
Neckar-Pläne finden nicht nur Zustirnmung
Umwelt Die Stadt erhält von den
Bezirksbei räten za h I reiche
Hausaufgaben. Von Thomas Faltin

er Sitzungssaal im Rathaus von Bad
Cannstatt ist am Montagabend ge-
rammelt voll gewesen: Die Stadt-

planer Hermann-Lambert Oediger und
Wolfgang Maier haben gleich 7O Vertretern
der acht Bezirksbeiräte entlang des Ne-
ckars ihre Ideen vorgestellt, wie man den
Fluss wieder erlebbar machen und teilwei-
se renaturieren könnte - genau l8 Projekte
weist ihr Masterplan auf (die StZ berichtete
ausführlich, siehe auch Zusatztext).

Grundsätzlich fanden die Vorschläge in
allen politischen Lagern und in allen Bezir-
ken großen Anklang. Wie der richtige Weg
zum Ziel, die Stadt zum Fluss zu öffnen,
aussehen müsste, wurde aber jetzt in Bad
Cannstatt sehr kontrovers diskutiert. Sehr
enttäuscht zeigten sich die Vertreter der
Stadtbezirke Ober- und Unterti,irkheim,
Hedelfingen, von Wangen und vom Osten:
,,Der gesamte obere Neckar hat fast nichts
abbekommen", beklagte sich der Hedelfin-
ger Eberhard Schweizer (Grüne).
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üroHgang Maier vom Stadtplanungsamt
räumte diesenVorwurf ein; tatsächlich lie-
gen nur drei der 18 Projekte am langenAb-
schnitt zwischen Obertürkheim und dem
Osten. Er verwies aber auf die vielen Ge-
werbegebiete, die eine Grünplanung sehr
schwierig mache. Dieses Argument ließen
viele Bezirksbeiräte nicht gelten. So könn-
ten die Radwege besser vernetzt werden,

Planer sehen H.Hiliäff, fj:f;
keine Chance Berg müsse schneller

für den kommen, und auch die

Nesenbach. ::iiä'fäa ä,u.t3,1"i
werden. Selbst rund

um den Hafen gebe es Möglichkeiten, so
der Tenor. Die Stadtplaner versprachen, al-
le Grundstücke nochmals durchzugehen -
Aussicht auf schnelle Verwirklichung
konnten sie aber nicht machen.

Eine Absage ertgilten sie der Forderung,
im Mündungsbereich des Nesenbachs bei
der König-Karl-Brücke den Stuttgarter
Bach wieder sichtbar zu machen. Ein na-
ti.irlicher Bachlauf sei dort schon wegen des
fehlenden Gefälles nicht mehr möglich;
auch verliefen Leitungen im Untergrund,
so Wolfgang Maier. Höchstens als ,Ärte-
fakt'könne dort irgendwann an den Ne-
senbach erinnert werden. Roland Schmid
(CnU, Bad Cannstatt) bemängelte, dass im
Masterplan kaum daran gedacht worden
sei, das Leben auf dem Neckar zu beför-
dern. Es seien keine Slipanlagen für Boote
und kaum Anlegestellen eingeplant. Auch
hierwill die Stadt nacharbeiten.

Nachfragen gab es auch wegen der Rei-
henfolge der Projelrte. Im Moment hat ein
Uferpark am Wasen und die Renaturierung
der Auwiesen an der Aubrücke ftir die Pla-
ner Priorität. Diese beiden Maßnahmen
seien ausgewählt worden, so Hermann-
Lambert Oediger, weil die Stadt dort schon
alle Grundstücke besitze. Der Gemeinderat
hat dieses Vorgehen abgesegnet, indem er
Planungsmittel für gerade diese beiden
Projelrte zur Verfligung gestellt hat.

Dieter Laube von den SÖS/lint<en in
Bad Cannstatt kritisierte, dass viele Projek-
te wegen der Stuttgart-2l-Bauarbeiten auf
Jahrzehnte hinaus blockiert seien, vor al-
lem jene am Sailerwasen und am Wilhel-
maufer. Wolfgang Maier konterte: Umge-
kehrt werde ein Schuh daraus. Am Neckar-
knie blockiere sich die Stadt mit dem
Rosensteintunnel sowieso selbst. Und zwei
große Projekte würden vermutlich gar von
der Bahn bezahlt - als ökologische Aus-
gleichsmaßnahme für den Tiefbahnhof.
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Projekte I nsgesamt sch lagen
die Stadtplaner 18 Projekte
entlang des Neckars vor. Eine

Verwirklichung aller Maßnah-
men zöge sich vermutlich über
Jahrzehnte hin und würde
insgesamt 40 Millionen Euro
kosten. Am teuersten wäre die
Überdeckelung der B 10 am
Leuze für 20 Millionen Euro.
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Prioritäten Zwei Projekte ha-
ben für die Stadt Priorität und
werden nun vertieft geplant:
die Umgestaltung des Wasen-
ufers für 4,5 Millionen Euro

und die Renaturierung der
Auwiesen an der Aubrücke
bei Münster für 2,6 Millionen
Euro. Dort soll ein Biotop für
Fische und Vögel entstehen.
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Pläne Bis zum Herbst 2013
sollen die Pläne für die beiden
genannten Projekte so weit
fertig sein, dass sie Genehmi-
gungsreife haben; auch sollen
Förd ermögl ich keiten gek lä rt
sein. Dann muss der Gemein-
derat entscheiden, ob er im.

Etat 2014/1 5 Mittel für die
Verwirklichung einstellt. fol
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Am Waseru{er @ikl untm) könnten sich die Stadplaner eine 5OO Meter lange Pmmenade wrttellen. Die Auwiäen ndrdlich wn Münster
0m zeichnerixh veränderten Lqftbild iler See rechts der Aubrücke) sollen in ein Rückzugsgebiet fir Fische und Wigel verwandelt werden,
Die Gränberciche links undrechts dieses Sees sind abei nicht Gegenstendder Planungen, sondernZukunfumusik ürtwud, poto: stadt stutrgart


