
S
ie bieten einen schönen Anblick, die
Apfel- und Birnbäume an den Stra-
ßenrändern auf den Fildern. Jetzt

zur Erntezeit hängen die meisten von ih-
nen voller Früchte. Weniger schön freilich
dürften Radler und Autofahrer die Hinter-
lassenschaften finden, die im Schatten der
Bäume auf Radwegen oder Fahrbahnen vor
sich hin faulen. Jener Apfel- oder Birnen-
matsch riecht nicht nur streng, er ist mitun-
ter auch gefährlich. Nämlich dann, wenn
etwa Radfahrer oder Fußgänger auf dem
schmierigen Untergrund ins Rutschen
kommen oder Autofahrer einen langen
Bremsweg durch die glibberigen Obstreste
haben. In den südlichen Stadtbezirken gibt
es etliche Stellen, wo Obstbäume Spuren
hinterlassen haben, etwa auf dem Geh- und
Radweg entlang der Echterdinger Straße in

Plieningen oder auf der Epplestraße in
Höhe der Hohen Eiche in Degerloch. In
beiden Fällen häufen sich die herabgefalle-
nen Äpfel auf den Wegen.

Jedoch, wie sich dem begegnen lässt, ist
verzwickt. Denn je nachdem, wo der Baum
steht und welchen Teil der öffentlichen Flä-
che er verschmutzt, gelten unterschiedli-
che Regelungen. „Für die Reinigung der
Fahrbahnen sind immer wir zuständig“, er-
klärt Annette Hasselwander vom städti-
schen Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
(AWS). Sprich: Verschmutzte Straßen rei-
nigt die AWS. Steht der Baum innerhalb
des Ortes vor Häusern, kommen die Män-
ner der AWS täglich vorbei, um die Straße
sauber zu machen. Außerhalb der bebau-
ten Ortslage wie an der Echterdinger
Straße in Plieningen hingegen absolvieren

sie einmal pro Woche eine Kontrollfahrt,
bei der bei Bedarf sauber gemacht wird.

Schwieriger wird es, wenn das faule
Obst auf Geh- und Radwegen liegen bleibt.
Hier gilt das Verursacherprinzip: Wem der
Baum gehört, der muss den Dreck wegma-
chen. Die Pflicht, Gehwege sauber zu hal-
ten, ist in der „Satzung über das Reinigen,
Räumen und Bestreuen der Gehwege“ gere-
gelt. Wer sich nicht daran hält, muss mit
einer Strafe bis zu 500 Euro rechnen.

Annette Hasselwander empfiehlt Rad-
lern oder Spaziergängern, die sich durch
matschiges Obst gestört fühlen, zwei Wege:
Ist klar, dass der Baum Privatpersonen ge-
hört – also wenn er innerhalb des Ortes vor
Häusern steht – ist das Ordnungsamt zu-
ständig. An das können sich Betroffene
wenden und melden, dass die Besitzer ih-
rer Reinigungspflicht nicht nachkommen.
Liegen die Bäume hingegen an einer nicht
bebauten Fläche, können die Bürger sich
an den AWS-Kundenservice wenden. Der
ist unter Telefon 2 16-8 87 00 erreichbar.

Filder. Fallobst macht Straßen und Gehwege glitschig. Wer sich wann
für den Matsch zuständig fühlt, ist kompliziert. Von Simone Bürkle

A
utofahrer sollen in Sillenbuch mit
eigenen Augen ablesen können, wie
schnell sie im Bezirk unterwegs

sind. Denn die Tempotafel wird in der
nächsten Woche von Freiwilligen der Eh-
renamtsagentur an einem Laternenmast
im Bezirk aufgehängt. Eine Gruppe von
acht ehrenamtlich Engagierten wird künf-
tig das Messgerät warten.

Die Tafel war im Juni 2010 für zirka
3000 Euro gekauft worden. Der Bezirksbei-
rat kam damals zu einem Drittel für die
Kosten auf, den Rest beglich das Ordnungs-
amt. Ein Mitglied des Bürgervereins, das
sich zunächst bereit erklärt hatte, die War-
tung zu übernehmen, machte nach weni-
gen Wochen im September 2010 einen
Rückzieher. Die Tafel wurde daraufhin ein-

gelagert und im Juli von der Stadt zur Ge-
schwindigkeitsmessung an der Schempp-
straße eingesetzt.

Künftig werden acht Freiwillige die Ta-
fel im Wechsel an verschiedenen Straßen
in den drei Stadtteilen aufhängen. Erster
Standort könnte von nächster Woche an
die Spaichinger Straße sein, sagt Ulrich
Storz, Bezirksbeirat und SPD-Mitglied. Er
gehört zu der Gruppe, die sich um die elek-
tronische Anzeigetafel kümmern wird.

Das Messgerät soll zunächst eine päda-
gogische Wirkung haben. „Wir setzen da-
rauf, dass die Autofahrer ein Einsehen ha-
ben, wenn sie sehen, wie schnell sie gefah-
ren sind“, sagt Storz. Sollten die Messun-
gen an einer Stelle aber ergeben, dass Auto-
fahrer besonders häufig rasen, könnte die

Stadt die Ergebnisse zum Anlass nehmen,
etwa einen Blitzer aufzustellen. Die
Gruppe der freiwilligen Helfer sei groß ge-
nug, um die Belastung des Einzelnen ge-
ring zu halten, sagt Frauke Haag von der
Ehrenamtsagentur. „Es soll möglich sein,
dass die Helfer die Wartung vornehmen,
wenn sie zum Beispiel beim Einkaufen in
Sillenbuch unterwegs sind.“ Frustration,
die vielleicht zur Aufgabe der Tätigkeit füh-
ren könnte, soll so verhindert werden.

Ulrich Storz ist anzusehen, dass er sich
auf die Aufgabe freut. Er hält ein
Smartphone in seiner Hand. Mit ihm kann
er vom Boden aus die Daten von der Anzei-
getafel empfangen. Das Smartphone werde
im Team getauscht, sagt er. „Natürlich
nicht zum Telefonieren.“

Weitere Freiwillige dürfen sichmelden: E-Mail,
ulrich.storz@t-online.de oder bei der Ehren-
amtsagentur unter der Telefonnummer
216-83 60.

Kurz notiert
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Sillenbuch. Freiwillige der Ehrenamtsagentur werden das Messgerät in
den drei Stadtteilen betreuen. Von Cedric Rehman

Birkach

Hexen auf dem Blaustrümpfelweg (sib).Die
Birckhe-Bronna Hexamachen sich amMontag,
3. Oktober, auf zu einerWanderung auf dem
Heslacher Blaustrümpfelweg. Los geht’s um 11
Uhr amMarienplatz. Von dort aus fahren die
Hexenmit der Zacke nach Degerloch und wan-
dern über denWaldfriedhof zur Seilbahn. Vom
Südheimer Platz führt die Strecke zur Karls-
höhe. DieWanderung findet nur bei gutem
Wetter statt. Neulinge sind willkommen.

Degerloch

Blick vom Fernsehturm (ana).Die Seniorenge-
meinschaft Plieningen-Birkachmacht amMitt-
woch, 5. Oktober, einen Ausflug zum Fernseh-
turm. Abfahrt ist mit der Buslinie 70 um 13.32
Uhr an der Haltestelle Ressestraße in Plienin-
gen.

Heumaden

Ausflug nach SchwäbischGmünd (ott).Die Be-
gegnungsstätte Heumaden organisiert amMitt-
woch, 5. Oktober, eine Führung durch Schwä-
bisch Gmünd. Abfahrt ist um 14 Uhr am evan-
gelischen Gemeindezentrum an der Bockel-
straße 125 B. Die Fahrt kostet 14 Euro. Anmel-
dungen unter Telefon 42 16 76 oder 44 22 67.

Plieningen

Kalligrafie im Rathaus (ana).Claus Ambrosius
zeigt von heute, 30. September an, kalligrafi-
sche Kunst. Auf seinen Bildern interpretiert er
Texte bekannter Autorenmit Feder oder Pinsel,
Tusche oder Tinte. Die Ausstellung ist im Be-
zirksrathaus, Filderhauptstraße 155. Die Öff-
nungszeiten sindmontags bis freitags von 8.30
bis 13 Uhr, sowie dienstags von 14 bis 16 und
donnerstags von 14 bis 18 Uhr.

Riedenberg

Reise zu sich selbst (ana).Die evangelische
Gemeinde lädt amMittwoch, 5. Oktober, zu ei-
ner Zeitreise mit Musikmeditation. Diese soll
die Besucher zu sich selbst führen. Dabei sind
unter anderem die Pfarrer Ilze Kezbere undDie-
ter Koch. Beginn ist um 17 Uhr im Theatersaal
des Augustinums, Florentiner Straße 20.

Schönberg

Nachmittag für Senioren (sib). Peter Götz ist
amDienstag, 4. Oktober, zu Gast beim Senio-
rennachmittag der evangelischen Gemeinde.
Er referiert zum Thema „ChristianWagner, ein
schwäbischer Poet“. Ort ist der Clubraum der
Himmelfahrtskirche, Schönbergstraße 1. Los
geht’s um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen, der
Vortrag beginnt um 15.30 Uhr.

Sillenbuch

Matinee für dieWaldorfschule (ana).Die
Kammermusikschule Amati tritt amMontag,
3. Oktober, bei einerMatinee zugunsten der
Waldorfschule Silberwald auf. Gespielt werden
Werke von Bach, Haydn undMozart. Das Kon-
zert beginnt um 11 Uhr imAtrium, Gorch-Fock-
Straße 30. Der Eintritt ist frei.

Gemeindebüro geschlossen (ana).Heute, 30.
September, ist das evangelische Gemeinde-
büro, Oberwiesenstraße 28, geschlossen. Von
nächsterWoche an gelten wieder folgendeÖff-
nungszeiten: dienstags bis freitags von 9 bis 12
Uhr sowie donnerstags von 16 bis 19 Uhr.

Mostfest imHof (sib).AchimZwierzynsky ver-
anstaltet heute einMostfest in seinemHof an
der Bußbachstraße 1. Um 15.30 Uhr und um 17
Uhr wird Zwierzynsky den Besuchern zeigen,
wie aus Äpfeln Saft gepresst wird.

www.fernsehturm.stuttgarter-zeitung.de
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Hohenheim(ana).Der Unirat hat jüngst die
drei Prorektoren bestätigt. Damit bleibt es
bei der Entscheidung des Senats: Prorek-
tor für Lehre ist Michael Kruse, Prorektor
für Internationalisierung ist Andreas Pyka,
und Jochen Weiss ist Prorektor für For-
schung. Damit ist das Hohenheimer Rekto-
rat wieder komplett. Der Unirat hat sich
zudem darauf verständigt, den Rektoren-
posten noch im Oktober auszuschreiben.
Die Amtszeit von Rektor Hans-Peter Lie-
big ist jüngst bis Ende März verlängert wor-
den, da sein Nachfolger Christoph Müller
kurz vor knapp abgesprungen war.

Plieningen (ana). Die Bezirksbeiräte von
Birkach, Plieningen, Degerloch, Sillen-
buch, Möhringen und Vaihingen treffen
sich am Mittwoch, 5. Oktober, zu einer ge-
meinsamen Sitzung. Auf der Tagesordnung
steht ein Thema: der so genannte Rahmen-
plan „Landschaftsraum Filder“ wird den
Lokalpolitikern vorgestellt. Außerdem soll
über den aktuellen Stand berichtet wer-
den. Die Sitzung ist in der Privatuni SIMT
an der Filderhauptstraße 142. Sie beginnt
um 18 Uhr.

Hohenheim (ana). Das Web 2.0 wirft viele
Fragen auf. Web 2.0 bedeutet, dass Nutzer
Informationen nicht nur aus dem Internet
abrufen, sondern auch selbst einstellen. Sei
es als Fotos, Online-Tagebücher oder in Fo-
ren wie Facebook. Web 2.0 ist das Thema
bei einem Kongress an der Universität Ho-
henheim an diesem Wochenende. Dafür
treffen sich Studenten mit Experten am
Samstag und Sonntag intern. Der öffentli-
che Höhepunkt ist eine Podiumsdiskus-
sion am Samstagabend, 1. Oktober. Vertre-
ter der deutschen Netzwerke VZnet und
Kwick debattieren dann mit den Zuhörern.
Im vergangenen Jahr hatte sich in Hohen-
heim der Verein „Medienkompetenz 2.0“
gegründet. Dieser hat die Veranstaltung or-
ganisiert. Bei dem Kongress geht es bei-
spielsweise um Mobbing im Internet, Com-
puterspielsucht, Datenschutz und Urheber-
rechte. Die Diskussion beginnt um 19 Uhr
in der Aula des Hohenheimer Schlosses.

Asemwald (ana). „Zur Priesterin geweiht,
dann rausgeworfen“ heißt der Titel einer
TV-Sendung, bei der Ida Raming zu Gast
gewesen ist. Es handelt sich dabei um „Ta-
cheles“, eine Talkshow der evangelischen
Kirche. Phoenix zeigt die Sendung am
Sonntag, 2. Oktober, von 17 Uhr an. Ra-
ming, die im Asemwald wohnt, hat sich
2002 zusammen mit sechs weiteren
Frauen zur Priesterin weihen lassen. Dies
geschah illegal, denn das Amt ist bekannt-
lich Männern vorbehalten. Die Konse-
quenz war, dass sie exkommuniziert wor-
den ist. Raming, Jahrgang 1932, setzt sich
dennoch unerschrocken dafür ein, dass die
katholische Kirche Frauen zum Priester-
amt zulässt.

Vor 100 Jahren

Lesermeinung

Der Ärger mit den süßen Früchtchen

Uni Hohenheim

Rektorat ist komplett

Die Tempotafel blinkt wieder

Auf dem Geh- und Radweg entlang der Echterdinger Straße in Plieningen liegt an etlichen Stellen fauliges Obst. Für Radler und
Fußgänger kann das gefährlich werden, wenn sie darauf ausrutschen.  Foto: Simone Bürkle

Mängel offen ansprechen

ZumArtikel „Kritik an der Kritik der Kamera-
den“ vom 16. September:
SeitWochen treibenmich die Querelen um
denNeubau des Feuerwehrhauses in Plienin-
gen und der Eklat am Tag der Einweihung um.
Missfallen habenmir die Äußerungen von
Herrn Klenk in besagtemArtikel. Dies soll kein
Anschwärzen sein, sondern nur eine andere
Sicht der Dinge zeigen.Was die Situation be-
sonders erschwert, ist die Tatsache, dass ich
als Steuerzahler und Feuerwehrangehöriger in
zwei Paar Schuhen stecke. Als Bürger zahle ich,
wie jeder andere, Steuern. Es ist mein Anliegen,
dass Geld sinnvoll investiert wird.Wir haben
ein Recht, zu erfahren, wasmit unserem Steuer-
geld passiert, besonders wenn die Bevölkerung
2,65Millionen Euro in den Bau eines Feuer-
wehrhauses steckt.Wer das alte Haus kannte,
der weiß, dass etwas geschehenmusste. Dass
etwas geschah, nämlich der Neubau, dafür sind
wir sehr dankbar. Aber bei der stattlichen
Summemüssen gravierendeMängel offen an-
gesprochen werden. Und dabei handelt es sich
nicht nur um „eine lockere Steckdosenleiste“,
wie es Herr Klenk formuliert hat. Die Freiwilli-
gen Feuerwehren sind ein wesentlicher Be-
standteil der Sicherheit. Politiker werden nicht
müde, dies bei jeder Gelegenheit zu unterstrei-

chen. Ehrenamtlich tätige Feuerwehrangehö-
rige investieren ihre Freizeit und engagieren
sich für die Bevölkerung. Dafür schenkt diese
uns ihr Vertrauen und zur Ausübung dieser Tä-
tigkeit ein Feuerwehrhaus. Uns als undankbar
darzustellen, ist ein Schlag ins Gesicht, und ich
kann nur hoffen, dass dies in der Bevölkerung
nicht so aufgenommenwurde. Es ist mir klar,
dass bei einem Bau Fehler passieren können.
Diese kannman aber nur beheben, wennman
sie erkennt, beziehungsweisemitgeteilt be-
kommt. Allerdings erfordert das auch jeman-
den, der zuhörenwill. Scheinbar ist Kritik nicht
erwünscht, vielmehr wird versucht, uns lächer-
lich zumachen. Dies verbitte ichmir höflichst.
Ich habe einen handwerklichen Beruf erlernt.
Meine praktischen Fähigkeiten sind im Feuer-
wehralltag immer wieder gefragt. Es gab noch
nie keine Lösung für ein Problem.Meinen Ka-
meraden undmir zu unterstellen, wir wären zu
doof, technische Einbauten im Feuerwehrhaus
zu bedienen, ist eine Frechheit. Dies hieße:
Sehr geehrte Gemeinderäte, Herr Oberbürger-
meister, liebeMitbürger, lösen Sie unsere Abtei-
lung auf, denn wer weiß, ob wir unsere Fahr-
zeuge und Geräte bedienen können und die Ein-
sätze erfolgreich absolvieren?Wie gesagt sind
all diese Feuerwehrangehörigen ebenso Steuer-
zahler. Ist es da nicht auch ihr gutes Recht, Stel-
lung zu beziehen?Wer hat wohl Einblick in die

Geschichte und Hintergründe zumNeubau?
Wer weiß um die Probleme? Glaubtman wirk-
lich, die Feuerwehr-Abteilung hätte nicht alles
versucht um diese Probleme zu lösen?
Wir sind gerne für die Bürger da,
wir sind gerne für unseren Heimatort da,
wir sind dankbar für unser aller neues Feuer-
wehrhaus.Wasmich noch zum Thema Behin-
dertenaufzug bringt. Richtig ist: ein Feuerwehr-
haus braucht auf den ersten Blick keinen Behin-
dertenaufzug. Da aber die Freiwilligen Feuer-
wehren auch in der Öffentlichkeitsarbeit invol-
viert sind, zum Beispiel bei der Brandschutzer-
ziehung für Senioren oder für körperlich einge-
schränkteMenschen, wäre solch ein Aufzug
sinnvoll.
Ronny Findeisen, Plieningen

Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Kritik üben
oder Anregungen loswerdenwollen. Leser-
briefe müssen nicht derMeinung der Redak-
tion entsprechen. Das Recht auf Kürzungen be-
halten wir uns vor.

Unsere Anschrift:

Redaktion Blick vom Fernsehturm
Plieninger Straße 150
70567 Stuttgart
E-Mail: redaktion@blick-vom-fernsehturm.zgs.de

Gemeinsame Sitzung

Zukunft der Filder
ist Thema

Kongress an der Uni

Diskussion über
das Web 2.0

Ida Raming im Fernsehen

Eine Priesterin
spricht Tacheles

DemWinter entgegen.Nur noch wenige Sonn-
tage werden es sein, daman nach getaner Ar-
beit seinen Spaziergangmachen kann, um von
den Alltagssorgen sich in freier Natur zu erho-
len. Nur ganz selten ist es dem einfachen Arbei-
ter vergönnt, in den Sommermonaten einige
Tage Ferien zu bekommen, wo er sich von har-
ter und ... gesundheitsschädlicher Arbeit erho-
len könnte. Nur der Sonntag ist demArbeiter
und seiner Familie vergönnt, um frei zu sein von
demHasten und Jagen in der Fabrik!
DenMitgliedern desWaldheimvereins Stutt-
gart waren auf dem bei Sillenbuch schön gele-
genen Platze an den Sommertagen ruhige und
vergnügte Stunden geboten, insbesondere war
es für die Kinder eineWohltat, auf ihrem eige-
nen Platze fröhliche Stunden des Spiels verbrin-
gen zu können. Nur noch fünf Sonntage ist in
diesem Jahre das schöne Heim geöffnet. Dann
geht es demWinter entgegen...

 (Schwäbische Tagwacht, 30. September 1911)

Die Kolumne „Vor 100 Jahren“ wird von unse-
remMitarbeiter Ulrich Gohl betreut. Sie er-
scheint immer dann, wenn er im Staatsarchiv
bei der Lektüre alter Lokalzeitungen Interessan-
tes aus längst vergangenen Tagen entdeckt
hat.
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