zirkssportanlage zu rechtfertigen.
Dass sich das Fahrzeugaufkommen
verdoppeln wird, wurde bezweifelt.
Von Jörg Nauke
Die Neuordnung des Neckarparks besteht aus
verschiedenen Maßnahmen, die sich Finanzbürgermeister Michael Föll (CDU) im vergangenen Jahr im Paket genehmigen ließ. Das
Kräuter
Aromapflanzen
Kernstück istund
der Umbau
der Mercedes-BenzArena, zu dem die Daimler AG freiwillig
23 Millionen Euro besteuerte, sowie die anstehende Sanierung des Stadions Festwiese
für 4,5 Millionen Euro.
Im Gegenzug beschloss der Gemeinderat,
auf das Clubgelände des VfL Stuttgart sowie
auf weitere Breitensportflächen zu verzichten und diese sechs Hektar für 15,9 Millionen
Euro zu verkaufen. Daimler begründet sein
Interesse an dem Grundstück neben der Mercedes-Benz-Welt damit, dass man dringend

Thomas Künkele

und Verwaltungsbereiche angesiedelt.
Dass sich Bürgermeister Föll in dieser
Angelegenheit nun erneut an den Gemeinderat wenden muss, liegt daran, dass damals
dem Gremium der Wunsch des Daimler-Konzerns vorenthalten worden war, das neue
Gelände über eine von der Talstraße abzweigende Stichstraße zu erschließen, die die
Bezirkssportanlage in zwei Hälften zerschneiden würde. Sie ist Bedingung dafür, dass der
Grundstückskauf über die Bühne geht. Dieser
Handel ist wiederum die Voraussetzung, dass
das Stadion Festwiese saniert werden kann.
Föll will das noch im April erledigen, obwohl
Daimler wegen der Finanzkrise nicht vor
2012 mit der Bebauung beginnen wird.

Viel Betrieb im Kreisverkehr
Der Verkehrsplaner Rolf Karajan hat nun
im Auftrag der Verwaltung eine Prognose
abgegeben, wie sich der Verkehr im Neckarpark entwickelt, falls neben dem Museum
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Werks Untertürkheim unterwegs seien, 3490
mehr als heute. Daher kommt der Planer
zum Schluss, dass, sofern die neue Stichstraße nicht gebaut würde, in den Spitzenstunden die Einfahrt ins und die Ausfahrt aus
dem Werk blockiert sein könnte. Karajan
sieht die Kapazitätsgrenze des Kreisverkehrs
und der Kreuzung Mercedes-/Jelinekstraße
als erschöpft an und befürchtet viele „Rotläufer“, weil sich bei Schichtwechseln zwischen
400 und 800 Fußgänger nicht an eine notwendige Signalregelung halten würden.
Mit einer zweiten Zufahrt gäbe es diese
Probleme dagegen nicht; sie sei vor allem
dann hilfreich, wenn die Mercedesstraße bei
Bundesligaspielen des VfB Stuttgart gefährdet sei – 2007 seien 39 solcher problematischen Tage registriert worden, an denen
sieben Stunden lang das neu erschlossene
Gelände nicht erreichbar gewesen wäre.
Bei SPD-Chef Manfred Kanzleiter löste
die Straßendebatte „keine Begeisterung aus“.
Seine Fraktion stimme morgen aber wohl

hen die Grünen wie auch Freie Wähler und
FDP ganz anders. Sie fragten, warum nicht
wie üblich eine Alternative präsentiert
werde, die bestehende Erschließung zu verbessern. So könnte man auf die Zerschneidung der Sportflächen verzichten.

Bau eines Parkhauses möglich
Karajan deutete an, dies sei „nicht so
einfach“. Peter Pätzold (Grüne) hat gestern
keine Antwort auf die Frage bekommen,
wohin die Autos verschwinden würden, die
über die Zufahrt aufs neue Werksgelände
kämen. Eine Durchfahrt zum Werk schließt
Karajan allerdings aus, nicht aber den Bau
eines Parkhauses. Genaues wisse man aber
nicht. Präsentiert wurde allerdings eine Zufahrt für das VIP-Parkhaus P 1 an der Mercedesstraße. Sie zweigt von der geplanten Stichstraße ab und ersetzt das Provisorium.
Kommentar: Verfahren
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Das Verwaltungsgericht wies gestern die
Stadt an, die Auflagen zurückzunehmen.
Die beiden Männer hatten – wie noch
vier andere Anhänger der linken Szene – von
der Stadt Stuttgart die Auflage bekommen,
sich in der kommenden Woche an jedem Tag
bei der Polizei zu melden. Die Verwaltung
teilte ihnen mit, dass sie mit einer Einschränkung des Passrechts belegt worden seien. Die
Landkreise Rastatt und Karlsruhe seien für
sie vom 1. bis zum 5. April komplett tabu.
Schon der Versuch, dorthin zu fahren, werde
als Straftat gewertet.
Dagegen zogen zwei 21 und 20 Jahre alte
Männer vor Gericht – sie wollten einen
derartigen Eingriff in ihre Rechte nicht klaglos hinnehmen. Das Verwaltungsgericht gab
ihrer Klage statt. Insgesamt hat das Innenministerium eine zweistellige Zahl von Anhängern der linken Szene mit Meldeauflagen
belegt. Die meisten von ihnen waren schon
im Zusammenhang mit gewalttätigen Aktionen in Erscheinung getreten.
jan

MARKT-FÜHRER

Ein Thymianstrauß über der Tür heißt: Ich liebe Dich
Die Kräuter der Provence schmücken nicht nur Balkon und Garten – sie verfeinern auch Speisen und wecken Urlaubserinnerungen
Bodenständiges aus der Region oder Ausgefallenes aus aller Welt: das Angebot
auf dem Stuttgarter Wochenmarkt und
in der Markthalle ist reich und bunt. Jede
Woche stellt der Markt-Führer ein anderes Produkt vor. Heute: Küchenkräuter.
Von Leona Stolterfoht

Der Kräutermann Thomas Künkele mit Thymian und Rosmarin
Fotos Michael Steinert
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