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Studie zu Tiergeruch
DieStuttgartRebels peilen in
dieserSpielzeit denSprung indie
Eishockey-Oberliga an.DasUm-
feld auf derWaldau ist derzeit
allerdings gewöhnungsbedürftig.
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Auf der Baustelle

S
chachbrettmuster sind Geschmack-
sache. Für die einen ist ein schwarz-
weiß karierter Boden hipp, weil re-

tro. Für andere ist die Zeit stehen geblieben
– zum Beispiel für Volker Lindemann. Er
steht in der Damen-Toilette auf einem
Schachbrettboden und sagt: „Das ist halt
Stand 60er-Jahre, damit können Sie nichts
mehr reißen.“ Volker Lindemann ist zwei-
ter Vorsitzender im Kirchengemeinderat
von Sankt Thomas Morus. Die Heumade-
ner Katholiken wünschen sich ein moder-
nes Gemeindehaus.

So wie sie es gern hätten, wird es wohl zu
teuer. Von drei Millionen Euro ist die Rede.
Diese Summe hat sich bei einem Architek-
tenwettbewerb ergeben, den die Gemeinde
2009 ausgelobt hatte. Zwei Konzepte ha-
ben einen Preis bekommen. Ob und wenn
ja, wann aus den Plänen Wirklichkeit wird,
ist völlig unklar.

Die Kirchengemeinde Sankt Thomas
Morus befindet sich in einer vertrackten
Lage. „Es ist ja nichts kaputt“, sagt Linde-
mann, während er durch das Haus an der
Korianderstraße führt. Es ist eben in die
Jahre gekommen, niemand würde sich
heute so einrichten. Aber: „Drei Millionen
Euro ist ein Haufen Geld“, sagt er. „Der
Betrag ist zu hoch, wir müssen irgendwo
abspecken.“ Es ganz bleiben lassen, geht
nicht. „Wir müssen investieren. Um junge
Leute zu gewinnen, muss ich als Kirchenge-
meinde was bieten.“

Diese Zwickmühle ist kein Heumadener
Problem. Die Zahl der Katholiken
schrumpft derart, dass sich selbst Statisti-
ker der Stadt Stuttgart dazu versteigen, ein
Aus der Volkskirchen in etwa drei Jahr-
zehnten vorauszusagen. Für wen also bitte-
schön noch investieren?, könnte ein Kriti-
ker fragen. Andererseits ist diesem Trend
freilich nicht beizukommen, wenn sich Ge-
meinden nicht mehr um ihre Gebäude küm-
mern. „Sie müssen funktionsfähig sein,

und die Leute sollten sich halbwegs darin
wohlfühlen“, sagt Alexander Lahl, der Spre-
cher des katholischen Stadtdekanats.

Das Stuttgarter Stadtdekanat zahlt in
der Regel 80 Prozent der Kosten, wenn
eine Gemeinde saniert oder baut. Dieses
Jahr investiert es 3,5 Millionen Euro in Ge-
bäude der katholischen Kirche. Die Heuma-
dener hoffen zudem auf städtisches Geld,
da zum Gemeindehaus ein Kindergarten
gehört. Der so genannte Stadtdekanatsrat
entscheidet einmal im Jahr, welche bean-
tragten Projekte „pastoral notwendig
sind“, wie Lahl sagt. Was pastoral notwen-
dig bedeutet, müsse von Fall zu Fall ent-
schieden werden.

Aus Sicht der Heumadener Katholiken
ist die Sanierung ihres Gemeindehauses
ein logischer Schritt. Vor drei Jahren ist die
Sankt-Thomas-Morus-Kirche für eine
halbe Million Euro modernisiert worden.

Mal abgesehen von der 60er-Jahre-Op-
tik im Heumadener Gemeindehaus, hat das
Gebäude vor allem ein Problem: Die
Räume sind ungünstig geschnitten. Der
große Saal im Untergeschoss ist zu groß
geworden. „Früher war die Gemeinde grö-
ßer“, sagt Lindemann. Mittlerweile füllt
sich der Saal höchstens beim Gemeindefa-
sching. Und die Gruppenräume im ersten
Stock wiederum sind zu eng. „Wenn Sie 50
Leute haben, kriegen Sie die oben nicht
rein“, sagt er, „und unten im Saal verlieren
sie sich, das ist der Konflikt“.

Einig ist sich die Kirchengemeinde von
Sankt Thomas Morus, dass der Saal von
seiner Größe bleibt wie er ist, auch die
Bühne soll nicht angerührt werden. „Da
legt der Kirchengemeinderat wert drauf“,
sagt Lindemann. „Er ist der einzige große
Saal in Heumaden.“ Nach der Modernisie-
rung soll er allerdings teilbar sein. Und
„der Kellercharakter“, wie er sagt, soll Ver-
gangenheit sein. Deshalb soll künftig mehr
Tageslicht in den Saal scheinen.

E
s ist eine Zahl, die erschreckt: Zirka
700 Milliarden Dollar habe die inter-
nationale Gemeinschaft der Kampf-

einsatz in Afghanistan bisher gekostet – ge-
nau die gleiche Summe musste die US-Re-
gierung 2008 in die Hand nehmen, um den
amerikanischen Finanzmarkt vor dem Zu-
sammenbruch zu bewahren. Es ist ein Wun-
der, dass Oberst-Arzt a.D. der Bundeswehr,
Reinhard Erös, bei seinem Vortrag über hu-
manitäre Hilfe in Afghanistan im Gemein-
dehaus der Tempelgesellschaft nicht das
Wort „verpulvert“ in den Mund nimmt.

Denn der Mann mit der ohnehin tiefen
Stimme wird laut, wenn er von Versäumnis-
sen des Westens spricht – und er wird deut-
lich. „Die Bundeswehr hat sich miserabel
auf Afghanistan vorbereitet“, sagt er. Oder:
„Wir verlieren diesen Krieg.“ Erös spricht
das, was aus seiner Sicht die unangenehme
Wahrheit ist, nicht nur aus der Sicht eines
Militärs, der sich um die Zukunft seiner

Truppe sorgt. Er muss nur aus seinem Le-
ben erzählen, um deutlich zu machen, dass
ihm nicht nur aus strategischen Gründen
das Wohl der Afghanen am Herzen liegt.

Erös arbeitete während der sowjeti-
schen Invasion von 1978 bis 1989 als huma-
nitärer Helfer im afghanisch-pakistani-
schen Grenzgebiet. Der Mediziner schmug-
gelte unter Lebensgefahr Medikamente in
das besetzte Land. Seitdem hat Erös Afgha-
nistan in dauerhaft schwierigen Zeiten
nicht mehr allein gelassen. Seine Stiftung
„Kinderhilfe Afghanistan“ begann ausge-
rechnet 1998, zwei Jahre nach der Machter-
greifung der Taliban, Schulen und Kranken-
stationen zu bauen und Computerkurse
einzurichten. Seine Schlussfolgerung über
den Afghanistankonflikt erstaunt deshalb
nur auf den ersten Blick: „Die Taliban sind
nicht das schlimmste Problem Afghanis-
tans.“ Er selbst baue etwa nur eine Mäd-
chenschule, wenn die örtlichen „Religiö-

sen“ ihr Einverständnis geben. Erös zeigt
Bilder, in denen er in Landestracht mit bär-
tigen Gotteskriegern Tee trinkt, kein westli-
cher Militärschutz weit und breit. „Tee mit
dem Teufel“ heißt eines seiner Bücher über
seine Arbeit in Afghanistan. Je mehr er
über die Taliban spricht, desto klarer wird,

dass er die Gotteskrie-
ger eben nicht für das
personifizierte Böse
hält – ebenso wenig für
eine Bedrohung westli-
cher Sicherheitsinte-
ressen. Die Taliban
seien praktisch iden-
tisch mit einer Wider-
standsbewegung der
paschtunischen Volks-
gruppe in Afghanistan.

„Sie wollen in ihren Wohngebieten in Af-
ghanistan und Pakistan einen Gottesstaat
errichten. Für den Rest der Welt interessie-
ren sie sich nicht.“

Warum die angeblich nur regional den-
kenden Taliban vor dem 11. September
2001 der weltweit operierenden Al Qaida
gestattet haben, Basen zu errichten, erklärt

Erös nicht. Ebenso wenig setzt er sich mit
der Frage auseinander, wie bei einem Rück-
zug des Westens ein erneutes Einsickern
der Terroristen verhindert werden kann.
Das schwächt seine Argumentation, die er
gleichwohl mit der Kraft der vollen Über-
zeugung darlegt.

Erös dreht stattdessen die Argumenta-
tion der Einsatzbefürworter um. Die Prä-
senz der Nato stärke den Terror, behauptet
er. Der ehemalige Oberst-Arzt verweist auf
den Opiumanbau, der seit dem westlichen
Einmarsch immer stärker zugenommen
habe. „Das macht die Taliban reicher denn
je“, sagt Erös. Er erklärt anhand eines Re-
chenspiels, warum der militärische Kampf
gegen die Taliban mehr schade als nutze.
Die Gotteskrieger bilden ihre Anhänger im
benachbarten Pakistan aus, wo es 5000 ra-
dikale Koranschulen gibt. In Pakistan, das
einen Krieg gegen die Taliban im eigenen
Land führt, fehlt gleichzeitig das Geld, um
25 000 weltliche Schulen zu bauen. Der
Westen solle seine Mittel lieber in den Bau
dieser Schulen stecken, sagt Erös: „Statt-
dessen warten wir, bis die Jungs 18 sind,
dann erschießen wir sie.“

N
euigkeitswert hat der Antrag nicht.
Außer der CDU und den Freien
Wählern fordern alle Fraktionen

im Bezirksbeirat, dass die Schemppstraße
komplett zur Tempo-30-Zone erklärt wird.
Bisher müssen Autos, die von der Mittleren
Filderlinie her kommen, nur bis zur Melo-
nenstraße langsam fahren, dann gilt bis zur
Kreuzung Kirchheimer Straße Tempo 50.

So oft die Lokalpolitiker das 30-Schild
für die Schemppstraße gefordert haben, so
oft haben sie eine Absage kassiert. Die
Schemppstraße ist eine so genannte Vorbe-
haltsstraße. Vorbehaltsstraßen sind wich-
tige Routen zwischen Städten und Bezir-
ken, auf ihnen gilt grundsätzlich Tempo 50.
Abgesehen davon: Die Hauptstraße durch
Riedenberg ist laut Verwaltung völlig un-
auffällig. Sprich, sie ist keine Raserstrecke.
„Der Bezirksbeirat verkennt nicht, dass die
Schemppstraße eine Durchgangsstraße ist
und zum Vorbehaltsstraßennetz zählt“,
heißt es im Antrag. „Der Nachteil, den die
Autofahrer in Kauf nehmen müssten, zählt
für uns weit geringer als die vielen Vor-
teile.“ Die CDU indes sieht „keinen akuten
Handlungsbedarf“, sagt der Sprecher Phi-
lipp Kordowich. „Wir bekennen uns zu
dem bisherigen Beschluss, dass auf Vorbe-
haltsstraßen Tempo 50 gilt.“ Er beschei-
nigt der neuerlichen Forderung keine Aus-
sicht auf Erfolg. „Wir werden dem Antrag
in der vorliegenden Form nicht zustim-
men“, sagt Kordowich. Was nichts daran
ändert, dass der Antrag aufgrund der Mehr-
heiten so gut wie beschlossen ist. Dass er
allerdings auch etwas bewirkt, ist ange-
sichts der Historie eher unwahrscheinlich.

Plieningen (sib).Die Grünen-Stadträtin Ga-
briele Nagl spricht heute Abend im Bezirks-
rathaus, Filderhauptstraße 155, über das
Thema „Altengerechte Wohnumfeldgestal-
tung – Lasst die Rollatoren rollen“. An-
schließend gibt der Architekt Matthias
Kurz-Steim unter der Überschrift „Wohn-
raumanpassung – Was kostet das?“ Tipps
für ein barrierefreies Leben. Danach kön-
nen die Besucher Fragen stellen. Die Veran-
staltung beginnt um 19.30 Uhr.

Heumaden. Die Katholiken wollen ein modernes Gemeindehaus. Die
Kosten dafür sind allerdings noch zu hoch. Von Judith A. Sägesser

Degerloch. Ein ehemaliger Oberst-Arzt der Bundeswehr baut Schulen
in Afghanistan mit Einwilligung der Gotteskrieger. Von Cedric Rehman

Riedenberg. Fraktionen wollen zum
x-ten Mal für die Schemppstraße
Tempo 30. Von Judith A. Sägesser

Heumaden (sib). Die CDU-Bezirksgruppe
lädt heute Abend zu ihrer Mitgliederver-
sammlung ein. Die Mitglieder sollen einen
neuen Vorstand wählen. Der bisherige Vor-
sitzende der Bezirksgruppe, der Bundes-
tagsabgeordnete Stefan Kaufmann, kandi-
diert nicht mehr. Nach der Wahl berichtet
Kaufmann über Stuttgart 21 und die Vorbe-
reitungen auf den Landtagswahlkampf.
Los geht’s um 19.30 Uhr im Gasthaus Zur
Linde, Nellinger Straße 4, in Heumaden.

Tipps für ein barrierefreies Leben

Wohnen im Alter

Neuer Antrag
mit einer
alten Forderung

Reinhard Erös

Kirchengemeinden in der Zwickmühle

Mitgliederversammlung der CDU

Wahl des Vorstands
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„Die Taliban sind nicht das schlimmste Problem“

Die Kirche ist vor drei Jahren saniert worden. Aus Sicht der Heumadener Katholiken wäre
daher eineModernisierung ihres Gemeindehauses logisch.  Foto: Archiv Judith A. Sägesser
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Wir brauchen Platz!

Ab Dezember 2010 wird sich
Göpfert & Göpfert größer,
schöner und mit einem neuen
Konzept darstellen.

Unter dem Dach von Göpfert & Göpfert  Das Bett, werden die Module „Rückenzentrum Schlafen“ sowie „Living“
und „Der Schrankladen“ vergrößert bzw. neu entstehen. Mit der Neugliederung wird Göpfert & Göpfert
alle Ansprüche rund um den Schlaf zu 100 % erfüllen. Die Neueröffnungen sind für Dezember 2010 geplant.

Wir nehmen uns auch während
des Räumungsverkaufs Zeit für Sie!

Termin für unsere
Computervermessung
Telefonische Voranmeldung

07 11/ 70 40 4150%50% www.gRückenzentrum schlafen

Öffnungszeiten Echterdingen
Mo. bis Fr. 9.30 bis 18.30 Uhr Nikolaus-Otto-Straße, neben OBI
Samstag 9.30 bis 15.00 Uhr Tel. 07 11 / 9 07 88 29

Hochwertige Markenware von:

z.B. Röwa, Tempur, Fischbacher,
Joop, Sanders, Billerbeck
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Mittwoch, 20. Oktober 2010
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