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Paradies auf Hügeln
soll begehbar werden
Ein Ortsrundgang mit der Landtagspräsidentin Muhterem
Aras zeigt Schwerpunkte der Modernisierung. Von Götz Schultheiss
Kaltental

D

Die Thomaskirche mit Begegnungsstätte ist ein beliebter Treffpunkt.

Muhterem Aras und Raiko Grieb stimmen auf die Sanierung ein.
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as Paradies in Kaltental befindet sein Geschäft eröffnet. „Wir bringen hier
sich auf den Hügeln links und Menschen zusammen“, sagte er. Damit
rechts der Böblinger Straße, auf der auch die Menschen auf dem evangelischen
ein Schwerpunkt der Ortskernsanierung Hügel sein Angebot wahrnehmen können,
liegen wird. „Wenn die Bürger mit der Zu- hatte er vor mehreren Jahren einen Bringkunftswerkstatt und dem Heimatverein service eingerichtet. „Es hat sich dann so
nicht solchen Druck auf Verbesserung ge- entwickelt, dass wir schwere Getränkekismacht hätten, dann gäbe es die Sanierung ten mehrere Etagen hoch schleppen mussnoch nicht“, sagte die Landtagspräsidentin ten und die Leute die andere Ware im DisMuhterem Aras (Grüne) am Samstag bei counter gekauft haben. Deshalb hat sich
einem Rundgang mit rund 50 Interessier- das Experiment für uns nicht getragen“,
ten Bürgern durch Teile des künftigen Sa- sagte er. Eine Rollstuhlfahrerin unter den
nierungsgebiets. Kaltental ist Teil ihres Teilnehmern verwies auf die Stufen vor
Wahlkreises. „Je mehr Druck Sie auf die dem Eingang: „Ich hätte Schwierigkeiten,
Verwaltung machen, desto mehr verbessert hier reinzukommen, sagte sie. „Wenn Sie
sich“, ermunterte sie die Bürger am Start- einen Sponsor für den barrierefreien Umpunkt des Spaziergangs, dem Dreieck- bau finden, mache ich sofort mit“, sagte Absplätzle gegenüber der Stadtbahnhaltestel- bas Khalil. Raiko Grieb versicherte: „Ich
werde mit dem Behindertenbeauftragten
le Kaltental, zum Weitermachen.
Für den Auftakt der Sanierung gibt es et- der Stadt über das Problem sprechen, will
was mehr als zwei Millionen Euro, inner- aber keine großen Hoffnungen auf Unterhalb der nächsten 15 Jahre sollen 16 Millio- stützung wecken.“ Klaus-Dieter Glaser, der
Leiter der Begegnungsstätte
nen Euro fließen. Damit, beThomaskirche sagte: „Wir
tonten Muhterem Aras und „Je mehr Druck
sind alle gefordert, auf solche
der Bezirksvorsteher Raiko Sie auf die VerGeschäfte hinzuweisen, sonst
Grieb, wollten die Kaltentaler waltung machen,
stimmen alle in das Klagelied
nicht nur mit einem offenen
ein, dass es hier nichts gibt.“
Ideenwettbewerb die Böblin- desto mehr
Die Begegnungsstätte Thoger Straße schöner gestalten, verbessert sich.“
maskirche beim Anna-Scheuöffentliche Plätze und mehr Muhterem Aras,
fele-Platz auf der evangeliWohnraum schaffen, sondern Landtagspräsidentin
schen Seite ist ebenfalls ein
auch bessere Verbindungen
beliebter Treffpunkt. „Als Leiim öffentlichen Nahverkehr
zwischen dem evangelischen und dem ka- ter der Begegnungsstätte habe ich die Setholischen Hügel realisieren. „Die Bevölke- nioren im Blick“, sagte Klaus-Dieter Glaser.
rungszahl Kaltentals steigt. Das hat Aus- Für die Älteren gebe es Fahrdienste, wo imwirkungen für die Möglichkeit, den Stadt- mer dies möglich sei: „Es ist wichtig, dass
bahntakt zu verbessern und für das Inte- sich die Menschen gegenseitig helfen.“ Die
resse von Händlern, im Stadtteil präsent zu Begegnungsstätte arbeite sehr gut mit der
sein“, sagte Raiko Grieb auch hinsichtlich katholischen Kirchengemeinde St. Antodes Baus von mehr Wohnungen im Laufe nius zusammen. „Wir wollen gemeinsam
die Senioren aus ihren vier Wänden heder Sanierung.
Auf dem katholischen Hügel oberhalb rausholen.“ Von der Sanierung erhoffe er
des Dreiecksplätzles liegt die alte Meierei. sich die Modernisierung der Küche und die
Das unter Denkmalsschutz stehende, he- freundlichere Gestaltung des großen Saals.
Wie man durch Sanierung Wohnungen
runtergekommene Haus, soll im Zuge der
Sanierung „in irgendeiner Form der Allge- schaffen kann, präsentierten Mark Breimeinheit zur Verfügung gestellt werden“. tenbücher und Frank Hettler. Sie haben
Knapp außerhalb des Sanierungsgebiets einen Altbau an der Ecke Schwarzwaldstraliegt die Kreuzung der Engelboldstraße mit ße/Fuchswaldstraße auf Vordermann geder Ruggerstraße. „Hier fahren die Autos bracht. Für den Umbau des Mehrfamilienzu schnell. Die Verwaltung will die Kreu- hauses aus den 1950er Jahren haben sich
zung so gestalten, dass der Schulweg für die vier befreundete Familien, acht Erwachsene mit insgesamt neun Kindern zusamKinder sicherer wird“, sagte Raiko Grieb.
Der Einzelhändler Abbas Khalil ist eine mengetan. Sie haben Balkone an der StraInstitution im Quartier. Sein Laden an der ßenseite beseitigt und dafür an der RückEngelboldstraße ist mehr als nur ein Le- seite angebracht, zum Gemeinschaftsgarbensmittelladen. Khalil veranstaltet dort ten hin, einem grünen Spielparadies für die
Feste, und an einem Tisch unter einer Lin- Kinder, das allen Parteien im Haus gehört.
de treffen sich Rentner zum Kaffee und „Für Heizen und Strom haben wir eine
werfen immer wieder ein wachsames Auge Wärmepumpe. Damit und durch die sehr
auf den Spielplatz, wo die Enkel spielen. gute Isolierung verfehlen wir den Idealwert
Vor 31 Jahren hat der Einzelhändler, der des Null-Energiehauses nur knapp“, sagte
bei Mövenpick in Stuttgart gelernt hatte, Frank Hettler.
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Zeugen gesucht

Unbekannte stehlen
Herrenparfüms
Möhringen Zwei Unbekannte erbeuteten
am Freitag, 12. Oktober, in einer Parfümerie an der Vaihinger Straße zwei teure Herrenparfüms und flüchteten anschließend
in Richtung Filderbahnplatz. Die Männer
betraten das Geschäft gegen 12.45 Uhr, und
während einer der beiden die allein anwesende 62-jährige Verkäuferin einschüchterte, stahl der Zweite „Aventus“ der Marke
Creed im Gesamtwert von etwa 360 Euro
aus den Auslagen. Einer der Männer ist etwa 25 Jahre alt, 1,85 Meter groß, hatte
dunkle, kurze Haare und wirkte gepflegt.
Er trug eine Jeanshose, eine dunklen Sweatjacke mit Kapuze und ein dunkles Basecap. Sein Komplize ist etwa 20 Jahre alt
und 1,70 Meter groß. Er ist ebenfalls
schlank und wirkte gepflegt. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer
07 11/89 90-57 78 entgegen.
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Alte Kelter

Bezirksbeirat tagt

Warum Schülern der Unterricht wieder Spaß macht

Vaihingen Der Bezirksbeirat lädt am Dienstag, 16. Oktober, zur Sitzung ein. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Sanierungspläne für den Stadtteil Dürrlewang und Informationen über den Rahmenplan zur Entwicklung der Flächen südöstlich des Vaihinger Bahnhofs. Außerdem
geht es um das Projekt „Stadtteilzentren
konkret“, und die Fraktionen haben mehrere Anträge eingereicht. Beginn ist um
18 Uhr in der Kelter, Kelterberg 5.
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Das Königin-Charlotte-Gymnasium hat endlich neue
Physik- und Chemieräume. Von Felizitas Eglof
Möhringen

V

orne am Pult schüttet ein Schüler
vorsichtig etwas blauen Farbstoff in
eine bauchige Glaskaraffe mit Natronlauge. In der Ecke steht ein großer,
durchsichtiger Kasten, der mit einem Abzug verbunden ist. Ein anderer Schüler
stellt dort, hinter Sicherheitsglas, Nylon
her. „In unseren neuen Räumen können die
Schüler endlich selber experimentieren“,
sagt Olga Grotz. Sie ist Mathe- und Chemielehrerin am Königin-Charlotte-Gymnasium (KCG) und hat zusammen mit einigen
Gästen am Freitagmittag die neuen naturwissenschaftlichen Räume offiziell ihrer
Bestimmung übergeben. „Früher konnten
wir auch keine Versuche mit gefährlichen
Stoffen machen, da wir keinen freistehenden Abzug hatten“, sagt die Lehrerin.
Das Projekt begann 2012. Es wurden
verschiedenen Möglichkeiten durchdacht,
wie man die alten Räume renovieren oder
umgestalten kann. Im Laufe der Jahre war
von verschiedenen Interimslösungen die
Rede, bis die Schulverwaltung das Projekt
auf Eis legen wollte. „Dank sehr engagierten Lehrern, Eltern und natürlich Schülern
haben wir heute aber doch unsere neuen

Fachräume“, sagt die Schulleiterin Andrea
Funke-Fuchs. Denn es kam die Idee auf, das
Projekt in den Bürgerhaushalt einzubringen. Doch dazu brauchte es viele Menschen, die sich für die neuen Räume aussprechen. Mit Flyern und Listen zogen die
Schüler der Schülermitverantwortung
(SMV) mit einigen Lehrern und Eltern los,
um in ganz Möhringen Unterschriften zu
sammeln. Das Ergebnis war beeindruckend: 5000 Unterschriften für das Projekt. „Damit haben wir den ersten Platz im
Bürgerhaushalt belegt und der Gemeinderat kam nicht mehr an uns vorbei“, erinnert
sich Funke-Fuchs. Die neuen Räume haben
insgesamt um die drei Millionen Euro gekostet.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
„Vorher war es hier sehr dunkel und wir
hatten nicht einmal Fenster“, sagt die Lehrerin Olga Grotz. „Jetzt ist alles sehr hell,
und man kann eindeutig besser lernen und
unterrichten.“ Außerdem gibt es ein neues
Zimmer, in dem sich die Fachlehrer treffen
können, neue Multimediageräte in den einzelnen Räumen und die Sicherheit wurde
erhöht. „Wir haben in den neuen Klassen-

Wartungsarbeiten

Tunnel gesperrt

In den neuen Fachräumen macht der Unterricht wieder Spaß.
zimmern viel mehr Möglichkeiten, den
Unterricht zu gestalten“, sagt Grotz. Die Tische sind zum Beispiel frei im Raum stellbar, so können die Schüler in Gruppen oder
einzeln arbeiten. „Früher waren die Tische
fest, und es war nur Frontalunterricht möglich“, sagt Grotz.
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Doch nicht nur die Lehrer, auch die
Schüler sind begeistert von den neuen Räumen: „Früher hat man sich hier einfach
nicht wohlgefühlt, alles war so dunkel und
eng. Durch die vielen Fenster kommt Sonnenlicht herein, das macht den Unterricht
gleich besser“, sagt ein Zehntklässler.

Vaihingen Am Montag und Dienstag, 15.
und 16. Oktober, ist die Ortsumfahrung Vaihingen von 22 Uhr bis 5 Uhr am jeweils
nächsten Morgen gesperrt. In diesen beiden Nächten werden der Hengstäcker- und
der Österfeldtunnel gewartet und gereinigt. Für alle Verkehrsteilnehmer gibt es
eine Umleitung, die nach Angaben der
Stadt ausreichend ausgeschildert ist.
feli
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