
Bezirksbeirat

Stolpersteine 
für die Jugendfarm
Möhringen Auf dem Gelände der Jugend-
farm an der Balinger Straße war einst ein
Zwangsarbeiterlager. Der Jugendfarmver-
ein möchte aus diesem Grund Stolperstei-
ne für die Arbeiter anlegen lassen, die in der
Zeit des Nationalsozialismus zu Tode ge-
kommen sind. Dafür hat der Verein einen
Antrag auf finanzielle Unterstützung durch
den Bezirksbeirat gestellt. Dieser wurde
einstimmig angenommen, der Jugend-
farmverein bekommt 650 Euro aus dem 
Topf für die Förderung ehrenamtlichen
Engagements für die Verlegung von fünf
Stolpersteinen durch den Kölner Künstler 
Gunter Demnig. „Das ist eine wichtige Sa-
che, die es zu unterstützen gilt“, befand
Dieter Bernhardt (SPD). „Es ist ein denk-
würdiger Sachverhalt, an den wir erinnern
sollten“, bestätigte Fred Wagner (CDU). 
„Wir freuen uns, dass das Thema Stolper-
steine und die Erinnerung an die NS-Zeit
auch bei uns im Stadtbezirk angekommen 
ist“, sagte Petra Leitenberger (Grüne). shi
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Zu viel Geld für Schallschutz 

Vier Millionen Euro stehen 
für lärmmindernde Nach-
rüstungen an Häusern 
nahe des Flughafens zur 
Verfügung. Aber kaum 
einen Immobilienbesitzer 
interessiert das. SEITE III

Inhalt

Vaihingen/Degerloch

Kritik am Umzug der AWS

Wegen der geplanten 
Allianz-Zentrale soll die 
AWS in die Tränke auf das 
Gelände der Feuerwehr 
ziehen. Auch der Bauhof 
des Tiefbauamts muss 
weichen. SEITE II

Echterdingen

Konzepte für weniger Autos

Der Technische Ausschuss 
hat ein Mobilitätskonzept 
diskutiert und am Ende 
zugestimmt. Darin geht es 
auch um die Dauerstaus 
auf der Echterdinger 
Hauptstraße. SEITE IV

Elektrisierendes Himmelsspektakel
Möhringen Unser Leser Benjamin Ohnmacht hat am Mitt-
wochabend das Gewitter über Möhringen und dem Fasanenhof
im Bild eingefangen und uns dieses eindrucksvolle Foto ge-
schickt. Das Wetter in der Region Stuttgart soll auch in den 
nächsten Tagen wechselhaft bleiben. Sonnenschein und Regen-
güsse mit teils starken Windböen wechseln sich ab, am heutigen

Samstag kann es erneut gewittern. Die Temperaturen bleiben
mit maximal 28 Grad sommerlich warm. Auch am Sonntag ent-
wickeln sich einige Regenschauer, die Temperaturen liegen zwi-
schen 17 und 24 Grad. Die neue Woche beginnt mit Regen und 
Gewittern, dazu sinken die Temperaturen auf maximal 21 Grad
am Montag. (shi)  Foto: z/Benjamin Ohnmacht

Scharfe Kritik an der SWSG

F
ür die Menschen in der Wohnanlage
Fasanenhof ist es ein großes Ärger-
nis. Denn immer wieder fallen die

Aufzüge in dem Hochhaus am Laubeweg 1 
aus. Das ist kein Luxusproblem, denn das
Gebäude gehört zum BHZ. Dort wohnen
Menschen mit einer Behinderung, viele
von ihnen sind auf den Fahrstuhl angewie-
sen, um in ihre vier Wände zu kommen.

Petra Leitenberger (Grüne) brachte die-
ses Thema in der jüngsten Sitzung des Be-
zirksbeirats Möhringen auf den Tisch. 
Schon im Vorfeld der Sitzung hatten sich
mehrere Bewohner an unsere Redaktion
gewandt. „Von wegen Wohn-
anlage, inzwischen ist es eine
Schrottanlage“, heißt es in
einer Mail an unsere Zeitung.
Zudem seien Wartungsarbei-
ten immer weiter zurückge-
fahren worden, was mittler-
weile auch an der Fassade und
den Außenanlagen sichtbar
werde. 

Vor wenigen Monaten sei
zudem festgestellt worden,
dass Legionellen in den Was-
serleitungen sind. „Dies ist schon länger 
bekannt, wurde aber auch verschwiegen.
Jegliche Beschwerden der Hausbewohner
wurden offensichtlich nicht ernst genom-
men“, heißt es in der Mail.

Die Beschwerden richten sich an die
Stuttgarter Wohnungs- und Städtebauge-
sellschaft (SWSG), die für das Gebäude ver-
antwortlich ist. Der Zorn entzündete sich,
als kürzlich an einem Wochenende beide 
Fahrstühle gleichzeitig still standen. Es war
das Wochenende, an dem die Fasanenhofer
ihr Stadtteilfest gefeiert haben. „Viele wa-
ren unterwegs“, berichtet Bernd Knoth,
der in der Anlage zu Hause ist. Man habe al-
le per Handy oder auch persönlich infor-
mieren müssen, dass sie nach Hause kom-

men sollen. Denn weil die Automatik nicht
funktionierte, bediente der Techniker, der
nach einiger Wartezeit in die Wohnanlage 
kam, die Aufzüge manuell. Er konnte erst
wieder gehen, nachdem alle in ihren Woh-
nungen waren. 

Die Bewohner vom Laubeweg 1 sind
dem Techniker dankbar, der stundenlang 
den Liftboy gab. Auf die SWSG sind sie je-
doch sauer. „Die Menschen von der Ser-
vice-Hotline behandeln einen so rück-
sichtsvoll, dass man verzweifelt“, sagt 
Knoth spöttisch. Ein anderer Bewohner er-
gänzt: „Es gipfelte in der Aussage der

SWSG, das Ganze stelle kei-
nen Notfall dar. Zynismus pur!
Sicherlich kann so was passie-
ren, aber es darf nicht inner-
halb eines halben Jahres zwei-
mal passieren; da ist handeln
angesagt und nicht totale Pas-
sivität.“

Peter Schwab, der Presse-
sprecher der SWSG, bestätigt:
„Am Freitag, 7. Juli, war ein
Aufzug in unserem Objekt
Laubeweg 1 defekt. Um 8 Uhr

hat die SWSG eine Meldung erhalten, da-
raufhin ist ein Aufzugstechniker losgefah-
ren. Auch unser Objektbetreuer hat sich
auf den Weg gemacht.“ Trotz stundenlan-
ger Prüfung sei aber zunächst kein Fehler
entdeckt worden. Am Samstag sei die
SWSG gegen 17 Uhr über den Ausfall des 
zweiten Aufzugs informiert worden. Da-
raufhin sei erneut ein Techniker ausge-
rückt. Diesmal habe er den Defekt gefun-
den. „Ein Abstandhalter für den Tür-
schließmechanismus war kaputt, ein Ver-
schleißteil, das für so einen alten Aufzug
erst besorgt werden musste und umgehend
bestellt wurde“, schreibt Schwab. Der 
Techniker habe bei der Gelegenheit auch
den ersten Aufzug noch mal in Augen-

schein genommen und festgestellt, dass
dort genau dasselbe Teil kaputt war. 

„Am Sonntag hatte der Techniker dann
den Geistesblitz: Nicht nur beim Schließ-, 
auch beim Öffnungsmechanismus gibt es
einen Abstandshalter. Dieser kann für bei-
de Funktionen verwendet werden. Fehlt er 
aber bei der Öffnungsfunktion, hat das kei-
ne Auswirkungen auf die Sicherheit und 
Fahrtüchtigkeit des Aufzugs. Also wurden
die Stopper aus- und für die Schließfunk-
tion eingebaut. Seither fahren die Aufzüge 

wieder, die endgültige Reparatur ist so 
schnell wie möglich vorgesehen“, erklärt 
Schwab. Er betont: „Weil die Aufzüge in der
Einrichtung so eminent wichtig sind, hat
die SWSG diese bereits vor dem Vorfall 
technisch untersuchen lassen.“ Das Ergeb-
nis: Antrieb und Steuerung der Aufzüge 
werden im Frühherbst 2017 erneuert. 

Auch zu dem Thema Legionellen nimmt
Schwab Stellung: „Aufgrund unserer
Untersuchungen haben wir im Frühsom-
mer 2016 eine erhöhte Legionellen-Kon-
zentration im Wasser der Wohnanlage ge-
funden.“ Allerdings sei die SWSG von An-
fang an offen mit dem Thema umgegange-
nen und habe die Mieter unverzüglich in-
formiert. In Abstimmung mit dem Gesund-
heitsamt habe man gehandelt. So habe die
SWSG unter anderem die Duschköpfe in
den Bädern austauschen lassen, die Arma-
turen mit einer Filterkartusche ausge-
tauscht und zusätzliche Pumpen einge-
baut, um die Wasserzirkulation zu verbes-
sern. Dies ist ein Ergebnis des hydrauli-
schen Abgleichs, bei dem die Wasserversor-
gung in der Anlage untersucht worden ist. 
Das Warmwasser werde mittlerweile
dauerhaft auf 70 Grad erhitzt. 

„Die Maßnahmen greifen, die Konzent-
ration der Legionellen ist gesunken“,
schreibt Schwab und ergänzt: „Die SWSG
nimmt das Thema Legionellen sehr ernst:
Legionellen können überall in erhöhtem
Maß auftauchen, wichtig ist der richtige 
Umgang damit.“ Schwab widerspricht dem 
Vorwurf, dass sich die SWSG nicht um die
Wohnanlage kümmere: „Selbstverständ-
lich pflegt die SWSG die gesamte Anlage
weiterhin.“ Eine vollständige Erneuerung 
sei vorgesehen, die Mieter seien darüber
bereits informiert. „Die Planungen sind da-
bei sehr herausfordernd. Das liegt einer-
seits an dem Gebäude selbst, andererseits
an der Mieterschaft. Die Bedürfnisse von
Menschen mit Behinderung müssen be-
sonders berücksichtigt werden.“ Sobald es 
Konkretes dazu zu vermelden gebe, werde
die SWSG zunächst die Bewohner und
dann die Öffentlichkeit informieren. 

Fasanenhof Die Menschen in der Wohnanlage fordern die Sanierung 
des Gebäudes am Laubeweg 1. Von Alexandra Kratz

Seit Juli 2013 gehört das Gebäude am Lau-
beweg 1 der SWSG. Foto: Archiv Alexandra Kratz

Christus König

Ökumenischer 
Gottesdienst
Vaihingen Die Vaihinger Kirchengemein-
den laden zum Abschluss der Vorlesungs-
zeit des Sommersemesters zu einem öku-
menischen Hochschulgottesdienst ein. Er 
beginnt am Sonntagvormittag, 23. Juli, 
um 10 Uhr in der Kirche Christus König,
Fanny-Leicht-Straße 29. Die Gestaltung
des Gottesdiensts übernehmen die beiden
Hochschulseelsorger des Ökumenischen 
Zentrums, Stephan Mühlich und Thomas
Richter-Alender. Im Anschluss daran fin-
det zur gewohnten Zeit um 11 Uhr die sonn-
tägliche Eucharistiefeier in Christus König
statt. shi

S
ie war eine enge Vertraute Jesu auf
seinem Weg durch Palästina, sie war
bei seinem Tod und Auferstehung die

nächste Begleiterin“, sagt Oberkirchenrat
Heiner Küenzlen über Maria Magdalena.
„Letztes Jahr hat Papst Franziskus sie als
‚Apostelin der Apostel’, als erste Zeugin der
Auferstehung und Verkünderin der guten 
Nachricht bezeichnet und auch liturgisch 
aufgewertet“, ergänzt die Kirchengemein-
derätin Ingrid Felber-Bischof. Maria Mag-
dalena ist eine der großen Frauen der Bibel,
auch wenn viele Fragen zu ihrer Person of-
fen bleiben. In einem ökumenischen Got-
tesdienst am Sonntag, 23. Juli, feiern die
evangelische Thomaskirchengemeinde
und die katholische Gemeinde St. Antonius
die Heilige. Beginn ist um 19 Uhr in der
Thomaskirche, Schwarzwaldstraße 7. 

„Die Bibel nennt ihren Namen so oft,
dass sie eine wichtige Frau unter den Jün-
gerinnen und Jüngern Jesu gewesen sein 
muss“, sagt Küenzlen. Um Maria Magdale-
nas Leben ragen sich viele Legenden.
„Wahrscheinlich war sie nicht verheiratet,
schon gar nicht mit Jesus, umso bemer-
kenswerter ist es, was sie als unverheiratete
Frau damals und vielleicht auch heute zu
sagen hat“, sagt Küenzlen. shi

Eine der großen 
Frauen der Bibel
Kaltental Maria Magdalena ist 
das Thema eines ökumenischen 
Gottesdiensts am Sonntag. 

„Die Menschen 
von der Service-
Hotline behandeln 
einen so 
rücksichtsvoll, 
dass man 
verzweifelt.“
Bernd Knoth,
Mieter in der Wohnanlage

So, 23. Juli: Zum 2. Mal im Schwabengarten!

70771 Leinfelden . Stuttgarter Straße 80 . Telefon 0711. 745 7 555 . www.schwabengarten.com
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