
Der Fußverkehr hat 
nun eine Stimme 

W
er in unmittelbarerer Nähe zum
Neckartor wohnt, hat gute
Gründe, sich mehr Fußverkehr

in der Stadt zu wünschen. Peter Erben 
wohnt dort. Er ist geplagt vom Feinstaub,
vom Verkehr, von der miesen Luft. Weni-
ger Autos in der Stadt würden seine Le-
bensqualität enorm verbessern. Aber wer
steigt schon um ? Wer lässt schon das Auto
stehen, um ein paar Meter zu Fuß zu ge-
hen? Wenige. Auch weil Fußgängern im
Alltag zu viele Hindernisse begeg-
nen. „Leider erfüllen die Bürger-
steige und Gehwege allzu oft nicht
ihren ursprünglichen Zweck“,
sagt Erben und hat sich ein
Ziel gesetzt: Er will den
Fußgängern in der
Stadt eine starke
Stimme geben. 

Und weil eine
Stimme alleine oft
untergeht, hat sich Pe-
ter Erben Verbündete ge-
sucht: Seit Montagabend gibt es
in Stuttgart eine Ortsgruppe
des „Fuss e. V.“, dem Fach-
verband Fußverkehr
Deutschland. Schon
bei der Auftaktveran-
staltung im Gemeindesaal
der Friedenskirche war eine
Reihe von fachkundigen Vertretern
aus verschiedenen Bereichen dabei. Unter 
anderem Rainer Kuhn und Natalia Pfau, die
bei der Uni Stuttgart das Projekt „Realla-
bor“ betreuen. Oder Helmut Gemrig vom
Blinden- und Sehbehindertenverband so-
wie der VCD-Vorsitzende Christoph Link 
und Friederike Voetteler von den Natur-
freunde Stuttgart. 

Zusammen mit interessierten Bürgern
teilten sie die Meinung von Pater Erben: 
„Die Rolle des Fußverkehrs ist von großer
Bedeutung für die städtische Gesellschaft.
Sie wird aber als nicht so bedeutungsvoll in
der Öffentlichkeit wahrgenommen.“ Das 
liege wohl daran, dass zu Fuß gehen als ein
banaler Vorgang gesehen werde. Zudem
fehle es an Wissen. Dabei hätten Untersu-
chungen ergeben, dass attraktive Rahmen-
bedingungen ein gewaltiges Mobilitäts-
potenzial hätten. Daher wird aus Erbens 
Sicht, die Behinderung von Fußverkehr in 
der Kommunalpolitik zu wenig themati-
siert: „Die Sehnsucht nach einer Lobby ist
ausgeprägt. Die Sorge des nicht gehört
Werdens auch.“

Damit hat der Initiator der neuen Orts-
gruppe in ein Wespennest gestochen. 
Schon in der Gründungssitzung machten
Bürger ihrem Unmut Luft. So wurde der
Rückbau eines Gehweges in der Pflaster-
äckerstraße zu Gunsten von Parkplätzen 
scharf kritisiert. „Wie selbstverständlich 
werden Autos und Transporter ungeahn-
det in der Stadt abgestellt. Steigt der Park-
druck, greifen städtische Ämter gerne und
flink zum Pinsel. Ungeniert zwackt man

mit einer neuen Markierung dem Fuß-
gänger ein gehöriges Stück Fußweg

ab und ermöglicht so den Kraft-
fahrern legales Parken“, sagt

Erben. Selbst sogenannte „si-
chere Schulwege“, blieben
von derart dreister öffentli-

cher Beschlagnahmung nicht
verschont.

Dies ist nicht der einzige Kri-
tikpunkt der Bürger. Sie monie-

ren auch die „Möblierung“, die
enge Gehwege noch schmaler

machen. Zum Beispiel die
Parkscheinautomaten des

P a r k r a u m - M a n a g e -
ments in den Stadttei-

len. Hinzu kämen
Warentische, Ver-

kehrsschilder, Barho-
cker, Werbereiter, Lade-

säulen für die E-Mobility und so
weiter. „Wie kommt man eigentlich auf die 
Idee, Infrastruktur für Autos wie selbstver-
ständlich auf den Flächen der Fußgänger
zu installieren?“, fragt Peter Erben spitz. 

Aber auch der Konflikt mit den Radfah-
rern wurde angesprochen. Mangels siche-
rer und attraktiver Routen für Fahrradfah-
rer wichen viele von der Straße auf Gehwe-
ge aus. Ein Sitzungsteilnehmer empfand 
den Steg beim Planetarium, wo es täglich zu
brenzligen Situationen zwischen Fußgän-
gern und Radfahrern komme, als Zumu-
tung. Peter Erben: „Als Fußgänger und als 
Radfahrer wird uns täglich bewusst: Die 
Masse der öffentlichen Straßen, Plätze und
Wege ist extrem einseitig zu Gunsten einer
autogerechten Infrastruktur gestaltet.“ 

Dieses Ungleichgewicht werde auch
durch S-21-Baustellen deutlich. „Dort wird
mit extremem Aufwand alles getan, um die
Straßenkapazitäten für den motorisierten
Individualverkehr zu erhalten. Fußgänger
und Fahrradfahrer hingegen werden auf
engstem Raum zusammen gequetscht“,
sagt Erben. Sein Fazit: „Die größten Verlie-

rer im harten Kampf um die Verteilung der
Flächen im öffentlichen Raum sind am En-
de zu oft die Fußgänger. Also genau die
Gruppe mit der umweltverträglichsten
Mobilität überhaupt.“ 

Für das nächste Treffen Regionalgruppe
„Fuss e. V.“ im Gemeindesaal der Friedens-
kirche am 12. Oktober um 19.30 Uhr haben
sich die Aktivisten bereits eine Agenda ge-
geben: Man will einen Aktionsplan erarbei-
ten, um die Missstände zu mildern. Bereits

in der Gründersitzung sind erste Vorschlä-
ge gemacht worden. „Wir sollten nach dem
Vorbild der Critical Mass eine Fußgänger-
Demo machen“, sagte einer. Ein anderer
schlug vor, den Shared-Space in der Tübin-
ger Straße weiter auszudehnen. 

Peter Erben ist zuversichtlich, mit der
Unterstützung von weiteren engagierten
Bürgern etwas im Sinne des Fußverkehrs
zu bewegen. Sein Versprechen klingt fast
wie eine Drohung: „Wir bleiben dran.“ 

S-Mitte Eine neu gegründete Initiative kämpft für
bessere Bedingungen in der Stadt. Von Martin Haar

Peter Erben setzt sich für die Rechte der Fußgänger ein. Foto: Haar

Der pusteligen Bakterienwiese auf der Spur 

W
ir interessieren uns beide sehr
für Biologie – und wollten unbe-
dingt was mit Mikroskopen ma-

chen, da haben wir uns vom Alltag inspirie-
ren lassen.“ Laureen Wieland schmunzelt, 
als sie erzählt wie sie und Lotte Riehl zu
ihrem Forschungsprojekt „Bakterien im
Alltag“ kamen. Die Neuntklässlerinnen des
Königin-Olga-Stift-Gymnasiums (KOSt) in
Stuttgart nahmen dafür unter anderem
Proben von Haltestangen in den öffentli-
chen Verkehrsmitteln, Türklinken, Handys

oder Tafelschwäm-
men – beobachteten
sie über Wochen und
werteten sie aus.

Das Ergebnis war
verblüffend. „Nicht
auf den Haltegriffen
der U-Bahn waren die
meisten Bakterien,
sondern auf dem
Schwamm und dem
Handy“, so Wieland

und zeigt auf das Schwammfoto im Laptop:
eine wahrhaft pustelig unappetitliche Bak-
terienwiese ist erblüht. Für ihr Projekt er-
hielten Wieland und Riehl denn auch den
ersten Preis der Mittelstufenschüler bei
der ersten Stuttgarter „Science Fair“, die 
das Königin-Olga-Stift am Mittwoch ver-
anstaltete. Rund 40 Schülerinnen und
Schüler von drei Stuttgarter Mint-Schulen,

neben dem KOSt auch das im Westen gele-
gene Friedrich-Eugens-Gymnasium sowie 
das Eschbach-Gymnasium Stuttgart-Frei-
berg, präsentierten an 19 Ständen ihre Pro-
jekte und traten gegeneinander an. 

Die Auszeichnung „Mint-Schule“ be-
kommen Institute mit einem ausgeprägten
Profil in Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik. Das KOSt und
die anderen Schulen gehören zum Mint-
EC. Dieses Excellence Netzwerk, wurde
2000 von Arbeitgebern gegründet für
Schulen mit Mint-Profil in Sekundarstu-
fe 2. Zu ihm gehören derzeit 265 zertifi-

zierte Schulen mit rund 287 000 Schülern
sowie 22 500 Lehrkräften. Seit 2009 steht
es unter der Schirmherrschaft der Kultus-
ministerkonferenz der Länder (KMK).

Die Beiträge, die die Siebt- bis Zwölft-
klässler wochenlang für die Science Fair er-
arbeiteten, Forschungsfragen und Theo-
rien aufstellten, stammen denn auch aus
den unterschiedlichsten Mint-Bereichen.
So überlegte sich etwa Jakob Schoeler, ob
und wann Transport ohne Reibung mög-
lich sei, Arman Ghanaat und Jonas Mut-
scher bewiesen, dass der Fünf-Sekunden-
Mythos in der Tat ein solcher ist, während
Sven Schenk die „Redox-Flow-Batterien“
unter die wissenschaftliche die Lupe nahm.
„Energiespeicherung ist ein wichtiges The-
ma der Zukunft, gerade für die Energie-
wende“, so der Elftklässler. Sein Ergebnis:

Die Redox-Flow-Batterien könnten in gro-
ßem Rahmen dafür geeignet sein, den
Strom von Windkraft und Fotovoltaik zwi-
schenzuspeichern, damit die Schwankun-
gen der Energieproduktion aufzufangen. 
Das brachte ihm den zweiten Platz in der
Kategorie Oberstufe ein, vor ihm lagen nur
noch Marie-Luise Eppinger und Tom Lin 
mit ihrem Projekt zu „Neuronalen Netz-
werken“.

Juriert wurden die Präsentationen von
Brigitte Liebelt, Schulleiterin Jörg-Ratgeb-
Schule Neugerut und Jurorin beim Landes-
wettbewerb Mathematik, Mark Bachofer,
Kosmos Verlag, Hans-Jürgen Seitz, Lise-
Meitner-Gymnasium und Klett-Mint-Ver-
lag, Helmut Schelling, Gründungsmitglied
Vector Informatik GmbH und Initiator 
„Mach Mint!“ sowie Hans-Rudolf Röhm,
Kuratoriumsmitglied Deloitte Stiftung.
Letzterem gefiel die Vielfalt der Projekte. 
„Die Qualitätsunterschiede sind zwangs-
läufig groß, aber dass jemand in seiner Frei-
zeit sich engagiert und forscht, ist hoch an-
zurechnen“, sagte Röhm. Der Wirtschafts-
prüfer war unter anderem auch bei der 
„Science Fair“, weil die Deloitte Stiftung
prüft, ob sie die Veranstaltung in Zukunft 
unterstützen wird. 

Das freilich würde Nick Biermann,
Mint-EC-Koordinator am KOSt, freuen. 
„Wir machen diese Veranstaltung nicht nur
für die Spitzenschüler“, erklärte er. „Son-
dern es geht uns vor allem auch darum, dass
alle Schüler motiviert werden, Forschungs-
vorhaben durchzuführen. Und schließlich
wollen wir die wissenschaftlichen Leistun-
gen der Schüler anerkennen.“ 

S-West Im Königin-Olga-Stift sind bei der Science Fair Schüler von 
Mint-Schulen gegeneinander angetreten. Von Petra Mostbacher-Dix

An 19 Ständen haben die Schüler ihre Projekt präsentiert. Foto: Petra Mostbacher-Dix

„Auf dem 
Schwamm 
und auf dem 
Handy waren 
die meisten 
Bakterien.“
Laureen Wieland über 
ihr Forschungsprojekt
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S-West

Auch die Flanken werden schön

Die Westler haben ihre 
neue Uferpromenade im 
Nu mit Beschlag belegt. Im 
Herbst sollen sie über die 
Verschönerung der beiden 
seitlichen Ufer diskutieren. 
SEITE II
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S-Mitte 

Unterricht trotz Baulärm 

Schule neben der 
Stuttgart-21-Baustelle: Das 
Königin-Katharina-Stift 
muss zu kreativen Mitteln 
greifen, um dennoch den 
Unterricht zu ermöglichen. 
SEITE II

S-Ost

Neue Galerie

In der RED Galerie an der 
Haußmannstraße wird am 
Samstag eine neue 
Ausstellung eröffnet. 
Gründerin der neuen 
Galerie ist die Fotografin 
Felice Douglas. SEITE III

S-Nord

Sinfonie für Geflüchtete 

Der Stuttgarter Komponist 
Adrian Werum hat für ein 
Konzert mit Geflüchteten 
aus Syrien und dem Irak 
eine Sinfonie geschrieben. 
Am Wochenende war die 
Uraufführung. SEITE IV

S-Süd

Streitthema Grundschule Süd

Der Bezirksbeirat Süd lehnt 
erneut die Vorlage der 
Verwaltung zur geplanten 
Grundschule Süd ab. 
Geplant ist eine Fusion 
von Römer- und 
Heusteigschule. SEITE IV

Runder Tisch

Von der neuen 
Ökonomie des Teilens
S-Mitte Leihen, Tauschen, Teilen: die Ifa-
Galerie Stuttgart veranstaltet am Samstag,
23. Juli, im Zuge ihrer Ausstellung „Politik
des Teilens“ einen Round Table zum The-
ma „Sharing Economy“. Die Ökonomie des
Teilens ist zu einem radikalen Gegenent-
wurf der eingeübten ökonomischen Praxis
geworden, auf die man auch in Stuttgart 
trifft. Einige Stuttgarter Initiativen werden
zeigen, wie eine neue Kultur des Teilens 
funktioniert und wie sie diese in ihren je-
weiligen Bereichen einsetzen. Die Veran-
staltung beginnt um 16.30 Uhr in der Ifa-
Galerie am Charlottenplatz 17. kay
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