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Flughafen Stuttgart

Abu-Dhabi-Strecke
wird eingestellt
Die Fluggesellschaft Air Berlin fliegt nur
noch bis 31. Mai nonstop von Stuttgart nach
Abu Dhabi. Seit Dezember 2014 verbindet
die Airline täglich in einer so genannten
Codeshare-Verbindung Stuttgart mit dem
Emirat. Die Rechtmäßigkeit, die Strecke
gemeinsam durch Air Berlin und Etihad
Airways mit zwei Flugnummern zu vermarkten, war unlängst höchstrichterlich
bestätigt worden. Air Berlin bedauert Unannehmlichkeiten für Reisende, die nun ab
Düsseldorf oder Berlin fliegen müssen.
Flughafenchef Georg Fundel sagte, es
sei schwer, „ohne unbeschränkte und fair
gestaltete Landerechte in einem abgeschotteten Markt“ im Wettbewerb zu bestehen. Verbindungen in diese Region, „die
mit einem konkurrenzfähigen Produkt ab
Stuttgart geflogen werden, sind für unser
exportorientiertes Bundesland sehr wichtig“. Damit spielt Fundel wohl auf den gravierenden Nachteil an, dass Air Berlin kein
größeres und moderneres Flugzeug eingesetzt hat als einen Airbus A 320.
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Tipps & Termine
S-Mitte

Erzählungen im Welthaus
Zum Weltgeschichtentag schickt der Stuttgarter Märchenkreis am Sonntag, 20. März,
Erzähler ins Café des Welthauses am Charlottenplatz 17. Im Mittelpunkt steht das Thema
„Starke Frauen“. Für Kinder werden zwischen
17 und 18 Uhr Märchen und Geschichten dargeboten, von 19 Uhr an gibt es internationale
Erzählungen für Erwachsene. Für Musik sorgt
Karin Neef auf dem Akkordeon.

S-Mitte/Bad Cannstatt

Irisches Kulturfestival
Anlässlich des 100. Jahrestags des sogenannten Osteraufstands in Irland findet vom 19. bis
26. März das irische Kulturfestival statt. Das
Eröffnungskonzert des Festivals ist am Samstag, 19. März, um 18 Uhr im Studio Olgastraße 93 b, wo am Dienstag, 22. März, um 19 Uhr
auch Gedichte und irische Balladen zum Thema 1916 auf dem Programm stehen. Am Samstag, 26. März, gibt es um 16 Uhr im Kursaal Bad
Cannstatt traditionelle und neue Musik und
Tänze aus Irland.

S-Mitte

Kinderkonzert im Olgäle
Am Sonntag, 20. März, findet im Olgahospital
ein Kinderkonzert der Nachwuchschöre des
Knabenchors Collegium Iuvenum statt. Auf
dem Programm stehen Schlager der goldenen
zwanziger Jahre. Diese werden unter der
Leitung von Philipp Schulz nicht nur gesungen,
sondern auch familiengerecht erzählt. Der
Eintritt zum Konzert ist frei, Beginn ist um
10.30 Uhr im Foyer des Olgahospitals.

S-Mitte

Neues Buch über die Türkei
Der türkische Journalist Yavuz Baydar spricht
am Montag, 21. März, um 19 Uhr in der Stadtbibliothek am Mailänder Platz über sein neues
Buch zur aktuellen Lage der Medien in der Türkei und den Umgang des Staates mit kritischen
Medienvertretern. Im Anschluss daran diskutiert der Autor mit Knut Krohn, Türkeiexperte
der Stuttgarter Zeitung, und der freien Journalistin und Übersetzerin Veronika Hartmann
über die aktuellen politischen Entwicklungen
am Bosporus. Der Eintritt ist frei, um eine
Anmeldung per E-Mail an die Adresse
service@freiheit.org wird gebeten. Veranstalter
sind die Friedrich-Naumann-Stiftung, das
deutsch-türkische Forum Stuttgart sowie
die Organisation Reporter ohne Grenzen.

Stuttgart

Ostern im Museum
Die verschiedenen Museen, die zum Stadtmuseum gehören, sind auch am Osterwochenende geöffnet: Im Heimatmuseum Möhringen,
Filderbahnstraße 29, wird bereits am Samstag,
19. März, die Sonderausstellung „Sammelstücke“ eröffnet. Am Karsamstag ist das Museum
von 10 bis 12 Uhr, am Ostersonntag von 11 bis
18 Uhr geöffnet. Das Stadtmuseum Cannstatt,
Marktstraße 71/1, hat am Karsamstag zwischen 14 und 17 Uhr und am Ostersonntag von
12 bis 18 Uhr geöffnet. Das Heimatmuseum
Plieningen in der Zehntscheuer ist am Karsamstag von 14 bis 18 Uhr und am Ostersonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

S-Mitte

Wandel der Planie
Auch am Sonntag, 20. März, gibt es eine Führung durch die Innenstadt. Es handelt sich um
einen Stadtspaziergang zur Planie, auf dem
man einiges über den Wandel von der Flaniermeile zur Verkehrsschneise und Museumsachse erfährt. Die Führung beginnt um 15 Uhr vor
der Buchhandlung Wittwer auf der Königstraße und kostet 10 Euro (Schüler 5 Euro). Eine
Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 745 09 31. mil/StZ
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Verschnupfte und Verletzte
Die Notfallpraxis im Marienhospital, eine Kooperation zwischen niedergelassenen Ärzten und der
Klinik, war vor 20 Jahren ein Novum in Deutschland. Bis heute gilt sie als Erfolgsmodell. Von Nina Ayerle
Medizin

ie Nase eines Mannes ziert ein dicker Verband, eine junge Frau zieht
einen Infusionsständer hinter sich
her, die Nadel steckt im Arm. In der Sitzgruppe neben der Patientenaufnahme sitzt
eine ältere Dame und weint leise. Eine
Schwester versucht sie zu beruhigen: „Das
ist eine schwere Entscheidung, die sie nun
treffen müssen. Aber irgendwann müssen
sie es tun.“ Andere sitzen gelangweilt daneben und warten. Den meisten sieht man
nicht an, was ihnen fehlt.
In der Notfallpraxis des Marienhospitals werden eigentlich alle medizinischen
Diagnosen gestellt – vom Bänderriss bis
zum Blinddarmdurchbruch, oder es ist nur
ein Schnupfen. „Man benötigt viel Gespür,
um die Patienten richtig weiterzuleiten“,
sagt der diensthabende Arzt Sören Link an
einem Samstagvormittag.
Rund 60 000 Patienten suchen im Laufe
des Jahres nachts oder am Wochenende
das Marienhospital auf. Die Notfallpraxis
gilt als Erfolgsmodell. Dabei gingen ihrer
Entstehung vor genau 20 Jahren langwierige Verhandlungen voraus, erzählt der
Stuttgarter Arzt Michael Oertel. Er ist Leiter der Notfallpraxis und war einst auch
Ideengeber für das Modell. „Jahrelang hat
die Stuttgarter Ärzteschaft nach so einem
System gesucht“, erzählt er. Aber kein
Krankenhaus
habe
„Von dieser
sich vorstellen können, seine NotfallamLösung
bulanz in der nicht geprofitieren
nutzten Zeit an fremde
Ärzte und
Ärzte abzugeben.
Am 15. Januar 1996
das Marienhatte
die Praxis zum
hospital.“
ersten Mal geöffnet.
Michael Oertel,
Das Marienhospital
Notfallpraxisleiter
habe damals einen
weitsichtigen Verwaltungsdirektor gehabt, der in dieser neuartigen Kooperation einen Vorteil für sein Klinikum sah. „Es ist bis heute eine profitable
Situation für beide Seiten“, sagt der Notfallpraxis-Leiter Oertel.
Während der Öffnungszeiten der Notfallpraxis der Stuttgarter Ärzteschaft benötigt das Krankenhaus diese Räume nicht,
sie standen leer. Die niedergelassenen
Fachärzte wiederum profitieren von allen
Möglichkeiten, die ein großes Krankenhaus bietet wie Röntgengeräte, Labor und
natürlich die Fachabteilungen im Haus.
Bevor es die Praxis gab, mussten Patienten am Wochenende den diensthabenden
Hausarzt irgendwo in Stuttgart aufsuchen.
Wenn der nicht weiterhelfen konnte, mussten sie eventuell einen Facharzt aufsuchen
oder ohnehin ins Krankenhaus. „Das war
alles recht schwierig“, sagt Oertel, der nicht
nur Vorsitzender des Vereins Notfallpraxis
Stuttgart ist, sondern auch eine eigene
Hausarztpraxis im Westen hat.
Für das Krankenhaus selbst wiederum
sei ein weiterer großer Vorteil, dass seine
eigenen Bereitschaftsdienste seitdem entlastet sind. Sie benötigen selbst weniger
Ärzte, und wenn ein Patient aus der Notfallpraxis in die eigene interdisziplinäre
Notaufname des Marienhospitals (INA)
überwiesen wird, steht bereits die erste
Diagnose. „Wir hatten schon Patienten, die
mit einem Herzinfarkt zu Fuß zu uns gekommen sind“, erzählt Oertel. Die können
dann direkt einen Flur weiter in der INA
aufgenommen werden.

Mooswand
gegen Staub erst
nächstes Jahr
Zunächst gibt es in der
City vergleichende Messungen.
Von Konstantin Schwarz

Neckartor

D

er vom Gemeinderat grundsätzlich
beschlossene Bau einer Mooswand
entlang der stark von Feinstaub belasteten Cannstatter Straße soll Anfang
2017 beginnen. In diesem Jahr müssen zunächst über einen längeren Zeitraum Luftmessungen erfolgen, um anschließend den
Erfolg oder Misserfolg des Versuchs beurteilen zu können, heißt es an der Universität Stuttgart.
Zwei Institute und das Naturkundemuseum sowie die Stadt haben inzwischen
Verträge ausgearbeitet, aber noch nicht
unterschrieben. Die Mooswand wird 100
Meter lang werden und sich vom Baumann-Steg in Richtung Berger Tunnel auf
der Parkseite an der B 14 entlang ziehen.
Insgesamt sollen Moose auf 400 Quadratmeter wachsen. Die Wand müsse aber nicht
vier Meter hoch werden, sagt Manfred
Hammer vom Institut für Tragkonstruktionen und Konstruktives Entwerfen an
der Uni Stuttgart.
Die bisherige Lärmschutzwand aus
halbrunden Betonelementen zum Park hin
soll nicht angetastet werden. Moose haben
sich in Versuchen als gute Feinstaubfänger
und -verwerter erwiesen. Sie können die
gesundheitsschädlichen Partikel teils zersetzen. „Eine Freianlage in diesem Maßstab hat es bisher nicht gegeben“, sagt
Hammer. Die Frage ist, ob Ergebnisse aus
dem Labor sich auch in der rauen Umgebung der B 14 einstellen.
An der Uni wäre man den Forschungsschwerpunkt gerne früher angegangen.
Der Gemeinderat hat aber erst Ende 2015
für den Doppelhaushalt 390 000 Euro bereit gestellt – nachdem die EU-Kommission Stadt und Land eine Klage wegen ständiger Überschreitung der lange verbindlichen Grenzwerte angedroht hat. Weil Moose langsam wachsen, würde es Jahre dauern, bis die Wand begrünt ist. Den fluffigen
Belag gibt es aber wie Rasen auch als Rollware. Moos hat eine extrem große Oberfläche, in einem Kubikzentimeter verbirgt
sich eine Fläche von bis zu 1700 Quadratzentimetern.
Der Feinstaub wird elektrostatisch festgehalten und soll zu bis zu 50 Prozent in
Pflanzenmasse umgewandelt werden. In
der Summe können laut Uni bis zu 75 Prozent des Feinstaubs beseitigt werden. Davon gibt es am Neckartor genügend. Das
Ende des aktuellen, am Montag ausgerufenen Alarms, ist offen, das gab die Stadt am
Freitag bekannt. Weil der Luftaustausch
weiter schlecht ist, soll der Alarm bis mindestens 24 Uhr am Montag gelten.
„Das momentan schöne Wetter tut dem
Feinstaub nicht gut, im Gegenteil: Es führt
zu einer Verlängerung des FeinstaubAlarms“, sagt Stadtklimatologe Ulrich Reuter vom Amt für Umweltschutz. Die andauernde Hochdrucklage mit nächtlichen Inversionen, schränke das Austauschvermögen der Atmosphäre stark ein. „Hinzu
kommt ein schwacher Wind aus östlichen
Richtungen, der die Durchmischung der
Luftschichten beeinträchtigt und zu einer
Anreicherung von Luftschadstoffen führt“,
so Ulrich Reuter.

D

Die Notfallpraxis ist nachts und am Wochenende geöffnet.
Von Anfang war es im Sinne der Gründer, nicht nur ein allgemeinärztliches-internistisches Angebot im Repertoire zu haben, sondern auch ein chirurgisch-orthopädisches. In der zentralen Anlaufstelle
kümmern sich nun Allgemeinmediziner,
Internisten, HNO-Ärzte, ein Chirurg sowie
ein psychiatrischer Rufdienst um die Gesundheit der Bürger.
„Anfangs dachten viele, die Ärzte arbeiteten alle im Marienhospital“, erzählt Oertel. Nach 20 Jahren habe die Praxis sich
aber so etabliert, dass eigentlich jeder inzwischen davon wisse. Das zeigen auch die
konstant steigenden Patientenzahlen. Die
Zahl der Kranken und Verletzten – oder
auch einige, die es meinen zu sein – welche
die Notfallpraxis aufsuchen, steigt stetig.
Ein kleines Problem sei, dass einige den
Notdienst missbrauchten. „Abends oder
am Wochenende hat man natürlich mehr
Zeit für Arztbesuche als während der Woche“, so Oertel.
Weil das Modell so erfolgreich ist, haben
es andere Städte längst übernommen. In
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Baden-Württemberg ist es seit der Notfalldienst-Reform vor einigen Jahren für jeden
Landkreis ohnehin Pflicht, einen Krankenhaus-Dienst für niedergelassene Fachärzte
anzubieten. Das spart natürlich auch Kosten. Vorhandene Ressourcen werden gemeinsam genutzt.
Die Stuttgarter Ärzteschaft verfügt über
einen Pool von 1200 Ärzten und 40 Arzthelferinnen, so dass jeder höchstens dreibis viermal im Jahr Dienst schieben muss.
Sören Link macht sogar zweimal im Monat
Dienst. Das hat zum einen finanzielle Anreize, aber auch weil ihm die Arbeit gefällt.
Sie sei abwechslungsreich und „ärztlich anspruchsvoll“, sagt er. „Däumchen drehen
tut niemand“, ergänzt Oertel. Aufregende
Momente gibt es auch. Ein bis zwei Mal im
Monat muss die Polizei kommen und sich
speziell um betrunkene, aggressive oder
psychotische Patienten kümmern.
Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag von
19 bis 1 Uhr, freitags von 14 bis 1 Uhr sowie
Samstag, Sonntag, Feiertag von 7 bis 1 Uhr.

Späte Kritik am neuen Kraftwerk Gaisburg
Politiker, Experten und Bürger werfen der EnBW vor, beim
Neubau ökologisch nicht weit genug zu gehen. Von Thomas Faltin
Energie

isher hatte die EnBW viel Applaus
für ihre Pläne erhalten, das Kraftwerk Gaisburg neu zu bauen und
von Kohle auf Gas umzustellen – rund
26 000 Stuttgarter müssten nämlich ihr
Auto verkaufen, um rechnerisch dieselbe
Menge an Kohlendioxid einzusparen. Doch
nun dreht sich der Wind: Grüne und SPD
im Gemeinderat, aber auch Energieexperten und engagierte Bürger sind der Meinung, die EnBW bleibe auf halbem Wege
stehen. Sie fordern die Stadt auf, den Energiekonzern dazu zu bringen, eine Gesamtstrategie für die Fernwärmeversorgung in
Stuttgart vorzulegen.
Mit Sicherheit geht dieser Vorstoß zurück auf die Ideen des Energiefachmanns
Joachim Nitsch, der in Stuttgart fast schon
als Energiepapst gilt. Er hatte vor einigen
Wochen bei einem Hearing der SPD im Rathaus klar gemacht, dass das geplante neue
Kraftwerk in Gaisburg zwei große Schwächen habe. Erstens werde es auch künftig
nur für Spitzenzeiten genutzt und stehe
deshalb meistens den gesamten Sommer
über still. Die positiven Effekte würden
sich also auf einen kleinen Zeitraum im
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Jahr begrenzen. Zweitens würden die heutigen Möglichkeiten zur Kraft-WärmeKopplung (also zur gleichzeitigen Produktion von Strom und Fernwärme) nicht ausreichend genutzt. Würde statt der jetzt geplanten Anlage zur Kraft-Wärme-Kopplung ein sogenanntes Gas-und-DampfKombikraftwerk gebaut, wäre der Wirkungsgrad noch höher, und es könnten
statt 30 Megawatt an elektrischer Leistung
bis zu 150 Megawatt entstehen. Auf
Deutsch: Es könnte mehr Strom auf sehr
emissionsarme Weise produziert werden.
Daneben ist Joachim Nitsch der Ansicht, dass auch die Kraftwerke in Münster
und Altbach modernisiert werden und
wegkommen müssten von Kohle und Müll.
Alles zusammen wäre dann ein sehr bedeutender Beitrag, damit Stuttgart und das
Land ihre Klimaziele erreichten, so Nitsch.
Die SPD und die Grünen im Gemeinderat haben diese energiepolitischen Überlegungen jetzt in einen Antrag umgemünzt.
Da die Stadt Stuttgart vor kurzem ein Energiekonzept mit hohen Zielen verabschiedet
hat und da sie gerade vor Gericht um die
Übernahme des Fernwärmenetzes kämpft,

sei es wichtig, eine Gesamtstrategie zu ha- anzuschließen. Die EnBW selbst will sich
ben – diese soll die EnBW jetzt vorlegen. Es vorerst nicht öffentlich äußern, sondern
bedürfe einer langfristigen Perspektive zuerst das Gespräch mit der Stadt suchen –
und einer Gesamtschau der Kraftwerke, das gehöre sich so, sagt Sprecher Hans-Jörg
betonen Hans H. Pfeifer, der energiepoliti- Groscurth. Allerdings liegt der Hauptgrund
sche Sprecher der SPD-Fraktion, und And- auf der Hand, weshalb der Konzern kein
Gas- und Dampf-Kombikraftreas Winter, der Fraktionswerk bauen will: Es rechnet
chef der Grünen.
sich schlicht nicht, die EnBW
Auch das Klima- und Ummüsste drauflegen. Das räumt
weltbündnis Stuttgart (KUS)
auch Joachim Nitsch als Probund der Bürgerverein Komlem ein: „Die ökonomischen
munale Stadtwerke Stuttgart
Anreize für solch große Anladrängen auf Verbesserungen
gen sind derzeit gering. Es ist
in Gaisburg. Manfred Niess
aus heutiger Sicht nicht siund Michael Fuchs fordern
cher, ob sich die Investitionen
die Stadt auf, ein eigenes tech- Foto: Lichtgut/Max Kovalenko
nisch-wirtschaftliches Gut- Manfred Niess for- aus der Sicht eines großen
Energieversorgers lohnen.“
achten für Gaisburg in Auftrag
dert die Stadt auf,
Gerade aus diesem Grund, sazu geben. Diese Studie soll zeigen Niess und Fuchs, müssten
gen, wie die Fernwärmever- ein eigenes techsorgung in Stuttgart – also nisch-wirtschaftli- die Stadtwerke für die Fernzuständig sein. Diese
Kraftwerke und Verteilnetz –
ches Gutachten für wärme
könnten auch auf energiepoliso aufgestellt würden, dass sie
keine so katastrophal schlech- Gaisburg in Auftrag tische Aspekte und auf den
Klimaschutz Rücksicht nehten Werte mehr wie bisher ha- zu geben.
men und hätten nicht nur die
be. Am besten sei es sowieso,
sagen die Bürger, die Stadtwerke Stuttgart Wirtschaftlichkeit im Blick.
Das neue Kraftwerk in Gaisburg soll Anwürden Kraftwerke und Netz übernehmen:
„Denn die EnBW hat die Fernwärme kaum fang 2019 in Betrieb gehen. Der Baubeginn
ausgebaut.“ Gerade gräbt der Konzern aber könnte noch in diesem Jahr erfolgen. Inseine zwei Kilometer lange Leitung nach gesamt investiert die EnBW 75 Millionen
Feuerbach-Ost, um dort ein Gewerbegebiet Euro in den Neubau.

