
Die Hornbergstaffel muss warten

D
er neue Weg durch die Kleingarten-
Anlage Klingenbachtal zwischen
dem oberen und dem unteren Teil

der Klingenbach-Anlage ist fertiggestellt
und wird am 4. Juni offiziell übergeben.
Auch die Arbeiten an der neuen Naturgar-
tenanlage, die nicht zuletzt den umliegen-
den Schulen und Kindergärten dienen soll,
sind weitgehend abgeschlossen. Auf der
Ziellinie droht dem Projekt nun aber das
Geld auszugehen. 80 000 Euro fehlen noch,
die das Budget des Projektes nicht hergibt.
Abhilfe schafft nun eine Querfinanzierung,
die allerdings auch eine Schattenseite hat.
Denn das Geld soll aus dem Topf kommen,
aus dem ursprünglich noch in diesem Jahr
die historische Hornbergstaffel wiederher-
gestellt werden sollte. Das aber, so wurde in

der aktuellen Sitzung des Bezirksbeirates
verkündet, ist nun nicht realisierbar. Dem
Tiefbauamt fehle dazu wegen zahlreicher
anderer Aufgaben die Kapazität.

Das wiederum sei „eine glückliche Fü-
gung“, meinte Günther Hertfelder vom
Garten-, Friedhofs- und Forstamt, „wenn 
auch nur im Hinblick auf das Projekt Klin-
genbachtal“. So trug er den Antrag vor, aus
dem 150 000 Euro betragenden, aktuell
nicht nutzbaren Budget für die Hornberg-
staffel die 80 000 Euro zu übertragen. Wo-
bei er betonte: „Die Finanzierung für die
Hornbergstaffel hätte aber im nächsten
Doppelhaushalt oberste Priorität, sodass
man damit im Jahr 2018 beginnen könnte.“
Die Übertragung der Mittel selbst sei „ver-
waltungstechnisch kein Problem“. 

Die zusätzlich benötigten Mittel fürs
Klingenbachtal seien übrigens „kein Defi-
zit“, sondern vorher nicht erwarteten Re-
paraturmaßnahmen geschuldet. Diese be-
treffen Mauern am Hang, die „nach dem 
Krieg erstellt wurden und sich nun als brü-
chig erwiesen haben. Wenn
wir das jetzt machen, ginge
das relativ einfach und wir 
könnten zudem Geld sparen.“

„Das Geld bleibt im Stadt-
bezirk, wir sollten es nutzen“,
meinte die Bezirksvorstehe-
rin Tatjana Strohmaier. Und
just so sah es auch das Gre-
mium, weshalb nach dem Bedauern über
die derzeit ausbleibende Wiedergewin-
nung der Hornbergstaffel der Antrag ein-
stimmig angenommen wurde.

Scharfe Kritik gab es allerdings am eben
fertiggestellten neuen Weg durch die 
Kleingartenanlage, der nun statt von Ma-
schendrahtzaun von schmalen Holzlatten

eingefasst wird. Karl-Christian Hauss-
mann (CDU) meinte: „Sie haben den wun-
derschönen alten Weg durch eine Auto-
bahn ersetzt. Da ist etwas verloren gegan-
gen.“ Ulrich Rockenbauch (SÖS-Linke-
Plus) assistierte: „Das sieht furchtbar es. Es

wirkt wie in einem Gefäng-
nis.“ Ein Eindruck, dem Hert-
felder nicht widersprach. Er
stellt jedoch auch klar: „In der
Tat, das sieht nackt und kahl
aus. Das ist aber nur eine
Übergangsstufe. Sie müssen
die Vision im Auge habe, die
der Gestaltung zugrunde

liegt.“ Das Holz der Latten werde vergrau-
en, und es sollen noch 60 Bäume gepflanzt
werden. Zudem würden die Kleingärtner
den Zaun einranken. „Und wenn das alles
schön wächst“, so Hertfelder, „dann wird
das die Anmutung eines Frühling- und
Sommergartens haben. Dafür müssen wir
nur ein wenig Geduld aufbringen.“
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Die Staffel soll im 
Jahr 2018 wieder 
hergestellt werden, 
früher geht es 
nicht. 

S
tuttgart sei ein großes Dorf, aber man
habe dennoch kaum Bekanntschaf-
ten nebenan, schreibt Janine auf eine

rosa Karteikarte. Die Frage, was für sie in
Stuttgart der Begriff Nachbarschaft bedeu-
tet, beantwortet sie deshalb mit „Nix“. „Ich
hätte das schon gerne anders“, sagt Janine.
Gemeinsam mit ihrem Freund war sie des-
halb am Montagabend bei der Auftaktver-
anstaltung von „Deine Straße“ in der Bür-
gerstiftung in der Olgastraße. 

Wer wohnt eigentlich neben mir? Und
mit wem kann ich in
Kontakt kommen,
wenn ich mal Hilfe
brauche? Das haben
sich die vier Medien-
schaffenden Anja
Weiler, Esther Fi-
scher, Corinna Groß
und Katharina Kula-

kow vor knapp zwei Jahren gefragt. Wäh-
rend ihrer Studiums an der Hochschule der
Medien haben sie daher in einem Seminar
das Projekt „Deine Straße“ entwickelt. 

Was anfangs nur ein Studentenprojekt
war, hat sich ausgeweitet. Das Konzept für 
das soziale Start-Up-Unternehmen steht
inzwischen. Die Auftaktveranstaltung
unter dem Titel „Komm doch mal rüber,
Mann!“ in der Bürgerstiftung sollte nun da-
zu dienen, andere Interessierte für das Pro-
jekt zu begeistern, die sich ebenfalls ehren-
amtlich für mehr dörfliches Flair in Stutt-
gart einsetzen wollen. Zehn interessierte
Bürger waren dem Aufruf gefolgt.

Kennerlernen ist ein Credo, ebenso wie
leihen statt kaufen und sich gegenseitig 
helfen. „Wir wollen die Anonymität in der
Großstadt überwinden“, sagte Groß. Die
vier Gründerinnen sind auf dem Dorf groß
geworden, wo jeder jeden kennt. Dort, wo
man selbstverständlich für den Kuchen ein
Ei von der Nachbarin bekommt oder der
Nachbar beim Wasserrohrbruch aushilft
oder vielleicht einfach mal auf ein Schwatz
vorbeikommt. Dieses Zusammengehörig-
keitsgefühl wollen sie nun auch im Stutt-
garter Süden mittels einer App stärken.

Dort wohnen zwei der vier „Deine-Stra-
ße“-Mitglieder. Warum nicht gleich ganz 
Stuttgart? Im ersten Schritt sei es einfa-
cher, sich auf einen Stadtbezirk zu be-
schränken. „In der App kann aber jeder
selbst entscheiden, wie groß er seine Nach-
barschaft haben möchte. Ob nun fünf Kilo-
meter oder im Optimalfall nur 100 Meter“,
erklärte Esther Fischer. 

Noch in diesem Sommer soll die „Deine
Straße“-App an den Start gehen, über wel-
che sich Nachbarn untereinander austau-
schen und vernetzen können. Bei der offe-
nen Runde konnten die Teilnehmer Vor-
schläge dazu äußern, wie die App gestaltet
sein soll. Die 31-jährige Elke fand es sinn-
voll, dass dort Veranstaltungen gelistet
sind, die im Viertel stattfinden. „Wenn man
neu in der Stadt ist, sucht man ja Gruppen, 
in die man reinkommt.“ 

Ursprünglich sollte es eine Website ge-
ben. Die habe man nun zunächst hinten an
gestellt, sagte Katharina Kulakow. „Beides
ist im Moment gerade nicht zu stemmen.“
Bernd Lange, der sich bei dem Treffen
selbst als der „Grufti“ bezeichnete, fand
dies aber gerade für die Generation gut, die
nicht mit den neuen Medien aufgewachsen
ist. Eine App müsste nun zumindest für
diese Gruppe leicht verständlich gestaltet
sein, gab der 66-Jährige zu Bedenken. 

Das Ziel von „Deine Straße“ ist aber ja
ohnehin nicht, sich lediglich via Smart-
phone vernetzen. „Die App soll nur ein Tür-
öffner sein“, sagt Katharina Kulakow. Denn
wie praktisch wäre es doch, wenn der Baby-
sitter direkt nebenan wohnen würde oder
wenn die Frau von oben die Blumen gießt,
während man selbst im Urlaub ist. „Jeder
hat Fähigkeiten, die vielleicht jemand an-

deres in der Nachbarschaft gerade brau-
chen kann“, ergänzte Corinna Groß. 

Einig waren sich die meisten aber dann,
dass es nicht nur eine Art Tauschbörse sein
soll. Hoffeste, Stammtische oder Nachbar-
schaftstreffen verbanden die Bürger mit
dem Projekt. „Das Schöne ist ja die Offline-
Komponente. Eine Chat-Funktion in der 
App würde verhindern, dass sich die Leute
treffen“, vermutete eine Teilnehmerin. 

Inzwischen haben die vier ehrenamtli-
chen Gründerinnen vier Arbeitsgruppen
gebildet. Wer sich in den Bereichen Veran-
staltungen, Sponsoring, Marketing oder
Design engagieren möchte ist eingeladen,
sich bei „Deine Straße“ zu beteiligen.

Termin Die nächste Veranstaltung von „Deine 
Straße“ findet am Dienstag, 5. April, um 19 Uhr 
in der Bürgerstiftung, Olgastraße 57 A, statt. 

Nachbarschaftsprojekt sucht noch Helfer

Wie bringt man die Nachbarschaft zusammen? Brainstorming beim ersten Treffen des Projekts „Deine Straße“ . Foto: Nina Ayerle
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„Die App soll 
nur ein 
Türöffner 
sein.“
Katharina Kulakow, 
„Deine Straße“

Erlebnispädagogik

Aventerra sucht
Spender
S-Ost Der gemeinnützige Verein Aventerra
mit Sitz in der Libanonstraße will Flücht-
lingskindern unter anderem mit Hilfe von
Kletterfreizeiten das Ankommen und die 
Integration in Deutschland erleichtern.
Bereits im vergangenen Jahr konnten 
sechs Jugendliche an einer Freizeit mit er-
lebnispädagogischer Betreuung im Alt-
mühltal teilnehmen. Ermöglicht wurde das
durch Förder- und Spendengelder. In die-
sem Jahr soll das Projekt fortgesetzt wer-
den. Dafür sind bereits 1000 Euro Spen-
dengelder zusammen gekommen. Weitere
Spender werden noch gesucht. Informatio-
nen dazu sind unter www.aventerra.de/
spenden zu finden. and
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Voruntersuchung für Kaltental
Der Bezirksbeirat Süd tagt aufgrund der Oster-
ferien erst am Dienstag, 5. April, im Generatio-
nenhaus Heslach. Auf der Tagesordnung steht 
der Wunsch der Kaltentaler nach einer Vor-
untersuchung für ein städtebauliches Gesamt-
konzept für den Stadtteil. Ein Antrag beschäf-
tigt sich zudem mit der Belebung des Süd-
heimer Platzes. Im Rahmen der Serie „Soziale 
Vereine und Einrichtungen im Süden“ stellt 
sich die Mobile Jugendarbeit Süd vor. Beginn 
der Sitzung ist um 18.30 Uhr. 
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Spaziergang zur Villa
Das Antiquariat Buch & Plakat lädt für Sams-
tag, 2. April, zu einem Stadtspaziergang mit 
dem Thema „Die Villa Berg und ihr Park” ein. 
Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Stadtbahnhal-
testelle Bergfriedhof an der Hackstraße. Die 
Teilnahme kostet zehn Euro. Um Anmeldung 
wird gebeten unter Telefon 13 497 860 oder 
per E-Mail an kontakt@buch-plakat.de.
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Palästinensische Flüchtlinge
Das Palästinakomitee Stuttgart beschäftigt 
sich in einer öffentlichen Diskussionveranstal-
tung am Samstag, 2. April, mit dem Thema 
„Die palästinensischen Flüchtlinge und ihr 
Recht auf Rückkehr - eine hochaktuelle Frage”. 
Referent ist der Palästina-Experte Abu Sitta. 
Die Veranstaltung im Service- und Begeg-
nungszentrum der Awo, Ostendstraße 83, be-
ginnt um 19.30 Uhr.
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Herzfelds Lesebühne
Die Krimifabrik in der Falbenhennenstraße 2A 
zeigt am Samstag, 26. März, das Stück „Die 
acht Millionäre“ von Robert Thomas. Jacques 
Grandterre ist darin der Haupterbe des Vermö-
gens seines Vaters. Das Testament enthält je-
doch eine hinterhältige Klausel: Sollte Jacques 
kinderlos und unverheiratet sterben, werden 
die Millionen unter den zahlreichen - nicht legi-
timen - Nachkommen verteilt. Jacques 
schwebt also in Lebensgefahr, denn er plant die 
Heirat mit Sophie. Beginn ist um 20 Uhr. 
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Krimitheater an Ostern
An Karfreitag, 25. März, findet im Dreigro-
schentheater in der Kolbstraße 4c Herzfelds 
Lesebühne statt. Der Direktor des Theaters 
Helmut Herzfeld liest passend zum Osterfest 
über „Die Hinrichtung Jesus von Nazareths“. 
Beginn ist ebenfalls um 20 Uhr. 

Kurz berichtet

IHR  MIELE -FACHHÄNDLER  IN  STUTTGART:
im Schwabenzentrum
Eberhardstr. 31- 33
Tel. 07 11/23 99 26
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Einem Teil unserer heutigen Ausgabe liegt
ein Prospekt folgender Firma bei:
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Erfolgreich werben mit Prospektbeilagen.

Information und Beratung:

Fon 0711 7205-1653, 1654 

E-Mail anzeigendispo@stzw.zgs.de

Das können Sie drehen

und wenden, wie Sie wollen

DRK-Service-Telefon:

01805-41 40 04, 12 Cent/min

Wir helfen!

  Eines für alle …  Eines für alle …

FRÜHJAHRSPUTZ
jetzt bei uns buchen!

Mob.: 0176 / 72 64 47 62

www.benakovic-glanz.de
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