
S
igrid Beckmann kämpft seit Jahren
dafür, dass aufderStraße ImElsental
zwischen Kaltental und Dachswald

Tempo 30 angeordnet wird. Doch immer
wieder hatte die Vorsitzende des Bürger-
vereins Dachswald von der Stadtverwal-
tung eine klare Absage erhalten. Das sei
nicht machbar, weil es sich bei der Straße
um eine Verbindung zwischen zwei Stadt-
teilen handle, so die Begründung.

Dochnun ist dasUnmöglichedochmög-
lich. SeitKurzemgilt in demAbschnitt zwi-
schen der Jugendfarm Elsental und dem
Schotter-Parkstreifen am oberen Ende der
Straße, das maximal 30 Stundenkilometer
gefahrenwerdendarf. SebastianLübbe von
der Bauabteilung Mitte hält das für sinn-
voll. Das Ordnungsamt habe das Tiefbau-
amt um eine Stellungnahme zu diesem
Thema gebeten. „Wir haben deutlich ge-
macht, dass wir Tempo 30 befürworten“,
sagt Lübbe. Die Straße sei eng und kurven-
reich, die Gehwege schmal. Hinzu komme
der schlechte Zustand der Fahrbahn.

Ein wichtiger Grund sei aber auch die
neueBushaltestelle vorderJugendfarmEl-
sental gewesen. Schließlich sei damit zu
rechnen, dass dort künftig Kinder ein- und
aussteigen. „Zudemhabenwir bei denBau-
arbeiten gemerkt, dass sich viele Autofah-
rer nicht an das vorgeschriebene Tempoli-
mit halten“, sagtLübbe.Dahinter steckt die
Hoffnung, dass nun, da Tempo 30 angeord-
net ist, die Autofahrer zumindest nicht
schneller als 50 fahren. Nicht zuletzt gehe
es darum, die Strecke für den Schleichver-
kehr unattraktiv zumachen.

Bernd Eichenauer, der Leiter der
Dienststelle Verkehrsregelung und -ma-
nagement sieht es genauso. Das Tempoli-
mit sei schonseitLängeremangeordnet ge-
wesen, sagt der Mann vom Ordnungsamt.
Als er neulich bei einer Kontrollfahrt fest-
stellen musste, dass die Schilder noch im-

mer nicht stehen, habe
er Druck gemacht. Da-
rüber freut sich auch
Roswitha Blind. Die
Vorsitzende der SPD-
Ratsfraktion macht
sich schon seit Jahren
für die Ausweitung von
Tempo-30-Strecken
stark und hat schon
viele Anträge zu die-
sem Thema geschrie-
ben „Ich bin froh, dass
dieseArbeit so langsam
fruchtet“, sagt Blind.

Für Beckmann ist
das neue Tempolimit
ein „Schritt in die rich-
tige Richtung“. Der
Bürgerverein sei froh,

dass er das habe erreichen können. Doch
damit das ganze Wohngebiet sicherer wer-
de,müsse dasTempolimit nicht nur auf das
gesamte Elsental, sondern auch auf den
Dachswald- und den Knappenweg ausge-
weitetwerden.Dort gilt bishernochTempo
40. Beckmann begründet ihre Forderung
damit, dass die Gehwege teils extrem
schmal seien und dass die Strecke ausge-
wiesener Schulweg sei. Zudem fordert sie

Geschwindigkeitskontrollen. Denn die
neuen Tempo-30-Schilder im Elsental
würden niemanden nützen, wenn die Ein-
haltungderGeschwindigkeitnichtkontrol-
liertwerde.

Bernd Eichenauer sieht eine Auswei-
tung der Tempo-30-Strecke kritisch. Denn
imDachswald seien auch Busse unterwegs.
Wenn imgesamtenStadtteilTempo30aus-
gewiesen werde, bringe das die Fahrpläne
völlig durcheinander. Eichenauer vermu-
tet, dass das bei den Stuttgarter Straßen-
bahnen (SSB) aufWiderstand stößt. Bezüg-
lich einer Ausweitung der Kontrollen im
Elsental macht der Mann vom Ordnungs-
amt den Menschen im Dachswald jedoch
Hoffnung. Denn Eichenauer ist selbst viel
auf der Strecke unterwegs und verspricht,
„die Sache imAuge zu behalten“.

Derweil sinddieArbeitenanderBushal-
testelle im Elsental wegen des erneuten
Wintereinbruchs insStockengeraten.Lüb-
be hofft, dass die Baustelle bis Ostern abge-
schlossen ist.Dashänge jedochvomWetter
und von der Kapazität der Baufirmen ab.
„Wir haben bei dem beauftragten Unter-
nehmen aber deutlich gemacht, dass uns
diese Baustellewichtig ist“, sagt Lübbe. Ein
Grund dafür ist, dass derzeit viele Autofah-
rer, die vomDachswald nachKaltental fah-
ren, im Bereich der neuen Bushaltestelle
als Falschfahrer unterwegs sind. Sie sparen
sich den Schlenker umdieVerkehrsinsel.

Lübbe und Eichenauer finden das zwar
alles andere als in Ordnung. Doch beide
hoffen, dass sichdieSituationnormalisiert,
sobald die Baustelle verschwunden ist.
Denn derzeit fehlt nicht nur die Fahrbahn-
markierung, sondernauchdieabschließen-
de Asphaltschicht vor der künftigen Bus-
haltestelle.DieFolge ist, dasses imBaustel-
lenbereich noch ein wenig holpert. „Vielen

Menschen ist ihr Auto eben doch sehr
wichtig“, sagt Lübbe.

Doch Lübbe und Eichenauer betonen
auch, dass spätestens wenn sich die Zahl
der Falschfahrer auch nach Abschluss der
Baustelle nicht reduziert, Handlungsbe-
darf besteht. „Gegebenenfalls muss sich
unsere Planungsabteilung noch einmalmit
dem Straßenabschnitt beschäftigen“, sagt
Lübbe. Eichenauer warnt, dass wenn das
Ordnungsamt einen Falschfahrer erwi-
sche, sich dieser die Strecke dann drei Mo-
nate lang als Fußgänger ansehen könne.

C
lemens Rudolf ist Vorsitzender des
Vereins Technik und Solidarität,
dermehrmals imJahr Fahrräder an

Menschen in Afrika spendet. Jetzt war er
selbst zum ersten Mal dort, ist mit einem
alten gespendeten Rad 3000 Kilometer
durch Togo, Burkina Faso und Ghana gera-
delt und hat die Projektpartner getroffen.
Im Interview erzählt er von seinen Erleb-
nissen, Fahrradworkshops und typisch af-
rikanischenKrankheiten.

Sie kommen gerade von einer großen Reise
zurück. Fünf Monate waren Sie für Ihren
Verein in Westafrika unterwegs - auf einem
gebrauchten Drahtesel. Hat er bis zumEnde
durchgehalten?
Ja! Mein gebrauchtes deutsches Fahrrad
hat mich knapp 3000 Kilometer durch
Westafrika vonGhana über Togo nachBur-
kinaFasoundzurücknachGhanagetragen.

Das ist in fünfMonaten
von der Entfernung
her sicherlich keine
Meisterleistung, aber
ich habe ja in der Zeit
auch viel für den Ver-
ein gearbeitet. Ich
kann sagen, dass ich
auch frohbin, nachdie-
ser langen Zeit ohne
größere Krankheit,
Unfall oder Panne wie-
der zurück in Deutsch-
land zu sein.

Was heißt denn ohne
größereKrankheit?
Nun ja, ich hatte zwei-
mal eine typischafrika-
nische Krankheit: Eine
Erkältung (lacht). In

Burkina Faso waren es im Dezember und
im Januar tagsüber knapp 30 Grad heiß
undnachtsumdie20.Dakannes schonmal
passieren, dassman sich erkältet.

In Afrika werden die Fahrräder von Ihren
Projektpartnern verteilt.WelchePartner ha-
ben Sie vor Ort und wie beurteilen sie ihre
Arbeit, nachdem Sie sie getroffen und auch
mitgearbeitet haben?
In Ghana arbeitenwir seit zehn Jahrenmit
derNichtregierungsorganisationPro-Link.
Diese ist eine rein afrikanische Organisa-
tion. Unser Partner in Togo ist der Verein
Hilfe für Togo aus Waldstetten bei Schwä-
bisch Gmünd. Vor Ort betreiben sie ein
Ausbildungszentrum, das vor einigen Jah-
ren von der UNESCO als bestes Ausbil-
dungszentrum Westafrikas ausgezeichnet
wurde. In Burkina Faso haben wir ein neu-

es Projekt gestartet, bei der Ankunft des
Containers aus Deutschlandmit 300 Fahr-
rädern war ich vor Ort und habe eine neue
Fahrradwerkstatt miteingerichtet. Insge-
samt habe ich also vom langjährigen Part-
ner bis zum ganz frisch gestarteten Projekt
alles erlebt und es hat überwiegend gut
funktioniert.

Was heißt überwiegend? Gab es auch ein
Partnerprojekt bei dem du festgestellt hast,
dass es nicht gut läuft?
Ja, in Ghana hatten wir einen weiteren,
zum Glück kleineren Partner, von dem wir
uns leider trennen müssen. König Bansah,
wie er in Deutschland genannt wird, hat
uns keine Berichte über die Verwendung

und Verteilung der gespendeten Fahrräder
zukommen lassen. Vor Ort konnte er mir
auch keine schlüssige Erklärung darüber
liefern, wie die Räder verteilt worden sind.
Wir haben gegenüber unseren Spendern
eine Verpflichtung und müssen Transpa-
renz schaffen. In diesem Fall konnten wir
das nicht.

IndenFällen, indenenesgut funktionert: Sie
haben mit Menschen gesprochen, die Fahr-
radspenden erhalten haben.Wie hat sich de-
ren Leben dadurch verändert?
Besonders gerührt war ich immer von
Schulkindern. Auf meiner Radtour hab ich
sie oft gesehen,wie sie inGruppenauf stau-
bigen Pisten fünf bis zehn Kilometer, man-
che sicher noch weiter, laufen bis zur
nächstenSchule.Gerade fürMädchen ist es
ja oft doppelt schwierig. Sie müssen mor-
gens und abends im Haushalt mithelfen.
Ein langer Schulweg belastet die Kinder
körperlich und mental und beeinträchtigt
schulische Leistungen. Schlimmstenfalls
werden Schulbesuche gleich ganz unterlas-
sen, weil sie zu viel Zeit kosten. Durch ge-
spendete Räder gelangen sie viel schneller
zur Schule. Einige der Schülerinnen hatten
ihreRäderbuntbemalt undmitAufklebern
dekoriert, da sieht man die Wertschätzung
derKinder für ihrRad.

Gibt esHoffnung, dassmandort irgendwann
garnichtmehrauf die Spenden IhresVereins
angewiesen ist unddort eine eigeneFahrrad-
industrie aufgebautwird?
Gebrauchte Fahrräder aus Europa, Ameri-
kaundJapankommensooder sonachAfri-
ka. Auf demRückflug saß nebenmir ein Af-
rikaner, der dafür nach England geflogen
ist. Er kauft dort in Hunderterposten ge-
brauchte Fahrräder für zehn Pfund das
Stück. Es gab in Burkina Faso einen Fahr-
radproduzenten, der alte Fahrräder der
Firma Peugeot in einem monopolisierten
Markt herstellte. Aber 2000 wurde der
Markt geöffnet, 2009 die lokale Fahrrad-
produktion eingestellt. Es waren angeblich
Geschäftsleute aus Burkina Faso, die mit
denRädern imGepäcknachChinageflogen
warenundKopien anfertigen lassenhaben.
Die gibt es jetzt zu zwei Drittel des ur-
sprünglichen Preises. Grundsätzlich wäre
das eine gute Sache für die Fahrradfahrer,
wären die chinesischen Räder nicht von
sehr schlechterQualität.Weres sich leisten
kann, kauft sich ein gebrauchtes europäi-
sches oder amerikanisches Fahrrad. Was
wir mit unseren Partnern machen, ist aber
etwas anderes: Wir ermöglichen Men-
schen, die sich sonst kein Fahrrad leisten
könnten überhaupt erstMobilität.

KontaktVerein Technik und Solidarität e.V. /
Fahrräder für Afrika,Wagenhallen, Innerer
Nordbahnhof 1, Spendenannahme an Tor 12,
Donnerstags von 15.00 bis 18.30Uhr, Sams-
tags von 11.00 bis 15.00Uhr

// Mehr Informationen unter
www.afrikafahrrad.de

Viele Kilometer durch den Staub zur Schule

Der Mechaniker Alex Odoom repariert in Ghana ein Fahrrad (oben), In Burkina Faso wer-
den Räder aus Stuttgart ausgegeben. Fotos: Clemens Rudolf

S-Nord Clemens Rudolf erklärt,
warum es sich lohnt, Fahrräder
für Kinder in Afrika zu
spenden. Von Ina Schäfer

Heilbronner Straße

Gegen den Waffenhandel
Der Bankkaufmann und Diplomtheologe Paul
Russmann von der Organisation „Ohne Rüs-
tung leben“ ist amDonnerstag, 21. März, von
19.30 Uhr an imGemeindezentrum St. Georg,
Heilbronner Straße 135, zu Gast. Beim Impuls-
Abend „Aktion Aufschrei – Stoppt denWaffen-
handel“ referiert er über die Rüstungsexport-
politik und deren Auswirkungen auf die wirt-
schaftliche undmenschenrechtliche Lage in
denWaffen importierenden Ländern.

Relenberg

Fliegender Wechsel
Die Gedok-Galerie, Hölderlinstraße 17, zeigt
von Donnerstag, 21. März, bis Sonntag,
24. März, ausgewählte Arbeiten der Künstlerin
Crista Gipser. Ausgestellt werden Bilder aus
Gipsers Serie „zwischenweiss und weiss“, die
Grundrisse alter Kirchen zeigen. Die Vernis-
sage beginnt um 19.30 Uhrmit einerMusik-
performance von Günther Reger.

Hallenbad Heslach

Saunieren für die Seele
Die letzteMitternachtssauna der Saison am
Samstag, 23.März, imHallenbad Heslach trägt
dasMotto „Seelenruhig“. Besondere Aufgüsse,
Klangschalenzeremonien sowie entspannte
Unterwassermusik werden den Besuchern ge-
boten, die ab 21.30 Uhr in derMörikestraße 62
saunierenmöchten. Das Bad ist ab 19 Uhr tex-
tilfrei nutzbar. Der Preisaufschlag für dieMit-
ternachtssauna beträgt 3,50 Euro.

Awo-Begegnungsstätte Süd

Besuch der Bahnhofmission
Die Awo-Begegnungsstätte hat für diesen
Mittwoch, 20.März, einen Besuch der Bahn-
hofmission imHauptbahnhof organisiert.Wer
teilnehmenmöchte: Treffpunkt ist um
14.30 Uhr die Awo-Begegnungsstätte in der
Möhringer Straße 56. ijs/hea

Kurz berichtet

Bezirksbeirat Süd

Wechsel bei der
Grünen-Fraktion
S-SüdDie Grünen-Fraktion im Bezirksbei-
rat Süd hat mit Amelie Montigel ein neues
festes Mitglied. Die 23-jährige Gesund-
heits- und Krankenpflegerin am Marien-
hospital übernimmt die Nachfolge von Ju-
lius Ehret, der seine Arbeit im Bezirksbei-
rat aus privaten Gründen aufgab. Montigel
war bereits stellvertretendes Mitglied für
die Grünen und früher bei der grünen Ju-
gend aktiv. Sie freue sich nun darauf, ihr
Möglichstes zu tun, damit möglichst viele
Generationen im Süden gut miteinander
leben könnten. sagte sie. Montigel ist nicht
das einzige neue Gesicht bei den Grünen.
Mit Christa Niemeier und Dennis Neuen-
dorf hat die Fraktion jüngst auch zwei neue
stellvertretendeMitglieder bestellt. hea

Vortrag

Soziale Netzwerke für
Bewerbungen nutzen
Nordbahnhof Immer mehr Unternehmen
informieren sich im Vorfeld einer Stellen-
besetzung in sozialenNetzwerkenüberBe-
werber. Die Veranstaltungsreihe Biz und
Donna speziell für Frauen bietet deshalb
am Donnerstag, 21. März, von 15 Uhr an in
derAgentur fürArbeit,Nordbahnhofstraße
30-34, den Vortrag „Soziale Netzwerke für
Bewerbungen nutzen“. Die Teilnahme ist
kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist
nicht erforderlich. ijs

„Das ist
ein kleiner
Schritt in
die richtige
Richtung.“
Sigrid Beckmann,
Bürgerverein

Foto: Kai Müller

Das Unmögliche ist doch möglich
Kaltental/Dachswald Der Busstopp und der schlechte Straßenbelag
sind die Gründe für das neue Tempolimit. Von Alexandra Kratz

„Gerade für
Mädchen ist
es doppelt
schwierig, die
Schule zu
besuchen.“
Clemens Rudolf,
Vorsitzender

Foto: privat

Gute Werbung 
braucht persön-
liche Beratung.

Joachim Dollmann

Fon 0711 7205-1746

j.dollmann@stzw.zgs.de

Innenstadt
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Frische Hähnchenkeulen 100 g     0,59

Gulasch gemischt  
von Rind und Schwein      100 g     1,09

Schlachtfrische Kalbsleber    100 g     2,59

Herzhafte Rostbratwurst   100 g     1,28

Frische Schinkenwurst     100 g     1,29

Herzhafte Pfefferbeißer     100 g     1,45

Hausgemachte Lasagne
ofenfertig        100 g     1,19

Kirschwassersalami  
mit feinstem Schwarzwälder Kirsch-
wasser im Naturreifeverfahren hergestellt     
      100 g     2,19
Kabanos      100 g     1,78

Bonifazkäse 48% Fett i. Tr.; Natur,
Pfeffer, Chilli, Gartenkräuter  100 g     1,09

Trollinger mit Zweigelt 
Remstal-Kellerei,  0,75 L. Flasche 
              1,09
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