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Leitungsarbeiten
im Synergiepark
Weil neue Stromkabel
verlegt werden, kommt es zu
Einschränkungen.
Möhringen

D

ie Stuttgart Netze verlegen in
einem Abschnitt von 450 Metern
Länge neue Stromkabel für das Gewerbegebiet Vaihingen/Möhringen. Von
Montag, 9. April, an bis voraussichtlich Ende Mai müssen Fußgänger und Radfahrer
deshalb mit einer Umleitung rechnen.
Um die Stromkabel zu verlegen, muss
auch die Nord-Süd-Straße überquert werden. Damit der Verkehr nicht beeinträchtigt wird, verläuft eine Trasse über eine
Brücke auf dem Gelände der Stuttgarter
Straßenbahnen AG. Auf der anderen Straßenseite verlegt die Stuttgart Netze die Leitungen offen in einem Feldweg. Dieser ist
deshalb während der Bauzeit komplett gesperrt. Fußgänger und Fahrradfahrer müssen in diesem Zeitraum deshalb eine Umleitung in Kauf nehmen. Diese ist ausgeschildert.
Die Maßnahme ist nötig, da sich derzeit
neue Gewerbe in dem Gebiet ansiedeln.
Diese haben einen hohen Bedarf an Elektrizität. Damit in Zukunft bei einer Neuansiedlung keine aufwendigen Baumaßnahmen erforderlich sind, verlegt die Stuttgart
Netze zusätzlich Leerrohre, in die sie künftig schnell Kabel ziehen kann.
esb

Hochschule der Medien

„Würfel“ bekommt
einen weiteren Preis
Vaihingen Seit März 2016 läuft der Lehrbetrieb im jüngsten HdM-Gebäude, dem sogenannten Würfel an der Nobelstraße 10A.
Anfang April hat die Deutsche Universitätsstiftung das Haus beim Deutschen
Hochschulpreis mit 5000 Euro ausgezeichnet. Die Jury lobte insbesondere die großzügige Raumwirkung des Würfels, die
durch die Kombination von klaren Strukturen und hellen Oberflächen erzielt wird. Es
ist bereits die dritte Auszeichnung für das
HdM-Gebäude. Im September gab es eine
Anerkennung beim Architekturpreis Beton
und die Hugo-Häring-Auszeichnung vom
Bund Deutscher Architekten.
shi

Wohnen wird zur großen Herausforderung
Irene Kolb-Specht ist
neue Leiterin des Behindertenzentrums. Von Götz Schultheiss
Fasanenhof

S

eit dem 1. März leitet Irene KolbSpecht das Behindertzenzentrum
Stuttgart (BHZ) auf dem Fasanenhof.
Neuland ist das für sie nicht. „Ich kannte
das BHZ von meiner Arbeit als Abteilungsleiterin für Behindertenhilfe und Psychiatrie in der Landesgeschäftsstelle des Diakonischen Werks Württemberg “, sagt sie.
Nach ihrer Schullaufbahn im Stuttgarter Westen hat Irene-Kolb-Specht eine
Ausbildung im gehobenen Dienst der Landeshauptstadt zur Diplom-Verwaltungswirtin absolviert. „Anfang der 1980er Jahre
habe ich in Stuttgart die Kernzeitbetreuung eingeführt“, sagt sie. Im Anschluss daran zog es sie an die Universität Augsburg,
wo sie Pädagogik studierte und mit Diplom
abschloss. Doch damit nicht genug: An der
Uni München legte sie noch einen MasterAbschluss in Sozialmanagement hin.
„Ich wollte dann etwas mit Politik machen, ohne mich parteipolitisch zu engagieren. So bin ich zur Verbandsarbeit gekommen“, sagt die neue
„Wir müssen
Leiterin. 1998 übernahm sie die Gekünftig weg
schäftsführung der
vom großen
LAG Selbsthilfe BaWohnheim.“
den-Württemberg.
„Bei der VerbandsIrene Kolb-Specht,
Leiterin BHZ
arbeit berät und
unterstützt man die
Mitgliedsorganisationen, vor allem diejenigen, die ehrenamtlich geführt werden.
Außerdem müssen die Anliegen der Mitglieder in die Politik gebracht werden.“
Damals seien die Gleichstellung und die
bio-ethische Debatte brandheiße Themen
gewesen. In der bio-ethischen Debatte sei
es um die Menschenwürde und das Lebensrecht von behinderten Menschen gegangen, etwa die Frage nach Abtreibung im Falle eines Gen-Defekts des Embryos. „Auch
die Barrierefreiheit an Bahnsteigen und
Leitstreifen für Sehbehinderte standen damals auf der Tagesordnung. Außerdem ha-

Irene Kolb-Specht (links) und Mitarbeiterin Stefanie Sauer in der Werkstatt
ben wir es geschafft, dass in den Selbstverwaltungen der Ärzteschaft und der Krankenkassen behinderte Menschen als Berater beteiligt wurden und dass mehr Augenmerk auf die Erforschung seltener Krankheiten gelegt wurde“, sagt Irene KolbSpecht. 2006 kam sie zum Diakonischen

Humorer stehen auf der Bühne
Franz Schmitt liebt den Süden. Deshalb fährt er
während der kalten Monate mit seiner Frau
dorthin. Während dieser Zeit nutzt ein anderer
Schmitt die Gunst der Stunde und zieht mit
seiner Familie in die verwaiste Bleibe seines
Namenvetters. Welches Chaos das verursacht,
erfahren die Zuschauer am Freitag und Samstag, 6. und 7. April, um 20 Uhr. Dann führen die
Rohrer Humorer die Komödie „Ein Schmitt
wohnt selten allein“ in der Festhalle des TSV
Rohr, Dürrlewangstraße 54, auf. Der Eintritt
kostet 13 Euro. esb

Vaihingen

Abends zur Ruhe kommen
Die evangelische Kirchengemeinde trifft sich
am Freitag, 6. April, zum Abendgebet. Von
19 Uhr an beten die Gemeindemitglieder im
Südgemeindehaus, Ackermannstraße 39, und
können so an diesem Abend zur Ruhe kommen. esb
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Werk Württemberg und blieb dort bis Ende
vergangenen Jahres. Ihre neue Arbeit im
BHZ hat für sie großen Reiz: „Was ich bisher auf Verbandsebene gemacht habe, mache ich jetzt in einer Einrichtung in einer
Kommune und sehe direkt die Auswirkungen. Wenn man die Lebensbedingungen

Beiräte fordern Abstimmung mit den Anwohnern beim Thema Parken
CDU und FDP haben einen Antrag zum Gebiet rund
um den Unicampus aufgesetzt. Von Sandra Hintermayr
Vaihingen

Kurz berichtet
Rohr

Foto: Schultheiss

von Menschen verbessern will, geht das am
besten auf kommunaler Ebene.“ Es gehe
eben nicht immer nur darum, einen Rahmen zu setzen, sondern konkret für Menschen mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten zu wirken.
Das BHZ habe zwei Schwerpunkte: Beschäftigung für Behinderte in Werkstätten
mit der Akquise von Aufträgen aus der
Wirtschaft, welche die Mitarbeiter nicht
überfordern und verschiedene Wohnangebote im Wohnheim oder in Wohngemeinschaften mit unterschiedlichem Maß an
Betreuung.
Normalität sei schon immer ein Anliegen des BHZ gewesen; dies zeige sich in der
strikten Trennung von Wohnen und Arbeiten. Im Sinne der Eingliederung in die Gesellschaft wäre das Wohnen im Werkstattgebäude kontraproduktiv: „Wir wollen
nicht, dass unsere Mitarbeiter quasi im
Schlafanzug zur Arbeit gehen können“, sagt
Kolb-Specht.
„Meine Ausbildung mit der Mischung
an Sozial- und Verwaltungswissenschaft
und die frühere Verbandsarbeit sind sehr
hilfreich“, sagt die neue Leiterin. Dadurch
kenne sie den engen rechtlichen Rahmen
und die gesetzlichen Ansprüche. Das ist
auch notwendig, denn das BHZ steht durch
das am 1. Januar 2017 in Kraft getretene
Bundesteilhabegesetz, das in verschiedenen Stufen bis 2023 umgesetzt werden
muss, vor großen Aufgaben: „Die ganze
Leistungs- und Vergütungssystematik
muss umgestellt werden.“ Der Gesetzgeber
lege den Fokus stärker auf den Menschen
mit Behinderung: „Deshalb müssen wir
unsere Angebote passgenau auf die Personen zuschneiden.“ Dies betreffe auch das
Wohnen. „Wir müssen künftig weg vom
großen Wohnheim und hin zu kleineren
Einheiten. Die Behinderten wollen eigene
Wohnungen oder ein Zusammenleben in
Wohngemeinschaften. Das stellt uns als
Träger in einer Stadt, in der erschwingliche
Wohnungen knapp sind, vor große Herausforderungen“, sagt Kolb-Specht. Auch dem
demografischen Wandel gelte es Rechnung
zu tragen. „Wir müssen Tagesstrukturen
für unsere Behinderten für ihr Leben nach
der Arbeit entwickeln.“

D

ie Universität und die dort ansässigen Institute wachsen. Das hat
Auswirkungen auf die Anwohner
im Norden Vaihingens. „Der Unicampus ist
ein wichtiger und integraler Bestandteil
des Stadtbezirks und verursacht durch eine
hohe Anzahl von Beschäftigten und Studenten, sowie durch ein künftiges Wachstum eine Vielzahl von Verkehrsbewegungen“, schreiben Vertreter von CDU und
FDP in einem aktuellen Antrag an die
Stadtverwaltung.

In den an den Campus angrenzenden
Wohngebieten, insbesondere Schranne
und Endelbang, sei der Parkdruck bereits
heute hoch, weil nicht nur Studenten und
Unimitarbeiter, sondern auch Beschäftigte
des Gewerbegebiets Step ihre Fahrzeuge
dort abstellen. Eine Anwohnerparkregelung gibt es bislang nicht.

Parkgebühren und Anwohnerparken
Nun plant die Universität, für etwa 2000
ihrer Parkplätze Gebühren zu verlangen

(wir berichteten). „Sollten Parkplätze auf
dem Campus in bisherigem Umfang nicht
verfügbar sein, so ist mit einem noch stärkeren Parkdruck in den angrenzenden
Wohngebieten zu rechnen“, fürchten die
Antragsteller. Sie wollen, dass die Anwohner beim Thema Parken in die Planungen
einbezogen werden.

Gebühren sind Teil der Konzepte
CDU und FDP fordern die Stadtverwaltung, die Uni und das Land Baden-Württemberg auf, „auf dem Unicampus in Vaihingen Maßnahmen zum Verkehr und zur
Parkierung nur dann vorzunehmen, wenn
diese Maßnahmen in den angrenzenden
Wohngebieten, zusammen mit den Anwoh-

nern, abgestimmt und zeitgleich umgesetzt
werden“.
Zudem wollen die Bezirksbeiräte, dass
der mit Universität und Land vereinbarte
Masterplan und das vereinbarte Mobilitätskonzept im Gremium vorgestellt werden. Die Einführung von Parkgebühren am
Campus ist Teil dieser Konzepte. Beide seien „von essenzieller Bedeutung für den
Stadtbezirk“, argumentieren die Vertreter
der beiden Fraktionen, nicht nur aufgrund
der geplanten Nachverdichtung auf dem
Unicampus, sondern auch im Zusammenspiel mit dem Verkehrsstrukturplan für
Vaihingen, an dem die Stadtverwaltung
derzeit arbeitet. Der Antrag wird in der Aprilsitzung des Bezirksbeirats behandelt.

Kennenlernen zwischen Paella und Fleischküchle
Drei Jugendhäuser haben einen Austausch organisiert.
Diese Woche sind 20 Spanier auf dem Fasanenhof. Von Felizitas Eglof
Fasanenhof

E

ine Städtereise machen, neue Leute Speiseplan stehen unter anderem Fleischund eine neue Kultur kennenlernen küchle oder Paella.
– diese Möglichkeit haben 15 JuTagsüber haben die Organisatoren ein
gendliche aus den Jugendhäusern Fasa- abwechslungsreiches Programm zusamnenhof, Möhringen und Stuttgart-Nord. mengestellt. „Uns ist es wichtig, dass die
Denn die drei Jugendhäuser haben in Ko- Jugendlichen Möhringen, Fasanenhof und
operation einen Austausch nach Barcelona Stuttgart-Nord kennenlernen“, sagt
organisiert. Diese Woche sind die spani- Schneider. „Das ist nicht nur für die Spaschen Jugendlichen zu Gast in Stuttgart. nier interessant, sondern auch die Deut„Der Austausch findet in der Form zum ers- schen kennen viele Ecken in den Stadtbeten Mal statt, jedoch haben wir die Idee von zirken noch nicht“.
einem Kollegen aus Botnang abgeschaut,
Auch eine Rallye durch die Innenstadt
der schon öfter mit Jugendlichen in Barce- und eine Kanufahrt stehen auf dem Plan.
lona war“, sagt Maria Schnei„Es ist schön zu sehen, wie die
der, die Organisatorin des „Wir verständigen Jugendlichen gerade bei solAustauschs.
uns viel mit Gestik chen Aktionen in Kontakt
Eine soziale Einrichtung und Mimik, das
kommen und sich anfreunfür Jugendliche, die Centre
den. Das ist ja das Ziel unseres
Cruilla in Barcelona, kontak- klappt aber super.“ Austausches“, sagt Schneider.
tierte Maria Schneider. Da- Maurizio Latempa,
Der 18-jährige Maurizio
raufhin entschieden sich Teilnehmer aus Stuttgart
Latempa ist einer der 15 JuSchneider und zwei Kollegen
gendlichen aus Stuttgart, die
von den Jugendhäusern in Möhringen und bei dem Austausch dabei sind. „Ich habe
Stuttgart-Nord, einen Austausch mit dieser mich für den Austausch angemeldet, weil
Einrichtung zu machen. „Das Centre Cruil- ich es immer für eine gute Sache halte, neue
la bietet für arbeitslose Jugendliche einige Leute kennenzulernen.“ Die SprachbarrieKurse, mit denen sie sich weiterbilden kön- re zwischen ihm und den spanischen Junen“, sagt Schneider. „Unter anderem gibt gendlichen ist für Maurizio kein Problem.
es auch einen Kochkurs; deshalb haben wir „Wir verständigen uns viel mit Gestik und
uns dafür entschieden, bei unserem Aus- Mimik, das klappt aber super.“
tausch viel zu kochen.“ Darum gibt es jeden
Samuel El Rifai macht ebenfalls beim
Abend eine Kochgruppe mit spanischen Austausch mit. Ein Höhepunkt sind für ihn
und deutschen Jugendlichen. Auf dem die Teamaktionen, bei denen die Jugendli-

In der Küche des Jugendhauses auf dem Fasanenhof bringen Spanier und Deutsche ihre
Tipps und Tricks beim Kochen ein.
Foto: Felizitas Eglof
chen sich besser kennenlernen. „Ich finde
es toll, dass eine Gemeinschaft da ist, obwohl wir uns kaum kennen und aus anderen Ländern stammen“, sagt Samuel.
Die Spanierin Nury Castro Cabrera ist
zum ersten Mal auf einer Reise außerhalb
von Spanien. „Ich finde es hier sehr schön.
Alle Menschen sind zwar ernster als in Spanien, aber sie sind sehr zuvorkommend und
freundlich“, sagt die 17-Jährige. Besonders

gut gefällt ihr auch das Jugendhaus im Fasanenhof, in dem die spanischen Jugendlichen untergebracht sind.
In den Pfingstferien dürfen die deutschen Jugendlichen für eine Woche nach
Barcelona reisen. „Ich freue mich schon,
wenn alle zu uns kommen. Dann kann ich
meinen neuen Freunden aus Deutschland
meine Heimatstadt zeigen“, sagt Castro Cabrera.

