
O
ffene Briefe, eine Unterschriften-
liste der Gegner, aufgewühlte De-
batten: Die temporäre Sperrung

der Hofener Straße hat den Stadtbezirk
Münster – wie auch Mühlhausen – vergan-
genes Jahr mächtig beschäftigt. Ein wenig
befeuert wohl auch durch die anstehenden 
Kommunalwahlen im Mai 2014, in deren
Vorfeld die konträren Positionen geschärft
in Stellung gebracht wurden. Der „Ver-
kehrsversuch“ hatte für Münster eine hö-
here Verkehrsbelastung durch den Aus-
weichverkehr gebracht – mit messbar hö-
herer Lärmbelastung. In der Folge wurde
der Versuch von der Stadtspitze um eine 
weitere Saison verlängert, bei leicht ver-
kürzter Sperrung und nächtlicher Freigabe
der Hofener Straße. Und jetzt steht die Aus-
wertung der neuen Zahlen an.

Renate Polinski schwant nichts Gutes:
„Ich vermute, dass die Sperrung zemen-
tiert wird.“ Der Grund ihrer Vermutung: 
„Dass die Stadt jetzt sehr aufs Tempo
drückt.“ Denn entgegen der Ansage aus
dem vergangenen Jahr wird das Ergebnis
nun nicht in allen drei betroffenen Bezir-
ken, neben Münster noch Cannstatt und 
Mühlhausen, einzeln vorgestellt und de-
battiert, sondern in einer eben von Ober-
bürgermeister Fritz Kuhn anberaumten

gemeinsamen Sit-
zung aller drei Be-
zirksbeiräte: am
28. Januar im Stutt-
garter Rathaus. „Die
Bürger werden ent-
täuscht sein. Denn bei
dieser Verfahrens-
weise werden sich

viel weniger beteiligen können, wie wenn
das hier vor Ort gemacht würde“, meint die
Bezirksvorsteherin und betont: „Wir haben
es immer für besonders wichtig erachtet,
dass die Bürger im Prozess der Entschei-
dungsfindung zu Wort kommen. Das jetzi-
ge Verfahren verstärkt das Gefühl, nicht ge-
nügend gehört zu werden.“ Und wenn die
erwartete Sperrung auf Dauer tatsächlich 
kommt? „Dann werden sich die Wogen
wohl nicht so schnell glätten.“

Unruhiger Wellengang herrscht auch
weiter bei einem Thema, das 2014 eigent-
lich als Erfolg verbucht werden konnte: die
Neugestaltung des Dreiecksplätzles an der
Jagststraße, nach zwei Jahrzehnten
Krampf und Kampf. „Die Gestaltung ist
wirklich gelungen“, findet Renate Polinski,
„das wird von den Kindern gut angenom-
men. An schönen Tagen ist das auch für Er-
wachsene ein Treffpunkt. Das wirkt fast
wie ein Ersatz für die fehlende Ortsmitte.“ 

Der Haken an der Geschichte: Viele
Autofahrer ignorieren die Pflicht zur Um-
fahrung des Platzes und kutschieren weiter

geradeaus über die verkehrsberuhigte
Jagststraße. Das besondere Ärgernis dabei:
„In der überwiegenden Mehrheit sind das
Autofahrer aus Münster. Das haben auch
aktuelle Kontrollen durch die Polizei erge-
ben. Nicht einmal der sichtbare Mann-
schaftswagen hat sie von der Durchfahrt 
abgehalten“, berichtet die Bezirksvorste-
herin. Dabei liege die Gefährdung auf der 
Hand. Belegt zudem durch einen Unfall, bei

dem ein Kind angefahren wurde, glückli-
cherweise mit glimpflichem Ausgang. Po-
linski meint: „Vermutlich brauchen wir
noch einen langen Atem, bis das Teilstück
allgemein als Spielstraße respektiert wird.“

Höhepunkt des vergangenen Jahres war
für Renate Polinski die Bürgerversamm-
lung kurz vor den Sommerferien: „Ich war
begeistert, dass trotz des sehr schwülen Ta-
ges über 400 Bürger gekommen sind. Das

hat gezeigt, dass die Bürgerschaft interes-
siert ist an den Belangen ihres Stadtteils.
Und dass die Menschen bereit sind, sich zu
beteiligen.“ Das zeige „eine besondere Qua-
lität“ des kleinsten Bezirks mit seinen rund
6400 Einwohnern: „Münster ist ein Ort der
kurzen Wege. Man kennt sich, man ist gut
vernetzt. So lassen sich manche Probleme 
besser lösen.“

Dazu passen einige Dinge, die der Be-
zirksvorsteherin 2014 „Freude gemacht ha-
ben“. Etwa, dass der Kultur- und Bürger-
verein wieder „zwei Großveranstaltungen 
gestemmt hat“. Oder dass die „Hörzeit“ – 
die Veranstaltungsreihe in der Stadtteilbü-
cherei Münster – ebenso „gut eingeschla-
gen hat wie der wöchentliche Nachbar-
schaftstreff der Baugenossenschaft“. „Und
dann wird dieses Jahr unser Boulevärle
25 Jahre alt. In Münster ist also durchaus
etwas geboten“, stellt Polinski fest. Zur Ha-
benseite gehöre auch der monatliche Mit-
tagstisch der katholischen Kirche oder die
ebenfalls gut angenommene Senioren-
sprechstunde. Polinski fasst zusammen:
„Es gibt Initiativen,
die Menschen zusam-
menbringen, die ein
Zusammengehörig-
keitsgefühl entstehen
lassen. Das ist sehr
wichtig. Die Bürger
sehen, dass es sich
lohnt, sich einzubrin-
gen, und erleben so,
dass Münster liebens- und lebenswert ist.“

Als Erfolg verbucht sie auch die Verlän-
gerung des Fairtrade-Status – und die 
„überaus gelungene, große Ausstellung im
Pflegezentrum“. Auch, „weil da im Vorfeld
so viele engagiert mitgemacht haben. Vor
allem Kinder und Jugendliche. Das zeigt,
dass die Sensibilität für dieses wichtige
Thema gewachsen ist.“ Erfreulich findet sie
auch die positive Entwicklung der Elise-
von-König-Gemeinschaftsschule: „Die
neue Schulform ist akzeptiert, hat starken
Zulauf und strahlt über Münster hinaus
aus. Es war die richtige Entscheidung, die-
sen Weg zu gehen.“ Und zur Habenseite in
2014 gehört für Renate Polinski auch die
Eröffnung der privaten Kindertagesstätte
„Himmelwerk“: „Das hat den Versorgungs-
grad im Bezirk verbessert.“

Mit Spannung wartet die Bezirksvorste-
herin nun auf die Ergebnisse zweier Mach-
barkeitsstudien der Stadt. Zum einen hin-
sichtlich der Frage, ob die ersehnte Erwei-
terung der Räumlichkeiten für die Feuer-
wehr am aktuellen Standort an der Nagold-
straße realisierbar ist, in Verzahnung mit
dem zusätzlichen Raumbedarf der Schule.
Zum anderen hinsichtlich des Sanierungs-
staus bei den drei städtischen Kindertages-
stätten. Hier geht es um die schwierige Fra-
ge nach einem Standort für die Zeiten der
Sanierung. Doppelt kompliziert wird das,
weil diese Frage mit der ebenfalls offenen
Interimslösung für die Schule verknüpft 
ist. „Da gibt es noch eine Reihe schwieriger
Fragezeichen. Ich hoffe, dass sich diese
bald klären lassen“, sagt Renate Polinski.

Die Entscheidung zur Hofener Straße kommt

....und natürlich die Bürgerversammlung mit OB Fritz Kuhn im Sommer. Fotos: Linsenmann

Münster Bezirksvorsteherin 
Renate Polinski bilanziert 2014 
und blickt auf Kommendes.
Von Georg Linsenmann

Freiberg

Kulinarischer Bürgerabend
Mit einem „schmackhaften“ Bürgerabend star-
tet der Bürgerverein Freiberg und Mönchfeld 
am Freitag, 16. Januar, 19 Uhr, ins neue Jahr. Die 
Veranstaltung im Bürgerhaus Freiberg widmet 
sich dem Thema „Essen und Trinken aus der 
Region“. Dabei stellen Simon Sperling vom Hof 
Sperling und Fritz Raith vor, was die Landwirt-
schaft im Stadtbezirk zu bieten hat. Außerdem 
wird ein Minimarkt aufgebaut. 

Neugereut

Komödie im Theäterle
„Der Nächste bitte!“ heißt es wieder beim 
Theäterle Neugereut, wenn im Haus St. Moni-
ka der Vorhang aufgeht für die nächste Staffel 
mit der gleichnamigen Komödie in schwäbi-
scher Mundart. In diesem Stück, das in der Pra-
xis von Dr. Hämmerle spielt, geht es nicht nur 
um vermeintliche Wunderpülverchen, sondern 
auch um Klatsch und Tratsch. Vorstellungen 
sind Samstag, 17. Januar, 20 Uhr, sowie am 
Samstag, 31. Januar, um 15 und 20 Uhr. Karten-
vorbestellung sind unter der Telefonnummer 
07 11/53 51 25 und unter der Internetadresse 
www.neugereuter-theaeterle.de möglich. 

Freiberg

Chorprojekt sucht Sänger
Für zwei Aufführungen von Giacomo Puccinis 
Oratorium „Messa di Gloria“ sucht der Chor 
von St. Laurentius, der das Werk zusammen 
mit dem Chor von St. Josef aus Feuerbach rea-
lisiert, noch Mitwirkende: „Wer gerne singt 
oder Interesse an klassischer Musik hat, ist 
herzlich willkommen“, erklärt Detlef Dörner, 
dem die musikalische Leitung obliegt. Geprobt 
wird ab sofort. Die beiden Aufführungen finden 
am Ostersonntag Ostermontag, 5. und 6. April, 
statt. Interessenten können sich bei Dörner 
über diese Adressen melden: aequinox@t-onli-
ne.de oder per Telefon 0711/8 56 65 55.  gli

Kurz berichtet

Nachruf 

Hans Hörmann war 
39 Jahre Bezirksbeirat
Münster Hans Hörmann ist tot. Er wurde 
85 Jahre alt und war fast bis zuletzt aktiv.
Etwa als Bezirksbeirat, dem er für die CDU
von 1975 bis 2014 angehörte. Doch auch 
außerhalb der Kommunalpolitik hat sich
Hörmann engagiert – in den örtlichen Ver-
einen, als Elternbeirat oder in der katholi-
schen Kirche. Für seine Verdienste wurde
er mehrfach ausgezeichnet: 2007 mit dem
Verdienstabzeichen in Gold des Städteta-
ges Baden-Württemberg, 2004 mit der Eh-
rennadel in Silber der CDU Deutschland
und 2012 mit der Goldenen Ehrennadel der
CDU-Münster. Deren Vorsitzender René
Hildebrandt betont: „Wir trauern um unser
langjähriges Parteimitglied. Mit seinem
Engagement hat er sich um Münster ver-
dient gemacht. Wir werden ihm stets ein
ehrendes Andenken bewahren.“ gli

Ein Höhepunkt des Jahres 2014 für die Bezirksvorsteherin: die Fairtrade-Ausstellung...

„Die Wogen 
werden sich 
wohl nicht so 
rasch glätten.“
Renate Polinski zur 
Hofener Straße

„Man kennt 
sich. So lassen 
sich Probleme 
besser lösen.“
Renate Polinski über 
Münster

Kunst und Antiquitäten
für Liebhaber und Sammler Anzeige

Fragen zu Anzeigen auf dieser Sonderseite beantwortet Ihnen gerne Regine Schönenberger  unter Tel. 0711 72 05 - 17 41 oder per E-Mail unter r.schoenenberger@stzw.zgs.de

In einem Hof aus dem 17. Jhdt. finden Sie

Möbel zeitlos schön in der Schlichtheit und

Eleganz des Biedermeiers oder in der Wärme

und Bodenständigkeit des Landhausstils. 

Kornwestheim, Pfarrer-Hahn-Str. 2, 07154/181033

Ausführliche Informationen unter: 

Die Adresse für antike Möbel

mit Restaurationswerkstatt

www.antikhof-schied.de

Antiquariat Haezeleer

Ständiger Ankauf

von wertvollen Büchern

des 15.–21. Jhds.

Alexanderstr. 127 – 70180 Stuttgart

07 11 / 6 40 34 91 Termine nach Vereinbarung

www.b ibl i o indus tr i e s . com

VAN HAM

KUNSTHANDLUNG

KUNSTAUKTIONEN

Barbizon
Impressionismus
Modern Art
Französische Bilder 
des 19. + 20. Jhdts.
6. + 7. Februar 2015
kostenlose Kunst-
schätzungen bei
VAN HAM Stuttgart,
Eberhardstraße 6, 
T. 07 11 - 51 89 07 10

20.– 22. März 2015

Fr 17 – 21 Uhr • Sa/So 11 – 18 Uhr

DR. FISCHER
K U N S T A U K T I O N E N

Wir schätzen 

Ihre Kunst ...

und bieten Ihnen die best- 
mögliche Plattform für die 
Einlieferung Ihrer hoch- 
wertigen Kunstobjekte,  
die wir gerne im Frühjahr  
2015 zu Spitzenpreisen  
versteigern

Trappenseeschlösschen
74074 Heilbronn
Tel. 071 31 - 15 55 70
www.auctions-fischer.de

Eugène Galien-Laloue: „Sortie du théâ-

tre, Boulevard St. Martin, Paris“. Foto: z

Paul Désiré Trouillebert: „Le rameur

dans sa barque“. Foto: z

Mitten in der Stuttgarter Innenstadt finden

Kunstinteressierte bei Maier & Co. stän-

dig Gemälde vorwiegend französischer Maler

des 19. und frühen 20. Jahrhunderts: von Corot

über Renoir, die „wilden“ Postimpressionisten

wie Valtat oder Utrillo bis hin zu Picasso. Zum

Programm gehören auch sehr gute Werke der

„Schwäbischen Impressionisten“. Die interna-

tional anerkannten Experten für „Barbizon,

Impressionismus und Modern Art“ haben zu

diesen Themen Standardwerke und Werkver-

zeichnisse publiziert. Die Tür zum Showroom

in der Eberhardstraße steht jederzeit offen und

das Team freut sich auf Besucher, die museale

Kunst – auch ohne Kaufinteresse – bei einem

Café gerne „aus der Nähe“ anschauen.

Als Repräsentanz des Kölner Auktionshau-

ses Van Ham ist die Galerie zugleich Ansprech-

partner für alle Fragen und Informationen zum

Thema Kunst und Antiquitäten. Jederzeit gibt

es die Möglichkeit, Kunstobjekte, Schmuck

oder Sammlungen kostenlos schätzen zu las-

sen. Am 6. und 7. Februar stehen die Experten

aus Köln mit ihrem Fachwissen zur Verfügung.

Van Ham zählt zu den führenden international

agierenden Auktionshäusern Deutschlands und

führt erfolgreich Versteigerungen auf folgenden

Gebieten durch: Moderne und Zeitgenössische

Kunst, Alte Meister und Gemälde des 19. Jahr-

hunderts, Europäisches Kunstgewerbe,

Schmuck und Uhren sowie Asiatische Kunst.

Kunden können zu jeder Zeit für die ent-

sprechenden Auktionen einliefern – so werden

bereits jetzt Objekte für die Frühjahrssaison

entgegengenommen. eb

Maier & Co. Fine Art ist der kompetente

Partner in allen Fragen bei Kauf und Verkauf

hochwertiger Kunst und Antiquitäten in Stutt-

gart. Weitere Informationen: www.barbizon.de

Großartige Bilder und freundliche Experten
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