
Editorial
In dieser vierten Ausgabe des Ker-
nerBlattes möchten wir von unse-
ren Leserinnen und Lesern erfah-
ren, wie es ihnen gefällt. Eine kleine 
Umfrage finden Sie auf Seite 4.

Bewegung kommt ins Kernervier-
tel: Der Gemeinderat hat die Ka-
nalsanierung endgültig beschlos-
sen, der Platzumbau rückt näher...

Die Kooperation mit der Cranko-
Schule wächst, einige Mitma-
cherInnen haben sich bereits zu-
sammengefunden und legen los, 
sobald Corona es zulässt.        FS

Die Redaktion wünscht allen 
viel Glück, Gesundheit  

und ein gutes Neues Jahr! 

Unsere Beilage zur OB-Wahl: 
Das Konzept „Für ein zukunfts-

fähiges Stuttgart“ und die  
Stellungnahme von Veronika 
Kienzle zu ihrem Rückzug.

Es war nicht ganz einfach, im Novem-
ber eine Veranstaltungsform zu finden, 
die es den Bewohnern des Quartiers 
erlaubte, die wichtigsten für das OB-
Amt Kandidierenden aus der Nähe 
kennenzulernen – und das unter Ein-
haltung der Abstandsregeln.

Wir hatten schließlich eine Art 
Speed-Dating organisiert, für das wir 
die von den großen Rathausfraktio-
nen in den Wettbewerb Geschickten 
nebst einem Vertreter aus der bunten 
Gruppe unabhängiger Einzelbewerber 
gewinnen konnten. An Bistrotischen 
stellten sich die Eingeladen in kurzen 
Gesprächsrunden den Fragen kleiner 
Gruppen Interessierter, die nach zehn 
Minuten Tisch und damit Gesprächs-
partner wechselten.

Zu Gast waren Veronika Kienzle 
(Grüne), Hannes Rockenbauch (SÖS), 
Dr. Frank Nopper (CDU), Martin Körner 
(SPD) sowie der unabhängige Issam 
Abdul-Karim. In der Begrüßung wur-
den sie gebeten sich kurz vorzustellen 
und die für alle hier wichtige Frage zu 
beantworten: Wie bewerteten sie denn 
die Entwicklung des Schützenplatzes 
vom Parkraum zum begrünten nach-
barschaftlichen Begegnungsplatz? 

Die gute Nachricht: ihre Urteile fielen 
sämtlich überzeugt positiv aus. Ein 
Schelm, der dabei denkt, es sei ja 
Wahlkampfzeit gewesen.

Den Auftakt machte gleichermaßen 
liebenswert wie unprofessionell Issam 
Abdul-Karim mit seinem Programm 
„Einfach machen“. In der Aufregung 
vergaß er, sich mit seinem Namen vor-
zustellen, obwohl er als Außenseiter-
kandidat nicht unbedingt allen Anwe-
senden bekannt gewesen sein dürfte.

Mit sicherem Gefühl für den po-
pulären Auftritt hatte der als ers-
ter eingetroffene Dr. Frank Nopper 
seinen Platz auf der zentralen Büh-
ne gewählt, während seine Söhne 
schon eifrig „Team Nopper“-Lebku-
chenherzen und „Noppers“-Hasel-
nusswaffeln unter die Leute brachten. 

Auf das Stuttgart 21-Reizthema 
angesprochen, schlug der am Ende 
Siegreiche vor, die Eröffnung des neu-
en Bahnhofs zu einem Versöhnungs-
fest zwischen Befürwortern und Geg-
nern zu machen – beiden seien Fehler 
unterlaufen. Dem Einwand, dass dies 
eher ein Verhöhnungsfest bliebe, so-
lange die Bahn nicht mindestens die 
von ihr verursachten Schäden an Häu-
sern im Kernerviertel nicht behoben 
habe, begegnete Nopper mit der Zu-
sage, sich als OB aktiv für einen Aus-
gleich dieser Verluste einzusetzen.

Als Statement für zeitgemäße Mo-
bilität erregte das nagelneue Pedelec, 
mit dem Martin Körner auf den Platz 
gerollt kam, bei technisch Interessier-
ten großes Aufsehen – gar mehr als 
die Person und das Programm des 
Kandidaten. Ohne dass dies ein Urteil 
über seine fachlichen Fähigkeiten ein-
schlösse, scheint Körner mit weniger 
Begabung zum charismatischen Auf-
tritt ausgestattet, was sich in einem 
Persönlichkeitswahlkampf als Wettbe-
werbsnachteil erweist.

Für Veronika Kienzle ist ein Auftritt 
im Kernerviertel ein Heimspiel, weil sie 
durch ihr Engagement als Vorsitzende 
des Bezirksbeirats in Stuttgart Mitte
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Das KandidatInnenturnier auf dem Schützenplatz.
Unser Lokaltermin zur OB-Wahl.

Er hat die Partie schließlich gewonnen: Unser neuer OB auf dem Schachbrett am Schützenplatz

Fortsetzung auf Seite 3



Urbanstraße 

Urbansplatz
Die Urbanstraße erhielt 1851 ihren 
Namen. Heute führt sie von der Char-
lottenstraße am StadtPalais vorbei 
durchs Gerichtsviertel über den Ker-
nerplatz bis hinunter zum Neckartor. 
Namensgeber ist der Hl. Urban. 

Vor der Erschließung als Wohnge-
biet wurde oberhalb der Neckarstraße 
am Ameisenberg („Am Eisenberg“ 
wegen des roten Gesteins) bis hin-
auf zur Uhlandshöhe Wein angebaut. 

Der heilige Urban von Langres war im 
vierten Jahrhundert Bischof in Frank-
reich. Er verbarg sich der Legende 
nach vor Verfolgern hinter einem Wein-
stock und galt daher als Schutzpatron 
der Weinberge, des Weines, der Win-
zer und Küfer; er wurde angerufen bei 
Trunkenheit und Gicht, bei Frost und 

Gewit ter. Diese 
Funktion eines 
Schutzhei l igen 
wurde auf Ur-
ban den Ersten 
übertragen, 222 
bis 230 Papst 
in Rom. Ihm ist 
der 25. Mai ge-
widmet, er soll 
an diesem Tag 
enthauptet wor-
den sein, wor-
aufhin es Wein 
vom Himmel ge-
regnet habe... 

Der Name des ehemaligen Weinlo-
kals „Urbanstube“ in der Urbanstraße 
mit dem Fass beim Eingang erinnert 
noch an die Zeiten des Weinbaus am 
Ameisenberg.

Der Urbansplatz wurde dann 1892 vor 
der imposanten Villa Schönlein (später 
königliches Konservatorium) angelegt. 
In der kleinen Grünanlage stand ab 
1904 das Urbandenkmal des Bild-
hauers Adolf Fremd. Es fand als 
„Metallspende des Deutschen Vol-
kes“ im Zweiten Weltkrieg ein tragi-
sches Ende...                                CH

Zumindest mich lässt allein der Gedan-
ke, ungelenk an der Ballettstange zu 
hängen, in grenzenloser Bewunderung 
für die Leistungen des Tanznachwuch-
ses erstarren und aufs Sofa sinken... 

Wir danken für das Gespräch und freuen 
uns auf das Zusammenwirken.         GB

Feiertagsprogramm
Kommen Sie zu uns ins Team! Bei 
einem ersten Treffen mit Pädagogen 
der Schule wurden bereits Zukunfts-
pläne entworfen. Für die Corona-
bedingt über die Feiertage im Inter-
nat Gebliebenen gab es eine schöne 
online-Idee einer engagierten Kunst-
erzieherin aus der Nachbarschaft:  

„Mutig mit Schere und Papier“
https://youtu.be/rKOl0GwrC3s 

Die Ballettschule hat die Arbeit im 
neuen Gebäude aufgenommen. Mit 
ihrem Direktor Tadeusz Matacz und 
Hans Peter Seeger, dem Leiter des 
Internats, haben wir darüber gespro-
chen, wie die Nachbarschaft Schüle-
rinnen und Schüler unterstützen kann 
und welche Angebote die Schule den 
Anwohnern macht.

Tanznachwuchs aus 27 Nationen 
belegt die begehrten Ausbildungs-
plätze der Ballettakademie. Zusätzlich 
zum Ballettunterricht besuchen die 
Jüngeren normale Schulen, die Älte-
ren gehen in die Berufsfachschule. 

Zur Gestaltung ihrer knappen Frei-
zeit kann der Verein Casa Schützen-
platz als Hüter des Wasserhäuschens 
Angebote beisteuern. In dem kleinen 
Garten können Kräuterrabatten und 
Hochbeete gemeinsam von Anwoh-
nenden und Schülerinnen und Schü-
lern angelegt und gepflegt werden. 
An Sommerabenden werden sie sich 
gerne beim Grillfeuer mit der Nachbar-
schaft treffen, erwartet Seeger. 

Können somit die teilweise vor-
handenen Vorurteile gegenüber der 
„Eliteausbildungsstätte“ abgebaut 
werden? Wie sieht es z.B. aus mit Kon-
takten zwischen den Privilegierten hier 
und den in Blickweite im Schutzheim 
in der Kernerstraße untergebrachten 
Jugendlichen aus schwierigsten Le-
benssituationen? Für diese nahelie-
gende Idee zeigt sich die Schulleitung 
grundsätzlich aufgeschlossen. 

Am alten Standort der Schule in der 
Urbanstraße hatten sich die Nachbar-
schaftskontakte leider nicht selten nur 
um Lärmbeschwerden gedreht. Dieses 
Problem droht an der Werastraße nicht.

…das kann ja was werden!
Direktor Matacz hat einige attraktive 
Ideen zur positiven Begegnung. So 
will er der Nachbarschaft Zugang zu 
Ballettproben ermöglichen, um Ver-
ständnis für und Stolz auf die hier ge-
lehrte Kunst zu fördern. 

Die angesprochenen Möglichkeiten 
der Begegnung beziehen sich selbst-
verständlich auf eine Zeit nach der 
Pandemie, wenn soziale Nähe auch 
wieder physische Nähe sein darf. Und 
noch mehr: Matacz zieht auch Probe-
stunden für Bürger in Betracht. 

Hallo Nachbarn: die John-Cranko-Schule

Direktor Tadeusz Matacz und Internatsleiter Hans Peter Seeger im winterlichen Garten



Es ist Sonntag Abend in der Johan-
neskirche im Stuttgarter Westen. Von 
Pfarrer Ralph Vogel sind wir an diesem 
25. Oktober eingeladen, unsere Erfah-
rungen in einer ganz besonderen Form 
des Gottesdienstes, der Nachtschicht 
„Patch and Work in the City“, zu teilen. 

Zusammen mit der „Wanderbaum- 
allee Stuttgart“ und „Teilseiende e.V.“ 
sprachen wir über Antrieb und Begeis-
terung, mit der wir uns seit nunmehr 
vier Jahren für ein Nachbarschaftspro-
jekt engagieren.

Thema des Abends war „Das unbe-
kannte Wesen“, das mit einer Ein-
kaufstüte in der Hand in unserer 
Wohngegend unterwegs ist, uns bis-
weilen anlächelt und eher selten mit 
einem trockenen „Hallo“ grüßt: Unser 
Nachbar.

Wir haben das Projekt am Schüt-
zenplatz 2016 begonnen, um eine De-
batte über unsere Straßen anzuregen 
in der Hoffnung, damit eine heiße Aus-
einandersetzung über die Nutzung des 
öffentlichen Raums zu entfachen. 

Zu unserer freudigen Überraschung 
war das, was die Anwohner wollten 

Fortsetzung von Seite 1

große Bekanntheit und Beliebtheit 
errungen hat. Für ökologische und 
soziale Anliegen eintretend, zeigt 
sich Kienzle dennoch immer stark 
um Ausgleich und Einbeziehung aller 
Seiten bemüht. Ein schwer für sie zu 
lösendes Problem ist, dass viele An-
hänger des ökosozialen Spektrums 
sich mit der Bilanz des scheiden-
den Grünen-OB unzufrieden zeigen.

Hannes Rockenbauch, der öko-
logische und soziale Ziele noch um-
fassender steckt und radikaler vertritt, 
profitiert von dieser Unzufriedenheit. 
Von einem anderen Vorstellungstermin 
erst später zur Runde gestoßen, steigt 
er auf Nachfragen mit Sachkenntnis 
und Biss ein. Er ist mit den verbliebe-
nen Anwohnern noch lange in inhalt-
liche Diskussionen verwickelt, als alle 
anderen für das Amt Kandidierenden 
schon auf dem Weg nach Hause oder 
zu anderen Veranstaltungen sind.

Der Ausgang der Wahl ist bekannt. 
Wir haben dem Gewinner zu seinem 
Erfolg gratuliert und um ein Gespräch 
gebeten. Seinem Wahlkampfbüro am 
Schützenplatz haben wir angeboten, 
am lebenden Adventskalender zu par-
tizipieren. 

Dr. Nopper freut sich auf das bevor-
stehende Gespräch mit unserer Quar-
tierszeitung. Aus Respekt für das Amt 
bittet der „OB elect “ jedoch die Amts-
übergabe abzuwarten. Die Freud’ ist 
ganz auf uns’rer Seit’.                     GB

und brauchten, Orte des Verweilens, 
an denen man sich für eine Pause 
niederlassen und darauf hoffen kann, 
dass auch das „unbekannte Wesen“ 
anhält und „Grüß Gott“ sagt.

Nach all den wundervollen Son-
nenuntergängen und den kalten Win-
tertagen auf dem Schützenplatz se-
hen wir als größten Erfolg unserer 
Initiative die lebendigen Beziehungen, 
die durch hunderte von Aktivitäten ent-
standen sind. Es ist geglückt, der uns 
umgebenden Anonymität des Platzes 

 
zu entkommen und ihn in ein eigenes 
kleines Dorf zu verwandeln, wo es ein 
Lächeln zu erheischen gibt, wann im-
mer man dort auftaucht.

Wir haben an diesem Abend ein 
paar Geschichten mit dem Publikum 
geteilt und laden sie ein, „Hallo“ zu 
sagen und ein Lächeln zu schenken, 
wenn sich das nächste Mal ihr Weg 
mit dem des „unbekannten Wesens“ 
kreuzt. Sicher werden sie ein Lächeln 
zurückbekommen und damit der gro-
ßen Welt, die das Leben in einem klei-
nen Dorf bedeutet, näher kommen. 

JM
Neues aus dem 
Untergrund. . .

Der zuständige Ausschuss für Stadt-
entwicklung und Technik hat am 15. 
Dezember 2020 den Baubeschluss 
gefasst und der Mittelfreigabe für die 
Kanalarbeiten zugestimmt. Das bis-
herige Vorgehen hatten wir bereits im 
KernerBlatt Nr.3 beschrieben. 

Je nach Pandemieverlauf werden 
die Arbeiten im Neuen Jahr in Auftrag 
gegeben. Es kann nun damit gerech-
net werden, dass sie im Frühjahr in 
Angriff genommen werden, beginnend 

»Mein Nachbar, das unbekannte Wesen«
CASA Schützenplatz im NACHTSCHICHT-Gottesdienst
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am Kernerplatz. Die Kanalarbeiten 
auf dem Schützenplatz müssen abge-
schlossen sein, bevor dann endlich mit 
der beschlossenen Platz-Neugestal-
tung begonnen werden kann. 

...und oben auf den Platz
kommt der Trinkbrunnen!
In der Sitzung am 15. Dezember hat 
Stadtrat Christoph Ozasek mit einem 
Antrag den dringenden Wunsch vom

CASA Schützenplatz 
unterstützt, auf alle 
Fälle einen Trinkbrun-
nen auf dem neu ge-
stalteten Schützen-
platz einzurichten. 

Schon vor Jahren 
hat uns die Landes-
wasserversorgung die 
Förderung/Finanzie-
rung dieses Brunnens 
zugesagt.               FS 

J. Martinez (CASA Schützenplatz) und A. Wixler (Wanderbaumallee) im Gespräch mit Pfarrer R.Vogel
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Wie stimmungsvoll hatten die Nach-
barn ihre Adventsfenster geschmückt! 
Wer den Hals streckte, konnte fast alle 
24 Türchen in Fenstern rund um den 
Schützenplatz entdecken. Das war 
jetzt das dritte Jahr, in dem wir mit 
den erleuchteten Zahlen unsere nach-
barschaftliche Verbundenheit zeigen 
wollten.   

Anders als in den Jahren davor war 
leider an abendliche Einladungen zu 
Glühwein, Waffeln oder Adventssin-
gen auf dem Platz diesmal nicht zu 
denken. 

Dafür kam ein kleines lebendes 
Tannenbäumchen auf dem DB-Beton-
klotz dazu, auf dem abends elektrische 
Lichtlein funkelten und manchmal auch 
richtige Kerzen brannten. Viele haben 
sich darüber gefreut.   

Brauchen wir einen Adventskalen-
der für Erwachsene? Kommt Weih-
nachten nicht auch ohne Count-down?

Und wozu denn 
an diesem zum 
Kommerz ver-
kommenen Fest 
ein Christ-Baum?  
Als ob unsere 
Stadt nachts nicht 
schon hell genug 
wäre durch die 
vielen beleuchte-
ten Kräne. 

Und was soll 
mich mit dem 
Nachbarn verbin-
den, mit dem ich 
auch sonst nichts 
am Hut habe?   

Diese Sicht 
der Dinge verste-
he ich vollkom-
men. Aber ich ge- 
höre zu denen, 
die weihnachtliche Stimmung lieben. 
Die Jahreszeit ist oft trüb und düster, 
so dass sie Kerzen und Lichtlein ge-
radezu herausfordert. Die Atmosphä-
re wird dadurch ein bisschen festlich, 
zumindest gemütlicher. Man inszeniert 
eine Zeit, die wetterbedingt nicht viel 
Glanzvolles zu bieten hat. 

Der Lichterglanz versetzt mich in 
gehobene Stimmung, auch wenn ich 
ihn beim Blick aus dem Fenster an 
nachbarlichen Scheiben genießen 
kann. Er vermittelt mir, gerade jetzt in 
Coronazeiten, dass andere genauso 
zuhause sind und sich auch an ihrem 
heimischen geschmückten Fenster er-
freuen.   

Das Christbäumchen auf dem Platz 
darf auch gern als säkulares, heidni-
sches, anders- oder ungläubiges Lich-
terbäumchen gesehen werden, solan-
ge sein Strahlen Freude bereitet. Die 
Krippe darunter mag daran erinnern, 
dass es nobel ist, Herbergsuchenden 
Obdach zu gewähren – und das nicht 
nur, wenn sie göttlichen Nachwuchs 
gebären.   Weihnachten ist, auch wenn 
es sich verselbständigt hat, das einzige 
Fest, das wir noch gemeinsam feiern. 

Danke für die vielen wunderbar 
phantasievoll geschmückten Fens-
ter, manche waren ganz zauberhaft. 

Leserumfrage
Uns interessiert Ihre Meinung: 
Bereichert dieses Infoblatt die 
Kommunikation im Kernerviertel? 

⁕  Findet der Inhalt Ihr Interesse?
⁕   Welche Tipps und Anregungen  

für den Inhalt haben Sie? 
⁕   Dürfen wir Ihnen das Blatt per  

E-Mail kostenfrei zuschicken ?
⁕   Möchten Sie das Kernerblättle  

weiterhin gedruckt in Ihrem  
Briefkasten vorfinden? 

Bitte schicken Sie Ihre E-Mail an:
casa-zeitung@web.de

(Postadresse siehe KONTAKT)

Ganz herzlichen Dank, wir sind 
gespannt auf Ihre Antworten! 

Mit vielfältigen Dekorationen von 
Sternen und Kometen und Nikoläusen 
über ausgeschnittene Tannenbäume 
bis zu aufblasbaren oder leuchten-
den Zahlen. 

Immer wieder gerne tauche ich in 
die adventliche und weihnachtliche 
Atmosphäre ein. Was wäre die Welt 
ohne Feste? Nur Alltag!               RW

ADVENT, ADVENT…  
ADVENTSKALENDER


