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Bad Cannstatt

neues Konzept in der nahversorgung
Bad Cannstatt: Bonus bietet Projekt für unterversorgte stadtteile an

Schwarzfahrer beißt
Fahrkartenkontrolleur
(red) – Zu einer bissigen auseinandersetzung kam es am Montagmittag zwischen einem rabiaten
schwarzfahrer und einem Fahrkartenkontrolleur. Gegen 12.20 Uhr
kontrollierte ein 37-jähriger Fahrausweisprüfer mit einem kollegen
in der ostendstraße einen 20-Jährigen in der Buslinie 42. dabei
stelle sich heraus, dass er keinen
gültigen Fahrschein dabei hatte und
sich auch nicht ausweisen konnte,
woraufhin der kontrolleur die Polizei verständigte. da der junge
Mann zu randalieren begann und
flüchten wollte, schloss der Busfahrer die türen. die beiden kontrolleure hielten den Mann, der auch
ein Messer am Gürtel trug, fest. der
20-Jährige biss den 37-Jährigen daraufhin in die Hand. Polizisten nahmen den Polizeibekannten fest.

bad Cannstatt

Teenie-Trio
bestiehlt Elfjährigen
(red) – Polizeibeamte haben einen
15 Jahre alten Jugendlichen und
zwei Zwölf- und dreizehnjährige
als tatverdächtige eines straßenraubs ermittelt. der Fall liegt bereits ein paar Monate zurück: die
drei sollen am 10. Juni einem elfjährigen an der sommerrainstraße
das Handy geraubt haben. Umfangreiche ermittlungen führten zu den
drei tatverdächtigen. der Zwölfjährige räumte die tat ein, die beiden anderen ignorierten die Vorladungen zur Polizei. der 15-Jährige muss jetzt mit einer anzeige
wegen Raub rechnen, die Zwölfund dreizehnjährigen waren zur
tatzeit noch strafunmündig.

ölpreise
vom handel genannte durchschnittspreise
(in klammern preise der vorwoche) im großraum stuttgart für heizöl in premiumqualität
bei einer abladestelle frei tank. für normalqualität wird ein preisabschlag gewährt. die
preise verstehen sich je 100 l einschließlich
Mehrwertsteuer bei abnahme von:
1001- 1500 l
1501- 2000 l
2001- 2500 l
2501- 3500 l
3501- 4500 l
4501- 5500 l
5501- 6500 l
6501- 7500 l
7501- 8500 l

69,18 (70,34) euro
65,46 (65,85) euro
62,48 (63,79) euro
61,23 (62,42) euro
59,98 (60,78) euro
59,45 (60,02) euro
58,61 (59,32) euro
58,42 (58,66) euro
58,13 (58,28) euro
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Das Thema Nahversorgung beschäftigt nicht nur Bürger und Anwohner
in den Stadtteilen, sondern auch die
Stadtverwaltung insbesondere die
Wirtschaftsförderung. Jetzt hat der
Wirtschaftsausschuss in der vergangenen Woche einen Vorschlag von
Bonus befürwortet, über den noch
der Gemeinderat entscheiden wird.

es geht um ein konzept, das die
nahversorgung in den stadtteilen
verbessern soll und sich insbesondere an die anwohner richtet, die
fußläufig einkaufen möchten. „das
konzept habe ich zuerst beim amt
für stadtplanung und stadterneuerung vorgeschlagen“, so BonusVertriebsleiter Hans-Jürgen Beier.
seit etwa zwei Jahren gebe es ein
Projekt, das absichern soll, die bestehende nahversorgungslücken so
zu verbessern, dass auch fußläufig
eingekauft werden kann. nicht
überall sei ein Bonus-Geschäft
möglich, so Beier, denn dieses brauche eine Fläche von 200 bis 300
Quadratmetern. deshalb sei der
Gedanke des Bestellcafés aufgekommen, in dem kunden ein begrenztes sortiment an frischen Produkten wie Joghurt, Milch, salz
und Mehl finden. das Café soll einen sozialtreffcharakter haben, so
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dieter Zetsche mit Merkur-Preis ausgezeichnet 7
anzeige
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die bonus-Märkte bieten ein besonderes projekt zur verbesserung der nahversorgung in den stadtteilen an. Unter anderem könnte es eine bestellmöglichkeit in geschäften geben, die eine geringere ladenfläche zur verfügung haben.
archivfoto: frey
Beier. dort können die kunden aus
bis zu 15 000 artikeln auswählen
und ihre Bestellung aufgeben. ein
Mitarbeiter würde die Bestellung
am Computer aufnehmen und am
nächsten tag würden die Waren
ausgeliefert. das angebot richte
sich an die Menschen, die kein
smartphone haben. Beier stellt sich
vor, dass die auslieferung über den
größten Bonus-Markt erfolge. die

Filiale in Rohr weist 600 Quadratmeter Verkaufsfläche auf. es gehe
dabei um ein Pilotprojekt für solch
ein „Bonus-light“-Geschäft. auch
im Burgholzhof sei das thema
denkbar und möglich. doch der Gemeinderat müsse das entscheiden.
Möglich sei es nur mit der Finanzierung der stadt. Für einen BonusMarkt light wäre ein einrichtungszuschuss von 70 000 euro notwen-

dig. der Wirtschaftsausschuss habe
dem zugestimmt, so Beier.
ein Geschäft, das sich „Bonusto-Go“ nennt und per Computer
Bestellungen aufnimmt, bräuchte
einen Investitionszuschuss von ungefähr 10 000 euro. Jetzt wird erst
einmal geschaut, ob der Gemeinderat dem zustimmt. „es ist ein grobes konzept“, so Beier. als wichtig
sieht er es auch an, dass die Men-

schen dabei mitgenommen werden,
die es betrifft. auch ehrenamtliche
könne er sich vorstellen. „Je mehr
Bürgerbeteiligung, umso besser.“
er sieht in dem konzept eine
Möglichkeit, etwas abseits von dem
zu machen, was die großen Märkte
tun, etwas neues zu schaffen. auch
bei Vor-ort-Befragungen soll herausgefunden werden, was die Bürger brauchen und wünschen.

rekordergebnis für die Jugendhausgesellschaft
Bad Cannstatt: Zum fünften Mal Besuchererhebung – 2,1 Millionen Besucher in den 41 einrichtungen
(red) – Alle zwei Jahre lässt die Jugendhausgesellschaft in ihren 41
Kinder- und Jugendhäusern und
restlichen Geschäftsbereichen Erhebungen von unabhängigen Experten durchführen. Erstmals wurde
auch an Schulen befragt. Mit 2,1
Millionen Besuchern wurde der bislang höchste Wert erzielt.
In diesem Jahr haben sich an der
datenerhebung 1660 Jugendliche
beteiligt. 927 davon wurden an ihren schulen befragt. Zum guten Gesamtergebnis hat der Geschäftsbereich „schule“ mit absoluten
1 052 851 Besuchern am stärksten
beigetragen. damit hat die schule
das eigentliche kerngeschäft der
Jugendhausgesellschaft „einrichtungen“ überholt. aber auch dieser
Bereich verzeichnet seit 2007 –
seitdem werden regelmäßig daten
erhoben – wachsende Besucherzah-

len. Waren es 2007 noch 869 969
Besucher, kamen 2015 schon 972
793 kinder und Jugendliche in die
einrichtungen. der Geschäftsbereich „(Internationale) Projekte“
komplettiert mit mehr als 70 000
Besuchern das gute Gesamtergebnis. Mehr als 80 Prozent der Jugendlichen besuchen regelmäßig
einrichtungen der Jugendhausgesellschaft. „dieses zentrale ergebnis der Besucherbefragung entspricht dem Wert von 2013“, vergleicht Geschäftsführer sieghard
kelle. „es bestätigt uns weiterhin
die breite akzeptanz der kinderund Jugendhäuser.“ Mit durchschnittlich 1,57 stunden erreicht
die Verweildauer fast den spitzenwert von 2013. damals wurden
1,59 stunden ermittelt. Während
sich Jugendliche mit 1,36 stunden
etwas kürzer in den Jugendhäusern
aufhalten, erhöht sich die Verweil-

dauer bei kindern auf 2,15 stunden. die anstrengungen, mehr
Mädchen an die einrichtungen zu
binden, tragen erste Früchte. erstmalig belegt die Besucherbefragung
leicht wachsende Zahlen von Mädchen in den kinder- und Jugendhäusern. In diesem Jahr liegt der
anteil bei 40 Prozent, vor zwei
Jahren waren es noch 36 Prozent.
In vier Jugendhäusern übersteigt
der anteil von Mädchen (56 Prozent) den der Jungen.
die schülerbefragung fand an
sieben schulen statt und ermittelte
einschätzungen der Jugendlichen
zu ihrer aktuellen schulischen und
privaten situation. Berücksichtigt
wurden dabei alle vier schularten.
die angebote der schulsozialarbeit
sind den schülern bekannt. Zwischen der seit Mitte der 80er Jahre
mit schulsozialarbeit ausgestatteten Förderschule und dem seit dem

vergangenen schuljahr mit schulsozialarbeitern versorgtem Gymnasium bestehen jedoch noch deutliche Unterschiede. die schulsozialarbeit an den Förderschulen ist
mit 97 Prozent nahezu allen schülern bekannt, an den Gymnasien
mit 25 Prozent nur einem Viertel
der schüler. nur wenige schüler
gaben bei der Befragung an, zu wenig oder gar keine Freizeit zu haben. erwartungsgemäß sind hier die
angaben der Gymnasiasten mit
rund 16 Prozent am höchsten, die
Realschüler liegen bei 13 Prozent
und die Werkreal- und Förderschüler bei knapp zehn Prozent. Bei der
einschätzung ihrer Zukunftsperspektiven gab es ein überraschendes
ergebnis: Mit über 80 Prozent
schätzen die schüler diese sehr positiv ein und liegen damit über den
ergebnissen der aktuellen shell-Jugendstudie (62 Prozent).

verkehr an der Stadtgrenze zu Fellbach besser regulieren
Bad Cannstatt: antrag der Grünen im Bezirksbeirat – CdU will Gehwegnase vor der sommerrainschule
(ede) – Das Thema Verkehr taucht
regelmäßig im Bezirksbeirat auf,
auch heute in der Sitzung wird es
thematisiert. Die Fraktionen stellen
fleißig Anträge dazu. Die Grünen
wollen wissen, wie die Stadt zur Regulierung des Fahrzeugverkehrs
(Zuflussdosierung) an der Stadtgrenze zu Fellbach steht. Die CDU
fordert eine weitere Gehwegnase
vor der Sommerrainschule.
der schleichwegverkehr parallel
zur nürnberger/Waiblinger straße
sorgt für Unmut. die Grünen im
Bezirksbeirat Bad Cannstatt fordern die Inbetriebnahme der Zuflussdosierung des Verkehrs an der
stadtgrenze zu Fellbach. Zudem
sollen dynamische Geschwindigkeitsanzeigetafeln an der nürnberger straße stadtein- und -auswärts
installiert werden. die Zuflussdosierung würde zu einem stau in der
stuttgarter straße in Fellbach führen. auf einem straßenabschnitt
bis zur Höhenstraße, in der es keinerlei Wohnungen gebe. Bei der
nürnberger und Waiblinger straße
hingegen handle es sich Wohnstraßen, in denen staus die ausnahme
sein sollten. ein teil des schleichverkehrs resultiere aus der fehlenden abbiegemöglichkeit Richtung
neckartal am augsburger Platz.
niedrigere Geschwindigkeiten als
die erlaubten tempo 50 würden bei
einer „grünen Welle“ zu weniger

lärm- und luftbelastung führen.
daher wurden im antrag entsprechende Fragen an die Verwaltung
aufgelistet. die CdU fordert eine
weitere Gehwegnase vor dem
Haupteingang zur sommerrainschule im edelweißweg. dadurch
werde verhindert, dass schüler zwischen haltenden, parkenden und
rangierenden autos hindurch die

straße überqueren. die Christdemokraten sind überzeugt, dass die
neue Gehwegnase die Fahrbahn
derart verengt, dass Fahrzeuge vor
dem Haupteingang der schule nicht
mehr halten oder rangieren können. ein wichtiger nebeneffekt sei
eine bessere Übersichtlichkeit und
ein autofreier Übergang. denn an
jedem schultag komme es zu mehr

oder weniger gefährlichen situationen vor der sommerrainschule. der
Grund: die Unvernunft mancher
eltern, ihre kinder im „elterntaxi“
unmittelbar vor den Haupteingang
der Grundschule im edelweißweg
zu fahren (wir berichteten mehrfach). dies geschehe nicht nur zu
Unterrichtsbeginn, auch nach schulende werde dies beobachtet.

Maler Albert
Kölner Str. 15 · ☎ 5 49 80 26
70376 Stuttgart-Münster
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Polizei ermittelt wegen
manipulierter Unfälle
(red) – Beamte der Verkehrspolizei
haben gestern die Wohnung eines
50-Jährigen durchsucht, der im
Verdacht steht, durch manipulierte
Verkehrsunfälle mehrere Zehntausend euro von Versicherungen erbeutet zu haben. Zwischen 5 und
7.40 Uhr durchsuchten die Polizeibeamten die Wohnung des tatverdächtigen Mannes und stellten dabei schriftliche Unterlagen, fünf
Handys, ein tablet und ein notebook sicher, die nun ausgewertet
werden.
der 50-Jährige wird verdächtigt,
sich durch die Beteiligung an neun
manipulierten Verkehrsunfällen
und die anschließenden schadensersatzforderungen bereichert zu
haben. die abrechnungen erfolgten jeweils auf fiktiver Basis, wobei
teilweise Vorschäden verschwiegen
wurden, um so höhere Versicherungsleistungen zu erhalten. offenbar ist auch die 30-jährige ehefrau
in den Fall verwickelt. sie soll sich
an dem Betrug auch aktiv beteiligt
haben. die ermittlungen der Polizei in diesem Fall dauern noch an.

kUrZ Und aktUell

Baukran eingeknickt

Bad Cannstatt – In der schmidener
straße ist gestern abend gegen 19
Uhr der teil eines krans eingeknickt.
Grund hierfür war laut Polizei vermutlich ein Montagefehler. die Feuerwehr rückte an, die straße wurde
vorübergehend gesperrt. Verletzt
wurde niemand.

„Sau“-gruselige Rallye
Stuttgart-Ost – am samstag, 31. oktober, von 18 bis 21 Uhr, erwartet
die Besucher eine gruselige abenteuer-Rallye durch das düstere
schweinemuseum, schlachthofstraße 2a. Wer möchte, kann sich
verkleiden und taschenlampen mitbringen. Weitere Infos unter 66419600.

Auffahrunfall verursacht
Bad Cannstatt – ein 66-jähriger lastwagenfahrer ist gestern in der Pragstraße auf den Renault eines 32-Jährigen aufgefahren. dabei zog sich der
Renault-Fahrer leichte Verletzungen
zu. der lastwagenfahrer befuhr gegen 11.05 Uhr hinter dem Renault
die Pragstraße in Richtung Bad
Cannstatt. an der einfädelspur auf
die B10 übersah er, dass der 32-Jährige abbremsen musste und fuhr auf
diesen auf. es entstand ein Gesamtschaden von circa 4000 euro.

Wir gratUlieren

das thema verkehr taucht regelmäßig in den sitzungen des bezirksbeirats bad Cannstatt auf. auch heute wieder.
in einem antrag der grünen geht es um die regulierung des verkehrs an der stadtgrenze zu fellbach. foto: archiv

Frau Ruth s c h m i d t , Münster,
zum 93. Geburtstag.
Frau a n n e l i e s e schönherr,
Mühlhausen, zum 85. Geburtstag.
Frau alice s c h u m a c h e r ,
Mühlhausen, zum 85. Geburtstag.
Frau Ruth Z w e i g l e , Bad Cannstatt, zum 85. Geburtstag.

