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Viel Arbeit
für die Polizei
LUDWIGSBURG (p). Am Wochenende ist es
es im Bereich des Akademiehofs in Ludwigsburg zu zwei Polizeieinsätzen gekommen, denen jeweils Auseinandersetzungen zwischen Personengruppen vorausgegangen sind. Am Samstagabend
gegen 21.50 Uhr alarmierten mehrere
Zeugen die Polizei. Sie berichteten von
einer Schlägerei auf dem Akademiehof,
an der rund 30 Personen beteiligt seien,
die auch Flaschen geworfen hätten. Mehrere Streifenwagenbesatzungen trafen
hierauf an der Örtlichkeit ein. Auf dem
Akademiehof hielten sich rund 100 bis
150 Personen in Kleingruppen auf. Zwischen zwei der Gruppen war es zu einer
Auseinandersetzung gekommen. Einige
der Personen flüchteten beim Eintreffen
der Polizei in verschiedene Richtungen.
Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass
ein 21-Jähriger im Zuge des Streits einen
23 Jahre alten Kontrahenten mit einer
Flasche beworfen und im Gesicht getroffen hatte. Im Anschluss an diesen Einsatz
wurde der gesamte Akademiehof gegen
23.30 Uhr ohne weitere Zwischenfälle
geräumt. Der zweite Einsatz, zu dem es
am Sonntag gegen 21.20 Uhr kam, nahm
seinen Ausgang im Bereich der Mathildenstraße. Eine Zeugin hatte einen Streit
zwischen rund 15 Personen beobachtet
und mitgeteilt, dass ein Beteiligter bewaffnet sein könnte. Durch die Polizei
wurde eine etwa 20-köpfige Personengruppe festgestellt und kontrolliert.
Währenddessen flüchtete ein Mann, der
auf die Beschreibung des Beteiligten mit
der vermeintlichen Waffe passte, in
Richtung der Bundesstraße 27. Der 17Jährige wurde eingeholt.

Daniela Schmer (links) und Viola Sternberger haben sich über die eingeschickten Fotobeiträge gefreut. Ein paar mehr Schnappschüsse hätten es aber sein dürfen.
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Schnappschüsse vom Kaffeetisch

Anstelle des wegen der Corona-Pandemie entfallenen Fairen Frühstücks hat die Vaihinger Agendagruppe in diesem Jahr zu einer
Fotoaktion eingeladen. Die eingeschickten Bilder sind jetzt im Schaufenster des Weltladens zu sehen.

Von Michael Banholzer
VAIHINGEN. Mit Erdnusscreme, Orangenmarmelade oder Kaffee – alles aus fairem
Handel – haben einige Vaihinger in den vergangenen beiden Wochen den Tag begonnen. Ihre Fotos vom heimischen Frühstückstisch sind derzeit im Schaufenster
des Vaihinger Weltladens zu sehen. Zu der
Aktion aufgerufen hatte die Lokale Agendagruppe. Quasi als Ersatz für das faire
Frühstück, mit dem die Gruppe in jedem
Jahr viele Besucher für das Thema sensibilisiert und das heuer wegen der CoronaPandemie ausfallen musste (die VKZ berichtete).
Riesig ist die Reaktion der Bürger nicht
ausgefallen. Doch Viola Sternberger und
Daniela Schmer von der Agendagruppe
sind deshalb nicht sehr enttäuscht. Immerhin sind ein paar nette Schnappschüsse zusammengekommen – und selbst aus Herrenberg nahm eine frühere Vaihingerin begeistert teil und wollte die Idee gleich an ihren
örtlichen Weltladen weitergeben. Ein gutes
Dutzend Fotos ist nun zu sehen. Die Teilnehmer schrieben den Organisatoren auch
ein paar nette Zeilen zu ihren Fotos.
Dass die Aktion von sehr viel mehr Leuten wahrgenommen wurde als die Fotobeiträge zunächst glauben lassen, zeigte sich
auf der Facebook-Seite der Agendagruppe.
Dort seien fast 1200 Leute erreicht worden,

Die Agendagruppe traf sich im Freien. Fotos: p

Musiker Gunter Lepp war auch mit dabei.

Faires Frühstück auf der Picknick-Decke.

berichten Daniela Schmer und Viola Sternberger. Sprich: Fair mitgefrühstückt haben
womöglich noch sehr viel mehr Vaihinger.
Die Idee wurde außerdem auch von anderen
Agendagruppen positiv aufgenommen worden. Beispielsweise von jener aus Ludwigsburg, die in diesem Jahr ursprünglich geplant hatte, das Faire Frühstück in Vaihingen per Fahrrad zu besuchen.
Vielleicht hätte man noch mehr Werbung
machen müssen, meint Viola Sternberger –
beispielsweise, indem man die anderen im
Fairtrade-Führer der Stadt vernetzten
Partnergeschäfte noch einmal darauf angesprochen hätte. Auch künftig können sich
die Mitstreiter der Agendagruppe derartige
öffentlichkeitswirksame Aktionen vorstellen. Das müsste dann aber etwas Neues,
sein, sind sich Sternberger und Schmer einig.
Die Agendagruppe selbst hatte übigens
am ursprünglichen Veranstaltungstermin
des Fairen Frühstücks – am 11. Juli – ein
solches in den Köpfwiesen organisiert. Aber
nur intern, für die Mitglieder. Jeder brachte
etwas mit: von der Mangotorte über die
Schokocreme bis zum Obstsalat. Das gemeinsame Frühstück kam so gut an, dass
die Teilnehmer beschlossen, so etwas von
nun an regelmäßig zu machen – zusätzlich
zum Fairen Frühstück, das im nächsten
Jahr dann wieder mit möglichst vielen Besuchern stattfinden soll.

Neue Quartiersentwicklung

BbV lädt Stadtplaner Gernot Pohl aus Kirchheim in die Vaihinger Stadthalle ein
VAIHINGEN (p). Stadtentwicklung ist eines
der zentralen Themen der Wählervereinigung Bürger bewegen Vaihingen (BbV).
Fraktionsvorsitzender und Bauingenieur
Prof. Gustl Lachenmann hat sich in der Region umgeschaut und ist fündig geworden:
Innovative Formen der Quartiersentwicklung gibt es schon länger in Tübingen und
neuerdings auch in Kirchheim/Teck im sogenannten Steingauquartier zu bewundern.
Nach einer Exkursion mit interessierten
Bürger in die beiden Städte nahm er es in
Angriff und lud den leitenden Stadtplaner
Kirchheims, Gernot Pohl, nach Vaihingen
ein, um die Stadt von den neuen Ideen profitieren zu lassen. In einer gut besetzten
Stadthalle stellte Pohl aktuelle Tendenzen
der Stadtentwicklung vor und nahm die
Zuhörer mit auf die Reise von der Entstehung bis zum heutigen Stand des neuen
Quartiers.
Es geht um Wohlfühlen, Vielfalt und um
ein Miteinander. Wichtiges Vergabekriterium sei nicht, wer am besten und meisten
zahle, sondern wer der Stadt am meisten
zurückgebe, heißt es im Bericht der BbV.
Nicht nur die Quartiersgesellschaft solle
den Nutzen haben, sondern die ganze
Stadtgesellschaft. Was ziehe uns denn so in
die südlichen Länder, was mache deren
Charme aus? Das bunte Leben vor allem,
auch auf der Straße. Dementsprechend dürfe das Erdgeschoss keinesfalls bewohnt sein
im Quartier. Dort müssten Läden und Geschäfte Menschen auf die Straße locken, die
fortan als „zweites Wohnzimmer“ fungieren soll. Von Mischnutzung ist die Rede, von
hoher Qualität und einem offenem Kon-

zeptverfahren. „Da gibt es Einfamilienhäuser, Bauträger, Investoren und vor allem
auch Baugruppen: Menschen tun sich zusammen. Das hat den Vorteil, dass man sich
bereits in den frühen Phasen der Planung
und Entwicklung kennenlernt und zusammenarbeitet, die Nachbarschaft kann somit
wachsen und wird nicht jäh durch die
Schlüsselübergabe bestimmt. Es gibt Sozialwohnungen, Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen, Atelierwohnungen, gemeinschaftliche Innenhöfe. Es gibt die Seniorendemenz-WG und die BehindertenWG. Und es gibt sogenannte Cluster-Wohnungen, die Fortsetzung der früheren WGs:
Eine große Küche und ein großes Wohnzimmer werden gemeinschaftlich genutzt und
bei Bedarf bucht man Gästeateliers, statt in
der eigenen Wohnung Gästezimmer vorzuhalten. Trotzdem hat jeder sein eigenes,
aber eben kleineres Appartment mit Miniküche, das dann für den nötigen Rückzug
ausreicht. Sogenannte Ankernutzer bauen
für die Allgemeinheit, wie zum Beispiel eine
Tiefgarage für alle“, teilt die Wählervereinigung mit.
Worauf aber kommt es bei dem ganzen
Prozess nun genau an? Es ist politische
Überzeugungsarbeit zu leisten, aber auch
Notare, Bauträger und Banken brauchen
Aufmerksamkeit, denn auch hier ist Umdenken gefragt. So brauchte beispielsweise
jedes Baugruppenmitglied 150 000 Euro
schon vor dem Grundbucheintrag. Exkursionen mit Gemeinderat und anderen Entscheidungsträgern ins benachbarte Tübingen waren zielführend, ebenso eine effiziente Projektorganisation mit einem ganz

klaren Fahrplan und die laufende Berichterstattung im Gemeinderat. Ein streng
standardisiertes Auswahlverfahren ist Voraussetzung, um jeglichem Verdacht auf
Kungelei vorzubeugen. Gernot Pohl konnte
so problemlos selbst Mitglied einer Baugruppe werden.
In dem Bericht wird weiter der Stadtplaner zitiert: Die Verwaltung optimierte die
Kooperation der einzelnen Ämter wie
Stadtplanung, Tiefbau, Baurecht und Liegenschaften, das Stadtplanungsamt benötigte keine zusätzlichen Stellen. Externe,
unabhängige und kompetente Prozessbegleiter sind unabdingbar, außerdem ein gut
aufgestellter Gestaltungsbeirat. Für Architekten gab es von der Achitektenkammer
geförderte
Fortbildungsveranstaltungen
zum Thema „Wie baue ich mit einer Baugruppe?“. Bürger erhielten regelmäßige Informationen, sowohl über die regelmäßige
Berichterstattung in der Presse als auch
über einen eigenen Newsletter. Sie wurden
über Fragebögen und Infoveranstaltungen
in das Geschehen einbezogen und über eine
öffentlich einsehbare Interessentenkartei in
Baugruppen zusammengeführt. Das Steingauquartier war Stadtgespräch. Und während in der Gemeinderatssitzung von 2015
noch Begriffe gefallen waren wie „unzulässige Einmischung in den Markt“, „Überregulierung und Bürokratiewut“, „Idealisierte Stadtplanung an der Mehrheit vorbei“,
hörte sich das 2019, dem Jahr des Baubeginns, schon ganz anders an: „Wir sind begeistert“, „ein guter innovativer Weg“,
„Das machen wir bei anderen Projekten
wieder genauso!“

Auch Vaihinger Team dabei
Mitlaufen für einen guten Zweck: Der Muddy
Angel Run ist ein Lauf (nur für Frauen) gegen
Brustkrebs und findet jedes Jahr in vielen
Gro�städten Deutschlands statt. Aufgrund
der aktuellen Corona-Situation lief dieses
Jahr alles anders ab und gestartet wurde von
zu Hause aus. Auch aus Vaihingen war ein
Team bei dem „Schauinsland Muddy Angel

Run Never Give Up Edition“ mit am Start. 15
anspruchsvolle und spa�ige Aufgaben mussten bewältigt werden und es konnte viel gelacht werden – alles unter dem Motto „Gemeinsam gegen Brustkrebs“. Nächstes Jahr
findet der Lauf voraussichtlich wieder in
Stuttgart statt (Termin: 17. Juli 2021, Messegelände).
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