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Ein Volksfest zum Aufstieg
Fußball 40 000 Fans erleben das Meisterspiel des VfB Stuttgart beim Public Viewing auf dem Cannstatter Wasen.
Die Stimmung unter den Feiernden ist so gut wie in der Mercedes-Benz-Arena. Von Tilman Baur
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ür Mario Stark und Andy
Greiff ist es der wichtigste
Tag im Jahr. Die beiden stehen in der Stadtbahn U11,
die sie von der Stadtmitte aus
Richtung Cannstatter Wasen
bringt. Dort steht das große Public Viewing an. Der 30-jährige
Stark und der ein Jahr jüngere
Greiff sind VfB-Fans, seit sie denken können, mit ihrem Verein
durch dick und dünn gegangen.
In voller VfB-Montur – Stark mit
dem aktuellen Trikot, Greiff mit
einem alten aus der Meistersaison 2006/2007 – sinnieren sie
über das anstehende Saisonﬁnale gegen die Würzburger Kickers.
„Es kann fast nichts mehr
schiefgehen“, sagt Greiff siegessicher. „Beim VfB weiß man nie“,
wendet Stark ein und verdreht die
Augen. Nervös sei er schon ein
bisschen. „Wenn’s ganz blöd läuft,
wird es die Relegation.“ Doch davon will in der Bahn niemand etwas hören. Im hinteren Bereich
des Abteils stößt eine Dreiergruppe mit 0,5-Liter-Bierdosen
an. „1893, hey, hey!“ schallt der bekannte VfB-Schlachtruf durch
den Waggon.
Das Volksfestgelände trägt seinem Namen am Sonntag alle
Ehre. Bereits um kurz nach 15 Uhr
herrscht
Volksfeststimmung.
40 000 Zuschauer sind laut Polizei gekommen, für 60 000 wäre
Platz gewesen. Während sich die
Massen vor den Leinwänden
drängen, bleibt außen noch Platz
zum Flanieren. Im Zelt in der Mitte des Platzes wird eifrig Bier gezapft; die gebrauchten Plastikbecher liegen auf dem ganzen Platz
verteilt. Viele Zuschauer ﬂüchten
in den Schatten, denn die Maisonne knallt auf den Beton.

„Team zeigt Charakter“
Die Fan-Gesänge aus dem Stadion dringen durch riesige Lautsprechertürme aufs Wasenpublikum. Die Stimmung ist friedlich
und ausgelassen. Die Sicherheitsdienstleute in den gelben Leibchen sehen dem Treiben auf dem
Gelände mit größter Entspannung zu. Das Spiel tut sein Übriges zur lockeren Stimmung. Nur
zäh kommt es in Gang, doch der
VfB lässt keinen Zweifel aufkommen, dass er das Spiel gewinnen

Ausgelassen feierten die VfB-Fans auch außerhalb des Stadions.

will. Beim 1:0 durch Zimmermann
schließlich wacht das Publikum
auf – der Jubel dürfte im Stadion
kaum lauter ausgefallen sein.
In der Halbzeit treten viele
Fans eine kleine Reise an: Die einen laufen zu den rings um den
Platz arrangierten Dixie-Klos, um
sich zu erleichtern. Andere holen
Bratwürste oder ofenfrische Pizzen. Die meisten aber sind auf der
Suche nach ﬂüssiger Stärkung.
Die Getränkebuden stellen Bierhalter aus Pappe bereit, damit die
Fans mehrere Getränke auf einmal transportieren können. Viele machen davon Gebrauch. Andere machen schon mit dem bevorstehenden Aufstieg Geschäft:
„Aufstiegsschal zehn Euro“, ruft
ein Mann in der Nähe des Eingangs.
Sarah Bitzer ist mit einer Gruppe von Freunden aus Ludwigsburg gekommen. „Wir wollten
den Aufstieg auf jeden Fall mit an-

deren Fans feiern“, sagt die
24-jährige Lehramtsstudentin,
auch sie ganz in rotweiße
VfB-Montur gehüllt. Eine gute
Entscheidung, wie sie ﬁndet. „Die
Stimmung ist super. Außerdem ist
es nicht ganz so dicht gedrängt,
man hat noch genügend Luft zum
Atmen“, so Bitzer.
Nach dem Abpﬁff schließlich
gibt es bei den Fans kein Halten
mehr. „Nie mehr zweite Liga, nie
mehr, nie mehr!“ und „Oh, wie ist
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das schön!“, schallt es jetzt übers
Gelände. Tobias Schnaidt ist im
siebten Himmel. „Wir sind endlich wieder da, wo wir hingehören“, grölt der 22-jährige Industriemechaniker, der schon das eine
oder andere Bier auf den Aufstieg
getrunken hat. „Perfekt war die
Saison nicht“, ergänzt er dann,
„aber die Mannschaft hat viel
Charakter gezeigt, um die Sache
über die Ziellinie zu bringen.“ Peter Schurr ist noch euphorischer.

„Dieses Team und dieser Trainer
können noch einiges reißen in der
Bundesliga“, sagt der 45-jährige
aus Korntal, bevor er in einem jubelnden, rotweißen Pulk untergeht. Während die Party nach
dem Schlusspﬁff für viele erst anfängt, drängen andere schon wieder vom Wasengelände Richtung
Stadtbahn. Die Luft steht, aber die
Laune ist gut: mit den Triumphgesängen der Fans im Ohr geht es
wieder Richtung Innenstadt.

Schokoladetafel in Weiß und Rot
Die ersten Fans sind am
Sonntag bereits um 12 Uhr
mittags aufs Gelände des
Cannstatter Wasens gepilgert. Eine Stunde später
begann das Bühnenprogramm mit Live-Schaltungen rüber in die nur wenige

hundert Meter entfernte
Mercedes-Benz-Arena, einem Saisonrückblick und
Interviews, unter anderem
mit Cacau und Timo Hildebrand aus der Meisterelf
2007. Auf der Bühne spielte
die SWR1-Band, am Abend

sorgten die „Fantastischen
Vier“ für Stimmung. Das
Spielverfolgten die Fans auf
fünf Leinwänden.
Zum Aufstieg legt der
Waldenbucher Schokolade-Hersteller Ritter Sport

Stuttgart. Auf der Terrasse des
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Themenfelder hat der Stuttgarter
Gemeinderat in seiner zweitägigen
Klausur mit der Verwaltungsspitze in
Stimpfach-Rechenberg (Kreis Schwäbisch Hall) ausgearbeitet. Damit will
die Bürgervertretung eine Vision 2030
für die Landeshauptstadt entwickeln.
Das vorläufige Papier soll als Ideensammlung und Grundlage für die Fortsetzung der Debatte dienen.
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zeigte zwei Uhr Nachmittag an,
als sich am Sonntag vom Charlottenplatz her ein Lindwurm aus
Radlern dem Neuen Schloss näherte. Aus sieben Richtungen waren sie am Morgen aufgebrochen,
um, eskortiert von der Polizei,
gemeinsam die Landeshauptstadt
anzusteuern. Sie fuhren auf breiten Verkehrsstraßen, die Radfahrer normalerweise meiden, weil
es ihnen dort zu gefährlich ist.
Unter den Teilnehmern der Radsternfahrt befand sich sich Verkehrsminister Winfried Hermann. Er war in Böblingen gestartet und vier Stunden unterwegs.
Zum Schluss umrundeten die
etwa 5000 Radfahrer die Innenstadt auf dem City-Ring. Darunter auch viele Radler mit Pedelecs, Tandems und Liegerädern. „Ganze Familien sind mitgereist“, sagte Hermann, „und
auch Leute, die ich nur mit Anzug und Krawatte kenne.“ Etwa
der Böblinger Landrat Roland
Bernhard.
Zu dieser Radsternfahrt Baden-Württemberg hatte der Landesverband des Allgemeinen
Deutschen
Radfahrer-Clubs
(ADFC) zusammen mit zahlreichen anderen Verbänden aufgerufen. Auf dem Schlossplatz, wo
die Stadt die 12. Fahrrad-Aktionstage organisierte, stellten Radhändler die neuesten Produkte
vor, die Polizei hatte für die Kleinen einen Radparcours aufgebaut
und für die Großen gab es einen
Pumptrack-Parcours. Auf dem
Podium vor dem Städtischen
Kunstmuseum führten BMX-Spezialisten Kunststücke vor.

eine Tafel in den Vereinsfarben des VfB auf. 15 Prozent
des Nettoerlöses soll in die
Jugendarbeit des Vereins
fließen. Die Stadtverwaltung illuminierte zur Erstklassigkeit des Vereins die
ganze Nacht das Rathaus til

Radler bei der Ankunft am Neuen Schloss. Foto: Raimund Weible

Wettbewerb Zum ersten Mal trifft sich die Spitze der „Quizduell“-Spieler in Baden-Württemberg.
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Sternfahrt 5000
Menschen treten für
bessere Verbindungen
zum Arbeitsplatz in die
Pedale.
Stuttgart. Die Stiftskirchenuhr

Zeitvertreib mit Suchtpotenzial
Restaurants „Tialini“ in der Stuttgarter Innenstadt ist die Stimmung am Samstagabend ausgelassen. Mehr als 70 Männer und
Frauen aus ganz Deutschland
plaudern dort wie vertraute
Freunde über alles, was sie im Leben bewegt. Der Anlass des Treffens rückt dabei eher in den Hintergrund: Es ist die App „Quizduell“, die die Gruppe zusammenbringt. Mehr als 30 Millionen
Spieler gibt es in Deutschland.
Alle hier haben die App installiert
– und irgendwann sehr erfolgreich gespielt.

Schnelle
Radwege für
die Pendler

Bruno Mumenthaler mit der
Quizduell-App. Foto: Tilman Baur

Denn in Stuttgart trifft sich
eine Art Elite des Spiels: jeder
war einmal oder ist noch in den
Top 400 vertreten. Worin besteht
der Reiz von Quizduell? „Es ist
der Ehrgeiz, viel zu wissen“, sagt
Bruno Mumenthaler aus Bern.
Der 50-Jährige war selbst einmal
weit oben dabei. Gegen andere zu
spielen, seine Kräfte zu messen,
das habe schon einen gewissen
Suchtfaktor, sagt Mumenthaler.
„Das Spiel ist außerdem sehr
simpel aufgebaut“, so Mumenthaler, der eigentlich kein großer Zocker ist. Nur zwei Spiele hätten
ihn im Leben fasziniert: Tetris

und Quizduell. Noch weiter haben es Christian Schubbert und
Andrea Wehrmeister getrieben:
Unter dem Pseudonym „SchubbY Athos“ ﬁrmiert Schubbert auf
Rang 8, und Wehrmeister liegt als
„RosaTraktor“ gar noch einen
Platz weiter vorn. Um hohe Platzierungen zu verteidigen, muss
fortwährend gespielt werden.
Acht Stunden am Tag gingen dafür schon drauf, gesteht Wehrmeister. Viel Platz für andere Dinge blieben da nicht.
Bei den Treffen geht es jedoch
ums Menschliche. Durch die eingebaute Chatfunktion der App

Überschlag
Auto schanzt über
einen Erdwall

Wohnungsbrand
Wehrleute retten
zwölf Personen

Fahndung
Drei Männer
belästigen Frauen

Neuhausen. Bei einem spektaku-

Stuttgart. Beim Brand einer Woh-

lären Unfall auf der A 8 bei Neuhausen auf den Fildern (Kreis
Esslingen) sind am Sonntag zwei
Personen lebensgefährlich und
eine weitere schwer verletzt worden. Im Kurvenbereich war nach
dem Bericht der Polizei ein
47-jähriger Mann mit seinem
Mercedes aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn
abgekommen. Das Auto schanzte
über einen Erdwall und überschlug sich. Der Lenker des Wagens wurde eingeklemmt.
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nung im Stuttgarter Stadtteil Fasanenhof sind am Sonntag neun
Personen verletzt worden. Sie
wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus
eingeliefert. Darunter waren vier
Kinder im Alter zwischen vier
und 15 Jahren. Die Feuerwehr rettete zwölf Menschen aus dem
vierstöckigen Gebäude. Die Ursache des Brandes sei bisher nicht
bekannt, teilte die Polizei mit.
Den Schaden an dem Gebäude beziffert sie mit 500 000 Euro. eb

Stuttgart. Die Polizei fahndet
nach drei Männern, die in der
Nacht von Freitag auf Samstag in
der Stuttgarter City unabhängig
voneinander mehrere Frauen sexuell belästigt haben sollen. Nach
dem Bericht des Präsidiums
nahm um 21 Uhr ein Mann vor einer 19-Jährigen sexuelle Handlungen an sich vor. Kurz nach Mitternacht trat ein Unbekannter gegenüber zwei 18-jährigen Frauen
in ähnlicher Weise auf. Ein anderer entblößte sich eine Stunde
später vor zwei Frauen.
eb

Im Trend: Gauthier
Der Choreograf und frühere Tänzer
des Stuttgarter Balletts, Eric Gauthier,
trägt den „Bart des Jahres“ 2017. Der
Bartclub „Belle Moustache“ aus Leinfelden-Echterdingen lobte am Samstag den „trendigen Dreitagebart“ des
Künstlers.
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entstanden bereits kurz, nachdem
sie im Jahr 2013 auf den Markt gelangte, erste persönliche Kontakte. In Hamburg kam es dann 2014
zum ersten Treffen. Inzwischen
haben schon 15 Treffen in ganz
Deutschland stattgefunden. Mittlerweile könne man vom Charakter eines Klassentreffens sprechen, sagt Christine Zluhan-Kalb,
die das Wochenende in Stuttgart
organisiert hat.
Zluhan-Kalb empﬁndet die
Wochenenden als Bereicherung.
„Die Leute hätten sich im normalen Leben nie kennengelernt“,
sagt sie.
Tilman Baur

Zum 200. Jahrestag der Erﬁndung
des Fahrrads durch von den Karlsruher Forstmann Karl Freiherr
von Drais wolle Baden-Württemberg zeigen, dass es ein Fahrradland sei, sagte Hermann.
Sein Ziel: den Radverkehr erheblich erhöhen und damit den Autoverkehr verringern. Um für
Pendler die Fahrt zum Arbeitsplatz attraktiver, sprich schneller,
zu machen, setzt Hermann auf
Radschnellwege. Auf die Frage
des Moderators auf dem Podium,
wie lange es dauern werde, bis die
Radschnellwege im Großraum
Stuttgart fertig wären, antwortete Hermann mit einem Augenzwinkern: „Alles dauert lange,
aber wenn ich dabei bin, geht es
schneller.“
Raimund Weible

Mittags für die Demokratie
Stuttgart. Zum Jahrestag des
Grundgesetzes am morgigen
Dienstag rufen zahlreiche Verbände zu einer Demonstration für
Demokratie und eine offene Gesellschaft auf dem Stuttgarter
Schlossplatz auf. Zu der öffentlichen Mittagspause erwarten sie
mehrere Tausend Teilnehmer.

Firmenhalle brennt nieder
Burgstetten, Feuer hat am Sonn-

tag eine Industriehalle in Burgstetten (Rems-Murr-Kreis) völlig
zerstört. Bei der Reparatur des
Dachs war ein Gasbrenner in die
Halle gefallen, wo er Kartonagen
in Brand setzte. Der Rauchpilz
war weithin zu sehen.

