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Landesmesse 
erwartet 
Rekordzahlen

Stuttgart. Sie ist etwa doppelt so 
groß wie der Innenraum des 
VfB-Stadions und die erste Erwei-
terung seit das neue Stuttgarter 
Messegelände vor gut zehn Jah-
ren auf den Fildern eröffnet wur-
de. Gestern Abend wurde die 
Paul-Horn-Halle offiziell eröffnet. 
Die Namensrechte an der Halle 
hat der gleichnamige Tübinger 
Werkzeughersteller gekauft. 
Schon morgen wird die 14 600 
Quadratmeter große Ausstel-
lungsfläche in Betrieb genom-
men. Denn zur Touristik- und Ca-
ravanmesse CMT ist die Halle 
komplett ausgebucht, wie der Ge-
schäftsführer der Landesmesse, 
Ulrich Kromer gestern erklärte.

  Der Bau am südwestlichen 
Rand des Messegeländes und die 
Neugestaltung des Eingangs West 
kosteten rund 67 Millionen Euro. 
Die Summe habe die Landesmes-
se aus dem laufenden Betrieb in 
den vergangenen Jahren erwirt-
schaften müssen. Die Gesell-
schafter, je zur Hälfte die Stadt 
Stuttgart und das Land Ba-
den-Württemberg, hätten keine 
Zuschüsse gewährt, betonte Kro-
mer. Durch die neue Halle ver-
größert sich die Ausstellungsflä-
che auf 120 000 Quadratmeter. 
Damit liegt die Landesmesse in 
Deutschland auf Rang acht und 
überholt Essen und  Leipzig.

Die neue Halle sei nicht nur   
bei der CMT vollständig belegt, 
sondern auch bei drei großen 
Fachmessen: Der R+T, die Aus-
stellung für Rolladen, Tore und 
Sonnenschutz, der Hotellerie- 
und Gastronomie-Messe Inter-
gastra und der Ausstellung der 
metallverarbeitenden Industrie 
AMB.

Nicht nur wegen des vergrö-
ßerten Platzangebotes erwartet 
die Stuttgarter Messe 2018 das 
beste Jahr der Unternehmensge-
schichte. 170 Millionen Euro Um-
satz, 33 Millionen Euro Über-
schuss und 24 000 Aussteller pei-
len Kromer und sein Geschäfts-
führerkollege Roland Bleinroth 
an; alles Rekordwerte, wie beide 
betonten.

Gute Zahlen vermeldet die 
Landesmesse auch für 2017. Das 
Unternehmen erzielte einen Um-
satz von 131 Millionen und einen 
Gewinn von 17 Millionen Euro. 
Die große Differenz zu 2018 liegt 
daran, dass manche der großen 
Messen nur alle zwei oder drei 
Jahre stattfinden. Die ungeraden 
Jahre sind deshalb die schwäche-
ren Jahre.  Jürgen Schmidt

Wirtschaft Mit neuer Halle 
stehen jetzt 120 000 
Quadratmeter für 
Ausstellungen zur 
Verfügung.  

Die neue Halle hat bei der CMT 
Premiere.  Foto: Messe Stuttgart 

1 Die Komödie „Die Kirche bleibt 
im Dorf“, die Ulrike Grote als Film-
drehbuch geschrieben hat, wird 

an diesem Freitag an der Landesbüh-
ne Esslingen als Theaterstück aufge-
führt. Das Stück beginnt um 19.30 Uhr.  
www.tickets.wlb-esslingen.de

2 An die 80er Jahre erinnert 
die Band „Erregung öffentlicher 
Erregung“. Sie spielt am Freitag 

ab 21 Uhr im Merlin deutschsprachi-
gen Poppunk.  
www.merlinstuttgart.reservix.de

3  Die Urlaubsmesse CMT öff-
net am Samstag ihre Pforten. 
Die Messe um Reisen, Camping 

und Caravan geht bis 21. Januar. Die 
Messehallen beim Flughafen sind täg-
lich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. 
www.messe-stuttgart.de

4 „Ladies first“ heißt am 
Samstag das Motto der Lati-
no-Party im Club Marquarts in 

der Königstraße. Frauen können schon 
ab 23 Uhr rein und haben die ersten 
60 Minuten den Club für sich. 
www.marquardtsclub.de

5 Die Geschichte vom Regen-
bogenfisch zeigt Nellys Pup-
pentheater, Charlottenstraße 

44, am Sonntag ab 15 Uhr. 
www.nellyspuppentheater.de

WOCHENENDTIPPS

D
ie beiden Neckartor-Klä-
ger wollen gegen Regie-
rungspräsident Wolf-
gang Reimer (Grüne) 

Zwangshaft beantragen, wenn bis 
Ende April keine Maßnahmen un-
ternommen werden, den Verkehr 
rund um den Schadstoff-Hotspot 
um 20 Prozent zu reduzieren. Das 
kündigte deren Anwalt Roland 
Kugler am Donnerstag bei einer 
Pressekonferenz an, bei der auch 
die Deutsche Umwelthilfe (DUH) 
und die Bürgerinitiave Neckartor 
mit am Tisch saßen. Die Anwoh-
ner werfen dem Land kalkulier-
ten Rechtsbruch vor. Dieser liege 
auf der Hand, sagte Manfred 
Niess, einer der Kläger.

Es wäre die nächste Eskalati-
onsstufe im Rechtsstreit zwi-
schen dem Land und den beiden 
Bürgern, die im Frühjahr 2016 ei-
nen Vergleich erstritten hatten. In 
diesem sicherte das Land zu, die 
Automenge am Neckartor ab dem 
1. Januar 2018 an Feinstaub-Alarm-
Tagen zu verringern, ruderte spä-
ter aber zurück. Ein solches loka-
les Verbot sei nicht verhältnismä-
ßig, da Ausweichverkehre ent-
stünden. Im Dezember 2017 gab 
das Verwaltungsgericht Stuttgart 
daraufhin einem Antrag der Klä-
ger auf Androhung eines Zwangs-
geldes statt. Tut sich bis Ende Ap-
ril nichts, muss das Land 10 000 
Euro bezahlen.

Man könne weitere Zwangsgel-
der androhen, sagte Kugler, der 
seit 2004 erfolgreich Schad-
stoff-Klagen in Stuttgart führt. 
Oder eben Zwangshaft gegen das 

Regierungspräsidium bezie-
hungsweise den Regierungsprä-
sidenten als Vertreter der Behör-
de beantragen. Juristisch sei das 
möglich, so der Anwalt, der sich 
dabei auf das Bundesverfassungs-
gericht bezieht. „Das Zwangsgeld 
tut dem Land nicht weh“, so Kug-
ler weiter. Es werde einfach nur 
vom Verkehrs- auf den Justizetat 
umgebucht. „Das wird am Com-
puter gelöst.“ Dass ein lokales 
Fahrverbot am Neckartor etwas 
bringen würde, glaubt übrigens 
auch der Jurist nicht. „Es würde 
zu einem Verkehrskollaps kom-
men.“ Als der Vergleich geschlos-
sen wurde, sei er davon ausgegan-
gen, dass das Land ein stadtwei-
tes Verkehrsminderungskonzept 
erstellen werde. „Doch es kam 
nichts.“ Und es werde auch nichts 
kommen, ist er sich sicher.

Am Ende der Geduld
„Wir sind am Ende unserer Ge-
duld“, sagte Peter Erben von der 
Bürgerinitiative Neckartor. Die 

Anwohner hätten das Vertrauen 
in den Handlungswillen der poli-
tischen Vertreter verloren. „Nun 
hoffen wir auf die Gerichte.“ 

Am Abend fand zur Hauptver-
kehrszeit auf Betreiben der Initi-
ative eine Demonstration rund 
um das Neckartor statt. Nach Po-
lizeiangaben nahmen rund 350 
Bürger daran teil.  Sie forderten 
sofortige Maßnahmen für besse-
re Luft und bildeten ein Ring um 
das Neckartor – als symbolischer 
Schutzschild für die dort woh-
nenden Bürger, deren Gesundheit 
von der Politik nicht geschützt 
werde. Die B 14 wurde strecken-
weise gesperrt, laut Polizei gab es 
jedoch keine größeren Ver-
kehrsbehinderungen.

Ob ein Gericht tatsächlich ei-
nen Behördenvertreter ins Ge-
fängnis schicken würde, könnte 
sich schon bald in München ent-
scheiden. Dort hat die DUH 
Zwangshaft gegen die Bayerische 
Staatsregierung beantragt, weil 
diese sich nach wie vor weigere, 

die geforderten Schritte zur Ein-
haltung der Grenzwerte einzulei-
ten. Geradestehen müsste laut 
DUH die bayerische Umweltmi-
nisterin. Am 29. Januar werde 
über die Frage verhandelt, kün-
digte der Geschäftsführer des 
Vereins, Jürgen Resch, an.

Land muss schnell handeln
Wie in München und weiteren 
deutschen Städten drängt die 
DUH auch in Stuttgart   auf ein 
stadtweites Fahrverbot für ältere 
Dieselfahrzeuge. Im vergangenen 
Juli bekam sie dabei Rückenwind 
vom Verwaltungsgericht in Stutt-
gart, das ein  „Verkehrsverbot so-
fort geboten“ sah. Das Land leg-
te nach einigem Hin und Her Re-
vision ein, voraussichtlich am 22. 
Februar wird das Urteil nun ge-
meinsam mit dem Düsseldorfer 
Urteil, bei dem es ebenfalls um 
Dieselfahrverbote geht, am Bun-
desverwaltungsgericht in Leipzig 
verhandelt.

München wiederhole sich der-
zeit in Stuttgart, kritisierte Resch. 
„Man hat die Kläger im Glauben 
gelassen, der Staat verhalte sich 
rechtskonform, das tut er aber 
nicht.“ In diesem Vorgehen sehe 
er auch ein Problem für die De-
mokratie. Der kleine Bürger müs-
se für Rechtsverstöße die Konse-
quenzen tragen, der Staat halte 
sich aber nicht an Gerichtsent-
scheidungen. Gebe Leipzig der 
Umwelthilfe im Februar Recht, 
dann müsse die Landesregierung 
so schnell wie möglich handeln, 
sagte Resch.

Neckartor-Kläger werfen  
Land Rechtsbruch vor
Umwelt Wenn der Verkehr am Schadstoff-Hotspot nicht reduziert wird, wollen Anwohner 
Zwangshaft gegen den Regierungspräsidenten beantragen. Von Dominique Leibbrand

Zirka 350 Bürger demonstrierten am Donnerstagabend in Stuttgart für bessere Luft. Foto: Ferdinando Iannone

Hohe Strafzahlungen drohen

Feinstaub-Alarm Weil 
der Luftaustausch in 
Stuttgart schlecht 
bleibt, hat die Stadt den 
aktuellen Feinstaub-
Alarm bis einschließlich 
Sonntagabend verlän-
gert. Die Feinstaub-Wer-
te sind in den vergange-
nen Tagen gestiegen, la-

gen Dienstag und Mitt-
woch mit 48 
Mikrogramm pro Kubik-
meter Luft aber noch 
unter dem Grenz wert 
von 50.

Klage Wegen der anhal-
tend hohen Stickoxid-
belastung in vielen 

Städten will die 
EU-Kommission offen-
bar am 25. Januar ent-
scheiden, ob sie gegen 
die Bundesrepublik vor 
dem Europäischen Ge-
richtshof klagt. Bei einer 
Verurteilung drohen 
hohe Strafzahlungen für 
das Land. dpa/eb

Elektro-Bikes 
starten 
verspätet

Stuttgart. In zunächst 22 Kommu-
nen der Region Stuttgart wird un-
ter Federführung der Stadt Stutt-
gart am 1. Mai ein neues Fahrrad-
verleihsystem eingeführt. 685 
Fahrräder sollen unter dem Na-
men „Regio-Rad-Stuttgart“ zur
Verfügung stehen. Die Räder wer-
den Touren zwischen den Kom-
munen ermöglichen. Sie müssen
nicht zurückgebracht, sondern 
können in den beteiligten Kom-
munen abgestellt werden. Das 
ebenfalls von der Bahn betriebe-
ne System „Call a Bike“ bleibt bis 
zum Start des neuen Verleihsys-
tems in Betrieb, bei Pedelecs so-
gar bis November. Denn die 313
Elektro-Räder, die vorgesehen 
sind, können nicht rechtzeitig 
zum Start geliefert werden.

Allein in Stuttgart soll es 60
Stationen geben, von denen zehn 
virtuell sein werden. Das heißt,
sie bestehen aus einer gekenn-
zeichneten Fläche, die vom Rad 
erkannt wird. Für Serviceleistun-
gen und Verteilung der Räder ist
die  Deutsche Bahn Connect ver-
antwortlich. Etwa 750 000 Euro 
wird das Projekt jährlich kosten.
Am 1. November kommen 13 wei-
tere Kommunen dazu. Das Pro-
jekt hätte schon 2017 starten sol-
len, die Ausschreibung hatte aber 
kein zufriedenstellendes Ergeb-
nis gebracht. dpa/dgr

Mobilität Das neue Rad-
Verleihsystem nimmt im 
Mai seinen Dienst auf.
22 Kommunen aus der 
Region sind beteiligt.

Sonderzüge 
für Besucher

Stuttgart. Zum Beginn der Ur-
laubsmesse CMT am Samstag 
und zum Start der Rückrunde der 
Fußball-Bundesliga setzt die 
S-Bahn Stuttgart zusätzliche Son-
derzüge ein. Für die Besucher des
Fußballspiels des VfB gegen 
Hertha BSC Berlin fährt am Sams-
tag die Event-Linie S11. Auf der
Linie S3 bringen zusätzliche Züge 
die Besucher zur CMT. Alle Lini-
en über Bad Cannstatt (S1, S2, S3)
sowie alle Sonderzüge fahren in
maximaler Zuglänge mit drei ge-
kuppelten S-Bahn-Fahrzeugen, 
betont die Bahn. Die Sonderzüge 
werden zwischen 9 und 18.30 Uhr
unterwegs sein. Die zusätzlichen
Bahnen werden für kürzere War-
tezeiten sorgen, aber das System 
aus dem Takt bringen.  eb

Nahverkehr  Zusätzliche 
S-Bahnen fahren zum 
VfB und zur CMT

Stuttgart. „Genuss“ wird 2018 das 
Schwerpunktthema der Stutt-
gart-Marketing GmbH. Verschie-
dene Aktionen sollen Appetit auf 
die Genuss-Region machen.  Un-
ter dem Stichwort werden sich 
Haute Cuisine und schwäbische 
Spezialitäten verbinden. Feste 
werden ebenso wie das Wandern 
in Weinbergen in den Fokus rü-
cken. Zum Schwerpunktjahr gibt 
es Broschüren zur Genuss-Regi-
on. Zehn Genussbotschafter he-
ben kulinarische Besonderheiten 
vor. So würdigt Sternekoch Vin-
cent Klink (Foto) die Stuttgarter 
Markthalle.  Weitere Infos unter 
www.tastystuttgart.de  eb

Zwischen Haute Cuisine und traditionellen Festen
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Das neue Regio-Bike geht im Mai 
an den Start.  Foto: dpa

Unfall 
Auto rammt 
Kutsche
Sindelfingen. Ein Kutscher ist in 
Sindelfingen (Kreis Böblingen) 
beim Zusammenstoß mit einem 
Auto leicht verletzt worden. Wie
die Polizei mitteilte, war der 
65-Jährige am Mittwoch in Rich-
tung Ortsmitte unterwegs gewe-
sen. Ein 87 Jahre alter Autofahrer
wollte dessen Kutsche überholen,
musste dann aber wegen eines 
entgegenkommenden Busses wie-
der einscheren. Dabei erwischte
er die Kutsche, die sich samt
Pferd überschlug. Kutscher und
Pferd haben sich verletzt. dpa
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