
Diese Sommer-Ausgabe Nr.6 des 
Kernerblättles ist geprägt von guten 
Nachrichten: OB Frank Nopper kam 
am 30. Juli zum Gespräch in den 
John-Cranko-Garten. Die Kanal-
bauarbeiten in der Kernerstraße ma-
chen gute Fortschritte. Es besteht 
die Hoffnung, dass der Zeitplan ein-
gehalten wird und die Umgestaltung 
des Schützenplatzes unverzüglich 
in Angriff genommen werden kann. 
Der Plan dazu ist schon lange fertig. 

Im Garten der John-Cranko-
Schule wurden vom CASA Schüt-
zenplatz sechs Hochbeet aufge-
stellt und von den SchülerInnen 
sowie von der Nachbarschaft be-
pflanzt. Es konnten auch schon die 
ersten Tomaten und Kürbisse ge-
erntet werden. Während der Ferien 
kümmern sich die CASAs auch um 
die Beete der Schule. Sobald die 
John-Cranko-Schule eigene Beete 
aufstellt, können sich noch weitere 
Nachbarn im Urbanen Garten be-
tätigen – InteressentInnen melden 
sich einfach beim Redaktionsteam. 
Ende Juni ist leider die große Robi-
nie direkt am Wasserhäuschen dem 
Sturm zum Opfer gefallen. Glückli-
cherweise blieb das Häuschen un-
beschädigt. Das Holz soll aber im 
Urbanen Garten eine sinnvolle Ver-
wendung finden. 

Die vielen Aktivitäten des CASA 
Schützenplatzes, wie z.B. die kleine 
öffentliche Bibliothek, erfreuen nicht 
nur die Nachbarschaft, sondern 
haben auch einen soziapolitischen 
Hintergrund, der von Gerd Becker 
ausführlich betrachtet wird. 

In dieser Ausgabe verweisen wir 
auf das kleine, aber feine Schreib-
warengeschäft Mühl am Eugens-
platz. Auch bei uns im Kernerviertel 
erinnern Stolpersteine an ehemalige 
MitbürgerInnen; und so soll es blei-
ben. Auf der Mitgliederversammlung 
des CASA Schützenplatz e.V. wurde 
der alte Vorstand im Amt bestätigt.

Frank Schweizer

Am Fuß des Kernerviertels wächst 
am Südende des Tiefbahnhofs das 
sogenannte Schwallbauwerk Süd zur 
Entlüftung der Bahntunnel nach Un-
tertürkheim und zum Flughafen in die 
Höhe. Es dient auch zur Entrauchung 
bei Bränden im Tunnel, regelmäßige 
lärmintensive Probeläufe werden er-
forderlich. Die Projektgesellschaft hat 
bislang gegenüber der betroffenen Be-
völkerung aus dem Kernerviertel Infor-
mationen mit konkreten Angaben dazu 
verweigert (wir berichteten in unserer 
Herbst-Ausgabe Nr.3).

Auch der OB konnte keine Detail-
aussagen machen und verwies auf die 
Deutsche Bahn. Er versprach jedoch, 
die Deutsche Bahn einzuladen und zu 
bitten, bei einem Informationsabend 
– möglichst im Oktober – die Fragen 
der Bürgerinnen und Bürger bezüglich 
Bau und Betrieb des Schwallbauwer-
kes zu beantworten. 

Aus unserer Sicht gehören dazu 
klare Aussagen über die zu erwarten-
den Emissionen von Lärm und von 
Feinstaub aus dem Bremsabrieb ein-
fahrender Züge sowie geplante Gegen-
maßnahmen. Ebenso muss die bereits 
vom Bezirksbeirat geforderte städte-
bauliche Einbindung des Bauwerks 

von der Höhe eines fünfstöckigen Hau-
ses in der Veranstaltung angespro-
chen werden. „Es soll nicht aussehen 
wie ein Hochbunker“, so Dr. Nopper.

Mit dem Bau des Tiefbahnhofes 
gibt es während der Bauzeit keinen di-
rekten Zugang mehr vom Kernerviertel 
zur U-Bahn-Haltestelle Staatsgalerie. 
Nach nunmehr vorliegenden Aussa-
gen des städtischen Tiefbauamts ist 
der Zugang allerdings nach der Bau-
zeit auf direktem Wege und barriere-
frei möglich. Hierüber soll im Rahmen 
der Informationsveranstaltung eben-
falls gesprochen werden.

Was den Schützenplatz betrifft, ist 
die planmäßige Neugestaltung gesi-
chert. Nach dem Gespräch mit OB Dr. 
Nopper kam vom städtischen Tiefbau-
amt die Information: Der Kanalbau soll 
im Herbst dieses Jahres abgeschlos-
sen sein. Im Frühjahr 2022 wird dann 
mit dem Umbau des Platzes begonnen. 

Der OB hält unseren Vorschlag 
zur provisorischen Begrünung durch 
vorhandene „Wanderbäume“ für er-
wägenswert, um die spätere Gestalt 
und Nutzung des Platzes in der Zeit 
bis zum Umbau vorweg zu nehmen. 
Hierzu wird ein zeitnaher Termin mit  
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E D I T O R I A L Besuch vom Oberbürgermeister: 
Offenes Ohr fürs Kernerviertel

Fortsetzung auf Seite 2

Das lange verabredete Gespräch mit Frank Nopper hat Ende Juli stattgefun-
den. Er stellte sich unseren Fragen im Urbanen Garten der John-Cranko-Schule.



Seit ein paar 
Wochen ist der Schützenplatz 

ein Paradies für vierjährige Buben: 
Faszinierende Baumaschinen mit kom-
plexen Mechaniken, große grüne Bag-
ger, die stählerne Verschalungen in 
Baugruben hieven, Schutt abfahrende 
Laster, Tieflader, die riesige Betonrohre 
anliefern und dazwischen fleißige Bau-
arbeiter, die mit ihren Helmen, Warn-
westen und Sicherheitsschuhen von 
fern wie Playmo-Männchen aussehen.

Doch auch wir Älteren können uns 
der Faszination nicht entziehen. Die 
wenigen Männer auf der Baustelle 
führen ihre schweren Maschinen mit 
meisterlicher Präzision und Übersicht.

Sie könnten sich 
wohl bei „Wetten 
dass…“ mit ab-
surden Kunststü-
cken bewerben, 
setzen ihr Ge-
schick jedoch für 
Nützlicheres ein. 

Die Logistik ar-
beitet just in time, 
jeder weiß genau 
was er wann und 
wo zu tun hat. 
Dabei versucht man die Belastung 
der Anwohner so gering wie möglich 
zu halten. Heute morgen etwa konnte 
ich vom Fenster aus beobachten, wie 
der Bagger Abraum auf die Ladefläche 
des Lasters verbringt. Er lässt ihn nicht 
etwa zeitsparend aus großer Höhe 
staubend auf die Ladefläche krachen, 
sondern bringt die volle Schaufel dicht 
gegen die Hinterwand, lässt sie dann 
ganz sanft nach unten ausrieseln und 
streicht das entstandene Häufchen 
mit einer fast zärtlich zu nennenden 
Bewegung der Baggerschaufel glatt. 
Vor Abfahrt verschließt der Lastwagen 
seine Ladefläche staubdicht mit dem 
elektrischen Verdeck.

Wie schafft es der Trupp, die neu-
en Abwasserrohre zu verlegen und 
die alten herauszunehmen, ohne 
dass die Entsorgung jemals unterbro-
chen wird? Klaus erklärt’s uns: Das 
alte Rohr wird oberhalb der Baustel-
le mit einem großen Gummiluftballon 
verschlossen, eine Pumpe befördert 
das Abwasser über eine Art Bypass in 
Form eines dicken Schlauches weiter 
unten – wo sie schon erneuert ist – in 
die Kanalisation zurück.

Was uns ganz besonders interes-
siert hat, war ein Hinweis einer Nach-
barin. Sie hat beobachtet, dass neben 
dem obligatorischen Kampfmittelbe-
seitigungs-Fachmann auch ein Wün-
schelrutengänger im Einsatz ist. Das 
hat uns gewundert, verorteten wir die 

Die hohe Kunst der Kanalerneuerung:
Frag doch mal den Klaus!

Der Klaus erklärt dem Peter 
das Funktionieren der Wünschelrute 

Wünschelrute doch eher zwischen 
esoterischem Hokuspokus und Spö-
kenkiekerei, als bei den wissenschaft-
lich gesicherten Verfahren deutschen 
Ingenieurswesens. Wir haben Klaus 
gefragt und er outete sich als Wün-
schelrutengänger höchst persönlich. 

Mehr noch: er zeigt uns wie’s geht: 
Um zu überprüfen, ob die vorhande-
nen Pläne den Verlauf alter Wasser- 
und Stromleitungen richtig wiederge-
ben, hält er in jeder Hand locker und 
beweglich ein dickes L-förmig gebo-
genes starres Kupferkabel, so dass 
die Kabel parallel nach vorne zeigen. 
Schreitet er nun etwa über einen gro-
ßen metallenen Gegenstand, nähern 
sich die Spitzen einander an, bis sich 
die Kabel kreuzen. 

Wir durften es sogar selber aus-
probieren und es hat auch bei uns 
einwandfrei und überzeugend funkti-
oniert! Klaus hat noch eine Warnung: 
das Metall muss nicht unbedingt unter 
einem sein – auch eine Stromleitung 
oberhalb kann den Effekt bewirken. 

Die genauen physikalischen Wirk-
zusammenhänge des Verfahrens sind 
uns zwar immer noch schleierhaft. 
Doch hat uns das Experiment in je-
dem Fall noch mehr Respekt vor der 
Professionalität des Bautrupps abge-
nötigt, als wir ohnehin schon hatten.

P.E. & G.B.

Baustelle 
Kernerstraße

OB Nopper eine probeweise Öff-
nung der Treppen und der Grünan-
lage zumindest tagsüber während 
der Sommerferien vor. Zudem regt 
er ein Nachbarschaftsfest gemein-
sam mit der John-Cranko-Schule an. 

Wir feiern gerne mit!
G.B., F.S., C.H.

Der Oberbürgermeister berich-
tete von einem Gespräch mit dem 
Generalintendanten der Staatsthea-
ter, in dem er die Durchwegung des 
Gartens der John-Cranko-Schule 
angesprochen hat. Die von allen 
Seiten gewünschte Integration der 
Ballettschule betreffend, schlägt 

Vertretern der städtischen Bauverwal-
tung angestrebt. Nachdem auch der 
von den Nachbarn gewünschte Trink-
brunnen bereits fest eingeplant ist, 
sollte die zukünftige Infrastruktur z.B. 
auch einen Markttag auf dem Schüt-
zenplatz erlauben.

Fortsetzung von Seite 1



ausgefallensten 
Kundenwünsche 
können von Frau 
Helmreich in kür-
zester Zeit erfüllt 
werden. Das gilt 
nicht nur für spe-
zielle Büromateri-
alien oder feinste 
Künstlerfarben, 
auch für Archi-
tekturbedarf wie 
Zeichenschienen, 
Skizzenpapierrol-
len, oder Möbel-
schablonen. 

Zur täglichen 
Kundschaft zählen Privatpersonen 
ebenso wie Künstler und Gewerbe-
treibende. Auch Schülerinnen und 
Schüler und ihre Eltern werden in dem 
kleinen Fachgeschäft kompetent bera-
ten und freundlich bedient. In der Mühl 
am Eugensplatz steht im Vordergrund 
immer das individuelle Beratungsge-
spräch durch die Chefin. 

Wer einmal die Treppen hinunter-
ging und erfolgreich aus dem Fundus 
schöpfen konnte, wird es gerne immer 
wieder tun.                                      F.S.

Es ist ein wahres Schatzkästlein und 
liegt etwas versteckt am Eugensplatz: 
Mühl, das Fachgeschäft für Büro- und 
Zeichenbedarf. Wer die unscheinbare 
Treppe an der Haußmannstraße Nr. 3 

hinuntersteigt, dem eröffnet sich eine 
wahre Fundgrube an Schreibwaren. 

Das umfangreiche Angebot wird 
auf kleinstem Raum präsentiert. Viele 
Artikel des täglichen Gebrauchs hat 
das gut sortierte Geschäft in den Re-
galen und Schubladen. Aber auch die 

damit zum Ausdruck zu bringen, es 
wird sich um den Bestand gekümmert, 
ein näherer Blick wird sich lohnen. 
Wer ihn schließlich darauf wirft, findet 
Bildung, Unterhaltung und kulturelle 
Vielfalt – ressourcenschonend, klima-
neutral, zum Nulltarif.                    G.B.

An einem Sonntag Nachmittag ha-
ben sich Annika und Chucho unseren 
Akkuschrauber ausgeborgt und mit 
vorhandenen Teilen der Parklet-Ins-
tallation ausgelesenen Büchern einen 
Ort des Asyls gebaut: unsere wunder-
schöne Tauschbibliothek. 

Da ich direkt am Platz wohne, bat 
mich Chucho, mich um sie zu kümmern. 
Er tat dies mit dem gewählten Wort, ich 
möge die Bibliothek kuratieren. Fast täg-
lich kuratiere ich nun. Die öffentliche Bi-
bliothek ist selbsterklärend: alle können 
nehmen und bringen was sie wollen. 

Eine schriftliche Bibliotheksordnung 
auszuhängen tat nicht not. Auch ohne 
eine solche kommen und gehen täglich 
geschätzt vielleicht 30 Bände. Literatur, 
Romane, Reiseführer, Klassiker, Krimis, 
Kunstbücher, Lehrbücher, Fachbücher, 
Sachbücher, Sprachbücher und Bücher 
in verschiedenen Sprachen. Alles findet 
sich und findet Interessierte. 

Zu zensieren gibt es nichts, es sei 
denn jemand hat versehentlich sein 
Windows7-Handbuch nicht gleich 
selbst ins Altpapier geworfen. Manch-
mal kommt man trotzdem kaum mit 
dem Kuratieren hinterher. Selbiges be-
steht zunächst darin, die Bücher schön 
dicht in die Regale zu packen, damit 
sie vor Feuchtigkeit geschützt sind, 
ansehnlich bleiben und übersichtlich 
stehen. Dazu empfiehlt es sich, die 
Bücher nach Formaten zu ordnen. 

Als weiteres bibliographisches Ord-
nungskriterium haben wir ihre Farbe 
gewählt. Zwar hätten sich Studieren-
de meiner Uni-Seminare auf dünnes 
Eis begeben, wenn sie nach einem 
Quellennachweis gefragt, geantwortet 
hätten, sie zitierten „aus dem gelben 
Buch“. Doch in unserem Fall ist das 
anders. Es kommt darauf an, schon 
von Weitem einen optisch anspre-
chenden Eindruck zu erwecken und 

Unsere Tauschbibliothek
am Schützenplatz

Im Gedenken  
an Helene Löwy und  

Sofie Rosenfeld
Am 9. Juni war ich Zeugin der Neu-
verlegung zweier Stolpersteine, im 
Gedenken an die früheren Bewoh-
nerinnen in der Haußmannstraße 6, 
Helene Löwy und Sofie Rosenfeld. 
1942 waren die beiden Jüdinnen 
von den Nationalsozialisten in das 
KZ Theresienstadt deportiert wor-
den, wo sie ermordet wurden.

Die Initiative Stolpersteine Stutt-
gart-Ost hat sich um den Ersatz der 
beiden Steine gekümmert, die wäh-
rend der Sanierung des Gehwegs 
verschwunden waren. 

Seit 20 Jahren leistet die Orga-
nisation Erinnerungsarbeit und be-
wahrt dadurch Nazi-Opfer vor dem 
Vergessen.                                S.Z.

www.Stolpersteine-Stuttgart-ost.de

»Support your local dealer« 
Einkaufen im Kiez
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Die Stadtplanung hatte am Schüt-
zenplatz die Vision eines Kreisver-
kehrs. Die Nachbarschaft fand die Idee, 
einen Parkplatz in einen Verkehrsplatz 
umzuwandeln, unzeitgemäß und hal-
luzinierte von Grün und Begegnung,

Unabhängig voneinander haben 
Handwerksmeister Ewe und das 
Städteplanungsseminar um Jesus 
„Chucho“ Martinez fast identische 
alternative Pläne zum Kreisverkehr 
gezeichnet: Ein entschleunigender 
einseitiger Schwenk der Straße, der 
gegenüber wieder freien, begrünten, 
öffentlichen Raum zur Begegnung, 
für Bürgerbrunches, Märkte, Feste 
und anderes frei gibt. Stadtplaner 
Volkmer hat sich überzeugen lassen, 
hat den Bürgerplan übernommen, mit 
seinem Fachwissen bereichert und 
hofft nun, die lange geplante Umge-
staltung noch vor seiner Pensionie-
rung umsetzen zu können. Wir drü-
cken die Daumen, freuen uns auf die 
Bäume und den Brunnen am Platz 
und stellen zur Zwischennutzung gern 
unsere selbst gemachte Platzmöblie-
rung als Stellvertreter zur Verfügung.

Substantielle Demokratie zu leben 
heißt nicht nur wählen zu gehen, son-
dern mit allen zusammen engagiert zu 
gestalten, Probleme gemeinsam zu 
lösen; inter pares Interessen zusam-
menführen, Werte teilen und darüber 
ein Gefühl von Vertrautheit und Heimat 
zu entwickeln. Als Freiheit Liebende 
und an Freiheit Gewöhnte wollen wir 
nicht, dass andere über uns bestim-
men. Das verlangt natürlich von uns, 
dass wir es vermögen, fair über uns 
selbst zu bestimmen. 

Engagierte Nachbarschaft gestal-
tet ihren Nahbereich gerne selbst. Mit 
Genehmigung und Tolerierung der 
Verwaltung nutzen wir selbstbestimmt 
unseren Platz in neuer Weise und bie-
ten vielen einen lauschigen Ort des 
Verweilens und der entspannten Be-
gegnung. Bisweilen fragen Fremde: 
„Und wer bestimmt, was gepflanzt 
wird?“ Antwort: Keiner! Das Soziale 
wächst wie auf einer Wildwiese die 
Blumen. Von jenen, die den Platz mit 
ihrem Besuch bereichern, vergessen 
einige die Hinterlassenschaften ihres 

Aus meiner Sicht aus dem Fenster auf 
den Schützenplatz hat das Engagement 
der Nachbarschaft in den letzten Jahren 
Großes und Beispielhaftes bewirkt. Aus 
einem öden Parkplatz haben wir eine 
grüne Oase der Begegnung gemacht. 
Der Abstellplatz privater Kraftfahrzeuge 
hat sich zum öffentlichen Ort der Kom-
munikation, zur Piazza, zur Allmende, 
zu einer blühenden Gemeinweide ge-
wandelt. Ich erlebe das als ein Modell 
für Gemeinschaft. „Caring people“, 
Menschen, denen nicht egal ist, was vor 
ihrer Tür geschieht, entwickeln gemein-
same Vorstellungen der Gestaltung 
ihres Nahbereiches und setzen diese 
je nach ihren Möglichkeiten und Wün-
schen in freiem Zusammenwirken um.

Nachbarschaftliche Hilfe und Zu-
sammenarbeit habe ich vor Jahrzehn-
ten als gesellschaftliches Modell bei 
politischen Denkern der Sinn Féin in 
Dublin kennen gelernt. Mit „neighbours’ 
cooperation“ übersetzten sie mir einen 
Begriff der gälischen Sprache, welcher 
das Konzept umschreibt, das der tradi-
tionellen irischen Gesellschaft Zusam-
menhalt verlieh, und welches sie für die 
Moderne wiederzubeleben trachteten. 

Hilfe nebenan zu suchen, ist nahe-
liegend in einer ärmlichen bäuerlichen 
Region, die von Staat oder Obrigkeit 
kaum Unterstützung erwarten kann. 
Doch auch für urbane Wohlstands-
regionen scheint mir dieses Konzept 
verheißungsvoll. Ein großer Vorteil von 
Nachbarn ist: sie sind nicht sortenrein, 
es herrscht Vielfalt und man muss die 
nehmen, die man vorfindet. Das for-
dert und fördert Toleranz und die Fä-
higkeit, andere Lebensentwürfe als 
den eigenen ebenso gelten zu lassen. 
Humorlosigkeit ist hier keine Lösung.

Der Realpolitiker Helmut Schmidt 
ist für den Ausspruch bekannt, wer 
Visionen habe, solle sich in ärztliche 
Behandlung begeben. Doch damit griff 
Schmidt-Schnauze, wie er in Hamburg 
hieß, zu kurz. Schon Aristoteles lehrt 
uns, dass es, um die richtige Verfas-
sung wählen zu können, zunächst zu 
bestimmen gelte was das Wünschens-
werte ist. Also eine Vision zu entwi-
ckeln, wie sich das Zusammenleben 
gestalten sollte. 

Überlegungen zu einer politischen Philosophie  
des Schützenplatzes

Aufenthalts wieder mitzunehmen. Das 
ist erwartbar und als Einladende, die 
wir Anwohnenden gewissermaßen 
sind, übernehmen wir das dann. Ne-
benbei, beim Blumen gießen. Das ist 
nicht weiter ärgerlich, solange es sich 
in Maßen hält und man nicht alleine 
anpacken muss. Bislang kommen wir 
ohne Kehrwochenplan und Schreber-
gartenordnung klar. 

Es ist menschlich, dass Engagierte 
gelegentlich auf einen narzisstischen 
Mehrgewinn setzen, mindestens 
in Form von Anerkennung 
und Lob. Das mag ihnen 
zustehen, zu achten 
ist einzig darauf, dass 
Aktive sich nicht über 
andere stellen und 
sich so der Verlust von 
Selbstbestimmung 
allgemach durch die 
Hintertür wieder einschleicht. 

Die Ethnologie kennt zahlreiche 
Beispiele verwandtschaftlich orga-
nisierter akephaler Gesellschaften. 
Freiheitsliebende und staatsferne Tri-
balisten geben ihre Selbstbestimmung 
ungern auf und lassen zentrale Herr-
schaft nur in Zeiten des Notfalls zu: bei 
Bedrohungen von außen. 

Im politischen Handeln auf kleiner 
und großer Ebene ist nicht zuletzt der 
Stil von entscheidender Bedeutung. Er 
gibt dem Inhalt die Richtung vor. Der 
britische „Guardian“ hat im Internet Re-
den politischer Führer zum Vergleich 
ihres politischen Stils nebeneinander 
gestellt. Wo zunächst Trump vor den 
UN 2018 mit dem von ihm bekannten 
bösartigen Narzissmus für Eigennutz 
und Faustrecht poltert, verkündet die 
bezaubernde und empathische neu-
seeländische Premierministerin Jacin-
da Ardern lächelnd ein ganz anderes 
politisches Programm: „Just being 
kind!“. Welch wundervolles politisches 
Konzept für das Zusammenleben! 

Einfach freundlich sein, zugewandt, 
hilfsbreit, achtsam. Das sind die Werk-
zeuge des sozialen Toolkits mit denen 
sich die Welt um uns verschönern und 
verbessern lässt – nachhaltig und mit 
sofortiger Wirkung! 

Gerd Becker


