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wir gratulieren

Frau Marie G o d e r b a u e r , Bad
Cannstatt, zum 94. Geburtstag
Frau ernestine P a p a y , stuttgart-
ost, zum 93. Geburtstag.
FrauMagdalena P l e s z , stuttgartt-
ost, zum 93. Geburtstag.
Herrn Consuelo s e u f e r t , Bad
Cannstatt, zum 91. Geburtstag.
FrauWaldtraut s c h l ü t e r , stutt-
gart-ost, zum 90. Geburtstag.
Herrn Gerhard k e e f e r , Bad
Cannstatt, zum 85. Geburtstag.
Frau annemarie k u n z , Mühlhau-
sen, zum 85. Geburtstag.

kurz unD aktuell

Thema demenz
Stuttgart-Ost – am donnerstag,
22. Januar, hält Frau Rutenkröger
vom demenz support im Café ost-
heim, Rotenbergstraße 110, einen
Vortrag zum thema leben mit de-
menz. der Vortrag und austausch
beginnt um 14 Uhr und endet gegen
17 Uhr.

Tag der offenen Tür
Stuttgart –dieWerner-von-siemens-
schule in der Heilbronner straße 153
veranstaltet morgen von 9 bis 13Uhr
im Rahmen des tages der offenen
tür einen Informationstag für
schülerinnen und schüler, die am
Besuch einerweiterführenden schule
nach der Haupt- oder Realschule in-
teressiert sind. es gibt einblicke in
theorie und Praxisunterricht sowie
Beratungen durch lehrer und schü-
ler.

Autos aufgebrochen
Bad Cannstatt – am Mittwochvor-
mittag öffneten Unbekannte durch
Manipulation des türschlosses die
Fahrertüre eines in der Freiligraths-
traße geparkten Peugeot. sie stahlen
einenGeldbeutel, der später imkur-
park aufgefunden wurde. leichtes
spiel hatten Unbekannte bei einem
auto mit defekter türe in der tau-
benheimstraße. die Beute: tasche
und Geldbeutel.

heute
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hofener straße soll am Wochenende gesperrt werden
Bad cannstatt/Münster/Mühlhausen: Gemeinsame sitzung der Bezirksbeiräte am 28. Januar im stuttgarter Rathaus

Der Verkehrsversuch in der Hofener
Straße ist ausgewertet, die Vorlage
erarbeitet. Wegen der Brisanz des
Themas hat Oberbürgermeister Fritz
Kuhn amMittwoch, 28. Januar, eine
gemeinsame Sitzung der Bezirksbei-
räte Bad Cannstatt, Münster und
Mühlhausen anberaumt – imRathaus
in Stuttgart. Die drei CDU-Bezirks-
beiratsfraktionen jedoch wollen das
Thema vor Ort diskutieren und ha-
ben einen Antrag gestellt.

Von Edgar Rehberger

„es ist kein Grund erkennbar, der
interessierten Bürgerschaft lange
Wege ins stuttgarter Rathaus zuzu-
muten. es handelt sich um eine ört-
liche angelegenheit dreier Bezirks-
beiräte, über die auch vor ort bera-
ten werden soll“, sind sich die jewei-

ligen Fraktionssprecher Roland
schmid, René Hildebrandt und Jo-
hannes schlichter einig. die Bürger-
schaft habe großes Interesse am
thema und solle dieMöglichkeit be-
kommen, an einer Beratung vor ort
teilzunehmen.
daher haben die drei Fraktionen ei-
nen gleichlautenden antrag zur Ge-
schäftsordnung gestellt. die gemein-
same sitzung der drei Bezirksbeiräte
soll im Bürgersaal des kultur- und
sportzentrums Münster oder einer
anderenÖrtlichkeit in einem der drei
stadtbezirke stattfinden. Zudem soll
zur angelegenheit „teileinziehung
Hofener straße“ ein Informations-
und ausspracheabend durchgeführt
werden, bei der die betroffenen Bür-
ger zu Wort kommen sollen. „die
sperrung der Hofener straße sei mit
gravierendenauswirkungen verbun-
den, die eine breite einbeziehung der

Betroffenen notwendig mache“, so
die drei Fraktionssprecher. „der
oberbürgermeister habe bisher den
eindruck erweckt, dass ihm die Be-
teiligung der Bürgerschaft wichtig
ist.“ deshalb erwarten sie, dass er
den Weg an den neckar auf sich
nimmt oder sich vertreten lässt.
Mit der gemeinsamen sitzung vor
ort könne auch der eindruck ver-
miedenwerden,man fürchte denUn-
mut der Bürger und wolle durch die
Verlegung und langeWege dazu bei-
tragen, die Zuhörerzahl möglichst
klein zu halten. der Vorschlag fand
im Bezirksbeirat Bad Cannstatt je-
doch keineUnterstützung. dieMehr-
heit akzeptiert die gemeinsame sit-
zung am 28. Januar um 18 Uhr im
stuttgarter Rathaus. Verwaltungs-
bürgermeister Werner Wölfle ant-
wortete auf die anträge: „das für
alle Bürgerinnen und Bürger gut er-

reichbare stuttgarter Rathaus wurde
gewählt, da es genügend Platz für
alle drei Bezirksbeiräte sowie für die
zu erwartenden Besucherinnen und
Besucher der sitzung bietet.“ Ge-
schäftsordnungsanträge können auch
nur imRahmen einen sitzung gestellt
werden.
die Verwaltung wird zum thema
„teileinziehungHofener straße zwi-
schen Zuckerleweg und Zufahrt Ru-
derclub“ vorschlagen, die Hofener
straße in diesem abschnitt vom 1.
Mai bis zum sonntag nach dem
3. oktober samstags von 14 bis 21
Uhr, sonn- und feiertags von 8 bis
21Uhr für denautoverkehr zu sper-
ren. Im ersten Verkehrsversuch 2013
war die Hofener straße samstags von
13Uhr und sonn- und feiertags ganz-
tägig gesperrt. Im vergangenen Jahr
wurde die Hofener straße von 1.Mai
bis 5. oktober samstags ab 22 Uhr

bis sonntags ab 6Uhr wieder für den
Verkehr freizugeben. Geprüft wer-
den sollte dabei, ob der Verkehr in
der neckartalstraße in dieser Zeit
entlastet wird. dies zeigte positive
Wirkung. der autoverkehr nutzte
in dieser Zeit wieder die Hofener
straße. Gegenüber der ausgangssi-
tuation wurde eine erhöhung des
schallpegels in der neckartalstraße
um eindezibel registriert. die nächt-
liche Zunahme konnte somit auf ein
„kaum wahrnehmbares Maß“ redu-
ziert werden, so die Verwaltung.
Gleichzeitig konnten in der Hofener
straße wie 2013 positive effekte für
Radfahrer, Fußgänger und Inliner er-
zielt werden. der überwiegendean-
teil der Radfahrer nutzte zu Zeiten
der sperre die Fahrbahn. die Ver-
kehrssituation habe sich für den
Fahrrad- als auch Fußgängerverkehr
deutlich verbessert.

2013 und 2014 wurde zwischen Mai und oktober die straße zwischen zuckerleweg und zufahrt ru-
derclub am wochenende gesperrt. Dies hat heftige Diskussionen ausgelöst.

auf dem gehweg in der hofener straße geht es eng, radfahrer, inliner und Fußgänger nutzen diese
strecke. eine sperrung soll Verbesserung bringen. archivfotos: rehberger

Welt-Weihnachtsmarkt soll markenzeichen werden
Bad cannstatt: Bezirksbeirat befürwortet CdU-antrag – stände sollen näher an Rathaus, kirche und Marktplatz zusammenrücken

(if) – Ein großes Boulevardblatt hatte
über den Welt-Weihnachtsmarkt in
BadCannstatt „Oh du Schreckliche“
getitelt und ihn als „hässlichsten
Weihnachtsmarkt in Stuttgart“ be-
zeichnet. Bezirksvorsteher Bernd-
Marcel Löffler distanzierte sich von
der Kritik imBezirksbeirat. Das Gre-
mium stimmte für Verbesserungen.

Wie derWelt-Weihnachtsmarkt von
dem Blatt „in die Pfanne gehauen
wurde“, das ließ löffler nicht stehen:
„das finde ich nicht in ordnung“, so

löffler. natürlich sei der Markt aus-
baufähig und er hätte sich unabhän-
gig vom antrag darum gekümmert.
doch darum ging es nun auch in dem
antrag der CdU. sie zog in ihrem
antrag eine erste Bilanz diesesMark-
tes, der in Bad Cannstatt erstmals in
dieser Form so stattgefunden hat.
die CdU habe bereits in der sitzung
am 4. dezember 2013 die sorge ge-
äußert, dass die aus dernot geborene
Zersplitterung auf sieben Plätze den
erfolg des Marktes beeinträchtigen
werde. das habe sich leider bestätigt,

so die antragssteller Roland schmid
und Christoph kapteina. der gute
Gedanke, mit demMarkt ein aktives
Beispiel der Integration dernationen
in BadCannstatt zu zeigen, habe sich
durch die aufteilung der teilmärkte
nicht hinreichend vermitteln lassen,
so die CdU-Bezirksbeiräte. statt das
Verbindende zu betonen, sei das
trennende zur Botschaft geworden.
die CdU plädiert für einen zweiten
anlauf: „sowie der CannstatterWo-
chenmarkt über die stadtbezirks-
grenzen hinaus für die Qualität sei-

ner Produkte bekannt sei, müsse
auch der Welt-Weihnachtsmarkt zu
einem Cannstatter Markenprodukt
werden, fordert die CdU. es soll hier
mehr atmosphäre geschaffen und
die aufenthaltsqualität verbessert
werden. dies könne nur gelingen,
wenn der Weihnachtsmarkt zusam-
menrücke. so wird vorgeschlagen,
denMarkt rund um das Rathaus und
die stadtkirche und einen teil des
Marktplatzes stattfinden zu lassen.
auch wird eine zentrale Bühne ge-
wünscht. Wichtig sei, markante ein-

gangssituationen zu schaffen. des-
halb fordert die CdU für eine auf
dauer tragfähige lösung, zeitnah die
amWeihnachtsmarkt Beteiligten an
einen tisch zu holen. so soll in einer
der nächsten sitzungen demBezirks-
beirat unter einbeziehung der Ver-
anstalter ein Bericht über den ersten
Weihnachtsmarkt gegeben werden.
der Bezirksbeirat hat sich für die
Fortführung des Marktes und besse-
ren Rahmenbedingungen ausgespro-
chen. auch soll das neue stadtteil-
management einbezogen werden.

schlagloch auf schlagloch
Bad cannstatt: straßen sind an vielen stellen löchrig und wellig

(nab) – Es rumpelt und holpert auf
Bad Cannstatts Straßen. Und nicht
nur auf diesen. Jedes Mal, wenn ein
Autofahrer ein Schlagloch trifft, wer-
den die Insassen durchgeschüttelt und
wenn das Auto könnte, würde es si-
cher einen Schmerzensschrei aussto-
ßen. Der Asphalt in Cannstatt ist be-
sonders im Winter an manchen Stel-
len rissig und löchrig. Das Tiefbauamt
kann die Schlaglöcher imWinter aber
vorerst nur notdürftig flicken.

Im Hallschlag tut es öfters mal einen
schlag: Im sparrhärmlingweg gibt es
einige schwachstellen im asphalt.
„aber die werden im Zuge des Pro-
gramms soziale stadt ausgebessert“,
sagt Claus strobel vom tiefbauamt
stuttgart. laut strobel solle die
straße von einem neuen Belag über-
zogen werden. „auch rund ums Rö-
merkastell werden die straßen sa-
niert. Wir arbeiten hierfür mit einer
Baufirma zusammen.“ Gemeinsam
mit denMitarbeitern, die für die Re-
paratur von Gehwegen und straßen
zuständig sind, werde beschlossen,
was imRahmen des finanziellen Bud-
gets gemacht werden kann. dann
wird der asphalt gefräst, nachver-
dichtet, oder der komplette Belag
wird ausgetauscht. Bei all denarbei-

ten appelliert strobel an das Ver-
ständnis von anwohnern und Ver-
kehrsteilnehmern. damit die sich
nämlich nicht gleich wieder wie die
stars auf demWalk of Fame in Hol-
lywood verewigen, muss der bear-
beitete straßenabschnitt gesperrt
werden. „ein paar stunden lang
muss der asphalt schon aushärten“,
sonst wäre die sanierung umsonst
gewesen. Gefüllt werden die löcher
mit kaltasphalt. das ist allerdings
nur eine vorübergehende lösung für
die kalten Monate. das sehe zwar
„furchtbar aus“, aber erst wenn es
warmwird, kann richtig saniert wer-
den“, sagt strobel. In erster linie
gehe es dem tiefbauamt um die Ver-
kehrssicherheit.
Und die wird vor allem durch ext-
reme temperatur-Wechsel gefähr-
det. „Frost, tau, Frost, tau. dieses
Hin und Her ist das Problem“, sagt
Rainer kästel, Baubezirksleiter in
Bad Cannstatt. durch rissig gewor-
denen asphalt dringt Wasser unter
die Fahrbahndecke. der Bodenfrost
verhindert, dass es abfließt und die
Flüssigkeit staut sich in denHohlräu-
men. Wenn das Wasser gefriert,
dehnt es sich aus. die Fahrbahnde-
cke wölbt sich, da druck entsteht.
„Wenn es dann wieder warm wird,

schmilzt das eis und ein Hohlraum
bleibt zurück“, so strobel. auto für
auto belastet die ausgehöhlte Fahr-
bahn, bis der asphalt schließlich
nachgibt und einbricht. ZweiMal im
Jahr kontrolliert das tiefbauamt die
straßen und Gehwege.
dabei fiel schon im Jahr 2008 auf,
dass sich im anschluss an die könig-
karls-Brücke auf dem Zentralbau-
werk der Bodenbelag wellt. Im sel-
ben Jahr wurde auch saniert: „der
wellige deckenbelag wurde abge-
fräst, ein besonders harter straßen-
belag sollte abhilfe schaffen – leider
nicht mit dem gewünschten erfolg“,
so kästel.
Für Fahrrad- und Rollerfahrer wird
die Fahrt über dieWellen zur schlin-
gerpartie mit unfreiwilligem Wach-
rüttel-effekt. Vor allem die geän-
derte spurführung mit zwei abbie-
gespuren in die Mercedes-straße
macht den gewellten Untergrund für
die Zweirad-Fahrer deutlich spürbar.
„eine sanierung ist aus kostengrün-
den derzeit aber nicht möglich.“ In
diesem Fall müsste nämlich die ganze
straße komplett neu aufgebaut wer-
den. „dafür fehlen aber Zeit und
Geld.“
das auf und ab für Zwei- und Vier-
radfahrer geht also weiter.

so sieht es auf vielen Cannstatter straßen aus: Die schlaglöcher bereiten auto- und radfahrern eine holprige Fahrt. Für
radfahrer wird es auf dem überweg von der könig-karls-Brücke zum wilhelmsplatz ungemütlich. Foto: Beier


