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Bad Cannstatt

Schutz von Spielern und Passanten im Vordergrund
Hofen: oberbürgermeister Fritz kuhn nimmt stellung zum 18 Meter hohen Ballfangnetz an der geplanten Golfübungsanlage

Außenspiegel
abgetreten
(red) – Polizisten haben am Freitagabend vier Jugendliche im alter von
16 und 17 Jahren vorläufig festgenommen. diese waren dabei beobachtet worden, wie sie gegen 22.15
Uhr in der nonnenwaldstraße an
mindestens sechs Fahrzeugen gegen
die außenspiegel traten und schlugen. es entstand ein schaden von
mehreren Hundert euro. nach der
anzeigenaufnahme wurden die Jugendlichen ihren eltern übergeben.
Weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei unter der telefonnummer 8990-3500 in Verbindung zu setzen.

Steinhaldenfeld

Behinderte schüler
packten mit an
Flüsterasphalt
für den seeblickweg
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tanzturnier braucht
mehr Zuschuss
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kUrZ UnD aktUell

Thema Schlaganfall
Bad Cannstatt – der seelbergtreff,
taubenheimstraße 87, zeigt am Mittwoch, 10. Juli, um 14.30 Uhr einen
Film über das thema schlaganfall.
Fachleute aus Medizin und therapie
sprechen über aktuelle Forschungsprojekte und Behandlungsmethoden.
Infos unter telefon 56 01 49.

Von Edgar Rehberger

StUttgart-OSt

heute

Hofen

Die Golfübungsanlage in Hofen ist
noch nicht gebaut, dennoch beschäftigt das Vorhaben Verwaltung und
Gemeinderat. Oberbürgermeister
Fritz Kuhn hat jetzt den gemeinsamen Antrag von Grünen und SÖS/
Linken im Rathaus beantwortet. Der
18 Meter hohe Zaun in Form eines
schwarzen, feinmaschigen Netzes
diene der Sicherheit von Passanten
und anderen Nutzern der Anlage. „In
Abwägung zwischen Landschaftsschutz und der Sicherheit von Spielern und Passanten geht die Sicherheit im Rang vor“, begründet der OB.

damit liege nach auffassung der
Verwaltung ein wichtiger Grund für
die erteilung einer ausnahme von
den landschaftsschutzrechtlichen
schutzbestimmungen vor. „die untere naturschutzbehörde sieht vor
diesem Hintergrund keinen spielraum, für das Vorhaben aus Gründen des landschaftsschutzes die ausnahme von Zurückstellung aller Bedenken zu untersagen“, so kuhn
weiter. die ausnahmegenehmigung
ist mit auflagen verbunden. so müssen unter anderem hochwachsende
Bäume gepflanzt werden, die die anlage kaschieren sollen.
die erhöhung der Zaunanlage auf
18 Meter führe in abhängigkeit mit
den lichtverhältnissen, des einblickwinkels und der ausformung der
trägermasten zumindest teilweise zu
Beeinträchtigungen des landschaftsbildes, die aufgrund der einsehbarkeit des Geländes von umliegenden
Hanglagen aus auch zu Fernwirkung
führen wird. allerdings, so oB kuhn,
erfolge die erhöhung allein aus
Gründen der sicherheit. dies sieht
der Bund für Umwelt und naturschutz (BUnd) anders. „Umgekehrt
wird ein schuh draus“, so BUndRegionalgeschäftsführer Gerhard
Pfeifer. „eben aus sicherheitsgründen muss der Golfabschlagplatz kleiner ausfallen, damit der landschaftsschutz und insbesondere das land-
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Tanzen im Sitzen
Bad Cannstatt – die awo-Begegnungsstätte „altes Waschhaus“,
düsseldorfer straße 59, lädt am
donnerstag, 11. Juli, ab 14.30 Uhr
zum tanzen im sitzen ein. oberkörper, Beine und arme zur Musik bewegen macht Freude und ist ein gutes training für körper und Geist.
Die golfübungsanlage, die ein investor in Hofen bauen will, erhält einen 18 Meter hohen Zaun aus schwarzem, feinmaschigem netz. er soll verhindern, dass Passanten und andere Spieler von golfbällen getroffen werden.
archivfoto: Simoncev
schaftsbild noch gewahrt werden.“
der Fall zeige, dass bei konflikten
zwischen Investoreninteressen und
naturschutz letzterem bei der abwägung immer noch nicht ausreichend Gewicht eingeräumt werde.
„Golfschläger wiegen einfach mehr
als Vogelfedern.“ der BUnd kritisiert auch, dass bei der stellungnahme des oberbürgermeisters die
lichtverschmutzung – die anlage
soll bis 22 Uhr durch Flutlichtmasten beleuchtet werden – erst gar nicht
in die abwägung miteinbezogen
wurde, obwohl diese beispielsweise
nach der neuen naturschutzstrategie des landes einen wichtigen stel-

lenwert bekommen habe. dass das
geplante Ikone-Projekt zur Renaturierung auch im Bereich der auwiesen durch die Golfübungsanlage nur
auf verkleinerten Flächen weiter geplant werden kann, habe der ausschuss für Umwelt und technik am
29. Januar 2009 zur kenntnis genommen. dem Vorhaben der Verwaltung, die Golfübungsanlage zu
genehmigen, wurde damals zugestimmt, erinnert oB kuhn. es bestehe nämlich ein klarer Zielkonflikt
zwischen der Übungsanlage und
dem Ikone-Projekt. „diese konfliktlage wird mit der neuen Planung dahingehend verschärft, dass die höhe-

re Zaunanlage die Bewegungsfreiheit einfliegender Fledermäuse und
Vögel zusätzlich einschränken könne.“ Bis das Ikone-Projekt umgesetzt
werde, stehe die Übungsanlage.
kuhn: „dementsprechend siedeln
sich nur tiere an, die sich an die vorhandenen Gegebenheiten anpassen
können.“ durch entsprechende auflagen zu Material und Beschaffenheit der netze werde sichergestellt,
dass die Ballfangnetze sowohl von
Vögeln als auch Fledermäusen als
Hindernis wahrgenommen werden,
entweder über- oder umflogen oder
ganz gemieden werden. „eine unmittelbare Gefahr für Vögel und Fle-

dermäuse geht von den netzen nicht
aus.“ die von den antragstellern geforderte offenlegung des Mietvertrages sei nach der Gemeindeordnung zum schutz der privaten und
gesellschaftlichen Interesse des Mieters nicht möglich.
da die Golfübungsanlage bereits
2009 genehmigt wurde, wurden die
Änderungen des zweiten Investors
als veränderte ausführung beantragt. dies entspreche gängiger Verwaltungspraxis und bedeute, dass im
Baugenehmigungsverfahren geprüft
werde, ob das Verfahren auch in geänderter Fassung zulässig ist. ein
neues Verfahren sei nicht nötig.

Stadtteil- und Familienzentrum hallschlag wird begrüßt
Bad Cannstatt: Bezirksbeirat befürwortet Projekt – Gebäude Haus Römerkastell 69 wird derzeit abgerissen
(if) – Das geplante Stadtteil- und Familienzentrum Hallschlag wird vom
Bezirksbeirat Bad Cannstatt einhellig befürwortet. Das Gremium begrüßt die Pläne und fordert, dass im
nächsten Doppelhaushalt dafür notwendige Gelder bereitgestellt werden. Das Gremium befürwortet auch
eine Weiterbeauftragung des Stadtteilmanagements.
die Planungen laufen auf verschiedenen ebenen: Baulich sieht es so
aus, dass derzeit gutachterlich geprüft wird, ob es möglich ist, die tiefgaragenzufahrt an die bestehende essener straße anzuschließen und aus

der straße am Römerkastell herauszunehmen. „denn der naubau des
stadtteil- und Familienzentrums am
Römerkastell 69 und das nachbarschaftszentrum sollen zusammenwachsen“, so stadteilkoordinatorin
Ulrike Bachir. so sollen, wenn es
möglich ist, drei tiefgaragen mit einer ein- und ausfahrt versehen werden. leistungsfähigkeit, Brandschutz
und Fluchtwege werden dabei ebenso überprüft wie mögliche Wartezeiten für die autos.
Wenn das Gutachten beendet ist, soll
möglicherweise im Herbst der architektenwettbewerb ausgeschrieben
werden für den neubau. derzeit lau-

fen die abrissarbeiten im Haus Römerkastell 69. danach wird es bis
ende des Jahres archäologische Grabungen geben. Mit dem neubau
rechnet Bachir nicht vor anfang
2015.
Indes gab es einen Projektgruppentreff der sozialen stadt Hallschlag.
dort wurde das Raum- und nutzungskonzept besprochen: es gibt im
erdgeschoss Räume für die awo-Begegnungsstätte, die Internationale
Bibliothek, das Familienzentrum und
einen Raum vom kinderhaus sowie
einen Medienraum für Bildungs- und
lernangebote. Geplant ist ein großzügiger eingangsbereich mit emp-

fang als treffpunkt. es soll ein Café
mit sitzbereich und eine kinderspielecke eingerichtet werden.
In den drei obergeschossen sind barrierefreie seniorenwohnungen geplant, sechs pro Geschoss. dabei seien normale seniorenwohnungen geplant, bei denen jeder Bewohner seine Betreuung selbst wählen kann. Im
dachgeschoss ist eine ambulante
Pflegewohnung geplant für acht Bewohner. „das werden wir in abstimmung mit dem sozialamt entwickeln“, so Bachir. Mit dem konzept
seien die Planer schon recht weit.
auch gebe es zugesagte stiftungsmittel.

Abitur bestanden
Bad Cannstatt – das abitur am Gottlieb-daimler- Gymnasium haben bestanden lotta Müseler und lukas
Weis.

Blutspendetermin
Mühlhausen – der dRk-Blutspendedienst bittet um Unterstützung durch
eine Blutspende am Freitag, 12. Juli, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der
neuapostolischen kirche, kurlandweg 7. da Blut ein organ ist und
nicht künstlich hergestellt werden
kann, zählt jede spende. Mit anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten spender eine
gute stunde Zeit einplanen.

Tag der offenen Tür
Bad Cannstatt – am Freitag, 12. Juli, lädt anna Haag Mobil in der Rippoldsauer straße 2 zum tag der offenen tür ein. Zwischen 15 und 18
Uhr gibt es Häppchen, Musik und Informationen aller art zu häuslicher
Pflege und hauswirtschaftlichen Hilfen. Wer möchte, kann sich zudem
den Blutdruck messen oder den Blutzucker bestimmen lassen. Unter dem
namen anna Haag Mobil bietet das
anna-Haag-Mehrgenerationenhaus
seit einigen Jahren auch Pflege und
service rund um die Familie im eigenen Zuhause an.

Wir gratUlieren
Herrn Walter G e r i n g , stuttgartost, zum 90. Geburtstag.
Frau olga W e i s h a u p t , stuttgart-ost, zum 90. Geburtstag.

Kampf um die Wimpel
Hofen: spannender Wettstreit der Johanniter-Jugend am Max-eyth-see
(bv) – Rund um den Max-Eyth-See
testeten am Samstag mehr als 210
Kinder und Jugendliche der Johanniter-Jugend Baden-Württemberg an
15 Stationen ihre Kreativität, ihre
Allgemeinbildung sowie ihr ErsteHilfe-Wissen, um sich beim traditionsreichen Wimpelwettstreit ihren
Wimpel zu verdienen.

Beim Wimpelwettstreit der Johanniter-Jugend am Max-eyth-See galt es unter anderem, in nachgespielten Unfallszenarios
das gelernte erste-Hilfe-Wissen geschickt in die tat umzusetzen.
Foto: Voss

seit 1974 organisiert die JohanniterJugend alle zwei Jahre den unterhaltsamen Wettstreit, der eine Besonderheit in Baden-Württemberg
darstellt. nachdem zuletzt die Regionalverbände von leutkirch und aalen für die ausrichtung zuständig waren, fiel die Wahl dieses Mal auf
stuttgart. so konnte man bei sonnigem Wetter um den ganzen Maxeyth-see herum die 33 teams verschiedener altersklassen, zu denen
auch drei Gastmannschaften des
Mannheimer technischen Hilfswerks
zählten, dabei beobachten, wie sie
bei „spiel, spaß und erste Hilfe“ ihre Fähigkeiten unter Beweis stellten.

neben den eher spielerisch verstandenen stationen wie Bogenschießen,
Hausfrauen-elfmeter und der Porsche-teststrecke waren natürlich die
Prüfungen besonders spannend, die
etwas mit der tatsächlichen tätigkeit
der Johanniter zu tun hatten: an einer station, in der eine Unfallszene
nachgespielt wurde, wurde man
schnell selbst Zeuge davon, wie kompetent und versiert bereits die Jüngsten der „kleinen Helden“, wie eine
der Betreuerinnen ihre schützlinge
auch nennt, im ernstfall reagieren
können. Hier wurden fachmännisch
Verbände gelegt, der Blutdruck gemessen, das Unfallopfer auf innere
Verletzungen abgetastet sowie die
unter schock stehenden Freunde
psychologisch betreut und beruhigt.
an anderer stelle mussten die Jugendlichen in Zusammenarbeit mit
der deutschen lebens-Rettungs-Gesellschaft (dlRG) mit einem Paddelboot eine Boje erreichen, um die dort
angebrachten Buchstaben mit einer
taschenlampe an das Ufer zu mor-

sen. den abschluss der vielfältigen
stationstour bildeten zwei Prüfungen in der Jörg-Ratgeb-schule, die
das theoretische Wissen der kinder
testeten. der schule war man zu besonderen dank verpflichtet, dass sie
den Johannitern die Möglichkeit anbot, dort zu übernachten und zu speisen, da es oft sehr schwierig ist, für
eine so große teilnehmerzahl einen
geeigneten und günstigen Platz zu
finden, so sabine Zeller, Pressesprecherin der Johanniter.
den abschluss des tages bildeten am
abend das gemeinsame essen, die
fröhliche Wimpel-Party sowie die
Besichtigung eines Rettungszuges in
kornwestheim. Besonders erfreut
war man auch darüber, mit Hans-Peter von kirchbach, Präsident der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH), astasybille schröder, Vizepräsidentin
der JUH, und arnold von Rümker,
ehemaliger Bundesvorstand der
JUH, einige wichtige Persönlichkeiten der JUH zu seinen Gästen zählen zu dürfen.

