
E
in bisschen überrascht, mit welcher
Hartnäckigkeit sich Grüne Lokal-
politiker für die Alte Weinsteige ins

Zeug legen. Sie ist keine viel befahrene Ra-
serpiste. Und eine prädestinierte Radstre-
cke ist sie mit ihren bis zu 13 Prozent Gefäl-
le, ihren Kurven und dem unzureichend ab-
gegrenzten Gleiskörper auch nicht. Jüngs-
te Verkehrskontrollen belegen zwar, dass
das Sträßchen tatsächlich als Schleichweg 
missbraucht wird. Eigentlich gilt hier ab 
Höhe Pfaffenweg bergaufwärts ein Durch-
fahrtsverbot zwischen 15 und 19 Uhr, berg-
abwärts ist die Durchfahrt ab der Wie-
landshöhe komplett verboten. Der Voll-
zugsdienst zählte aber im Januar lediglich
25 bis 30 Fahrzeuge pro 1,5 Stunden, die
verbotenerweise dort fuhren. 

Gemessen an dem Verkehr, den Anwoh-
ner anderer Straßen im Süden ertragen
müssen, erscheint eine Belästigung durch
weniger als 30 Autos in der Stunde ver-
schmerzbar. Wer entlang der Böheimstra-
ße, der Immenhofer oder der Karl-Kloß-
Straße wohnt – um nur einige der stark fre-
quentierten Trassen zu nennen – käme gar
nicht mit, wollte er alle Fahrzeuge zählen. 
Schmutz und Gefahr gehen von diesen
Straßen aus, die Lärmbelastung liegt klar 
über den zulässigen Grenzen. Doch offen-
bar haben diese Anwohner keine so effizi-
ente Lobby, die für sie in schöner Regelmä-
ßigkeit Geschwindigkeitskontrollen er-
streitet, wie das an der noblen Wohnadres-
se Alte Weinsteige der Fall ist. kay

Verkehr Es gibt weit schlimmer belastete 

Wohnorte als an der Alten Weinsteige.
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Klage in Toplage

D
ie Alte Weinsteige bleibt offen. Die
Grünen sind mit ihrem Plan, die
extrem steile, schmale Straße ent-

lang der Zacke für den Autoverkehr kom-
plett zu sperren, gescheitert. Kürzlich hat-
ten sich bereits die Grünen im Bezirksbei-
rat von Degerloch ebenfalls dafür einge-
setzt, dass die Verwaltung doch prüfen sol-
le, ob man die Straße nicht dicht machen 

könne. Vergangene
Woche nun stellten
die Grünen im Süden
den nämlichen An-
trag im Bezirksbeirat
und stießen auch hier
mehrheitlich auf Ab-
lehnung.

Ihre erklärten Zie-
le waren: den

Schleichverkehr zu unterbinden und die 
Radfahrer zu schützen. Derzeit sei die Alte 
Weinsteige „für Radfahrende die einzige,
direkte, asphaltierte Verbindung vom Sü-
den nach Degerloch und zurück“. Nach
20.45 Uhr könne man das Rad auch nicht
mehr in der Zahnradbahn mitnehmen, weil
die dann Feierabend mache. Auch FDP-Be-
zirksbeirat Wolf-Dieter Wieland scheiterte
mit seinem Antrag zur Alten Weinsteige. Er
hatte eine dauerhafte Schließung der
Schranke samt Induktionsschleife vorge-
schlagen. Auf diese Weise würde der be-
stehenden Regelung Nachdruck verliehen. 

Die Mehrheit der Bezirksbeiräte im Sü-
den will aber gar keine Veränderungen auf
dieser Strecke. Die Räte einigten sich ledig-
lich darauf, die Verwaltung zu bitten, in den

kommenden drei Monaten auf der Alten
Weinsteige verstärkt zu kontrollieren. Da-
mit wäre auch das Ordnungsamt einver-
standen, wie Bezirksvorsteher Raiko Grieb 
berichten konnte, da er beim Ordnungsamt
vorgefühlt hatte. Ein Durchfahrtsverbot
aber lehne die Verwaltung ab. 

Das klingt lapidar, ist aber tatsächlich
ein großes Zugeständnis: Bei der Verkehrs-
überwachung herrscht krasser Personal-
mangel, Wünsche nach Kontrollen andern-
orts bleiben oft unerfüllt. Für die Alte
Weinsteige aber nimmt man sich die Zeit.
Sollten die Kontrollen den Schleichverkehr
nicht eindämmen können, wollen sich die
Bezirksbeiräte im Herbst das Thema noch
einmal vorknöpfen.

Die Alte Weinsteige bleibt offen

An der Sperre zwängen sich viel Fahrer verbotenerweise vorbei. Foto: Tilman Baur

S-Süd Auf dem als Schleichweg 
genützten, steilen Sträßchen soll 
nun häufiger kontrolliert werden. 
Von Kathrin Wesely

Die Grünen 
wollen die 
Radfahrer auf 
der Strecke 
besser 
schützen.

Karrenweg Erstmals erwähnt wurde die Alte 
Weinsteige 1350. Für den extrem steilen Kar-
renweg, der die einzige Frachtverbindung aus 
dem Kessel auf die Filderhochfläche war, 
brauchte es bis zu 16 Pferde, damit ihn ein 
Frachtfuhrwerk hinauf schaffte. 

Serpentinen Zwischen dem Marienplatz und 
Degerloch verkehrt seit 1884 auch die „Zacke“ 
genannte Zahnradbahn. Von 1829 bis 1832 
wurde die Alte Weinsteige durch die Neue 
Weinsteige ergänzt und so eine leistungsfähi-
gere Anbindung an die Gemeinden im Süden 
Stuttgarts geschaffen. (kay)

AUS DEM KESSEL NACH SÜDEN

Tagsüber kann man das Fahrrad auf der steilen Strecke in der Zahnradbahn mitnehmen. Um 20.45 Uhr aber stellt die Zacke den Betrieb ein. Foto: Kathrin Wesely

Fahrverbote sollen um jeden Preis vermieden werden

D
ie Partei der schlechten Luft will
die CDU ganz sicher nicht sein. Das
hat die Regionalrätin Susanne

Wetterich gleich zu Beginn der Veranstal-
tung am Donnerstagabend im Heslacher
Restaurant Weitmanns Waldhaus betont.
Das Motto der von der CDU-
Bezirksgruppe Stuttgart-West
organisierten Podiumsdis-
kussion hieß dementspre-
chend auch „Saubere Luft oh-
ne Fahrverbote“. Die Gesund-
heit liege der CDU ebenso am 
Herzen wie allen anderen,
sagte Wetterich. Doch die Fra-
ge sei, ob Umweltschutz und individueller
Nahverkehr denn unbedingt Gegensätze 
sein müssten?

Mit Steffen Bilger, Jörg Howe und Kai
Knickmann versuchten sich drei hochkarä-
tige Gäste an Antworten auf diese und an-
dere Fragen. Der CDU-Politiker Bilger ist
seit März Parlamentarischer Staatssekre-
tär im Verkehrsministerium, Howe ist
Kommunikationschef bei Daimler und
Knickmann Geschäftsführer bei Mann +
Hummel, einem Ludwigsburger Hersteller
von Flüssigkeits- und Luftfiltersystemen
mit Milliardenumsatz. In Stuttgart sind die
drohenden Fahrverbote Hauptgesprächs-

thema. Auf dem Podium herrschte Einig-
keit, dass sie nicht kommen dürften. Stef-
fen Bilger sieht in ihnen eine massive Ein-
schränkung der Menschen, einen Wertver-
lust der Fahrzeuge und eine Rufschädigung
der Stadt Stuttgart. Der Politiker verurteil-

te gleichwohl die Betrügerei-
en von Konzernen wie VW:
„Das geht gar nicht und darf
sich nicht wiederholen.“
Unter den Bürgern sei die
Stimmung auf dem Tiefpunkt.

Trotzdem mache die In-
dustrie auch Gutes, in Baden-
Württemberg gehe es um viele

Arbeitsplätze. Bilger sprach sich entschie-
den gegen die Einführung der Blauen Pla-
kette aus. „Sie ist nichts anderes als ein
Fahrverbot für Autos, die sie nicht bekom-
men.“ Stattdessen müssten intelligente Lö-
sungen her. Ein günstigerer öffentlicher
Nahverkehr gehöre dazu, ebenso die ange-
strebte Tarifzonenreform. 

Bilger plädierte außerdem dafür, zwei
langgehegte CDU-Projekte anzugehen: Die
Filderauffahrt und den Nord-Ost-Ring. 
Beide könne man unter bestimmten Vo-
raussetzungen noch in den Bundesver-
kehrswegeplan aufnehmen. Kein gutes
Haar ließ der CDU-Politiker an der Ver-

kehrspolitik der Stadt Stuttgart: „Wer Auto
fährt, soll bestraft werden“, fasste er diese
zusammen. Eine Nahverkehrsabgabe sei 
der falsche Weg, denn viele Menschen seien
aufs Auto angewiesen. 

Das bestätigte Jörg Howe. Bei den Miet-
und Immobilienpreisen in Stuttgart könne
nicht jeder in der Stadt leben, viele müssten
eben pendeln. Daimler strenge sich an, die
Emissionen der Autos zu senken. „Ab 2020
haben wir zehn vollelektrische Fahrzeuge
auf dem Markt“, so Howe. 

Als gebürtiger Hamburger sei er irritiert
über die Intensität, mit der die Stuttgarter
den Feinstaubalarm zelebrierten. „Das

kann man als Folklore abtun“, so Howe. Für
die kommenden Jahre prognostiziert der 
Daimler-Mann ein massives Wachstum an
Elektrofahrzeugen. 

Kai Knickmanns Sicht auf die Dinge ist
positiv: Die Feinstaubproblematik sei
durch die Partikelfilter technisch längst ge-
löst. Auf den Diesel dürfe man nicht ver-
zichten, denn der sei besonders emissions-
arm. Die nächsten Jahrzehnte würden ge-
prägt durch einen bunten Mix an Antriebs-
technologien. „Die Industrie kann jedes
Problem lösen, braucht aber stabile und be-
lastbare Rahmenbedingungen“, sagte
Knickmann. 

S-West Die CDU-Bezirksgruppe Stuttgart-West hat am Donnerstag 
über die Zukunft des Verkehrs in Stuttgart diskutiert. Von Tilman Baur

Steffen Bilger lehnt die Einführung der Blauen Plakette ab. Foto: privat

Die hochkarätigen 
Gäste waren sich 
bei Feinstaub und 
Fahrverboten 
völlig einig.

S-West

Info zu betreutem Wohnen
Die Evangelische Diakonissenanstalt im Stutt-
garter Westen bietet eine Infoveranstaltung 
zum betreuten Wohnen an. Diese findet am 
Montag, 16. April, um 14 Uhr im Mutterhaus an 
der Rosenbergstraße 40 im Stuttgarter Wes-
ten statt. Interessenten haben dort die Gele-
genheit, sich umfassend über das Wohnange-
bot sowie über das geistliche und kulturelle 
Programm zu informieren, Fragen rund um den 
Einzug zu klären oder schon einmal Interesse 
an einer Wohnung vermerken zu lassen. nay

S-West

MTV-Spendenlauf im Herbst
Zum zweiten Mal findet am Sonntag, 9. Sep-
tember, der MTV-Spendenlauf von Mitgliedern 
der Triathlonabteilung statt. Unter dem Motto 
„Der Kräherwald bewegt sich – mit vielen 
Schritten Großes erreichen“ sollen in diesem 
Jahr die Spendengelder an junge, weibliche 
Volleyballtalente gehen, die aus sozialschwa-
chen Familien kommen. Damit soll die Ausbil-
dung an der Volleyballakademie des MTV er-
möglicht werden können. Die Volleyballakade-
mie steht für die Sichtung und Entwicklung von 
jungen Talenten vom Schnuppertraining in der 
Grundschule bis zur Entwicklung in eine Bun-
desligamannschaft hin. Die Organisatorinnen 
des Spendenlaufes suchen für die Aktion nun 
noch Sponsoren, Helfer und natürlich Läuferin-
nen und Läufer. Informationen zu dem Lauf mit 
Familienfest gibt es unter https://mtvspenden-
lauf.wordpress.com. nay

S-Süd

Gemeinsamer Spaziergang
Der Albverein, der Bürger- und Gartenbauver-
ein, die Naturfreunde und der Waldheimverein 
Heslach laden für Samstag, 21. April, zum ge-
meinsamen Frühjahrsspaziergang mit Frieder 
Jedtke zu den Wäldern und Klingen im Süd-
westen Stuttgarts ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr 
an der S-Bahn Haltestelle Universität. Durch 
Pfaffenwald und Dachswald geht es zum 
Waldheim Heslach. Von da geht es über das 
Rudolf-Sophien-Stift zur Ziegelklinge. Ab 
13 Uhr gibt es im Lehrgarten des Bürger- und 
Gartenbauvereins Heslach ein Mittagessen. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. kay

S-Süd

Gospelabend in St. Thomas
Der Gospelchor der Thomasgemeinde singt 
am Sonntag, 22. April. Die Sänger werden von 
Solisten und einer Band umrahmt. An dem ab-
wechslungsreichen Abend mit Soli und Chor 
ist auch das Publikum eingeladen mitzusingen. 
Das Konzert beginnt um 19 Uhr in der Thomas-
kirche, Schwarzwaldstraße 7. kay

Kurz berichtet

Bezirksbeirat West

Unterflur-Container 
endlich realisieren
S-West Die Leerung der städtischen Alt-
glascontainer war in den vergangenen Mo-
naten in Stuttgart immer wieder ein Prob-
lem. Die für die Abholung zuständige Firma
Remondis aus Norddeutschland prüft der-
zeit ein neues System. Die Grünen-Frak-
tion im Bezirksbeirat West fordert schon
länger, unterirdische Altglascontainer am
Feuersee in Betracht zu ziehen. Sie fordert
nun, da Step-Mittel für eine entsprechende
Infrastruktur nicht ausreichen würden,
eine genaue Kostenaufstellung, damit ge-
prüft werden kann, ob Gelder dafür durch
Umschichtung innerhalb der Step-Mittel 
gewonnen oder aus dem Stadtbezirksbud-
get entnommen werden könnten. Die Grü-
nen wollen ferner ein Pilotprojekt für den 
Feuersee und fordern dazu eine Stellung-
nahme von der Stadtverwaltung. nay

Markuskirche

Stuttgart im Zeichen 
des Klimawandels

S-Süd „Unser Klima in Stuttgart – und in 
der Welt“ ist das Thema eines Vortrags am
Sonntag, 22. April. Professor Jürgen Bau-
müller, Lehrbeauftragter der Universität
Stuttgart und bis 2008 Leiter der Abteilung
Stadtklimatologie der Stadt Stuttgart, be-
richtet in der Markuskirche über lokale
Unwetter mit oft erheblichen Folgen. Der
Experte untersucht die Häufung von Ext-
remwetterereignissen durch Klimaverän-
derungen. Er fragt, welche Rolle die Bebau-
ung dabei spielt und nach den langfristigen
Folgen für unsere Lebensweise, unsere Ge-
sundheit, für die Landwirtschaft und den 
Weinbau. Der Experte stellt auch Lösungs-
ansätze vor – global erforderliche Maßnah-
men und Ideen zur Schadensprävention 
auf lokaler Ebene. Sein Vortrag beginnt um
20 Uhr im Saal unter der Empore der Mar-
kuskirche, Filderstraße 22. kay
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