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Kinder, Eltern und Senioren unter einem Dach

Bezirksrathaus

Jugendräte
gesucht

Ein Entwurf zeigt Ideen
für das Mehrgenerationenhaus.
Von Maira Schmidt

Hallschlag

Bad Cannstatt Für die Jugendratswahlen,
die im Januar anstehen, werden in allen
Stadtbezirken noch Kandidaten gesucht.
Nur wenn sich genügend Jugendliche zur
Wahl stellen, kann diese auch stattfinden.
Aufgerufen sind alle, die sich zwei Jahre
lang für Jugendliche in ihrem Bezirk oder
in der ganzen Stadt engagieren und etwas
verbessern wollen. Offiziell endet die Bewerbungsfrist heute, Freitag, 8. November.
Alle Bewerbungen, die über das Wochenende in den Briefkästen des jeweiligen Bezirksamts oder des Rathauses Stuttgart
landen, werden aber noch berücksichtigt.
Voraussetzung für eine Bewerbung ist, dass
die Kandidaten am letzten Wahltag, dem
31. Januar 2014, 14 Jahre, aber noch nicht
19 Jahre alt sind und seit mindestens drei
Monaten in Stuttgart wohnen. Die Nationalität spielt keine Rolle. Weitere Informationen gibt es unter den Telefonnummern
216-60 300 und 216-60 231, können aber
auch per E-Mail an jugendrat@stuttgart.de
angefordert werden. Im Internet sind Informationen unter www.jugendrat-stuttgart.de und auf Facebook.com/Jugendrat
Stuttgart zu finden.
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Infotag

Die Maybach-Schule
stellt sich vor
Gnesener Straße Die Wilhelm-MaybachSchule in der Gnesener Straße 44 lädt für
den morgigen Samstag, 9. November, zu
einem Tag der offenen Tür ein. Von 10 bis
14 Uhr können sich interessierte Besucher
über das vielfältige Angebot der Schule informieren. Die Wilhelm-Maybach-Schule
verfügt über ein Technisches Gymnasium,
ein Berufskolleg, die Techniker- und Meisterschule sowie eine Berufsschule und bildet junge Erwachsene in den Fachrichtungen Kfz-Technik, Fertigungstechnik und
Gießereitechnik aus. Das vollständige Programm der Schule ist im Internet unter der
Adresse www.wilhelm-maybach-schule.de
zu finden.
ani

igentlich sollte auf dem Grundstück
Am Römerkastell 69 schon seit geraumer Zeit gearbeitet werden.
Doch der Baubeginn für das neue Mehrgenerationenhaus hat sich verzögert. Das mit
dem Abriss des auf dem Gelände stehenden
Gebäudes beauftragte Unternehmen habe
„erhebliche Nachforderungen“ an die
Stadtverwaltung gestellt, erklärt Ulrike Bachir vom Stadtplanungsamt am Mittwochabend im Bezirksbeirat. Der Abriss wäre
deutlich teurer geworden als ursprünglich
angegeben. „Wir mussten der Firma kündigen“, sagte die Stadtplanerin. „Das hat uns
mehr als drei Monate Zeit und jede Menge
Ärger gekostet.“ Jetzt sei ein neues Unternehmen mit dem Abbruch beauftragt, das
bereits die Baustelle eingerichtet habe. Es
kann also losgehen.
Während auf der Baustelle Stillstand
herrschte, sind die Planungen für den Neubau vorangeschritten. Ein Testentwurf
sieht nun ein Nutzungskonzept vor. Im
Erdgeschoss sollen sowohl die Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt untergebracht werden als auch Räume für das
Kinder- und Familienzentrum Kinderhaus
Hallschlag, eine internationale Kinderbibliothek sowie ein Foyer mit Café und kindgerechtem Bereich. In den drei darüber liegenden Stockwerken könnten kleine seniorengerechte Wohnungen entstehen und im
Dachgeschoss eine ambulante betreute
Pflegewohngemeinschaft.
Bachir betonte allerdings, dass dieses
Raumkonzept nur deshalb funktioniere,
weil die Tiefgaragenzufahrt von der Straße
Am Römerkastell in die Essener Straße verlegt werden soll, wo sie an die Tiefgaragenzufahrt der SWSG-Gebäude an der Düsseldorfer Straße angebunden wird. Dadurch
gewinne der Neubau an Fläche, was wiederum das Raumprogramm im Erdgeschoss
ermögliche. Ein Gutachten habe bereits gezeigt, dass eine Verlegung der Tiefgaragenzufahrt keine größere Verkehrsbelastung
in der Essener Straße verursache. „Es wäre
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Seit einigen Tagen ist die Baustelle endlich eingerichtet. Nun kann der Abriss beginnen.
nicht einmal eine Ampelschaltung notwendig“, sagte die Stadtplanerin. Darüber hinaus sehe das Konzept auch eine Umgestaltung der Straße Am Römerkastell vor. Vor
dem Familienzentrum soll der Gehweg auf
sechs Meter verbreitert, auf der anderen
Straßenseite vor dem Römerkastell sollen
Gehwegnasen eingerichtet werden, sodass
die Straße von Fußgängern leichter überquert werden kann.
Dennoch zeigten sich vor allem die Bezirksbeiräte aus den Reihen der CDU mit
dieser Planung nicht zufrieden. „Eine Tiefgaragenzufahrt an der Straße Am Römerkastell hätte uns besser gefallen“, sagte Roland Schmid. Der CDU-Bezirksbeirat betonte, dass, wenn es sich bei dem jetzt
vorgestellten Entwurf nicht nur um eine
Mitteilungsvorlage, sondern um eine Ab-

stimmungsvorlage handele, seine Fraktion
dagegen stimmen würde. Bezirksbeirat Peter Mielert (Grüne) zeigte sich unterdessen
„sehr zufrieden“ mit dem Testentwurf und
regte an, dass er schnell realisiert wird.
Das wird allerdings noch einige Zeit
dauern. Laut Bachir geht die Stadtverwaltung davon aus, dass das jetzige Gebäude
bis Ende dieses Jahres abgerissen ist. Im
Frühjahr 2014 könnten dann die überall in
diesem Gebiet vorgesehenen archäologischen Grabungen auf dem Grundstück beginnen. Wie lange diese dauern, weiß niemand. Das hängt davon ab, was dort gefunden wird. Trotzdem geht die Stadtplanerin
davon aus, dass die Fläche im Herbst 2014
für den Neubau freigegeben wird. Baubeginn für das Mehrgenerationenhaus ist
dann voraussichtlich 2015.
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DAS STADTTEILZENTRUM
Angebote Das Mehrgenerationenhaus ist eine
Ergänzung zu dem benachbarten Nachbarschaftstreff und der Raufutterscheune, in die
noch in diesem Jahr eine Kindertagesstätte einzieht. Es soll Dreh- und Angelpunkt für Projekte
und Angebote für Kinder, Eltern und Senioren
aus dem Stadtteil werden.
Kosten Die Kosten für den Abbruch, die
archäologischen Grabungen und den Planungswettbewerb belaufen sich auf 524 000 Euro
und werden von der Stadt übernommen. Die
SWSG (Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft) soll das Projekt dann später
unter anderem mit Zuschüssen des Sozialamtes und der Sozialen Stadt auf dem freien
Grundstück realisieren. mai

Bewusst leben
Bioprodukte

Anzeige

Fein auf der Haut Gute Tradition

100 Prozent bio

Natürlich schön

Liefern lassen

Bei Engel findet man Naturbekleidung für
die ganze Familie – Kinderwäsche und
Nachtwäsche, Unterwäsche für Erwachsene,
BHs und Still-BHs, Strümpfe, Sportwäsche
und Wollfleece-Bekleidung, Wickelsysteme, Babybekleidung und Babyfelle. Zur
Herstellung der Engel-Produkte wird nur
Baumwolle aus kontrolliert biologischem
Anbau (kbA), Merinoschurwolle aus kontrolliert biologischer Tierhaltung (kbT) und
die besonders weiche Mischung aus Merinoschurwolle (kbT) und Seide verwendet. Engel garantiert optimalen Tragekomfort und
stellt seine Produkte nach strengen ökologischen Richtlinien in Deutschland her, weil
Wert auf kurze Wege, hohe Qualität und
einen verantwortungsvollen Umgang mit
Arbeitsplätzen gelegt wird. So viel positive
Details haben dazu geführt, dass zahlreiche
Produkte mit dem Qualitätszeichen „Naturtextil–IVN zertifiziert Best“ oder dem „Global Organic Textile Standard–Gots“ ausgezeichnet worden sind.
eb

Joachim Latsch bringt es auf den Punkt: „Bei
uns ist alles zu hundert Prozent bio“. Im
Restaurant Lässig am Vogelsang ist alles, was
auf der Karte steht und auf die Teller kommt
von Demeter zertifiziert. Und: aufgetischt
wird, was es in der jeweiligen Saison von
den Biobauern aus der Region zu haben gibt.
Im Sommer sind es etwa 80 Prozent Demeter-Produkte, in der Winterzeit 50. Alles andere ist zumindest fair gehandelt. Die
Bauern kennen die Küchenchefs Joachim
Latsch und Sabine Brand-Lässig persönlich.
Die Rezepte für ihre kulinarischen Kompositionen haben sie von Sabine Brand-Lässigs
Großmutter Lotte Lässig, einer bekannten
und anerkannten Köchin im Stuttgart, übernommen und behutsam den Anforderungen
der modernen Küche angepasst. In der besonderen Atmosphäre der Bio-Markthalle
im Stuttgarter Westen können Gäste Feines
à la carte oder leckeren Mittagstisch genießen – ohne, dass das Portemonnaie zu sehr
leiden muss. www.restaurant-laessig.de. red

Auch bei der Schönheitspflege kann man
sich auf die positive Wirksamkeit natürlicher Rohstoffe verlassen. Das Reformhaus
Wolf hat aus diesem Grund eine ausgesuchte Vielfalt von Naturkosmetik-Produkten im
Angebot mit Inhaltsstoffen, die ohne Tierversuche gewonnen werden: von A wie Annemarie Börlind bis W wie Weleda. Viele
Kosmetika zeigen positive Wirkung bei
Neurodermitis oder Psoriasis und eignen
sich für die Pflege bei Hautreizungen, Allergien, Rosazea und perioraler Dermatitis.
Natürlich findet man im Reformhaus Wolf
ebenso ein breites Sortiment an Bio-Lebensmitteln, die von Neuform rückstandskontrolliert werden. Vom Apfel bis zur Zwiebel
gibt es fast alles für den täglichen Bedarf,
darunter ein reichhaltiges Angebot an glutenfreien Lebensmitteln sowie mehrmals in
der Woche frisches Brot ohne Hefe, das nur
mit Natursauerteig gebacken wird. Die Teeabteilung bietet unter anderem Heilkräuterpflanzentees. www.reformhaus-wolf.de. red

Frische Zutaten im Haus haben, ohne das
Haus zu verlassen? Oder nach Feierabend in
einen Laden zu hasten und vor leeren Regalen zu stehen? Das macht Lieferladen.de
möglich. Mit zweieinhalb Tausend Produkten zählt er zu den Vollsortimentern. Der
Schwerpunkt liegt jedoch auf frischen Produkten aus der Region, häufig in Bio-Qualität. „Bei uns werden Fleisch und Wurst
frisch zugeschnitten und abgewogen“, bestätigt Geschäftsführer Eberhardt Weber.
Brot und andere Backwaren kommen beispielsweise von der Bioland-Bäckerei
Stumpp. Neben der Qualität der Lebensmittel stimmt vor allen Dingen auch der Service: „Was der Kunde bis Mitternacht online bei uns bestellt, wird von uns bereits am
nächsten Tag innerhalb des gewünschten
Zeitfensters geliefert. Auch abends. Auch
bis in den fünften Stock“, so Weber. Jede
Lieferung ist individuell. „Der Kunde kann
bei uns jeden Einkauf neu nach Wunsch zusammenstellen.“ www.lieferladen.de. red

Als traditionsreiche Mühle wird die Aalener
Heimatsmühle seit über 200 Jahren von der
Familie Ladenburger geführt und dabei stets
auf dem neuesten Stand gehalten, um bewusst lebenden Menschen gesunde Nahrungsmittel anbieten zu können. Die beliebten Mehle werden auch in Bio-Qualität angeboten, ebenso die Produkte aus der
eigenen Landwirtschaft sowie zahlreiche
weitere Leckereien des Mühlenlädles. Die
Mühle ist zudem seit vielen Jahren begeisterter Aussteller auf der Slowfood-Messe
und bietet Veranstaltungen für interessierte
Genießer direkt auf dem Mühlengelände an.
In der aus dem 18. Jahrhundert stammenden Remise der Heimatsmühle befindet sich
das moderne Mühlenlädle. Hier gibt es Inspiration für neue Rezepte, Informationen
rund um die Heimatsmühle-Produkte und
eine entspannte Einkaufsatmosphäre. Das
Mühlenlädle-Team berät und stellt auch besondere Geschenkkörbe mit gesundem Inhalt zusammen. www.heimatsmuehle.de. eb

Fabrikverkauf

Im Westen geht die Sonne auf!

Wäsche und Bekleidung aus Naturfasern
Öffnungszeiten
Mo–Mi: 9.00 bis 12.30 Uhr
Do–Fr: 9.00 bis 18.00 Uhr

Wörthstr. 155
72793 Pfullingen

www.engel-natur.de

www.zetb.de

Zusätzlich: 02.11.–21.12.2013
Sa: 9.00 bis 14.00 Uhr

10€
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Heimatsmühle 1
73433 Aalen
Tel.: 0 73 61 / 91 51 64
info@heimatsmuehle.com
www.heimatsmuehle.com

ANNEMARIE BÖRLIND
GRATULIERT REFORMHAUS WOLF
GANZ HERZLICH
zum 80-jährigen Jubiläum

Filderbahnstr. 22, 70567 Stuttgart, www.wolf.reformshopping.de

Fragen zu Anzeigen auf dieser Sonderseite beantwortet Ihnen gerne Regine Schönenberger unter 0711 7205-1741 oder per E-Mail unter r.schoenenberger@stzw.zgs.de
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