
Vergebliche Gegenwehr: 
TV 89 geht im Derby unter

D
ass den Basketballern des TV 89
Zuffenhausen der Wille gefehlt hat,
das kann wahrlich nicht behauptet

werden. Aber aller Kampfgeist hat am Frei-
tagabend nicht geholfen. Der abstiegsge-
fährdete Aufsteiger aus dem Stuttgarter
Norden kam im Regionalliga-Derby gegen
den SV Möhringen trotz erbitterter Gegen-
wehr erneut mächtig unter die Räder. Denn
zum zweiten Mal in dieser Saison knackte 
ein Gegner der Zuffenhäuser die 100-Punk-
te-Marke. Der TV 89 musste sich in der
Zuffenhäuser Talwiesenhalle
mit 80:118 geschlagen geben.
Und wieder einmal war es die
unzureichende Abwehrleis-
tung, die ein besseres Ab-
schneiden des Liga-Neulings
verhindert hatte. Sehr zum
Ärger des Zuffenhäuser Trai-
ners Assad Irshad: „Wir ma-
chen im Durchschnitt mehr 
Punkte als die Tabellenzwei-
ten und Tabellendritten. Da-
ran liegt es also nicht. Was die zugelassenen
Punkte angeht, sind wir die Schießbude der
Liga“, kommentierte er nach dem Spiel.

Dabei zeigten die Zuffenhäuser am An-
fang der Partie durchaus Ansätze, mit dem
Lokalrivalen mithalten zu können. Die An-
fangsformation, bestehend aus Nii Narku
Bergmann, Ruben Dietze, Viktor Kari, Tau-
rimas Kardauskas und Erik Meier, lieferte
sich in den ersten fünf Spielminuten einen 
offenen Schlagabtausch mit den Möhring-
ern. Trainer Irshad hatte bereits vor dem 
Spiel angekündigt, andere Optionen zu tes-
ten. Und im ersten Viertel schien die Taktik
auch aufzugehen. Dennoch: Von effektiver

Defense war auch diesmal keine Spur beim
TV 89 zu sehen. Allerdings verteidigten die
Möhringer ebenfalls nicht besonders gut.
Aber sie erzielten routiniert und abgeklärt
einen Punkt nach dem anderen. Aber der
TV 89 ließ sich zunächst nicht abschütteln.
Erik Meier sorgte nach knapp sechs Minu-
ten Spielzeit mit den Punkten zum 12:11 für
die erste Führung der Heimmannschaft –
die jedoch gleichzeitig die letzte Führung in
der Partie sein sollte. Denn die Nord-Stutt-
garter bekamen die Angriffe der Gäste ein-

fach nicht unter Kontrolle.
Trainer Irshad rief seine Spie-
ler in der ersten Auszeit des
Spiels lautstark zur Ordnung.
Durch kurze Pässe erlangten
die Zuffenhäuser dann zwar
bessere Kontrolle im Angriff,
doch die Möhringer Gäste
marschierten weiter durch die
Verteidigung der Zuffenhäu-
ser. Treffsicher zeigte sich der
SV auch bei den Freiwürfen

und konnte so kurz vor der Halbzeit weite-
re Punkte einheimsen. Mit 37:59 aus Zuf-
fenhäuser Sicht ging es für die Kontrahen-
ten in die Kabine. 

Die Nord-Stuttgarter steckten aber
nicht auf. In Durchgang zwei gingen die 
ersten Punkte auf das Konto der Gastgeber.
Zunehmend setzten sich die Spieler des TV
89 beim Rebound durch. Auch die Mannde-
ckung funktionierte nun besser. Das reich-
te aber alles nicht aus, um die Möhringer
entscheidend zu stoppen. Eine kurze Um-
stellung, und schon punktete der Tabellen-
dritte von den Fildern munter und souve-
rän weiter. „Das war fast wie im Spiel ver-

gangene Woche“, sagt TV-Trainer Assad 
Irshad. „Wir haben 59 Punkte pro Halbzeit
zugelassen, das ist einfach viel zu viel. Es
geht bei uns wirklich nur um die Defense.“
Auch die Freiwürfe sieht der Trainer als
Problem. „Möhringen hat viele Freiwürfe
versenkt, wir nicht. Das macht am Ende
einen großen Unterschied. Es geht bei uns 

aber nicht ums Punkten. Wir zeigen immer
wieder, dass wir das können.“

TV 89 Zuffenhausen: Nii Narku Bergmann,
Leroy Duck, Nikolai Savic, Ruben Dietze, Viktor 
Kari, Taurimas Kardauskas, Jonathan Sand-
brink, Christian Flätgen, Erik Meier, Danilo
Dagubic, Martin Crnjak.

Basketball Die Zuffenhäuser kommen in der Partie gegen den
SV Möhringen mit 80:118 unter die Räder. Von Thomas Weingärtner

„Was die 
zugelassenen 
Punkte angeht, 
sind wir die 
Schießbude 
der Liga.“
Assad Irshad, Trainer
des TV 89 Zuffenhausen

Innovationen sollen die Zukunft sichern

M
it einer „Fabrik im Grünen“ hatte
Robert Bosch 1910 einst in Feuer-
bach den Grundstein für die heu-

tige Weltbedeutung der Bosch-Gruppe als 
Zulieferer für die Autoindustrie gelegt.
Längst ist aber nicht nur Feuerbach emi-
nent gewachsen, sondern auch Bosch am 
Standort, wo derzeit an „sieben Ecken“ des
Stadtbezirkes bauliche Investition getätigt
werden oder geplant sind: „Wir bauen bis
an Ihr Rathaus heran“, stellt so Uwe Gack-
statter, der Vorsitzende des Bereichsvor-
stands Diesel Systems, mit Blick auf die Be-
zirksvorsteherin Andrea Klöber fest. Sie
nahm an der zweistündigen Veranstaltung
ebenso teil wie Vertreter von Bezirks- und
Gemeinderat. So betonte Franz Unter-
steller, dass er diese Info-Veranstaltung „in
erster Linie als Abgeordneter des Wahlbe-
zirks“ wahrnehme.

Eine Art ministerialer Diesel-Gipfel war
dies also nicht. Gleichwohl gab die Debatte 
um diese Antriebstechnik die stark präsen-

te Folie ab, zumal hier am Standort mit sei-
nen 14 000 Beschäftigten auch die neu-
esten Einspritzpumpen für den Dieselmo-
tor gebaut werden. Dass der Dieselsektor 
des Unternehmens ab dem neuen Jahr
unter das Dach „Powertrain Solutions“ 
kommt, deutet aber schon an, welch gravie-
rende Veränderungen hier im Gange sind. 
Gackstatter betonte deshalb in seiner Ein-
führung, dass in Sachen Luftreinhaltung
und Klimaschutz „nicht die eine Lösung, 
sondern ein Bündel an technischen Ansatz-
punkten“ gefragt sei, bei der „alle Arten von
Antrieben eine Rolle spielen werden“.

So investiere Bosch am Standort Feuer-
bach „400 Millionen Euro pro Jahr allein in
die Elektrifizierung der Mobilität“. Für 
Verbesserungen an der Schadstofffront
sorgten aber auch technologische Innova-
tionen wie eine „neue Bremsscheibe, die
den Abrieb um 90 Prozent senkt. Porsche
ist da unser erster Kunde“. Und beim Diesel
verfüge man inzwischen über eine Techno-

logie, mit der „schon heute die Stickoxide
unter den in vier Jahren geltenden Grenz-
werten liegen, und zwar im Realbetrieb auf
der Straße“, wie er betonte. Er gab sich
überzeugt, „dass der Diesel auch in Zukunft
eine Rolle spielen“ werde, nicht zuletzt im 
Lkw-Bereich, wo man aber auch an Brenn-
stoffzellen-Technik arbeitet. Gackstatters 
Blick in die Zukunft war: „Wir werden alles
sehen. Wir investieren des-
halb in alle Bereiche. In die
Vernetzung und in alle An-
triebstechnologien.“ Für den
technischen Wandel brauche
man aber hinreichend Zeit:
„Sonst wir das ein Job-Ver-
nichter.“

Just auf den Faktor Zeit
hob Untersteller dann auch in 
seinen ersten Ausführungen
ab: „Ist es wirklich so, dass wir
den Diesel für alle Zeiten brauchen oder
geht es darum, ihn jetzt für die nächste De-
kade zu verbessern?“ Denn, so der Minis-
ter, „was wir gerade bei der Mobilität erle-
ben, ist die größte Umwälzung seit der Er-
findung des Automobils. Es könnte aber
sein, dass der Wandel schneller kommt als 

wir denken. Darauf sollten wir uns einstel-
len“. Er erinnerte dabei ans Tasten-Handy
von Nokia, dass „sich jetzt im Industriemu-
seum befindet“.

Den Automobilstandort Baden-Würt-
temberg als Teil der „alten Welt“ sieht
Untersteller „in die Zange genommen von
der neuen Welt“: „Von neuen Playern im
Osten und in den USA. Entscheidend ist,

dass unsere Automobilstand-
orte auch in der neuen Welt
vorne dran spielen. Wegen der
Arbeitsplätze und der Wert-
schöpfung für die Erhaltung
unseres Wohlstandes.“ Bei
einem Rundgang durch die
Produktion gab es dann Bei-
spiele, wie Bosch mit seinen
Investitionen an technologi-
schen Innovationen arbeitet,
die die aktuelle Spitzenposi-

tion als Zulieferer sichern sollen. Etwa mit-
tels eine lückenlosen Vernetzung der Ma-
schinen im Sinne von „Industrie 4.0“. Oder
bei der Energieeffizienz, wenn der Ver-
brauch eins zu eins erfasst wird, was ein In-
genieur so zusammenfasste: „Von den Kos-
tenschweinen bis ins kleinste Produkt.“

Feuerbach Umweltminister Franz Untersteller informierte sich in 
der Bosch-Zentrale an der Wernerstraße. Von Georg Linsenmann

Bosch-Bereichsvorstand Uwe Gackstatter (2.v.l.), Minister Franz Untersteller (r.) und die weitere Gruppe im Gespräch mit einem Bosch-Ingenieur. Foto: Georg Linsenmann

„Was wir gerade 
bei der Mobilität 
erleben, ist die 
größte Umwälzung 
seit der Erfindung 
des Automobils.“
Franz Untersteller, 
Umweltminister

D
ie Stuttgarter Wohnungs- und
Städtebaugesellschaft (SWSG) hat
an der Giebelstraße vier Häuser

mit 86 Mietwohnungen sowie einer Kin-
dertagesstätte fertig gebaut und stellt da-
mit rund 6300 Quadratmeter Neubauflä-
che zur Verfügung, wie SWSG-Sprecher Pe-
ter Schwab mitteilt. 22 Wohnungen sind als
Sozialwohnung öffentlich gefördert, man-
che davon senioren- und rollstuhlgerecht 
ausgestattet. Ebenso gibt es bei 19 Einhei-
ten, die nach dem kommunalen Förderpro-
gramm „Wohnungen für mittlere Einkom-
mensbezieher“ gefördert sind, barriere-
freie Einheiten. „Die SWSG schafft damit
mehr modernen und bezahlbaren Wohn-
raum: Die abgerissenen 50er-Jahre-Ge-
bäude, die vorher das Quartier mit Garagen
und oberirdischen Stellplätzen dominier-
ten, boten nur 70 Einheiten“, so Schwab.
„Diese Gebäude ließen sich wirtschaftlich
nicht mehr sanieren.“

43 bis 99 Quadrat-
meter große Woh-
nungen bringt die
SWSG in den vierge-
schossigen Häusern
unter, allesamt mit
dem Aufzug erreich-
bar. 14 Ein- und Zwei-
Personen Wohnun-
gen sind barrierefrei gestaltet. Weitere drei
Wohnungen sind für Menschen im Roll-
stuhl reserviert. Diese 17 Wohnungen ge-
hören alle zu den geförderten Einheiten.
Außerdem bietet die Kindertagesstätte an
der Ecke Lurchweg/Giebelstraße im Erd-
geschoss zwei Kindergruppen auf rund 340
Quadratmetern genügend Platz zum Spie-
len und Toben (wir berichteten). 

Schwab: „Die SWSG hat mit dem Projekt
die lockere Zeilenbauweise erhalten, wie 
sie typisch für Giebel ist.“ Außerdem ver-
teile sie den notwendigen Parkraum auf
zwei Tiefgaragen mit 80 Stellplätzen links
und rechts des Lurchwegs. Die Tiefgaragen
sind per Aufzug erreichbar. Die SWSG lei-
ste mit dem architektonisch anspruchsvol-
len Projekt einen weiteren wichtigen Bei-
trag zur Quartiersentwicklung in Giebel.

Nachhaltigkeit zeichne auch das Ener-
giekonzept aus. Eine zentrale Pellet-Anlage
und ein Spitzenlast-Gasbrennwertkessel 
sorgen für Wärme. Das hoch gedämmte Ge-
bäude mit seinen Dreifach-Glas-Fenstern
unterschreite die strengen Anforderungen
der EnEV 2009 um 30 Prozent. Auf dem
Flachdach wächst eine Magerwiese. red

Mehr Wohnraum 
für Jung und Alt
Giebel SWSG stellt vier Häuser 
mit 86 Wohnungen und einer 
Kindertagesstätte fertig.

Die neuen 
Wohnungen 
sind zwischen 
43 bis 99 
Quadratmeter 
groß.

Erik Meier ( links) konnte sich vor allem in der Anfangsphase der Begegnung immer wieder
gegen die Möhringer Verteidigung durchsetzen. Foto: Günter Bergmann

M
it beachtlichen Platzierungen
warteten einige Läuferinnen und
Läufer beim 42. Nikolauslauf in

Tübingen auf, zum dem sich mehr als 3800
Lauffreudige dem Starter gestellt hatten.
Nachdem Fabian Schnekenburger schon 
vor kurzem beim 27. Sparkassen-Alb-Ma-
rathonlauf in Schwäbisch-Gmünd überra-
gend in seiner Altersklasse M 30 dominier-
te, wartete der Sportler von Turnen und 
Freizeit Feuerbach (TFF) auch dieses Mal
mit einer Klasseleistung auf. Er lieferte bei
dem Wettkampf in Tübingen eine neue Sai-
sonbestzeit ab. Der Nord-Stuttgarter kam
nach 1:15:40 Stunden ins Ziel. Damit beleg-
te Fabian Schnekenburger am Ende der
Halbmarathon-Distanz von 21,1 Kilome-
tern den vierten Rang in seiner Altersklas-
se. Dabei war ein Platz auf dem Sieger-
podest durchaus in Reichweite – zu Rang
drei fehlten dem Nord-Stuttgarter nur sie-
ben Sekunden. In der Gesamtwertung aller
Altersklassen, die Timo Göhler (LAV Stadt-
werke Tübingen) in 1:09:54 Stunden für
sich entschied, wurde Schnekenburger Elf-
ter. Weitere gute Platzierungen gelangen
Thomas Nagel vom MTV Stuttgart, der als
Zehnter der Altersklasse M 55 nach 1:36:56
Stunden über die Ziellinie kam. Hubert 
Laussegger, ebenfalls vom MTV, wurde
Achter der Altersklasse M 65 in 1:53:40
Stunden. Vereinskollegin Katja Polker lan-
dete auf Rang neun der Altersklasse W 30 in
1:43:52 Stunden. Doris Boyken (TF Feuer-
bach) wurde Vierte der Altersklasse W 60 
in 2:07:08 Stunden. 1:45:07 benötigte Ha-
rald Wohlmann. Der Läufer vom TFF
musste sich in der Altersklasse M 55 mit
dem 28. Platz zufrieden geben. la

Am Ende fehlen 
sieben Sekunden
Leichtathletik Fabian Schneken-
burger belegt beim 42. Tübinger 
Nikolauslauf den vierten Rang. 
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