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S-Süd
Genervt von Draufgängern
Gewinn oder
Gefahrenherd? An der
legalen Strecke für
Downhillfahrer von
Degerloch nach Stuttgart-
Süd scheiden sich die
Geister. SEITE III

Lokalsport
Das Spiel des Jahrzehnts
Stammheims David gegen
Goliath Großaspach: Im
Achtelfinale des WFV-
Pokalwettbewerbs
empfängt der Landesligist
den Drittligisten SG
Sonnenhof. SEITE IV

S-Ost Fabian Richter Reuschle
vom Bezirksbeirat einstimmig
gewählt. Von Jürgen Brand

Dieselrichter ist 
stellvertretender 
Bezirksvorsteher

Flüchtlingszeitung stellt Erscheinen ein

Immer wieder hat sich der Umzug ver-
zögert. Jetzt wird es ernst: Der Aus-
zug von noch rund 100 Flüchtlingen

aus den Containern an der Roten Wand ist
vom 28. bis 31. Oktober geplant. Auf dem
Areal sollen Wohnungen gebaut werden.
Und RED, die Flüchtlingszeitung für und
von den Containerbewohnern, erscheint
am 20. Oktober zum letzten Mal. „Die Ar-
tikel sind fertig, das Layout steht. Die Zei-
tung muss nur noch gedruckt werden“,
sagt Hans H. Greuter. Er ist mit Unter-
stützung des Flüchtlings-Freundeskreis
Killesberg Initiator und ehrenamtlicher
Chefredakteur des Blatts. Um das Layout
kümmert sich ebenfalls ehrenamtlich Ina
Stallbörger.

RED: Das steht für Refugees (Flücht-
linge), Experiences (Erfahrungen) und
Dreams (Träume). Das erste Exemplar der
kostenlosen Zeitung erschien im Winter
2016. „Dahinter steckte die Idee, dass die
Flüchtlinge in der nasskalten Jahreszeit
nicht in den Containern rumhocken soll-
ten, sondern beim Zeitung machen eine
Beschäftigung haben“, sagt Greuter. Ge-
plant waren nur zwei Ausgaben. Jetzt geht
die siebte in Druck. Zwei Ausgaben hat der
Bezirksbeirat finanziert. Für die anderen
Ausgaben hat der Flüchtlings-Freundes-
kreis Killesberg Spenden gesammelt. Die
Kosten für das achtseitige Blatt mit einer
Auflage von jeweils 2000 Exemplaren lie-
gen bei 1500 Euro.

Für seine Artikel hat Greuter mit
63 Flüchtlingen und 34 Helfern gespro-
chen. Viele Flüchtlinge haben in RED aber
auch selbst geschrieben: über die Zustän-
de in ihrem Land, die Gründe für die
Flucht, ihre lebensgefährliche Fahrt übers

Mittelmeer und über ihre Träume von
einem Neuanfang in Deutschland. Greu-
ter: „Manche Schicksale haben sich zum
Besseren gewendet, aber leider nicht alle.“
Viele Flüchtlinge hat er auch aus den Au-
gen verloren. Doch einem sei-
ner Gesprächspartner ist er
ganz unerwartet wieder be-
gegnet: Edrissa Saidy aus
Gambia. Der heute 23-Jähri-
ge lief ihm im Treppenhaus
von Greuters früherem
Wohnhaus entgegen: schwere
Farbeimer an jeder Hand.
Edrissa macht eine Ausbildung zum Maler
und war in dem Gebäude mit dem Reno-
vieren einer Wohnung beschäftigt. Ein be-
reits bewilligtes Stipendium an der Kunst-
akademie hat der begabte junge Mann zu-

rückgestellt, um einen Handwerksberuf
zu erlernen. In der letzten Ausgabe von
RED lässt Greuter Edrissas Weg aus der
Heimat in sein neues Leben in Stuttgart
nochmals Revue passieren.

Auch an die syrische Familie Almouri
erinnert Greuter: „Als mir das Ehepaar
über die Flucht mit den vier Kindern
übers Mittelmeer berichtete, kamen mir
die Tränen. Ich habe mich gefragt, was

wäre, wenn meine Familie
und ich das hätten durchle-
ben müssen“, sagt Greuter.
Die Almouris, die damals in
zwei Containern an der Ro-
ten Wand lebten, haben
längst Fuß gefasst in Stutt-
gart und haben eine eigene
Wohnung in Feuerbach. Ma-

zin Almouri (43) arbeitet als technischer
Anästhesist im Klinikum Stuttgart. Die
Kinder schreiben gute Noten. Die älteste
Tochter besucht das Gymnasium. Andere
Containerbewohner bekamen keine Auf-
enthaltsgenehmigung wurden abgescho-
ben: „Vor allem für Flüchtlinge aus Afrika
sieht es schlecht aus“, sagt Greuter. Seine
Erfahrung aus den Gesprächen: „Viele
wollen aber auch wieder zurück in ihre
Heimat, sobald sie dort wieder eine Pers-
pektive für sich sehen.“

In den Herbstferien werden die Flücht-
linge aus dem Containerdorf an der roten
Wand auf andere in anderen Unterkünf-
ten verteilt: Für den Umzug gelten laut
einer Mitteilung der Heimleitung Regeln:
Das Umzugsgut muss deutlich mit Namen
und Zieladresse beschriftet werden. Privat
angeschaffte Gegenstände wie Möbel und
Elektrogeräte, ausgenommen Fernseher
und Receiver, werden von der Spedition
nicht mitgenommen. Um die Ausbreitung
von Bettwanzen und sonstigen Schädlin-
gen zu verhindern, dürfen keine Teppiche
mitgenommen werden.

S-Nord Ende Oktober räumen die Flüchtlinge ihre Container an der
Roten Wand. Damit hört auch das Blatt RED auf. Von Eva Funke

Hans H. Greuter hat viele Flüchtlinge
begleitet. Foto: Eva Funke

RED steht für
Refugees (Flücht-
linge), Experiences
(Erfahrungen) und
Dreams (Träume).

F abian Richter Reuschle ist in gewis-
ser Weise die Öffentlichkeit ge-
wöhnt. In der ersten Jahreshälfte

geriet er in seiner Funktion als Richter am
Landgericht Stuttgart im Zusammenhang
mit der Diesel-Affäre in die Schlagzeilen –
jetzt ist er im Stadtbezirk Stuttgart-Ost
einstimmig zum stellvertretenden Be-
zirksvorsteher gewählt worden.

Richter Reuschle war am Landgericht
für viele der Diesel-Klagen unter anderem
gegen VW und Porsche zuständig gewe-
sen, insgesamt sollen es 195 Verfahren ge-
wesen sein. Er wurde bundesweit be-
kannt, weil er hartnäckig versuchte, die
Manipulationen an
den Motoren aufzu-
klären. Weil seine
Ehefrau vor einem
anderen Landgericht
selbst Klage gegen
VW erhoben hatte,
wurde er im April die-
ses Jahres für befan-
gen erklärt und abge-
löst. Es wird aller-
dings von damaligen
Klägern nach wie vor ge-
fordert zu prüfen, ob dies rechtens war.

In dieser Woche ist Fabian Richter
Reuschle auf Vorschlag von Bündnis 90/
Die Grünen vom Bezirksbeirat Stuttgart-
Ost zum Stellvertreter von Bezirksvorste-
herin Charlotta Eskilsson (FDP) gewählt
worden. Die Grünen hatten als stärkste
Fraktion in dem Gremium das Vorschlags-
recht, es gab keine Gegenstimmen.

Richter Reuschle ist „ein echtes Stutt-
gart-Ost-Kind“ wie er in seiner Vorstel-
lung sagte. Er wohnt mit seiner Frau und
seinen beiden Töchtern im Stadtteil Frau-
enkopf. Er will sich im Bezirksbeirat um
den Klimaschutz direkt vor Ort kümmern
und sich zum Beispiel für mehr Trinkwas-
serbrunnen, die Begrünung der Stadt-
bahngleise und auch für mehr Fassaden-
begrünung einsetzen. Außerdem will er
sich für eine effizientere und umweltge-
rechtere Mobilität für Jung und Alt im
Stadtbezirk engagieren und die Villa Berg
zum Treffpunkt für alle machen. In der
Zusammenarbeit mit der Bezirksvorstehe-
rin will der Verwaltungsexperte sein
Know-how etwa in Verfahrensfragen zur
Verfügung stellen.

Fabian Richter
Reuschle
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Der Auftrag
S-Mitte Kunst muss für das Auge des
Betrachters schön sein, sollte aber im
Sinne des Künstlers möglichst nicht
brotlos sein. Einen guten Kompromiss
schaffte am Freitag der Stuttgarter
Maler Jürgen Leippert (75). Sein Auf-
trag lautet: „Male das Gebäude, in
das wir mit unserer Anwaltskanzlei
einziehen.“ Ach, ja: Die Stiftskirche
dürfe freilich auch zu sehen sein. Das
Ergebnis ist im besten Sinne ein rea-
listischer Expressionismus, die Kunst-
richtung, in der Leippert zu Hause
ist. Sein Bild zeigt ein reales Laden-
und Bürogebäude und eine aus-
drucksstarke Stiftskirche.(mh) Foto: mh

Inhalt
Untertürkheim
Tonnenweise Sperrmüll
Mit dem AWS-Lastwagen
auf Tour durch die
Landeshauptstadt:
Andreas Weber sammelt
mit seinem Team bis zu
14 Tonnen Sperrmüll an
einem Tag ein. SEITE III n Stuttgart fehlen Sport- und Turn-

hallen. Und das nicht zu knapp. Bis
zum Jahr 2030 müssten mindestens

noch 30 Stück gebaut werden, um den Be-
darf decken zu können. Das geht aus einer
Analyse des Amtes für Sport und Bewe-
gung hervor, die im März dieses Jahres er-
stellt wurde. Während die Situation in
Münster, Botnang oder Obertürkheim
noch ganz gut ist, liegt der Versorgungs-
grad in Stuttgart-Mitte unter 50 Prozent.
Auch in Stammheim, Stuttgart-Nord,
Wangen und Bad Cannstatt liegt einiges

im Argen. Der Bedarf
ist wesentlich höher
als das zur Verfügung
stehende Angebot.

Doch das Sportamt
kann in seiner Analyse
auch schon einige Pro-
jekte nennen, die zeit-
nah umgesetzt werden
könnten, um die Situa-
tion zu entschärfen.
Für die Umsetzung
fehlt an vielen Stellen
allerdings noch das
nötige Geld. Deshalb
hat das Sportamt die
wichtigsten Vorhaben
für den kommenden
Doppelhaushalt ange-
meldet. Kein einziger

Vorschlag aus dem Bereich „Sportförde-
rung/Vereinsbauvorhaben (Zuschüsse)“
hat es allerdings in den Haushaltsentwurf
von Oberbürgermeister Fritz Kuhn und
Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann
geschafft.

Ganz oben auf der Wunschliste des
Sportamts stand ein Zuschuss in Höhe
von rund 1,55 Millionen Euro für die Er-
weiterung des Vereinszentrums Vitadrom
der Sportvereinigung Feuerbach. „Wir ha-
ben bei uns etwa 1400 Rehasportler und
65 Kurse pro Woche. Die Wartelisten sind
voll, wir müssen erweitern, vor allem aber
auch, weil Kursräume für andere Abtei-
lungen unseres Vereins fehlen“, erklärt
der Geschäftsführer der Sportvg Feuer-
bach, Matthias Ranke. Ein Anbau ans Vi-
tadrom soll Abhilfe leisten. Zudem möch-

te der Verein auch mehr Bewegungsange-
bote für die Allgemeinheit im Freien
schaffen. Einen kleinen Bewegungspark
gibt es schon, um Klimmzüge oder Liege-
stütze zu machen, zum Hangeln, Klettern
und Rudern. Ein Sportboulevard mit Bou-
lebahn, Slackline, Boulderwand und Auf-
enthaltsbereichen soll folgen. „Insgesamt
planen wir in diesem Bereich mit Maß-
nahmen, die rund 3,3 Millionen Euro kos-
ten“, sagt Ranke. Ohne die notwendigen
Zuschüsse der Stadt kann das Vorhaben
aber nicht umgesetzt werden.

So geht es auch dem MTV Stuttgart,
der auf seinem Gelände am Kräherwald
ein sogenanntes sportliches Multifunk-
tionsgebäude bauen möchte. Im aktuellen
Doppelhaushalt steht ein Zuschuss in Hö-
he von 1,8 Millionen Euro zur Verfügung.
„Wir hätten schon loslegen können. Aber
das Sportamt kam noch einmal auf uns
zu“, sagt MTV-Geschäftsführer Karsten
Ewald. Der Wunsch nach mehr Hallen für

den Schulsport sei geäußert worden. Da-
raufhin habe man die Konzeption noch
einmal überarbeitet und habe ein größe-
res Gebäude geplant – mit zwei statt nur
einer Turnhalle. „Die Hallen können dann
täglich und verbindlich von 8 bis 15 Uhr
von Schulen und Kitas genutzt werden“,
betont Ewald. „Wir können dadurch für
eine deutliche Entlastung bei der großen
Hallennot sorgen – und das auch noch
recht preiswert.“ Der MTV braucht noch
einmal drei Millionen Euro, um das Pro-
jekt realisieren zu können. Insgesamt ent-
stehen Kosten in Höhe von 7,1 Millionen
Euro. „Die Bank würde uns ein Darlehen
geben. Wir stehen in den Startlöchern und
könnten 2020 anfangen zu bauen“, betont
der MTV-Geschäftsführer.

Spätestens am 20. Dezember weiß er,
ob er das Neubauprojekt in den kommen-
den beiden Jahren umsetzen kann. Denn
an diesem Tag verabschiedet der Gemein-
derat den Doppelhaushalt. Ranke und

Ewald hoffen, dass die Stadträte ihre Pro-
jekte unterstützen und die Finanzierung
sichern. „Es liegt an uns, die Stadträte da-
von zu überzeugen“, sagt Ewald.

Das sieht der Präsident des TV Cann-
statt, Roland Schmid, genauso. Auch die
Zuschüsse für die Erweiterung des Base-
ball-Parks am Schnarrenberg samt neuer
Turnhalle finden sich nicht im Haushalts-
entwurf des Oberbürgermeisters wieder.
Der TVC benötigt in den kommenden bei-
den Jahren insgesamt rund 2,9 Millionen
Euro. „Alle drei Projekte – von der Sport-
vereinigung, dem MTV und uns – sind
wichtig und gut“, sagt Schmid.

Nach dem Brand beim TV Stammheim
sieht der hiesige Bezirksbeirat auch bei
sich vor Ort dringenden Handlungsbedarf.
In der jüngsten Sitzung des Gremiums
wurde der einstimmige Beschluss gefasst,
dass Planungsmittel für eine zweiteilbare
Sporthalle in den kommenden Doppel-
haushalt eingestellt werden sollen.

Neue Sporthallen haben keine Priorität

Derzeit gibt es in Stuttgart 36 Sporthallen, 117 Turnhallen und 49 Gymnastikhallen (Stand März 2019). Diese Kapazitäten reichen aber
nicht aus, um die Bedarfe der Kitas, Schulen und Vereine abzudecken. Foto: ZB/Hendrik Schmidt

Stuttgart Im Entwurf des
Oberbürgermeisters fehlen
Zuschüsse für Neubauvorhaben.
Von Torsten Ströbele

„Es liegt an
uns, die
Stadträte
davon zu
überzeugen.“
Karsten Ewald,
MTV Stuttgart

Foto: Tom Bloch
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