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An alle im Süden
SüdPol ist der Titel dieser Stadtteilzeitung
und steht vor allem für „Der Süden politisch“. Man könnte aber auch sagen „Der
Süden polarisiert“. So gibt es zu brennenden Themen sehr gegensätzliche Ansichten
und Lösungsansätze. Kürzlich stand im
Bezirksbeirat das Anliegen auf der Tagesordnung, für die stetig wachsende Zahl
von Fahrrädern Abstellmöglichkeiten zu
schaffen, die vor Diebstahl und Vandalismus schützen sollen. Das wird mehrheitlich
für sinnvoll gehalten. Nur die Umsetzung
könnte zum großen Streitthema werden.
Sie würde wahrscheinlich nur auf Kosten
von Parkplätzen zu verwirklichen sein, die
in unserem Stadtbezirk aus der Sicht der
meisten Autofahrer ohnehin rar sind. In der
Diskussion sagten die einen, je mehr Räder
es gäbe, desto weniger Parkplätze würden
gebraucht werden. Die anderen hielten es
für wahrscheinlicher, dass die wenigsten,
die sich während des Fahrradbooms der
letzten Monate ein Zweirad angeschafft
hätten, deswegen gleich ihr Auto abschaffen würden. Die würden im Gegenteil noch
länger ihren Parkplatz belegen, während
sie bei schönem Wetter mit dem Fahrrad zu
Arbeit oder Sport führen. Solche Polarisierungen gibt es in der Politik alltäglich, auch
auf der Ebene eines Stadtbezirks.
Die kommenden Monate sind nicht nur
geprägt von dem wiederkehrenden Corona-Virus und den damit einhergehenden
Einschränkungen des öffentlichen Lebens.
Im Besonderen sind es einige bevorstehende Wahlen, die uns alle umtreiben und
für viel Gesprächsstoff sorgen. Die Oberbürgermeisterwahlen im November stehen
praktisch kurz bevor. Die Landtagswahlen
im kommenden März sind nun auch schon
in der öffentlichen Wahrnehmung angekommen. Beide Wahlen spielen natürlich in
dieser SüdPol-Ausgabe eine Rolle.
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OB-Wahl am 8.11:
Mit Körner aus den
Krisen

Neu und unter einem
Dach: Jugendhaus und
Bibliothek

Die Evangelische
Kirche
bekennt sich schuldig

Areal des
Statistischen Landesamtes wird frei

Der SPD-Fraktionsvorsitzende im
Stuttgarter Gemeinderat Martin
Körner bewirbt sich um das Amt
des Oberbürgermeisters. Welche
Ideen er hat, wie er es in Stuttgart besser machen will und was
andere dazu sagen ...
(Seite 2-3)

Lange erwartet und nun endlich
eröffnet: Das neue Jugendhaus
samt Stadtteilbibliothek in der
Böblinger Straße haben das Zeug
zum neuen Gesellschaftlichen
Zentrum für den Stadtbezirk zu
werden.
(Seite 4-5)

Vor 75 Jahren war die Markuskirche in der Filderstraße der Ort
eines weltweit beachteten, wenn
auch umstrittenen kirchenhistorischen Ereignisses: Das „Stuttgarter Schuldbekenntnis“ hat hier
seinen Ursprung.
(Seite 6)

Eine große Chance sieht Raiko
Grieb für die Sadtteilentwicklung
von Heslach und das Gebiet um
den Erwin-Schöttle-Platz, wenn
das „StaLa“-Areal in wenigen
Jahren frei wird - dann soll die
Bürgerschaft mitentscheiden.
(Seite 7)

Oberbürgermeister für Stuttgart

Was brauchen wir, und wer kann das?
Am achten November ist es soweit. Stuttgart entscheidet, wer Fritz
Kuhn als Oberbürgermeister ablösen soll. Die Frage ist: wer kann
diesen schweren Job? Suchen wir eine qualifizierte Person, die ein
großes Unternehmen wie die Großstadt Stuttgart zu managen weiß,
oder wählen wir nur eine Partei? Ein Oberbürgermeister ist weit
mehr als ein Symbol.
Rund 20.000 Personen sind bei der Stadt Stuttgart beschäftigt. Hierzu
zählen aber nicht nur die Mitarbeiter in der klassischen Verwaltung, sondern z.B. auch Erzieherinnen und Erzieher, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abfallwirtschaft, der Stadtentwässerung oder der Pflegeheime.
Der Oberbürgermeister ist für die Beschäftigten der Dienstvorgesetzte.
Außerdem ist er Leiter der Stadtverwaltung und damit verantwortlich
dafür, dass die Verwaltung funktioniert und die Aufgaben kompetent er-

Sie werden einiges über unseren OB-Kandidaten Martin Körner lesen. Und Sie werden
einen ersten Eindruck von unserem Landtagskandidaten Sascha Meßmer bekommen, der es schaffen könnte, erstmals den
Stuttgarter Süden im baden-württembergischen Landtag zu repräsentieren. Darauf
sind wir im Süden besonders stolz.

Ihr
Klaus Hennig-Damasko
Redaktion SüdPol

Daneben hat ein Oberbürgermeister natürlich auch die Aufgabe, die
Stadt zu gestalten und weiterzuentwickeln. Das kann er aber selbstredend nicht allein. In unserer Demokratie benötigt er dafür die Unterstützung des Gemeinderats. Und um die wiederum zu bekommen, braucht
ein Oberbürgermeister eine gewisse Begabung, über Parteigrenzen hinweg zu agieren, Brücken zu bauen, zu vermitteln. Hier sieht sich unser
Kandidat Martin Körner von allen Kandidaten am besten aufgestellt. Er
möchte sich selbst nicht in erster Linie als Parteikandidat verstanden
wissen, sondern vielmehr als eine Wahloption für eine breite Stadtgesellschaft.
Zu seinen wichtigsten Themen zählt eine Energiewende, zu der für ihn
„die Versorgung der Stadt mit 100 Prozent erneuerbarer Energie, ökologisch ausgerichtete Stadtquartiere, intelligente Mobilitätsangebote und
anständig bezahlte Arbeitsplätze“ gehören. Hier sieht er „eine Vielzahl
an Möglichkeiten, um mit moderner Technik jeden Tag ein Stück nachhaltiger zu werden“. Vor allem „smarte Lösungen, wie zum Beispiel intelligentes Parken durch Digitalisierung, um unnötigen Suchverkehr zu
vermeiden.“
Sein anderes Herzensanliegen ist es für Martin Körner, endlich „neuen
und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wohnen muss endlich Chefsache werden! Mit der zentralen Zuständigkeit der Stadt und mithilfe verstärkter Einbeziehung von Genossenschaften will ich faire Konditionen
für Mieterinnen und Mieter sicherstellen und gelungene Wohnkonzepte
realisieren.“ Dass er dabei auf eine Stadtentwicklung setzt, die einerseits
auf Verdichtung und kurze Wege in den Stadtquartieren setzt, auf die
„Fünf Minuten“ zum Einkauf, zur Kita, zur Haltestelle, andererseits aber
auch auf die Schaffung von erschwinglichem Wohnraum am Stadtrand,
ist mittlerweile stadtbekannt.

Im neuen Jugendhaus und der Stadtteilbibliothek in der Böblinger Straße kann
der Betrieb zunächst nur mit angezogener
Handbremse laufen. Dennoch gibt eine
kleine Bildergeschichte einen ersten Eindruck..
Auf die erste Ausgabe unserer neuen Stadtteilzeitung gab es aus dem Stadtbezirk
überwiegend erfreuliche Reaktionen. Die
Leserbriefe auf der letzten Seite geben
davon ein eindrückliches Bild.
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Was ein OB braucht, sind Gesprächsbereitschaft und ein offenes Ohr: im Szenelokal „Lehen“ hört sich Martin Körner die Anliegen und Sorgen von Stuttgarter
Gastronominnen an, die besonders unter Corona-Beschränkungen und einer
überforderten Stadtverwaltung leiden.

ledigt werden. Nur wer sich in den Details dieser Großstadtverwaltung
auskennt, wird sie auch erfolgreich managen können und damit die Stadt
am Laufen halten.

Bei alldem steht am Ende wieder die offensichtliche Notwendigkeit,
dass Stuttgart als Landeshauptstadt für eine nicht ganz einfache Zukunft
gut organisiert wird. Dass sie einen Oberbürgermeister bekommt, der
das kann. Und der dabei klare und realistische Vorstellungen davon hat,
was das Leben der Menschen in Stuttgart besser macht.
Die Wahl des Oberbürgermeisters ist bedeutsam. An ihm liegt es, ob sich
unsere Stadt Stuttgart weiterentwickelt und auf der Höhe der Zeit ist.
Deshalb kommt es auf die Person an, auf seine Werte, seine Erfahrung,
seine Positionen und seine Ziele. Und es kommt aus Sie als Wählerinnen
und Wähler an, darauf, dass Sie Ihre Stimme abgeben und über unser
aller Zukunft und die unserer Stadt mitentscheiden.
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Oberbürgermeister für Stuttgart

Mit Körner aus den Krisen
Die Corona-Pandemie ist nicht das einzige Problem, das Stuttgart derzeit schwer belastet. Vor allem auch die
Wohnraumkrise wirkt in viele Bereiche der Stadtgesellschaft hinein. Arbeitsstellen in den Bereichen Gesundheit,
Bildung, Kinderbetreuung, Pflege und in der Stadtverwaltung werden nicht besetzt, weil es so schwer ist, in unserer Stadt eine bezahlbare Wohnung zu finden.
„Wir brauchen 30.000 neue Wohnungen in
Stuttgart - und zwar für jeden Geldbeutel.“
Seit Jahren setzt Martin Körner sich unermüdlich für bezahlbare Wohnungen in Stuttgart
ein. Als Fraktionsvorsitzender der SPD im
Gemeinderat, als Aufsichtsrat der Stuttgarter
Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH
(SWSG) kämpft er gegen eine zaghafte und
unbeholfene Wohnungsbaupolitik der Stadt an.
In sechs deutschen Großstädten hat kürzlich
eine Umfrage gezeigt, dass es in Stuttgart am
schwersten ist, eine gute Wohnung zu einem
vernünftigen Preis zu finden. Das gilt in erster
Linie für junge Familien, Studierende und Auszubildende und natürlich für Ältere.

„Martin Körner ist klug und durchsetzungsstark. Ich kenne ihn als Menschen
mit einer klaren Haltung zu Demokratie
und Mitmenschlichkeit. Er begegnet
anderen stets auf Augenhöhe und
nimmt die Menschen ernst, ohne seinem
Gegenüber nach dem Mund zu reden.
Deshalb ist er für mich der richtige Oberbürgermeister für Stuttgart.“
Ute Vogt, MdB und Rechtsanwältin
sich derzeit beinahe 5000 Haushalte, die dringend eine Wohnung suchen. Die Statistiker
von Land und Stadt haben einen Fehlbestand
von 30.000 Wohnungen errechnet, den in den
nächsten Jahren durch Neubau ausgeglichen
werden muss.

Schon vor zwei Jahren hielt er dem Gemeinderat und dem amtierenden Oberbürgermeister
konkrete Beispiele vor. Zum Beispiel das einer
Kollegin, die in Mannheim wohnte und tagtäglich mit dem Zug nach Stuttgart zur Arbeit
pendelte. Eine 80m2-Wohnung wurde ihr für
„preiswerte“ 1200 Euro Kaltmiete angeboten.
Auf diese Wohnung gab es 300 Bewerber, am
Ende bekam sie die Wohnung nicht.
Ein anderes Beispiel: beim Bürger- und Obstbauverein Heslach saßen drei ältere Frauen am
Tisch, über Heslacherinnen 70, Rentnerinnen.
Eine Dame erzählte, sie suche eine 1-Zimmer-Wohnung, sie wohne seit vielen Jahren in
einem großen Haus, das Haus sei verkauft worden. Jetzt habe sie Angst, sich die Wohnung
nicht mehr leisten zu können. Oder gar einer
Eigenbedarfskündigung. Sie habe Angst, überhaupt nichts Bezahlbares mehr zu finden.
In den immer weiter steigenden Mietpreisen
sieht Körner den Hauptgrund für eine zunehmend soziale Spaltung in Städten.

Martin Körner: „Nur wer weiß, wo er hinsegeln will, setzt die Segel richtig. Sie können am 8. November die Segel setzen und entscheiden, wohin die Reise gehen soll
und welchen Hafen wir anlaufen. Informieren Sie sich über meine ZIELE FÜR STUTTGART und treten Sie in Kontakt mit mir. Lassen Sie uns über eine starke Zukunft für
Stuttgart sprechen.“

Wohnungsbau wird Chefsache
Körner zitierte danach eine Zeitungsüberschrift „So kann es in Stuttgart nicht weitergehen“. Stuttgart brauche einen Aufbruch in
der Wohnungspolitik. Das was die Stadt tue sei
eindeutig zu wenig. Das war vor über zwei Jahren. Aber noch immer steigen die Immobilienpreise und damit auch die Mieten. Die daraus
zwangsläufig erwachsende soziale Spaltung
kann nur aufgehalten werden, wenn die Stadt
in der Grundstücks- und Wohnungspolitik einen echten Neustart wagt. Deshalb will er das
Wohnen zur Chefsache machen:

„Als stellvertretender Fraktionsvorsitzender konnte ich Martin Körner erst als Bezirksvorsteher und dann viele Jahre als
sein Stellvertreter in der SPD-Gemeinderatsfraktion in nächster Nähe begleiten.
Ich kenne ihn als äußerst engagierten
Kommunalpolitiker, hervorragenden
Redner, der einerseits schnell und strategisch klug denkt, Impulse setzt und ein
breites Wissen und viel Erfahrung hat.
Dabei nimmt er die Menschen mit, nimmt
sie ernst und erlebtHans H. Pfeifer
Oberbürgermeister a.D., Citymanager i.R.

30.000 neue Wohnungen für jedes Alter und
jeden Geldbeutel will er als Oberbürgermeister sicherstellen. Die Stadt müsse selbst eine
aktive Bodenvorratspolitik betreiben und bebaute und unbebaute Grundstücke ankaufen.
Erbpachtverträge und Wiederkaufsrechte der
Stadt sollten dafür sorgen, dass mit Grund und
Boden nicht spekuliert werde
.
Hier erinnert Martin Körner an einen Beschluss
des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr
1967: „Die Tatsache, dass der Grund und Boden unvermehrbar und unentbehrlich ist, verbietet es, seine Nutzung dem unübersehbaren
Spiel der Kräfte und dem Belieben des Einzelnen vollständig zu überlassen.“ Eine gerechte
Rechts- und Gesellschaftsordnung zwinge uns

dazu, die Interessen der Allgemeinheit in weit
stärkerem Maße zur Geltung zu bringen als
bei anderen Vermögensgütern. Das Gebot sozial gerechter Nutzung sei aber nicht nur eine
Anweisung für das konkrete Verhalten des Eigentümers, sondern in erster Linie eine Richtschnur für den Gesetzgeber, bei der Regelung
des Eigentumsinhalts das Wohl der Allgemeinheit zu beachten.
„... Die Stadt muss auf städtischen Grundstücken und mit städtebaulichen Verträgen dafür
sorgen, dass Kaufpreise und Mieten in Schach
gehalten werden. Am Ende muss Stuttgart
selbst bestimmen können, zu welchen Konditionen auf diesen Grundstücken auch in Zukunft
gewohnt werden kann. Hier müssen wir viel
aktiver werden. Und das muss Chefsache sein,
weil daran der soziale Zusammenhalt hängt,
aber auch viele Fragen, die unsere Wirtschaft
betreffen. Wenn ich z.B. Fachkräfte nach Stuttgart bringen will, brauchen die natürlich auch
eine Wohnung.“ Unser soziales Zusammenleben und unser Wohlstand hingen davon ab,
dass es in Stuttgart für Erzieherinnen, Polizeibeamte und andere dringend benötigte Fachkräfte bezahlbare Wohnungen gebe.

30.000 Wohnungen - wie geht das?
Die Zahl 30.000 ist nicht aus der Luft gegriffen. In der Vormerkdatei der Stadt befinden

Tatsächlich wurden in diesem Jahrzehnt sogar
nur 1.200 bis 1.500 Wohnungen fertiggestellt.
Damit würde es mindestens 20 Jahre dauern,
bis der bestehende Fehlbestand ausgeglichen
wäre. Solange allerdings will Martin Körner
nicht warten: „Rosenstein darf nicht erst 2032
an den Start gehen. Wenn Stadt und Bahn
konstruktiv zusammenwirken – und da kann
ich ei- nen Beitrag leisten –, können wir noch
in den 2020er Jahren mit dem Wohnungsbau
starten. Zudem werde ich die Planungen von
neuen Wohnquartieren auf dem ehemaligen
Gaswerk am Neckar und dem IBM-Areal in
Vaihingen voranbringen.“ Körner ist durchaus sehr für Innenentwicklung, sieht aber auch,
dass die meist kleinteiligen Baugrundstücke
für den riesigen Wohnungsbedarf nicht ausreichen und noch viel weniger preisgünstigen
Wohnungsbau erlauben. Im Blick auf Freiburg,
wo die Einwohner mit einem Bürgerentscheid
für ein Neubaugebiet am Stadtrand gestimmt
haben, sagt der Stuttgarter Kommunalpolitiker:
„Laut der letzten Bürgerumfrage sind auch in
Stuttgart 61 Prozent für die Erschließung neuer Wohngebiete im Randbereich der Stadt. Als
Oberbürgermeister werde auch ich bei größeren Wohnbauprojekten eine Abstimmung durch
die Bürger ermöglichen.
Das größte Potenzial für neue Wohnungen
sieht Körner innerhalb der bestehenden Siedlungsstrukturen der Stadt. 80-90 Prozent der
von ihm angestrebten 30.000 neuen Wohnungen sollen hier entstehen. Mit einer neuen Potenzialanalyse sollen die in der Zeitstufenliste
Wohnen dargestellten Möglichkeiten auf die
Höhe der Zeit gebracht werden.
Die künstliche Trennung von Wohn- und Arbeitsorten möchte er so gut es geht aufheben.
Das vermeidet Verkehr und erhöht die Lebensqualität. In seinen Reden oder auch Interviews
lenkt er den Fokus gerne auf das Rosensteinquartier hinter dem neuen Bahnhof. Hier sollten, wenn nach ihm gehe, schneller als bislang
geplant, nicht nur bezahlbarer Wohnraum, sondern auch eine klimagerechte und lebendige
Stadtgesellschaft der kurzen Wege entstehen:
„Um den großen Bedarf an neuen Wohnungen decken zu können, möchte ich neuen Wohnungsbau am Siedlungsrand nicht zum Tabu
erklären. Es gibt Flächen, die gut an die Stadtbahn angebunden werden können und die sich
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in der Nähe von Arbeitsplätzen befinden. Wenn
hier neue Quartiere mit neuen Grünanlagen
entstehen, vermeidet das Autoverkehr. Und die
ökologische Qualität der Flächen kann sogar
größer sein als vorher.“
In der Neubebauung setzt er auch auf innovative, gemeinschaftliche und generationenübergreifende Wohnprojekte. Kleinere Wohnungen
und attraktive Gemeinschaftsräume bieten
Chancen für eine neue gemeinsame Wohnkultur.
Von klimagerechter und lebendiger Stadtgesellschaft der kurzen Wege spricht Martin
Körner wieder und wieder, man könnte es sein
Markenzeichen nennen. Er nennt es kurz und
griffig

Die Fünf-Minutenstadt
Sie ist für Körner der Schlüssel zu einer Stadtentwicklung, die eine Großstadt wie Stuttgart
erst wirklich „lebens- und liebenswert“ macht.
Jeder erkennt in seinem Alltag, dass die Verkehrswende überfällig ist. Das merkt der Autofahrer, der im Feierabendverkehr im Stau
steckt, sowie der Nutzer des ÖPNV, der sich
morgens in die volle Bahn zwängt. Das Ziel
liegt auf der Hand: weniger Autos, mehr Busse und Bahnen, mehr Fahrradfahren und mehr
Fußverkehr. Die Zauberformel für ein urbanes
Leben mit weniger oder ohne Verkehrsstress ist
zweifelsfrei die Stadt der kurzen Wege. Martin
Körner nennt sie die „Fünf-Minuten-Stadt“.
Gemeint ist damit, dass jede und jeder in fünf
Minuten für den täglichen Bedarf einkaufen
kann, in fünf Minuten zum Kindergarten oder
zur Grundschule kommt oder dass Familien
mit pflegebedürftigen Eltern in fünf Minuten
ihre Eltern in einer stationären Pflegeeinrichtung oder in einer altersgerechten Wohnung
auch besuchen können. Dazu gehört natürlich
auch die Nähe zu Grünflächen, Spielplätzen
und nicht zuletzt urbanen Räumen, die ein gutes soziales Miteinander ermöglichen.
Fünf-Minuten-Stadt heißt auch fünf Minuten
zur nächsten Haltestelle, wo die Stadtbahn oder
der Bus fährt. Wer die Fünf-Minuten-Stadt
möchte, muss bedeutend beherzter in den Nahverkehr investiere, als das in den vergangenen
Jahren gemacht wurde.

Mit ihr sollten die Preise fürs Bus- und Bahnfahren um ca. 20 Prozent sinken und das lange
von ihm geforderte 365 Euro-Ticket für das gesamte VVS-Gebiet verwirklicht werden.

„Die Coronakrise mit ihren Abstandsgeboten zeigt, wie wichtig grüne Frei- und
Spielflächen sind. Martin Körner hat
das schon vor der Pandemie verstanden
und sich schon immer für den Erhalt der
Bernsteinwiese in Stuttgart Heumaden
als Bewegungs-, Begegnungs- und Mehrgenerationenplatz ausgesprochen. Mit
Martin Körner als Oberbürgermeister
hätte Stuttgart einen wahren StuttgartKenner. Einen erfahrenen und engagierten Kommunalpolitiker, der das Rathaus
und die Verwaltung kennt und dennoch
immer Zeit findet, sich auf sein Fahrrad
zu schwingen, um sich die Besonderheiten vor Ort.“
Jochen Weller, Rechtsanwalt und Sprecher der Initiative Bernsteinwiese
Körner möchten im Rosensteinquartier die erste Fünf-Minuten-Stadt etablieren, Wohnen und
Arbeiten dort zusammenbringen. Er schlägt
deswegen vor, im den Erdgeschossen in diesem Bereich in jedem Fall auch Gewerbe anzusiedeln.
Wichtig ist natürlich bei allem, dass das Leben
in Stuttgart noch bezahlbar sein muss. Mit der
SPD-Gemeinderatsfraktion kritisiert Körner
seit zwei Jahren, dass die Fahrgäste für den
Nahverkehr immer mehr bezahlen müssen,
mittlerweile über 60 Prozent der Gesamtaufwendungen. Dass das nicht mehr gut ist, weil
sich die Menschen das Leben und das Mobilsein in Stuttgart auch noch leisten können müssen, ist eine gründliche Tarifreform wichtig.

Martin Körner zu Corona

D

ie Corona-Pandemie verlangt uns allen sehr viel ab. Viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter
mussten bis an ihre Grenzen oder sogar darüber hinaus gehen. Zum Beispiel Familien mit
schulpflichtigen Kindern oder Kleinkindern, die durch Homeschooling oder Betreuungsarbeit vor
größten Herausforderungen stehen. Und auch Menschen mit Behinderung, die sehr stark von Quarantäneregeln betroffen sind. Aber wir können stolz darauf sein, was wir ‒ und vor allem die Menschen in den so genannten „systemrelevanten Berufen“ ‒ in Stuttgart in dieser schwierigen Zeit geleistet haben. Jetzt heißt es, nicht nachzulassen ‒ und gleichzeitig den Blick in die Zukunft zu richten.
Was uns in den letzten Monaten ausgezeichnet hat, ist die große gegenseitige Unterstützung. ... Das
Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln zählt dabei zu den wichtigsten Anstrengungen, die ein
jeder von uns leisten kann. Gleichzeitig muss die gesundheitliche Versorgung, vor allem durch das
Klinikum Stuttgart und das Gesundheitsamt, auch weiterhin gut aufgestellt sein, damit Patientinnen
und Patienten bestmöglich behandelt werden können.
Wir müssen auch in die Zukunft schauen und eine soziale und ökonomische Perspektive für die Zeit
nach Corona schaffen. An Möglichkeiten für unsere Stadt mangelt es wahrlich nicht; es gilt jetzt,
diese auch umzusetzen.
Gerade für Gewerbe und Gastronomie in Stuttgart ist dies eine ganz besonders schwere Zeit. Viele
Unternehmen und deren Beschäftigte stehen vor einer ungewissen Zukunft. Ich werde mich daher
für die bestmögliche Unterstützung unserer Gewerbe- und Gastronomielandschaft ‒ und damit auch
für ein lebendiges Stadtbild ‒ einsetzen. Den Draht zu diesem Gewerbe auch von der Stadtspitze zu
hegen und zu pflegen, ist mir besonders wichtig.
Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern und Eltern verlangt diese Zeit sehr viel ab.
Doch eine gute Bildung ist auch in diesen Zeiten essentiell. Für mich hat es daher große Priorität,
Angebote zu schaffen, die gutes Lehren und Lernen sicherstellen. Präsenzunterricht leistet das am
besten. Wenn das Lernen von zu Hause aus notwendig ist, brauchen wir die dafür notwendige technologischen Lösungen. Da sind wir auch als Stadt besonders gefordert.“

Wenn das Leben in Stuttgart bezahlbar sein soll
und die Leute aber trotzdem mobil sein müssen, weil sie zur Arbeit fahren müssen, muss
das urbane Wohnen gestärkt werden. Und das
bedeutet auch für die Gemarkung Stuttgart viele neue Wohnungen. Weil das Verkehr vermeidet, und weil der Individualverkehr viel eher
bereit ist, auf umweltfreundliche Verkehrsmittel umzusteigen. Und das passiert eher nicht,
wenn weit draußen, weit in der Region, weit
entfernt von Stuttgart Wohnungen gebaut werden..

Energisch in die Energiewende
Der Klimawandel ist bereits heute in Stuttgart
spürbar und allgegenwärtig. Die Zahl der extrem heißen Tage und Nächte nimmt stetig zu.
Dies wiederum hat negative Auswirkungen auf
die Lebensqualität von Menschen und Tieren
in Stuttgart. Gleichzeitig haben wir aber auch
die Möglichkeit und das nötige Wissen, um den
Klimawandel oder wenigstens einige seiner
Auswirkungen vor Ort zu bekämpfen und dadurch unser Stuttgart zukunftsfest zu machen.
Um den Klimawandel in Stuttgart zu bekämpfen, will Martin Körner als Oberbürgermeister
die folgenden Ziele umsetzen:
- Investitionen von 1 Milliarde Euro für 100
Prozent erneuerbare Energien bis 2030.
- Verkehrsberuhigung in der Innenstadt, Förderung von Fuß- und Radwegen und kluge
Lösungen für Verkehrsprobleme in den Außenbezirken.
- Ein umfassendes Wärmekonzept, das beispielsweise Rechenzentren als Wärmelieferanten nutzt.
„Durch diese Maßnahmen leisten wir nicht
nur einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung
des Klimawandels, sondern sorgen gleichzeitig
dafür, dass Stuttgart Innovations- und Modernisierungsmotor bleibt!“ Als Oberbürgermeister verspricht Martin Körner, sich stärker der
Nachhaltigkeit zu verschreiben

Beispiel Geld aus dem Programm des Bundes
für die Batteriezellenproduktion nach Stuttgart
holt. Das bringe Wertschöpfung und sichere
gut bezahlte Jobs für Facharbeiterinnen und
Facharbeiter.
Da gibt es den rasant wachsenden Onlinehandel und Überkapazitäten im lokalen Einzelhandel. Hier würde eine Stadt der kurzen Wege,
die sogenannte Fünf-Minuten-Stadt schon einiges bewirken können.
Und da gibt es den Klimawandel mit den zunächst einmal dringend notwendigen Änderungen in der Energieversorgung. Körner ist überzeugt: „Stuttgart kann die Stromversorgung bis
2030 komplett auf Erneuerbare Energien umstellen!“ Dafür müsse das Geld umgeschichtet
werden, das heute in der stadteigenen Holding
in Aktien und Rentenpapieren investiert sei.
Diese Mittel seien sicherer und ertragreicher
beim Ausbau der Erneuerbaren Energien aufgehoben. Besonders wichtig sei die Umstellung der Heizungen auf Erneuerbare – am
besten mit Nah- und Fernwärmenetzen. Um
hier komplett umzustellen, muss jemand in die
Verantwortung, der Willens und in der Lage ist,
mit der EnBW zu verhandeln und sich auf ein
abgestimmtes Vorgehen zu einigen.
Dafür und für die vielen anderen Vorhaben, die
unsere Stadt heute und in den nächsten Jahren
dringend braucht, muss Martin Körner neuer
Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart werden.
Diese Aufgabe zu dieser Zeit in dieser Stadt
zu übernehmen ist nichts leichtes, nichts für
Politiker die nur bis zum Parteitellerrand sehen, nichts für Höhenflieger oder „Das-wirdschon“-Kandidaten.
Vielmehr braucht unsere Stadt jemanden, der
in der Lage ist, Mehrheiten zu organisieren, der
dafür in der Stadtgesellschaft gut vernetzt ist.
Martin Körner hat in den vergangenen Jahren
bewiesen, dass er für diese Aufgabe die Idealbesetzung ist.

Wo es geht, will er dafür auch smarte Lösungen
voranbringen; wie zum Beispiel intelligentes
Parken durch Digitalisierung, um unnötigen
Suchverkehr zu vermeiden. Bei einer Vielzahl
an Möglichkeiten, mit moderner Technik jeden Tag ein Stück nachhaltiger zu werden, will
Körner als Oberbürgermeister alle Potenziale
ausschöpfen, die dafür nötig sind.
Dass all diese wichtigen Vorhaben umzusetzen
und diese anspruchsvollen Ziele zu erreichen
auch Geld kostet, weiß kaum einer besser, als
der Wirtschaftsprofi Martin Körner. Bei allen
guten und wichtigen Vorhaben ist für ihn eines
unabdingbar: „dass Stuttgart auch in Zukunft
stark bleibt – mit erfolgreichen Unternehmen,
mit hoch qualifizierten Jobs in Forschung und
Entwicklung, mit Finanzdienstleistungen und
gut bezahlten Arbeitsplätzen in der Pflege,
Handel und Gastronomie. Dafür müssen wir
die Dinge beim Namen nennen und die richtigen Weichen stellen.“ Stuttgart stehe als Industriestandort von Weltruf in der Phase eines
tiefgreifenden Wandels.
Da sind die ökonomischen und sozialen Auswirkungen der Corona-Pandemie.
Da sind die Herausforderungen in der Automobilindustrie mit neuen Antriebstechniken
und der Digitalisierung. Hier will Körner den
Transformationsprozess in der Automobilindustrie aktiv unterstützen, indem er zum

Stuttgarts Misere in der Wohnungspolitik muss endlich angegangen werden.
Dazu gehören nicht nur neue Wohnungen, sondern auch bezahlbarer Wohnraum für Einkommensschwache. Martin
Körner weiß das und kann das auch verwirklichen. Geringverdiener dürfen nicht
aus der Stadt gedrängt werden, sie sind
fundamental notwendig für eine intakte
Stadtgesellschaft, dazu gehören gute
Pflegekräfte, eine gute Kinderbetreuung
und vieles mehr. In dieser Situation ist ein
Experte für Wohnungs- und Wirtschaftspolitik gefragt, der auch die sozialen
Aspekte in Einklang mit einer starken Industrie bringt. Deshalb kommt nur Martin
Körner für den OB-Posten in Frage!
Fred Binder, Vorsitzender AWO-Kreisverband Stuttgart e.V
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Stadtteilbibliothek

Bibliothek

Foto: Stadtteilbibliothek/Günther Marsch

Wird
MartinderKörner
neuer OberÖffnungszeiten
Stadtteilbibliothek:
Di und Sa: 10-13 Uhr
bürgermeister
in Stuttgart?
Di, Mi und Fr: 14-18 Uhr und Do: 15-19 Uhr

Foto: Stadtteilbibliothek/Günther Marsch

Unter einem Dach

15.000 neue Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Musik-CDs, Hörbücher,
DVDs, Konsolenspiele, Brettspiele und Tonies: die heiß ersehnte Stadtteilbibliothek ist endlich offen, wenn auch der Betrieb derzeit mit angezogener Handbremse läuft. Deshalb ist das Lesen vor Ort, Kaffee trinken nicht möglich. Unter Einhaltung der Abstandsregeln können die
Computer genutzt werden, zu Beispiel von dem Herrn, der seine Mails
abfragen möchte, zu Hause aber keinen Rechner mit Netzanschluss
hat. Besonders: ausgeliehene Medien können Tag und Nacht an einem
außen angebrachten Automaten stressfrei zurückgegeben werden.
Das Angebot richtet sich an „Familien, Schüler und Menschen in der
dritten Lebensphase ...“. Die „finden in ihrer Stadtteilbibliothek ein
Foyer zur Welt des Wissens sowie einen überschaubaren, leicht zu erreichenden Ort, der sich für das lebenslange Lernen ...“
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und Jugendhaus

JUGENDHAUS

Öffnungszeiten des Jugendhauses:
Mo bis Fr: 15 - 21 Uhr

Satte 1500 Quadratmeter stellt
das schicke neue Gebäude in der
Böblinger Straße 92 den Bewohnern des Stadtteils mit Bibliothek
und Jugendhaus zur Verfügung.
Der größte Teil ist den Jugendlichen des Viertels gewidmet. Die
können hier auf vier Etagen chillen, Musik machen, entwickeln,
reparieren, produzieren, diskutieren ... Platz für Sport, Internet, Heimwerken oder zum Party machen gibt es hier reichlich.
Tanzstudio und ein großzügig
ausgestattetes Tonstudio im Souterrain, die graffitigeschmückte Sportterrasse für Basketball
oder Badminton nach hinten
raus, Werkstatt mit Plotter, 3-DDrucker oder Pitstop für reparaturbedürftige PCs, Medienwerkstatt, Mal oder Bastelräume
in den oberen Stockwerken und
am Ende das große, helle Café
im Erdgeschoss machen das Angebot für Menschen zwischen 10
und 27 nahezu perfekt.
Dass das Haus auch ein Treffpunkt für alle im Stadtteil werden soll, zeigt der große, teilbare
Veranstaltungsraum im EG und
weitere Besprechungsräume, die
für unterschiedliche Bedürfnisse
und Veranstaltungsformate gemietet werden können.
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Markuskirche im Oktober 1945

Evangelische Kirche bekennt sich schuldig

Die Markuskirche
zwischen Lehen- und
Heusteigviertel ist für
ihre Bedeutung in der
Kirchenarchitektur
berühmt. Aber nur
wenige wisse, dass
hier Kirchengeschichte geschrieben wurde: mit dem Stuttgarter Schuldbekenntnis
von 1945

Vor 75 Jahren, am 17. Oktober 1945, legte die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
ein Papier vor, das als „Stuttgarter Schuldbekenntnis“ in die Kirchengeschichte einging.
Kurz nach dem Kriegsende war es der Versuch, sich der eigenen Schuld an den Verbrechen der Nazizeit zu stellen. Auslöser war eine Predigt in der Markuskirche am Vorabend.
Die Christen im Deutschland waren keineswegs unschuldig an der Katastrophe des Nationalsozialismus. Die sogenannten „Deutschen
Christen“ hatten mit den Nationalsozialisten
paktiert und in Thüringen gar ein „Institut zur
Erforschung und Beseitigung des jüdischen
Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben“
gegründet. Auf protestantischer Seite war nur
die Bekennende Kirche im Widerstand gewesen, unter ihnen der Pfarrer Dietrich Bonhoefer,
der nur wenige Wochen vor Kriegsende noch
gehängt wurde, und Pfarrer Martin Niemöller,
der bis Kriegsende viele Jahre als KZ-Häftling
überlebt hatte. Und eben dieser Niemöller war
es, der gerade einmal sechs Monate nach seiner Befreiung aus dem KZ nach Stuttgart kam
und hier in der Markuskirche das Wort ergriff:
„Ach Herr, unsere Missetaten haben es ja verdient; aber hilf doch um deines Namens willen!“ zitierte er das Alte Testament. Er sagte, es
genüge nicht, den Nazis die Schuld zu geben.
Auch die Kirche müsse ihre Schuld bekennen.
Dies war eine Predigt, die nicht ohne Wirkung
blieb.
Eigentlich war Niemöller ins zertrümmerte
Stuttgart gekommen, um an der ersten ordentlichen Sitzung des kurz zuvor erst gegründeten
Rates der Evangelischen Kirchen in Deutschland (EKD) teilzunehmen. Und zu dieser Zusammenkunft waren auch einige Vertreter
schweizerischer, amerikanischer, französischer, britischer und niederländischer Kirchen
angereist und natürlich auch zu jenem berühmten Gottesdienst am 17. Oktober in die Markuskirche gekommen.
Der Professor für Kirchliche Zeitgeschichte
Martin Greschat erzählte danach: „... vor dieser
Delegation nun wurde über die Vergangenheit
gesprochen. Es wurde nicht direkt ausgesprochen, aber indirekt war es den Deutschen klar,
dass diese Kirchenvertreter nur dann die Möglichkeit hatten, in ihren Heimatländern, wo ein
enormer Hass gegen alles Deutsche existierte,
Hilfe zu mobilisieren für das ungeheure Elend
in Deutschland, wenn die deutschen evangelischen Christen erklärten: Wir distanzieren uns
von dem, was im deutschen Namen bzw. auch
in unserem Namen in der Zeit des Nationalsozialismus geschehen ist.“
Der Leiter dieser internationalen Delegation,
Willem A. Visser’t Hooft, schreibt später in

„Als die Nazis die
Kommunisten holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein
Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe
ich geschwiegen;
ich war ja kein
Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten, habe
ich geschwiegen;
ich war ja kein
Gewerkschafter.
Als sie mich holten,
gab es keinen mehr,
der protestieren konnte.“
Pfarrer Martin Niemöller
seiner Biografie: „Wie sollten wir die Wiederaufnahme voller ökumenischer Beziehungen
erreichen? Die Hindernisse für eine neue Gemeinschaft ließen sich nur beseitigen, wenn
die deutsche Seite ein klares Wort fand. Pierre
Maury riet uns schließlich, den Deutschen zu
sagen: ‚Wir sind gekommen, um Euch zu bitten,
dass Ihr uns helft, Euch zu helfen.’ Als wir in
dem großenteils zerstörten Stuttgart ankamen,
hörten wir, dass am Abend in der Markuskirche
ein besonderer Gottesdienst stattfinden würde.
Niemöller predigte … Es war eine Predigt, die
nicht ohne Wirkung blieb.“
Niemöller war erst gegen 18.30 Uhr in Stuttgart eingetroffen. Erst bei seiner Ankunft in
der Wohnung des Stadtdekans Lempp erfuhr
er, dass er am selben Abend in der Markuskirche sprechen solle. „Die aus dem Stegreif

gehaltene Predigt Niemöllers brachte Herz
und Gewissen der großen Hörerschaft in Bewegung. Sie wirkte so tief, daß am Tage darauf
in der Mitte des Rates der EKD das Stuttgarter
Schuldbekenntnis entstehen konnte.“

Rede, „wir wissen, dass wir mit unserem Volk
einen verkehrten Weg gegangen sind, der uns
als Kirche mitschuldig gemacht hat an dem
Schicksal der ganzen Welt. Wir werden die
Schuld auf lange Sicht hin tragen.“

In diesem Abendgottesdienst am 17. Oktober
1945 in der Markuskirche trafen zum ersten
Mal nach dem Ende der Naziherrschaft die Vertreter der Evangelischen Kirchen in Deutschland mit Vertretern von Kirchen aus Ländern
zusammen, die eben noch sogenannte „Feindländer“ gewesen waren und deren Bevölkerungen immer noch von einem erbitterten Hass auf
alles deutsche erfüllt waren. Diese Begegnung
war von deutscher Seite weder geplant noch
vorbereitet gewesen. Der Anstoß kam von der
Ökumene. Dass deren Schritt nun aber gleich
zu diesen deutlichen Worten der Umkehr, zu
diesem „Stuttgarter Schuldbekenntnis“, führte,
war ein Ergebnis dieses Abends in der Markuskirche am 17. Oktober 1945. „Liebe Brüder
von der Ökumene,“ begann Niemöller seine

Im Ausland wurde das Bekenntnis der Kirche
mit Anerkennung aufgenommen. Im eigenen
Land dagegen Aufregung und Entsetzen: Die
meisten wollten von Schuld nichts wissen. Es
hagelte Protestbriefe von Kirchenführern aus
dem ganzen Land. Sie nannten das Stuttgarter
Schuldbekenntnis eine „Entwürdigung unseres
Volkes“. Dabei gab es auf der anderen Seite
auch die Kritik derer, die sahen, dass dieses Bekenntnis nicht annähernd weit genug gegangen
ist. Kein Wort über kirchlichen Antisemitismus
oder die Mitverantwortung der Kirchen am Holocaust. Es sollte noch viele Jahre dauern, bis
dem Bekennen tatsächlich wirkliches Erkennen folgen konnte. Dennoch: Der Abend in der
Markuskirche hat ganz sicher eines gemacht:
einen Anfang.

Ein Dokument, das
später erst für sehr
viel Aufregung gesorgt hat: bei der
großen Mehrheit der
evangelischen Christen, die dazu noch
lange nicht bereit
waren ... und noch
später, als für alle
offensichtlich wurde,
dass dieses Bekenntnis bei weitem nicht
umfassend genug
war, weil es den
tiefen Antisemitismus
der Kirchen gar nicht
thematisiert hat.
Die Unterschriften
stammen u.a. von
den Autoren Dibelius, Asmussen und
Niemöller, sowie
von Theophil Wurm,
Landesbischof, und
Gustav Heinemann,
späterer Bundespräsident.

Bild: Lambeth Palace Library, London (Bell Papers:
German Church 9, f. 435)
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Wird
Körnerdasneuer
Oberbürgermeister
Stuttgart?e
RaikoMartin
Grieb über
Gelände
des StatistischeninLandesamts

Ein Platz für neue Ideen im Süden

Martin Körner (li) und Raiko Grieb
(re) wissen, dass hier Bezirksbeirat
und Gemeinderatsfraktion an einem
Strang ziehen müssen.

W

er von Ihnen weiß, dass der Stuttgarter Süden nicht nur UniStandort ist, sondern auch den größten Informationsdienstleister des Landes beherbergt? Noch nie davon gehört? Da sind Sie nicht allein! Obwohl wahrscheinlich jede und jeder von Ihnen schon mal an den
beiden Einrichtungen des Landes, nämlich der Uni Stuttgart und dem
Statistischen Landesamt am Erwin-Schoettle-Platz vorbeigekommen ist,
sind vielen diese beiden Einrichtungen noch nicht bewusst aufgefallen.
Doch während die Uni Stuttgart nach neusten Informationen bis zum
Jahre 2040 am Standort verbleiben will, wird das Statistische Landesamt in spätestens drei Jahren den Stuttgarter Süden verlassen und nach
Fellbach umsiedeln.

Das Statistische Landesamt verlässt den Süden
Was sich wenig spektakulär anhört, hat es doch in sich. Denn mit dem
StaLa, wie es liebevoll im Beamtendeutsch genannt wird, verlässt uns
einer der größten Arbeitgeber im Bezirk – und noch ist vollkommen unklar, was sich dann an diesem Standort entwickeln wird. Bisher teilt das
Land als Eigentümer des Grundstücks in der Böblinger Straße lediglich
durch das Finanzministerium mit, dass sich das Gelände grundsätzlich
für den Wohnungsbau eignen würde. Für den Stuttgarter Süden ist das
prinzipiell eine gute Nachricht. Doch reicht Wohnungsbau an dieser
Stelle aus?

gen und Bau statt. In dieses Gespräch ist die Stadtverwaltung mit der
Absicht gegangen, das Grundstück vom Land kaufen zu wollen.

Mitsprache für den Süden
Noch sind die Ergebnisse des vertraulichen Gesprächs unklar. Fest steht
aber, dass nun der Stein ins Rollen gebracht werden konnte. Klar ist aber
auch, dass es aus Sicht des Bezirkes dabei nicht bleiben darf. Denn egal
wie die Verhandlungen ausgehen werden, bei der kommenden Entwicklung des Grundstückes müssen der Bezirk und seine Einwohnerinnen
und Einwohner mitsprechen können. Und sie werden es auch können.
Denn mit großer Wahrscheinlichkeit wird das sanierungsfällige Gebäude nicht einfach so weitergenutzt werden können (zumal einen im Inneren der Charme eines Großraumbüros aus den 70er Jahren begrüßt…).
Für neue Nutzungen bedarf es jedoch einer Änderung des Bebauungsplans, zu dem der Bezirksbeirat zumindest gehört werden muss.

Was braucht der Süden?
Nun kommt es darauf an, dass sich die Einwohnerinnen und Einwohner des Südens darüber bewusst werden, was künftig an dieser Stelle
zwischen Universität und dem Medienhaus, zwischen den SchickhardtSchulen und dem Heslacher Hallenbad auf der einen Seite und der Matthäuskirche auf der anderen Seite entstehen soll.

Die Beschäftigten des StaLa bereichern den Süden: Sie nutzen vor allem
die öffentlichen Verkehrsmittel und sorgen damit für eine gute Grundauslastung, was sich positiv auf das Angebot der SSB auswirkt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen zur Apotheke, zum Mittagstisch,
zum Bäcker, zum Schwimmen ins nahe gelegene Heslacher Hallenbad,
kaufen ihre Blumen um die Ecke oder trinken ihren Kaffee in der Sonne
am Erwin-Schoettle-Platz. Was aber, wenn sie nicht mehr da sind, weil
sie all das nun in Fellbach tun? Der Wegzug des StaLa wird ernste Auswirkungen auf das Viertel rund um den Erwin-Schoettle-Platz haben.

Die Entwicklung des StaLa Grundstücks ist von zentraler Bedeutung
für den Stuttgarter Süden. Es stellt einen weiteren Baustein dar, der die
positive Entwicklung des Erwin-Schoettle-Platzes weiter befruchten
kann: Generationenhaus, Altes Feuerwehrhaus, Jugendhaus mit Stadtteilbibliothek, der neue City-Aldi mit ca. 55 Wohnungen auf dem alten
Schlecker-Gelände, das Medienhaus, die Uni, der Marienplatz um die
Ecke – all das sind Einrichtungen und Orte, die den Erwin-SchoettlePlatz zwischenzeitlich prägen und zu einem wichtigen Ort im Bezirk und
darüber hinaus haben werden lassen.

Platz für Wohnungsbau. Und mehr?

Raum für Ihre Ideen!

Man könnte nun den Kopf in den Sand stecken. Oder aber man geht die
Sache an und gestaltet mit – sofern man gelassen wird … Und genau das
ist der Punkt, an dem die Lokalpolitik im Bezirk aktiv geworden ist und
die Stadtverwaltung und schließlich auch das Land zum Handeln drängt.

Ich persönlich würde mir wünschen, dass wir auf dem Grundstück vor
Ort eine gute Mischung aus bezahlbarem Wohnen und Gewerbe schaffen
könnten. Wir brauchen das Gewerbe am Ort, um den Wegfall des StaLa
mit seinen vielen Hundert Beschäftigen zu kompensieren und das Viertel
zu beleben. Wir brauchen bezahlbares Wohnen, weil es gerade daran
im Stadtbezirk so bitter mangelt. Aus diesem Grund und mit Blick auf
die Nachbarn Universität und Medienhaus, könnte ich mir vorstellen,
dass wir Wohnraum für Studierende und Azubis schaffen und versuchen,
Raum für die Kreativwirtschaft zu entwickeln. Aber sicherlich gibt es
auch noch andere gute Ideen und Vorschläge. Warum nicht eine weitere
dringend benötigte Sporthalle? Ein Pflegeheim? Kreative Wohnformen
und, und, und.

Seit nunmehr über zwei Jahren wird sowohl die Stadtverwaltung als
auch das Land vom Bezirksbeirat, der SPD-Fraktion im Gemeinderat
unter Leitung des OB-Kandidaten Martin Körner als auch von mir aufgefordert, Farbe zu bekennen. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die
Stadt das Grundstück des StaLa vom Land kaufen und dieses wiederum verkaufen will. Und falls dem nicht so ist, was wird dann nach dem
Wegzug vor Ort passieren? Nach vielen Anläufen über Anträge im Bezirksbeirat, dem Gemeinderat und Gesprächen mit Verantwortlichen
der Stadtverwaltung geht es dank einer neuerlichen Landtagsinitiative
des SPD-Landtagsabgeordneten Peter Hofelich aus dem Frühsommer
nun voran. Ende September 2020 fand ein ernsthaft zu bewertendes Gespräch der Stadtverwaltung mit dem zuständigen Landesbetrieb Vermö-

Ich würde mich freuen, wenn auch Sie sich Gedanken dazu machen würden. Teilen Sie mir diese mit (raiko.grieb@stuttgart.de) und vielleicht
können wir – so Corona will ¬ – alsbald in einer öffentlichen Veranstaltung darüber diskutieren. Ich würde mich freuen!

Raiko Grieb ist seit 2014
Bezirksvorsteher im Stuttgarter
Süden und schon lange leidenschaftlicher Verfechter einer für
den konkreten Standort nahe dem
Erwin-Schöttle-Platz, wie für die
Stadt Stuttgart sinnvollen Umnutzung der künftig frei werdenden
Areale des Statistischen
Landesamtes und der benachbarten Universitätsgebäude.
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Sascha Meßmer ist unser Kandidat für die Landtagswahl 2021:

„Wie können wir weiter gut leben, ohne
dabei unseren Planeten zu ruinieren?“
Walter Mann
Glückwunsch zu der gut gelungenen Stadtteilzeitung. Als Mitglied des Waldheim-Vereins
habe ich den entsprechenden Artikel aufmerksam gelesen.
Leider fehlt mir dabei ein Hinweis auf die Verdienste von Walter Mann. Walter Mann war
der Vorgänger von Udo Lutz, nicht Karl Oster
Man kann zu Walter Mann stehen wie man
will, auch ich hatte manchmal Probleme mit
ihm. Seine Verdienste für das Waldheim sind
jedoch unbestreitbar. Dies so zu übergehen ist
nicht in Ordnung.
Viele Grüße, Fritz Ressel, OV Vaihingen

Am 26 September wurde Dr. Sascha Meßmer offiziell von der Stuttgarter SPD als Kandidat für
die Landtagswahl 2021 nominiert. Zusammen mit Dr. Elisa Deiss-Helbig als Zweitkandidatin
vertritt er den Wahlkreis 1 in Stuttgart. Dr. Elisa Deiss-Helbig forscht und lehrt als Sozialwissenschaftlerin an der Universität Stuttgart.

Diese Frage stellt sich hier kein Tagträumer. Dr. Sascha Meßmer ist Politik- und Verwaltungswissenschaftler und als Wirtschaftsförderer tief im Thema. Deshalb kennt er die Stärken des Landes
Baden-Württemberg sehr genau, ebenso aber auch die Herausforderungen der nahen Zukunft.
Die Notwendigkeit einer Neuausrichtung der Wirtschaft im Ländle sieht er ebenso klar wie deren
großen Chancen. Weil er aber auch aus tiefstem Herzen Sozialdemokrat ist, liegt ihm ebenso viel
daran, das Leben für alle besser zu machen. Er sieht die Menschen als Motor der Wirtschaft Die
Menschen in Baden-Württemberg sind es, die das Land an die Spitze gebracht haben. Darum sieht
er Umwelt- und Wirtschaftspolitik als zusammengehörig und nicht als Gegensätze.
Kleine Handwerksbetriebe will er genauso fördern wie junge Gründerinnen und Gründer, die mit
einer Unmenge von guten Ideen daherkommen und zu vielen Hindernissen begegnen, wenn sie
etwas tatsächlich umsetzen wollen. Sie sorgen mit ihren Ideen für mehr Wettbewerb und Kundennähe. Seine Vorstellungen von der Wiederherstellung von Infrastrukturen in den Stadtquartieren
treffen genau auf Martin Körners Ideen von der „Fünf-Minuten-Stadt“. Bäcker, Metzger, Apotheken sollten für jeden auf kurzen Wegen erreichbar sein. Hier ist eine gezielte Förderung für Sascha
Meßmer genauso wichtig, wie bei der Wiederansiedlung von Handwerk und Kleingewerbe in den
Stadtteilen.
Dr. Sascha Meßmer wurde 1980 in Villingen-Schwenningen geboren und lebt seit 2013 mit seiner
Frau in Stuttgart. Seine in Konstanz verfasste Doktorarbeit behandelt den Einfluss von politischen
Ereignissen auf die Erdölwirtschaft. Durch seine berufliche Erfahrung bei der Wirtschaftsförderung Villingen-Schwenningen, den Stadtwerken Schwäbisch Gmünd, dem Präsidium der DHBW
und seine aktuelle Tätigkeit als Landkreiswirtschaftsförderer seit 2016, weiß er was Baden-Württemberg, was Stuttgart braucht.
Sascha Meßmer will sein Wissen und seine Erfahrung nun für seinen Wahlkreis einsetzen: „Wir
leben in einer Zeit von extremen Umbrüchen, die wir nur gemeinsam bestehen können. Die Wahl
von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen in diesem Frühjahr hat gezeigt,
dass es einer Partei in der Bundesrepublik einzig darauf ankommt, zu spalten. Die Menschen in
diesem Land und die Wirtschaft brauchen aber stabile Verhältnisse und eine zuverlässige Politik. Gerade in Zeiten von Covid19 und einem beschleunigten technologischen Wandel erwarten
vor allem die Kleinen Unternehmen Unterstützung von ihren Politikern. Wir benötigen ein Mehr
an Forschung und Entwicklung und ein verstärktes Gründungsgeschehen, um ein starker Wirtschaftsstandort zu bleiben. Wir brauchen mehr Miteinander und weniger Gegeneinander! Dafür
möchte ich arbeiten!“					

Bei Andreas Stochs Veranstaltung zur SPDBildungsoffensive setzte sich der engagierte Wirtschaftsförderer besonders für mehr
Unterstützung in der beruflichen Bildung ein:
„JETZT brauchen junge Menschen Berufsorientierung. Und auch JETZT brauchen wir
Ausbildungsmessen, Beratungen in Arbeitsagenturen und Praktika!“

Lärm
Sehr geehrte Frau Eisele,
Entschuldigungen Sie dass ich sie schon
wieder belästige, aber heute Nacht um ca. 2.30
Uhr musste ich leider schon wieder die Polizei
rufen, da im Kelterstüble unglaublich laut
Musik lief und geschrien wurde. Nachdem
die Polizei wieder weg war, sind einige Gäste
noch ewig lange auf der Straße gestanden und
haben gegrölt, telefoniert und einige haben aus
ihren Autos mit laufendem Motor mitgemacht.
Es ist nicht mehr auszuhalten, unter der
Woche bis 3 Uhr und am Wochenende bis
5 Uhr ist nur Lärm. Eine Mitbewohnerin ist
nach Vaihingen gezogen, weil sie endlich mal
wieder nachts durchschlafen wollte.
Studenten die über dem Kelterstüble wohnen
und sich schon bei der Wirtin beschwert haben, wurde nur gesagt, sie können ja ausziehen, wenn es ihnen zu laut ist.
Unterschriftenliste, Lärmprotokolle und Zeitungsausschnitte können gern bei mir eingesehen werden.
Warum lässt man uns mit diesem Problem
allein?! Ich bin wirklich am verzweifeln und
andere Nachbarn haben schon aufgegeben,
weil es eh nichts bringt.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre verzweifelte Petra Maurer
... beste Stadtteilzeitung
Heute lag der SüdPol in meinem Fach. Und
weil ich es wichtig finde, dass wir auch mehr
Positives untereinander kommunizieren
sollten: Das ist echt die beste Stadtteilzeitung
eines OVs, die ich je gesehen habe - redaktionell super und auch ansonsten richtig professionell! Ich hoffe, dass ihr auch vor Ort ein
tolles Feedback bekommen werdet und der
SüdPol dauerhaft bleibt.
Herzliche Grüße
Jasmin Meergans, Stadträtin
Welche Auswirkungen
... gerade heute Abend sprach ich mit einem
Kommunalpolitiker über die wichtigsten
Stadtsanierungen, wobei Sie (Marion Eisele)
wegen Ihres Engagements (von einem Nicht-

SPD’ler!) lobend erwähnt wurden. Hier nur
eine kurze Frage, um deren Beantwortung ich
Sie bitte: In der (guten gemachten) Zeitung
„Südpol“ steht: „… es wurde für Kaltental
erstmals eine Sozialcharta aufgelegt. Sie soll
negative Auswirkungen vermeiden helfen“.
Welche Auswirkungen könnten das bei der
Sanierung von Kaltental bitte sein?
Freundliche Grüße, Gustav Schmid
Guten Tag Herr Schmid,
durch die Sozialcharta wird verhindert dass
das „aufgewertete Stadtteilgebiet“ im Mietpreisspiegel hochschnellt, also ein exorbitanter Anstieg der Mieten verhindert wird.
Vermieter werden mit einer höheren Zusatzförderung von 10% unterstützt, wenn sie auf
eine Belegungsbindung eingehen. So kann die
Bewohnerstruktur erhalten bleiben. Zudem hat
die Stadt ein Vorkaufsrecht bei Immobilien im
Sanierungsgebiet. Fällt Wohnraum weg, so
kümmert sich die Stadt um Ersatzwohnraum.
Wenn Sie mehr nachlesen wollen, dann rufen
Sie im Internet Stuttgart 31 - Kaltental auf der
städtischen Homepage auf.
Es freut uns, dass Sie unsere Stadtteilzeitung
gelesen haben und sie ihnen gefällt. Wir stehen jederzeit für Rückfragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen, Marion Eisele
Stadtteilzeitung keine Werbung
Die Redaktion: Nach der Verteilung von
SüdPol erreichten uns drei Beschwerden, die
Zeitung sei trotz des Hinweises „Keine Werbung“ eingeworfen worden.
Bei redaktionellen Werbeblättern, Gratis-Wochenzeitungen oder kostenlosen Zeitungen
mit Werbeeinlagen reicht der Hinweis „keine
Werbung“ nicht aus, um sich vor der unerwünschten Zustellung dieser Hauswurfsendungen zu schützen. Hier muss der Hinweis
um den Zusatz „keine kostenlosen Zeitungen“
ergänzt werden (OLG Hamm, Urteil vom 14.
Juli 2011, Az. I-4 U 42/11).
Aber natürlich werden
wir auf diese ausdrücklichen Wünsche Rücksicht
nehmen. Hilfreich wäre
allerdings eine Markierung des Briefkastens mit dem Hinweis „Keine
Werbung und keine kostenlosen Zeitungen“.
Das würde es unseren Zustellern leichter
machen, Ärger zu vermeiden. Wir bitten Sie
herzlich um Ihr Verständnis und bedanken
uns bei den vielen Leserinnen und Lesern, die
den SüdPol mit seinen Beiträgen zu stadtteilrelevanten Themen gerne in ihren Briefkästen
finden.
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