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Wasserprivatisierung der EU
Die EuropaUnion Stuttgart veranstaltet an
diesem Freitag, 17.30 Uhr, in der Stiftung Geiß
straße, Geißstraße 7, einen Diskussionsabend
zurWasserDienstleistungskonzessionsrichtli
nie der EU. Europaweit empören sich Bürger
gegen diese Richtlinie. Referent ist der Europa
abgeordnete Peter Simon (SPD).

Bad Cannstatt

Kinder entwerfen ihr Auto
DasMercedesBenzMuseum lädt Autofans
von acht bis 12 Jahren an diesem Freitag zu der
Veranstaltungsreihe „DesignDialog“ ein.
Unter Anleitung dürfen sie von 14 bis 17 Uhr ihr
persönliches Auto der Zukunft entwerfen. Das
Programm findet im Bereich Faszination Tech
nik statt. Eltern können ihre Kinder anmelden
unter der Telefonnummer 1 73 00 00.

Vaihingen

Vaihinger Frühling
Autoschau, Bühnenprogramm, Kinderspiel
zone, Segwayparcours – am Samstag und
Sonntag, 20. und 21. April, veranstaltet der
Verbund Vaihinger Fachgeschäfte rund um den
VaihingerMarkt, das Bezirksrathaus und die
Schwabengalerie den „Vaihinger Frühling“. Er
lädt am Samstag von 10 bis 20 Uhr zum Spie
len, Speisen und Bummeln, am Sonntag von 11
bis 18 Uhr. Die Geschäfte öffnen am Sonntag
von 13 bis 18 Uhr.

Bad Cannstatt

Nistplätze bauen
AmSamstag, 20. April, wird imAkademieNa
turInfoCenter der Umweltakademie in der
Wilhelma offiziell die OutdoorSaison eröffnet.
Um 11 Uhr geht es an diesemAktionstag um
den Schutz der heimischen Vögel und Fleder
mäuse, denen vielerorts natürliche Nistplätze
fehlen. Künstliche Nistplätze können eine sinn
volle Ergänzung sein. Erich Ludwig leitet fach
kundig an, wie sie gebaut werden.

Stuttgart

Schwabenserenaden
DerMusiker Sergio Vesely und der Buchautor
BerndMöbs führen 2013 auf fünf Touren durch
die Stadt und bringen Geschichten und Anek
doten aus der Vergangenheit näher. Die erste
beginnt am Sonntag, 21. April, 15 Uhr, und führt
unter dem Titel „Schwabenserenade zweier
Hinterwäldler“ von der Karlshöhe zumHasen
berg. Informationen und Anmeldungen unter
der Telefonnummer 262 41 17.

SNord

Vorverkauf fürs Lichterfest
Das Lichterfest auf dem Killesberg findet die
ses Jahr am 13. Juli statt.Wieder werden bis zu
35 000 Besucher erwartet. Nun hat der Vor
verkauf begonnen. Karten sind für 14 Euro (Er
wachsene), 32 Euro (Familienmit zwei Kindern
bis 15 Jahre) oder ermäßigt 9,50 Euro an allen
Vorverkaufsstellen und bei www.easyticket.de,
Telefon 255 55 55 erhältlich. StZ/mri

Tipps & Termine

Ausgelassen und frivol: „Die Artistokraten“ lassen es bei Hofe krachen. Foto: Michael Steinert

NEUE SHOW IM FRIEDRICHSBAU

Nouveau CirqueMartin van Bracht, Chef der
Künstlergruppe „Die Artistokraten“, ist einer
derMitbegründer der NouveauCirqueBewe
gung, die Anfang der 80er Jahre entstanden ist.
In der Form des zeitgenössischen Zirkusses
wird eine Geschichte oder ein Thema durch
traditionelle Zirkuskunst dargestellt. Tiere wer
denmeistens nicht eingesetzt. Der Cirque de
Soleil ist der berühmteste Zirkus dieses Art.

KartenNach der Premiere an diesem Freitag
um20Uhr (es gibt noch Karten) wird bis zum
16. Juni an folgenden Tagen gespielt: mittwochs
bis samstags 20Uhr, sonntags um 18Uhr. Am
12.Mai gibt es ein spezielles Angebot für den
Muttertag. Karten kosten zwischen 22 und
42 Euro; weitere Informationen unter
www.friedrichsbau.de. leo

Kuhn: Riesenerfolg für die politische Kultur

D
er zweite Stuttgarter Bürgerhaus
halt hat sichnachAnsicht der Stadt
als eine sehr erfolgreiche Beteili

gungsform bei der kommunalpolitischen
Meinungsbildung etabliert: „Ich bedanke
michdafürbei allenBürgern,diedaran teil
genommenhaben“, sagteOberbürgermeis
ter Fritz Kuhn am Donnerstag auf einer
Pressekonferenz im Rathaus. „der Riesen
erfolg hat alle Erwartungen weit übertrof
fen.“ Die Stuttgarter hätten fast eine Mil
lionBewertungen fürdienahezu3000Vor
schläge abgegeben. Das sei
auch bundesweit Spitze.

„Die Stuttgarter Bürger
schaft nimmt dieses Beteili
gungsinstrument wahr“, so
Kuhns Fazit. Für die 110 Vor
schlägemit denmeisten Stim
men werde die Verwaltung
eine Vorlage mit eigener Stel
lungnahmeerarbeitenunddemGemeinde
rat noch vor der Sommerpause vorlegen.
„Das bedeutet aber nicht, dass auch alle
Vorschläge umgesetzt werden können“,
beugteKuhnvor.DiesekostetenzumTeil ja
auch viel Geld. Die Meinung der Bürger
werde aber sicherlich die Haushaltsbera
tungen im Herbst beeinflussen. Die Stadt
räte müssten natürlich das Gesamtpaket
berücksichtigen.

Mit 3294 Stimmen erhielt die Forde
rung nach einer Sporthalle bei der Grund
schule Riedenberg den größten Zuspruch.
Deren Bau wird den Riedenbergern schon
seit langem versprochen. Damit landete
der Stadtbezirk Sillenbuch – wie schon bei
dem ersten Bürgerhaushalt – erneut auf

demerstenPlatz.Aufdemzweiten folgtmit
1323 Voten der Wunsch nach einer Absen
kung der Grundsteuer von 520 auf
450 Punkte. Damit könnten die Wohnkos
ten in der Landeshauptstadt nach Ansicht
der Initiatoren jährlich um rund 20Millio
nen Euro entlastet werden. Ein wichtiges
Anliegen der Bürgerschaft ist auch der Er
halt derWagenhallen, für die 944 Stimmen
abgegebenwurden.Diesehaben sich inden
AugenderBefürworter indenvergangenen
Jahren als kultureller Veranstaltungsort

etabliert. Auf dem vierten
Platz (865 Stimmen) folgt der
Wunsch nach einer Mehr
zweckhalle in Uhlbach. Da die
vorhandene Halle bereits
über 100 Jahre alt sei, bestehe
hoher Bedarf, heißt es in dem
Stadtteil. Die Sanierung des
Feuerbacher Hallenbades

(758) steht an fünfter Stelle. Das für den
Schulsport im Norden wichtige Bad müsse
rasch modernisiert werden, lautet die ent
sprechendeForderung.

Der Haus und Grundbesitzerverein
sieht in dem Wunsch, die Grundsteuer zu
senken, „den klaren Auftrag, bei denHaus
haltsberatungendieStuttgarterum20Mil
lionenEuro zuentlasten“.Dies seimöglich,
da die Stadtwieder finanziell gut dastehe.

Für Finanzbürgermeister Michael Föll
(CDU) „enthält die erfreuliche hohe Teil
nahme am Bürgerhaushalt viel Substanz
für die politische Kultur“. Die Vorschläge
seien zwar nicht repräsentativ, aber eine
sehr gute Diskussionsplattform. „Von den
Themen, die an der Spitze liegen, kommt

für uns keines überraschend“, so Föll. Sehr
erfreulich sei auch, dass der Stuttgarter
Bürgerhaushalt sich bereits in der zweiten
Runde als das bundesweit erfolgreichste
Beteiligungsmodell herausgestellt habe. In
Köln und Frankfurt sei die Resonanz aus
der Bürgerschaftwesentlich geringer.

In Stuttgart zeigt die Statistik aber auch
auf, dass der Bürgerhaushalt
in den Stadtbezirken auf ein
unterschiedliches Interesse
gestoßen ist. „In Sillenbuch
wardieBeteiligungderBürger
mit mehr als 15 Prozent am
höchsten und in Zuffenhau
sen mit 2,2 Prozent am ge
ringsten“, erläuterte Föll.

KuhnundFöll zeigten sich erfreut darü
ber, dass die Bürger auch Sparvorschläge
eingebracht hätten. So kam die Forderung,
den „CasinoBoom“ stärker zu besteuern,
auf Platz 87. Rein statistisch lagen die aus
gabenintensiven Vorschläge mit gut 75
Prozent weit vorne. Die das Stadtsäckel
entlastenden Sparideen der Bürger kamen

auf6,6Prozent.VerdienenkönntedieStadt
nurbei knappvierProzentder Ideen, gut 14
Prozent der Wünsche sind aber immerhin
kostenneutral.

Auch die Organisation des zweiten Bür
gerhaushalts belastet das Stadtsäckel nicht
über Gebühr. „Wir liegen bei Kosten von
160 000 Euro“, sagte Volker Schaible, der

Leiter der Stadtkämmerei.
Insgesamt hätten sich genau
26 992 Bürger im vergange
nen Jahr aktiv beteiligt. Da
von hätten sich 58 Prozent
über die OnlinePlattform en
gagiert, 42Prozenthätten ihre
Vorschläge und Bewertungen
schriftlich eingereicht.

Bei den Stellungnahmen für den Ge
meinderat wird die Verwaltung alle
110 Vorschläge betrachten. Dabei müsse
auch geprüftwerden, ob es rechtlicheRest
riktionen im Hinblick auf die Machbarkeit
zu beachten seien. Auch die Bezirksbeiräte
könnten sichnoch zuden ihre Stadtbezirke
betreffendenThemen äußern.

Bürgerhaushalt Für den Oberbürgermeister und Stadtkämmerer Michael
Föll hat sich das Verfahren bewährt. Von Wolfgang SchulzBraunschmidt

Themen Beim Bürgerhaushalt
hat sich eine große Themen
bandbreite ergeben. Die Stutt
garter äußern sich nicht nur
zu Großprojektenwie Stutt
gart 21, sondern auch zum
ReizthemaHundekot auf
Grünflächen.

Nahverkehr In diesemBereich
gibt es insgesamt 25Vor
schläge. Diemeisten Stimmen
hat die Forderung erhalten,
denVVS radikal zu verein
fachen und zu verbilligen.

Stuttgart 21Den Tiefbahnhof
betreffen zehnVorschläge.
Den größten Zuspruch erhielt
derWunsch, alle städtischen
Mittel für die Öffentlichkeits
arbeit von S 21 zu streichen.

Grünflächen In punktoWald
undWiesen gibt es offenbar in
Zuffenhausen den größten
Nachholbedarf. Deshalb setz
ten sich die Bürger aus diesem
Stadtbezirkmit ihrer Forde
rung nach dem lange verspro
chenenValentienswald durch.

Radverkehr In allen Vorschlä
gen zu diesemThemawird
von den Bürgern ein ganzheit
lichesWegenetz in der ge
samten Stadt verlangt.

SicherheitAls größtesManko
gilt in diesemwichtigen
Bereich offensichtlich die in
Stuttgart fehlende Kastra
tions und Registrierpflicht für
freilaufende Katzen.wos

// Mehr Informationen unter
www.buergerhaushaltstuttgart.de

EIN BUNTER STRAUSS AN IDEEN

Für insgesamt
3000Vorschläge
gab es fast
eineMillion
Bewertungen.

DieBeteiligung
in den einzelnen
Stadtbezirken lag
zwischen 15,1
und2,2 Prozent.

W
ohngemeinschaften verbinden
viele mit der Studentenzeit, oft
sind sie dabei nur Mittel zum

Zweck. Ganz anders sehen das die sechs
Frauen und Männer, deren neuer Lebens
mittelpunkt gestern offiziell und mit weit
angereister Prominenz wie dem ehemali
genBremerBürgermeisterHenning Scherf
eröffnet worden ist. Alle sind in die erste
SeniorenWG der LandesBauGenossen
schaft Württemberg (LBG) gegenüber des
Pragfriedhofs eingezogen.

„Ich habe die Erwartung, dass wir hier
die Chance haben, zu einer Gemeinschaft
zu werden. Und dafür sind die Rahmenbe
dingungen optimal“, schwärmt Brigitte
Kerndlmaier, während sie mit drei ihrer
Mitbewohner in dem geräumigen Wohn
zimmermitoffenerKüchesitztunddieers
ten neugierigen Besucher empfängt. Dazu
gehört auch eineFerienwohnung fürGäste,
die für Ingeborg Mayer, deren Kinder aus
demHaus sind, ebenso wichtig ist. „Alleine
könnte ichmir das alles nicht leisten.“

Zudem ist das Erdgeschoss, in dem einst
ein Café war, bis auf eine kleine Treppe na
hezu komplett barrierefrei umgebaut. Da
ran fehle es vielen Wohnungen, sagte der
kaufmännische Vorstand der LBG Josef
Vogel, aberauchanMöglichkeitengenerell.
„Es gibt in Stuttgart fast kein Angebot für
Senioren, die gemeinsam wohnen wollen.“
Die Idee für „Gemeinsam statt einsam“
kam bei den Mietertreffs auf. Dass es Be
darf gibt, hätten die 52 Bewerbungen um
die 25 bis 46 Quadratmeter großen Appar
tements (387 bis 706EuroMiete) gezeigt.

Neben all den Glückwünschen für das
laut des Präsidenten des Bundesverbands
deutscher Wohnungs und Immobilien
unternehmenAxel Gedaschko „vorbildhaf
te Projekt“ gab es praktische Tipps von
HenningScherf. In seinerWG, inder er seit
25 Jahren lebt, wird einmal proWoche zu
sammen gefrühstückt – „ein wunderbarer
Termin .“Das schweißeauch für schwierige
Zeiten zusammen. Er erzählte von zwei
pflegebedürftigen Mitbewohnern, die von
allen versorgtwurden. „Wir haben gedacht,
wir lassen die nicht alleine.“ Das gebe auch
den anderen Sicherheit, die sich imNotfall
auf jemanden verlassen können. Einen
weiteren Tipp haben die sechs gestern
schon umgesetzt: „Beleben Sie das Haus
vonAnfang anund laden SieGäste ein.“ jsw

Wohnen In Stuttgart eröffnet
die LandesBauGenossenschaft
ihre erste SeniorenWG.

Gemeinsam
statt einsam
älter werden

Viel Platz für gemeinsame Essen bietet der
WGGemeinschaftsraum. Foto: Michael Steinert

Bundeswettbewerb

Rosensteinschule
für Preis nominiert
Als einzige Schule aus Stuttgart ist die Ro
sensteinschule für den Landespreis des
bundesweiten Schulwettbewerbs „Starke
Schule. Deutschlands beste Schulen, die
zur Ausbildungsreife führen“ nominiert
worden. Sie gehört damit zu den zehn An
wärtern auf den Landespreis – 131 Schulen
aus BadenWürttemberg hatten sich dafür
beworben. Ausgewählt wurden Schulen,
die sich besonders erfolgreich um die Be
rufsvorbereitung ihrer Schüler kümmern
und ein schlüssiges Gesamtkonzept dafür
bieten. Der Wettbewerb wird von der Her
tieStiftung, derBundesarbeitsagentur, der
Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeber
und derDeutsche Bank Stiftung ausgerich
tet. Die drei Landessieger gibt Kultusmi
nister Andreas Stoch am2.Mai bekannt.

An der Rosensteinschule ist die Freude
groß. Deren Leiterin Ingrid Macher führt
es auf die Nominierung zurück, dass ihre
Werkrealschule zumindest für ein Jahr von
der städtischen Streichliste genommen
wurde. Danach wird, wegen des Schüler
rückgangs, erneut entschieden. ja

G
rößer könnten die Gegensätze im
Varieté kaum sein: Auf der Bühne
schwelgen die Akrobaten in baro

cker Dekadenz, während hinter den Kulis
sen um das Überleben der Spielstätte ge
kämpftwird. Bei der Vorstellung des neuen
Stückes „DieArtistokraten“ ging esdeshalb
nicht so unbeschwert zu wie in früheren
Zeiten. Bevor die Berliner Künstlergruppe
einige Ausschnitte aus der neuen Produk
tion vorführte, informierte die VarietéGe
schäftsführerin Gabriele Frenzel über den
Stand derDinge.

Zur Erinnerung: Mitte Dezember ver
gangenen Jahres kündigte die LBank an,
ihre Unterstützung für das Jahr 2013 hal
bieren und von 2014 an ganz einstellen zu
wollen. Bisher hat die LBank, der das Ge
bäude am Friedrichsplatz gehört, das Va
rieté mit 750 000 Euro pro Jahr unter
stützt. Einige Wochen danach entschied

sich das Unternehmen
dazu, die Sponsoring
summe bis zum Jah
resende doch nicht zu
kürzen. Ab 2014 ist
aber tatsächlich
Schluss.

„Wir haben fünfzig
Briefe an potenzielle
Sponsoren ver
schickt“, sagt Gabriele
Frenzel. Man befinde
sich inGesprächenmit
der Stadt und dem

Land, demnächst sei ein Treffen mit der
Kulturbürgermeisterin Susanne Eisen
manngeplant. In den letztenbeidenMona
ten haben 4000 Menschen auf Listen
unterschrieben, die zum Beispiel in Thea
ter und Kultureinrichtungen ausgelegen
sind. „Wir freuen uns, dass sich so viele
Menschensolidarischmitunserklärenund
sind zuversichtlich, dass wir bis zum Ende
des Jahres eine Lösung gefunden haben“,
sagtGabriele Frenzel.

In den ersten Wochen nach dem Be
schluss der LBank war es für die Varieté
Macher noch unvorstellbar, den Standort
zu wechseln – inzwischen ist das nicht
mehr ausgeschlossen. „Ein großerNachteil
hier ist die kleine Küche“, sagt die Presse
sprecherin Mascha Hülsewig. Andere Va
rietés würden mit ihrer Gastronomie das
Minus des Spielbetriebs ausgleichen. Noch
gebe es allerdings keine konkreten Um
zugspläne. Allerdings drängt die Zeit. Bei
der aufreibenden Suche nach Sponsoren
und Lösungen ist Mascha Hülsewig froh,
dass das neue Stück für Ablenkung und
Zerstreuung sorgt.

In „DieArtistokraten“ von der gleichna
migen Künstlergruppe geht es um das aus
schweifende Leben in der Barockkultur.
Opulent sind auch die Kostüme und die

Kronleuchter. FürdieKünstler, die ansons
ten bei Festivals, in Gärten, Parks und an
derenaußergewöhnlichenOrtenauftreten,
ist es das ersteEngagement in einemVarie
té – das zeigt, dass die Show eineMischung
aus verschiedenen Genres sind: Gesang,
Artistik, Pantomime und Theaterszenen
wechseln sich hierbei ab.

Chef und Gründer der Kompanie ist
Martin van Bracht, der in diesem Stück als
Fürst von eigenen Gnaden einen ausgelas
senen Hofstaat leitet. „Das Barocke kann
auchetwasSchwereshaben, aberdas lassen
wir außen vor“, sagt Kathrin Mlynek, die
eine rasante HulaHoopNummer zeigt.
Auch der Regisseur Detlef Winterberg be
tont das lustige Element: „Im Mittelpunkt
der Show steht die ironische Stilisierung
der Barockkultur und ihre Neigung zum
Mehrdeutigen.“

Kopfzerbrechen hinter den Kulissen
Unterhaltung Heute feiern
„Die Artistokraten“ Premiere im
Varieté, dessen Zukunft weiter
ungewiss ist. Von Leona Stolterfoht

„DasBarocke
kannauch
etwas
Schweres
haben, aber
das lassenwir
außen vor.“
Kathrin Mlynek über
„Die Artistokraten“
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