Löwen und Tanzbären

Nachwuchsstar

In einer Serie blicken wir
auf die Geschichte und die
Geschichten alter
Wirtshäuser zurück. Heute:
der Stadtbezirk Stammheim.

Gabriel Gaa aus Zuffenhausen
ist erst 14 Jahre alt und gehört
zu den besten Tischtennisspielern seiner Altersgruppe
in Deutschland.
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Seidenkleid,
Diadem und
Wollstrumpfhose
Morena I. ist Prinzessin
der Karnevalsgesellschaft GrünSchwarz. Von Leonie Hemminger

Feuerbach

mmer gute Laune haben und lächeln“,
lautet der Tipp, den die Vorjahresprinzessin ihrer Nachfolgerin Morena I.
vom Götzenberg für die kommenden sechs
Wochen mit auf den Weg gibt. Huldvoll
überreichte Saskia I. der neuen Faschingsprinzessin der Karnevalsgesellschaft
Grün-Schwarz im Stuttgarter Vespa-FiatClub am Samstag den schwarzen Samtumhang und das silbern glitzernde Diadem.
Damit war die 18-jährige Schülerin, die mit
bürgerlichem Namen Morena Hebestreit
heißt, inthronisiert. Während ihrer Herrschaft als Faschingsprinzessin ist für die
Uhlbacherin viel zu tun: „Bis zum schmotzigen Donnerstag ist jedes Wochenende
verplant“, sagte sie. Gilt es doch, andere
Karnevalsgesellschaften zu besuchen, an
Umzügen teilzunehmen und dabei immerzu Bonbons und Küsschen zu verteilen.
Mit 18 Jahren ist
Morena I. die jüngste
Faschingsprinzessin,
die die Feuerbacher
Karnevalsgesellschaft
seit der Vereinsgründung vor 57 Jahren je
inthronisiert
hat.
Doch sie fühle sich der
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Aufgabe gewachsen,
sagte sie, schließlich „Dauerlächeln
sei sie in der Fa- fällt mir nicht
schingshochburg Weil
der Stadt aufgewach- schwer, ich
sen und habe fast je- lächle gerne.“
des Jahr Fasching ge- Morena I. vom
feiert. Sie wusste auch Götzenberg
schon, worauf es in
ihrem neuen Amt ankommt: „Stimmung
und Freude rüberbringen. Dauerlächeln
fällt mir nicht schwer, ich lächle gerne“,
sagte sie – und lächelte. Ihre Vorgängerin
Saskia I. warnte sie vor müden und kalten
Füßen, die bei den Umzügen nicht ausbleiben würden. Doch dagegen weiß sich Morena I. zu wappnen: mit unprinzessinnenhaften Wollstrumpfhosen und Winterstiefeln.
Unter das wallende Kleid kann schließlich
keiner drunterschauen.
Vom Vize-Präsidenten des Landesverbands Württembergischer Karnevalsvereine (LWK), Wolfgang Henes, bekam die 18Jährige den Prinzessinnenorden verliehen.
„Die Karnevalsgesellschaft hat eine wunderschöne Wahl getroffen“, schmeichelte
Henes der strahlenden Prinzessin. „Du bist
jetzt die Hauptperson im Verein, und alle
tanzen nach deiner Pfeife.“ Anschließend
machten alle Karnevalsgesellschaften, die
zur Inthronisation vorbeigekommen waren, der jungen Frau ihre Aufwartung und
schenkten ihrer Hoheit einige Kleinigkeiten. Morenas Botschaft lautete: „Ich wünsche allen eine glückselige Fasnet.“
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Der Tennenplatz im Wilhelm-Braun-Sportpark wird einen neuen Belag bekommen und in einen Kunstrasenplatz umgewandelt.
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Drei Sportvereine punkten im Doppelhaushalt
stoffrasenplatz umgebaut werden, sagt
Ingo Becker, stellvertretender Leiter des
Amtes für Sport und Bewegung. 710 000
Euro aus dem städtischen Etat stehen für
den Umbau zur Verfügung. Ein Landeszuder Sportvg dürfen die FC-Kicker aller- schuss in Höhe von maximal 80 000 Euro
dings auch auf einem Rasenplatz des Nach- wurde ebenfalls beantragt. Bewilligt sei
barn im Wilhelm-Braun-Sportpark trainie- diese Summe allerdings nicht. Becker geht
ren und mitunter am Sonntag dort spielen, davon aus, dass der Kunstrasen ab Juni
wenn der Rasen nicht durch Sportvg- 2012 verlegt werden könne.
Mannschaften belegt ist. „Für die Nutzung
Aber auch andere Sportvereine im
durch unsere Aktiven zahlen wir ein Nut- Stuttgarter Norden seien bei den Hauszungsgeld. Es wäre sehr wichtig, dass wir haltsberatungen 2012/2013 gut weggekomweiterhin diesen benachbarten Rasenplatz men, lautet Beckers Resümee. Beim TV Zanutzen können“, sagt der FCzenhausen werde für 380 000
Vorsitzende
Hartmund „Das wird einen
Euro das Rasenkleinspielfeld
Frommholz.
Motivationsschub in ein Kunststoffrasenfeld
Der künftige Kunstrasenumgewandelt. Die Finanzieplatz ist dagegen ein Stück für die gesamte
rung soll aus der Infrastrukweit vom Gelände des FC Feu- Jugendarbeit
turpauschale erfolgen. Der
erbach entfernt. Bereits im geben.“
Umbau der Sportfläche ist im
Haushalt 2010/2011 stand der
Jahr 2012 geplant. Für den
Umbau der Fläche an Num- Rolf Schneider,
rund 750 Mitglieder großen
mer Eins der Dringlichkeits- Sportvg-Präsident
Sportverein sei die Investition
liste des Amtes für Sport und
sehr wichtig. „In Zukunft haBewegung. Doch das Projekt wurde ange- ben wir eine vernünftige Ausweichfläche,
sichts leerer städtischer Kassen erneut ver- wo wir ganzjährig trainieren und spielen
schoben. Umso größer war jetzt die Er- können“, sagt Ulrich Belschner, der Geleichterung bei der Sportvg: „Für die ge- schäftsführer des TV Zazenhausen.
samte Jugendarbeit wird das einen
Beim TV Zazenhausen spielen zwölf Juerheblichen Motivationsschub geben“, ist gendmannschaften, die in erster Linie von
sich Präsident Schneider sicher. Der Platz dem neuen Gelände profitieren sollen.
soll noch in diesem Jahr zu einem Kunst- Hinzu kommt, dass ganz in der Nähe des

Rund 1,4 Millionen Euro fließen 2012 in den Neuund Umbau von Sportplätzen in Stuttgarts Norden. Von Georg Friedel

Stuttgarter Norden

och trister als sonst wirkt in diesen
Tagen der Platz gegenüber der Geschäftsstelle der Sportvereinigung
Feuerbach im Wilhelm-Braun-Sportpark.
Wer dort regelmäßig trainiert, kann sich
außer blauen Flecken auch schnell mal die
eine oder andere Schürfwunde holen, wenn
er beim Fußballspielen Bekanntschaft mit
dem harten Untergrund macht.
Im Jahr 1967 sei die Fläche angelegt
worden, sagt Sportvg-Präsident Rolf
Schneider. Damals war die Nachfrage nach
solchen pflegeleichten Hartplätzen bei den
Sportvereinen groß. Längst haben sich die
Bedürfnisse geändert. Seit zehn oder zwölf
Jahren, so schätzt Geschäftsführer Matthias Ranke, stehe der Platz auf der Liste der
dringlichen städtischen Vorhaben. Zuletzt
bemühte sich die Sportvg gemeinsam mit
dem FC Feuerbach bei der Stadt darum,
einen der Tennenplätze in ein Kunstrasenfeld umgewandelt zu bekommen. „Wir haben im März 2009 eine Kooperationsvereinbarung mit dem FC Feuerbach gegründet“, sagt Ranke.
Die FC-Fußballer trainieren ebenfalls
im Sportpark, ihnen steht nur ein Hartplatz
zur Verfügung. Seit der Kooperation mit

N

TV Zazenhausen das Neubaugebiet Hohlgrabenäcker entstanden ist. Der Verein
rechnet deshalb mit einem Zuwachs an
Mitgliedern. Die im aktuellen Etat bewilligten Gelder kommen genau zur rechten Zeit.
Denn laut Belschner will der Verein eine
Flutlichtanlage aus eigenen Mitteln finanzieren. Über einen Kabinenanbau werde
ebenfalls nachgedacht. „Wir brauchen
mehr Umkleidemöglichkeiten.“
Auch das Projekt des TV Stammheim
überzeugte die Gemeinderäte. 350 000
Euro bewilligte das Gremium für den Umbau einer Asphaltfläche in ein neues Faustballfeld mit Zuschauerbereich. Seit mehreren Jahren tüftelt der TV Stammheim an
der Finanzierung der sogenannten Bewegungswelt. Diese beinhaltet neben dem
Faustballfeld unter anderem auch ein
Mehrgenerationen-Bewegungspark und
ein Beachvolleyballfeld.
Die Gesamtkosten für die Bewegungswelt belaufen sich schätzungsweise auf
450 000 Euro. „Wir werden selbst rund
100 000 Euro in die Hand nehmen, um das
Projekt zu realisieren“, sagt Martin Reißner, Vorsitzender des TVS. Auch ökologische Aspekte spielen eine wichtige Rolle.
Für die Nachhaltigkeit des Projektes wird
ein Regenrückhaltebecken sorgen. „Mit
dem aufgefangenen Regenwasser können
wir die Rasenflächen und Tennisplätze bewässern“, sagt Reißner.

Nächster Halt: Firmenwerbung
Unternehmen können sich gegen Bezahlung im
Haltestellennamen der SSB nennen lassen. Von Chris Lederer

Stuttgarter Norden

er mit der neuen Stadtbahnlinie
U 15 unter der Unterländer Straße durchfährt, den informiert
eine zarte Damenstimme aus dem Lautsprecher noch inmitten des Tunnels, dass
sich direkt darüber nicht nur die Kirchtalstraße befindet, sondern auch die Volksbank Zuffenhausen. Und auch oben auf
dem Haltestellenschild prangt gut lesbar
der Firmenname des Kreditinstituts. Doch
warum eigentlich ist ausgerechnet von der
Volksbank die Rede und nicht vom Bäcker
oder Metzger daneben? Die Antwort: aus
Werbe-, Kosten- und anderen Gründen.
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SSB: „Kein neues Geschäftsfeld“
Seit dem Jahr 2000 können Firmen gegen
Bezahlung als Ergänzung in den Haltestellennamen auftauchen. Das erste Unternehmen, das dafür Geld ausgegeben hat, war
das Diakonie-Klinikum an der Rosenbergstraße. Seither sind 23 neue Firmen hinzugekommen. Fünf weitere befinden sich aktuell in Vertragsverhandlungen mit den
Stuttgarter Straßenbahnen (SSB). Dort
werde das Geschäft mit den Haltestellennamen allerdings als eine Art willkommener Nebeneinkunft gesehen. „Wir betreiben den Verkauf nicht aktiv, das ist für die
SSB kein neues Geschäftsfeld“, sagt Eberhardt Kurtz, Leiter der Fahrgastinforma-

tion bei der SSB. Dass dennoch regelmäßig
Anfragen an das Verkehrsunternehmen gerichtet werden, hätte vor allem zweierlei
Gründe: „Zum einen ist es Werbung für die
Firmen, zum anderen hilft es deren Kunden, sich zu orientieren – sie wissen dann
besser, wo sie aussteigen müssen.“ Längst
nicht jedes Unternehmen komme als Partner der SSB in Frage. „Uns ist wichtig, dass
der Hinweis auf die Firma auch einen Nutzen für die Allgemeinheit hat.“ Wichtige
Kriterien bei der Entscheidung, ob sich
eine Firma als Namensgeber eigne, seien
die örtliche Nähe zur Haltestelle, ihre regionale oder überregionale Bekanntheit sowie starker Publikumsverkehr. „Durch die
Nennung sollen schließlich auch unsere
Fahrgäste besser informiert werden.“
Diese Auswahlkriterien zu erfüllen, ist
nicht das einzige Hindernis. Man muss es
sich auch leisten wollen; immerhin kostet
diese Art der Werbung bis zu 30 000 Euro
pro Jahr. Stadtbahnhaltestellen sind für
10 000 bis 30 000 Euro zu haben, Bushaltestellen gibt es bereits für 3000 bis 8000
Euro. Hinzu kommen in jedem Fall die Kosten für Beschilderung, Druck und Montage.
Die Höhe des jeweiligen Wertes richte sich
nach Lage und Fahrgastzahlen der Haltestelle. Ein SSB-Katalog listet auf, welcher
Stopp wie viel Geld kostet. „Öffentliche

Einrichtungen wie zum Beispiel das Krankenhaus Bad Cannstatt erhalten einen Sondertarif“, sagt Kurtz.
Abgeschlossen werden die Verträge in
der Regel mit einer Laufzeit von fünf Jahren, mit Option auf Verlängerung. Es gibt in
Sachen Laufzeit auch Ausnahmen: Der Vertrag über die Haltestelle „EnBW City“ auf
dem Fasanenhof läuft über 25 Jahre.

In eigener Sache
Neue Stadtteilseiten

Lokalteil wird reformiert

Bushaltestellen kosten weniger
Da die Benennung von Haltestellen nach
Firmen den Regeln für Haltestellenbezeichnungen widerspricht, hat die SSB das
Konzept der werblichen Namensergänzung entwickelt. Haltestellennamen orientieren sich üblicherweise an Straßen-,
Orts- oder Gewannnamen oder anderen
geografischen Bezeichnungen, erklärt
Kurtz. Der Vorteil: „Die ändern sich nicht
so schnell, wie das bei Firmen der Fall sein
kann.“ Historisch bedingt gebe es zwar
nach wie vor reine Firmenbezeichnungen
wie Porsche oder Eszet, aber das seien Ausnahmen. „Neuerdings achten wir darauf,
dass Haltestellen zunächst einen neutralen
Namen bekommen und die Firma nur noch
als Ergänzung auftaucht.“ Das hat nicht zuletzt auch Kostengründe: Firmennamen
treten nur in der Ansage, an der Haltestelle
selbst und bei der Internetsuche als wichtiger Punkt in Erscheinung. Auf den Linienbändern in Bus und Bahnen, auf gedruckten Broschüren und sonstigem Infomaterial wird darauf verzichtet. „Müssten wir
alle Infomaterialien erneuern, würde das

Mehr als nur Kirchtalstraße: die Haltestelle
in Zuffenhausen.
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einen hohen sechsstelligen Eurobetrag
ausmachen“, sagt Kurtz. So müssten beim
Umzug einer Firma nur die Beschriftung
vor Ort und der Ansagetext verändert werden, was wesentlich billiger sei.
Doch selbst wenn das Geld vorhanden,
der Standort geeignet und die Kundenfrequenz gegeben ist, kann es vorkommen,
dass SSB und Unternehmen nicht ins Geschäft kommen. Etwa wenn es um die
„Deutsche Rentenversicherung Bund“ im
Stadtteil Freiberg geht. Deren Name war
schlichtweg zu lang. „Es gab auch keine
passende Abkürzung, so haben wir uns einvernehmlich geeinigt, den Namen Himmelsleiter zu verwenden“, sagt Kurtz. „So
hieß die Haltestelle schon vor dem Bau der
früheren Landesversicherungsanstalt.“

Nichts ist so beständig wie der Wandel – auch
und gerade im Journalismus. Deswegen werden Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten den Beginn des neuen Jahres nutzen,
um den gemeinsamen Lokalteil der NordRundschau zu reformieren. Konkret wird die
Redaktion von Freitag, 13. Januar, an die Berichte aus den einzelnen Stadtbezirken noch sichtbarer und stringenter sortieren. In der Regel
werden wir eine Seite für die Themen aus Zuffenhausen/Stammheim und Feuerbach/Botnang/Weilimdorf reservieren. Darüber hinaus
werden wir die Themen aus Mühlhausen mit
den Stadtteilen Hofen, Neugereut, Mönchfeld
und Freiberg freitags ebenfalls auf einer Seite
bündeln. All dies geschieht übrigens nicht nur
dreimal in der Woche in der Zeitung, sondern
auch im Internet. Wer auf die Homepages von
Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten klickt, findet dort ebenfalls vom 13. Januar
an einen direkten Wegweiser zu allen aktuellen
Berichten, Interviews und Kommentaren aus
den Stadtbezirken. Die Artikel können von den
Nutzern auch kommentiert werden. Außerdem
findet man im Internet die jeweiligen Ansprechpartner für die einzelnen Stadtbezirke.
Per Mail können Sie sich mit den Redakteuren
direkt in Verbindung setzen. hog

