
Ein Hoch auf trockene Kleider und feuchte Kehlen 

W o vorher eine Plane war, steht
nun eine solide Holzkonstruk-
tion: Im vergangenen Jahr hat-

ten sich Mädchen und Buben beim Stamm-
heimer Kindergipfel ein neues Dach für die
Apfelpresse der Jugendfarm gewünscht.
Stadtrat Benjamin Lauber (Grüne) meldete
sich als Projektpate. Nun hat er sein Ver-
sprechen eingelöst – bei der Umsetzung be-
kam er tatkräftige Unterstützung.

„Hier haben Generationen von Kindern
Äpfel gepresst“, sagt Benjamin Lauber. Zu-
frieden blickt er auf das neue Dach, das nun
die alte Apfelpresse schützt. Wobei der 
Schutz den Kindern, die hier mit Eifer ans
Werk gehen, dienen soll. „Vorher war darü-
ber lediglich eine Plane, die zudem sehr 

schmal war“, sagt er. Wenn es nieselte oder
regnete, wurden die Kinder nass. Um auch
Schulklassen ausreichend Schutz zu bie-
ten, musste also eine neue her. Als Lauber 
sich beim Garten-, Friedhofs- und Forst-
amt erkundigte, was der Tausch denn kos-
ten würde, erschrak er: „Das wären dann
5000 Euro gewesen.“ Lauber entschied
sich, auf Engagement zu setzen und mobili-
sierte Freunde und Nachbarn. Der Archi-
tekt der Jugendfarm entwarf einen Plan,
der die handwerklich erfahrenen Freiwilli-
gen anleitete. „Wir haben das dann in drei 
Arbeitsschritten im Laufe des Jahres um-
gesetzt“, sagt er. Die knapp 500 Euro, die
für das Material angefallen seien, habe das
Jugendamt übernommen. 

Stammheim Die Apfelpresse auf der Jugendfarm hat dank Stadtrat 
Benjamin Lauber ein solides Dach. Von Marta Popowska

Unter die neue Dachkonstruktion passen künftig große Gruppen, so dass ganze Schulklas-
sen auch bei schlechtem Wetter zum Saftpressen kommen können. Foto: Marta Popowska

Vision ist eine Ortsmitte mit 
kurzen Wegen für Fußgänger
Zu Neue Ideen und Impulse für die Ein-
kaufsmeile, vom 2. November

Unbedingt erforderlich ist die umfassende 
und vor allem nachhaltige Aufwertung der 
gewachsenen Ortsmitte Feuerbachs! Die in 
der Presse erwähnten Maßnahmen sind gut, 
gehen jedoch nicht mal im Ansatz auf die 
tatsächliche Problematik der gewachsenen 
Ortsmitte ein. Die Probleme des Feuerbacher 
Zentrums sind der weitgehende Verlust an 
Kaufkraft in Richtung Aldi, Lidl, Marktkauf 
und Obi (deren geballte Ansiedlung hier 
städtebaulich vollkommen unsinnig ist). Der 
starke Durchgangsverkehr plus Schleichweg 
plus Zielverkehr wegen der Einkaufsmärkte 
sowie die übermäßige Streckung der „Ein-
kaufsmeile“ vom Biberturm bis Bahnhof. 
Für eine nachhaltige Aufwertung der Orts-
mitte sind deshalb unbedingt erforderlich, 
dass es einen verkehrsberuhigten Bereich 
westlich der Grazer Straße gibt: 
1.  Einbahnstraße bleibt, jedoch in umgekehr-
ter Richtung/keine Ausfahrt Richtung Hohe-
wartstraße (Anrufschranke für den Ortsbus). 
2. Ein- und Ausfahrten über die bestehenden 
Straßen. 
3. Somit entsteht hier ein beruhigter Bereich, 
der ausschließlich Anwohnern, Kunden und 
Flaneuren vorbehalten bleibt und nun ent-
sprechend den Vorschlägen neu gestaltet 
und möbliert werden kann. Es bedarf einer 
Ausdehnung der Ortsmitte in die Breite und 
eine stärkere Einbindung des Kelterbereichs 
zum Beispiel durch den Abbruch der Gebäu-
de Stuttgarter Straße 89 bis Lagergebäude 
Kelterplatz. Dort sollten Wohn- und Ge-
schäftshäuser mit durchgehender Ladenpas-
sage im Erdgeschoss im Bereich Stuttgarter 
Straße/Kelterplatz entstehen. Zudem sollte 
die Kelter ganz oder teilweise umgenutzt 
werden, zum Beispiel als Markthalle, Basar 
(Food und Nonfood), Gaststätte mit Außen-
bestuhlung und ähnliches. 
Merke: Keine Vision ist derart aus der Welt, 
als dass sie nicht über kurz oder lang Reali-
tät werden könnte.
Dietrich Kurz,
Feuerbach

Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Kritik üben 
oder Anregungen loswerden wollen. Leser-
briefe müssen nicht der Meinung der Redak-
tion entsprechen. Das Recht auf Kürzungen 
behalten wir uns vor.
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Kostenlose WCs öffnen ihre Türen

I ch habe so meine Anlaufstellen, wo ich
auf die Toilette gehen kann, wenn ich
dringend mal muss und in Stammheim

unterwegs bin“, sagt der Stadtseniorenrat
Gustav Trauth. Der 75-Jährige macht kei-
nen Hehl daraus, dass man in seinem Alter 
nicht mehr stundenlang warten könne, 
wenn man plötzlich Harndrang verspüre.
Und das geht nicht nur ihm so. Umso schö-
ner sei es nun, dass das Pilotprojekt „Nette
Toilette“ endlich in die Tat umgesetzt wird.

Damit in den äußeren Stadtbezirken
künftig mehr öffentlich zugängliche Toilet-
ten zur Verfügung stehen, hat die Stadt
Stuttgart zum 1. November in Stammheim 
sowie drei weiteren Stadtbezirken das Pi-
lotprojekt „Nette Toilette“ gestartet. Bür-
germeister Fabian Mayer hat am 5. Novem-
ber zum symbolischen Auftakt des Pilot-
projekts einer teilnehmenden Bäckerei in
Möhringen ein Signet angebracht, das den
Bürgerinnen und Bürgern anzeigt, wo
„Nette Toiletten“ zur Verfügung stehen. 

Mit der „Netten Toilette“ stellen unter
anderem Betriebe der Gastronomie und
des Einzelhandels ihre Toiletten kostenlos
für die Allgemeinheit zur Verfügung. Im
Gegenzug erhalten diese von der Stadt eine

Aufwandsentschädigung. Der Stuttgarter
Gemeinderat hat die hierfür erforderlichen
Mittel zum letzten Doppelhaushalt bewil-
ligt. In Stammheim beteiligen sich zehn
Gastronomen, Firmen und öffentliche Ein-
richtungen am Projekt. 30 sind es in ganz
Stuttgart. „Ich freue mich sehr, dass wir
nun den offiziellen Startschuss für dieses
sinnvolle Pilotprojekt geben
können und dass sich insge-
samt 30 Gastronomen, Händ-
ler und öffentliche Einrich-
tungen beteiligen. Die ‚Nette
Toilette‘ macht Stuttgart
einerseits für unsere Einwoh-
nerinnen und Einwohner,
aber auch für Besucherinnen
und Besucher attraktiver und
bietet andererseits eine überzeugende Al-
ternative zum Bau kommunaler Toiletten.“

Von der „Netten Toilette“, so der Bür-
germeister, profitierten beide Seiten: „Die
Kunden, die ohne sich zu genieren bei
ihrem Einkaufsbummel die Toilette aufsu-
chen können, ohne sich verpflichtet fühlen
zu müssen, etwas zu konsumieren, und die
Geschäftsinhaber, die durch diese Form
der freundlichen Ansprache die Nutzer der

‚Netten Toilette‘ womöglich eben doch als 
Kunden gewinnen.“ 

Stammheims Bezirksvorsteherin Su-
sanne Korge freut sich über die rege Betei-
ligung im Bezirk: „Wir hatten mehr Inte-
ressierte als diese zehn, wenn aber zwei Be-
triebe direkt nebeneinander lagen, haben 
wir uns für einen von beiden entschieden. 
Dennoch freue ich mich sehr über die große
Bereitschaft bei uns im Stadtbezirk.“

Nach Abschluss der Pilotphase wird aus-
gewertet, ob das Projekt in Stuttgart ausge-
weitet werden soll. Über alle Standorte der

„Netten Toiletten“ mit Aus-
stattung informiert auch ein
Faltblatt der Stadt Stuttgart
sowie eine kostenlose App, er-
hältlich bei „Google Play“ oder
„iTunes“ oder unter www.die-
nette-toilette.de. 

Beteiligte Firmen und Ein-
richtungen in Stammheim:
Alte Hofkammer an der

Schwieberdinger Straße 198; Sanitär Krieg,
Am Äußeren Graben 9; Vereinsheim Aus-
zeit unter Kastanien an der Solitudeallee
162; Bistro Dialog an der Asperger Straße 2;
Bezirksrathaus,Kornwestheimer Straße 5;
Stadtbibliothek, Kornwestheimer Straße 7;
Luise-Schleppe-Haus an der Kornwest-
heimer Straße 30. Kinder- und Jugend-
haus, Marco-Polo-Weg 2A; Friedhof, Ehni-
weg 20; Bäckerei Siegel,Freihofstraße 21.

Stammheim Das Projekt „Nette Toilette“ ist am Montag offiziell 
eröffnet worden, auch Betriebe im Ort machen mit. Von Chris Lederer

S usanne Schwahn ist seit Montag
neue Leiterin des Solitude-Gymna-
siums. Sie tritt die Nachfolge von

Bruno Stegmüller an, der im Juli in den Ru-
hestand verabschiedet wurde. 

Schwahn ist im
Jahr 1965 geboren, hat
in Tübingen Chemie
und Biologie auf Gym-
nasiallehramt stu-
diert. Nach Referen-
dariat und Zweitem
Staatsexamen wurde
sie 1996 in den Schul-
dienst eingestellt und
dem Trifels-Gymna-

sium in Annweiler (Pfalz) zugewiesen. 
Mit der Ernennung zur Lehrerin am

Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in
Konstanz erfolgte 1997 die Einstellung in
den Schuldienst von Baden-Württemberg,
2001 folgte die Versetzung in den Regie-
rungsbezirk Stuttgart, wo Schwahn bis 
2014 am Johannes-Kepler-Gymnasium in
Leonberg unterrichtete. Seit 2014 war sie
als Abteilungsleiterin am Gymnasium Ru-
tesheim tätig. red

Neue Rektorin 
tritt ihr Amt an
Weilimdorf Susanne Schwahn 
folgt am Solitude-Gymnasium 
auf Bruno Stegmüller. 

Susanne Schwahn
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Country- und Western-Club

Doc Dengler zu Gast
Stammheim Der Country- und Western-
Club führt am Mittwoch, 7. November, eine
Veranstaltung durch. Diesmal sind „Doc
Dengler & The Heartbreakers“ im Golden
Nugget Saloon, Münchinger Straße 90, zu 
Gast. Die Vier-Mann-Gruppe spielt Count-
rymusik der 1950er- und 60er-Jahre. Los 
geht es 20 Uhr. Für Nichtmitglieder kosten
die Karten 6 Euro. red

Baustellen 

Straßen werden auf 
Vordermann gebracht
Botnang/Zuffenhausen Noch bis Ende No-
vember ist die Regerstraße in Botnang – 
zwischen Schumann- und Händelstraße –
wegen Straßenbauarbeiten in Richtung El-
tinger Straße gesperrt. Anschließend wird
die Fahrbahn in Richtung Beethovenstraße
gesperrt. Und auch in der Blankenstein-
straße in Zazenhausen wird gearbeitet. Bis
12. November – jeweils werktags – gibt es 
zwischen Morellenweg und Schertelstraße
eine ampelgeregelte Engstelle. Ebenfalls 
bis Montag, 12. November, kommt es in der
Zazenhäuser Straße zu Behinderungen.
Vor dem Kreuzungsbereich Rotweg und 
Zabergäustraße werden die Fahrbahnen 
wegen Straßenbauarbeiten verengt. red

Paul-Lincke-Straße

Jugendrat tagt
Botnang Die nächste öffentliche Sitzung
des Jugendrats findet am kommenden
Donnerstag, 8. November, im Familien-
und Nachbarschaftszentrum (FuN), Paul-
Lincke-Straße 8, statt. Ab 18.30 Uhr steht
unter anderem die Instandsetzung des Be-
reichs des Waldeingangs und der Tischten-
nisplatte an der Lindpaintnerstraße auf der
Tagesordnung. red

Ein roter Teppich für Radfahrer

D ie Aktion der Bürgerinitiative
„Radentscheid Stuttgart“ hat noch
gar nicht richtig begonnen, schon

gibt es mächtig Ärger: „Lassen sie mich ge-
fälligst meine Arbeit machen, ich fahre hier
nicht weg“, ruft ein Lkw-Fahrer aggressiv. 
Dass auf dem Radweg an der Wiener Straße
ein roter Teppich ausgerollt worden ist und
Kinder mit Fahrrädern und Rollern he-
rumkurven, scheint ihn nicht zu stören.
Auch die Ankündigung der Verantwortli-
chen, die Polizei zu rufen, fruchtet nicht.
Der Fahrer lässt die Laderampe herunter
und bugsiert seine Lieferung in den Schul-
komplex Neues Gymnasium Leibniz. Sei-
nen Laster hat er direkt auf dem roten Tep-
pich geparkt, der eigentlich für Radfahrer
reserviert ist.

Genau solche Situationen sind es, die die
Mitglieder der Bürgerinitiative „Radent-
scheid Stuttgart“ auf die Palme bringen. 

„Viele Menschen trauen sich gar nicht
mehr, in Stuttgart mit dem Rad zu fahren“,
sagt Bärbel Wittich. Eltern hätten Angst
um ihre Kinder, wenn diese mit dem Draht-
esel unterwegs sind. Mehr und bessere 
Radwege, das sind zwei der Kernforderun-
gen der Initiative. Dazu zählt auch der Ab-
schnitt an der Wiener Straße, der direkt vor
den dortigen Schulen liegt. Der Radweg ist
lediglich durch Markierungen von der
Fahrbahn abgetrennt. Früher, so erzählt
Wittich, habe es noch kleine Plastikpoller
gegeben, die aber im Laufe der Zeit Falsch-
parkern, Zulieferfahrzeugen und dem flie-
ßenden Verkehr zum Opfer gefallen seien.
„Nur baulich geschützte Radwege bringen
wirkliche Sicherheit“, sagt Wittich.

Nachdem der Lkw-Fahrer schließlich
abgeladen und schimpfend das Weite ge-
sucht hat, gibt es endlich Platz für die Kin-
der. Nach Herzenslust nutzen sie den roten

Teppich, obwohl direkt neben ihnen lang-
sam der Feierabendverkehr einsetzt. Na-
türlich sind die Autofahrer aufmerksamer
als sonst, dafür sorgt nicht nur der Teppich,
sondern auch Dutzende von Stofftieren, die
als Abgrenzung zwischen Radweg und
Fahrbahn aufgestellt worden sind. Solch 
eine Aktion, da sind sich die Kinder einig, 
sollte es öfters geben. „Wir brauchen mehr
Radwege und sie sollten breiter sein“, sagt
die elfjährige Stella. Manchmal müsse sie
auf dem Gehsteig fahren, da eine Radspur
fehle und die Straße voller Autos sei. Ihr Al-
tersgenosse Niklas berichtet, dass er Angst
habe, wenn große Lastwagen hinter ihm 
fahren und hupen. Ähnliche Erfahrungen 
hat auch Niklas’ Vater Michael Schenker
gemacht: Als Radler werde man nicht sel-
ten bedroht, genötigt oder eben angehupt.
Zudem seien viele Radwege nicht nutzbar, 
da sie zugeparkt wären. 

Ein ganz anderes Problem hat Adrian.
„Wenn die Bordsteine zu hoch sind, kann
man mit dem Rad umkippen“, erzählt der
Achtjährige. Seine Mutter Antje Malz be-
richtet, dass sie ihren Kindern extra einge-
trichtert habe, mit dem Drahtesel auf
Nebenstrecken auszuweichen, weil dort 
weniger Gefahren lauern. Gerade in großen
Städten wie Stuttgart hätten Kinder kaum
mehr die Chance, zu sicheren Radlern zu
werden, da es nur wenige Gelegenheiten 
gebe, Erfahrungen zu sammeln.

Was den „Radentscheid Stuttgart“ an-
geht, so befindet sich die Unterschriftenak-
tion der Bürgerinitiative mittlerweile auf
der Zielgraden. Diese Woche werden die
Listen eingesammelt, dann stellt sich auch
heraus, ob die geforderten 20 000 Namen 
zusammenkommen. Damit möchte man
der Stadt signalisieren, einen Bürgerent-
scheid herbeizuführen.

Feuerbach Eine Aktion der Bürgerinitiative „Radentscheid Stuttgart“ an der Wiener Straße hat auf die Sorgen und Nöte vor allem junger 
Radfahrer aufmerksam gemacht. Das ging nicht ohne Ärger über die Bühne. Von Bernd Zeyer

Nachdem der Lastwagen den Radweg frei gemacht hatte, konnten die Kinder nach Herzenslust um die Wette fahren. Foto: Bernd Zeyer

Nach Abschluss der 
Pilotphase wird 
ausgewertet, ob das 
Projekt in Stuttgart 
ausgeweitet 
werden soll.
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