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A
m Pragsattel kreuzen 
sich werktäglich die Be-
rufspendler – sowohl im 
Auto als auch auf dem 

Fahrrad. Allerdings nicht auf Au-
genhöhe: Die Pkw-Pendler stehen 
auf der B 27 und B 10 zu den 
Hauptverkehrszeiten im Stau. Die 
Radfahrer dagegen überqueren 
über ihren Köpfen auf Stegen die 
Megakreuzung im Stuttgarter 
Norden, ohne dass sie von Am-
peln aufgehalten werden. Die 
Fußgängerbrücken sind vor 25 
Jahren angelegt worden, um Be-
sucher zur Gartenausstellung zu 

leiten. Damals dachten die Planer 
im Traum nicht daran, dass der 
Weg, der sich vom Pragsattel in 
Serpentinen in Richtung Nord-
bahnhof schlängelt, einmal eine 
Hauptachse werden könnte für 
Radfahrer aus dem nördlichen 
Teil der Region, die zur Arbeit in 
die Stuttgarter City wollen.

Carsten Bänfer fährt regelmä-
ßig mit dem Rad zur Arbeit. Zwi-
schen Asperg (Landkreis Lud-
wigsburg) und seinem Büro im 
Stuttgarter Westen sind es annä-
hernd 25 Kilometer. Er setzt das 
täglich Machbare mit dem unmo-
torisierten Rad bei zehn Kilome-
tern an. Alles, was weiter als 20 
Kilometer weg sei, sei dagegen 
nur etwas für Hartgesottene. Wer 
nur eine Entfernung von fünf Ki-
lometern habe, sollte nach seiner 
Überzeugung das Rad allein des-
wegen nehmen, weil es auf einer 
solchen Distanz die schnellste 
Mobilitätsvariante sei, sagt er.

Bänfer kennt als aktives Mit-
glied des Allgemeinen Deutschen 
Fahrradclubs Deutschland 
(ADFC) im Landkreis Ludwigs-
burg die Gewohnheiten und Be-
dürfnisse der Radfahrer nur allzu 
gut. Er leitet regelmäßig Radtou-
ren, und er ist als ADFC-Kreisge-
schäftsführer kommunalpolitisch 
unterwegs. Mit Rathauschefs er-
kundet er Radwegenetze und 
zeigt, wo sie besonders löchrig 
sind. „Wir stoßen mit unseren 
Verbesserungsvorschlägen im-
mer auf offene Ohren“, stellt er 
fest und schiebt nach: „Die Um-

setzung lässt dann meistens auf 
sich warten.“

Der Radlerlobbyist hat mit den 
Kommunalpolitikern Geduld ent-
wickelt. Sie seien in der Mehrheit 
immer noch auf „Autofahrer fi-
xiert“, wie er sagt. Bei einer sol-
chen Grundstimmung ende es 
meistens in einer Blockadehal-
tung, sollte er als Vertreter der 
Radfahrer politisch zu viel auf 
einmal verlangen. „Es sind Ver-
teilungskämpfe. Nichts anderes. 
Was an Flächen Radfahrern zuge-
sprochen wird, muss an gleicher 
Stelle Autofahrern weggenom-
men werden. Übrigen Platz haben 
wir in den Städten nicht.“

Von Asperg her kommend hat 
er im ersten Teil eine schöne 
Wegstrecke auf der kerzengera-
den Solitudeallee. Über Stamm-
heim kommt er irgendwann zum 
Begegnungspunkt Pragsattel. Die 
Route davor durch den alten Orts-
kern von Zuffenhausen und eine 
Schrebergartenanlage kennen nur 
Ortskundige. Was schade ist, 
denn dort fährt der Radfahrer 

mitten im Grünen, während nur 
wenige Meter entfernt der Groß-
stadtverkehr tobt. Vom Pragsat-
tel sucht sich jeder Radler seinen 
eigenen Weg: Die einen biegen 
links zum Rosensteinpark ab, die 
anderen fahren in Richtung Nord-
bahnhofstraße, die ebenfalls ein 
Geheimtipp ist. Wer nicht auf Ab-
wege geraten möchte, fährt über 
die Brücke am Nordbahnhof und 
auf dem Radweg entlang der Heil-
bronner Straße in die City. Bän-
fer wählt die längere Variante 
durch die langgezogene Parkan-
lage – die Ruhe bei der Fahrt un-
ter Bäumen ist es ihm wert. Au-
ßerdem kommt man durch den 
Schlosspark einfacher an den 
Stuttgart-21-Baustellen vorbei als 
an der Westseite des Bahnhofs.

Komplizierter ist die Strecke 
Ludwigsburg–Stuttgart für Rad-
ler, die von Nordosten kommen 
und durch die Stadt Kornwes-
theim müssen. Die vierspurige B 
27 wurde einst auf einen Damm 
und Brücken gelegt, um die Au-
tofahrer an der Innenstadt vorbei 
bequem nach Stuttgart fahren zu 
lassen. Für Radfahrer ist Korn-
westheim dagegen eine Qual. Ent-
weder es gibt keine Radwege oder 
sie sind schlecht bis gar nicht ge-
pflegt. In einem Fall endet der 
Radweg inzwischen in einem Ge-
büsch, weil die Kreuzung zum 
Vorteil der Autos vergrößert wor-
den ist.

Niemand kann sagen, wie der 
geplante Radschnellweg je durch 
diese Stadt führen soll. Der 
ADFC -Kreisgeschäftsführer 
fürchtet, aus Platzgründen könn-
te der Schnellweg weit um die 
Stadt herum geführt werden mit 
dem Argument, dass irgendwann 
jedes Rad einen Elektromotor ha-
ben werde und ein paar Kilome-
ter mehr kein Problem seien.

Eine Strecke für Hartgesottene
Testfahrt ADFC-Kreisgeschäftsführer Carsten Bänfer radelt regelmäßig 25 Kilometer von Asperg im Kreis 
Ludwigsburg nach Stuttgart zur Arbeit. Als Lobbyist setzt er sich für bessere Wege ein. Von Uwe Roth

Stuttgart. Das Weindorf legt gro-
ßen Wert auf sein kulinarisches 
Profil. Dieses soll passend zum 
schwäbischen Fest auch typisch 
schwäbisch sein. Deshalb werden 
jedes Jahr die Angebote der 
Weindorfwirte vom Veranstalter 
geprüft. „Für mich war es etwas 
völlig Neues, dass ich nun Spei-
sekarten kontrollieren muss“, 
sagt die neue Weindorf-Chefin 
Bärbel Mohrmann.

Die Geschäftsführerin des Ver-
eins Pro Stuttgart drückt dabei 
auch mal ein Auge zu. Denn ne-
ben schwäbischen Klassikern wie 
Saure Kutteln, Zwiebelrostbraten 

und Vesperbrett stehen bei eini-
gen Lauben auch die für Nord-
deutschland typischen Matjes auf 
der Karte. Das sei nicht nur dem 
Sommer geschuldet, sondern wie 
das Lachssteak oder das Goldbar-
schfilet eine Alternative zum 
Fleisch. Ausnahmen machen die 
Kontrolleure auch bei dem baye-
rischen Obatzten, dem Kaiser-
schmarrn aus Österreich oder 
dem Schweizer Wurstsalat. „Wir 
wollen nicht päpstlicher als der 
Papst sein“, zeigt sich Mohrmann 
entspannt.

Dennoch lässt sie nicht alles 
durchgehen. So haben für sie 

„Spaghetti Bolognese“ nichts auf 
dem Weindorf zu suchen. „Da 
sprechen wir auch eine Ermah-
nung aus“, bekräftigt Mohrmann. 
Auch Werner Koch, Vorsitzender 
des Vereins Pro Stuttgart, weiß 
von seinen täglichen Rundgän-
gen, dass beim Tagesessen gern 
mal Gerichte mit Spaghetti und 
Reis angeboten werden. Ihn stört 
auch das „pulled pork“. Kein Pro-
blem hat er damit, wenn daraus 
die „zerrupfte Sau“ wird.

Koch betont, dass jedes Jahr er-
neut darüber diskutiert werde, 
was auf dem Weindorf angemes-
sen sei. Die Currywurst, serviert 

mit Winzersauce, hat sich als 
„schwäbische Currywurst“ etab-
liert. Auch der Flammkuchen hat 
seinen festen Platz.

Allgegenwärtig sind die schwä-
bischen Maultaschen. Diese gibt 
es zwischen Markt- und Schiller-
platz in allen Variationen, ganz 
modern auch mit Tomatensugo. 
Schließlich soll künftig mehr jün-
geres Publikum angelockt wer-
den. Rainer Lang

Info Das Weindorf hat noch bis Sonn-
tag, 10. September, geöffnet. Es gibt 
wechselnde Tagesangebote. Mehr über: 
stuttgarter-weindorf.de

Aus „pulled pork“ wird die „zerrupfte Sau“ 
Gastronomie Schwäbisches Essen ist beim Weindorf Vorschrift. So mancher Wirt legt die jedoch kreativ aus. 

Kommunen 
sollen besser 
wirtschaften

Stuttgart. Die meisten größeren
Städte in der Region Stuttgart ha-
ben heuer mehr Einnahmen aus
Steuern und Zuweisungen zur
Verfügung als in den Vorjahren.
Das nimmt man in der heimi-
schen Wirtschaft erfreut zur
Kenntnis, weil das „die Voraus-
setzung ist für gute strukturelle 
Rahmenbedingungen der Unter-
nehmen ist“,  sagt Andreas Rich-
ter, Hauptgeschäftsführer der re-
gionalen Industrie- und Handels-
kammer (IHK). Das bedeutet aber 
nicht, dass die Kammer mit dem 
Finanzgebaren der Großen Kreis-
städte zufrieden ist. Sauer stößt
ihr vor allem auf, dass trotz Re-
kordeinnahmen in vielen Städten 
die Verschuldung steigt und in ei-
nigen sogar die Gewebesteuerhe-
besätze erhöht wurden.

Dieser Satz ist laut einer neu-
en IHK-Studie in Böblingen, Ess-
lingen, Kornwestheim, Leinfel-
den-Echterdingen und Ludwigs-
burg angehoben worden. Da 2016
schon Fellbach, Kirchheim/Teck, 
Weinstadt und Herrenberg die
Sätze erhöht hätten, sei innerhalb
von zwei Jahren in einem Drittel 
der Städte die Belastung für die
Firmen erhöht worden, moniert 
IHK-Chef Richter. Dafür habe die
Wirtschaft kein Verständnis. Das
gelte auch für die zunehmende
Verschuldung einiger Städte. Die
Pro-Kopf-Verschuldung ist im
Durchschnitt von 1114 auf 1271 
Euro in den Großen Kreisstädten
der Region gestiegen. Nur Bietig-
heim-Bissingen kommt ohne
fremdes Kapital aus. Richter:
„Trotz aller Euphorie“ mit Blick
auf Steuereinnahmen gelte es, 
„Maß zu halten“. jüs

Studie Die IHK Region 
Stuttgart kritisiert, dass 
viele Kreisstädte trotz 
steigender Einnahmen 
Schulden machen. 

Hilfe bei der Suche nach der richtigen Route

Beratung Der Kreisver-
band des ADFC hilft bei 
der Suche nach geeig-
neten Wegen zur Arbeit 
mit dem Rad. Der Infola-
den des Fahrradclubs ist 
im Outdoorgeschäft Na-
turzeit in Ludwigsburg in 
der Seestraße unterge-
bracht. Er ist immer 

donnerstags von 16 bis 
19 Uhr und samstags 
von 10 bis 13 Uhr geöff-
net.

Boxen Am Bahnhof 
Ludwigsburg bietet der 
ADFC 96 Fahrradboxen 
zum Anmieten an. Eine 
kostet im Monat sechs 

Euro, Mitglieder zahlen 
fünf.

Stammtisch In Mar-
bach am Neckar (eben-
falls Kreis Ludwigsburg) 
gibt es regelmäßig den 
Radler-Stammtisch. Die 
Treffen finden in der 
FC-Klause statt. uro

Vorbildlich: Sina Kögel serviert 
den Klassiker Maultaschen und 
Salat. Foto: Rainer Lang

»  SWP-SERIE (3) 
RADWEGE NACH STUTTGART 

Ein Dossier mit allen Teilen der 
Radwege-Serie finden Sie online auf 
swp.de/radwege

Pendler aus der nördlichen Region kommen über den Pragsattel in die Stadt. Fotos: Uwe Roth
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Umfrage 
Zustimmung zu  
S 21 sinkt leicht
Stuttgart. Die Zustimmung zum 
Bahnprojekt S 21 ist leicht gesun-
ken. Das ist das Ergebnis der re-
präsentativen Bürgerumfrage der 
Stadt Stuttgart, die alle zwei Jah-
re erstellt wird. Der Anteil derer, 
die dem Projekt positiv gegen-
überstehen, sank im Vergleich zu 
2015 um vier auf 38 Prozent. Un-
term Strich ist der Anteil der Be-
fürworter damit aber immer noch 
höher als der der Gegner (34 Pro-
zent). Grundsätzlich, so die Stadt, 
sei das Meinungsbild bei S 21 seit 
Jahren schwankend. eb

Vier Kandidaten für OB-Posten
Leonberg. Vier Kandidaten wollen 
Oberbürgermeister von Leonberg 
(Kreis Böblingen) werden. Um 
die Nachfolge von Amtsinhaber 
Bernhard Schuler (parteilos), der 
nicht mehr antritt, bewerben sich 
am 24. September Ulrich Vonder-
heid (52), Erster Bürgermeister 
der Stadt Leonberg, Martin Kauf-
mann (51), SPD-Bürgermeister 
von Rudersberg (Rems-Murr-
Kreis), Inge Horn (53), Geschäfts-
führerin einer Projektentwick-
lungsgesellschaft und frühere 
Bürgermeisterin von Leonberg, 
sowie Klaus Brenner (57), Bau-
bürgermeister der Stadt Leon-
berg. Das Quartett wurde nach 

Angaben der Stadtverwaltung 
vom Gemeindewahlausschuss zu-
gelassen; ein fünfter Kandidat 
wurde wegen Fehlens der erfor-
derlichen Unterstützerunter-
schriften abgelehnt.

Die Stadt Leonberg hat 47 650 
Einwohner. Sie ist nach Sindelfin-
gen und Böblingen die drittgröß-
te Stadt des Landkreises Böblin-
gen. Die Kommune liegt 13 Kilo-
meter westlich von Stuttgart. 
Oberbürgermeister Bernhard 
Schuler war 1993 erstmals zum 
Rathauschef gewählt worden. 
Nach drei Amtsperioden verzich-
tete der 61-Jährige auf eine erneu-
te Kandidatur. dpa/eb

Die Kommunal-
politik ist auf 
„Autofahrer fi-
xiert“, sagt Cars-
ten Bänfer.

Parkkralle als 
letztes Mittel

Waiblingen. Gegen hartnäckige 
Schuldner setzt der Rems-Murr-
Kreis jetzt Parkkrallen ein. Wer
nach der zweiten Mahnung und 
einem Hausbesuch seine Schul-
den beim Landratsamt nicht be-
gleicht, muss einer Mitteilung zu-
folge damit rechnen, dass sein 
Auto festgesetzt wird. Erst wenn 
der säumige Betrag bezahlt sei,
werde die Kralle entfernt. An-
dernfalls könne der Wagen auch
abgeschleppt und im äußersten 
Fall versteigert werden. Das De-
fizit in der Kreiskasse ist auf rund 
570 000 Euro angewachsen, unter
anderem, weil Menschen ihre
Müll-, oder Zulassungsgebühren 
fürs Auto nicht bezahlten. Der 
Rems-Murr-Kreis ist der höchst
verschuldete im ganzen
Land. „Wir haben also nichts zu
verschenken“, sagt eine Spreche-
rin. dl

Finanzen Der Rems-Murr-
Kreis droht Schuldnern 
mit Sanktionen.

Prozent der Fahrzeuge in der Regi-
on Stuttgart, die zum 1. Januar 2017 
zugelassen wurden, würden laut dem 
Verkehrsministerium die Vorausset-
zungen für die Blaue Plakette erfüllen. 
Würde eine Blaue Umweltzone einge-
führt, wären nur noch Diesel-Pkw ab 
Euro 6 und Benziner ab Euro 3 zuge-
lassen. Das Land prüft derzeit, ob es 
eine solche Zone einführen soll.
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62,7
AfD
Wahlkampfhelfer 
attackiert
Stuttgart. Vier Wahlkampfhelfer
der rechtspopulistischen AfD 
sind am Dienstagabend im Stutt-
garter Süden attackiert worden, 
als sie Plakate aufhängten. Eine
Gruppe Maskierter, die laut Poli-
zei vermutlich der linken Szene 
zuzuordnen sind, habe die Män-
ner angegangen und beleidigt. 
Zwei der Männer, 36 und 37, sei-
en zudem körperlich angegriffen
wurden. Sie erlitten leichte Ver-
letzungen. Im Rahmen der Fahn-
dung stellte die Polizei vier Män-
ner und eine Frau. eb

Der Gefängnisarzt und „Tat-
ort“-Schauspieler Joe Bausch (im Bild 
mit Ruth Moschner) liest am 17. Sep-
tember, 15 Uhr, im Keltensaal in As-
perg aus seinem Buch „Knast“. Bausch 
schildert dabei Erlebnisse aus mehr 
als 30 Berufsjahren. Foto: dpa

Knast-Report


