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Bad Cannstatt

der Nastplatz erhält ein neues aussehen
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Bad Cannstatt: Mehr als 400 Unterschriften für einen Zebrastreifen in der Bottroper straße gesammelt

Untertürkheim

Der Nastplatz erhält ein neues Aussehen. Georg Schiel vom Garten-,
Friedhofs- und Forstamt stellte die
Pläne dem Bezirksbeirat Bad Cannstatt vor, der diese begrüßte. Dabei
wurde auch wieder der Wunsch nach
einem Überweg in der Bottroper Straße geäußert. Denn zuvor wurden Bezirksvorsteher Thomas Jakob mehr
als 400 Unterschriften übergeben, die
eine sichere Querung fordern.
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Andacht auf dem Friedhof

Mehr als 400 Unterschriften wurden gesammelt, die einen Zebrastreifen zur sicheren Querung der Bottroper Straße fordern.

der Nastplatz an der Bottroper Straße soll umgestaltet werden und aufenthaltscharakter bekommen.
Fotos: rehberger

fernt werden. Vorgesehen sind Wegebeziehungen mit sitzmöglichkeiten, eine berankte Pergola und moderne spielgeräte wie ein trampolin und eine Boulderwand. „es ist
aber kein spielplatz im herkömmlichen sinn.“ entsprechende spielflächen seien in der nähe, etwa in der
Bottroper straße und im travertinpark. die Wege auf dem nastplatz
sollen asphaltiert werden. „die Bürgerbeteiligung hat die Pläne sehr positiv aufgenommen.“ läuft alles optimal, könne im späten Frühjahr mit
der Umgestaltung begonnen werden.

schriften gesammelt. kerstin Bauer,
die in einer arbeitsgruppe der sozialen stadt engagiert ist, hatte zu Beginn der sitzung im Rahmen der Zeit
für Bürgerinnen und Bürger das
Wort ergriffen und für einen Zebrastreifen plädiert. „dort sind viele läden und die straße so zu überqueren, ist wegen des hohen Verkehrsaufkommens gefährlich“, so die
Cannstatterin, die im Hallschlag geboren und aufgewachsen ist. deshalb
hat die Projektgruppe Unterschriften für einen Zebrastreifen gesammelt. Mehr als 400 kamen zusam-

Sonntag:
Frau lore B l o c h e r , stuttgartost, zum 92. Geburtstag.
Frau lore G e n t n e r , stuttgartost, zum 91. Geburtstag.
Frau Walentina k a n t y , Mühlhausen, zum 90. Geburtstag.
Frau Paula W i n k e l m a n n ,
stuttgart-ost, zum 86. Geburtstag.
Herrn Georg k o p i t z k i , stuttgart-ost, zum 85. Geburtstag.
Frau klara M e c h t h i l d , Mühlhausen, zum 85. Geburtstag.

der Bezirksbeirat Bad Cannstatt begrüßte die Pläne und zeigte sich zufrieden, dass die Bürger miteinbezogen wurden.
In diesem Zusammenhang kam auch
wieder die Frage nach einer sicheren
Querungsmöglichkeit in der Bottroper straße auf. Mehrere läden
wurden eröffnet, aldi und lidl sind
gut frequentiert. „noch immer gibt
es keinen Vorschlag der stadt“, monierte Peter Mielert von den Grünen. Man warte seit zwei Jahren auf
eine antwort.
Mittlerweile wurden auch Unter-

Mobile wertstofftonne

Wir gratUliereN
Herrn ludwig k o p p , Mühlhausen,
zum 95. Geburtstag.
Frau anna e n g e l , Mühlhausen,
zum 91. Geburtstag.
Frau Hedwig H e i m , Bad Cannstatt, zum 91. Geburtstag.
Frau Marianne H a a s , Bad Cannstatt, zum 90. Geburtstag.
Herrn dr. ortwin H e n ß l e r ,
stuttgart-ost, zum 90. Geburtstag.
Herrn karl-Gustav M ü l l e r s c h ö n , Bad Cannstatt, zum 87.
Geburtstag.
Frau Gertrud k e l l e r , Bad Cannstatt, zum 86. Geburtstag.
Frau Gerda a l l i g , Mühlhausen,
zum 85. Geburtstag.
Herrn asghar M o h a m m a d i a n , stuttgart-ost, zum 85. Geburtstag.
Herrn Rolf W e i n , stuttgart-ost,
zum 85. Geburtstag.
Frau Ruth W e i ß h a a r , Bad
Cannstatt, zum 85. Geburtstag.

Bad Cannstatt: sammelfahrzeug ab 2014 unterwegs
(uli) – Gibt der Gemeinderat in den
Haushaltsberatungen grünes Licht, so
will der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Stuttgart (AWS) ab dem 1. Januar
2014 ein Wertstoffmobil quer durch
die Landeshauptstadt fahren lassen.
Der Versuch ist auf zwei Jahre ausgelegt und kostet rund 180 000 Euro.
das seit 1. Juni 2012 in kraft getretene kreislaufwirtschaftsgesetz
sieht vor, die im Hausmüll vorhandenen Wertstoffe noch besser abzuschöpfen und zu recyceln. „klimaschutz und Ressourcenschonung
spielen in der abfallwirtschaft der
Zukunft eine wesentliche Rolle“, so
aWs-Chef thomas Heß. so sind ab
2020 mindestens 65 Prozent aller
siedlungsabfälle zu recyceln. Für die
erfassung der Wertstoffe kann eine
tonne oder eine einheitliche erfassung in vergleichbarer Qualität vorgesehen werden. „auch wenn gesetzliche Regelungen auf Bundesebene hierzu noch nicht in sicht sind,
möchte wir die stuttgarter schon
jetzt mit dieser thematik vertraut
machen“, begründet thomas Heß
den geplanten einsatz eines Wertstoffmobils. der Versuch ist vorläufig auf zwei Jahre angelegt und kosten – einschließlich Personal und

Fahrzeug – gut 178 000 euro. abgegeben werden dürfen stoffgleiche
nichtverpackungen aus kunststoff
und Metall, elektro-kleingeräte, kabel und altmetalle, Cd/dVd sowie
schuhe und textilien. „Von Vorteil
ist hier die sortenreine erfassung von
Wertstoffen“, so der aWs-Chef. Zudem können die Bürger vor ort beraten werden.
Während des zweijährigen Versuchs
fährt das Wertstoffmobil zeitgleich
mit dem schadstoffmobil (hieß zuvor Umweltmobil) dieselben standplätze an. alle weiteren Informationen erhalten die Haushalte mit dem
neuen abfallkalender. Zudem werden sie ins Internet gestellt. In München können die Bürger schon seit
geraumer Zeit Wertstoffe bei einem
Wertstoffmobil abgeben. „die erfahrungen dort sind durchweg positiv“,
so Heß; zumal der aWs mit dem
Verkauf der Wertstoffe Geld verdienen kann. die sammelmenge wird
von den Verantwortlichen des eigenbetriebs auf rund 400 tonnen prognostiziert. der geschätzte erlös liegt
bei etwa 90 euro pro´tonnen, was
einen Jahreserlös von immerhin rund
36 000 euro bedeuten würde. somit
kann ein teil der kosten kompensiert werden. der Fehlbetrag muss
über Gebühren finanziert werden.

men, die kerstin Bauer Bezirksvorsteher thomas Jakob zur Weiterleitung übergab. „das ist ein Haufen
Holz“, freute sich Ulrike Bachir über
das engagement der Bewohner. sie
plädiert für keinen großen Umbau
der Bottroper straße. ein Radstreifen ist wegen der geringen Fahrbahnbreite nicht möglich. Radfahrer können in diesem Bereich den Gehweg
nutzen, hat der Radfahrbeauftragte
der stadt, Claus köhnlein, dem Grünen-Bezirksbeirat Peter Mielert mitgeteilt, was dieser als nicht akzeptabel bewertet.

Steinhaldenfeld – Morgen findet um
15 Uhr eine andacht zum ewigkeitssonntag auf dem Hauptfriedhof statt.
Musik, Gebete, stille und Gedanken
zu diesem besonderen tag sind die
elemente der gottesdienstlichen Feier. Veranstalter sind die evangelischen Gemeinden im Umfeld des
Hauptfriedhofs. die Gestaltung der
Feier übernimmt Pfarrerin dorothee
niethammer-schwegler von der kirchengemeinde neugereut.

Gedächtnistraining
Bad Cannstatt – die awo-Begegnungsstätte „altes Waschhaus“,
düsseldorfer str. 59, lädt am dienstag, 26. november, ab 14.30 Uhr
zum Gedächtnistraining ein. Mit
spaß, spiel und unterhaltsamen
Übungen werden die Grauen Zellen
in schwung gebracht.
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die frage der woche

gefällt ihnen das neue wM-trikot?
Rufen sie heute an und sagen sie uns Ihre Meinung
(uli) – Zwei Jahre lang wurde getüftelt am neuen trikot unserer edelFußballer, die 2014 in Brasilien
Weltmeister werden wollen. trendforscher und soziologen wurden befragt, jugendliche Fans interviewt.
es ging um emotionen, Identifikation, authentizität und um deutschland. das war keine leichte aufgabe. Und das ergebnis, das im länderspiel gegen Italien vor einer Woche zum ersten Mal einem Millionenpublikum präsentiert wurde, sorgt
seitdem für viel diskussionsstoff. das
auffälligste Merkmal ist die applikation auf der Brust, die aus drei unterschiedlichen Rottönen besteht –
eine, wenn auch eigenwillige, Interpretation der deutschen Flagge. die
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Von Edgar Rehberger
längere Zeit fristete der Platz an der
Bottroper straße, der nach dem ersten und letzten oberbürgermeister
Cannstatts benannt ist, ein schattendasein. die spielgräte waren in die
Jahre gekommen und kaum mehr genutzt. dafür herrschte am kiosk
mehr Betrieb. Im Rahmen der sozialen stadt wurden verschiedene Freiraumkonzepte für den Hallschlag erarbeitet. die Pläne für den nastplatz
stießen bei der Bürgerbeteiligung auf
große Zustimmung. „es wurde eine
Rangliste erstellt“, berichtete Ulrike
Bachir vom amt für stadtplanung
und -erneuerung, stadtteilkoordinatorin und leiterin des Projekts soziale stadt. Inzwischen ist auch der kiosk entfernt worden. „da kam uns
die Brauerei entgegen.“ die Gesamtkosten für die Umgestaltung liegen
bei 300 000 euro, wobei Bund und
land 180 000 euro finanzieren, die
120 000 euro aufbringen muss.
„es soll ein stadtplatz mit aufenthaltscharakter und spielmöglichkeiten werden“, erläuterte schiel. ein
Baum, der geschädigt ist, muss ent-
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weiße Hose, die nun die traditionell
schwarze ersetzt, soll die leichtigkeit des deutschen spiels symbolisieren. so weit, so gut, tatsache ist, dass
vielen deutschen Fußballfans das trikot überhaupt nicht gefällt. oder was
meinen sie? deshalb unsere heutige
„Frage der Woche“:
„Gefällt Ihnen das neue WM-Trikot
der Fußball-Nationalmannschaft?“
Beantworten sie unsere Frage mit
„Ja“ oder „nein“ und rufen sie heute unsere service-nummer an unter

09003-72 72 00.
(Kosten: 49 Cent pro Anruf aus dem
Festnetz der Deutschen Telekom,
Mobilfunkpreise können abweichen).

Wenn sie anrufen, werden sie von
einer automatischen Bandansage
aufgefordert, das lösungswort zu
nennen. lösungsworte wären im
konkreten Falle „Ja“ oder „nein“.
nicht alle telefonanbieter schalten
unsere service-nummer frei, worauf
wir aber keinen einfluss haben.
In der vergangenen Woche haben
wir die Frage gestellt: „Soll der Flughafen Stuttgart nach Manfred Rommel benannt werden“? Insgesamt haben sich 868 Personen an unserer
Umfrage beteiligt. 42 Prozent bejahten diese Frage und nur 12 Prozent
halten nichts von dem CdU-Vorschlag. 46 Prozent der Befragten hatten keine Meinung zu diesem thema.

Finden Sie die ab 18.00 Uhr in den Schaufenstern unserer
Läden versteckten 10 Autoschlüssel, werfen Sie die Karte
bis 23.00 Uhr in die Losbox im 1. OG und nehmen Sie
an der Verlosung eines tollen Stadtflitzers teil. Mit ein
bisschen Glück können Sie um Mitternacht stolze/r
Gewinner/in eines Renault Twingos sein!

Genießen Sie ab 23.00 Uhr Live-Musik mit RAY MARTIN, der mit
seinen großartigen Interpretationen und seiner außergewöhnlichen
Stimme für das richtige Ambiente sorgt. Das Tanzbein darf geschwungen
werden! Für Spaß und gute Laune sorgt darüber hinaus der aus dem
TV bekannte Schnellkarikaturist „Oscar“, der ab 14.00 Uhr im EG
vor der Apotheke auf ihren Wunsch Karikaturen anfertigt.

Ich mag das Cannstatter Carré
Wildunger Straße 2
70372 Stuttgart-Bad Cannstatt
www.cannstattercarre.de
Mo–Sa 9.30–20.00 Uhr
Kaufland 7.00–22.00 Uhr
Lidl
8.00–21.00 Uhr

