgart plant offenbar, die
Stadträte über die Entwicklung am Diens-
tag in nicht öffentlicher Sitzung des Um-
weltausschusses des Gemeinderats zu infor-
mieren. 

Damit wird die ohnehin schon pannenrei-
che Vorgeschichte von Regiorad um ein wei-
teres Kapitel verlängert. Die Stadt Stutt-
gart, die auch für zahlreiche Kommunen in
der Region das Projekt betreibt, setzte in der
ersten europaweiten Ausschreibung unrea-
listische Rahmenbedingungen, so dass sich
kein Bewerber fand. Die zweite Ausschrei-
bung gewann die Bahn-Tochter DB Connect,

die in Stuttgart schon Call a Bike betreibt,
gegen Nextbike, das in der Region die vom
Land geförderten Stationen verantwortet.
Der unterlegene Bewerber mit Sitz in Leip-
zig zog vor die Beschwerdekammer, die seine
Einwände zurückwies. Damit war Mitte
September klar, dass DB Connect den Auf-
trag bekommt, was Oberbürgermeister Fritz
Kuhn (Grüne) frohlocken ließ: „Das Rad ist
auf kurzen und mittleren Strecken oft dem
Auto überlegen. Das regionale Verleihsys-
tem macht es für Pendler, Touristen und Ta-
gesausflügler interessant, umzusatteln.“

Doch Regiorad kommt nach wie vor nicht
so recht in den Tritt. Der im OB-Büro für
nachhaltige Mobilität zuständige Ralf
Maier-Geißer hatte schon im Herbst ange-
kündigt, dass der Starttermin wohl vom 1.
März auf den 1. April verschoben werden
müsse. Gravierender sind nun die Probleme
mit den Pedelecs. 

DB Connect kann offenbar die technische
Ausstattung nicht rechtzeitig zur Verfügung
stellen. Die Bahn-Tochter begründet dies in-
tern damit, dass wegen der späten rechtssi-

cheren Vergabe Produktionskapazitäten bei
den Herstellerfirmen bereits belegt gewesen
seien. Bis die neuen Pedelecs in Stuttgart
sind, sollen die Call-a-Bike-E-Räder 2018
weiter angeboten werden.

Auch für die Kommunen, die bisher mit
Nextbike-Stationen ausgestattet sind, gibt
es eine Übergangslösung. „Wir sind von der
Stadt Stuttgart über die Lieferschwierigkei-
ten der DB Connect informiert und in dem
Zuge gebeten worden, den Betrieb in 2018
fortzusetzen“, sagte Ralf Kalupner, Ge-
schäftsführer von Nextbike, „das werden
wir natürlich tun.“ Kalupner erinnerte aber
auch daran, dass Nextbike im Sommer bei
der Vergabekammer Beschwerde eingelegt
habe, „da wir berechtigte Zweifel hatten,
dass DB Connect fristgemäß den techni-
schen Anforderungen der Ausschreibung
entsprechen kann. Nun kommt die Bahn also
mal wieder zu spät“, meinte Kalupner,
„bleibt für die Stadt Stuttgart zu hoffen,
dass der Zug nicht ersatzlos gestrichen
wird.“ Der Geschäftsführer kündigte an,
dass „wir rechtliche Schritte prüfen“.

Regiorad startet ohne 
neue Pedelecs
In der Region bleiben nun die alten Elektrofahrräder von Nextbike und Call a Bike weiter im Einsatz

Die Bahntochter DB Connect kann nicht 
wie vereinbart im Frühjahr mit ihren 
Elektrorädern die Verleihstationen 
bestücken. Es hapert an der technischen 
Ausstattung, weil die Produktion nicht 
in die Gänge kommt. 

STUTTGART. Der offen ausgebrochene Streit
in der Stuttgarter AfD hat erste personelle
Konsequenzen nach sich gezogen. Auf einer
turbulenten Kreismitgliederversammlung
am Samstag, zu der die Öffentlichkeit nicht
zugelassen war, hat die Partei einen neuen
Vorstand gewählt. Zu neuen Vorstandsspre-
chern wählten die rund 50 anwesenden Par-
teimitglieder Wolfgang Röll und Michael
Misch. Das bisherige Vorstandsduo Bernd
Klingler und Karl-Friedrich Hotz, die als
heillos zerstritten gelten, hatte nicht wieder
kandidiert. Hotz ließ sich allerdings neben
Christian Köhler und Andreas Mürter zu
einem der drei Vizesprecher wählen.

Nach Angaben von Teilnehmern war es
zuvor zu teilweise heftigen verbalen Ausei-
nandersetzungen gekommen. In der Folge

soll der frischgebackene AfD-Bundestags-
abgeordnete und Stadtrat Lothar Maier die
Sitzung verärgert verlassen haben. Hotz
habe dem AfD-Fraktionschef im Rathaus,
dem Werbeunternehmer Bernd Klingler,
dem die Stadt wegen verspätet gezahlter
Steuern, Sozialabgaben und Krankenversi-
cherungsbeiträgen die Gewerbezulassung
entziehen will, unter anderem Faulheit als
Kreissprecher sowie im zurückliegenden
Bundestagswahlkampf attestiert. 

Bernd Klingler wiederum revanchierte
sich auf Facebook, indem er den Partei-
freund als „Räuber Hotzenplotz“ titulierte:
„Eine Partei, die einen Typen dieser Art
weitermachen lässt, ist keine Partei, sondern
ein verkommener Haufen“, schrieb Klingler
in einer AfD-internen Facebook-Gruppe.
Auch der AfD-Stadtrat Eberhard Brett, der
sich vor allem wegen diverser Gerichtsver-

fahren und der damit einhergehenden Nega-
tivschlagzeilen in der Partei unbeliebt ge-
macht hat, soll scharf kritisiert worden sein.
Klingler wollte sich auf Anfrage nicht zu
Details äußern, kommentierte den Ablauf
der Sitzung aber so: „Das war definitiv nicht
mein Niveau.“

Von vorweihnachtlicher Festtagsstim-
mung jedenfalls ist die Kreispartei derzeit
weit entfernt. Klar ist inzwischen, dass der
umstrittene und mittlerweile aus der Partei
und der Landtagsfraktion ausgetretene
Stadtrat Heinrich Fiechtner im Februar sein
Mandat im Gemeinderat niederlegen und
sich auf sein Dasein als fraktionsloser Abge-

ordneter im Landtag beschränken wird.
Entsprechende Informationen bestätigte
Klingler. Als Nachrücker stünde Walter
Schupek bereit. Das Problem: Schupek, vor-
mals AfD-Mitglied, hatte die Partei 2015 ge-
meinsam mit dem Parteigründer Bernd Lu-
cke im Streit verlassen und sich zunächst der
Lucke-Neugründung Alfa angeschlossen,
die sich später in Liberal-konservative
Reformer umbenannte. 

Nach Angaben von Fraktionschef
Klingler, der dieses Amt bis auf Weiteres
behalten will, wäre Schupek bereit, mit den
drei verbliebenen AfD-Stadträten eine
Fraktionsgemeinschaft einzugehen. Dies
lässt die Gemeindeordnung zu, wie das Bei-
spiel SÖS/Linke-plus im Gemeinderat zeigt:
Der achtköpfigen Truppe gehörten sowohl
der Pirat Stefan Urbat als auch der partei-
lose Christian Walter an. 

Neuer AfD-Vorstand gewählt – Konflikte bleiben
Ex-Parteichefs bekriegen sich verbal – Umstrittener Stadtrat Heinrich Fiechtner will im Februar Ratsmandat niederlegen

Von Thomas Braun

„Nun kommt 

die Bahn also mal

wieder zu spät.“

Ralf Kalupner
Geschäftsführer von Nextbike

Der Nachrücker für Fiechtner hat 

die Partei 2015 verlassen

Zur Kostensteigerung beim Neubau des
Klinikums:

Alles Lamentieren des Krankenhausaus-
schusses hilft nicht. Der Gemeinderat
wird sich darauf einstellen müssen, dass
es bei der jetzigen drastischen Kosten-
steigerung um rund 200 Millionen Euro
für das Klinikum nicht bleiben wird.
Spätestens nach den dubiosen Aktivitä-
ten der Klinikabteilung International
Unit und der Auflösung des Arbeitsver-
trags des Klinikumgeschäftsführers mit
einer Abfindung von über 900 000
(Steuergeld-)Euro musste klar werden,
das sich dahinter eklatantes Miss-
management verbirgt. Die bei der Stadt
bestens etablierte Beratungsfirma Ernst
& Young hat politisch überlagerte Kos-
tenschätzungen vorgelegt. Finanz- und
Krankenhausbürgermeister Michael Föll
(CDU) kann diese vorgefundene desas-
tröse Situation nur mit einem ordentli-
chen Griff in die Stadtkasse retten. Die
Überführung der Krankenhäuser in
einen Eigenbetrieb hat sich nicht be-
währt. Solche Aufgaben der Daseinsvor-
sorge müssen in unmittelbarer Hand der
Stadtverwaltung bleiben und von ausge-
bildeten Berufsbeamten erledigt werden.
Peter Launer, Stuttgart-Ost

Eigenbetrieb war Fehler

Zum Artikel „Betrunkener mit Pfeil und
Bogen“ vom 15. Dezember: 

In Ihrem Bericht wurde erwähnt, dass
der Mann mit der Waffe auf Menschen
gezielt hat. Das ist natürlich nicht in
Ordnung. Nur: Nach dem deutschen Waf-
fengesetz ist ein Bogen keine Waffe! Son-
dern ein Sportgerät. Genau genommen
dürfte man mit dem Bogen in der Hand
zum Beispiel auf der Königstraße spazie-
ren gehen! Solche Berichte machen es
uns Bogenschützen unnötig schwer,
wenn wir mit unseren Sportgeräten in
den öffentlichen Verkehrsmitteln zum
Training fahren müssen.
Bernd Lehrer, S-Fasanenhof

Bogen ist ein Sportgerät

Zum Leitartikel „Stadt ohne Stadtplan“
vom 12. Dezember:

Stadt ohne Mumm wäre noch treffender,
denn realisierbare Pläne, zumindest be-
achtenswerte Ideen, gab’s doch schon öf-
ter. Eine bemerkenswerte davon kam
vom ehemaligen Musical-Unternehmer
Rolf Deyhle, der vorgeschlagen hatte, die
hässliche Narbe B 14 zu überdeckeln,
was ungeahnte Gestaltungsmöglichkei-
ten eröffnet hätte.

Eine Brücke ist natürlich weit besser
als der jetzige Zustand, aber eben nur
eine urschwäbische Notlösung. Auch die
Neckarauen führen in Stuttgart ein eher
tristes Dasein. Dabei könnte man mit
dem „Pfund“ Württemberger Spitzen-
weine doch das ganze Jahr über wuchern,
und müsste auch damit nicht immer nur
dem Erzrivalen München auf allen Ebe-
nen hinterherhecheln. Warum nicht an
und am Neckar auf Höhe des Wasenge-
ländes ein Dauerweindorf installieren –
einmalig in einer Großstadt?
Klaus Walz, Weissach

Brücke als Notlösung

Von Thomas Durchdenwald
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Aktivisten 
verpacken falsch 
geparkte Autos

STUTTGART (pop). Ein bisschen Absperr-
band und ganz viel Plastikfolie: Einige
Falschparker im Lehenviertel im Stuttgarter
Süden haben vermutlich nicht schlecht ge-
staunt, als sie am Montagmorgen einsteigen
und losfahren wollten. Denn wer sein Auto
am Abend zuvor im Halteverbot oder in
einer Kurve abgestellt hatte, fand es weih-
nachtlich verpackt wieder. Eine Anwohner-
initiative, die die Nase voll hat von den acht-
los abgestellten Autos, hat mit dieser Aktion
ihrem Ärger am Wochenende Luft gemacht.

„Kannste so parken, ist dann halt schei-
ße.“ Die Botschaft auf den Grußkärtchen an
den Windschutzscheiben der Parksünder
war deutlich. Denn trotz Knöllchen- und
Abschleppgefahr stellen Besitzer ihre Autos
vor allem an den Abenden auf die Gehwege,
in Kurven oder auf Fahrradstreifen ab. „Mit
einem Kinderwagen oder Rollstuhl kommt
man oft gar nicht durch“, sagt die Rad-
bloggerin und Grünen-Stadträtin Christine
Lehmann. Sie hat die Aktion auf ihrem Rad-
blog veröffentlicht und kommentiert. „Ich
denke schon, das bringt etwas“, sagt sie. Die
Parknot sei ihr bewusst, es gehe aber darum,
zu sensibilisieren. „Eltern können ihre Kin-
der unter diesen Bedingungen morgens nicht
alleine in die Schule schicken“, kommentiert
Lehmann. Dies sei zu gefährlich. Eine
Stellungnahme der Stadt zu der Aktion lag
bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Auch dieses in der Kurve einer Kreuzung abgestellte Auto wurde von den Verpackungskünstlern ins Visier genommen. Foto: Radfahren in Stuttgart

STUTTGART. Das Verwaltungsgericht Stutt-
gart hat am Dienstag über eine vom Land
2016 in einem Vergleich zugesagte, von die-
sem aber inzwischen widerrufene Verkehrs-
reduzierung auf der Cannstatter Straße ab
2018 beraten. Es sollte sie bei Feinstaub-
alarm geben, Dieselfahrzeuge unter Euro 5
betreffen, und zu 20 Prozent weniger Ver-
kehr führen.

Die Tendenz der 13. Kammer unter dem
Vorsitz von Richter Wolfgang Kern wurde in
der Verhandlung sehr deutlich: Das Gericht
will die Mengenreduzierung per Zwangs-
vollstreckung gegen das Land durchsetzen.
So hat es der Klägeranwalt Roland Kugler
beantragt. Seinen Beschluss will das Gericht
an diesem Mittwoch um 11 Uhr bekannt ge-
ben. Fraglich ist noch, welche Frist das Ge-
richt setzt.

Der Stuttgarter Regierungspräsident
Wolfgang Reimer (Grüne) kündigte gegen-
über dieser Zeitung in Gerichtssaal an, das
partielle Fahrverbot nicht umzusetzen, son-
dern dagegen Rechtsmittel einzulegen.
Wolfram Sandner, der Anwalt des Landes,
sagte, die Mengenreduzierung, für die neue
Schilder konzipiert werden müssten, sei
nicht rechtssicher, widerspreche dem Ver-
schlechterungsverbot an anderer Stelle, und
das Fahrverbot sei laut Polizei faktisch nicht
kontrollierbar. Zwischen Kern und Sandner

entwickelte sich am Ende ein heftiger verba-
ler Schlagabtausch.

Reimer schlug vor, in den Häusern der bei-
den betroffenen Kläger beim Neckartor
technische Einbauten vorzunehmen, um
dort vergleichsweise saubere Luft zuzufüh-
ren. Der Vorschlag wirkte wie ein Offenba-
rungseid. Anwalt Kugler lehnte ihn ab. Da
das Land schon den ersten Vergleich nicht
erfüllt habe, wolle er keinen weiteren mit
dem Land eingehen. 

Mit seinem Versprechen auf die Mengen-
reduzierung an Tagen mit Feinstaubalarm
hatte das Land im April 2016 ein Urteil ver-
mieden. Der Ministerrat unter Vorsitz von
Regierungschef Winfried Kretschmann hat-
te den Vergleich gebilligt. Richter Kern mo-
nierte, dass es in den acht Wochen, die der
grün-schwarzen Landesregierung 2016 zur
Stellungnahme blieben, keinen Hinweis auf

den Vorbehalt gegeben habe, dass man die
Verkehrsbeschränkung nicht kontrollieren
könne. „In einem Vergleich einseitig neue
Bedingungen nachzuschieben, das geht
nicht“, so Kern. Der Einwand komme „nach
anderthalb Jahren sehr spät“.

Kern erklärte außerdem, dass seine Kam-
mer nicht gewillt sei, das Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts Leipzig zur Sprungre-
vision in einem ähnlich gelagerten Fall aus
Düsseldorf abzuwarten. Dort wird am 22. 
Februar über die Zulässigkeit streckenbezo-
gener Fahrverbote, die innerhalb einer Um-
weltzone liegen, entschieden. Denn selbst
wenn das oberste Gericht eine straßenweise

Sperrung bestimmter Fahrzeuge mit Grüner
Plakette zulasse, wolle das Land in Stuttgart
ja mit dem Hinweis auf das Verschlechte-
rungsverbot dennoch nicht tätig werden.
Nach der Logik des Landes könne man außer
einer Blauen Plakette zum Gesundheits-
schutz gar nichts machen.

„Ich glaube nicht, dass die Blaue Plakette
kommt, die Widerstände sind zu groß“, so
Kern. Das Gericht wolle etwas für die Men-
schen erreichen, denn die Schadstoffwerte
seien „erschreckend, astronomisch, ja wirk-
lich gruselig“, und das nicht nur am Neckar-
tor, sondern zum Beispiel auch an der Prag-
straße. Dennoch argumentierte Kern, dass
bei einer Verkehrsverlagerung von der
Cannstatter Straße durch ein partielles Ver-
bot dann an anderer Stelle höhere Über-
schreitungen – maximal zwei Mikrogramm –
in Kauf genommen werden müssten. 

Fahrverbote: Land vor neuer Schlappe
Das Angebot des Regierungspräsidenten, bei den beiden Klägern Luftreiniger einzubauen, verfängt nicht

Das Verwaltungsgericht Stuttgart 
besteht voraussichtlich auf 20 Prozent 
weniger Verkehr auf der Cannstatter 
Straße. Das Land hatte die Reduzierung 
zwei Klägern zugesagt. 

Von Konstantin Schwarz 

„Die Schadstoffwerte sind 

erschreckend, astronomisch,

ja wirklich gruselig.“

Wolfgang Kern
Vorsitzender Richter Verwaltungsgericht

STUTTGART. Ist der Killesberg eine fein-
staubfreie Zone? Wie belastet ist die Luft im
Wohngebiet hinter dem Neckartor? Und wie
viel Feinstaub ist in der Region in der Luft?
Diese und andere Fragen beantwortet seit
Anfang November das Feinstaubradar unse-
rer Redaktion – und zwar live.

Auf einer Karte sowie in täglichen Fein-
staubberichten können sich unsere Leser
online über die Luftqualität vor ihrer Haus-
tür informieren. Gut 2000 Nutzer besuchen
das Feinstaubradar am Tag. Seitdem es on-
line ging, wurde das Tool kontinuierlich ver-
bessert. Wir haben beispielsweise mehr als
150 Sensoren neu in unsere Liste aufgenom-
men, die im Herbst an das Messnetzwerk des
OK Lab Stuttgart angeschlossen wurden.
Das Feinstaubradar wertet mittlerweile
Daten von mehr als 600 Messpunkten zwi-
schen Heilbronn und der Schwäbischen Alb,

Herrenberg und Göppingen aus. Außerdem
schneiden wir mittlerweile auch die amtli-
chen Messergebnisse der LUBW mit. Derzeit
arbeiten wir an einer Funktion, mit dem für
jede Gemeinde die Belastung auch über
einen Zeitraum von mehreren Wochen per
Mausklick angezeigt werden kann – sowie
an einer Feuchtekorrektur für die Abend-
stunden, in denen die Sensoren bei Nebel zu
hohe Werte messen können.

Auf diese Verbesserungen sind wir größ-
tenteils selbst gekommen. Aber wir sind uns
sicher, dass unsere Leser noch mehr gute
Ideen haben. Deshalb lädt unsere Zeitung
am Samstag, 20. Januar zum Feinstaub-Ha-
ckathon an der Merz-Akademie ein. „Ha-
ckathon“ klingt nach „Hacken“, aber man
muss streng genommen nicht einmal einen
Computer daheim stehen haben, um mitzu-
machen – das Interesse an einer verständli-
chen Aufbereitung von Informationen reicht
völlig aus. Bei der ganztägigen Veranstal-

tung soll es etwa darum gehen, wie wir die
Datenlage weiter verbessern können, auf
welchen Wegen wir die Messergebnisse zur
Luftqualität alternativ ausspielen können –
und welche Art von Infos sich Betroffene
wünschen. 

Da kann es darum gehen, Ansprüche und
Ideen zu formulieren – oder aber, technisches
Geschick vorausgesetzt, neue Arten der
Datenvisualisierung auszuprobieren oder
eine App zu entwickeln, die Informationen
zur Luftqualität im Alltag einzusetzen hilft.

¡ Die Teilnehmerzahl beim Hackathon in
der Merz-Akademie ist auf 40 Plätze be-
schränkt. Die Teilnahme ist kostenlos und
Verpflegung am Tag selbst inklusive. Der
Hackathon beginnt um 10 Uhr und endet
gegen 19 Uhr. Weitere Infos und Anmel-
dung unter 

stuttgarter-nachrichten.de/feinstaub-hackathon

Vorschläge für Feinstaubradar gesucht
Redaktion lädt zum Ideen-Austausch am 20. Januar in die Merz-Akademie
Von Jan Georg Plavec

STUTTGART. Basketball ist Herrn B.s Leben.
Er gehört zu einem Unified-Team, in dem
Spieler mit und ohne Behinderung gemein-
sam trainieren und auf Wettkämpfe gehen.
Jüngst hat sich sein Team für die Special
Olympics National Games in Kiel qualifi-
ziert und darf zwischen dem 13. und dem 18.
Mai 2018 in Kiel bei den nationalen Meister-
schaften für Menschen mit geistiger oder
mehrfacher Behinderung antreten – ein
Traum für Herrn B. Zum Mitfahren hat er al-
lerdings nicht genug Geld.

Herr B. ist geistig behindert, hat aber im-
mer wieder versucht, auf dem ersten
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Jobs bei Zeit-
arbeitsfirmen und Kaufhäusern begann er
zwar, doch schon nach kürzerer Zeit verlor
er sie wieder, weil er den Anforderungen we-
der psychisch noch physisch gewachsen zu
sein scheint. Das Jobcenter hat ihn in psy-
chologische Beratung vermittelt, Maßnah-
men zur Eingliederung in eine behütetere
Arbeitswelt werden zurzeit überprüft. Der
26-Jährige lebt auf Hartz-IV-Niveau. und

wird von der Begegnungs- und Bildungs-
stätte für Menschen mit Behinderung des
Caritasverbands ambulant betreut.

Familie hat B. nicht. Mit elf Jahren wurde
er Vollwaise, innerhalb eines Jahres verstar-
ben beide Eltern. So kann heute niemand
mit Sicherheit sagen, woher seine Behinde-
rung rührt. Er wuchs im Heim auf, schaffte
den Sonderschulabschluss und kam danach
in eine Einrichtung für schwer erziehbare
Jugendliche. Dort legte er einen Abschluss
zum landwirtschaftlichen Fachwerker ab.

Der Respekt und die Anerkennung, die er
in seinem Basketballteam genießt, haben
laut seiner Betreuerin sein Sozialverhalten
positiv beeinflusst. Die Fahrt zu den Special
Olympics sei von unschätzbarem Wert für
ihn. Allein kann er die Kosten für die Unter-
kunft allerdings nicht aufbringen. Die Ak-
tion Weihnachten hilft dabei.

¡ Spenden an die BW-Bank, Iban:
DE04 6005 0101 0002  3423 40, Bic: SOLA-
DEST, sowie an die Schwäbische Bank,
Iban: DE85 6002 0100 0000 0063 00, Bic:
SCHWDESS

Unerreichbare Olympics
Aktion Weihnachten Behindertem fehlt das Reisegeld

Von Barbara Czimmer

Die EnBW hat für die Aktion Weihnachten 
4000 Euro gespendet. „Weil wir wissen, dass
die Hilfe vor Ort ankommt“, sagte Steffen 
Ringwald, der Leiter Kommunale Beziehun-
gen (re.), als er den Scheck an Redakteurin 

Barbara Czimmer und Jan Sellner, den Vor-
sitzenden der Aktion Weihnachten, übergab.
Statt Geschäftspartner zu beschenken, unter-
stützt der Energieversorger seit vielen Jahren
die Spendenaktion. (czi) Foto: Lg/Zweygarth

Große Spende von der EnBW

Etwas hergeben
und danken
STUTTGART (jan). Andere wichteln – wir
dichteln. An jedem Tag im Advent schen-
ken wir Ihnen Aufmerksamkeit in Form
eines Gedichts oder eines besonderen
Gedankens – geschmückt jeweils mit
einem Weihnachtsmännle oder -engel aus
dem Atelier D 9 des bhz. 

Wenn wir im Mildsein, konträre Leben
nachzuerleben, uns ernstlich bestreben,
dann werden wir wanken
Und werden – jeder nach seinem 
Verstand
Mit rechter oder mit linkischer Hand –
Etwas hergeben und danken. 

(Joachim Ringelnatz, 1883–1934) 

Die Figuren sind Unikate und können für
je 20 Euro erworben werden. Das Geld
kommt dem bhz sowie der Aktion Weih-
nachten zugute, der großen Benefizaktion
unserer Zeitung zugunsten bedürftiger
Menschen in Stuttgart und Umgebung.
Bei Interesse schreiben Sie bitte an: loka-
les@stzn.de.

Dichteln

Weihnachtsmännle (19.) Foto: Lg

Leserbriefe

Zum selben Thema:

Die mit Abstand beste Lösung für die
Stuttgarter Kulturmeile ist die Unter-
tunnelung der Stadtautobahn vom Char-
lottenplatz bis zur Schillerstraße – mit
Anschlüssen an vorhandene Tunnel. Hier
muss sich die Stadt endlich einen Ruck
geben. Diese Lösung sollte nicht schon
wieder am Geld scheitern. Wann die Kas-
sen in Stuttgart wieder so kräftig klin-
geln wie jetzt, ist fraglich. Als Zwischen-
lösung könnten schon morgen oberirdi-
sche Fußgänger-Querungen eingerichtet
werden. Und das kostet nun wirklich
nicht viel Geld. 
Peter Wetter, Stuttgart

Tunnel ist die beste Lösung

Zur anhaltenden Diskussion über eine
Fußgängerbrücke über die B 14: 

Der Vorschlag für eine Brücke über der
sogenannten Kulturmeile wäre ein Rück-
fall in die autogerechte Verkehrsplanung
der Nachkriegszeit: Die Fußgänger sollen
den Autoverkehr nicht stören und müs-
sen Umwege in Kauf nehmen. Eine Brü-
cke bleibt als Bauwerk eine Barriere,
egal wie transparent man sie zu gestalten
versucht. Es gibt seit Langem die Pla-
nung für eine Ampel an der Oper – sie
könnte jederzeit umgesetzt werden und
würde gut funktionieren, wie man an der
Leonardskirche sieht. Außerdem sollte
endlich die Umgestaltung zu einem Bou-
levard beginnen – andere Großstädte
schaffen es, solche Verkehrsmengen ge-
stalterisch und menschlich verträglich
durch die Stadt zu führen. Hierzu gibt es
gute Ideen vom Verein Aufbruch und an-
deren. Zuletzt stellt sich die Frage, wa-
rum gerade das Staatsministerium solche
Planungen beauftragt – gibt es kein für
Städtebau zuständiges Ministerium?
Auch könnte der Tunnel für die Land-
tagsabgeordneten geschlossen werden,
damit diese endlich einen Handlungsbe-
darf an der Kulturmeile mit zahlreichen
Landesinstitutionen erkennen.
Detlef Kurth, Stuttgart

Ampel statt Brücke

Die Kammer will nicht auf ein 

Urteil aus Leipzig warten

Anzeige

Jetzt werben unter:
stuttgarter-nachrichten.de/

praemienwelt

→ Ganz schön smart!→ Ganz schön smart!
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¡ Spenden für die Aktion Weihnachten
unserer Zeitung sind möglich über folgen-
de Konten: BW-Bank, Iban:
DE04 6005 0101 0002  3423 40, Bic: SOLA-
DEST, sowie Schwäbische Bank, Iban:
DE85 6002 0100 0000 0063 00, Bic:
SCHWDESS

terbezahlt wird. Unter diesen Umständen
kann sie die Kühl-Gefrier-Kombination
nicht kaufen, die sie für ihre Vorräte
braucht. Auch ihre Bekleidung ist faden-
scheinig und zu dünn für den Winter. Die
Aktion Weihnachten hilft ihr bei den An-
schaffungen.

als ein deutscher Tourist um ihre Hand an-
hielt und sie ihm hierher folgte. „Er hat ver-
sprochen, er würde für uns ein Haus in Spa-
nien kaufen. Eingezogen sind wir dann aber
in die Wohnung seines Vaters.“ Als dieser ge-
storben sei, habe ihr Mann sie eingesperrt,
sie an keine Zeitung und kein Telefon gelas-
sen und die Läden geschlossen, „wegen der
Nachbarn, sagte er“. Lange Zeit habe sie
keinen Kontakt zu ihrer Familie aufnehmen
dürfen – bis zur Beerdigung ihres Vaters.

Die Lage eskalierte, als der Mann die zier-
liche Frau auch noch schlug und würgte. Sie
konnte flüchten. Psychisch krank, schlug sie
sich auf der Straße durch und lebte in Not-
unterkünften. Seit drei Jahren hält sie den
Kontakt mit dem Sozialpsychiatrischen
Dienst der Caritas, wird psychiatrisch und
medikamentös behandelt, und es fand sich
eine kleine Wohnung für sie.

Sie bekam einen Minijob, der ihr ein Ein-
kommen knapp über dem Sozialhilfeniveau
sichert. In Zeiten, in denen sie stationäre
Hilfe braucht, versiegt allerdings auch diese
Quelle, da sie keinen Status als Schwerbe-
hinderte hat und der Stundenlohn nicht wei-

STUTTGART. Frau M. kommt im Laufschritt
zur Verabredung. Sie komme gerade von der
Arbeit, sagt sie, stellt ihre abgewetzte Um-
hängetasche auf den Boden. Sie zieht die
dünne Jacke vor der Brust zusammen und
beginnt zu erzählen: von der Arbeit, die sie
zum Glück habe, aber auch von dem Prob-
lem, das sie kürzlich dort gehabt habe.

Seit fünf Jahren arbeitet sie für ein Reini-
gungsunternehmen. Neulich habe sie in der
Pause „ein bisschen getanzt“. Das habe je-
mand dem Chef erzählt, „und der hat mir
eine Abmahnung geschickt, wegen Drogen“.
Sie versichert: „Ich habe in meinem ganzen
Leben noch nie Drogen genommen.“ Nur
wegen ihrer psychischen Verfassung müsse
sie regelmäßig Medikamente nehmen und
zur Untersuchung jeden Monat zum Arzt ge-
hen. Solche Vorfälle belasten Frau M. sehr,
verunsichern sie, lösen Existenzängste und
psychische Zusammenbrüche aus.

Als junge Frau, damals in Algerien lebend,
kannte sie solche Zustände nicht. Sie glaub-
te auch, sie würde ein schönes Leben haben,

Dichteln

Was hast 
du vor?
STUTTGART (jan). Andere wichteln – wir
dichteln. An jedem Tag im Advent schen-
ken wir Ihnen Aufmerksamkeit in Form
eines Gedichts oder eines besonderen
Gedankens – geschmückt jeweils mit
einem Weihnachtsmännle oder -engel aus
dem Atelier D 9 des bhz. 

Erzähl mir,
was hast du vor,
mit deinem
einen
wilden und 
kostbaren Leben?

(Mary Oliver, geboren 1935) 

Die Figuren sind Unikate und können für
je 20 Euro erworben werden. Das Geld
kommt dem bhz sowie der Aktion Weih-
nachten zugute, der großen Benefizaktion
unserer Zeitung zugunsten bedürftiger
Menschen in Stuttgart und Umgebung.
Bei Interesse schreiben Sie bitte an: loka-
les@stzn.de.

Die Ehe war
ein Gefängnis
Aktion Weihnachten Psychisch Kranke lebt von Minijobs

Von Barbara Czimmer

Schönes Weihnachtsgeschenk: Martin und 
Nicole Mönkemöller teilen die Freude über 
die gute Geschäftsentwicklung ihrer Firma 
Mönkemöller Wassertechnik GmbH, indem 
sie die Aktion Weihnachten, die große Bene-

fizaktion unserer Zeitung, mit einer Spende 
in Höhe von 3000 Euro unterstützen. Jan 
Sellner, Vorsitzender der Aktion Weihnach-
ten (rechts), nahm den Scheck dieser Tage 
im Pressehaus entgegen. Foto: Lg/Zweygarth

Mönkemöller hilft mit

Winterliche Weihnachtsstimmung 2010: In Stuttgart vor dem Neuen Schloss . . .

. . . und auch in Ludwigsburg war es festlich weiß. Fotos: factum/Weise, dpa (2)

STUTTGART. Kurz vor Weihnachten möchten
viele Menschen anderen eine Freude berei-
ten – das geht aber nicht immer. Zum Bei-
spiel haben es die hiesigen Meteorologen in
dieser Woche nicht leicht. Sie haben schlech-
te Nachrichten, zumindest für alle diejeni-
gen in der Stadt, die sich für Weihnachten
eine verschneite Postkartenkulisse erhoffen.
Daraus wird nichts, zumindest nicht unter-
halb von 800 Höhenmetern. Das bedeutet für
die Stadt und die Region: Weiße Weihnacht
wird es keine geben, definitiv nicht. 

Die Wetterlage stellt sich nach und nach
um, aus Südwest strömt vergleichsweise
milde Luft heran, und das hört sich aus Sicht
des Fachmanns dann so an: „Am 24. Dezem-
ber kann es am Vormittag noch etwas Sprüh-
regen geben, dann wird es trocken", prog-
nostiziert Andreas Pfaffenzeller. Für den
Rest von Heiligabend sagt der Meteorologe
des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dann
bewölktes und ruhiges Wetter voraus, und
das bei Temperaturen zwischen fünf und bis
zu milden zehn Grad. Das dürfte dann auch
die letzten kunstvoll beim Schippen aufge-
türmten Schneehaufen hinwegraffen – und
das noch, bevor die Kerzen am Baum ange-
zündet werden. Auch an den beiden Feierta-
gen bleibt es weiterhin mild – dafür könnte
es aber ein paar Stunden Sonne geben, nach
dem langen trüben Wetter wenigstens ein
kleiner Lichtblick. 

Weiße Weihnacht bleibt also auch in die-
sem Jahr, was sie ist – eine Ausnahme. Seit
dem Jahr 2000 gab es gerade mal drei in
Stuttgart, die letzte 2010. Und die inszenier-
te sich genau so, wie es sich Weihnachtsro-
mantiker wünschen. Am morgen war noch
alles grün, der Vormittag begann dann mit
Schneeregen, der aber rasch in Schnee über-
ging. Und es wollte einfach nicht aufhören:
Schnee bei der Bescherung, und wer wollte,
konnte später am Abend mit knirschenden
Schuhen über eine zehn Zentimeter dicke

Neuschneedecke und durch den Flocken-
wirbel zur Kirche stapfen. Am nächsten
Morgen wurden stolze 20 Zentimeter Schnee
an der Wetterstation Schnarrenberg gemes-
sen. Besser hätte man Weihnachten nicht in
Szene können. Seither ist freilich Pause –
nun bereits seit sieben Jahren. Damit steigt
allerdings die mathematische Chance, dass
es in den kommenden Jahre doch mal wieder
klappt. Im Schnitt gibt es im Flachland etwa
alle sieben Jahre weiße Weihnachten. 

Der meiste Schnee an einem Heiligen
Abend in Stuttgart seit Beginn der Aufzeich-
nungen 1945 wurde am 24. Dezember 1981
gemessen. Damals hieß Stuttgarts OB noch
Manfred Rommel, der US-Präsident Ronald
Reagan, Vanatu wurde in die Vereinten Na-
tionen aufgenommen und in Los Angeles die
Band Metallica gegründet. Und es lagen
auch noch satte 19 Zentimeter Schnee am
Heiligen Abend in Stuttgart. Aktuell wären
viele auch mit der Hälfte zufrieden, aber das
wird nichts. Ganz grün muss es aber trotz-
dem nicht sein, zumindest, wenn man ein
Stück Weg auf sich nimmt. Es ist zwar noch
ein wenig unsicher, aber für einen weißen
Spaziergang auf einer dünnen Altschneede-
cke müsste es auf der Schwäbischen Alb
noch reichen. Im Nordschwarzwald liegt
derzeit bis zu einem Meter Schnee. Der wird
an Weihnachten sicher noch nicht ganz ver-
schwunden sein. 

Let it snow, let it 
snow – leider no 
Keine Chance auf weiße Weihnacht in diesem Jahr

Das Wetter stellt sich um, eine milde 
südwestliche Strömung frisst die letzten 
Schneereste weg. Zuletzt lag 2010 am 
Heiligen Abend eine Schneedecke in der 
Stadt. Der Weihnachtsrekord stammt 
aus dem Jahr 1981. 

Von Jürgen Löhle

Schneealarm 2010 – das Dach der Liederhalle 
wird geräumt.

STUTTGART. Sind Anleger selbst schuld,
wenn sie auf das windige Versprechen he-
reinfallen, ihre Ersparnisse könnten in kür-
zester Zeit bis zu 500 Prozent Rendite er-
bringen? Der Rechtsanwalt Markus Schwab
hob am Mittwoch im Plädoyer für seine
Mandantin darauf ab, die Geschädigten hät-
ten sich sehenden Auges in eine Art Casino-
Situation begeben. Das Risiko müsse ihnen
bewusst gewesen sein. 

Einige der Geschädigten hätten schließ-
lich einen intellektuellen Hintergrund, ar-
gumentierte der Verteidiger. Die Angeklagte
hatte mittels eines fiktiven Firmenkons-
trukts Kunden generiert, deren Geld aller-
dings nicht angelegt, sondern für eigene

Zwecke verwendet. Nun wurde sie des Be-
trugs in zwölf Fällen für schuldig befunden.
Der Gesamtschaden beträgt etwa 400 000
Euro. Das Urteil: drei Jahre Freiheitsentzug.

Hans-Jürgen Wenzler, Vorsitzender Rich-
ter der 20. Wirtschaftsstrafkammer am
Stuttgarter Landgericht, begründete das
Strafmaß mit der Tatsache, dass die mehr-
fach Vorbestrafte die Aktivitäten, die ihr zur
Last gelegt werden, im Zeitraum einer Be-
währungsstrafe entwickelt habe. Auch da-
mals lautete das Vergehen Kapitalanlagebe-
trug. Unter solchen Vorzeichen sei die Frei-
heitsstrafe unumgänglich, so Wenzler.
Staatsanwalt Eike Fesefeldt hatte die 43-
Jährige zuvor als „uneingeschränkt unbe-
lehrbar“ bezeichnet. Er habe nicht den Ein-
druck, dass sie sich als Straftäterin sehe, so

der Staatsanwalt. Tatsächlich hielt die An-
geklagte bis zum Ende des Prozesses an ihrer
Aussage fest, sie habe an das Gelingen ihrer
Geschäfte geglaubt. 

So hoffte sie offenbar auf die Finanzkraft
eines Prinzen aus Benin, der vorgab, mehr
als eine Milliarde US-Dollar in Europa in-
vestieren zu wollen. Alle Bemühungen, das
Geschäft unter Dach und Fach zu bekom-
men, sollen aber umsonst gewesen sein.

Für Wenzler ist es nicht glaubhaft, die
„Benin-Geschichte“ mit der Schädigung der
Anleger zu verknüpfen. „Wollten sie mit dem

Geld des Prinzen die Rendite auszahlen?“,
fragte er und hielt fest: „Wenn sie den Kun-
den gesagt hätten, sie bräuchten Finanzmit-
tel, um ein vielversprechendes Geschäft mit
Benin zu ermöglichen, dann wäre das etwas
anderes gewesen.“ Zugutegehalten wurde
der Mutter von vier Kindern, dass sie koope-
rativ war. Auch schloss das Gericht einen
„zentralen Schädigungsvorsatz“ aus. Dass
die praktisch mittellose Frau eine teure
Wohnung angemietet hatte und 34 000 Euro
Mietschulden anhäufte, dass sie für ihre nie
gegründeten Firmen Mitarbeiter einstellte
und nicht bezahlte und Darlehen aufnahm,
von denen klar war, dass sie nicht zurückge-
zahlt werden könnten, ergab für das Gericht
jedoch ein Geflecht an belastenden Details,
die das Urteil rechtfertigen.

Betrügerin muss für drei Jahre in Haft 
43-jährige Mutter von vier Kindern hat Geld von Anlegern für eigene Zwecke verwendet – Gesamtschaden beträgt 400 000 Euro
Von Christoph Kutzer

Angeklagte hat auf Geschäft mit 

einem Prinzen aus Benin gesetzt

An den Weihnachtsfeiertagen 

könnte Sonne das Grau vertreiben

Stadtleben

Besucher aus Belarus
44 Besucher aus Belarus (Weißrussland) 
hat die private Technische Fachschule 
Tochtermann diese Woche in Feuerbach 
empfangen, darunter Studenten und 
Professoren der Belarussischen Nationa-
len Technischen Universität, Dolmet-
scher sowie Natallia Lyskavets, die Vertre-
terin des Bildungsministeriums. „Unsere 
Besucher wollten die duale Ausbildung 
kennenlernen“, sagte Kurt Bohner, Mit-
glied des Vorstands der Technischen 
Fachschule Tochtermann. In Belarus 
absolvierten angehende Diplom-Techni-
ker ihre Ausbildung ausschließlich an 
Schulen, ein Studium bliebe ihnen ver-
wehrt. Dass hierzulande ein Gesellen-
facharbeiter aber auf dualem Weg den 
Techniker machen und später sogar ein 
Diplom an einer Hochschule erwerben 
kann, „haben die Gäste begeistert aufge-
nommen“, so Bohner. Veranstalter des 
Austauschs sind die Gemeinnützige Ge-
sellschaft für internationale Fort- und 
Weiterbildung sowie das Zentrum für 
internationale Beziehungen des Bil-
dungsministeriums der Republik Bela-
rus. Die Bildungsreise führte die weiß-
russischen Besucher über Polen und Ber-
lin nach Stuttgart, zu Mercedes-Benz 
nach Sindelfingen und schließlich nach 
Paris. (czi)

Kommunen gegen 
S-21-Planänderung
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN. Städte auf
den Fildern sowie der Landkreis Esslin-
gen wenden sich gegen Pläne der Bahn für
eine Änderung des geplanten ICE-Halts
am Flughafen. „Der Filderbahnhof am
Flughafen muss wie geplant gebaut wer-
den.“ Dies erklärten Landrat Heinz Ei-
ninger (CDU), OB Christoph Traub (CDU)
aus Filderstadt und Bürgermeister Ingo
Hacker (Freie Wähler) aus Neuhausen vor
dem Hintergrund der Diskussion über
eine Verlegung des Bahnhofs an die A 8.
Jede andere Lage oder der Wegfall des
dritten Gleises würde sich auf die Verlän-
gerungen der U 6 vom Fasanenhof zum
Flughafen und der S 2 von Filderstadt
nach Neuhausen nachteilig auswirken.
„Die U 6/S 2-Verlängerung funktioniert
nur mit einem Filderbahnhof am Flugha-
fen“, so die Politiker. Ein Bahnhof in
Autobahnnähe bringe für die ÖPNV-Kun-
den einen zusätzlichen Umsteigevorgang.

Landrat Eininger erklärte: „Wenn wir
den öffentlichen Nahverkehr in diesem
Raum in Griff bekommen wollen, dann
geht das nur mit dem jetzt in der Planung
befindlichen Bahnhof und nicht mit ir-
gendwelchen kurzfristig hervorgeholten
Ideenskizzen, die nur Verwirrung auslö-
sen.“ Er erinnerte daran, dass der geplante
Flughafenbahnhof die Geschäftsgrundla-
ge für den Volksentscheid gewesen sei. An-
dernfalls entfalle die Geschäftsgrundlage
für die Beteiligung des Verbands Region
Stuttgart am Bau des ICE-Halts am Flug-
hafen in Höhe von 20 Millionen Euro.

Weihnachtsmännle (21.) Foto: Lg
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¡ Spenden für die Aktion Weihnachten
unserer Zeitung sind möglich über folgen-
de Konten: BW-Bank, Iban:
DE04 6005 0101 0002  3423 40, Bic: SOLA-
DEST, sowie Schwäbische Bank, Iban:
DE85 6002 0100 0000 0063 00, Bic:
SCHWDESS

Euro pro Monat, das auch für Hygieneartikel
und den sonstigen Bedarf gedacht ist, kann
sie sich diese Anschaffung nicht leisten, zu-
mal sie noch Schulden für frühere Schwarz-
fahrten mit der Bahn abstottert. Die Aktion
Weihnachten unterstützt sie bei der An-
schaffung der Schutzbekleidung.

mit anderen Jugendlichen im Wald oder in
Parks gezeltet, „bis wir mal überfallen wur-
den und mir einer ein Messer an die Kehle
gesetzt hat“. Die Hausbesetzerszene bot ihr
einen Schlafplatz an in einer Immobilie, in
der es keinen Strom gab, aber zumindest
fließend kaltes Wasser. Irgendwann seien ihr
aber die Gewaltausbrüche und die Drogen-
exzesse der Bewohner unerträglich gewor-
den, vor allem aber fehlte wohl ein verlässli-
cher Halt: „Jeder dort hatte acht Gesichter“,
sagt sie enttäuscht und verbittert.

Trotz all dieser Erfahrungen und Verlet-
zungen hat Frau D. seit ihrem Aufenthalt in
der Wohngruppe doch so etwas wie Vertrau-
en entwickeln können und hält an ihrem
Ziel, dem Schulabschluss, fest. Und sie
denkt darüber hinaus: „Mein Vater hat so ge-
schwärmt von seinem Schreinerberuf. Das
will ich auch werden.“

Zu ihrem Schulpensum gehört ein Be-
triebspraktikum, das sie einmal pro Woche
absolvieren muss. Dadurch sollen Schüler
Einblick in die berufliche Realität bekom-
men und gleichzeitig Kontakt knüpfen zu
möglichen Ausbildungsunternehmen, was
die Chance der Schüler auf einen Ausbil-
dungsplatz verbessert. Dazu braucht sie
Arbeitsbekleidung und Sicherheitsschuhe.
Von ihrem Taschengeld in Höhe von 150

STUTTGART. Inmitten von Wohnblocks steht
ein kleines hellblaues Haus, eine Zuflucht
für Jugendliche und junge Erwachsene. Hier
wohnen Menschen, die fast verloren gegan-
gen wären. Es ist eine Wohngruppe, betreut
von Mitarbeitern der Evangelischen Gesell-
schaft. Sie gibt Bewohnern zumeist das erste
Mal in ihrem Leben Halt und Führung. Hier
wohnt auch Frau D. seit fast zwei Jahren. Sie
sagt: „Die haben mir die Hoffnung gegeben,
dass alles besser werden kann.“

Den ersten Schritt hat sie selbst gesetzt.
Das Jugendamt vermittelte ihr den Platz,
und sie ist nicht wieder abgehauen. Die 18-
Jährige hat außerdem den schulischen Faden
wieder aufgenommen und besucht eine
Schule für Holztechnik. „Mein Ziel ist der
Hauptschulabschluss“, sagt sie.

Die Verhältnisse zu Hause waren schwie-
rig. Der Vater hatte die Familie früh verlas-
sen, die Mutter litt an einer psychischen Er-
krankung und war der Pubertierenden nicht
gewachsen. „Sie hat mich rausgeworfen,
weil ich meine Ratte nicht weggeben woll-
te“, erzählt Frau D., „dabei wollte ich doch
nur was haben, was mir gehört.“

Über den Winter habe sie bei Freunden
und Bekannten „rumgewohnt“, im Sommer

Etwas hergeben
und danken
STUTTGART (jan). Andere wichteln – wir
dichteln. An jedem Tag im Advent schen-
ken wir Ihnen Aufmerksamkeit in Form
eines Gedichts oder eines besonderen
Gedankens – geschmückt jeweils mit
einem Weihnachtsmännle oder -engel aus
dem Atelier D 9 des bhz. Die heutigen Zei-
len stammen von einer früheren Beschäf-
tigten des Ateliers. Jürgen Krist, der
Teamleiter, schreibt dazu: „Vor vielen, vie-
len Jahren hab ich mit einer früheren Be-
schäftigten in unserer Gruppe, Elke J., Ge-
dichte geschrieben. Leider lebt die Künst-
lerin nicht mehr, aber ihre Zeilen schwin-
gen noch immer in meinem Herzen. Heute
erst kamen sie wieder in den Sinn und ich
stöberte und wurde fündig. Viele Perlen
sind dabei und diese passt wohl zur Weih-
nachtszeit.

Muschelköpfe sind natürlich rund,
haben ne Nase und mit Mund 
und Tätowierungen auch im Gesicht.
Die heilige Maria trägt das Jesuskind
Und der Josef ist in der Kneipe Bier 
trinken.
Der Kerl reitet dann auf einem großen
Pferd nach Jerusalem.
Zack, Licht aus das war’s.
(Elke J.) 

Die Figuren sind Unikate und können für
je 20 Euro erworben werden. Das Geld
kommt dem bhz sowie der Aktion Weih-
nachten zugute, der großen Benefizaktion
unserer Zeitung zugunsten bedürftiger
Menschen in Stuttgart und Umgebung.
Bei Interesse schreiben Sie bitte an: loka-
les@stzn.de.

Dichteln

Weihnachtsengel (23.) Foto: Lg

44-Jährige mit 
Auto auf Irrfahrt
VAIHINGEN/ENZ (pel). Eine offenbar ver-
wirrte Autofahrerin hat am Mittwoch bei
Vaihingen/Enz eine Irrfahrt vollführt.
Kurz vor 15.30 Uhr hatten mehrere Zeu-
gen einen schwarzen Nissan gemeldet, der
in die Innenstadt und dann nach Oberrie-
xingen (Kreis Ludwigsburg) gefahren war.
An der Frontseite war das Auto stark be-
schädigt. Wie die Polizei später heraus-
fand, war die 44-jährige Fahrerin auf der
Straße in Richtung Mühlacker gegen meh-
rere Warnbaken und Halterungen einer
Behelfsbrücke geprallt. Ohne anzuhalten
und sich um den Schaden in Höhe von
1500 Euro zu kümmern, setzte die Frau
ihre Fahrt fort. Die Polizei stoppte die 44-
Jährige in der Nähe von Vaihingen-Horr-
heim. Ebenfalls im Auto saß eine 84-jähri-
ge Frau. Die Seniorin wurde nach Hause
gebracht, die 44-Jährige kam in eine Psy-
chiatrie. Der Nissan wurde abgeschleppt.

Hintergrund

¡ Konzept 2008 hat der Rat ein neues Kon-
zept für die städtischen Fürsorgeunterkünfte
beschlossen. Ziel war, möglichst viele Fami-
lien wieder in reguläre Mietverhältnisse zu
vermitteln. So wurde unter anderem auch 
für Betroffene in verstreuten städtischen 
Wohnungen Sozialarbeit eingeführt. Der 
Fachstelle zur Verhinderung von Wohnungs-

losigkeit gelang es durch frühes Eingreifen,
die Zahl der Zwangsräumen zu reduzieren.

¡ Situation In all den Jahren ist es nicht 
gelungen, die Zahl der Fürsorgeunterkünfte
wie geplant auf 400 zu vermindern. Derzeit
sind es rund 450. Die Zahl der Räumungen
steigt wieder. Am Markt fehlt günstiger 
Wohnraum für betroffene Familien. (ury)

Wohnungsmangel vereitelt sozialpolitischen Erfolg 

Große Fürsorgeunterkünfte wie hier in Birkach möchte man möglichst vermeiden, um eine Ghettobil-
dung zu verhindern. Stattdessen sollen mehr Einzelwohnungen akquiriert werden. Foto: Lg/Zweygarth

Sie gehört zu den langjährigen treuen Unter-
stützern der Aktion Weihnachten: die Gesell-
schaft für Wohnungs- und Gewerbebau 
(GWG), die an ihrem Firmensitz in Stuttgart 
rund 120 Mitarbeiter beschäftigt. Für die 
diesjährige Spendenkampagne unserer Zei-

tung überreichten GWG-Vorstandsvorsitzen-
der Andreas Engelhardt (Mitte) und Finanz-
vorstand Florian Preißler (rechts) dem Vor-
sitzenden der Aktion Weihnachten, Jan Sell-
ner, am Donnerstag einen Scheck über 3750 
Euro. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Treue SpenderFür Schutzkleidung 
reicht das Geld nicht
Aktion Weihnachten 18-Jährige muss ein Praktikum absolvieren

Von Barbara Czimmer

STUTTGART. In den zurückliegenden Haus-
haltsberatungen stimmte die Ratsmehrheit
für einen Antrag der Grünen zur Schaffung
von zwei zusätzlichen Stellen für Sozial-
arbeiter. Diese sollen sich um die wachsende
Zahl von Menschen kümmern, die wegen
drohender Obdachlosigkeit in einer Sozial-
pension untergebracht sind. Inzwischen
sind es laut Stadt 439 Haushalte mit 777 Per-
sonen in 29 Sozialpensionen, darunter
239 Kinder. Sie leben in sehr engen und
durch das Umfeld prekären Verhältnisse. In
den günstigen Hotels, mit denen die Stadt
Belegungsvereinbarungen hat, gibt es zwar
gemeinschaftliche Kochgelegenheiten, die
Familien leben aber in einem Zimmer. Die
Probleme der Menschen dort sind vielfältig.
In den vergangenen Jahren hat sich diese
Gruppe mehr als verdoppelt, zwischen 2013
und 2016 lag das Plus bei 128 Prozent. Weil
in Stuttgart der Mangel an günstigem Wohn-
raum so groß ist, bleiben viele Familien sogar
länger als ein Jahr in solchen Unterkünften.

Häufig handle es sich um Menschen aus
Ost- oder Südeuropa, die aus anderen Teilen
der Republik zugezogen seien, dann aber
Arbeit und Wohnung verloren hätten, sagt
Sozialbürgermeister Werner Wölfle (Grü-
ne). Bis jetzt gebe es für diese Menschen „so
gut wie keine Sozialarbeit“. Gegenüber den
vielen Kindern, die in den Sozialpensionen
leben, hält der Sozialbürgermeister dies für
„unverantwortlich“. Die Kinder müssten
„aus dem Alleinsein und aus der Nichtbe-
achtung rauskommen“, sagt Wölfle. Eben
dafür sind die beiden Sozialarbeiterstellen
gedacht. Zu den vielfältigen Aufgaben der
neuen Kräfte wird gehören, mindestens 25
ehrenamtliche Helfer zu gewinnen, welche
die Familien und die Kinder begleiten.

Diese Entwicklung macht noch ein weite-
res Problem deutlich: den wachsenden Man-
gel an städtischen Fürsorgeunterkünften.
Von diesen gibt es derzeit rund 450, in denen
fast 1200 Menschen leben. Die Wohnungen
sind Personen aus Stuttgart vorbehalten, die
aus ihren Wohnungen zwangsgeräumt wer-
den – Alleinerziehende und Paare mit min-
derjährigen Kindern, aber auch ältere und
schwerbehinderte Menschen. Nahezu 200
dieser Wohnungen befinden sich in größeren
Zweckbauten, etwa 250 dagegen im Streu-
besitz der Landeshauptstadt.

Dieser Wohnungsbestand, der sich besser
als Sozialpensionen für Familien mit Kin-
dern eignet, erweist sich mehr und mehr als
zu gering. Die Auslastung liegt derzeit bei
99,17 Prozent. Dabei steigen die vom Amt
für öffentliche Ordnung gemeldeten Räu-
mungstermine. Im Jahr 2015 sind es 117 ge-
wesen, bis November dieses Jahres schon
131. So konnten laut Verwaltung in diesem
Jahr zwölf Familien nicht in eine Fürsorge-
wohnung einquartiert werden, wozu die
Stadt im Zuge der ordnungsrechtlichen
Unterbringung aber verpflichtet ist. Statt-
dessen müssen auch diese Familien in für die
Stadt ohnehin teure Sozialpensionen. 

„Wir bräuchten zehn bis 15 Wohnungen
mehr“, sagt Sozialbürgermeister Werner

Wölfle. Dabei schweben ihm keine großen
neuen Zweckbauten vor, Ghettobildung will
man vermeiden. Von dieser Art von Unter-
künften gebe es einige in der Stadt, die nicht
nur zu groß, sondern auch in einem sehr
schlechten Zustand seien. Zunächst hat man
im Sozialreferat deshalb gehofft, den einen
oder anderen für die Flüchtlingsunterbrin-
gung errichteten Systembau nutzen zu kön-
nen. Doch diese Idee ist passé. Weil jedem
Flüchtling künftig sieben Quadratmeter
Fläche zustehen sollen, werden auch in Zu-
kunft alle Gebäude gebraucht.

Doch dem Sozialbürgermeister schwebt
vor, dass man künftig für neue Standorte von
Fürsorgeunterkünften „die gleichen Such-
läufe“ unternimmt wie für Flüchtlingshei-
me. Die Wohlfahrtsverbände hätten gefor-
dert, dass auch für diese Gruppe von Bedürf-
tigen „die gleichen Anstrengungen“ unter-
nommen werden wie für Asylsuchende,
merkt er an. Und Gebäude von der Art der
Systembauten eigneten sich auch als Fürsor-
geunterkünfte, findet Werner Wölfle.

Doch der Sozialbürgermeister plant noch
ein anderes Modell, um Wohnraum im nied-
rigen Preissegment und Interimswohnungen
zu gewinnen – „um die Menschen aus unse-
rer ordnungsrechtlichen Unterbringung he-
rauszukriegen“. Wie die Stadt Karlsruhe
will er privaten Wohnungseigentümern oder
Genossenschaften, die Angst haben vor
möglicherweise schwierigen Mietverhält-
nissen, das Risiko abnehmen und ihnen Si-
cherheiten bieten, etwa indem sich die Stadt
um die Mieter kümmert und gegebenenfalls
auch Renovierungskosten übernimmt. Aber
das kostet Geld. 

„Wir müssen uns neue Instrumente aus-
denken“, betont Werner Wölfle. „Der Druck
ist da. Wir könnten tausend wohnfähige
Menschen sofort vermitteln.“ Bis zum Früh-
jahr soll er einen Vorschlag machen, das ist
der Auftrag des Gemeinderats.

Zahl der Wohnungsräumungen steigt
In Stuttgart fehlen Unterkünfte für Betroffene – Immer mehr Menschen müssen mit Kindern länger in Sozialpensionen leben

Die Zahl der von Obdachlosigkeit 
bedrohten Menschen ist auch in 
Stuttgart stark gestiegen. Inzwischen 
leben fast 800 Personen in Sozialpen-
sionen, darunter fast ein Drittel Kinder. 
Und es fehlen Fürsorgeunterkünfte. 

Von Mathias Bury

Rund 1200 Menschen, die ihre 

Wohnungen verlassen mussten, 

leben in Fürsorgeunterkünften

Kommentar

Es ist zehn Jahre her, da hatte die Stadt 
ein neues Konzept für ihre Fürsorge-
unterkünfte beschlossen. Eine ganze 
Reihe von sozialpolitischen Zielen waren 
damit verbunden. So wollte man jedes 
Jahr mehr als ein Dutzend der in diesen 
Wohnungen lebenden Familien wieder in 
reguläre Mietverhältnisse bringen. Dafür 
hat man auch Sozialarbeit für jene Be-
troffenen eingeführt, die in den verstreut 
in der Stadt liegenden Wohnungen leben. 
Einige Ziele hat man sogar schneller als 
erwartet erreicht. So war es auch gelun-
gen, die Zahl der Zwangsräumungen 
merklich zu vermindern. 

Mögen die damaligen Ziele auch wei-
ter gültig sein und die damit verbunde-
nen Absichten richtig bleiben: Inzwi-
schen ist das Konzept von der gesell-
schaftlichen Entwicklung eingeholt wor-
den. Das lässt sich an einem Faktum gut 
ablesen: Das Vorhaben, die Zahl der Für-
sorgeunterkünfte von vormals mehr als 
470 auf nur noch 400 zu reduzieren, hat 
man nicht erreicht. Heute stellt sich die 
gegenteilige Frage: Müssen nicht die 
noch vorhandenen 450 Wohnungen wie-
der aufgestockt werden? Angesichts des 
starken Wohnungsmangels muss man 
diese Frage heute mit Ja beantworten.

Aufstocken

mathias.bury@stzn.de

Von Mathias Bury

Anzeige

Vorsicht Datendiebe!
Leon Lustig ermittelt wieder.

Hardcover, 140 Seiten, 

Mit Illustrationen und Leseband

ISBN: 978-3-0005728-4-5, ab 9 Jahre

Im Buchhandel oder unter 
www.sz-shop.de/kinderkrimi

12,90 € Verkaufspreis:
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markt auch von der Erneuerung, so seien auf
dem zu Ende gehenden Markt wieder neue
Angebote zu entdecken gewesen. 

Auch mit der Polizei habe man die Attrak-
tivität des Weihnachtsmarktes erörtert, ver-
riet Christen. Dabei sei klar geworden, dass
Sicherheit ein Kriterium ist, ob die Gäste
sich wohlfühlen. „Die ist bei uns hoch“,
stellte der Abteilungsleiter fest. Man habe
den privaten Sicherheitsdienst verstärkt. 15
Sicherheitsleute seien regelmäßig auf dem
Platz unterwegs. „Einige mehr“ habe man
nun eingestellt.

Die Polizei spricht von einem insgesamt
„ruhigen und friedlichen“ Weihnachts-
markt, und schreibt das auch ihrer starken
Präsenz zu: „Vielleicht trauen sich Taschen-
diebe bei so viel Polizei nicht her“, sagte ein
Sprecher. Die Sicherung der Markteingän-
ge, wie sie nach dem Berliner Anschlag ein-
geführt wurde, sei von den Besuchern und
den Beschickern gut angenommen worden. 

ausführlich schilderten, sind die Bemühun-
gen, denen Stuttgart ihrer Ansicht nach den
ungeminderten Zuspruch beim Publikum
verdanke: Besuchergruppen aus Asien sehe
man mit der Kamera im Dauereinsatz, wenn
sie die dekorierten Budendächer der Reihe
nach abfotografieren.

Wenn die Verantwortlichen das Gefühl
hätten, jemand sei nicht mehr ganz auf der
Höhe der Zeit, dann suche man das Ge-
spräch, damit der Stand wieder attraktiver
werde, sagte Christen. Im Januar beginne die
Aufarbeitung, um zu ergründen, was man im
kommenden Jahr besser machen könne.
Nicht zuletzt profitiere der Weihnachts-

Kroll. Eine Überraschung habe man aber
doch erlebt, fügte Marcus Christen hinzu:
Der besucherstärkste Tag sei nicht der dritte
Adventssamstag am 16. Dezember gewesen,
als man in Stuttgart bis Mitternacht shop-
pen konnte, sondern der zweite am 9. De-
zember. Die Maßeinheiten dafür sind Glüh-
weintassen und Busse, wobei Letztere einfa-
cher zu zählen sind: 450 Reisebusse seien am
9. Dezember mit Gästen nach Stuttgart ge-
kommen. Insgesamt seien es deutlich mehr
als 4000 Busse gewesen. Nach einer zunächst
gespürten Zurückhaltung in der Folge des
Anschlags auf den Berliner Breitscheidplatz
seien dann doch wieder etliche Veranstalter
mit Bustouren nach Stuttgart gekommen. 

Die Verantwortlichen sind über die stabile
Besucherzahl noch glücklicher, wenn sie in
die Umgebung schauen. So hatte Esslingen
in diesem Jahr einen Besucherrückgang ge-
meldet. „Das kommentiere ich nicht“, sagt
Christen. Was er und Kroll hingegen sehr

STUTTGART. Die kürzestmögliche Advents-
zeit geht an diesem Sonntag zu Ende, und
damit ist auch die Zeit des Weihnachts-
markts am Samstag vorbei. Zum Abschluss
hat Andreas Kroll, der Geschäftsführer der
Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart,
noch einmal etwas klargestellt: „Es war
sinnvoll, den Markt nicht künstlich zu ver-
längern und den Beginn vor den Totensonn-
tag zu legen. Das macht man nicht.“ Ge-
meinsam mit dem Abteilungsleiter für Feste
und den Cannstatter Wasen im Rathaus,
Marcus Christen, präsentierte er am Freitag
die Bilanz des kurzen Weihnachtsmarkts. 

Die klare Haltung wurde belohnt: Mit
knapp vier Millionen Besuchern sei der
Markt nach 25 Tagen so gut besucht gewesen
wie im vergangenen Jahr. Natürlich könne
mit einer so kurzen Marktdauer kein neuer
Besucherrekord aufgestellt werden, sagte

Lob dem hellen
Morgenstern
STUTTGART (jan). Zum Abschluss unserer
Dichtel-Reihe stellen wir Ihnen Verse des
in Beuthen an der Oder (heute Bytom
Odrzanki) geborenen Theologen und Jour-
nalisten Jochen Klepper, der von den Na-
zis in den Suizid getrieben wurde. Klep-
per, der zu den bedeutendesten Verfassern
geistlicher Lieder zählt, hat dieses Ge-
dicht vor genau 80 Jahren verfasst. Johan-
nes Petzold hat den Text 1939 vertont; es
steht im Evangelischen Gesangbuch
Württemberg. Stiftskirchen-Pfarrer Mat-
thias Vosseler hat jüngst auf sein Schick-
sal und seine Bedeutung hingewiesen. 

Ihnen allen frohe Weihnachten! 

Die Nacht ist vorgedrungen, 
der Tag ist nicht mehr fern!
So sei nun Lob gesungen 
dem hellen Morgenstern!
Auch wer zur Nacht geweinet,
der stimme froh mit ein.
Der Morgenstern bescheinet
auch deine Angst und Pein.

Dem alle Engel dienen, 
wird nun ein Kind und Knecht.
Gott selber ist erschienen 
zur Sühne für sein Recht.
Wer schuldig ist auf Erden, 
verhüll nicht mehr sein Haupt.
Er soll errettet werden, 
wenn er dem Kinde glaubt . . .

(Jochen Klepper 1903–1942)

Die abgebildete Krippe ist wie jedes Pro-
dukt aus dem bhz-Atelier ein Unikat. Eine
Krippe kann zum Preis von 80 Euro erwor-
ben werden. Das Geld kommt dem bhz so-
wie der Aktion Weihnachten zugute, der
großen Benefizaktion unserer Zeitung zu-
gunsten bedürftiger Menschen in Stutt-
gart und Umgebung. Bei Interesse schrei-
ben Sie bitte an: lokales@stzn.de

Krippenmännle  Foto: Lg/Kovalenko

Dichteln

STUTTGART. „Stille Nacht, heilige Nacht“
wird am 24. Dezember auf der Forschungs-
station Neumayer III wohl keiner singen.
Und wenn doch, dann passt es nicht, denn es
gibt keine Nacht im antarktischen Hoch-
sommer. Und mit der Stille ist es bei oft heu-
lendem Sturm auch nicht so weit her. Dafür
soll es laut Wetterprognose Sonne satt am
Heiligen Abend geben, und das rund um die
Uhr. Weihnachten wird also für Daniel Noll
ein ganz spezielles Fest, sein zweites auf dem
südlichsten Arbeitsplatz eines Stuttgarters. 

Das Leben auf der Station im ewigen Eis
ist jetzt ein ganz anderes als in den langen,
dunken und bitterkalten Wintermonaten
zwischen April und Oktober. Das zwölfköp-
fige Überwinterungsteam, zu dem auch der
Sillenbucher IT-Spezialist und Pilot Noll ge-
hört, ist nicht mehr alleine in dem auf Stel-
zen gebauten Forschungsbau. Zu Weihnach-
ten werden etwa 45 Menschen auf Neumayer
III leben und arbeiten. Die Sonne scheint
jetzt im antarktischen Hochsommer nahezu
24 Stunden, die Temperaturen liegen bei
klarem Himmel zwischen null Grad, wenn
die Sonne am höchsten steht, und minus
zwölf Grad am Tiefpunkt. 

Bei bewölktem Himmel sinkt
das Thermometer jetzt nur noch
knapp unter null Grad, und es
schneit. „Weiße Weihnachten
sind hier absolut garantiert“,
sagt Noll lachend. Wohl wahr, das
könnte man tatsächlich jeden Tag
feiern wie bei Heinrich Bölls be-
rühmter Satire „Nicht nur zur
Weihnachtszeit“. 

Kurz vor Weihnachten vor einem Jahr ist
der 30-jährige aus Sillenbuch mit dem Flug-
zeug über Südafrika und die russische Sta-
tion Novolazarevskaya (der Einfachheit hal-
ber: Novo) im Ekström-Schelfeis eingetrof-
fen. Er kennt also den künstlichen Christ-
baum, der jetzt im Speisesaal aufgebaut und
dekoriert wird, schon, aber es sei ein schöner
Baum, sagt er. Festlich wird natürlich auch
das Essen an Heiligabend, einschließlich
selbst gebackener Plätzchen. Und traditio-
nell: Gänsebraten mit Knödel und Blau-

kraut. Frisches Kraut, wohlgemerkt. Im No-
vember sind mit dem ersten Versorgungs-
flugzeug nach der monatelangen Polarnacht
auch wieder frische Lebensmittel eingetrof-
fen. Und nach der langen Wartezeit
schmeckte denn auch ein Apfel wie eine De-
likatesse, erklärt Noll.

In diesen Tagen, wenn das Wetter mal
passt – wird auch der Flieger mit dem nächs-
ten Überwinterungsteam erwartet. Zuerst
feiert man zusammen, danach beginnt die
stückweise Übergabe der Aufgaben an die

Neuen. Vor einem Jahr wurde Noll einge-
arbeitet, nach Weihnachten zeigt der Sillen-
bucher nun seinem Nachfolger Dinge, die
der wissen muss, um die Server und die Tele-
fonkanäle am Laufen zu halten und den
Mailverkehr sicher zu garantieren. Das wa-
ren seit einem Jahr die Aufgaben von Noll. 

Auch Geschenke wird es an Weihnachten
tief im Süden geben. Und die waren dann
sehr lange auf dem Weg. Bereits im Septem-
ber traten die Präsente aus der Heimat ihre
Reise gen Süden an. Daniel Noll freut sich

auf ein paar Ersatzteile und eine neue Ka-
mera für sein Smartphone, die er als IT-Spe-
zialist auch selbst einbauen kann. Zusätz-
lich gibt es einen neuen Kopfhörer – und
vielleicht auch noch eine Überraschung von
der Familie oder der Freundin, wer weiß.
Unterm Weihnachtsbaum werden die Päck-
chen aber noch nicht liegen, das Schiff aus
Südamerika hat Verspätung, wird aber noch
vor Silvester erwartet. Apropos Silvester:
Auch der Start ins neue Jahr wird in der Ant-
arktis gefeiert. Und wenn es das Wetter – vor
allem der Wind – zulässt, wird auf dem Dach
der Station angestoßen. Nur ein Feuerwerk
wird es nicht geben, aber nicht, weil es bei
fast 24 Stunden Tageslicht wahrscheinlich
ein wenig fad wäre, sondern aus Umwelt-
und Tierschutzgründen, auch hier am Ende
der Welt. „Die Auflagen sind sehr streng“,
erklärt Daniel Noll, „und auch die Pinguine
leben viel zu nahe an der Station.“ 

In knapp sieben Wochen endet für den in
Russland geborenen Wahlschwaben Noll
das Abenteuer im ewigen Eis. Rückflug nach
14 Monaten Arbeit an einem extremen Ort.
Aber davor wird er im letzten Teil unserer
Serie Ende Januar noch seine ganz persönli-
che Bilanz über den Job im ewigen Eis zie-
hen. Und dann geht es in Urlaub.

¡ Bisher erschienen: „Ganz tief im Süden“
(14. März), „Die Milchstraße zum Greifen
nah“ (16. Juli), „Bei steigender Sonne
fallen die Bärte“ (2. November)

Mit der Weihnachtsstimmung ist das so 
eine Sache tief im Süden. Dort herrscht 
Polartag, das heißt, es wird nicht 
dunkel. Aber dafür sind weiße 
Weihnachten überhaupt kein Problem. 

Von Jürgen Löhle

So sieht der Sommer am Ende der Welt aus. Nicht immer sonnig, aber dunkler wird es nie. Foto: Noll / Bearbeitung und Grafik: Lange

Weihnachtsgruß mit Kunstbaum und Schneefall Foto: Nm Festlich – es gibt Gans mit Knödeln. Foto: Noll

Daniel Noll erlebt im vierten Teil unserer Serie seine zweite Adventszeit in der Antarktis 

Stille Nacht bei Tageslicht 

„Nach einer so langen 

Zeit ist auch ein Apfel 

wie eine Delikatesse. “

Daniel Noll
IT-Spezialist und Pilot 
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Sicherheit ist ein Attraktivitätsfaktor
Weihnachtsmarkt: Besucherfrequenz laut Veranstalter auf Vorjahresniveau – Stärkster Tag am zweiten Adventssamstag

Von Christine Bilger

Veranstalter haben mehr 

Wachpersonal für

das Marktgebiet angestellt

Gute Taten

2000 Euro fürs Olgäle
Nach einem Besuch in der Kinderonkolo-
gie im Olgahospital hat der Facharzt 
Alexander Kilpper 2000 Euro an die 
Spezialabteilung gespendet. Das kinder-
onkologische Zentrum der Region Stutt-
gart ist bundesweit eine der größten Spe-
zialabteilungen dieser Art und damit 
Anlaufstelle für Krebserkrankungen bei 
jungen Menschen sowie bei Blut- und 
Immunabwehrerkrankung. Kilpper ist 
selbst Vater von zwei Kindern.

28 000 Euro für Fildervereine
Bei der Kofferversteigerung am Stuttgar-
ter Flughafen im November hat das Ak-
tionshaus Eppli über 60 Gepäckstücke 
unter den Hammer gebracht und damit 
die Rekordsumme von 27 300 Euro einge-
nommen. Aufgestockt auf 28 000 Euro 
spendet der Flughafen nun den Ertrag an 
den Filder-Verein „Frauen helfen Frau-
en“ und an die Fildertafel. (lia)

Antarktis
Südpol

Null-Meridian
Polar-
kreis

Neumayer III

Südamerika
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Anzeige

Tickets für das “Staatliche Russische 
Ballett Moskau – Schwanensee“
unter der Leitung von W. Gordejew

3 x 2 Tickets für das Staatliche Russische 

Ballett Moskau am 7. Januar 2018 um 15 Uhr 

in der Liederhalle Stuttgart gewinnen.

Rufen Sie bis zum 28.12.2017 unter 

01379/88 00 34* an und nennen Sie 

das Stichwort „Schwanensee“, 

Ihren Namen, die Adresse und 

Telefonnummer.

Teilnahmebedingungen unter: 

www.stzw.de/gewinnspiel

* legion 0,50 1 pro Anruf aus dem dt. Festnetz, 

ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz

Mitmachen und gewinnen!

www.stzw.de
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