
U
nter „Verschiedenes“ kam die Feu-
erbacher Bezirksvorsteherin And-
rea Klöber in der jüngsten Sitzung

des Bezirksbeirats auf das Thema Hallen-
bad Feuerbach zu sprechen. Sie berichtete,
dass es seitens der Bäderbetriebe die Über-
legung gebe, die öffentlichen Badezeiten in
Feuerbach ganz aufzugeben, um den Schu-
len und schwimmtreibenden Vereinen ent-
sprechende längere Übungsmöglichkeiten 
und Ausweichtrainingsflächen zur Verfü-
gung stellen zu können (wir berichteten).
Ein entsprechender Einsparvorschlag hat
die Verwaltung im Zuge der Haushalts-
beratungen eingebracht, auch weil die Nut-
zerzahlen offensichtlich zurückgehen. Das
habe ihr die Geschäftsführung der Bäder-
betriebe Stuttgart schriftlich mitgeteilt, so

Klöber. „Die Logik, dass die zurückgehen-
den Nutzerzahlen zur Konsequenz haben
müssen, die Öffnungszeiten weiter zu kür-
zen, folgt man ja nun schon seit Jahren“,
schreibt uns ein Leser und fragt danach,
was hier Ursache und was Wirkung sei. An 
diesem Mittwoch beschäftigt sich der Ge-
meinderat bei den Haushaltsberatungen
mit dem Einsparvorschlägen. 

Derzeit wird die Halle übrigens für rund
12,5 Millionen Euro von Grund auf saniert.
Ein wichtiger Kostenpunkt ist die Restau-
rierung der stark beschädigten Glassfass-
ade. Betroffen sind insbesondere die farbi-
gen Glaselemente, die vom Künstler HAP
Grieshaber zwischen 1959 bis 1964 gestal-
tet wurden. Mit Hilfe des Fraunhofer-Insti-
tuts wurde für die Korrosionsschäden ein
Sanierungsverfahren entwickelt. 

Über die Glaskunst wurde bereits 1963
im Wirtschaftsausschuss diskutiert: „Das
Kunstwerk fand nicht die einhellige Zu-
stimmung der Mitglieder des Wirtschafts-
ausschusses. Baudirektor Dr. Groß teilte
mit, dass für diese Technik neue Farben er-
funden worden sind, die die Arbeit schwie-
rig gemacht haben“, heißt es in dem Sit-
zungsprotokoll. In der örtlichen Lokalpres-
se zog ein Glossenschreiber die „Kleksogra-
phie“ auf Glas durch den Kakao: „Da die Ge-
schichte einiges Geld, nämlich ein bis zwei
Prozent der Bausumme gekostet hat, wird
sie zweifellos bleiben“, prophezeit der
„Knitz“ der Stuttgarter Nachrichten 1963 
hellsichtig. Gespart wird an anderer Stelle.

Feuerbach Im Bezirksbeirat war 
das Hallenbad mal wieder ein 
Thema. Von Georg Friedel 

Sparvorschläge 
kommen auf 
den Prüfstand

M
it Beginn der Sommerferien am
Donnerstag, 27. Juli, beginnen
die Bauarbeiten für die Ersatz-

neubauten der bestehenden Holzbrücken
über die B 295 bei Weilimdorf. Grund für
den Austausch ist der schlechte Zustand
der Bauwerkes. Es handelt sich um die Geh-
und Radwegbrücke bei Wolfbusch und die
Wirtschaftswegbrücke im Zuge des Stötz-
lenswaldwegs.

Aus diesem Grund muss die Geh- und
Radwegbrücke über die gesamten Som-
merferien von Mittwoch, 27. Juli, bis vo-
raussichtlich Samstag, 9. September, voll 
gesperrt werden. Für den Aushub der alten
Holzkonstruktionen ist außerdem eine 
Vollsperrung der B 295 zwischen der An-
schlussstelle Solitude und der Einmün-
dung Föhrichstraße am Wochenende von
Freitag, 28.Juli, 22 Uhr, bis Montag, 31.Juli,
5 Uhr erforderlich, teilt das Regierungsprä-
sidium Stuttgart mit. Die Umleitung erfolgt
in beiden Fahrtrichtungen über die Pforz-
heimer Straße und den Löwen-Markt 
durch die Ortsmitte Weilimdorf. Die Fuß-
gänger und Radfahrer bei Wolfbusch wer-
den über die nahegelegene Brücke an der
Köstlinstraße umgeleitet. Alle weiteren 
Bauarbeiten können unter Aufrechterhal-

tung beider Fahrspuren der B 295 mit ge-
ringfügigen Einengungen der Fahrbahnen
ausgeführt werden. Jedoch ist für den soge-
nannten Einhub der neuen Stahlkonstruk-
tionen wiederum eine Vollsperrung nötig. 
Sie wird voraussichtlich an einem Wochen-
ende in der zweiten Augusthälfte durchge-

führt. Der Bund investiert in den Ersatz-
neubau der zwei Holzbrücken insgesamt
rund 1,8 Millionen Euro. „Das Regierungs-
präsidium Stuttgart bittet die Verkehrsteil-
nehmer, insbesondere die Fußgänger und 
Radfahrer um Verständnis für die unver-
meidbaren Beeinträchtigungen während 

der Baumaßnahmen“, so Matthias Kreuz-
inger vom Regierungspräsidium Stuttgart. 
Allgemeine Informationen über Straßen-
baustellen im Land können dem Baustel-
leninformationssystem des Landes im
Internet entnommen werden. Die Adresse
lautet: www.baustellen-bw.de.

Brücken werden erneuert, B 295 wird gesperrt
Weilidorf Bundesstraße 295 wird 
von 28. bis 31. Juli zwischen 
Wolfbusch und Föhrich gesperrt. 

Weil die Bausubstanz schlecht ist, müssen Brücken während der Sommerferien ausgetauscht werden. Am kommenden Wochenende ist ein
Teilstück der B 295 nicht befahrbar. Der Verkehr wird über die Pforzheimer Straße und den Löwen-Markt umgeleitet. Foto: Georg Friedel

Das Ferdinand-Porsche-Gymnasium als funktionierendes Räderwerk

E
ine gute Schulgemeinschaft funk-
tioniert wie ein Räderwerk. Jeder
Zahn muss in den nächsten greifen,

sonst gerät die Gemeinschaft ins Wanken: 
So denken viele Lehrer, Eltern und Schüler
am Ferdinand-Porsche-Gymnasium Zuf-
fenhausen (FPGZ). Das Leitbild der Schule
heißt schließlich auch: „Schüler, Eltern,
Lehrer – gemeinsam machen wir Schule.“ 

Zu einer funktionierenden Gemein-
schaft gehört am FPGZ auch das traditio-
nelle Schulfest, das immer am letzten Frei-
tag vor den Sommerferien stattfindet – so
auch in diesem Jahr. „Es ist ein Treffpunkt 
für alle aktuellen und ehemaligen Schüler
und Lehrer“, sagt der kommissarische Rek-
tor des FPGZ, Kai Salmen. Seit zwei Jahren
ist der stellvertretende Schulleiter in die-
sem Amt. Er wird das Zuffenhäuser Gym-
nasium aber nun verlassen und wurde am
Freitag feierlich verabschiedet. 

Zuvor nahm Salmen aber noch ein neu-
es Kunstwerk entgegen. Der freiberufliche
Grafik-Designer, Illustrator und Dozent für
die Aus- und Weiterbildung in der Medien-
wirtschaft, Fjodor Zarmutek, hat im Auf-
trag der Schule ein etwa 1,40 auf einen Me-

ter großes Bild geschaffen, das die Schulge-
meinschaft als funktionierendes Räder-
werk visualisiert darstellt. Entstanden ist 
die Idee dazu beim jährlich stattfindenden
Eltern-Lehrer-Treff, bei dem seit zwei Jah-
ren auch Schüler teilnehmen dürfen. „Die-
se Abende stehen unter einem Motto, das
natürlich mit unserer Schule und dem
Schulleben zu tun hat“, sagt die Elternbei-
ratsvorsitzende Doris Kaeber. „Dieses Jahr
stand die ehrenamtliche Tätigkeit an der
Schule im Blickpunkt.“ Und die Ergebnisse
der Diskussion sollten eben nicht nur
schriftlich, sondern auch in einem Bild 
festgehalten werden. „Als es um die Umset-
zung ging, ist mir gleich Fjodor Zarmutek 
eingefallen“, sagt Elternbeirätin Manuela
Dannat. Sie stellte den Kontakt zum Gra-
fik-Designer her, der gleich zusagte, am
Projekt teilzunehmen. „Er hat das Bild eh-
renamtlich erstellt. Wir haben nur die Pro-
duktionskosten bezahlt“, betont Dannat. 
„Zudem hat er bei den Projekttagen auch
noch unentgeltlich Kurse angeboten.“ 

Fjodor Zarmutek will um sein Engage-
ment gar kein großes Aufheben machen:
„Es hat viel Spaß gemacht, die Ideen umzu-

setzen und an den Projekttagen den Kin-
dern auch zeigen zu können, wie heute so
ein Produktionsprozess und ein Einstieg in
die Medienwelt aussehen.“ 

Mit der Arbeit des Künstlers waren auf
jeden Fall alle Beteiligten hoch zufrieden.
Entstanden ist ein Bild, das im Hinter-
grund die Schule und im Vordergrund die

einzelnen Zahnräder zeigt, die im FPGZ in-
einander greifen müssen, um eine starke
Schulgemeinschaft zu bilden. Außer den 
Schülern, Lehrern und Eltern sind dort Be-
griffe wie Küche, Schulsozialarbeit, Förder-
verein oder Hocketse zu finden. 

Das Kunstwerk wird nun im ersten
Stock des FPGZ einen Platz bekommen.

Zuffenhausen Die Gemeinschaft der Schule an der Haldenrainstraße 
ist in einem Kunstwerk festgehalten worden. Von Torsten Ströbele

Interimsrektor Kai Salmen (M.) dankt Künstler Fjodor Zarmutek (2. v.r.) Foto: Torsten Ströbele

Jahresbericht

Mehr Verkehrsunfälle
Stammheim Der Leiter des Polizeireviers, 
Volker Kehl, hat jüngst die Verkehrsunfall-
statistik für Stammheim für das Jahr 2016
im Bezirksbeirat vorgestellt. Demnach hat 
sich die Zahl der Verkehrsunfälle insge-
samt von 297 auf 381 erhöht. Wobei es sich 
bei 207 der 381 Unfälle um sogenannte
Kleinstunfälle gehandelt hat. Hierunter 
fallen Verkehrsunfälle, bei denen keine 
oder nur geringfügige Ordnungswidrigkei-
ten festgestellt wurden und an den beteilig-
ten Fahrzeugen oder anderen Sachen nur
ein geringfügiger Schaden entstand, etwa
beim Aus- oder Einparken. Verkehrsunfäl-
le mit Sachschäden passierten im Jahr 2016
insgesamt 138 Mal. In 36 Fällen wurden
Personen verletzt. „Erfreulicherweise gab 
es im Jahr 2016 in Stammheim keine Ver-
kehrstoten“, sagte Kehl. In einem Fall sei
ein Kind beteiligt gewesen, dieser Unfall
habe sich aber nicht auf dem Schulweg er-
eignet. Die meisten Unfälle ereigneten sich
an der Kreuzung zur Schwieberdinger Stra-
ße – 75 Mal hat es dort gekracht. Auch die
Kreuzung Nordsee-/Wollinstraße sowie 
die an der Korntaler Straße/Marco-Polo-
Weg zählte der Revierleiter zu den Schwer-
punkten. Nicht zu vergessen die Ausfahrt
am Tunnel auf die B27a, dort gab es laut
Kehl acht Unfälle im vergangenen Jahr. cl

Ein Dach für die Kunden des Tafelladens

B
estellt war der Regenschauer des
Vortages natürlich nicht. Aber er
hatte noch einmal deutlich ge-

macht, worum es geht: „Dann stehen die
Menschen, die vor dem Tafelladen warten,
buchstäblich im Regen“, berichtet Jens 
Leonhäuser, der Inhaber der Firma Steil-
pass. Aus seinem Büro gegenüber hat er
freien Blick auf den Eingang des Feuerba-
cher Tafelladens des Bhz (ehemals Behin-
dertenzentrum Stuttgart) wie alle rund 20 
Firmen auf dem MKI-Areal an der Hohner-
straße: „Ich fand die Situation unwürdig.
Deshalb wollten wir das ändern.“ Also hat
Leonhäuser eine Spendenaktion unter den
Mietern des MKI initiiert, „um den Ein-
gangsbereich des Tafelladens entspre-
chend umzubauen, sodass dieser Wartebe-
reich vor Regen geschützt ist“.

Das Vorhaben stellte sich aber als
schwieriger heraus, als anfangs gedacht.
Denn angefragte Architekten taxierten die
Kosten auf rund 14 000 Euro: „Aber hier
sind viele kleine Unternehmen, Ein-, Zwei-
Mann-Betriebe. Für die sind auch 200 Euro
eine Anstrengung“, betont Leonhäuser. Er
hatte deshalb schon ans Aufgeben gedacht.
Den Durchbruch brachte dann Werner
Grosse. Der Architekt hat sein Büro eben-
falls auf dem Areal – und als Entwickler ein
Holzbausystem zu bieten, das inzwischen 
patentiert ist: massive Sechskant-Hölzer
zur Selbstmontage. „Ich war sofort elektri-
siert von der Sache“, erklärt Grosse. Und als
sein Lieferant, eine Firma in Polen, bereit 

war, das Baumaterial kostenlos zur Verfü-
gung zu stellen, waren die Kosten halbiert:
„7000 Euro, das konnten wir in einer tollen
Solidar-Aktion stemmen, über die Hälfte
der benachbarten Firmen hat sich betei-
ligt“, berichtet Leonhäuser. Mit dem Pro-
jekt wollte er auch „das Geschäftliche und 
das Soziale in guter Nachbarschaft zusam-
menbringen“.

Nun lässt sich das Ergebnis besichtigen,
ein ansehnlicher, schön gegliederter Anbau
in Massivholz. Nur das Dach muss noch
aufgesetzt werden. Den Aufbau haben
Grosse und Co. zusammen mit Mitarbei-
tern des Tafelladens bewerkstelligt – in

zwei Tagen. „Und wir haben es locker ange-
hen lassen“, sagt der Architekt, der sich
auch darüber freut, „wie gut man das mit
diesem System mit Laien machen kann. Im
Grunde kann so jeder ein Haus bauen. Es ist
wie ein großer Baukasten. Die Hölzer wer-
den mit einem patentierten System aus 
Holzdübeln zusammengesteckt. Kein 
Leim, keine Metallverbindungen. Wir ge-
ben 100 Jahre Garantie. Und es ist erdbe-
bensicher, von der Uni Stuttgart und vom
Frauenhofer-Institut getestet!“ 

Eine Art Prototyp ist es, den man jetzt
besichtigen kann: „Das war auch ein biss-
chen mein Ehrgeiz“, schmunzelt Grosse,
„so haben alle was davon.“ Dazu kommt der
Stolz des Teams: „Das war cool, es hat Spaß
gemacht“, sagt der Tafelladen-Mitarbeiter 
Christof Kuon und Pierre Linhart findet
den Bau „ziemlich gut. Sieht doch chic aus!“

Groß ist die Freude auch bei Monika
Borchwald, der Anleiterin des Tafelladens:
„Hier warten oft bis zu 20 Leute oft mehr
als eine Stunde vor der Öffnung. Jetzt ha-
ben sie Schatten und Schutz vor dem Re-
gen. Das ist ein großer Gewinn für alle.“

Wenn sich nun auch noch ein paar mehr
ehrenamtliche Helfer finden, um zum Bei-
spiel beim Einräumen, Sortieren und Ver-
kaufen der Waren zu helfen, wäre auch der 
Leiter des Bhz-Werkhauses, Stefan Weg-
ner, rundum zufrieden. 

„Ende der 1990er Jahre gegründet über-
nimmt der Tafelladen mit den dort be-
schäftigten Men-
schen mit Behinde-
rung und Ehrenamt-
lichen unter qualifi-
zierter Leitung der
hauptamtlichen Mit-
arbeitenden einen
täglichen Versor-
gungsauftrag von
mehreren 100 Kun-
den“, heißt es auf der Internetseite des Bhz.
„Wir sammeln Lebensmittel ein, die im
Handel nicht mehr verkauft werden kön-
nen, weil zum Beispiel die Verpackung be-
schädigt oder das Verfallsdatum bald er-
reicht ist.“ Die Lebensmittel, die uneinge-
schränkt für den Verzehr geeignet sind,
werden im Tafelladen dann zu stark redu-
zierten Preisen angeboten. Die Kunden 
sind sozial Benachteiligte, Hartz IV-Emp-
fänger oder Personen, deren Einkommen
die Bemessungsgrenze der Sozialhilfe nicht
übersteigt. 

Wer mithelfen möchte, kann sich an Mi-
chael Hermsdorf wenden – unter der Tele-
fonnummer 8 17 91 87. gli/öbi

Feuerbach Eine Spenden- und Bauaktion der Nachbarfirmen auf dem 
MKI-Gelände schützt jetzt Wartende vor Regen.

Die Handwerker zeigen ihr Werk (v. links): Christof Kuon, Architekt Werner Grosse, Moni-
ka Borchwald, Jens Leonhäuser, Felix Hoppmann und Pierre Linhart. Foto: Georg Linsenmann

Das neue 
Laden-Dach ist 
eine Art 
Prototyp, von 
dem jetzt alle 
etwas haben.

Die Glaskunst wird restauriert. Foto: Friedel
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