
352 Kicker in unserer
„Stadtleben“-Redaktion

Mit tiefrotem Kopf steht die Num-
mer 6 der Deutschen Fußballna-
tionalmannschaft an der Fenster-

front unseres Innenstadtbüros. Nein.
Grund zur Sorge um Sami Khedira besteht
nicht. Auch mit den Teamkollegen, die
durch grünen, gelben und blauen Teint auf-
fallen, ist alles in Ordnung: Die 352 liebe-
voll gestalteten Fußball-Männle aus der
Kreativwerkstatt der Behinderteneinrich-
tung BHZ in Feuerbach, die
während der WM die Fenster-
front an der Geißstraße 4 zie-
ren, sind alle bunt. Ganz
gleich, ob es sich um die Elf
von Panama, Japan oder Russ-
land handelt. Alle 32 teilneh-
menden Mannschaften sind
vollständig vertreten.

„Die farbenfrohen Gesichter haben eine
klare Botschaft“, betont Lokalchef Jan Sell-
ner bei der Eröffnung der Holzkickeraus-
stellung. „Menschen sind nicht schwarz
oder weiß, sondern bunt. Die hier versam-
melten Miniatursportler stehen für das
friedliche Miteinander, das bei der Welt-
meisterschaft tonangebend sein sollte.“
Teamgeist wird auch bei den Schöpfern der
aus Obstkisteneckstücken gefertigten Ball-
künstler großgeschrieben. „Wir haben Spe-
zialisten, die das Material schleifen, andere
können besonders gut mit dem Pinsel um-
gehen und malen Details wie die kleinen
Bundesadler aufs Trikot oder kümmern
sich um den jeweiligen Gesichtsausdruck“,
berichtet Jürgen Krist, Gruppenleiter des
Kreativateliers. „Nur gemeinsam war es
möglich, diese Menge an individuell gestal-
teten Spielern zu fertigen. Nicht zu verges-

sen die gefilzten Bälle.“ Neben den Ausstel-
lungsstücken im Innenstadtbüro gibt es
auch Verkaufsexemplare der pfiffigen
Männchen: Im i-Punkt an der Königstra-
ße 1 kann man sie erstehen. Aktuell sollten
noch alle Nationalitäten erhältlich sein.

Kreiert wurde der Prototyp der kanti-
gen Zeitgenossen ursprünglich 2012 zum
40-Jahr-Jubiläum des BHZ. Inzwischen
haben die Männchen und Frauchen regel-

rechten Kultstatus erlangt.
Immer wieder tauchen sie in
Stuttgarter Geschäften auf. In
der Werkstatt gehen Sonder-
bestellungen ein, etwa Braut-
paare für Hochzeitstorten.
Fußballer gab es in der Ver-
gangenheit auch schon: Zur
EM in Frankreich 2016. „Dass

ihre Arbeit hier an einem so exponierten
Platz öffentlich gewürdigt wird, ist für
unsere Mitarbeiter trotzdem etwas Beson-
deres“, freut sich Leonie Seidel, die im BHZ
für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.
„Es ist schön, dass diese Schöpfungen nun
so prominent im Stadtbild angekommen
sind.“ Das Atelier in Feuerbach wartet der-
weil schon mit der nächsten Idee auf. „Wir
haben begonnen, Gartenzäune aus Baudie-
len zu gestalten“, verrät Krist.

Während der Weltmeisterschaft be-
stimmt König Fußball nicht nur das äußere
Erscheinungsbild der Innenstadt-Redak-
tion. „Hier befindet sich auch unser WM-
Studio“, erklärt Jan Sellner. „Am 21. Juni
wird der ehemalige Nationaltorhüter Timo
Hildebrand um 17 Uhr zu Gast sein.“ Die
Redaktion freut sich über jeden Besuch von
Fußballern und anderer Prominenz.

S-Mitte In der Geißstraße regiert jetzt König Fußball: das BHZ stellt
dort seine pfiffigen Fußball-Männle aus. Von Christoph Kutzer

Der Arbeitserzieher JürgenKrist von der BHZ-Kreativwerkstatt (oben) hat die bunten Fuß-
ballmännchen erfunden, Lokalchef Jan Sellner und „Stadtleben“-Teamleiter Jürgen Brand
(unten rechts) haben die Ausstellung eröffnet. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Am 21. Juni
kommt der frühere
Nationaltorwart
Timo Hildebrand
ins Stadtbüro.

S-West
Zu wenig Plätze für Räder
Die SPD-Fraktion im
Bezirksbeirat hat einen
Antrag eingebracht: Die
Verwaltung soll prüfen, ob
Fahrradabstellplätze in
städtischen Tiefgaragen
möglich sind. SEITE III
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S-Mitte
Neues Parkleitsystem
Die Stadt erneuert ihr in die
Jahre gekommenes
Parkleitsystem in der
Innenstadt bis Ende 2019.
Die Kosten belaufen sich
auf rund 4,5 Millionen
Euro.SEITE II

S-Ost
Flohmarkt in Gablenberg
AmSamstag ist wieder
großer Flohmarkt-Tag in
Gablenberg. Vom
Schmalzmarkt bis zur
Schule werden Privatleute
anmehr als 200 Ständen
handeln. SEITE III

S-Süd
Warmherzige Lieder
Der Liedermacher Gerhard
Schöne singt am Samstag
in der Thomasgemeinde.
Im Interview spricht er
über seine Lieder und über
das Singenmit Kindern.
SEITE IV

S-Nord
Rosenstein vor dem Start
Die städtebauliche
Wettbewerb für die
Planung steht kur vor der
Ausschreibung. Die
Bezirksbeiräte haben sich
in der vergangen Sitzung
dazu geäußert. SEITE V
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W er mal Ärger mit seinem Partner
hat, sollte ihm folgende Frage
stellen: „Willst Du Recht haben

oder Zukunft gestalten?“ Mit gleicher Fra-
ge steigen Gabriela Reinwald und Harald
Werner am Freitag, 6. Juli, um 19.30 Uhr im
Forum 3 (Gymnasiumstraße 21) in ihren
Vortrag ein. Reinwald, Trainerin für Ge-
waltfreie Kommunikation (GfK), und der
Kommunikationstrainer Werner wollen es
Menschen ermöglichen, so miteinander
umzugehen, dass der Kommunikations-
fluss zu mehr Verbindung, Vertrauen und
Freude im Leben führt.

„Gewaltfreie Kommunikation lehrt
durch Empathie und klare Kommunika-
tion, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen,
zu äußern und zu erfüllen und ermöglicht
auch, das Verhalten anderer Menschen
besser zu verstehen. So kann es gelingen,
von Gewalt jeglicher Art loszukommen und
einander auf wertschätzende Art zu begeg-
nen, auch sich selbst“, sagt Elke Gula von
der Akademie für werteorientierte Kom-
munikation.

GfK könne in diesem Sinne sowohl im
Alltag als auch bei der friedlichen Konflikt-
lösung im persönlichen, beruflichen oder
politischen Bereich hilfreich sein. Im Vor-
dergrund steht nicht, andere Menschen zu
einem bestimmten Handeln zu bewegen,
sondern eine wertschätzende Beziehung zu
entwickeln. Das nächste Einführungssemi-
nar dazu findet ebenfalls im Forum 3 vom 6.
bis zum 8. Juli statt. Mehr Infos und An-
meldungen unter www.gfk-akademie.eu

Schluss mit 
endlosem Streit 
S-Mitte Im Forum 3 gibt es Tipps
zur gewaltfreien Kommunikation.
Von Martin Haar

Aus der fein ausgedachten Ausruh-Zone im Großstadt-Dschungel wird nichts. Das Parklet hat keine Genehmigung. Foto: K'uyuy/Kukuk-Freiflug

V iele Leute haben eine Menge Hirn-
schmalz investiert, um die beste Lö-
sung für ein Parklet im Gerbervier-

tel zu finden. Am Ende des Wettbewerbs
gewannen die Firmen K‘uyuy und Kukuk-
Freiflug. „Parklets wollen wir nicht mehr
missen. Jahr für Jahr erinnern sie uns da-
ran, dass es auch im aufgeheizten, staubi-
gen Kessel, im Großstadt-Dschungel, Oa-
sen der Erholung gibt“, sagten die Architek-
ten bei der Preisverleihung.

Doch aus der Erholungs- und Ausruh-
Zone in der Sophienstraße wird nichts.
Sehr zum Ärger von Quartiersmanager
Hannes Wolf. Dabei hatte er sich alles fein
ausgedacht: An diesem Samstag, 16. Juni,

sollte das Parklet er-
öffnet werden. Es war
versichert gegen Per-
sonen- und Sachschä-
den, gesponsert von
den benachbarten
Geschäften und für
jedermann und jeder-
frau nutzbar. Und
jetzt ist alle Mühe
vergebens.

Denn die Stadtver-
waltung hat derzeit
alle Parkletvorhaben
auf Eis gelegt, bis der

Gemeinderat die (noch ausstehende) Vor-
lage zu einem Parkletgenehmigungsver-
fahren abgesegnet hat. Sven Matis, Spre-
cher der Stadt, bestätigt das: „Parklets las-
sen jeden spüren, was öffentlichen Raum
auszeichnet, so fördern sie die Gemein-
schaft in den Quartieren. Dennoch gab es
auch Kritik von Anwohnern und Autofah-
rern. Deswegen braucht es klare, nachvoll-
ziehbare Maßgaben, wie und wo solche
Parklets errichtet werden können.“ Weiter
sagt er: „Diese Regeln sollen für die gesam-
te Stadt gelten. Darüber muss der Gemein-
derat befinden. Eine Diskussion dieser
Vorgaben ist für den Herbst im Ausschuss
für Umwelt und Technik geplant. Vor einer
Entscheidung des Gemeinderats kann da-
her das Ordnungsamt keine Parklets ge-
nehmigen, auch nicht vor dem Gerber.“

Wolf macht sich darüber lustig, indem
dieses Vorgehen mit Ironie kommentiert:
„Wir finden es prima, wie professionell und
streng logisch Verwaltung und Stadtpolitik
mit der selbst erklärten Parklet-Testphase
umgegangen sind: es gab keinerlei neues
Parklet. Nur ein altes am Schützenplatz.“

Apropos Parklet am Schützenplatz. Die-
ses Projekt wurde im vergangenen Jahr so-
gar mit dem Bundespreis „Nachbarschafts-
Oscar“ ausgezeichnet. In der Begründung
der Jury hieß es dazu: „Die Nachbarn des
Schützenplatzes organisierten gemein-
schaftlich die Umgestaltung und Bespie-
lung eines nur zum Parken genutzten Plat-
zes. Sie wandelten vier Parkplätze zum
Parklet mit urbanem Garten und öffentli-
chen Treffpunkt um. Den neuen Freiraum
belebten sie mit Nachbarschafts-Brunchs
oder Tischtennisturnieren und stellten
eine öffentliche Pinnwand für den Aus-
tausch untereinander auf. Dieses Modell-
projekt zeigt, wie aus Parkplätzen wertvol-
ler Begegnungsraum entstehen kann. Eine

vorbildliche Bereicherung und Belebung
der Nachbarschaft.“

Projekte, die überregional gelobt wer-
den, sind in Stuttgart also vorerst nicht zu
realisieren. Im Gerberviertel kann nie-
mand die Haltung der Stadt nachvollzie-
hen. Wolf meint sogar: „Jederzeit kann
man monatelang einen Container auf einen
Parkplatz stellen, oder eine Baustelle ein-
richten oder natürlich ein Auto oder einen
Anhänger drauf parken. Aber ein Parklet,
bei dem sich in unserem Fall so ziemlich al-
le darüber gefreut hätten – kein Anwohner-
Parkdruck, Geschäfte machen mit, optima-
les Best-Practice-Beispiel – geht halt ein-
fach nicht.“ Nicht mal auf dem fünf bis
sechs Meter breiten Gehweg zum Geschäft
„sichtbar Augenoptik“ hin darf es aufge-
stellt werden. Wolf: „Die Verwaltung
schiebt die Politik vor und die Politik die
Verwaltung. Und wir sind die Deppen.“

Einzig der Bezirksbeirat Mitte und Be-
zirksvorsteherin Veronika Kienzle hätten
in der Stadt den Nutzen der Parklets er-

kannt, meint Wolf und ergänzt: „Wir freuen
uns trotzdem, dass ein kleines Parkraum-
wunder am 16. Juni an der Stelle unseres
eigentlich geplanten Parklets steht.“ Ge-
meint ist eine kleine Kunstinstallation.

Der Mann hinter dem Kunstwerk, Ger-
hard Wollnitz, stellt genau die Frage, die
auch die Parklet-Idee thematisiert: „Wer
oder was beansprucht öffentlichen Raum,
und in welchem zeitlichen und flächenmä-
ßigen Umfang? Macht es Sinn, weiter in
klassischen Auto-Park-Gewohnheiten zu
denken, wenn sich vor einem Haus mit acht
Wohneinheiten, die jeweils 1,5 Autos besit-
zen nur vier Pkw-Stellflächen befinden?
Oder ist es Zeit für einen neuen Ansatz?
Drei Parkflächen und ein kleiner Boxring,
um um die drei verbliebenen Parkplätze zu
fighten?“

Um diese Frage öffentlich zu diskutie-
ren, laden der Gerberviertelverein und
Wollnitz an diesem Samstag, 16. Juni, 14
Uhr, in der Sophienstraße 15, „zur verbalen
Schlägerei um Parkplätze in Stuttgart“ ein.

Stadt verbietet neue Parklets
S-Mitte Das Gerberviertel läuft
Sturm, Quartiersmanager Wolf
macht sich über die Verwaltung
lustig. Von Martin Haar

„Die Verwal-
tung schiebt
die Politik vor
und die Politik
die Verwal-
tung. Und wir
sind die
Deppen.“
Hannes Wolf,
Quartiersmamager
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