Der nächste Akt

Fortsetzung erhofft

100 000 Euro sollen den Prozess um das Schoch-Areal in
Feuerbach beenden. Die Zukunft der Brache scheint jedoch fragwürdiger denn je.

Dem lange erwarteten ersten
Saisonsieg wollen die Footballer der Silver Arrows beim
Heimspiel in Zuffenhausen
den zweiten folgen lassen.
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Neue Architekten für
die neue Ortsmitte
Die SWSG stellt die geänderten Pläne für das 23-MillionenEuro-Projekt auf dem Röck-Areal vor. Von Thorsten Hettel
Botnang.

s sind auf den ersten Blick nur wenige Punkte, die sich am Entwurf
für die neue Ortsmitte auf dem
Röck-Areal geändert haben. Doch die Unterschiede stecken allem Anschein nach im
Detail, und die haben für den neuen Investor, die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG), letztlich den Ausschlag gegeben: Botnangs neue Mitte wird
nicht wie bisher von dem Botnanger Architekturbüro Herwarth geplant. Stattdessen
hat sich die SWSG für das Architekturbüro
ARP entschieden. Der bisherige Entwurf
habe sich als nicht umsetzbar erwiesen, da
er „einerseits ineffizient, andererseits unwirtschaftlich ist“, lautet die Begründung
der SWSG. „Wir haben versucht, mit Herwarth die Kostenziele zu erreichen“, erklärte Helmuth Caesar, der technische Leiter der SWSG, in der jüngsten Sitzung des
Bezirksbeirats. Dies sei leider nicht gelungen. Auf Nachfrage der Nord-Rundschau
sagte Architekt Michael Herwarth: „Ich
kommentiere die Vorgänge nicht.“
Laut Helmuth Caesar ist im ARP-Entwurf nun das Verhältnis von „vermietbarer
Fläche zu umbauten Raum günstiger“. Am
bis dato vorgesehenen Raumprogramm
soll sich nicht ändern. Caesar machte aber
auch klar, dass neue Wünsche aus finanziellen Gründen nicht mehr berücksichtigt
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werden könnten. Er erteilte damit auch indirekt Überlegungen nach Räumen für einen Jugendtreff eine Absage, wie sie zuletzt aufgekommen waren. Insgesamt geht
die SWSG von Baukosten in Höhe von rund
23 Millionen Euro aus.
Mitte Oktober 2010 hatte der bisherige
Investor der neuen Ortsmitte, die Stiftung
Nestwerk, Insolvenz angemeldet. Auf Initiative der Stadt hatte daraufhin die SWSG
geprüft, ob sie in die Bresche springen
kann. Bei der Bürgerversammlung Anfang
April dieses Jahres verkündete Finanzbürgermeister Michael Föll dann, dass die
SWSG als Investor einsteigt.
Optisch erscheint der geänderte Entwurf als eine Mischung des HerwarthPlans und des Entwurfes von ARP, mit dem
diese beim Realisierungswettbewerb für
die neue Mitte im Jahre 2009 denn zweiten
Platz erreicht hatten. Hatte ARP damals
noch Flachbauten vorgeschlagen, prägen
nun, wie bei Herwarth, Giebeldächer das
Bild. Dieser hatte für seine Pläne 2009 einen Sonderpreis erhalten und war nach einer zweiten Wettbewerbsrunde beauftragt
worden, Botnangs neue Mitte zu planen.
Laut der SWSG baut der nun vorgestellte
Entwurf „auf dem Wettbewerbsentwurf
von ARP auf und bezieht die im Wettbewerb festgelegten städtebaulichen Rah-

In dem winkelförmigen Neubau (links) sollen unter anderem ein Discounter und eine Kindertagesstätte untergebracht werden. Das
Bürgerhaus (o. r.) bekommt einen Anbau, der in den Innenhof ragt. Im Gebäude im Vordergrund (r.) sind Wohnungen geplant.. Foto: Hettel
menbedingungen noch stärker mit ein“. Zugute kommt den neuen Plänen, dass nun
auch das Haus an der Ecke Marktplatz/Eltinger Straße mit einbezogen werden kann.
Darin befinden sich derzeit Wohnungen sowie ein Drogeriemarkt. Das Haus gehört
der SWSG und soll abgerissen werden. In
der Vergangenheit hatte die SWSG dies abgelehnt. Auch dadurch kann nun der große

Ein kleiner Piks kann ein Leben retten

Nordstuttgarter Rundeschau
vom 21.05.2011

Schüler haben eine Typisierungsaktion an der Louis-LeitzSchule als Hilfe für Leukämiekranke organisiert. Von Georg Friedel

Feuerbach.

er Weg zur Lebensspende ist ausgeschildert: Gleich hinter der Eingangstür der Louis-Leitz-Schule
steht eine Tafel mit der Aufschrift „Eingang Typisierungsaktion“. Ein dicker Pfeil
weist den Weg und zwei rote Luftballons
mit Logo und dem Aufdruck der Deutschen
Knochenmarkspenderdatei (DKMS) hängen auch an der Tafel.
Berufsschüler der Louis-Leitz-Schule
haben mit Mitarbeitern der DKMS die Aktion vorbereitet. Bei den angehenden Industriekaufleuten steht im Rahmen ihrer
Ausbildung an der Berufsschule auch das
Fach „Projektkompetenz“ auf dem Stundenplan. Das Thema stand schnell fest.
„Wir wollten ein soziales Projekt machen.
Etwas, das nachhaltig wirkt und etwas Positives bewirkt“, sagt Schülerin Jessica Belz.
Ihre Mitschülerin Frauke Seemann hatte
an ihrer alten Schule schon einmal eine
solche Typisierungsaktion durchgeführt
und gute Erfahrungen damit gemacht.
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Vier Milliliter Blut reichen, um die Daten in
der DKMS zu speichern.
Foto: Georg Friedel

Innenhof der neuen Ortsmitte noch offener als bisher geplant gestaltet werden.
Als nächsten Schritt werde die SWSG
auf die potenziellen Mieter wegen der Mietkosten zugehen, erläuterte Helmuth Caesar in der Sitzung des Bezirksbeirats. Vorgesehen sind in der neuen Mitte neben einer
Kindertagesstätte und einem Discounter
auch Räume für die Musikschule, eine Be-

Auch an der Louis-Leitz-Schule läuft an diesem Donnerstagvormittag alles wie am
Schnürchen. „Um 7.30 Uhr haben wir aufgebaut, um 8.15 Uhr standen schon die ersten Schüler da, um sich registrieren zu lassen“, sagt Jessica Belz. Inzwischen ist es 10
Uhr und immer mehr Berufsschüler tröpfeln ein, um sich etwas Blut aus der Armvene abzapfen zu lassen. „Jetzt pikst es ein
bisschen“, sagt Malte Dohmen und schiebt
währenddessen eine dünne Nadel in die
Armvene. Schon fließt der rote Saft in ein
kleines Röhrchen. Vier Milliliter davon genügen. Er zieht die Nadel wieder raus, Tupfer drauf, noch etwas drücken, fertig. Die
ganze Prozedur dauert nur wenige Minuten. Dohmen arbeitet sonst – genauso wie
die anderen drei Ärzte, die bei der Aktion
die Blutproben entnahmen – als Intensivmediziner im Stuttgarter Marienhospital.
„Wir machen das für den guten Zweck umsonst“, sagt Dohmen. Anders ist es bei Martin Kott. Der Leiter der heutigen Typisie-

rungsaktion studiert. Nebenbei jobbt er bei
der DKMS in Tübingen. Er ist ständig in
der gesamten Region und auch in anderen
Bundesländern unterwegs, um solche Aktionen durchzuführen. Vor Ort weist er die
Helfer ein und achtet darauf, dass bei der
Datenerfassung alles richtig läuft. Wer mitmache, müsse eine Einverständniserklärung ausfüllen, sagt Kott. Als mögliche
Spender kämen Menschen im Alter zwischen 17 und 55 Jahren mit einem Mindestgewicht von 50 Kilogramm in Frage. Dass
man Rückenmark spenden müsse, sei ein
weit verbreiteter Irrtum: „Wer sich typisieren lässt, bekommt nicht einmal ein Prozent von dem aus der Vene entnommen,
was bei einer Blutspende notwendig ist“,
sagt Kott. Die Menge genügt, um die entsprechenen Gewebemerkmale für die Knochenmarkspenderdatei zu analysieren.
Der Laborbefund der DKMS wird anschließend an das zentrale Knochenmarkspenderegister in Ulm weitergegeben. Die Daten
werden weltweit koordiniert. Insgesamt
gebe es 20 Dateien und vier Millionen potenzielle Spender, meint Kott. Mit der Resonanz der Aktion an der Louis-Leitz-Schule
war der Projektleiter sehr zufrieden.

gegnungsstätte sowie eine Diakoniestation. Hinzu kommen voraussichtlich rund
45 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen.
„Derzeit sind wir noch im Stadium des
städtebaulichen Entwurfs“, erklärte Caesar. Vor Frühjahr 2012 sei nicht mit einem
Baubeginn zu rechnen. Mit Blick auf die
neue Ortsmitte sagte Caesar: „Wir sind optimistisch, aber wir sind noch nicht durch.“

Bürgerverein Rot

Stadtteilfest abgesagt
Rot. Der Gesamtvorstand des Bürgervereins hat beschlossen, das für den 16. Juli
geplante Internationale Stadtteilfest abzusagen. „Durch die Erneuerung des Vorstands vor zwei Monaten und die Erweiterung seiner Aufgaben müssen für 2011 zunächst andere Prioritäten in der Vereinsarbeit gesetzt werden“, erklärt der Vorsitzende Gerhard Stähler. An der Tradition
internationaler Feste mit und für alle Bürger des Stadtteils soll festgehalten werden.
Im Herbst soll es ein Fest am Bürgerhaus
geben, das Internationale Stadtteilfest soll
2012 fortgesetzt werden.
cl

Franz-Schubert-Straße

Haltestelle für Ortsbus
Botnang. An der Franz-Schubert-Straße ist
vor der Avie-Apotheke (Nähe Nanz-Center) eine Haltestelle für den Ortsbus eingerichtet worden. Für Autofahrer gilt montags bis samstags von 8 bis 18 Uhr ein Halteverbot. Laut Bezirksvorsteher Wolfgang
Stierle gibt es jedoch „viele Autofahrer, die
tor
sich nicht daran halten“.

Umfrage der Woche

Würden Sie
eines Ihrer
Organe spenden?

Brigitte
Seifried

Jenny
Luithle

Joachim
Schäfer

Seit ich 18 Jahre alt bin,
habe ich einen Spendenausweis. Den habe ich auch immer dabei. Grund dafür, Organspender zu werden, war
ein schwerer Unfall meines
Bruders. Dieses Ereignis
brachte mich zum Nachdenken. In einigen Ländern ist
im Ausweis eingetragen, ob
der Betreffende Spender
ist. Das wäre auch eine gute
Idee für Deutschland.

Nein, ich bin keine Organspenderin. Gedanken darüber habe ich mir aber schon
gemacht. Angst, dass mir
eventuell Organe zu früh
entnommen werden, hätte
ich nicht. Mir wäre es auch
egal, wer meine Organe bekäme, es müsste nicht unbedingt jemand aus der Familie sein. Knochenmark
würde ich eventuell auch
spenden.

Seit sechs Jahren habe ich
einen
Spendenausweis.
Das Thema habe ich auch
schon im Bekanntenkreis
angesprochen. Grundsätzlich finden es alle gut, doch
oft scheitert es an der Bequemlichkeit. Eine Lebendspende kann ich mir aber
nicht vorstellen. Gäbe es
eine Typisierung in meiner
Nähe, würde ich auch Knochenmark spenden.

Stuttgarter Norden. 1296 Menschen haben
laut der Deutschen Stiftung für Organtransplantation (DSO) im Jahr 2010 nach ihrem
Tod Organe gespendet. Das waren 79 mehr
als im Jahr davor. Dennoch sind es bei weitem nicht genug: Tag für Tag sterben in
Deutschland drei Menschen, weil sie nicht
rechtzeitig ein Organ bekommen. Momentan warten in der Bundesrepublik 12 000
Patienten auf eine Spende. Neben der Entnahme von Organen aus toten Menschen
gibt es auch noch die Lebendspende. Eines
der prominentesten Beispiele ist der ehemalige Rennfahrer Niki Lauda, der mit zwei
Spendernieren (von seinem Bruder und seiner Lebensgefährtin) lebt. In Deutschland
hat es vergangenes Jahr 665 Transplantationen mit Nieren lebender Menschen gegeben. Bernd Zeyer (Text und Fotos) hat Passanten gefragt, wie sie zum Thema Organspende stehen und ob sie eventuell sogar
einen Spendenausweis haben.

Delia
Hotzel

Celso
Morais

Iris
Krausz

Schon als Schülerin habe
ich mir einen Spendenausweis machen lassen. Grund
dafür war ein Referat. Der
Ausweis ist bei meinen Eltern hinterlegt, im Fall der
Fälle hat meine Mutter das
letzte Wort. Für eine Lebendspende habe ich mich
nicht eintragen lassen. So
etwas würde ich wohl nur
für jemanden aus meiner
Familie tun.

Organe zu spenden ist eine
gute Sache. Einen entsprechenden Ausweis habe ich
aber noch nicht. Eventuell
werde ich mir demnächst einen besorgen. Ich hätte
keine Angst davor, dass mir
ein Organ zu früh entnommen wird. Eine Lebendspende käme für mich dann
in Frage, wenn ich jemand
aus Familie oder Freundeskreis helfen könnte.

Ich stehe dem Thema kritisch gegenüber, weil ich
Angst vor Missbrauch
habe. Einerseits könnten
Menschen künstlich am Leben erhalten werden, damit Organe frisch bleiben.
Andererseits könnte man
sie sterben lassen, weil man
Organe braucht. Eine Lebendspende würde ich nur
dann machen, wenn ich
weiß, an wen sie geht.

