
Pressestammtisch

Kehrt der Kalte Krieg
nach Europa zurück?
Möhringen/Echterdingen Am morgigen
Dienstag, 12. Februar, 10 Uhr, geht es beim
Pressestammtisch des Stadtseniorenrates
von Leinfelden-Echterdingen und der Fil-
der-Zeitung um Folgendes: „Kehrt der ato-
mare Wettrüst-Wahn nach Europa zu-
rück?“ Das Thema hat durch die Kündi-
gung des INF-Vertrages durch die USA und
Russland sowie durch das Nachfolgemodell
für den Tornado an Aktualität gewonnen.
Der Referent ist Christoph Reisinger, Chef-
redakteur der Stuttgarter Nachrichten.
Veranstaltungsort ist wie immer die Zehnt-
scheuer in Echterdingen, Maiergasse 8. Der
Eintritt ist kostenlos. gun
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Die Möhro-Familie trifft sich beim Stadtfest

D ieses Netz sollte möglichst alle
Möhringer einbinden: Alte und
Junge, Menschen mit Behinderung

und Gesunde, Ureinwohner und Zugezoge-
ne, Deutsche und Mitbürger mit ausländi-
schen Wurzeln. Kurz: Es geht um Integra-
tion im Stadtbezirk Möhringen. „Kunst“,
das ist die Erfahrung von Brigitte Reiser,
„bringt die Menschen am besten zusam-
men.“ Die muntere Schwäbin, die in einem
großen Team die zweite Mitmach-Kunst-
aktion des Netzwerks „Generationenhaus
Möhringen“ vorbereitet, hofft auf die Be-
teiligung vieler Vereine und
Einrichtungen. Die in den
kommenden Monaten ent-
standenen Kunstwerke sollen
beim Stadtbezirksfest am 20.
Juli öffentlich präsentiert
werden.

Das Netzwerk gibt es seit
2009. „Es ist kein festes Haus
aus Stein“, erläutert Andreas Bernhard
vom Jugendhaus Möhringen, das sich
schon an der ersten Kunstaktion im Som-
mer 2017 beteiligt hat. Viermal im Jahr
treffen sich die Netzwerker und tüfteln
Ideen aus, die dann von den beteiligten Or-
ganisationen umgesetzt werden. Mit im
Boot sind neben dem Bezirksamt und dem
Jugendhaus die diakonische Einrichtung
der Behindertenhilfe BHZ, die Caritas am
Bahnhof, das Gemeindepsychiatrische

Zentrum GPZ, die Initiative Lebensraum
Möhringen-Fasanenhof-Sonnenberg
(ILM), der Stadtseniorenrat, die Stadtbü-
cherei und das Pflegezentrum Bethanien.
Auch engagierte Bürger wie Reiser setzen
sich ehrenamtlich für das Netzwerk ein,
das die Stadtteile des Bezirks näher zusam-
menrücken lässt.

Der Erfolg der ersten Aktion – Motto
„Kunst. Gemeinsam. Machen“ – hat das
Netzwerk-Team motiviert, einmal mehr
unter dieser Überschrift die Menschen im
Stadtbezirk über soziale, kulturelle und

räumliche Grenzen hinweg
zusammenzubringen. In die-
sem Jahr lautet der Auftrag
„Spann Dein Netz“.

Vor zwei Jahren haben sich
zwölf Vereine mit insgesamt
bis zu 150 Mitstreitern betei-
ligt. Damals waren beispiels-
weise Grundschüler mit dem

Skizzenblock ins Altenheim gegangen, um
ihre Eindrücke festzuhalten. Die Besucher
des Jugendhauses haben gemeinsam mit
Flüchtlingen Graffiti gesprüht.

Angesprochen sind Kindergärten, Schu-
len, Kirchengemeinden, soziale Einrich-
tungen und viele mehr. Dabei kommt es
den Organisatoren insbesondere darauf an,
dass die Kunstwerke in Kooperationen ent-
stehen. Für die Mitmachaktion 2019 gibt es
schon einige Ideen. So sollen zum Beispiel

Steine mit dem „Möhro“-Logo bemalt und
im ganzen Stadtbezirk versteckt werden.
Auf ihrer Rückseite könnte die Bitte ste-
hen: „Bringen Sie mich zum neuen Stadtbe-
zirksfest“. „Eine coole Idee“, findet And-
reas Bernhard: Am Stand des Netzwerkes
in der Nähe der Martinskirche kann sich
dann die ganze Möhro-Familie treffen.

Anders als bei der Premiere vor zwei
Jahren verfügt das Netzwerk „Generatio-
nenhaus Möhringen“ diesmal sogar über
ein Förderbudget: Vom Sozialamt Stuttgart
kommen 5000 Euro, die unter den beteilig-
ten Teams aufgeteilt werden. Mit Hilfe die-

ser Finanzspritze könnte beispielsweise
eine Künstlerin oder ein Kunsterzieher als
Honorarkraft engagiert werden.

Möhringen Das Netzwerk „Generationenhaus Möhringen“ lädt zum
zweiten Mal zu einer Mitmach-Kunstaktion ein. Von Sabine Schwieder

Andreas Bernhard und Brigitte Reiser bereiten die Kunstaktion vor. Foto: Sabine Schwieder

Angesprochen sind
Schulen, Kinder-
gärten, Kirchen-
gemeinden, sozi-
ale Einrichtungen.

InfosWermehr über die Kunstaktion zumThe-
ma „SpannDein Netz“ erfahrenmöchte, kann
sich unter www.generationenhaus-moehrin-
gen.de informieren.

TerminAmDonnerstag, 21.März, um 17Uhr
trifft sich zudemdie Stadtbezirksrunde im Sit-
zungsraumdes Bürgerhauses. ssc

HINTERGRUND

Videoüberwachung gegen Vandalismus?

R und 20 000 Euro – so groß ist der
Schaden, den Unbekannte 2018 an
der S-Bahnhaltestelle Österfeld

verursacht haben. Eingeschlagene Schei-
ben, kaputte Aufzüge und verdreckte Bahn-
steige sind für die Kunden ein Dauerärger-
nis. „Wir können hier nur an die Vernunft
der Menschen appellieren, die sich an der
Station aufhalten, gemeinschaftlich ge-
nutzte Flächen in einem sauberen Zustand
zu halten“, schreibt die Bahn in einer Stel-
lungnahme. Bürger schlagen immer wieder
vor, Videokameras zu installieren, um den
Tätern auf die Schliche zu kommen. Wa-
rum macht die Bahn das nicht?

WelchenZweck haben dieVideokame-
ras, die es auf allenBahnsteigen gibt?
Ein Bahnsprecher erklärt, dass es auf allen
S-Bahnhöfen in Stuttgart Videokameras
gibt. Diese dienen aber ausschließlich „be-
trieblichen und kundendienstlichen Zwe-
cken“, wie es im Fachjargon heißt. Das be-
deutet, dass ein Bahnmitarbeiter in der
Zentrale auf dem Bildschirm die ein- und
ausfahrenden Züge beobachtet, Verspätun-
gen registriert und entsprechende Durch-
sagen auf den Bahnsteigen veranlassen
kann.

Wogibt esKameras, die der Sicherheit
der Bahnkunden dienen?
Kameras für eine Sicherheitsüberwachung
sind nur an sehr großen Stationen vorgese-
hen. In Stuttgart gibt es bisher ausschließ-
lich am Hauptbahnhof entsprechende Ka-
meras – dort allerdings im großen Umfang.
Wie viele genau und wo exakt sie sich befin-
den, gibt die Deutsche Bahn aus strategi-
schen Gründen natürlich nicht preis. In der
nahen Zukunft sind auch am Stuttgarter
Flughafen Kameras für eine „intensive Si-
cherheitsüberwachung“ vorgesehen. „Da
sind wir aktuell dran. Einen genauen Zeit-
plan gibt es aber noch nicht“, sagt ein Spre-
cher der Deutschen Bahn.

Warumkönnennicht alle Stationen
videoüberwachtwerden?
Grundsätzlich sei es nicht möglich, alle
Bahnhöfe mit Videokameras für eine Si-
cherheitsüberwachung auszustatten. Das
wäre schlicht zu teuer, sagt ein Bahnspre-
cher. Richtig sei, dass der S-Bahnhalt Ös-
terfeld wegen der ständigen Vandalismus-
schäden für die Bahn ein vergleichsweise
teures Pflaster sei. Aber wenn die Bahn,
dort eine zusätzliche Kamera installieren
würde, würde das Begehrlichkeiten für an-
dere kleine Bahnhöfe wecken, sagt ein
Bahnsprecher. Darum gibt es ein standar-
disiertes Verfahren. Regelmäßig treffen

sich Beamte der Bundespolizei mit Vertre-
tern der Deutschen Bahn, um das Thema
Sicherheit zu besprechen. Das Ergebnis
bisher: Am Bahnhalt Österfeld bestehe
kein dringender Handlungsbedarf. Es sei
nun wahrlich kein Kriminalitätsschwer-
punkt, es gehe – zum Glück – nur um Sach-
beschädigungen, sagt ein Bahnsprecher.

Werdarf dasVideomaterial unter
welchenUmständen auswerten?
Für die Speicherung und die Auswertung
von Videomaterial gelten strenge Regeln.
Dabei geht es um den Schutz der Persön-
lichkeitsrechte der Menschen auf dem
Bahnsteig. Die Überwachungsvideos wer-
den 72 Stunden lang gespeichert und da-
nach gelöscht. Die Bahn selbst darf das Ma-
terial nicht auswerten. „Das ist eine polizei-
liche Maßnahme und darf daher nur von
der Polizei gemacht werden“, erklärt ein

Bahnsprecher. In der Praxis bedeutet das,
dass die Bahn die Videos an die Beamten
übergibt, wenn es dafür einen ausrechen-
den Grund gibt.

WelcheMöglichkeiten hat die Stadt-
verwaltung Stuttgart?
Das Amt für öffentliche Ordnung weiß um
„die Zerstörung der Infrastruktur an Bahn-
bauwerken sowie die Beschädigungen
durch Graffiti“. So steht es in einer Antwort
des zuständigen Dienststellenleiters auf
einen entsprechenden Hinweis eines Bür-
gers. Solche Vorfälle gebe es aber leider
nicht nur am S-Bahnhalt Österfeld,
schreibt das Ordnungsamt. Für diesen spe-
ziell gellte, dass die Brücke und beide Über-
gänge Eigentum der Bahn seien. Darum
seien die Einflussmöglichkeiten der Stadt-
verwaltung begrenzt. „Die Wiederherstel-
lung der entstandenen Schäden und die

Verkehrssicherungspflicht liegen beim
Eigentümer“, heißt es in der Stellungnah-
me des Ordnungsamts vom Dezember
2018. Die Fachverwaltung wolle die Nach-
richt des Bürgers aber zum Anlass nehmen,
um „die Thematik bei den regelmäßigen
Besprechungen bei den Verantwortlichen
für den ÖPNV einzubringen“. Darüber hi-
naus sicherte das Ordnungsamt zu, „die
Hinweise auf die begangenen Straftaten an
den Polizeivollzugsdienst und das Sicher-
heitspersonal der Bahn weiterleiten“.

Eine Videoüberwachung des Bahnhofs
wird auch vom Ordnungsamt kritisch gese-
hen. Eine solche Überwachung sei nur in
sehr begrenztem Umfang möglich und um-
so schwerer, wenn in der Nähe ein öffentli-
cher Weg verlaufe. „Eine Videoüberwa-
chung kommt nach der aktuellen Rechtsla-
ge nur für die Bahnsteige in Betracht“, so
das Fazit des städtischen Ordnungsamts.

Vaihingen Am Bahnhof Österfeld zerstören Unbekannte immer wieder Scheiben und manipulieren Aufzüge, sodass diese still stehen.
Die Deutsche Bahn muss viel Geld in Reparaturen investieren. Warum wird der Bahnhalt nicht videoüberwacht? Von Alexandra Kratz

Videokameras für die Sicherheit gibt es bisher nur am Stuttgarter Hauptbahnhof. Foto: dpa
Jugendhaus

Basteln und Kochen
nur für Frauen
Fasanenhof Rabiye Sönmez und Silke
Prinz-Weiler vom Haus der Familie in Bad
Cannstatt sowie Maria Schneider vom Kin-
der- und Jugendhaus Fasanenhof gestalten
einen offenen Frauentreff. Jeweils mon-
tags, ausgenommen in den die Schulferien,
zwischen 16 und 18 Uhr haben Frauen jedes
Alters und aller Nationalitäten die Mög-
lichkeit, im Jugendhaus an der Fasanen-
hofstraße 171 miteinander ins Gespräch zu
kommen und sich auszutauschen, gemein-
sam zu kochen oder zu backen, zu spielen
oder zu werkeln.

Nächster Termin ist am Montag, 11. Feb-
ruar. Dann steht ab 16 Uhr Basteln und
Handarbeiten auf dem Programm. Am
18. Februar werden gemeinsam Spiele ge-
spielt und am 25. Februar wollen die Frau-
en internationale Gerichte kochen und ba-
cken. Das Team plant, in diesem Jahr ein
„Kochbuch mit Geschichten – die Weltkü-
che der Frauen vom Fasanenhof“ zusam-
menzustellen.

Zu den internationalen Frauentreffen
dürfen Kinder selbstverständlich mitkom-
men. Die Teilnahme ist kostenlos. Wer In-
teresse hat, kann einfach zu den Terminen
im Jugendhaus vorbeischauen oder sich an
Silke Prinz-Weiler unter der Telefonnum-
mer 01 52-04 57 90 02 wenden. shi

Bernhausen
Ein Abend für Mama und Papa
Das Familienzentrum in
Bernhausen bietet einmal
imMonat am Freitagabend
eine Kinderbetreuung an,
damitMütter und Väter
auch einmal Zeit
füreinander haben. SEITE II
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