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Junge Künstler
stellen aus
Im Rathaus sind
25 Bilder zu sehen, die in der
Stuttgart-Nacht entstanden sind.

Straßenkunst

ass Graffiti-Kunst nicht unbedingt
in dunklen Straßenecken stattfinden muss, beweist die momentan
laufende Ausstellung „Street-Art – Lodz,
Straßburg, Stuttgart“ im Rathaus. Noch bis
Donnerstag können sich die Besucher die
25 Bilder anschauen, die in der Stuttgart
Nacht im vergangenen Oktober entstanden
sind. Die Künstler aus Frankreich, Polen
und Deutschland brachten mit Sprühlacken, Acrylfarben und Marker ihre Kunstwerke auf Holz. „Dafür hatten sie nur etwa
sechs Stunden Zeit“, sagte Rainer Mayerhoffer vom Stadtjugendring (SJR) Stuttgart bei der Ausstellungseröffnung im Rathaus. Die Städtepartnerschaft zwischen
Lodz und Stuttgart jährt sich zum 25. Mal,
deshalb sei man auf die Idee gekommen,
25 Künstler aus den Partnerstädten Straßburg und Lodz mit Stuttgarter Künstlern
an einem Projekt arbeiten zu lassen. „Wir
wollen damit auch erreichen, dass Graffiti
nicht mehr mit dem ewigen Schmuddelimage in Verbindung gebracht werden und
die Street-Art Künstler mehr Anerkennung
für ihre Arbeit erhalten“, sagte Mayerhoffer. Wenn es nach dem SJR ginge, sollten
mehr legale Flächen für solche Kunstwerke
in der Stadt geschaffen werden.
Die Bilder werden am Freitag, 13. Dezember, von 18 Uhr an im Stuttgarter
Kunstmuseum versteigert. Mit dem Erlös
der Auktion soll die Jugendarbeit des SJR
unterstützt werden.
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Kunst aus drei Ländern im Rathaus: junge
Künstler stellen aus.
Foto: Michael Steinert

Nachgefragt

So wird ein
Schuh draus
Er ist deutschlandweit der beste Absolvent
seines Ausbildungsjahrgangs: der Orthopädieschuhmacher Christoph Schäfer.
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Ein Rennrad für den guten Zweck
Im Schauspielhaus
wird ein Fahrrad zu Gunsten des
Vereins Technik und Solidarität
versteigert. Von Annina Baur

Versteigerung

enn Erhard Nagel künftig auf
seinem neuen Rennrad durch
seine Heimatstadt Schwäbisch
Hall fährt, dürfte er Aufsehen erregen: Den
weiß lackierten Drahtesel ziert nicht nur
der Schriftzug des Schauspiels Stuttgart,
das große S und die Gesten. Es handelt sich
bei dem Zweirad mit einem gemufften
Stahlrahmen aus der 1980er Jahren auch
um einen echten Oldtimer, der zunächst
technisch auf den neuesten Stand gebracht
und dann am Sonntag im Schauspielhaus
von dem Schauspieler Holger Stockhaus
versteigert wurde.
„Unter anderem sind Bremszüge und
-backen sowie die Ketten erneuert und alle
Lager neu gefettet worden“, sagt Clemens
Rudolf vom Verein Technik und Solidarität.
Seit zehn Jahren sammelt der Verein alte
Fahrräder, möbelt sie auf und schickt sie
nach Afrika. „Fahrräder sind in Afrika sehr
gefragt“, sagt Rudolf. Vor allem in den ländlich geprägten Teilen Ghanas, Togos und
Burkina Fasos machten Räder die Menschen mobil und hätten deshalb einen großen Stellenwert in der Bevölkerung.
Erhard Nagel hätte eigentlich kein Fahrrad mehr gebraucht. Bei ihm zuhause stehen bereits mehrere. „Ich bin ein Jäger und
Sammler“, gesteht er lachend. Nun hat er
also noch ein weiteres, mit dem er morgens
zur Arbeit fahren kann. Nagel legt die rund
25 Kilometer zu seinem Arbeitsplatz täglich mit dem Rad zurück. Gekauft hat er das
schicke Rennrad nicht nur aus optischen,
sondern auch aus idealistischen Gründen:
„Es ist schließlich für einen guten Zweck.“
Und dieser war Nagel 460 Euro wert.
Als Käufer des Fahrrads im Schauspielhaus-Design unterstützt er mit seinem Beitrag den Verein Technik und Solidarität:
„Wir finanzieren damit zum Beispiel den
Anteil des Vereins an den Transporten der
Fahrräder oder kaufen Werkzeuge“, sagt
Clemens Rudolf.
Das Schauspiel Stuttgart wiederum profitiert vom ideellen Wert von Fahrrad und
Versteigerung sowie dem optischen Hingucker, der das Rennrad auf der Straße sein
wird: „Wir wollten etwas Nachhaltiges mit
Mehrwert schaffen, das zur Stadt passt“,
sagt Meike Giebeler, die Leiterin für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing des
Schauspiels Stuttgart.
Trotz der Kessellage seien in der Stuttgarter Innenstadt zahlreiche Fahrräder
unterwegs, beobachtet Giebeler täglich vor
allem in der Gegend rund um den Schlossgarten. Darunter dürfte übrigens regelmäßig auch der neue Intendant des Schauspiels, Armin Petras, zu finden sein, der laut
Giebeler selbst ein leidenschaftlicher Fahrradfahrer ist und es sich nicht nehmen ließ,
die erste Probefahrt auf dem Rennrad im
Schauspiel Stuttgart Design rund um den
Eckensee höchstpersönlich zu drehen.

Herr Schäfer, wie kommt man ausgerechnet
auf die Idee, sich zum Orthopädieschuhmacher ausbilden zu lassen?
Ich bin schon von Kindesbeinen an damit
groß geworden, da ich schon früh in unserem Familienbetrieb ausgeholfen habe. Ein
Praktikum bei einer Bank und bei einer
Versicherung haben mich in meiner Entscheidung bestätigt, mich zum Orthopädieschuhmacher ausbilden zu lassen. Jetzt
stelle ich für die Menschen, die orthopädische Probleme haben, beispielsweise besondere Schuh-Einlagen her.
Sie haben mit Ihrem Gesellenstück die Jury
überzeugt – um was handelt es sich denn da
genau ?
Mein Gesellenstück ist ein orthopädischer
Maßschuh für einen Herren, dessen eines
Bein vier Zentimeter kürzer als das andere.
Welche Rolle spielt bei der Bewertung das
modische Chic des Schuhs?
Es ging zunächst um die handwerkliche
Leistung. Die Optik spielt auch eine Rolle,
allerdings nur eine ganz unwesentliche.
Die Fragen stellte Dominika Jaschek.

Hochschule für Technik

Mehr als hundert
Stipendien vergeben
Die Hochschule für Technik (HFT) kann im
kommenden Jahr 103 Stipendien vergeben.
Damit hat sie 30 Stipendien mehr eingeworben als im Vorjahr. Die Studierenden
konnten sich für die 50 Deutschland-Stipendien und 53 Stipendien der hochschuleigenen HFT-Stiftung bewerben. In beiden
Fällen bedeutet das eine finanzielle Unterstützung für ein Jahr, allerdings in unterschiedlicher Höhe. Deutschlandstipendiaten erhalten 300 Euro pro Monat, HFTStiftungsstipendiaten bekommen 500
Euro pro Semester.
In beiden Fällen gehe es nicht allein um
eine Belohnung für gute Noten und Leistung im Studium. „Auch gesellschaftliches
Engagement zählt an der HFT Stuttgart“,
betonte deren Rektor Rainer Franke. Die
Hochschule lege auch Wert auf Sozialkompetenz. Gefördert und motiviert werden
sollen aber auch Studierende, die große
Hürden auf dem Weg zu einem Studium
überwunden haben. „Wir haben viele Studierende, die die Ersten in ihrer Familie
sind, die studieren“, berichtet die HFTSprecherin Petra Dabelstein.
Solche Studenten zu unterstützen sei
auch im Sinne des größten Stipendiengebers, der Gips-Schüle-Stiftung. Das ErikaPuhl-Stipendium fördere besonders alleinerziehende Studentinnen. Und das Türkische Generalkonsulat vergebe ein
Stipendium an türkischstämmige Studierende. Insgesamt konnte die HFT 34 Förderer aus Ingenieurbüros, Unternehmen,
Versicherungen und Stiftungen gewinnen
– darunter als neuen großen die RobertBreuning-Stiftung. Neben Geld bieten viele
Förderer ihren Stipendiaten auch Praktika
oder die Betreuung von Abschlussarbeiten
sowie bezahlte Nebenjobs an.
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Kurz berichtet
S-Mitte

Über Spielzeug informieren
Wer auf der Suche nach einem Geschenk für
Kinder ist, steht, hat die Qual der Wahl: welches Spielzeug ist das Richtige? Bei einem kostenlosen Vortrag informiert die Verbraucherzentrale über Möglichkeiten und Grenzen beim
bewussten Spielzeugkauf. Dabei geht es unter
anderem um die neue EU-Spielzeug-Richtlinie
und mögliche Schadstoffe. Der Vortrag beginnt
heute um 17 Uhr im Vortragsraum der Verbraucherzentrale Stuttgart, Paulinenstraße 47. Interessenten können sich telefonisch von 9 bis 12
Uhr anmelden unter Telefon 669 12 11.

S-Mitte

Tag der Menschenrechte

Dieses Fahrrad hat für 460 Euro den Besitzer gewechselt.

Foto: Martin Stollberg

Dubiosem Vermögensberater vertraut
vom Konto seines Kunden an seine eigene
Landgericht Ein 31-Jähriger soll vom Geld seines dementen Klienten
Firma bezahlt haben. Laut der Anklage
Häuser gekauft und auf sich überschrieben haben. Von Kathrin Wesely kaufte der 31-Jährige im Namen des befreundeten Chirurgen noch vier weitere
Häuser in Bad Cannstatt, Möhringen und
in 31 Jahre alter Mann soll sich als Finanzbehörde abzuwickeln. Der Chirurg Ludwigsburg, die er jeweils auf sein UnterVermögensberater an einem de- hatte unversteuertes Geld bei einem nehmen eintragen ließ. Um all das finanziementen Senior bereichert haben Schweizer Geldinstitut deponiert. Nach ren zu können, soll er jeweils eine der früund muss sich seit Montag vor dem Land- Abzug aller Steuern blieben davon offenbar her gekauften Immobilien belastet haben,
gericht verantworten. Gut eine Million noch 1,1 Millionen Euro übrig, die es nun außerdem musste sein Klient ein Darlehen
Euro dürfte der Berater unterm Strich in sinnvoll zu verwalten galt. Mit dieser Auf- aufnehmen. Zu dessen Absicherung hatte
den Sand gesetzt haben. Außerdem soll er gabe betraute der Arzt, der an Prostata- der Arzt eine Grundschuld in Höhe von
sich mit einem falschen Doktortitel deko- krebs und einer mittelschwere Demenz lei- 640 000 Euro auf sein Elternhaus, in dem
riert haben, weshalb er nicht nur wegen det, den jungen Freund. Dabei sei es dem er wohnt, eintragen müssen.
Der Senior selbst hat bislang bei Gericht
Untreue und gewebsmäßigen Betrugs, son- 75-Jährigen auch darum gegangen, den
dern auch wegen unrechtmäßigen Führens „Kontrollwahn“ seiner Tochter einzu- nicht ausgesagt. Allerdings deutet einiges
eines Titels angeklagt ist. Aufgeflogen war schränken, wie der Angeklagte bei der Poli- daraufhin, dass er seinem Vermögensverder Mann, nicht etwa, weil der Stuttgarter zei sagte: „Er meinte, die habe schon lange walter bis heute nicht Gram ist. Er war es
auch nicht, der Anzeige gegen den VermöChirurg Verdacht schöpfte, sondern, weil Genug Geld von ihm bekommen.“
Wohl um seiner beratenden Tätigkeit gensverwalter erstatte. Anfang November
eine Bank Anzeige erstatte. Seit Anfang Juli
einen seriöseren Anstrich zu verleihen, wie hat der demenzkranke Mann geheiratet
sitzt er in Untersuchungshaft.
Vor Gericht schweigt der 31-Jährige bis- der Staatsanwalt mutmaßte, legte sich der und offenbar will sich nun seine etwa 20
lang zu den Vorwürfen. Bei seiner polizeili- Angeklagte einen Doktortitel zu. 25 000 Jahre jüngere Frau um die Geldangelegenchen Vernehmung hatte er indessen abge- Euro soll er dafür bei einer ukrainischen heiten kümmern. Die Gattin ist mit dem
Angeklagten gut bekannt. Die
stritten, den befreundeten Klienten betro- Akademie für WirtschaftswisStaatsanwaltschaft fand in der
gen zu haben. Er kenne den Stuttgarter senschaften hingeblättert ha- Der gekaufte
Wohnung des 31-Jährigen soChirurgen seit etwa zehn Jahren. „Wir ha- ben. Bei der Polizei behaupte- Doktortitel
gar ein Nacktfoto, das die beiben uns gegenseitig geholfen.“ Der Ange- te der Angeklagte, dass er bloß verspricht ein
den zusammen zeigt. Den zwiklagte hatte anfangs für den Mediziner im 10 000 Euro dafür bezahlt haschenzeitlich vom AmtsgeRuhestand kleinere Jobs wie Gartenarbei- be und ein Referat auf Eng- seriöseres Image.
richt bestellten Betreuer
ten erledigt und offenbar im Laufe der Jah- lisch habe halten müssen. Er
würde das frisch getraute Paar gerne losre dessen Vertrauen gewonnen. Der Mann habe die Promotion für rechtens gehalten.
Sodann legte der Berater los: Im Dezem- werden. Nach dessen Meinung wäre eine
stattete sich mit dem nötigen Rüstzeug für
eine Beratertätigkeit aus, studierte an einer ber 2012 kaufte er für 1,19 Millionen Euro Rückabwicklung der Immobilienkäufe die
Fernuniversität Betriebswirtschaft und vom Konto seines Klienten in Bad Cann- beste Lösung für den 75-Jährigen, obwohl
versuchte anschließend, in der Branche statt ein Grundstück samt Haus, das er auf die 1,19Millionen Euro, die anfänglich inFuß zu fassen. Unklar ist, ob er außer dem den Namen seiner Unternehmensbera- vestiert wurden, verloren wären. Eine Be75-Jährigen Mediziner weitere Kunden tungsfirma eintragen ließ. Auch die Mieten raterin der Bank, die die Darlehen gewährhatte. Auf seiner Internetseite finden sich aus dem Haus sollen auf das Konto seiner te, ließ durchblicken, dass der Angeklagte
Firma geflossen sein. Zudem soll der Ange- für die mitunter völlig maroden Immobikeinerlei Referenzen.
Laut eigener Auskunft hat er dem Senior klagte allerhand Handwerkerrechnungen, lien zu viel Geld bezahlt hatte. Der Prozess
dabei geholfen, die Selbstanzeige bei der die sich auf gut 70 000 Euro summierten, wird am 16. Dezember fortgesetzt.
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egen 300 Konkurrenten hat
er sich mit seinem orthopädischem
Maßschuh durchgesetzt: Christoph Schäfer ist Bundessieger in
seinem Ausbildungsjahrgang. Seine Ausbildung zum Orthopädieschuhmacher hat er im
Sommer abgeschlossen.
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Mehr als 45 Millionen Menschen befinden sich
weltweit auf der Flucht. Den heutigen Tag der
Menschenrechte nimmt das Haus der Geschichte, Konrad-Adenauer-Straße 16, zum
Anlass, den Thementag „Flucht und Zuflucht –
Asylgeschichten“ zu veranstalten. Von 15.30
bis 16.30 Uhr werden Führungen angeboten.
Um 19 Uhr stellt der iranische Schriftsteller Ali
Schirasi sein Buch „Die Wüste glimmt“ vor. Im
Anschluss findet dazu eine Diskussion statt.

S-Mitte

Tipps für Start-ups
Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart will auf einer Veranstaltung
Tipps geben, wie man sich im Nebenberuf
selbstständig machen kann. Die Referenten erklären unter anderem die ersten Schritte einer
Gründung im Nebenerwerb von der Gewerbeanmeldung über Versicherungspflichten bis hin
zu steuerlichen Aspekten. Die Veranstaltung
„Der kleine Start“ findet heute von 16 bis 19
Uhr in der IHK Region Stuttgart in der Kronenstraße 25 statt. Die Teilnahme kostet 15 Euro.
Weitere Infos unter Telefon 20 05-13 43.

S-Mitte

Rupert Neudeck liest
Rupert Neudeck leistet mit seinen „Grünhelmen“ seit dem Sommer 2012 im Norden Syriens humanitäre Hilfe. Morgen liest er im
Haus der Katholischen Kirche, Königstraße 7,
aus seinem Tagebuch, das er seitdem führt. Die
Lesung beginnt um 18 Uhr und kostet sechs
Euro Eintritt. Veranstalter sind das Katholische
Bildungswerk und das Evangelische Bildungszentrum Hospitalhof. In seinem Tagebuch hat
Rupert Neudeck Erlebnisse und Beobachtungen festgehalten – es zeigt, wie der Bürgerkrieg
die Gesellschaft und die Menschen verändert.

S-Mitte

Weihnachten swingt
Wer nach einem Gang über den abendlichen
Weihnachtsmarkt entspannen will, kann morgen Abend um 19 Uhr mit dem Film „Weiße
Weihnachten“ ein heiter-sentimentales Weihnachtsmärchen genießen. Das Landesmuseum
zeigt den Film im Haus der Musik am Schillerplatz 1. Zum Auftakt stimmt Johannes Schlittenhardt das Publikum mit Swing-Liedern live
am Flügel auf das Weihnachtskino ein. Der Eintritt kostet acht (ermäßigt sechs) Euro. era

