
Der Müll, der Verkehr und der Kelterplatz
Mühlhausen Bei der

Einwohnerversammlung gab es

eine lebhafte Aussprache mit
OB Kuhn. Von Georg Linsenmonn

fn seiner 2o-minütigen Eingangsrede
I lobte oB Fritz Kuhn den Bezirk zu-
I nächst als ,,eine tolle Ecke in der Stadt",

befasste sich dann mit der Verkehrsproble-
matik und pries die lerbesserungen für
den Bezirk durch die kommende U 12 und
die neue Linie 11 ftir Neugereut an. Schwie-
rig für ganz Stuttgart sei der,,Mangel an be-
zahlbarem Wohnraum". Positiv seien die
geplanten Geschoss-Bauten in,,Freiberg
sowie die Bebauung der Mittleren Wohl-

fahrt als Nachver-
dichtung. ,,Deutlich

,,lch glaube, skeptir."h"ri. sei er in
dassdas Sachen Schafhaus.

fällig ist.'l Darin wurde Kuhn in
- einer späteren Wort-gE.l:li^g[l1T meldung bestärkt.

Kelterplatz Horen 
Nachdrücklich setze
er sich flir die Neuge-

staltung des Kelterplatzes in Hofen ein:
,,Ich glaube, dass das fällig ist."

Nachdem ein 1956 ztgezogener Dresde-
ner die Fragerunde mit einer Liebeserklä-
rung an die Stadt eröffnete, ,,Bänkle und
Dächle" für eine Böhelfshaltestelle erbeten
hatte, zudem wiederholt Einnahmemög-
lichkeiten durch Geschwindigkeitskont-
rollen empfohlen wurdeq schien die Gele-

Der Bezirksvorsteher Ralf Bohlmann (links) mit Oberbürgermeister Fritz Kuhnvor Beginn

der Einwohnerv e rs ammlung

genheit, per Einwohnerversammlung mit
der Verwaltung ,,direkt ins Gespräch zu
kommen", wie Bezirksvorsteher Ralf Bohl-
mann in der Begrüßung betonte, in wohli-
ger Harmonie zu versanden. Dann aber
nahmdie Aussprache Fahrt auf.

Kritisiert wurde etwa der geplante Fahr-
radschutzstreifen in der Mönchfeldstraße:
,,Das ist nichts für Familien mit Kindern
und alte Leute." Dem entgegnet wurde das
städtische Mantravon der Tauglichkeit des

Konzeptes, Radfahrer im Sichtbereich der
Autofahrer zu führen. In der Wilnaer- und
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Arnoldstraße wurden,,unsinnige Ampel-
schaltungen" moniert, worauf Bürgermeis-
ter Martin Schairer sagte: ,,Wir wissen, dass
die Kreuzung unser großes Sorgenkind ist."
Eine Lösung? Derzeit nicht in Sicht. Viel-
leicht aber im Zuge des Freiflächenkonzep-
tes. Beklagt wurde der Schleichverkehr an
der Veitskapelle. Der Vorschlag, die Wal-
lensteinstraße doppelt zu beparken, wurde
als,,sinnvoll klingend" beschieden.

Noch mehr als der Verkehr schien die
Bürgerschaft aber die .,zunehmende Ver-
müllung", speziell am Max-Eyth-See. unter

den Nägeln zu brennen. Bürgermeister
Dirk Thürnau kennt,,den Dreck am See"
und brachte im Rahmen eines gesamtstäd-
tischen Konzeptes,,Müll-Scouts" ins Spiel,
die,,Überzeugungsarbeit" leisten sollen.

In weiteren Punktenwurden aus Hofen
zwei ,,geflährliche Ausfahrten" im Bereich
Wagrainstraße beklagt, ebenso massive
nächtliche Beschallung durch das Party-
Floß von der Schleuse her. Von dort habe
sich nach der Engerführung einer Kurve
auch das schlafraubende Quietschen durch
die Stadtbahn massiv verstärkt. Auf zwei
Wortmeldungen hin wurden quantitative
Defizite in der Kinderbetreuung ein-
geräumt.

Scharf wurde es kurz, als zwei Männer
aus Hofen in den Raum stellten, bei PIa-
nung und Ausschreibung für den Kelter-
platz sei gemauschelt worden, was Baubür-
germeister Peter Pätzold ausführlich und
entschieden zurückwies,was von OB Kuhn
bekräftigt wurde. Deutlichen Beifall gab es

für einen ehrenamtlichen Flüchtlingshel-
fer aus Neugereut, der erklärte:,,Ichkonnte
dortviel Gelassenheit lernen. Das sind ganz
normale Menschen, die willig sind,
Deutsch lernen und sich integrieren wol-
len. WerfürAngst-Parolen empfänglich ist,
soll sich das anschauen. Dann wird er nicht
mehr auf Angst- und Hetz-Parolen herein-
fallen." Schlusspunkt waren dann die ein-
schlägig aufgewärmten Pläne zum Nord-
ostring. Hierzu stellte Fritz Kuhn klar:
,,Stadt und Land wollen diese Straße nicht.
Und gegen Stadt und Land kann man so et-
was nicht machen."


