
W
ährend in den Weinbergen die
letzten Trauben gelesen werden,
dürfen die Freunde des gepfleg-

ten Vierteles schon mal feiern, gute Trop-
fen probieren und sich verschiedene Le-
ckereien schmecken lassen: Am Sonntag, 1.
Oktober, von 11 bis 17 Uhr lädt das Ein-
kaufs-Ziel Zuffenhausen zum neuen Kel-
terfest an die Unterländer Straße ein. „Es
gibt ein buntes Programm und viele Aktio-
nen für alle Generationen“, sagt Andrea
Finkel von der Aktionsgemeinschaft Ein-
kaufsZiel Zuffenhausen, dem Hauptorga-
nisator der Veranstaltung. Den Auftakt
macht ein Erntedank-Gottesdienst um 11 
Uhr in der Pauluskirche. Danach kann man
es sich ab 12 Uhr an der Weinlaube auf dem
Emil-Schuler-Platz gut gehen lassen, wo
neben lokalen Weinen, gutem Essen auch 
musikalische Unterhaltung wartet: Es be-
ginnt der Handharmonika Spielring und
am späteren Nachmittag tritt die Band um
die bekannte Zuffenhäuser Musikerfamilie
Graf auf, die mit Jazz, Pop, Swing und Soul
ihre Zuhörer begeistert.

Für Kinder und Jugendliche gibt es
überall entlang der Unterländer Straße At-
traktionen: unter anderem Stationen mit 
Kinderschminken, eine Kletterwand, Ro-
deo-Bullriding, eine Torwand, ein Bungee-
Trampolin, Ponyreiten und vieles mehr. 
Wer noch „Zuffenhäuser Taler“ hat, sollte
sie mitbringen. „Sie können bei vielen At-
traktionen als Zahlungsmittel verwendet 
werden“, erklärt Andrea Finkel. Doch nicht
nur in der Weinlaube wird Kulinarisches
geboten. Mehrere Food-Trucks und Stände
bieten besondere Köstlichkeiten an. Mit
dabei ist auch der islamische Kulturverein,
der mit türkischen Spezialitäten aufwartet.

Von 12 bis 17 Uhr öffnen viele Geschäfte
ausnahmsweise ihre Türen auch am Sonn-
tag und bieten Angebote und Sonderaktio-
nen. Entlang der Unterländer Straße gibt es
weitere Stände von Zuffenhäuser Hand-
werksbetrieben, die einen kleinen Einblick
in ihre tägliche Arbeit geben und ihre Leis-
tungen präsentieren. Infostände wie run-
den die Vielfalt der Aktionen ab. Weitere
ausführliche Infos gibt es im Internet unter
www.einkaufsziel-zuffenhausen.de. cl

Startschuss 
fürs Kelterfest
Zuffenhausen Am Sonntag, 1. Ok-
tober, findet das neue Kelterfest 
an der Unterländer Straße statt. 

ger, der nun vor der am kommenden Wo-
chenende anstehenden, nicht minder an-
spruchsvollen Heimpremiere gegen die SG
DJK Saarlouis-Roden/BBF Dillingen hofft,
„dass diese Niederlage meinen Jungs einen
Denkzettel verpasst hat. Falls nicht, wer-
den wir es in dieser Saison noch ganz oft
sehr schwer haben.“

MTV Stuttgart: Ruben Leidel (4), Rafail Kaltzi-
dis, Milos Mandic (15), Jonas Leidel (10), Falco 
Meyer-Hübner (4), Christian Gundlach, Cyrill 
Da Silva, Marvin Jaumann (1), Nickolas O’Brian 
Mosley (21), Maxime Mounier (2), Jose Tejada 
Munoz (19).

Es war indes nicht alles schlecht im
Spiel des MTV. Die beiden Neuzugänge Ni-
ckolas O’Brian Mosley und Jose Tejada Mu-
noz kamen zusammen auf 40 Punkte. Der
Center-Spieler Mosley war mit 21 Zählern
der beste Werfer den Reihen der Stuttgar-
ter. Was aber nur wenig half, denn der 1. FC
Kaiserslautern erkannte die großen Lü-
cken in der MTV-Abwehr zu oft. Und er
wusste sie immer wieder zu nutzen. Allen 
voran Thomas Erb, der mit 19 Punkten bes-
ter Schütze des Heimteams war. „Wir ha-
ben einfach nicht gut gespielt heute. Oder
zumindest nicht gut genug, denn sonst hät-
ten wir ja gewonnen“, resümierte Böhrin-

D
as erste Spiel einer neuen Saison zu
verlieren, ist die eine Sache. Ab-
stimmungsschwierigkeiten, perso-

nelle Engpässe, eine zu kurze Vorberei-
tungszeit: Die Liste der Gründe für einen
verpatzen Saisonstart kann so lang wie viel-
schichtig sein. Anders ist es aber, wenn man
– wie beim Regionalligisten MTV Stuttgart
– nach einer überlangen Saisonvorberei-
tung und einem nahezu vollständigen,
runderneuerten Kader gegen einen etat-
mäßig gleichstarken Gegner verliert. Mit
76:84 unterlagen die Basketballer vom
Kräherwald am vergangenen Sonntag spät-
abends dem 1. FC Kaiserslautern. Trainer
Torsten Böhringer war demzufolge alles
andere als zufrieden mit der Leistung sei-

ner Mannschaft: „Wir
haben so viele Fehler
gemacht. Auch bei
Dingen, die wir seit
zehn Wochen trainie-
ren. Das ist natürlich
doppelt bitter.“

Einzig der ange-
schlagene Alexander
Komitakis fehlte im
Aufgebot des MTV
bei der Auswärtspar-
tie in der Pfalz. Ein

Ausfall aber, der nur schwer zu kompensie-
ren war. Nach einer völlig verpatzten An-
fangsphase war es vor allem die Defensive,
die gegen den laufstarken Gegner immer
wieder in Schwierigkeiten geriet. „Wir ha-
ben 84 Punkte zugelassen, das sind eindeu-
tig zu viele“, sagte Böhringer, der sich ins-
besondere angesichts des komplett ver-
schlafenen Starts enttäuscht zeigte: „Ge-
nau davor habe ich die Mannschaft ge-
warnt. Das ist uns in den Testspielen vor 
der Saison auch schon so gegangen“,
schimpfte der MTV-Coach. „Das müssen
wir unbedingt abstellen, denn wegen so et-
was verliert man in dieser Liga Spiele.“ 

Denkzettel statt Auswärtssieg

Seit seinem ersten Engagement beim MTV hat sich Rückkehrer Jose Tejada Munoz sport-
lich gut entwickelt. In Kaiserslautern war er zweitbester Scorer der Stuttgarter. Foto: Tom Bloch

Basketball Der MTV Stuttgart 
unterliegt zum Regionalliga-
Auftakt mit 76:84 beim 1. FC 
Kaiserslautern. Von Jan Ehrhardt

M
it einer knappen 81:95-Niederla-
ge endete das Debüt des Aufstei-
gers TV 89 Zuffenhausen in der

Regionalliga Baden-Württemberg. Aller-
dings musste sich das Basketballteam von
Trainer Miroslav Zujevic beim KKK Hai-
terbach geschlagen geben – und der zählt
zu den Top-Favoriten auf den Titel. Der
Gastgeber ließ von der ersten Minute an
keine Zweifel an seiner Rolle und zogen 
schnell auf 16:2 davon. „Wir hatten am An-
fang zu viel Respekt“, kommentiert Trainer
Miroslav Zujevic. „Das hat uns einfach die
Möglichkeiten genommen.“ Doch so früh
wollte sich der Liga-Neuling aus Zuffen-
hausen nicht geschlagen geben. Ruben
Dietze und Taurimas Kardauskas antwor-
teten mit insgesamt fünf Dreipunktwürfen
und brachten den TV 89 so wieder ins Spiel.

Doch wo Licht ist, gibt es auch Schatten.
Das war in diesem Fall die Abwehr der
Stuttgarter, die immer wieder erhebliche
Lücken aufwies. „Deshalb haben wir in der 
Halbzeitpause noch mal ein bisschen um-
gestellt“, sagt Zujevic. Die Maßnahme zeig-
te in der zweiten Halbzeit Wirkung. Der
übermäßige Respekt vor dem vermeintlich
übermächtigen Gegner war verflogen, und 
die Stuttgarter boten dem Titelanwärter 
weitgehend Paroli. Aber für einen Überra-
schungserfolg reichte es nicht. 

„Wir sind trotz der Niederlage mit
einem guten Gefühl aus der Partie gekom-
men“, sagt Zujevic. „Wir haben drei Viertel
lang gut mitgespielt.“ Dennoch kommt
auch einige Arbeit auf die Zuffenhäuser zu.
„Wir wissen, was wir im Training machen 
müssen“, sagt Zujevic. „Da muss schon 
noch eine Steigerung her.“ thw

TV 89 Zuffenhausen: Luka Minashvili (21 
Punkte), Taurimas Kardauskas (17), Ruben 
Dietze (15), Karim Touray (12), Stefan Böttcher 
(10), Erik Meier (4), Michael Jordan Santana 
Pepen (2), Dustin Uswald, Christian Flätgen.

Auftakt mit Licht 
und Schatten
Basketball Aufsteiger TV 89 Zuf-
fenhausen verliert beim Regional-
liga-Titelanwärter Haiterbach. 

„Wir haben so 
viele Fehler 
gemacht. Auch 
bei Dingen, die 
wir seit zehn 
Wochen 
trainieren.“
Torsten Böhringer, 
Trainer des MTV 

Handball

MTV klettert an
die Tabellenspitze
In der vergangenen Handballsaison hat der
MTV Stuttgart relativ lange um den Klas-
senverbleib in der Bezirksliga kämpfen
müssen. In der nun angelaufenen Runde
grüßt das Team von Trainer Peter Kolb aus
anderen Tabellenregionen. Denn dem Auf-
taktsieg gegen die SG Weinstadt 2 folgte 
nun ein 29:25-Erfolg beim EK/SV Winnen-
den. Dies und der Umstand, das einige Kon-
kurrenten erst ein Mal oder noch gar nicht 
gespielt haben, bescherte dem MTV zu-
mindest bis nächste Woche die Tabellen-
führung. In den ersten fünf Minuten lang
konnten die Winnender die Begegnung of-
fen halten. Danach setzte sich der MTV ein
kleines Stück ab und ging mit einer 13:10-
Führung in die Pause. Ein ähnliches Bild
bot sich auch im zweiten Durchgang. Es ge-
lang des Gastgebern zwar immer wieder,
auszugleichen. Aber ihrerseits in Front zu 
gehen, das glückte ihnen nicht. Und so
schufen sich die Stuttgarter Mitte der zwei-
ten Hälfte erneut ein kleines Tore-Polster, 
das sie bis zur Schlusssirene zu verteidigen
wussten. „Meine Jungs haben in den kriti-
sche Phasen stark reagiert“, lobte MTV-
Trainer Kolb, der mit seinem Team in der 
vergangenen Saison noch beide Partien
gegen Winnenden verloren hatte. mim

MTV Stuttgart: Dominik Schallert, Christian 
Forsteneichner; Sascha Eckert (6), Lukas Mün-
del (3/2), Tobias Maute, Cédric Dörr (5), Da-
niel Braunstein (5/3), Sebastian Reiss (2), Lu-
dovic Fait (1), Fritz Engels (3), Lars Heber, Filip 
Prskalo, Lukas Bolder (2), Philipp Heger (2).

Kommunalpolitiker bestehen auf Finanzspritze

M
it einem pfundschweren Bericht
von vollen 138 Seiten ging die
Stadtverwaltung ins Rennen, um

vom Bezirksbeirat in dessen aktueller Sit-
zung Zustimmung zu einem im Prinzip
ehrgeizigen Unterfangen zu erhalten, das
parallel in fünf weiteren Stadtbezirken an-
gegangen werden soll: zur „umsetzungs-
orientierten Untersuchung/Konzeption
Stadtteilzentren konkret – Handlungskon-
zepte für lebendige Stadtteilzentren“. Im
Schweinsgalopp rekapitulierte Frank Gwil-
dis vom Amt für Stadtplanung und Stadt-
erneuerung, wie „der Abwärtsspirale in den
Zentren“ mit dem viel benannten Trading-
down-Effekt zu begegnen sei: Rückgang der
Einzelhandelsgeschäfte, Leerstände und
die „Abflachung des Angebotes mit dem 
Vordringen von Spielhallen“. In dieser Si-
tuation stelle sich die Frage: „Wie können
wir das Zentrum strukturell reaktivieren?“

Bei den
H a n d l u n g s -
e m p f e h l u n -
gen stehen
laut Gwildis
„Modernisie-
rung und Um-
bau des Lö-
wen-Marktes“
vorneweg im
Fokus, den es

als „zentralen Einkaufs- und Aufenthalts-
bereich zu entwickeln“ gelte. „Stärker in
den Blick genommen werden“ soll aber
auch das alte Zentrum in der Glemsgaus-
traße, zudem soll die Aufenthaltsqualität in
der Köstlinstraße verbessert werden. Gwil-
dis schloss: „Wir wissen, dass dafür größere
investive Maßnahmen nötig sind.“

Die Räte direkt im Blick, betonte auch
Hermann-Lambert Oediger, der Leiter der
Abteilung Stadtentwicklung: „Entschei-
dend wird für Sie sein, was am Ende umge-
setzt wird.“ Als Oediger davon sprach, dass 
der Löwen-Markt „Tendenzen zum Dein-
vestment“ zeige, hätte er aus Sicht des Gre-
miums die Bezeichnung für nicht getätigte
Investitionen wohl auch gleich für die He-
rangehensweise der Verwaltungsspitze in 
Sachen „Stadtteilzentren konkret“ verwen-
den können. Denn die hatte sich laut Oedi-
ger „dafür entschieden, nicht einen Extra-
Topf aufzumachen, sondern die Investitio-

nen jeweils über den Haushalt anzumel-
den“. Lediglich für Startermaßnahmen wie
„temporäre Bepflanzungen“ gebe es
150 000 Euro – wohlgemerkt für alle sechs
Stadtbezirke zusammen.

Inhaltlich der einzige Streitpunkt war in
der anschließenden Debatte jedenfalls die
Idee, in der Pforzheimer Straße eine Ver-
kehrsberuhigung auf Tempo 30 einzufüh-
ren. Hier wurden einmal mehr die bekann-
ten Pro- und Contra-Fronten zwischen
Rot-Grün-Links und dem bürgerlichen La-
ger deutlich. Dass Peter Hanle (SÖS/Linke-
Plus) eine Verkehrsberuhigung befürwor-
tete und Marc W. Benzinger (CDU) „das
Autofahren dort nicht verschlechtern und
keine Bevormundung“ will, geriet ange-
sichts der nicht vorhandenen Finanzierung
jedweder Strukturmaßnahmen allerdings
in den Hintergrund. 

Noch sehr moderat sagte der Fraktions-
führer der Christdemokraten: „Wir hätten
das gerne so beschlossen, können das aber 
nur unter der Maßgabe der Einrichtung 
eines Investionsfonds machen.“ Richtig
deutlich wurde dann Michael Schrade
(Freie Wähler): „Mit der Analyse und den
Empfehlungen sind wir einig. Tatsächlich
wird da aber nicht viel passieren, wenn wir
das jetzt wieder über Haushaltsmittel be-
antragen müssen. Das gibt wieder ein zähes
Ringen um jedes einzelne Projekt. Wir wer-
den auf der Konzeptionsebene steckenblei-
ben und kein Stück weiterkommen.“ Der 
zentrale Punkt sei: „Dass die Stadt einen
Investitionsfond für Aufwertungsmaßnah-
men im Herzen der Stadtbezirke zur Verfü-
gung stellt.“ Dies unterstrich auch Dieter 
Benz (SPD): „Dass das anders nicht funk-
tionieren wird, sieht man ja schon jetzt am 

Löwen-Markt-Platz.“ Auch Annekathrin
Essig (Bündnis 90/Die Grünen) betonte, 
dass „für uns die Sache in der Luft hängt“.
Vehement wehrte sie sich zudem gegen den
einschlägigen Versuch, das Thema Ver-
kehrsberuhigung aus der Beschlussvorlage 
zu eliminieren: „Da sitzen wir uns in
Arbeitsgruppen mit der Analyse den Hin-
tern platt und im Bezirksbeirat wird das 
dann in einer halben Stunde umgestoßen!“
Trotzdem waren dann zehn Stimmen da-
für, den Begriff „Geschwindigkeitsbe-
schränkung“ aus der Beschlussvorlage zu
streichen, bei fünf Gegenstimmen. Völlig
einig war sich das Gremium dann aller-
dings darin, der Verwaltungsvorlage nur
unter der Bedingung zuzustimmen, „dass
ein Investitionsfonds zur Umsetzung der
empfohlenen und erarbeiteten Maßnah-
men eingerichtet wird“.

Weilimdorf Der Bezirksbeirat fordert vehement einen Investitionsfonds zur Aufwertung der Ortsmitte, wie es die Untersuchung 
„Stadtteilzentren konkret“ vorsieht. Von Georg Linsenmann

Der Löwen-Markt stand im Blickpunkt der Untersuchung. Wie lässt sich das Zentrum strukturell reaktivieren, lautet die Kernfrage. Foto: gli

„Wir werden auf der 
Konzeptionsebene 
steckenbleiben und 
kein Stück 
weiterkommen.“
Michael Schrade ,
Freie Wähler

Jugendhandball

Erster Saisonerfolg
Die weibliche C-Jugend der Hbi Weilim-
dorf/Feuerbach hat in der Württemberg-
Oberliga ihren ersten Saisonsieg gefeiert.
Die Hbi lag im Auswärtsspiel bei der TG Bi-
berach teilweise mit bis zu elf Treffern in 
Führung und gewannen schließlich mit
40:34. In der Tabelle rangiert das Team des
Trainer-Trios Hannes Diller/Jana Klein/
Timo Deiner auf Rang fünf. mim
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