
Stadträte sind
gegen Obi-Markt
im Westen
Ausschuss:Heimwerkermarktwürde
ZentrumdesBezirks schwächen

Von Josef Schunder

STUTTGART. Der Ausschuss für Umwelt
und Technik hat am Dienstag bekräftigt,
dass er vom Projekt eines Obi-Markts im
Gewerbegebiet Unter dem Birkenkopf
beim Westbahnhof nichts hält – auch
nichts von anderen Einkaufsmärkten für
Heimwerker. Diese Haltung, so verlautet
aus zuverlässigen Quellen, hätten in der
nichtöffentlichen Sitzung alle Fraktionen
vertreten. Damit zogen sie eine Tren-
nungslinie zwischen dem Obi-Projekt mit
rund 5000 Quadratmeter Fläche, das vom
Botnanger Grundstückseigentümer Wi-
derker betrieben wird, und dem bestehen-
den City-Baumarkt mit rund 1000 Quad-
ratmetern, der Handwerker umwirbt.

Die Initiatoren des Obi-Marktes sollen
zwar brieflich versichert haben, man wol-
le nur sehr wenig Waren anbieten, die den
Läden im Ortszentrum Konkurrenz ma-
chen könnten. Im Ausschuss gibt es aber
Zweifel, ob es dabei bleiben würde und ob
es zu überwachen wäre.

Das Gremium nahm eine Beschlussvor-
lage entgegen, in der die Verwaltung für
dieses Gebiet stärkere Restriktionen des
Einzelhandels als bisher vorschlägt. Am
18. Februar will der Ausschuss die Vorlage
in öffentlicher Sitzung diskutieren und
beschließen. Das Papier, mit dem die Ver-
waltung bei der Aufstellung eines neuen
Bebauungsplans ihre Marschrichtung
leicht ändert, sei „keine Lex Obi“, sagte
ein Stadtrat nach der Sitzung. Damit wol-
le man auch sonstigen großflächigen Ein-
zelhandel verhindern – nicht nur Handel
mit einem zentrenrelevanten Sortiment.
Der Bebauungsplan soll aber auch die
städtische Position im Hinblick auf Obi
verbessern. Man sei zuversichtlich, hieß es
– obwohl die Stadtverwaltung nach inter-
nen Pannen eine Bauvoranfrage für den
Obi-Markt bereits positiv beschieden hat.
Ein Restrisiko bleibe aber.

50 neue Stellen
im Gewerbegebiet
in Weilimdorf
Von Josef Schunder

STUTTGART. Das Unternehmen a.i.m. (Al-
les in Metall) GmbH plant in Weilimdorf
den Abriss seiner Gebäude an der Turbi-
nenstraße sowie Neubauten, in denen es
doppelt so viele Arbeitsplätze geben soll
wie bisher. Dadurch sollen bei dem Zulie-
ferer für die Automobilindustrie dem-
nächst rund 50 Stellen neu entstehen. Am
Dienstag stellte der Technik-Ausschuss
des Gemeinderats dem Unternehmen für
das Vorhaben eine Befreiung vom derzei-
tigen Planungsrecht in Aussicht, damit in
einem ersten Bauabschnitt bis Mitte die-
ses Jahres ein Hallengebäude errichtet
werden kann. Danach folgt ein Verwal-
tungsgebäude mit Entwicklungslabors.
Die Verwaltung will dafür zügig einen Be-
bauungsplan erarbeiten.

Der Grund für die Eile: In Schramberg
warten hochwertige Lasergeräte auf die
Auslieferung, die die städtische Wirt-
schaftsförderung und die Unternehmens-
leitung gern in Stuttgart platziert wissen
möchten, nicht am a.i.m.-Stammsitz bei
Chemnitz. Sie sei sehr daran interessiert,
dass das mittelständische Familienunter-
nehmen seine Patente in Stuttgart in neue
Produkte umsetze, wo es Mercedes und
Porsche beliefern könne, sagte Ines Auf-
recht, Leiterin der Wirtschaftsförderung,
unserer Zeitung. Das Unternehmen wolle
auch den Hauptsitz nach Stuttgart verle-
gen, wo es schon seit 2008 vertreten ist.

Für das Gewerbegebiet Weilimdorf sei
diese Entwicklung „ein Segen“, sagte
Aufrecht. Auch für Stuttgart insgesamt ist
es positiv. Zuletzt waren immer wieder
Hiobsbotschaften über wegziehende
Unternehmen gekommen. Um den Be-
stand zu sichern, neue Unternehmen zu
holen und die Gewerbesteuereinnahmen
zu stabilisieren, lässt OB Kuhn (Grüne)
jetzt ein Gewerbe-Entwicklungskonzept
erstellen.

Zeugen für Unfall
auf B27 gesucht
ESSLINGEN (StN). Einen Verletzten und
Sachschaden in Höhe von 40 000 Euro for-
derte am Dienstagmorgen ein Auffahrun-
fall auf der B 27. Gegen 8 Uhr wollte ein
Kleinwagenfahrer vom Parkplatz an der
Aichtalbrücke bei Aichtal auf die B 27
Richtung Tübingen einfahren. Ein Merce-
desfahrer bremste deshalb bis zum Still-
stand ab. Der folgende Lkw-Fahrer muss-
te ebenfalls stark bremsen, ein nachfol-
gender Zwölf-Tonner schaffte es nicht
mehr und fuhr auf den Lkw auf, wobei der
Lkw- Fahrer verletzt wurde. Die Polizei
sucht nun den Fahrer des braunmetallic-
farbenen Mercedes Limousine C180 mit
Stuttgarter Kennzeichen und den Klein-
wagenfahrer als Zeugen. Hinweise unter
Tel. 0711 / 39 90-0.

Von Josef Schunder

STUTTGART. Die bauliche Entwicklung des
Neckarparks ist ein zähes Thema – jetzt aber
bewegt sich was. Der Widerstand gegen
Wohnungsbau im Gemeinderat bröckelt.
Am Dienstag wurde die neue Machbarkeits-
studie für Wohnen und Arbeiten diskutiert –
und davor hatten sich einige Akteure neu
orientiert. Die FDP, die bisher wie die CDU
und die Freien Wähler dem Wohnungsbau
wegendesLärmsvondernahenBahnstrecke
und vom Festgelände Cannstatter Wasen
kritisch gegenübergestanden war und nur
Gewerbe wollte, hat den Kurs gewechselt.
„Wenn wir bezahlbare Wohnungen in Stutt-
gart brauchen, dann muss man sie irgendwo
bauen“, sagt Bernd Klingler (FDP). Was
jetzt für ein Mischgebiet auf dem Tisch liege,
sei daher recht vernünftig – auch wenn man
kein Spitzenwohngebiet erhalte. Beim Blick

auf den Facebook-Auftritt des CDU-Kolle-
gen Alexander Kotz habe er auch Erstaunli-
ches entdeckt. Dort heiße es, die CDU sei
mitten in einer Diskussion mit offenem Er-
gebnis. Allerdings fand CDU-Stadtrat Phi-
lipp Hill am Dienstag, als der Technik-Aus-
schuss nicht öffentlich diskutierte, noch vie-
le Haare in der Suppe. Rose von Stein (Freie
Wähler) sagte unserer Zeitung,
die Verantwortlichen müssten
sich mehr Gedanken über die
Qualität der Wohnungen machen
– mit dem Wohnungsgedanken
gehen jetzt aber auch die Freien
Wähler um. Die Fraktionen von
Grünen, SPD und SÖS/Linke, die
eine Mehrheit im Rathaus haben.
wollen schon lange Wohnungs-
bau, am liebsten bis zu 600 Einheiten. Am
ganzen Thema mache man schon seit 2004
herum, kritisiert Peter Pätzold (Grüne).

Der Baustart sei frühestens 2016 substan-
ziell möglich, sagte Bürgermeister Matthias
Hahn (SPD) im Städtebauausschuss, einem
beratenden Gremium mit Planungsexper-
ten. 2016 komme die Stadt erst an das letzte
der benötigten Grundstücke ran. Danach
beginne man mit dem Bau der Straße, die
künftig das Rückgrat des Gebiets sein soll.
Arbeitstitel: „Planstraße“. Im ersten Quar-
tal 2015 will Hahn die öffentliche Auslegung
des Bebauungsplan-Entwurfs beschließen

lassen. Bis dahin ist noch viel zu tun. Unter
anderem die Umsiedlung der vielen ge-
schützten Mauereidechsen im Gebiet. Die
Machbarkeitsstudie vom Architekturbüro
Schüler sei ein Testentwurf, um zu klären,
wie viele Wohnungen möglich seien, sagte
Hahn. Die Antwort: 460 Wohnungen zu je 90
Quadratmeter oder 414 Wohnungen zu je

100 Quadratmetern.
Die Kerngedanken: Im Norden zu den

Gleisen hin entstehen lärmdämpfende Rie-
gelbauten, in denen Bäder und Küchen zur
Bahn hin platziert werden, Schlaf- und
Wohnzimmer nach Süden. Die Ost-West-
Gebäudeflucht wird durch lärmdämmende
Glaselemente aufgelockert. Nach Süden hin
entwickeln sich von den Riegelbauten bis
zur „Planstraße“ Wohnbaufelder mit Mehr-
familienhäusern, die sich um einen Innenhof
mit Tiefgarage gruppieren. Zwischen den
Wohnbaufeldern, in denen private Bauge-
meinschaften 45 Prozent aller Wohnungen

des Gebietes erstellen sollen dürfen, würde
es Wohnwege geben – autofrei, weil die Fahr-
zeuge von der „Planstraße“ rasch in die Tief-
garage abtauchen. Der Abschluss zur „Plan-
straße“ hin wären Gebäude, für die ein
AnkerinvestorundTiefgaragen-Bauherrge-
sucht wird. Im Erdgeschoss sind Läden und
Kleingewerbe vorgesehen, nur darüber
Wohnungen. Den Quartiersplatz, der im Os-
ten des Gebiets entstehen soll, stellte sich
das Büro Schüler weiter nördlich und näher
an der Bahntrasse vor, als bisher erwogen
wurde. Ein Quartiershaus könnte als Solitär
Sozialeinrichtungen oder auch Wohnungen
beherbergen. Seitlich ist ein Lebensmittel-
markt Wand an Wand zur Parkgarage für
das Gewerbe im Quartier angedacht.

An dem Konzept gab es allerdings Kritik.
Der Neckarpark müsse besser mit den Nach-
bargebieten vernetzt werden. Läden zur
Nahversorgung würden am wichtigsten
Quartiersplatz beim Stadtarchiv gebraucht,
meinten die Grünen und auch einige Archi-
tekten. Dieser zentrale Ort solle nicht ge-
schwächt werden. Das Quartiershaus wäre
zu sehr dem Bahnlärm ausgesetzt. Wenn
man die Baugemeinschaften an der „Plan-
straße“ tätig werden ließe, könnte man eher
auf einen zeitgemäßeren Mix aus Läden,
Kleingewerbe und Wohnungen im Erdge-
schoss hoffen. Überhaupt, meinten manche,
sei das Konzept „nicht zukunftsweisend“.

2016 soll im Neckarpark gebaut werden
Machbarkeitsstudie für ein neuesMischgebiet liegt vor –Mancheswird aber noch einmal überprüft werden

Planer halten im Kerngebiet des
ehemaligen Güterbahnhofs in Bad
Cannstatt 414 bis 460Wohnungen für
möglich – in einemMixmit Läden,
Büros und Kleingewerbe. Die Chancen
stehen gut. DerWiderstand gegen
Wohnungsbau bröckelt immermehr.

„Die Machbarkeitsstudie

sollte klären, wie viele

Wohnungen möglich sind“

Matthias Hahn
Stuttgarter Städtebaubürgermeister
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Von Carolin Stihler

STUTTGART. Das Deutsch-Türkische Forum
Stuttgart plant in diesem Jahr neue Veran-
staltungen und Projekte, setzt aber auch auf
bewährte Programme, um die Begegnungen
der verschiedenen Kulturen zu fördern.

Neu in diesem Jahr ist das Projekt „Aktive
Eltern – erfolgreiche Kinder“, das Ge-
schäftsführer Kerim Arpad bei
der Vorstellung des Jahrespro-
gramms am Dienstag ankündig-
te. Damit will das Forum die El-
tern erreichen, damit diese ihre
Kinder besser fördern können.
Außerdem starten im März die
Deutsch-Türkischen Biografie-
Gespräche mit einem Wochenen-
de auf Burg Liebenzell. Für das
Projekt können sich noch Interessierte an-
melden. „Es geht dabei um einen vertrau-
ensvollen Austausch – gerade auch für dieje-
nigen, die bisher wenig Kontakt zu Men-
schen aus einem anderen Kulturkreis hat-
ten“, sagt Arpad.

In diesem Jahr feiert das Forum das fünf-
jährige Bestehen seines Mentorenpro-
gramms Agabey-Abla, was übersetzt „gro-
ßer Bruder, große Schwester“ bedeutet. Die-
ses Projekt entstand vor dem Hintergrund,
dass türkische Schüler oft stumm und
schüchtern in den Schulen blieben, erzählt
Projektleiterin Derya Bermek-Kühn. Durch
das Programm bekommen sie türkischstäm-
mige Studenten oder Gymnasiasten an die

Seite gestellt. „Die Mentoren kümmern sich
wie große Brüder oder Schwestern um ihre
Schützlinge, mit viel Herzblut“, sagt Derya
Bermek-Kühn. Insgesamt 80 Mentoren hel-
fen den jüngeren Schülern mit Förderunter-
richt, stehen in Kontakt mit Lehrern und El-
tern oder unternehmen etwas mit ihnen in
der Freizeit. Die Mentoren werden vom
Deutsch-Türkischen Forum mit einem Sti-

pendium und durch Fortbildungen geför-
dert. „Eshandelt sichdabeiumein innerkul-
turelles Programm, da türkischstämmige
Mentoren leichter Zugang zu den Familien
finden“, sagt Kerim Arpad. Das Forum feiert
das Jubiläum am 1. Juni mit einem Familien-
fest auf dem Schillerplatz.

Bereits seit 15 Jahren veranstaltet die
Stuttgarter Bürgerinitiative Ausstellungen,
Gesprächsforen, Kabarett- und Musikver-
anstaltungen oder Literatur- und Filmtage.
So findet beispielsweise im April bereits
zum zehnten Mal die Deutsch-Türkische
Kabarettwoche im Renitenz-Theater statt.

www.dtf-stuttgart.de

Große Schwestern und
Brüder feiern Jubiläum
Deutsch-Türkisches Forum stellt Jahresprogrammvor

KNITZ

Schaulesen mit Queen
Dass es bei Lesungen mit dem Vorlesen
nicht getan ist, weiß KNITZ, seit er vor
Jahren eine Veranstaltung des Schrift-
stellers, Übersetzers, Rezitators und Schau-
spielers Harry Rowohlt besuchte.

Der bärtige Mann besaß nicht nur die
Eigenart, ständig vom Text abzuschweifen
und Kommentare zum Vorgelesenen und
Anekdoten zum Besten zu geben. Er trank
während des Vortrags auch Unmengen von
Feuerwasser in sich hinein, weshalb er seine
Veranstaltung als „Schausaufen mit Beto-
nung“ bezeichnete.

Seit ein paar Jahren steht bei Rowohlts
Lesungen nur noch Wasser ohne Feuer auf
dem Tisch. Die Abschweifungen sind ge-
blieben, jetzt nennt Harry Rowohlt seine
Auftritte „Betonung ohne Schausaufen“.

Neulich musste KNITZ bei einer Lesung
an Rowohlt denken – auch wenn die Vorlese-
rin keinen Vollbart trug und auf einer Bühne
wohl noch nie etwas anderes als Wasser zu
sich genommen hat. KNITZ kam der
Rowohlt wohl deshalb in den Sinn, weil bei
der Buchpräsentation der Stuttgarter Best-
sellerautorin Elisabeth Kabatek („Laugen-
weckle zum Frühstück“) im Renitenz-Thea-
ter der Lesestoff nur die halbe Miete war.

Nicht, dass wir uns falsch verstehen, Frau
Kabatek ist eine formidable Vorleserin, und
wenn sie bei ihrem neuen Werk „Ein Häusle
in Cornwall“ die Namen des erlauchten
britischen Personals näselt, dann fühlt man
sich an einen Klassiker von Loriot erinnert.
Aber wie der olle Rowohlt verlässt sich Frau

Kabatek nicht nur auf das gesprochene
Wort. Sie macht aus der Vorlesestunde eine
zweistündige Vorlese-Show.

Das fängt schon damit an, dass der Abend
mit der Rolling-Stones-Nummer „Honky
Tonk Women“ beginnt, dargeboten von der
Sängerin Susanne Schempp („Honey Pie“)
und dem Jazzpianisten Bernhard Birk. Es
folgen Ausführungen der Autorin (die spä-
ter auch singt) über britische Eigenarten –
und als es in die Pause geht, hat KNITZ fast
ein schlechtes Gewissen, weil er sich nicht,
wie von Frau Kabatek empfohlen, in der
Kunstform des Small Talks übt.

Im Grunde, denkt KNITZ, hat die Autorin
recht. Das Buch lesen kann er auch daheim.
Eine Schriftstellerin als Unterhalterin aber,
die eine winkende Miniatur-Queen (natür-
lich solargetrieben) auf dem Dichtertisch-
chen platziert, erlebt man nicht alle Tage.
Nur, dass er bei einer Ratespieleinlage
nichts gewinnt, wurmt ihn.

Als Frau Kabatek hinterher Bücher
signiert, kommt KNITZ die Welt gar nicht
mehr britisch vor. Der Andrang ist enorm,
das Gedränge auch. Von den Ausführungen
der Autorin über britische Lebensart ist
nicht viel hängen geblieben. Sonst hätten
sich die Leute in eine Schlange gestellt.

knitz@stn.zgs.de
Auf Facebook: http://stn.de/knitz

„Türkischstämmige

Mentoren finden leichter

Zugang zu den Familien“

Kerim Arpad
Geschäftsführer im DTFFo
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Für den TeilbereichWohnenundArbeiten (Bildmitte) gibt es eine neueMachbarkeitsstudie Karte: Amt für Stadtplanungund Stadterneuerung Stuttgart / StN-Bearbeitung: Lange
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