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Einsteins Großmutter
liegt hier begraben

A
m Eingang des israelitischen Steig-
friedhofs am Sparrhärmlingweg
drängen sich um kurz vor halb sechs

schon viele Menschen, die Männer tragen
alle Hüte oder Mützen. Sie alle wollen bei
der Besichtigung des Friedhofs mit dabei
sein. Doch eigentlich sind es viel zu viele
Besucher für den kleinen Friedhof unweit
von Stuttgarts ältestem Friedhof, dem
Steigfriedhof. Deshalb entschied sich der
Stadthistoriker Olaf Schulze kürzlich spon-
tan, eine zweite Führung um halb sieben
drangzuhängen. Mit so einem großen An-
drang auf die Führung der Projektgruppe
Geschichte der „Sozialen Stadt – Zukunft
Hallschlag“ hatte er nicht gerechnet.

Der israelitische Friedhof ist normaler-
weise nicht für die Öffentlichkeit zugäng-
lich. Für die Projektgruppe war dies in die-
sem Sommer aber doch möglich. Die letz-
ten Bestattungen auf dem Friedhof im
Cannstatter Stadtteil Altenburg fanden im
Jahr 1941 statt, später wurde der kleine
Friedhof geschlossen. Heute ist das Gar-
ten-, Forst- und Friedhofsamt der Stadt
Stuttgart zuständig für die Pflege.

Der Friedhof hat für eine israelitische Ge-
meinde eine hohe Bedeutung, zudem
unterscheiden sie diese Friedhöfe gravie-
rend von christlichen Friedhöfen. Blumen-
schmuck zum Beispiel ist dort nicht üblich,
stattdessen werden kleine Steine auf die
Grabplatten gelegt. „Das ist ein altes Sym-
bol im jüdischen Glauben“, erklärte Schul-
ze, der sich ehrenamtlich in der Projekt-
gruppe Geschichte der Sozialen Stadt enga-
giert und als freier Historiker des
Stadtmuseums Bad Cannstatt tätig ist. Ur-
sprünglich seien jüdische Gräber auf einem
freien Feld angelegt worden. „Da die Steine
dort oft nach und nach weniger wurden,
legte jeder gläubige Jude beim Vorbeigehen
wieder einen dazu“, sagte der Historiker

beim Rundgang über den Friedhof. Die ers-
ten Beisetzungen auf dem israelitischen
Steigfriedhof fanden übrigens bereits im
Jahr 1873 statt. Die Grabsteine spiegeln die
Bedeutung der jüdischen Gemeinde im
Cannstatt des 19. und 20. Jahrhunderts wi-
der. Neben Fabrikanten und Pferdehänd-
lern liegt dort auch eine Großmutter Albert
Einsteins, Jette Koch, begraben. „Das ist
das bekannteste Grab hier auf dem Fried-
hof“, so Schulze.

Er stellte seinen fünfzig Zuhörern aber
auch viele andere bekannte Stuttgarter vor,
die hier ihre letzte Ruhe fanden. Zu ihnen
zählen etwa der Mitbegründer der Bettfe-
dernfabriken Straus & Cie, Seligmann Löb
Straus, oder auch Luis Elsas, der mit seinen
Brüdern eine Weberei in Cannstatt betrieb.
Der Kommerzienrat war auch Mitglied des
Gemeinderats Bad Cannstatt und verstarb
im Jahr 1898. „Seine Familiengeschichte ist
sehr interessant“, sagte Schulze. Einer sei-
ner Enkel ist nämlich Fritz Elsas, ein be-
kannter Stuttgarter Widerstandskämpfer
gegen den Nationalsozialismus, der später
im Konzentrationslager Sachsenhausen
erschossen wurde. Schulze gab aber nicht
nur Informationen über Persönlichkeiten,
sondern auch über Religion: Am Ende des
Friedhofsrundgangs hätten die Besucher
sich eigentlich ihre Hände waschen müs-
sen. „Der gläubige Jude reinigt seine Hän-
de, weil die Nähe der Toten unrein macht“,
erläuterte Schulze diesen Brauch.

Die Projektgruppe Geschichte, die den
Rundgang veranstaltete, ist ein Teilprojekt
der Sozialen Stadt „Zukunft Hallschlag“.
Das Projekt läuft von 2007 bis 2015, im
Rahmen dessen werden in Hallschlag viele
städtebauliche Investitionen vorgenom-
men wie die Sanierung von Straßen, neue
Bolzplätze oder viele soziale Projekte in
Kindergärten, Schulen oder im Sport.

Altenburg Der israelitische Friedhof ist nicht öffentlich zugänglich. Für
die Projektgruppe Geschichte gingen die Tore auf. Von Nina Ayerle

Die letzten Bestattungen auf dem kleinen Friedhof fanden im Jahr 1941 statt. Hier wurden
zahlreiche prominenteMitglieder der jüdischen Gemeinde begraben. Foto: Gottfried Stoppel

Veranstaltungen für Kinder, Familien und Senioren

Z
uhause bleiben in den Sommerfe-
rien muss nicht langweilig sein – im
Gegenteil. Zahlreiche Einrichtun-

gen im Stadtbezirk bieten Programme für
alle Generationen und Geschmäcker an.
Eine Schaupräsentation beginnt am Sonn-
tag, 12. August, um 14 Uhr im Museum am
Löwentor. „Dino, Mammut & Co“ lautet der
Titel einer Führung für Familien, die am
selben Tag um 15 Uhr beginnt (2 Euro).
Eine Führung für Senioren rund um das
Thema Bernstein startet am Dienstag,
14. August, um 15 Uhr (2 Euro, Anmeldung
unter der Telefonnummer 89 36 126).

Auf dem Abenteuerspielplatz Mauga
Nescht an der Hartensteinstraße steht in
der dritten Ferienwoche eine Action-Wo-
che an. Zum Auftakt wird am Montag, 13.
August, eine BMX-Strecke gebaut, das Ren-
nen findet am Dienstag statt. Am Mittwoch
steht ein Ausflug in eine Höhle an (Anmel-
dung bis zum 14. August), am Donnerstag,
16. August, wird Pizza gebacken und mit
dem Bogen geschossen. Am Freitag, 17. Au-
gust werden Segelschiffe gebastelt. Der
Abenteuerspielplatz ist während der Fe-
rien montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr
geöffnet. Täglich gibt es ein kostenloses ve-

getarisches Mittagessen, für das sich die
Kinder bis 11.30 Uhr anmelden können.

Für Jugendliche wird es im Jugendhaus
Cann, Kegelenstraße 21, am Wochenende
interessant: Am Freitag, 17., und Sonntag,
19. August, findet das Open-Air-Kino „Wide
Cinema“ für Jugendliche ab 16 Jahren statt,
das der Jugendrat Bad Cannstatt organi-
siert. Gezeigt werden am Freitag der Film
„Fluch der Karibik“, am Sonntag „Avatar“.
Beginn der Vorführungen ist um 21.30 Uhr,
der Eintritt ist frei. „Fusion 2012“ heißt ein
Hip-Hop-Event am Samstag, 18. August.
Die Veranstaltung mit DJs und Tänzern ist
für Jugendliche ab zwölf Jahren und be-
ginnt um 16 Uhr. Um 12 und um 13.45 Uhr
gibt es Tanz-Workshops mit Karl Kane
Wung (15 Euro). Anmeldungen sind per E-
Mail an usc-event@hotmail.de möglich. ani

Freizeit In Bad Cannstatt kommt während der Ferien keine Langeweile
auf. Viele Einrichtungen bieten ein buntes Programm an.

TSV

Gemeinsam den
Radel-Thon fahren
Steinhaldenfeld Am Sonntag, 12. August,
lädt die Ski- und Wanderabteilung des TSV
Steinhaldenfeld zum diesjährigen Radel-
Thon rund um Stuttgart ein. Die Strecke
mit gut befahrbaren Radwegen und wenig
Straßenverkehr ist insgesamt rund 80 Kilo-
meter lang und mit normaler Kondition zu
bewältigen. Abfahrt ist um 9.30 Uhr am
Vereinsheim des TSV, Schmollerstraße 185.
Das Angebot ist auch offen für Nicht-Ver-
einsmitglieder, eine Anmeldung ist aber er-
forderlich und per E-Mail an micha-
el.frys@tsvsteinhaldenfeld.de möglich.
Sollte die Fahrt wegen schlechten Wetters
ausfallen, werden die Mitfahrer kurzfristig
informiert. ani

Kleine Steine statt Blumen

Fabrikanten undPferdehändler

Krankenhaus vom Roten Kreuz

Starker Beckenboden
Badstraße Am Montag, 20. August, um
10.30 Uhr startet ein neuer Kurs „Energie
und Spannkraft für den Beckenboden“ am
Krankenhaus vom Roten Kreuz, Badstraße
35-37. Ziele des Trainings unter Ableitung
einer Physiotherapeutin sind unter ande-
rem die Kräftigung der Beckenbodenmus-
kulatur und die Verbesserung der Blasen-
funktion. Acht einstündige Trainigseinhei-
ten kosten 60 Euro, Infos und Anmeldung
gibt es unter Telefon 55 33 12 70. ani

Die Verkehrsberuhigung ist umstritten

O
bwohl mitten in einem Wohngebiet
gelegen, ist die Andreästraße eine
wichtige Verbindung, die vor allem

von Fußgängern rege genutzt wird: An der
Straße im Gebiet Winterhalde liegen nicht
nur Kindergarten und Kirche, sondern
auch ein direkter Zugang zur S-Bahn-Hal-
testelle Nürnberger Straße. Außerdem
wird die Andreästraße als Schulweg ge-

nutzt. Nichtsdesto-
trotz sind der Kur-
venbereich und die
Gehwege häufig zuge-
parkt, was die Fuß-
gänger zu einem Zick-
zacklauf zwingt. Des-
halb und auch weil im
Gebiet Winterhalde
die Versorgung mit

Spielflächen denkbar schlecht ist, haben
die Grünen im Cannstatter Bezirksbeirat in
der Vergangenheit mehrfach gefordert, in
der Andreästraße einen verkehrsberuhig-
ten Bereich einzurichten.

Wie dieser aussehen könnte, das hat Su-
sanne Scherz vom Amt für Stadtplanung
und -erneuerung vor der Sommerpause im
Bezirksbeirat vorgestellt. Demnach würde
der Bereich, in dem Autos maximal Schritt-

geschwindigkeit fahren dürfen, hinter dem
Kindergarten beginnen und bis zum Ende
der Sackgasse gehen. Die Fahrbahnbreite
würde reduziert, ein Pflastergurt rechts
und links den verkehrsberuhigten Bereich
optisch anzeigen. Als zusätzliche Gestal-

tungselemente könnten Sitzgelegenheiten
aufgestellt werden.

Insgesamt 130 000 Euro würde die Um-
gestaltung kosten, die laut Scherz etwas
kurz gegriffen wäre. „Es gibt keine eindeu-
tigen Vorteile“, so die Stadtplanerin. So
würden drei von sieben offiziellen Park-
plätzen wegfallen – in einem Wohngebiet,
in dem ohnehin relativ hoher Parkdruck
herrsche. „Ich würde unbedingt empfeh-
len, zunächst die Anwohner zu fragen“, sag-

te Scherz. Bisher hätten sich die Bewohner
der Andreästraße nämlich weder über Ra-
ser noch über Fremdparker beschwert.
Nicht zuletzt gab die Stadtplanerin zu be-
denken, dass die Andreästraße in dem Be-
reich Bad Cannstatts liegt, für den ein Park-
raummanagement beantragt ist. „Es wäre
sinnvoll, die Parkraumuntersuchung abzu-
warten, bevor über eine Umgestaltung ent-
schieden wird“, meinte Scherz.

Dieser Auffassung schloss sich die SPD
im Bezirksbeirat an und sprach sich für
eine Vertagung des Themas aus. Wenn die
Entscheidung ansteht, dürfte es eine enge
werden: Die CDU sprach sich klar gegen
einen verkehrsberuhigten Bereich in der
Andreästraße aus: „Wir gewinnen dadurch
überhaupt nichts“, sagte der Fraktions-
sprecher Roland Schmid. Es gebe im Stadt-
bezirk zahlreiche andere Bereiche, für die
weitaus dringenderer Handlungsbedarf
bestehe, etwa für die Markt- und Seelberg-
straße.

Die Grünen wiederum prangerten die
Gesamtkosten an: „In Stuttgart muss im-
mer alles 150-prozentig gemacht werden“,
sagte Peter Mielert. Seiner Meinung nach
müsste ein verkehrsberuhigter Bereich
zum Beispiel nicht eingeebnet werden – im
Gegenteil: „Gehwegkanten können für
Kinder doch auch ein Experimentierraum
sein.“ Er forderte, die Stadt solle sich an
Städten wie Freiburg orientieren, die weni-
ger strenge Standards hätten.

Winterhalde Es gibt Pläne für eine Umgestaltung der Andreästraße.
Die Entscheidung ist aber zunächst vertagt. Von Annina Baur

In der Andreästraße stehen die Autos dicht an dicht. Foto: Achim Zweygarth

Die Kosten
für die
Umgestaltung
werden auf
130 000 Euro
geschätzt.

A
usgehen mit Freunden ist tabu.
Stattdessen stehen fünf Trainings-
einheiten pro Woche an, dazu die

Rennen an den Wochenenden. Ja, das ein
oder andere Opfer müsse man schon brin-
gen, gibt Fife Mäckle zu. „Der sportliche
Erfolg entschädigt aber dafür“, sagt der
sportliche Leiter des 1. Radvereins (RV)
Stuttgardia. Bei dem Verein, der 1971 aus
den Zusammenschluss der Vereine Rad-
fahrer Verein Stuttgart 1986 und RSV
Stuttgardia 1908 hervorgegangen ist, steht
der Rennsport im Mittelpunkt.

Rund 20 Kinder und Jugendliche zwi-
schen zehn und 19 Jahren trainieren zur-
zeit beim 1. RV Stuttgardia, dessen Vereins-
heim die Polizeisportvereins-Gaststätte in
Bad Cannstatt ist. Das gemeinsame Trai-
ning ist immer mittwochs und samstags auf
dem Gelände des Ruderclubs in Hofen, den

Rest der Woche organisieren sich die Fah-
rer untereinander – je nach Wohnort und
Trainingsziel. Im Winter halten sich die
Fahrer zusätzlich mit Hallentraining und
Langlauf fit. Auf dem Nachwuchs liegen Fo-
kus und Hoffnungen des Vereins. „Wir hof-
fen, in ein paar Jahren unser eigenes Team
zu haben“, sagt Mäckle. Ein Team brauche
man, um in Radsport erfolgreich zu sein.
Denn bei Rennen entscheiden nicht nur
Ausdauer und Technik, sondern auch Tak-
tik über Erfolg und Niederlage. „Die jungen
Leute müssen auch lernen, füreinander zu
fahren.“ Spezielle Voraussetzungen müsse
man nicht mitbringen: „Das Wichtigste ist
der Spaß am Fahrradfahren“, sagt Mäckle.

Um weitere Nachwuchsfahrer für den
Radsport zu begeistern, soll es im Septem-
ber einen Schnuppertag geben. Unter Be-
weis stellen die Sportler ihr Können bei
Rennen im ganzen Bundesgebiet. Einen
Heimvorteil haben sie beim Rennen rund
um die Kelter in Wangen, das der RV mit
der Sportkultur organisiert, sowie bei der
Radtourenfahrt Weinlandtour. ani

Eigenes Team
wird aufgebaut
Stuttgart aktiv Der 1. Radverein
Stuttgardia will junge Leute für
den Radsport begeistern.

Straßenrennen amWochenende Foto: privat
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