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Untertürkheim

Die Kirben verändern sich

In Obertürkheim fällt an
diesemWochenende der
Startschuss für die Kirben-
Saison. Das Fest hat in der
Region eine lange Tradition;
trotzdem ist in diesem Jahr
vieles anders. SEITE III
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Wangen

Auswandern nach Paraguay

Tobias und Gerhard
Forbriger haben sich auf
derWangener Höhe ein
kleines Paradies
geschaffen. Doch jetzt
wandert das Paar nach
Paraguay aus. SEITE II

Münster

Die Kita braucht mehr Platz

Die Kindertagesstätte
Austraße soll erweitert
werden. Dazumüsste die
Stadt das Baurecht ändern
und das Gelände erwerben.
Ob das klappt, ist
ungewiss. SEITE VI

Kleine Forscher erkunden ihre Umwelt

F
asziniert hält Linus das Reagenzglas
gegen das Licht. Wenn er es schüt-
telt, mischen sich Sand und Wasser;

nach einer Weile trennen sich die Bestand-
teile wieder, und der Sand sinkt auf den Bo-
den ab. „Komisch, dass das Wasser nicht
versickert“, sagt der Sechsjährige. Toll, dass
er das bemerkt, findet Umweltminister
Franz Untersteller. Er hat kürzlich in der
Kindervilla Anna Haag Station gemacht
und sich von den Nachwuchsforschern das
Projekt Kita forscht erklären lassen.

„Wir sammeln im Garten Pflanzen und
Tiere und finden dabei tolle Sachen“, er-
zählt Linus. Die Fundstücke werden unter
die Lupe genommen: „Wir beobachten zum
Beispiel, was sich auf unserer Kompostan-
lage in Erde auflöst und wie lange das dau-
ert“, sagt die Einrichtungsleiterin Anja Al-
bert-Schif. Die Natur zu erleben, habe
schon immer eine zentrale Rolle in der
Kindervilla Anna Haag gespielt, dank des

Projektes Kita forscht steht Kindern und
Erzieherinnen seit einem Jahr auch die
Ausrüstung zur Verfügung, die sie für ihre
Experimente brauchen.

Als Piloteinrichtung ist das Projekt im
Sommer 2012 in der Kindervilla Anna Haag
gestartet, die als erste Einrichtung einen
Umwelt- und Experimentierwagen im
Wert von rund 2000 Euro erhalten hat, in
dem sich unter anderem ein Mikroskop,
Lupen, Schüsseln, Becher, Spritzen, Pipet-
ten, Magnete und Reagenzgläser befinden.
Was sich mit der Ausrüstung so alles erfor-
schen lässt, lernen die Erzieherinnen in
einem Einführungsworkshop. Von nun an
können sich die Erzieherinnen aus der
Kindervilla Anna Haag außerdem mit Kol-
leginnen austauschen und gemeinsam
Ideen entwickeln: In zehn weiteren Kin-
dertageseinrichtungen in einem Umkreis
von maximal fünf Kilometern startet das
Projekt nach den Sommerferien.

„Wir wollen Kita-forscht-Inseln schaf-
fen“, erklärt Winfried Böhler die räumliche
Nähe. Die nach ihm benannte Umwelt-Stif-
tung bildet zusammen mit der
Dr.-Schmidt-Schaeffler-Stiftung und der
Anna-Haag-Stiftung den Stiftungskreis Fi-
ta forscht. Während der ersten beiden Jah-
re wird das Jahresbudget des Projekts in
Höhe von rund 20 000 Euro außerdem zur
Hälfte durch die Heidehof-Stiftung mitfi-
nanziert. „Ziel ist es, Kinder für Natur und
Umwelt zu sensibilisieren und die natürli-
che Neugier und Spielfreude zu unterstüt-
zen“, sagt Böhler. Je früher damit begon-
nen werde, desto nachhaltiger sei der Ef-
fekt. Aus diesem Grund sollen im
kommenden Jahr weitere Kindertagesein-
richtungen an anderen Standorten folgen,
sagt Walter Sopp. Er ist Stiftungsvorstand
der Dr.-Schmidt-Schaeffler-Stiftung. An
den Einrichtungen, die bereits einen Expe-
rimentierwagen haben, wird derweil weiter
geforscht: „Das Projekt soll im Alltag ver-
ankert bleiben“, sagt Albert-Schif. Das
Rüstzeug sei schließlich vorhanden und
Einzelteile könnten nachbestellt werden,
sollten sie kaputt oder verloren gehen.

Bad Cannstatt Nach der Kindervilla Anna Haag wird das Projekt Kita
forscht in zehn weiteren Kitas eingeführt. Von Annina Baur

Umleitungen nerven die Anwohner

B
eim Anblick der Absperrungen se-
hen viele Cannstatter zurzeit nur
noch rot. Der Grund dafür sind lan-

ge Staus, die sich auch während der Ferien-
zeit auf und um die Waiblinger und die
Nürnberger Straße herum bilden. Seit En-
de Mai wird die Hauptradroute 1 ausgebaut
und damit die Verbindung zwischen Fell-
bach und Stuttgart für den Radverkehr fit
gemacht. Auf knapp 1,4 Kilometern wird es
künftig nur noch eine Fahrspur pro Rich-
tung geben. Während der Bauarbeiten wird
der Verkehr entweder ebenfalls auf einer
Fahrspur an der Baustelle vorbei geführt
oder über Nebenstraßen umgeleitet.

Die meisten Cannstatter sehen die neue
Verkehrsführung mehr als kritisch, wie die
Reaktionen auf Bilder von der Baustelle auf
der Facebook-Seite für den Stadtbezirk von
unserer Redaktion zeigen. „Die ohnehin
schon völlig verstopfte Strecke auch noch
einspurig zu machen, ist so was von unnö-
tig“, schreibt der Cannstatter Jochen Möl-
lers. Mit vielen Facebook-Nutzern teilt der
38-Jährige die Befürchtung, dass der rund
1,5 Millionen Euro teure neue Fahrradweg
kaum genutzt werde, angesichts attraktive-
rer Strecken, die parallel durch die Wohn-
gebiete Kurpark und Seelberg verlaufen.
Auf diesen Nebenstraßen regiert laut den
Kommentaren im Netz derzeit das Chaos:
„Selbst ohne die Sperrung weichen jetzt
schon viele auf Parallelstraßen aus, so dass
nicht nur die Waiblinger Straße dicht ist,
sondern auch die Wildunger-, Decker- und
Augsburger Straße“, schreibt eine Userin.
Über die schmale Kreuznacher Straße wer-

den die Fahrzeuge derzeit umgeleitet, was
im Wohngebiet zu Behinderungen führt.

Obwohl die kritischen Stimmen über-
wiegen, gibt es auch Vorfreude: „Endlich
kann ich mit meinem Fahrrad sicher nach
Cannstatt fahren. Cool wäre noch eine Ver-
längerung des Radweges bis nach Stutt-
gart“, schreibt ein Fan der Facebook-Seite
unserer Redaktion. Matthias Dietrich plä-

diert für mehr Aufge-
schlossenheit: „Seit
meinem Umzug nach
München, wo es
Fahrradwege auf
Straßen jeder Größe
gibt, sehe ich, wie es
sein kann“, schreibt
der 29-Jährige, der
bis vor Kurzem im
Seelberg gewohnt

hat. Seiner Erfahrung nach müssen Scheu-
klappen abgelegt werden: „Lasst euch auf
Veränderungen ein“, plädiert Dietrich.

Seine Aufforderung könnte so oder ähn-
lich auch von der Stadtplanerin Susanne
Scherz kommen. „Die Verkehrsmenge ist
hoch. Aber Untersuchungen haben erge-
ben, dass diese Verkehrsmenge über eine
Fahrspur abgewickelt werden kann.“ In
den Spitzenstunden – vor allem morgens –
müsse damit gerechnet werden, dass sich
die Reisezeiten verlängern. In erster Linie
rechnet Scherz jedoch nicht mit einer Ver-
schlechterung der Situation, sondern mit
der Verlagerung eines bekannten Prob-
lems: Während sich bisher häufig am Uff-
Kirchhof Staus entwickelt hätten, wo schon

immer zwei Spuren zu einer zusammen ge-
führt wurden, werde der Verkehr künftig
vermutlich schon weiter stadtauswärts sto-
cken, etwa auf Höhe der Remstalstraße, wo
in Zukunft die Einspurigkeit beginnt. „So-
bald sich der Verkehr einsortiert hat, wird
er aber auch wieder fließen“, sagt Scherz.
Aus den Staus während der Bauzeit dürfe
nur bedingt auf die Zukunft geschlossen
werden: „Eine solche Veränderung muss
sich erst einmal setzen.“ Außerdem dürfe
nicht vergessen werden, dass die Signal-
programme der Ampeln zurzeit noch auf
zwei Fahrstreifen ausgerichtet seien und
erst noch an die veränderte Verkehrsfüh-
rung angepasst würden. Nach einer Einge-
wöhnungszeit würden Zahlen erhoben und
überprüft. Gegebenenfalls könne dann
nachjustiert werden.

Geduld werden Autofahrer in den kom-
menden Wochen allerdings noch aufbrin-
gen müssen. Nachdem der stadteinwärts
führende Radweg fertig ist wird zurzeit in
stadtauswärtiger Richtung gearbeitet. „In
den kommenden zwei bis drei Wochen wird
zwischen Kreuznacher Straße und Martin-
Luther-Kirche sowie zwischen Martin-Lu-
ther Kirche und Augsburger Platz der
Spritzschutz abgebaut, die Bordsteine ver-
setzt und der breitere Gehewege wieder
hergestellt“, sagt Rainer Kästel vom Tief-
bauamt. Bis Monatsende bleiben diese Ab-
schnitte der Waiblinger Straße deshalb
noch gesperrt. In der ersten Septemberwo-
che müsse die Waiblinger Straße außerdem
zwischen Wilhelmsplatz und Daimlerstra-
ße gesperrt werden, um die Aufstellfläche
für Fußgänger am Stadtbahnübergang zu
vergrößern.

// Neuigkeiten aus Bad Cannstatt unter
www.facebook.com/0711badcannstatt

Bad Cannstatt Der Bau des Radwegs an der Waiblinger Straße erhitzt
die Gemüter und wird im Internet diskutiert. Von Annina Baur

Durchfahrt verboten: DieWaiblinger Straße bleibt vorerst gesperrt. Foto: Maira Schmidt

Straßengeschichten

Streifzug durch die
Großglocknerstraße
Untertürkheim Straßen verbinden, schaf-
fen Nachbarschaft und sind eine Welt für
sich. Ein Gesicht geben ihnen die Men-
schen, die an ihnen leben und arbeiten.
Eine stadtweite Serie erzählt auf Papier
und im Internet diese Geschichten. Der
dritte Teil der Serie Straßengeschichten
führt an die Großglocknerstraße in Unter-
türkheim. Obwohl einige Untertürkheimer
beklagen, dass es über die Jahre in der Ge-
schäftswelt an der Straße etwas einsam ge-
worden sei, gibt es dort allerhand zu entde-
cken: Im Nagelstudio und beim Friseur gibt
es zur Verschönerung auch nette Gesprä-
che, und auf dem Spielplatz und im Biergar-
ten treffen Generationen aufeinander. Die
Serie steht auf den Seiten IV und V. ani

// Weitere ungewöhnliche Perspektiven der
Straßen gibt es im Internet unter
http://stzlinx.de/strassen & http://stnlinx.de/
strassen

Konzert

Wagner und Bach
in der Stadtkirche
Bad Cannstatt Richard Wagner hat keine
Sololiteratur für die Orgel komponiert.
Dennoch haben berühmte Musiker wie
Franz Liszt und Archer Gibson versucht,
seinen spezifischen Orchesterklang auf die
Orgel zu übertragen. Im Orgelzyklus „Som-
mer! 8xOrgel“ stellen Organisten immer
solche Wagner-Transkriptionen vor. Am
Sonntag, 18. August, spielt Jörg Halubek,
Professor für historische Tasteninstru-
mente und Aufführungspraxis an der An-
ton-Bruckner-Privatuniversität Linz und
an der Musikhochschule Stuttgart, Werke
von Wagner, Bach, Messiaens und Reger.
Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der
Stadtkirche; der Eintritt ist frei. ani

TSV Steinhaldenfeld

Fußball in den Ferien
Bad Cannstatt Die Sommerferien sportlich
ausklingen lassen können Kinder und Ju-
gendliche zwischen fünf und 15 Jahren
beim TSV Steinhaldenfeld. Drei Tage lang
dreht sich alles um das runde Leder: Von
Montag, 2. September, bis Mittwoch, 4.
September, dauert das erste Fußball-Fe-
riencamp auf dem Vereinsgelände täglich
von 9.30 bis 16 Uhr. Informationen und An-
meldung gibt es unter der Telefonnummer
0 71 51 / 9 81 49 49 sowie per E-Mail an
soccerkids@tsvsteinhaldenfeld.de. ani

„Der Verkehr
kann über eine
Fahrspur
abgewickelt
werden.“
Susanne Scherz,
Stadtplanerin

E
s sei dahingestellt, ob ein Radweg an
der Waiblinger Straße sinnvoll ist;
die Planung während der Bauzeit ist

es sicher nicht. Die Idee, den Verkehr in
Richtung Fellbach über die Kreuznacher
Straße umzuleiten, musste im Chaos en-
den. Bereits an der nächsten Ecke, einer
Rechts-vor-links-Kreuzung, kommt der
Verkehr in den Spitzenzeiten zum Erlie-
gen. Viele folgen zudem nicht der Umlei-
tung, sondern versuchen, sich auf eigene
Faust einen Weg durchs Wohngebiet zu
bahnen. Ein Vorhaben, das angesichts zahl-
reicher Sackgassen scheitern muss.

Die Leidtragenden sind die Anwohner.
Das Gefühl, wenn man 100 Meter vor der
Haustür im Stau steht, bringt den ent-
spanntesten Autofahrer an seine Grenzen.
Hinzu kommt, dass niemand lärmende
Autoschlangen unter seinem Fenster
schätzt. In Zukunft sollten die Planer mehr
Rücksicht auf die Anwohner nehmen. Viel-
leicht wäre es sinnvoll, den Verkehr groß-
flächig umzuleiten und die entlang der
Waiblinger Straße gelegenen Wohngebiete
nur für Anlieger freizugeben. Schön wäre in
jedem Fall, wenn die Betroffenen besser in-
formiert würden. In der Vergangenheit war
es eine tägliche Überraschung, ob die Tau-
benheimstraße gesperrt ist oder nicht.

Verkehrschaos Die Leidtragenden sind

die Anwohner. Von Maira Schmidt
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Mehr Rücksicht

Z
ugegeben: Es gibt kaum Nerv töten-
deres, als im Stau zu stehen. Verspä-
tet zu Terminen oder in den Feier-

abend zu starten, ist ärgerlich. Umso mehr
trauert man – zu Untätigkeit verdammt –
der verlorenen Lebenszeit nach. Auf der
Waiblinger Straße bleibt derzeit viel Le-
benszeit auf der Strecke. Die Schuld dafür
allein beim Bau des Radweges zu suchen,
ist aber zu kurz gedacht. Auch zuvor war die
Verkehrsachse chronisch überlastet und
verstopft, wie viele andere Stellen in Bad
Cannstatt und im Stadtgebiet auch. Das
gibt zu denken.

Auch wenn sich trefflich über den Sinn
eines Fahrradwegs entlang einer viel befah-
renen Hauptverkehrsstraße diskutieren
lässt – Radweg und Rückbau der Verkehrs-
achse bieten Chancen: Für die Gesundheit
der an der Straße lebenden Cannstatter, die
schon lange über hohe Feinstaub- und
Stickoxid-Werte klagen. Für die Sicherheit
der Fahrradfahrer, die sich nicht mehr über
Gehwege und durch Nebenstraßen schlän-
geln müssen. Und nicht zuletzt für alle, die
bereit zum Umdenken sind: Wer selbst ein-
mal aufs Rad oder die Stadtbahn umsteigt
und den Blickwinkel wechselt, schont nicht
nur Nerven, Zeit und Umwelt, sondern
kann auch an Lebensqualität gewinnen.

Nachhaltigkeit Der Radweg ist ein

richtiger Schritt. Von Annina Baur

Pro

Neue Blickwinkel

Linus und Patrick sind neugierig und expe-
rimentieren gern. Foto: Annina Baur
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