
Vom Handel genannte Durchschnitts-
preise vom 30.07.2019 (in Klammern die 
Preise der Vorwoche) im Raum Stuttgart 
für Heizöl in Premiumqualität bei einer 
Abladestelle frei Tank. Für Normalquali-
tät wird ein Preisabschlag gewährt.  Die 
Preise verstehen sich je 100 l einschließ-
lich Mehrwertsteuer bei Abnahme von: 

1001 – 1500 l 82,32  € (82,13 €)
1501 – 2000 l 78,14   € (74,92  €)
2001 – 2500 l 74,45 € (73,94  €)
2550 – 3500 l 73,61 € (72,19 €)
3501 – 4500 l 71,88 € (71,19 €)
4501 – 5500 l 71,82 € (70,67 €)
5501 – 6500 l 70,14 € (70,24 €)
6501 – 7500 l 70,29 € (69,78 €)
7501 – 8500 l 69,86 € (69,34 €)

Heizöl

Wasser gesorgt. „Es ist toll, dass sich  so vie-
le Neugierige für den Kanu-Sport interes-
siert  haben. Unter den Teilnehmern wa-
ren auch etliche Menschen mit einem 
Handicap.“ Denn über das übliche Ziel hi-
naus, für eine Sportart zu begeistern und 
zur Bewegung zu animieren, sei ein weite-
rer Schwerpunkt gewesen, Menschen mit 
und ohne Handicap zusammen zu brin-
gen. „Dass Sport verbindet, konnte bei 
den vier Übungsabenden auf dem Neckar 
eindrucksvoll erlebt werden. Das Kanu-
fahren dabei besonders geeignet ist eben-
so.“ Mit dabei war auch die Inklusions-
sportgruppe der KGS, die schon seit vie-
len Jahren regelmäßig und in der Zwi-
schenzeit ganzjährig trainiert. „Sie macht 
vor, wie Inklusion gelingen kann“, sagt 
Krezschmar.  (red)

I m Rahmen von „Sport im Park“  hat der 
Treffpunkt, Caritasverband für Stutt-

gart,  und die Kanu Gesellschaft Stuttgart 
(KGS) haben erstmals „Inklusive Kanu-
fahren auf dem Neckar“  angeboten.  „Das 
Angebot war ein Erfolg“, sagt Doris 
Kretzschmar, beim  Treffpunkt für den 
Sport im Bereich der Behindertenhilfe zu-
ständig. Dass beim ersten Treffen  70 Inte-
ressierte erschienen, sei eine echte He-
rausforderung für das KGS-Trainer-Team 
gewesen. „Und ein Beweis für die Attrakti-
vität und die Möglichkeiten des Kanu-
Sports.“ An den vier Donnerstagen im Juli 
tummelten sich zwischen 35 und 80 Per-
sonen auf dem Fluss nahe des Gaskessels. 
Im Kajak Einer und Zweier, im Kanadier 
Vierer, Drachenboot oder auf den Stand-
Up-Paddelbooten war für Trubel auf dem 

„Sport im Park“ erstmals auf dem Wasser 
Bad Cannstatt: Das Angebot des  Treffpunkts und der  Kanu Gesellschaft Stuttgart war sehr gefragt

Bis zu 80 Teilnehmer konnten der Treffpunkt und die Kanu Gesellschaft bei ihren Veran-
staltungen begrüßen. Foto: Treffpunkt

Bezirksvorsteher Ralf Bohlmann erklärte, 
dass die Bürger im Oktober nochmals 
über den Verkehrsstrukturplan infor-
miert werden.

„Es ist sehr gut gelaufen. Je tiefer der 
Einstieg in die Gegebenheiten gelingt, 
desto detailliertere und überraschendere 
Lösungsansätze werden eingebracht“, 
zog Bohlmann Bilanz. Die überwiegende 
Mehrheit sei beim ersten Workshop mit 
dabei gewesen, diejenigen, die dazu ka-
men, hätten noch weitere Sichtweisen 
eingebracht. Dies habe sich aus seiner 
Sicht positiv ausgewirkt. „Ich bin ge-
spannt, wie die Resonanz der Bürger und 
des Bezirksbeirates zu den erarbeiteten 
Richtungshinweisen sind. Wichtig für al-
le Beteiligten war, dass es unabhängig von 
den notwendigen Entscheidungen zum 
Schafhaus, noch dieses Jahr Ergebnisse 
zum Verkehr und der Mitte von Mühlhau-
sen geben soll. Wenn uns dieses gelingt, 
dann haben wir einen ersten positiven 
Schritt in der Umsetzung geschafft und 
die Bürger sehen, dass wir nicht nur schö-
ne Konzepte erstellen, sondern diese 
auch realisiert werden.“ 

b  Weitere Informationen zum Thema  
unter www.stuttgart-meine-stadt.de

Der Platz an der Turnhalle soll neu gestal-
tet werden.

Am Dienstag wurde durch einen Wasserrohrbruch  der Fahrbahnbelag in der Krefelder Straße beschädigt. Foto: Janey Schumacher

b Bad Cannstatt

Wasserrohrbruch in 
der Krefelder Straße
Gestern Vormittag, gegen 10 Uhr, 
musste die Krefelder Straße wegen eines 
Wasserrohrbruchs teilweise gesperrt 
werden.  Passanten verständigten um 
9.45 Uhr die Polizei, da Wasser aus der 
Fahrbahn trat. Um den Schaden zu be-
heben, musste das Wasser in diesem Be-
reich abgedreht werden, betroffen wa-
ren davon etwa 30 bis 40 Haushalte.   
Außerdem wurde der Keller eines Ge-
bäudes überflutet und musste von der 
Feuerwehr ausgepumpt werden. Da  
durch den Druck des Wassers  der Fahr-
bahnbelag stark beschädigt wurde, 
muss die Straße teilweise neu geteert 
werden. Weshalb das Rohr mit etwa 15 
Zentimetern Durchmesser gebrochen 
ist, war gestern noch unklar, wie  Hans-
Jörg Groscurth, Sprecher der  EnBW, die 
für die Wasserversorgung zuständig ist,  
sagte.  (red)

b Kurz und aktuell

Kreativwerkstatt
Bad Cannstatt - Ab sofort gibt es jeden 
Mittwochnachmittag von 15 bis 17 Uhr 
eine Kreativwerkstatt im Nachbar-
schaftstreff Winterhalde in der Pfalz-
straße 73. Wer gerne häkelt, strickt, bas-
telt oder sich anderweitig kreativ betä-
tigt, ist herzlich eingeladen, dies bei 
einer Tasse Kaffee und in netter Gesell-
schaft zu tun. Der Nachbarschaftstreff 
Winterhalde ist eine gemeinsame Ini-
tiative von Anna Haag Mobil und der 
Baugenossenschaft Bad Cannstatt. Als 
offener Quartierstreff für Jung und Alt 
trägt er durch Café-Nachmittage und 
kleinere Veranstaltungen zur Belebung 
des Stadtteils Winterhalde bei.

Tanznachmittag
Münster - Am Mittwoch, 31. Juli, gibt es 
einen Tanznachmittag mit Live-Musik 
in der Begegnungsstätte des Pflegezent-
rums Münster, Schussengasse 3. Beginn 
ist um 14 Uhr.

Zithermusik
Neugereut - Am Mittwoch, 31. Juli, 
sind zarte Töne auf der Akkordzither in 
der Begegnungsstätte des Hauses St. 
Monika, Seeadlerstraße 7, zu hören. Be-
ginn ist um 16 Uhr.

Spiele-Nachmittag
Mönchfeld – Jeden zweiten und vier-
ten Mittwoch gibt es im Bürgerhaus 
Freiberg und Mönchfeld, Adalbert-Stif-
ter-Straße 9, einen Spiele-Nachmittag. 
Beginn ist um 15 Uhr.

Betreuung
Bad Cannstatt –  Jeden Dienstag von 
13.30 bis- 16.30 Uhr findet im Seelberg-
treff ein Betreuungsnachmittag für 
Menschen mit Demenz statt. Der Fahr-
dienst holt die Teilnehmer ab und 
bringt sie heim. Weitere Infos in der 
Taubenheimstraße 87, Telefon 56 01 49. 

R und 50 Bürger haben sich  zum 
zweiten Mal zu einem Workshop 
getroffen, um über den städtebau-

lichen und Verkehrsstrukturplan von 
Mühlhausen zu diskutieren. Wie Stadt-
planerin Kristina Hackel erklärte, hat das 
Stadtplanungsamt mit dem Büro ISA 
(Internationales Stadtbauatelier) zu drei 
Themenschwerpunkten insgesamt sechs 
Arbeitstische vorbereitet. 

Nach einem kurzen Einstiegsvortrag 
durch das Büro ISA hatten die Bürger die 
Möglichkeit, in den Arbeitsgruppen ihre 
Ideen und Ortskenntnisse mitzuteilen 
und an der Planung weiterzuarbeiten. 
„Umgebungsmodelle halfen dabei, die 
Gedanken zu verorten und zu visualisie-
ren“, so Hackel. Es gab Fragen zum ge-
planten Baugebiet Schafhaus, darunter 
zum räumlichen, funktionalen und ge-
stalterischen Erscheinungsbild, den We-
geverbindungen ebenso wie den sozialen 
Einrichtungen, wie einen weiteren Schul-
standort und eine Kindertagesstätte und 
Pflegeheim. Auch die Mobilität und die 
Erschließung wurden diskutiert. Dabei 
ging es in einer Gruppe um den Vorschlag 
einer angebauten Straße zum Schafhaus, 
welches in der Gruppe befürwortet wor-
den sei. Stadtplaner Andreas Hemmerich 
erklärte dazu: „Eine angebaute 
Straße ist eine innerörtlich ver-
laufende Straße, die auch zur Er-
schließung der angrenzenden 
Grundstücke genutzt wird. Sie 
hat begleitende Gehwege und ge-
gebenenfalls Bäume, Radwege 
und Parkplätze. Da beim Schaf-
haus ja auch der Verkehr nach 
Kornwestheim, zu Selecta-
Klemm und gegebenenfalls zum Sonnen-
hof über diese Straße abgewickelt werden 
soll, sprechen wir von einer typischen in-
nerörtlichen Hauptverkehrsstraße.“ 

Alternativ werde beim Schafhaus auch 
eine am Bebauungsrand verlaufende Um-
fahrungsstraße diskutiert. Diese hätte  
keine Erschließungsfunktion. In der Re-
gel würden dann zwischen solchen Um-
gehungsstraßen und der Bebauung ent-
sprechende Lärmschutzmaßnahmen wie 
Einschnitt, Lärmschutzwand, Lärm-
schutzwall, erforderlich sein, die eine er-
hebliche Trennwirkung verursachten. 

Von Iris Frey

„Auch wäre eine Umfahrungsstraße für 
den Autoverkehr attraktiver, wodurch 
eine Verkehrsverlagerung auf die Achse 
Kornwestheim  –  Mühlhausen  –  Fellbach 
zu erwarten ist“, so Hemmerich. „Im 
Workshop haben sich die Teilnehmer 

größtenteils gegen eine Umfahrung und 
für eine angebaute Hauptverkehrsstraße 
ausgesprochen.“ 

Bei den Themenbereichen Ortsmitte 
ging es um das Veitsplätzle und dessen 
künftige Nutzung und die Kreuzung Al-
dinger/Mönchfeldstraße. „Was die Ver-
kehrslenkung betrifft, spricht alles für 
einen Kreisverkehr, dass dieser am meis-
ten bringt“, so der Eindruck vom Bürger-
vereinsvorsitzenden Heinz Morhard. 
Weitere Themen seien die Öffnung zum 
Neckar gewesen, der erlebbarer werden 
soll, und auch die Bebauung mit Senio-

Zum Schafhaus wird eine angebaute Stra-
ße befürwortet. Fotos:  Iris Frey

renheim und Betreutem Wohnen oder 
einer Pension beim ehemaligen Kiosk. 
Auch der Platz an der Turn- und Ver-
sammlungshalle wurde diskutiert sowie 
ein möglicher Abriss und Neubau der 
Turnhalle, ergänzt um das Thema Mehr-

generationenhaus.
Die Öffnung des Feuerbachs 

sei verworfen worden, so Mor-
hard, aber einen Bach mit Begrü-
nung könne man sich vorstellen 
am Gasthaus Löwen vorbei bis zu 
einem möglichen Mehrgenera-
tionenhaus. 

Nach der Arbeitsphase wur-
den die Ergebnisse im Hof des 

Plam’schen Schlosses im Plenum  den 
Bürgern präsentiert. „Insgesamt war es 
eine sehr harmonische Veranstaltung 
und tolle Stimmung. Die Bürger haben 
sich intensiv mit den Themen beschäftigt 
und hatten sehr viele gute Ideen“, erklär-
te Hackel zur letzten Bürgerwerkstatt zum 
Strukturplan Mühlhausen. Das Büro ISA 
stelle wieder ein Ergebnisprotokoll zu-
sammen und arbeite bis zum Herbst den 
Strukturplan für Mühlhausen aus. Im No-
vember wird es eine Informationsveran-
staltung geben, bei der der Plan den Bür-
gern vorgestellt wird, kündigte Hackel an. 

An der Kreuzung Mönchfeld-Aldinger-
straße  wird ein Kreisverkehr gewünscht.

»
Eine angebaute Straße ist eine innerörtlich ver-
laufende Straße, die zur Erschließung der an-
grenzenden Grundstücke genutzt wird mit.   

Andreas Hemmerich «

Diskussion um  Schafhaus-Erschließung
Mühlhausen: Workshop beriet mit rund 50 Bürgern städtebauliche und verkehrliche Maßnahmen

b Bad Cannstatt

Neue
Schwimmkurse
 Über 100 neue Schwimmkurse starten 
im Rahmen von „schwimmfit“ nach 
den Sommerferien, damit möglichst 
viele Kinder Schwimmen lernen kön-
nen. Wegen der hohen Nachfrage nach 
Schwimmkursen seitens von Familien, 
Schulen und Kitas erklären sich immer 
mehr Anbieter bereit, die Initiative zu 
unterstützen und das breite Angebot 
von Wassergewöhnung über Basis- bis 
zu Aufbauschwimmkursen zu erwei-
tern. 2019 werden über 300 Schwimm-
kurse angeboten, 100 mehr als im ver-
gangenen Jahr.

„schwimmfit“ wurde 2017 gestartet 
und ist eine Kooperation des Amts für 
Sport und Bewegung, dem Schulver-
waltungsamt, den Bäderbetrieben, 
Sportvereinen und den privaten 
Schwimmschulen. Mit dem Programm 
sollen Kinder schon früh an den Um-
gang mit Wasser gewöhnt und ihre 
Schwimmfähigkeit verbessert werden. 
Kurse werden über das gesamte Stadtge-
biet verteilt angeboten.

Informationen über die noch zahl-
reichen freien Plätze finden sich unter 
www.schwimmfit-stuttgart.de. Weitere 
Informationen zu „schwimmfit“ gibt es 
beim Amt für Sport und Bewegung, Sö-
ren Otto, Telefon 216-25642, E-Mail 
soeren.otto@stuttgart.de.  (red)
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