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Gebäude Römerkastell 69 wird abgerissen
Bad Cannstatt: der Bagger ist aktiv, die Baustelle eingerichtet
Das Gebäude Am Römerkastell 69
wird derzeit abgerissen. „Der Bagger
ist da und die Baustelle eingerichtet“,
berichtet Stadtteilkoordinatorin Ulrike Bachir, Leiterin des Projektes Soziale Stadt. Die Abbrucharbeiten haben begonnen, um dem neuen „Herzstück“ Platz zu machen. Denn an dieser Stelle soll das neue Mehrgenerationenhaus gebaut werden. Bis es soweit ist, dauert es allerdings noch.
Denn erst einmal wird der Untergrund auf historische Funde untersucht.
Von Edgar Rehberger
„Wie lange das dauert, kann man
noch nicht sagen“, erklärte Bachir
dem Bezirksbeirat Bad Cannstatt.
Man wisse ja nicht, was sich im Boden alles findet. In unmittelbarer nähe zum Römerkastell muss man mit
allem rechnen. Im Frühjahr sollen
diese arbeiten beginnen. Zeitgleich
könne auch der architektenwettbewerb für den neubau in die Wege
geleitet werden. der Baubeginn für
das Mehrgenerationenhaus ist voraussichtlich im Jahr 2015.
da schlagen die drei Monate Zeitverlust, die durch die Verzögerung
der abbrucharbeiten entstanden
sind, nicht groß zu Buche. der
Grund: der Vertrag mit der für den
abbruch beauftragten Firma musste
gelöst werden (wir berichteten). es
gab Probleme, der auftrag musste
neu ausgeschrieben werden. Immer
wieder komme es zu Problemen bei
größeren Bauvorhaben, machte Bezirksvorsteher thomas Jakob seinem
Unmut luft. der Grundsatz, dass bei
öffentlichen ausschreibungen immer
das günstigste angebot den Zuschlag
bekommt, müsse überdacht werden.
„das Vergaberecht muss verändert
werden.“ In der schweiz beispielsweise erhalte immer das zweitbeste
angebot den auftrag. „Und die
schweiz fährt seitdem sehr gut damit.“ In der landeshauptstadt kom-
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Cateringküche ohne
Geschirr und Besteck
(red) – der neue alte kursaal wird
bereits seit oktober als Bürgerhaus
genutzt und kann somit für Veranstaltungen gemietet werden. dabei
gibt es für die Veranstalter im Großen kursaal die Möglichkeit der Benutzung der Verteilerküche, die mit
25 Prozent der Grundmiete berechnet wird. die Vereine und organisationen können für die Bewirtung entweder einen der zur Verfügung stehenden Caterer oder den Gastronomen des kursaal Restaurants beauftragen. In dieser Cateringküche gibt
es verschiedene Geräte, die nach
vorheriger einweisung benutzt werden dürfen, unter anderem eine spülmaschine, eine kaffeemaschine, eine Zapfanlage, eine kühlzelle und
einen kühlschrank, sowie einen Herd
und einen Backofen. allerdings ist
zu beachten, dass Geschirr und Besteck nicht vorhanden sind. diese
müssen von den Caterern mitgebracht werden. Im kleinen kursaal
dagegen ist die Bewirtung ausschließlich über die kursaal-Gastronomie
unter Marco Grenz möglich.
informationen unter telefon 21688 977 oder poststelle.kursaal@stuttgart.de.
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Männer rauben
Frau das Handy
(red) – Polizeibeamte haben gestern
gegen 3 Uhr zwei Rumänen im alter von 31 und 37 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, an der
Brunnenstraße eine 42-jährige Frau
mehrfach geschlagen und das Handy geraubt zu haben. nachdem die
Männer das Handy erbeutet hatten,
er das Handy der Frau an sich genommen hatte, flüchteten sie wurden aber im Rahmen einer sofortigen Fahndung festgenommen. täter
und opfer waren alkoholisiert.

Die abbrucharbeiten für das gebäude am römerkastell 69 haben begonnen.
me es immer wieder zu Verzögerungen, weil beauftragte Firmen die zugesicherte leistung nicht erbringen

können oder nicht ordnungsgemäß
durchführen, so dass es zu Beanstandungen, nachbesserungen oder

Foto: bachir
nachforderungen komme. Jakob berichtete von arbeiten am alten Rathaus. aber auch bei den Maßnah-

men in der Unterführung unter dem
Wilhelmsplatz musste das tiefbauamt mehrere anläufe unternehmen,
bis die arbeiten abgeschlossen werden konnten. der Bezirksvorsteher
forderte die Beiräte auf, bei ihren
Parlamentariern in Berlin auf eine
Änderung des Vergaberechts hinzuweisen.
die derzeitigen Planungen für das
Mehrgenerationenhaus sehen die
tiefgaragenzufahrt in der essener
straße vor – an der bereits bestehenden Zufahrt der sWsG-Gebäude
düsseldorfer straße. dadurch wird
es möglich, das vorgesehene Raumprogramm komplett im Untergeschoss unterzubringen und die Freibereiche miteinander zu verbinden.
Im erdgeschoss sind Gemeinbedarfseinrichtungen geplant, bestehend aus
awo-Begegnungsstätte, Räume für
das auszubauende kinder- und Familienzentrum, kinderhaus Hallschlag, internationaler Bibliothek,
Infotheke, einem Foyer mit Café und
kindgerechtem Bereich sowie öffentlichen toiletten. Vom ersten bis dritten obergeschoss sieht das Raumprogramm barrierefreie seniorenwohnungen vor. Im dachgeschoss ist
eine ambulante Pflegewohngemeinschaft mit acht bis zehn Plätzen vorgesehen, die auch für Personen mit
demenzerkrankungen geeignet sein
sollen. die kosten für abbruch, archäologische ausgrabungen und
Wettbewerb werden von der stadt
übernommen. sie belaufen sich auf
524 000 euro. es ist geplant, das baureife Grundstück an die sWsG zu
veräußern oder gegebenenfalls ein
erbbaurecht zu bestellen, damit das
Projekt realisiert werden kann.
der Bezirksbeirat Bad Cannstatt begrüßte den derzeitigen stand der Planungen und forderte bei zwei enthaltungen von den freien Wählern
die einstellung von 287 000 euro Investitionszuschuss in den Haushalt.
Zudem soll das kinderhaus Hallschlag in die Regelförderung aufgenommen werden.

einbrüche in Wohnhäuser und hochschule
Stuttgart-Ost/Münster: Unbekannte stahlen Computer
(red) – Am Wochenende gab es mehrere Wohnungseinbrüche, bei denen
unter anderem Computer gestohlen
wurden. Auch gab es einen Hochschul-Einbruch.
an einem Haus in der schneideräckerstraße in neugereut hebelten
Unbekannte am samstag zwischen
15 Uhr und 18 Uhr ein Fenster auf,
stiegen ein und durchsuchten die
Wohnung. ebenfalls in neugereut
hebelten Unbekannte am samstag

zwischen 14.15 Uhr und 19.20 Uhr
an einem Haus an der Haubentaucherstraße die terrassentüre auf und
durchwühlten sämtliche Räume.
Zwischen Freitag, 21 Uhr und sonntag, 10.20 Uhr, hebelten einbrecher ein Fenster eines einfamilienhauses an der kocherstraße in Münster auf, stiegen ins Gebäude und
durchsuchten die Zimmer nach Wertsachen.
Zeugenhinweise nehmen die Beamten der kriminalpolizei unter der

Rufnummer 8990-5461 entgegen.
außerdem verzeichnete die Polizei
am Wochenende einen einbruch in
eine Hochschule. ein bislang Unbekannter ist am Wochenende, zwischen Freitag, 8. november, 20 Uhr
und sonntag, 10. november, 21.45
Uhr, in ein Hochschulgebäude in der
teckstraße eingebrochen und hat
zwei Computer im Wert von mehreren tausend euro gestohlen.
er schlug zunächst ein Fenster im Untergeschoss ein und verschaffte sich

so Zutritt zum Gebäude. nach dem
einschlagen einer weiteren scheibe
gelangte er in einen Büroraum, aus
dem er die zwei Computer mitnahm
und schließlich durch ein Fenster das
Gebäude wieder verließ. der entstandene sachschaden und der Wert
der arbeitscomputer werden auf
mehrere tausend euro beziffert.
Hinweise zu diesem einbruch nehmen die Beamten des Polizeireviers
5 ostendstraße unter der Rufnummer 8990-3500 entgegen.

„Strahlende Objekte“ werden versteigert
Münster: Im kindertreff wurden wieder lichtobjekte hergestellt
(ede) – Im Kindertreff Münster wurde fleißig gearbeitet. Schließlich galt
es, wieder „strahlende Objekte“ herzustellen. Im vergangenen Jahr hatte die Einrichtung im Kultur- und
Sportzentrum den ersten Platz beim
Wettbewerb „Energie für Bildung“
der Gasversorgung Süddeutschland
gewonnen. Da wollte man jetzt nachlegen, zumal die Nachfrage groß war.
„Wir wurden vor einem Jahr immer
wieder gefragt, ob es denn die lampen nicht zu kaufen gebe“, berichtet stefanie Feil, die leiterin des
kindertreffs. die kunstwerke gehören aber den Mädchen, die sie hergestellt hatten, und waren nicht zum
Verkauf. da jetzt aber die Umgestaltung des großen Raumes im kindertreff ansteht und man noch Geld für
funktionelle Möbel benötigt, erinnerte man sich im kindertreff an die große nachfrage nach den lichtobjekten.
den ganzen oktober machten sich
die Besucher ab acht Jahren an die
Umsetzung. Waren es beim preisgekrönten Projekt vor einem Jahr –
1000 euro gab es dafür – noch ausschließlich Mädchen, bei denen dadurch das Interesse an elektrotechnik gefördert werden sollte, so zeig-

in einem Workshop wurden im kindertreff Münster lichtobjekte gebastelt, die
am Freitag in der stadtteilbücherei versteigert werden.
Foto: Feil

ten sich jetzt Mädchen und Jungen
kreativ. aus draht, Metallelementen und Glasperlen wurden lichtkörbe gestaltet – aus aludraht in unterschiedlichen Farben, Perlen und Fassungen. schraubenzieher und lötkolben war auch im einsatz. auf die
Grundgerüste kamen lichtdurchlässige Materialien. die lichtkörbe sind
individuell gestaltet, unterschiedlich
groß, mal offen für die Wand oder
rund für die decke. die „strahlenden objekte“ werden am Freitag,
15. november, von 13 bis 16 Uhr
von Bezirksvorsteherin Renate Polinski versteigert. sie ist auch schirmherrin des Projektes, was im Falle
der gebastelten lichtkörbe auch
wunderbar passt. die elf entstandenen Werke der 10- bis 15-jährigen
kinder sind noch bis kommenden
Freitag als ausstellung „lichtobjekte – gestaltetes leuchten“ in der
stadtteilbibliothek Münster, Moselstraße 25, zu bewundern – heute von
10 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr, am
Mittwoch und donnertag von 14 bis
18 Uhr. die Umgestaltung des
kindertreffs hat bereits begonnen,
gestrichen ist schon. es fehlen noch
die funktionellen Möbel, die von einem schreiner aus Münster hergestellt werden sollen.
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Diavortrag
Bad Cannstatt – In einem diavortrag
führt Ulrich strauss morgen um
14.30 Uhr im seelbergtreff, taubenheimstr. 87, durch stuttgart zu Brunnen und Wasserspielen. Infos unter
telefon 56 01 49.

Monatsversammlung
Bad Cannstatt – am 14. november
um 19.30 Uhr lädt die ortsgruppe
Bad Cannstatt des schwäbischen
albverein zur Monatsversammlung
in die Gaststätte „Flurwirt“ Flurstraße 9 ein. Gäste und Interessierte sind
stets willkommen.

Sicherheitsbeirat
Sommerrain – der sicherheitsbeirat
sommerrain trifft sich am donnerstag, 14. november, um 19 Uhr im
Feuerwehrhaus in der sommerrainstraße zu einer sitzung. auf der tagesordnung stehen Bericht des Vorsitzenden; Bericht der Polizei über
die situation im Wohngebiet, sicherheit rund um die Wohnung, Gefahren für kinder, sicherheit im Internet; Bericht der Freiwilligen Feuerwehr sommerrain; Fragen und anregungen der Bürger und Verschiedenes. Gäste sind willkommen.

Totengedenken
Bad Cannstatt – die kolpingsfamilie
Bad Cannstatt trifft sich morgen um
19 Uhr in der kapelle des kolpinghauses, Waiblinger straße 27, zu einem Gedenkgottesdienst für verstorbene Mitglieder. die Messfeier hält
diözesanpräses Humm. In anschluss
stellt sich der neue diözesanpräses
Walter Humm der kolpingsfamilie
Bad Cannstatt vor.

Advents-Vernissage
Steinhaldenfeld – am donnerstag,
14. november und am Freitag, 15.
november, gibt es von 15 bis 21 Uhr
eine advents-Vernissage im Hauptgeschäft des Glaszaubers in der
steinhaldenstraße 169. die Interessierten dürfen sich auf viel schönes,
Ungewöhnliches und traditionelles
freuen. es weihnachtet im Geschäft.

Thema Wintermarkt
Bad Cannstatt – der Verwaltungsausschuss des Bezirksbeirates Bad
Cannstatt trifft sich morgen um 18
Uhr im Verwaltungsgebäude, Marktplatz 10, zu einer öffentlichen sitzung. auf der tagesordnung steht
die konzeption des Weihnachts-/
Wintermarktes in Bad Cannstatt.

Sitztänze
Bad Cannstatt – elisabeth Pflug
bringt die Besucherinnen und Besucher im seelbergtreff, taubenheimstr. 87, am donnerstag, 14. november, um 14.30 Uhr mit heiterer Musik in schwung. Infos unter telefon
56 01 49.

Wir gratUliereN
Frau sofie R i e h l e , Bad Cannstatt,
zum 92. Geburtstag.
Herrn Martin B e c k , Bad Cannstatt, zum 90. Geburtstag.
Frau elisabeth l a n g , stuttgartost, zum 90. Geburtstag.
Herrn Ulrich F u h r m a n n , stuttgart-ost, zum 85. Geburtstag.
Frau adelheid s c h n e i d e r , Bad
Cannstatt, zum 85. Geburtstag.
Frau Maria s t e g m e i e r , Mühlhausen, zum 85. Geburtstag.
Frau Gisela W e i d l , Mühlhausen,
zum 85. Geburtstag.

