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Die Supermarktkette Edeka 
wird im Herbst am ehemali-
gen Kaufland-Standort in 
Kallenberg eine neue Filiale 
eröffnen. Das gaben Edeka 
und die Stadt Korntal-Mün-
chingen am Donnerstag 
vergangener Woche be-
kannt.

Von Frank ruppert

»Wir sind glücklich, dass mit 
Edeka unser Wunschkandidat 
das Rennen gemacht hat und 
hier einen Vollsortimenter be-
treiben wird«, sagte Korntal-
Münchingens Bürgermeister 
Dr. Joachim Wolf bei der offi-
ziellen Verkündung in Kallen-
berg. Man habe in Korntal, wo 
derzeit ein neuer Edeka in der 

Ortsmitte entsteht, gute Er-
fahrungen mit Edeka ge-
macht, so Wolf weiter. 

Kaufland hatte seine Filiale 
in Kallenberg im Februar ge-
schlossen. Seither steht das 
Gebäude leer. »Derzeit laufen 
noch Entkernungsarbeiten. 
Man wird den Markt nicht 
mehr wiedererkennen«, er-
klärte Roger Otto, Leiter der 
Gebietsexpansion bei Edeka 
Südwest. 2,5 bis 3,5 Millionen 
Euro wird das Unternehmen 
als Mieter in die Sanierung 
und Einrichtung des neuen 
Markts investieren. Der Miet-
vertrag ist zunächst für 15 
Jahre abgeschlossen.

Für den neuen Edeka mit 
einer Verkaufsfläche von gut 
2000 Quadratmetern sollen 

60  neue Mitarbeiter einge-
stellt werden. »Ich möchte 
jetzt nicht vorgreifen, aber wir 
haben in der Regel zehn Pro-
zent Ausbildungsplätze pro 
Standort«, sagte Otto. Im neu-
en Supermarkt wird es keinen 
Getränkemarkt mehr geben. 
Dafür wird es laut Otto eine 
Frischtheke mit 15 bis 18 Me-
tern Länge geben. Neben 
Fleisch und Käse wird auch 
frischer Fisch dort verkauft.

Zudem werden die Park-
plätze verbreitert. »Wir müs-
sen sehen ob das Parkhaus 
weiterhin ohne Schranke be-
trieben wird«, sagte Otto. Hier 
sei auch eine Abstimmung mit 
den Nachbarn notwendig. 

»Eine weitere gute Nach-
richt für die Kallenberger ist, 
dass der Bankschalter erhal-
ten bleibt«, freute sich Bürger-
meister Dr. Wolf. Neben dem 
Standort am Kallenberg hat 
Edeka Märkte in Zuffenhau-
sen und Korntal. »In Korntal 
wird der neue Markt Mitte 
November eröffnet«, sagte Ot-
to. 

Otto zeigte sich überzeugt 
vom Erfolg des Standorts in 
Kallenberg. »Selbst wenn wir 
nur im Umkreis von 800 Me-
tern die Leute davon abhalten 
nach Gerlingen zu fahren«, so 
Otto, sei es ein Erfolg, da man 
sich bei Edeka als Nahversor-
ger verstehe.

Bürgermeister Dr. Wolf 
kündigte zudem an, einen 
Wochenmarkt als Überbrü-
ckung in Kallenberg etablie-
ren zu wollen: »Wir wollen das 
noch vor der Sommerpause 
hinkriegen.« Zudem wurden 
die Lieferangebote Münchin-
ger und Korntaler Supermärk-
te bis Kallenberg ausgeweitet.

Am früheren Kaufland-Standort eröffnet im Herbst ein Edeka

Edeka schließt das 
Vakuum in Kallenberg

Eigentlich sollte es am 
Dienstag vergangener Wo-
che bei der gemeinsamen 
Sitzung der Bezirksbeiräte 
aus Feuerbach und Nord um 
die neue Fernwärmetrasse 
der EnBW gehen, die den 
Skylinetower auf der City-
Prag und Feuerbach-Ost 
mit Fernwärme versorgen 
soll. Doch es kam anders.

Von Frank ruppert

»Ich freue mich, dass sie alle 
hier sind«, begrüßte Sabine 
Mezger, ehrenamtliche Be-
zirksvorsteherin von Stutt-
gart-Nord, die Bezirksbeiräte 
aus den beiden Stadtbezirken 
und die Zuhörer – viele davon 
Anwohner und von der neuen 
Fernwärmetrasse Betroffene.

Es sei gute Tradition, dass 
sich die Vertreter aus den bei-
den Bezirken zu gemeinsa-
men Sitzungen träfen, wenn 
es sich um grenzüberschrei-
tende Angelegenheiten han-
delte.

Zunächst erhielt Philipp 
Wenzel das Wort: »Ich bin für 
das Energiekonzept der Stadt 
zuständig«, erklärte der Mitar-
beiter der Amts für Umwelt-
schutz. Im Folgenden machte 

Wenzel grundsätzliche Aus-
führungen zum Energiekon-
zept und zur Fernwärme in 
Stuttgart. Elf Prozent der Stutt-
garter Haushalte nutzten be-
reits Fernwärme.

Das aktuelle Projekt, so 
Wenzel, führe zum Ausbau 
des Fernwärmesytems nach 
Feuerbach-Ost durch eine 
zwei Kilometer lange Leitung. 
Die Bauarbeiten für die rund 

acht Millionen Euro teure 
Maßnahme der EnBW sollen 
am 30. Mai beginnen und bis 
Frühjahr 2017 andauern.

Zum Trassenverlauf konn-
te Wenzel ausführen, dass  im 
Bereich des Löwentors die 
Anbindung an das bestehen-
de Fernwärmenetz geschehe. 
Unterirdisch gehe es von dort 
zum Pragsattel weiter wo die 
Trasse über Stresemann-, Sie-

mens-, Leitz-, Junghans- und 
Hohnerstraße weiterverlaufe. 
Beim Bau seien Einschrän-
kungen im Straßenverkehr 
nicht zu vermeiden. 

Auf Nachfragen aus Reihen 
der Bezirkbeiräte inwieweit 
eine zukünftige Erschließung 
bis nach Feuerbach möglich 
sei, welche Einwohner nun 
genau Fernwärme erhalten 
könnten und wie die Trassen-

führung en detail aussieht, 
konnte Wenzel nur auf die 
EnBW verweisen, ihm fehlten 
dazu die Informationen. 

Ähnlich erging es Rainer 
Wallisch vom Amt für Stadt-
planung und Stadterneue-
rung. Er war gekommen, um 
über  die verkehrlichen Aus-
wirkungen also Straßensper-
rungen et cetera zu berichten.
Wallisch betonte er habe noch 
keine detaillierten Informati-
onen, weil noch keine Anträge 
der EnBW vorlägen. Er mach-
te sich aber die Mühe zu kal-
kulieren wie lange die Bauar-
beiten in den einzelnen Ab-
schnitten wohl jeweils dauern 
würden. So konnte er etwa 
sagen, dass die Arbeiten in der 
Siemensstraße zwischen Stre-
semann- und Leitzstraße vor-
aussichtlich sechs Wochen 
dauern würden und dass bei 
den Arbeiten in der Leitzstra-
ße zwischen Siemensstraße 
und Auerbachbrücke mit sie-
ben Wochen Baustelle zu 
rechnen ist. Inwieweit Stra-
ßen gesperrt werden muss-
ten, konnte er nicht sagen.

Die fehlende Information 
stieß bei den Lokalpolitikern 
auf bittere Kritik: Timo Haug, 
für die CDU im Bezirksbeirat 

Nord aktiv nannte die Sitzung 
eine Zeitverschwendung und 
sagte angesichts der Anwoh-
ner, die als Zuhörer gekom-
men waren, dass man sich da 
nicht über Politikverdrossen-
heit beschweren müsse. Mez-
ger erklärte, dass sie und ihre 
Kollegin aus Feuerbach, And-
rea Klöber, auch gerne die 
EnBW da gehabt hätte. Dies 
hätte aber nicht geklappt. Die 
Bezirksbeiräte stimmten 
schließlich einhellig dafür 
beide Punkte zu vertagen.

Auf Nachfrage warum die 
EnBW den Bezirksbeiräten 
die Maßnahme nicht vorstell-
ten, reagierte Pressesprecher 
Hans-Jörg Groscurth verwun-
dert. Man habe mehrfach 
beiden Bezirksämtern ange-
boten das Projekt vorzustel-
len und jemanden zu schi-
cken, dies sei aber abgelehnt 
worden. Bereits Anfang des 
Jahres habe man diesbezüg-
lich Kontakt mit der Stadt 
aufgenommen. Er verwies 
auch auf eine offizielle Mel-
dung vom März, in der über 
das Projekt informiert wurde. 
»Wir sind auch jetzt gerne be-
reit zur vertagten Sitzung zu 
kommen und zu informie-
ren«, so Groscurth.

Fernwärmenetz in Stuttgart wird bis nach Feuerbach erweitert – Bezirksbeiräte zeigen sich verärgert über Informationsfluss

Eine Trasse und viele offene Fragen
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Der vorgesehene Trassenverlauf für die neue Fernwärmeleitung. Grafik: EnBW

Aus Kaufland wird Edeka  in Kallenberg (v.l.): Roger Otto, Dr.  Joachim 
Wolf und Wirtschaftsförderer Stefan Wolf am Standort, der derzeit 
noch entkernt und saniert wird. Foto: Ruppert

Am 4. Juni findet das 3. Bürgerfrühstück auf dem Kleinen Schlossplatz statt.  Foto: Z

Es ist das größte Frühstück 
in Stuttgart: Die Bürger-
stiftung Stuttgart veran-
staltet am 4. Juni ihr drit-
tes öffentliches Bürger-
frühstück auf dem Kleinen 
Schlossplatz in Stuttgart. 
Außerdem läuft parallel 
die Partneraktion »Sei ein 
Held – Spende Leben« der 
Lions Clubs Stuttgart in 
Zusammenarbeit mit der 
DeutschenKnochenMark-
Spenderdatei (DKMS).

Mit der Frühstücks-Aktion 
sammelt die Bürgerstiftung 
Stuttgart seit 2008 Geld für 
erfolgreiche Stuttgarter Kin-
derprojekte, um diese lang-
fristig finanziell abzusi-
chern. 

 Gäste können bereits jetzt 
ihren Tisch reservieren: Wer 
mitfrühstücken möchte, 
kann jederzeit unter www.
buergerstiftung-stuttgart.de 

sowie telefonisch unter 72 23 
51 13 einen Tisch reservie-
ren. Der gesamte Erlös des 
Frühstücks kommt der För-
deraktion Stuttgarter Kin-
dertaler zugute.

Partneraktion der 
Lions Clubs mit der 
DKMS

Am Tag des Bürgerfrühstücks 
findet im Gebäude der BW 
Bank am Kleinen Schloss-
platz zeitgleich eine Aktion 
der Lions Clubs in Stuttgart 
in Kooperation mit der Deut-
schen KnochenMarkSpen-
derdatei (DKMS) statt. 

Unter dem Motto »Sei ein 
Held – Spende Leben« haben 
dort alle Besucher der Aktion 
die Möglichkeit, mit der Ab-
gabe einer Speichelprobe ei-
ne Stammzellentypisierung 
vorzunehmen und sich in 
der bundesweiten Spender-

datenbank registrieren zu 
lassen.  Später können sie 
dann mit einer Spende ihrer 
Stammzellen an Leukämie 
erkrankten Menschen eine 
oft lebensrettende Behand-
lung ermöglichen.

Geeignet sind Personen 
zwischen 18 und 55 Jahren, die 
mindestens 50 Kilogramm 
wiegen und in einer guten 
körperlichen Verfassung sind.

Chance zum Leben ge-
ben: Unterstützung auch 
durch Geldspende

Wer sich nicht typisieren 
lassen kann oder möchte, 
hat auch die Möglichkeit, die 
Aktion mit einer Geldspende 
vor Ort oder über ein Spen-
denkonto zu unterstützen. 
Somit kann jeder zum Held 
werden und Leukämie-Pati-
enten eine Chance zum 
Überleben geben.

3. Bürgerfrühstück und Stammzellen-Typisierung

Jeder ein Held


