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E
s gibt Tage, an denen Wolf-
gang Klee nicht einmal 
dazu kommt, den Tee zu 
trinken, den er sich aufge-

brüht hat. „Dann geben sich die 
Leute die Klinke in die Hand“, be-
richtet der 65-Jährige. Der frühe-
re Steuerberater ist seit zwei Jah-
ren ehrenamtlich bei der Passan-
tenseelsorge an der Königstraße 
tätig. „Es ist sinnvoll, hier zu 
sein“, sagt Klee. Er hat den Ein-
druck, dass das offene Ge-
sprächsangebot der Katholischen 
Kirche im Herzen der Stadt mehr 
denn je gefragt ist.

Sehr viel hat Klee zurzeit mit 
vereinsamten Menschen zu tun. 
„Das betrifft Jüngere und Ältere 
gleichermaßen. Ihnen fehlt das 
Gegenüber“, berichtet er. „Als ich 
angefangen habe, waren es vor al-
lem ältere Menschen, in deren 
Umfeld alle weggestorben sind.“ 
Darüber hinaus ist ihm bislang 
„alles begegnet, was im mensch-
lichen Leben denkbar ist“: von 
Trauerfällen, Trennungen, Ehe- 
und Lebenskrisen über Krankheit 

und Traumatisierungen bis zu 
plötzlichen Entlassungen.

Wie geht er mit den Menschen 
um, die zu ihm kommen? „Es ist 
wichtig, ein offenes Ohr für ihre 
Anliegen zu haben“, sagt Klee. „Es 
geht hauptsächlich ums Spre-
chen. Viele sind schon jahrelang 
in Therapie gewesen“, fügt er hin-
zu. Durch gezieltes Nachfragen 
versucht er, seinem Gegenüber 
Lösungswege zu eröffnen. In fast 
der Hälfte der Fälle gibt es meh-
rere Gespräche, bis das Problem 
so weit gelöst ist, dass die Men-
schen wieder allein zurechtkom-
men. Bei schwierigen Fällen ver-
mittelt Klee auch an andere Be-
ratungsstellen. Manchmal reicht 
es schon aus, dass er nur zuhört.

Zur Passantenseelsorge ist der 
Ruheständler auf Umwegen ge-
kommen. „Als ich vor drei Jahren 
als Steuerberater ganz aufhörte, 
fragte ich mich, ob ich noch et-
was Sinnvolles mit meinem Rest-
leben anfangen kann“, erzählt er. 

Er begleitete zunächst die Schaf-
fung der Seelsorgeeinheit in der 
Stuttgarter City. Aber von der 
Verwaltungsarbeit hatte er 
schnell genug. Er wollte mit Men-
schen zu tun haben.

Daraufhin schaute sich der Ru-
heständler soziale Einrichtungen 
an. Die Passantenseelsorge fand 
Klee wegen der vielen Kontakte 
zu den Menschen spannend. Auch 

die offene Art von Schwester Ni-
cola, der Leiterin der Passanten-
seelsorge, sprach ihn an. Natür-
lich werde er oft gefragt, ob er 
Priester sei, räumt Klee lächelnd 
ein. Vielleicht liegt es daran, dass 
er so viel Ruhe und Gelassenheit 
ausstrahlt. Jedenfalls ist er unter 
den Ehrenamtlichen in der Pas-
santenseelsorge eine Ausnahme. 
Diese hätten normalerweise eine 

einschlägige Vorbildung, wie 
Schwester Nicola erläutert. Sie 
brächten Erfahrungen aus sozia-
len oder therapeutischen Berufen 
mit. Klee passt dennoch gut dazu, 
denn ihr sei wichtig, „dass das 
Team so bunt ist, dass es ver-
schiedene Menschen anspricht“.

Seine Kenntnisse hat Klee 
in   Fortbildungskursen gesam-
melt. Auf weitere Unterstützung 
kann er Zuhause zählen: Seine 
Frau ist Psychologin. „Sie ist mei-
ne Supervisorin.“

Abschalten nach intensiven 
Beratungsgesprächen ist für den 
ehrenamtlichen Passantenseel-
sorger nicht immer einfach. Man-
ches geht ihm auch unter die 
Haut, wie der Fall eines Mannes, 
der sich seit vier Jahrzehnten mit 
Gewaltfantasien herumschlägt, 
weil er als Kind schwer trauma-
tisiert wurde, als sein Vater 
Selbstmord beging. „Das hat mich 
persönlich sehr betroffen ge-

macht“, räumt Klee ein. Wichtig 
sei, in Krisensituationen richtig 
zu reagieren. So wird ein Suizid-
gefährdeter beispielsweise nur in 
die Obhut eines Freundes oder 
Verwandten entlassen.

Vier Stunden in der Woche 
steht Klee für Gespräche bereit. 
Dafür gibt es in der Kirche zwei 
helle, freundliche Zimmer. Klee 
hat beobachtet, dass sich Männer 
und Frauen ganz unterschiedlich 
verhalten. Während Frauen ganz 
gezielt kämen, müssten sich Män-
ner oft erst einen Ruck geben. 
Auch falle ihnen das Sprechen 
nicht so leicht. Da brauche es län-
gere Anlaufzeit.

Klee zieht eine positive Bilanz 
seines bisherigen Engagements. 
Er hat den Eindruck, „dass die 
meisten besser rausgegangen als 
hereingekommen sind“. Positive 
Rückmeldungen bestärken ihn. 
„Da kommt viel zurück. Das 
macht zufrieden“, sagt er.

Der Seelsorger von der Königstraße
Soziales Der pensionierte Steuerberater Wolfgang Klee berät in der Stuttgarter City Passanten in Lebenskrisen. So 
mancher Fall geht dem 65-Jährigen unter die Haut. Von Rainer Lang

Stuttgart. „Den Menschen den 
Fluss zurückgeben“ ist das Ziel 
des Masterplans Neckar. Wobei 
die Stuttgarter und ihre Besucher 
Geduld aufbringen müssen, bis 
das von OB Fritz Kuhn (Grüne) 
definierte Ziel einer „Stadt am 
Fluss“ erreicht ist. Das Zieljahr ist 
nämlich 2035. Der Masterplan 
wird etappenweise umgesetzt. 
Noch Ende 2018 soll der Umbau 
des Ufers beim Lindenschulvier-
tel in Untertürkheim beginnen. 
Bis 2022 sollen fünf Projekte re-
alisiert sein. Dafür stehen 14,5 
Millionen Euro im Etat.

Mit der Summe kann auch die 

weitere Planung eines 9,6 Hektar 
großen Gebiets im Bereich Neck-
arknie rund um Bad Cannstatt fi-
nanziert werden. Für das Areal an 
beiden Flussufern wurde jetzt ein 
Ideenwettbewerb abgeschlossen. 
Die Jury hat den Entwurf der Ar-
beitsgemeinschaft (AG) der 
Landsschaftsarchitekten Grüne-
welle und Silands mit dem ersten 
Preis ausgezeichnet. „Es waren 
keine einfachen Aufgaben“, mein-
te Baubürgermeister Peter Pät-
zold. Die AG habe Lösungen für 
die Verkehrsprobleme und die 
Verknüpfung von Bad Cannstatt 
mit dem Neckar und der Neckar-

vorstadt entwickelt. Die Planer 
wollen die Wege für Fußgänger 
und Radfahrer trennen. Fußgän-
ger sollen am Fluss flanieren kön-
nen, während Radler schnell vor-
ankommen werden. Die Planer 
schlagen vor, in Cannstatt aus ei-
ner normalen Straße eine Fahr-
radstraße zu machen. 

Die Vorsitzende der Jury, Cor-
nelia Bott, sprach von „sinnvollen 
Fußgängerwegen“ und „schnellen 
Radwegen am Neckar“. Die neue 
Ufergestaltung soll im Bereich 
Sailerwasen, gegenüber der Wil-
helma, beginnen. Hier sieht der 
Siegerentwurf einen Uferpark mit 

Spielflächen und großzügigen 
Wiesen vor.

Die jetzige Bahnbrücke wird 
durch einen Neubau mit ange-
hängtem Steg für Fußgänger und 
Radfahrer ersetzt. Sie soll abge-
rissen werden. Dadurch wird sich 
laut Sandro Kaiser vom Büro Si-
lands ein freier Raum öffnen. Die 
Planer der Stadt haben aber Zwei-
fel, ob Fußgänger und Radler den 
Steg annehmen werden. Womög-
lich könne die alte Brücke Teil ei-
ner Radroute in die Innenstadt 
werden, die auch noch den alten 
Bahntunnel unter Schloss Rosen-
stein nutzt.   Daniel Grupp

Radstraße und Flaniermeile am Neckarknie
Planung Der Siegerentwurf für das Areal gegenüber der Wilhelma sieht großzügige Spielzonen und Wiesen vor.

2000 Gespräche pro Jahr

Beratung Die katholi-
sche Passantenseelsor-
ge als offenes Ge-
sprächsangebot für je-
dermann ist die einzige 
Einrichtung ihrer Art in 
Stuttgart. Sie wurde 
1994 ins Leben gerufen 
und von den Franziska-
nerinnen zunächst eh-

renamtlich betreut. 
2006 wurde daraus eine 
hauptamtliche Stelle. 
2010 folgte der Eintritt 
in den Verband der Be-
ratungsstellen.

Anlaufstelle Das An-
gebot ist in der Domkir-
che St. Eberhard ange-

siedelt in der Königstra-
ße, wo Tausende Pas-
santen pro Stunde 
gezählt werden. Rund 
2000 Gespräche wer-
den im Jahr geführt. 60 
Prozent der Besucher 
sind Frauen. Mehr über 
www.passantenseelsor-
ge.de. lan   

Im Ruhestand wollte Wolfgang Klee etwas Sinnvolles tun. Er stieg bei der Passantenseelsorge von St. Eberhard in der Königstraße ein. Im dor-
tigen Haus der Katholischen Kirche gibt es auch ein Café, das für jedermann offen steht. Foto: Ferdinando Iannone

Das Linden-Museum Stuttgart ver-
anstaltet an diesem Samstag, 
24. März, ab 14 Uhr das internationale 
Frühlingsfest „Nouruz“. Aus dem Irani-
schen übersetzt bedeutet der Begriff 
„Neuer Tag“. Mehr als 300 Millionen 
Menschen zwischen Südosteuropa, 
Iran und Zentralasien begehen das 
Neujahrs- beziehungsweise Frühlings-
fest. Man feiert gemeinsam mit Fami-
lie und Nachbarschaft, besondere 
Speisen und zahlreiche Bräuche gehö-
ren dazu. Diese will das Linden-Muse-
um erfahrbar machen. Auf dem Pro-
gramm stehen Musik und ein Theater-
spiel. Im Zentrum steht zudem eine 
mit rituellen Elementen geschmückte 
Tafel, das traditionelle „haft sin“. eb

FREIZEITTIPP Drogendelikt 
32 Kilo Marihuana 
sichergestellt
Ostfildern. Ermittler haben bei ei-
nem mutmaßlichen Drogenhänd-
ler 32 Kilogramm Marihuana und 
rund 14 000 Euro beschlagnahmt. 
Wie Polizei und Staatsanwalt-
schaft mitteilten, sitzt der 23-Jäh-
rige in U-Haft. Demnach hatten 
die Beamten bei Ermittlungen im 
Drogenmilieu einen Hinweis auf 
den Mann bekommen. Bei der 
Durchsuchung seiner Wohnung 
am Donnerstag in Ostfildern 
(Kreis Esslingen) fanden sie ne-
ben Marihuana und Dealergeld 
auch 128 Gramm Kokain. dpa

Die Planer sehen für den Seiler-
wasen Grünflächen vor.
 Visualisierung: Grünewelle/silands

Ruftaxi 
ist gut 
gestartet

Stuttgart.  „Ich musste nie länger 
als zehn Minuten warten“, sagt 
Michael Kuhn. Er habe das neue
Ruftaxi, das gerade von der Moo-
vel-Gruppe in Stuttgart getestet 
wird, mehrfach genutzt. „Es läuft 
super“, sagt der Pressesprecher 
der Firma. Konkrete Zahlen woll-
te er jedoch nicht nennen.

Seit Ende 2017 testet das Toch-
terunternehmen des Daimlerkon-
zerns mit zunächst zehn Fahrzeu-
gen das Stuttgarter Mitfahrange-
bot unter der Bezeichnung Flex 
Pilot. Im Wesentlichen geht es da-
rum, dass Fahrgäste ein Auto be-
stellen können, das sie nach Hau-
se bringt. Wenn mehrere Kunden
ein ähnliches Ziel haben, müssen
sie sich das Ruftaxi teilen.

Das Unternehmen möchte in 
der Probephase herausfinden, ob 
die Idee vom Route-Sharing  auch
den Anforderungen der Realität 
in Stuttgart entspricht. „Wegen
Zusteigern soll es keine Umwege
geben,“ erläutert Kuhn. Es sollen 
aber Fahrten, die in eine ähnliche 
Richtung führen, gebündelt wer-
den. Wenn die Testphase abge-
schlossen ist, wird das System an
die Stuttgarter Straßenbahnen AG 
übergehen und unter dem Namen 
SSB-Flex den regulären Betrieb
aufnehmen. Kuhn erwartet, dass 
dies im Juni der Fall sein wird.

„Es geht um die Zukunftsge-
staltung des ÖPNV“, erläutert
SSB-Sprecherin Birte Schaper. 
Das Angebot, das über eine App
gebucht werden kann, werde  in-
dividuelle Fahrten bündeln. In 
der Landeshauptstadt sind Abhol-
und Absetzpunkte festgelegt. Sie
werden auf dem Smartphone an-
gezeigt. Kunden sollen es nie wei-
ter als 200 Meter zum nächsten 
Punkt haben.  dgr

Nahverkehr Das System 
bündelt individuelle 
Fahrten. Nach der 
Testphase wird die SSB 
das Angebot betreiben.

Viele auf Auto 
angewiesen

Stuttgart. Der Bund der Steuer-
zahler Baden-Württemberg hat 
sich gegen die Pläne der Grünen
im Stuttgarter Gemeinderat aus-
gesprochen, eine Nahverkehrsab-
gabe einzuführen. Die Steuerzah-
ler würden bereits jetzt erheblich
belastet und Autofahrer über Mi-
neralöl- und Kfz-Steuer stark zur
Kasse gebeten. Die angebotene 
Gegenleistung in Form eines Nah-
verkehrstickets sei dabei „Augen-
wischerei“. Die Grünen wollen,
dass jeder, der in Stuttgart moto-
risiert unterwegs ist, ob mit Bus,
Bahn oder Auto, ein ÖPNV-Ticket 
erwerben muss und dann die freie 
Wahl hat.   Viele Arbeitnehmer 
seien aber auf das Auto angewie-
sen, so der Steuerzahlerbund.
Mangels Alternativen könnten
viele gar nicht umsteigen. eb

Mobilitätspass Bund der 
Steuerzahler warnt vor 
Nahverkehrsabgabe. 

Da kommt viel 
zurück. Das 

macht zufrieden.

Tankstellenraub 
Täter Minuten 
später geschnappt
Stuttgart. Nur Minuten nach dem
Überfall auf eine Stuttgarter 
Tankstelle haben Polizisten den 
mutmaßlichen Täter gefasst. Der
18 Jahre alte Mann soll bei seinem
Überfall mit einer Schusswaffe 
bewaffnet mehrere hundert Euro
erbeutet haben. Kurz nach Betre-
ten des Verkaufsraums, in dem
sich mehrere Kunden befanden, 
gab er laut Polizei mindestens ei-
nen Schuss ab. Samt Geld flüch-
tete der Mann, wurde von einer
Streife aber etwa zehn Minuten
später gestellt. dpa

Stuttgart. Mit seiner Bilder-Bibel 
hat der Stuttgarter Künstler Wil-
ly Wiedmann eine weltweit ein-
zigartige Version der Heiligen 
Schrift geschaffen. 3333 Exempla-
re gibt es davon, eine darf die 
Landeshauptstadt nun ihr Eigen 
nennen, und zwar jene mit der 
Nummer 7, als Hommage an Stutt-
garts Postleitzahlengruppe. 16 
Jahre lang hatte Willy Wiedmann 
das komplette Alte und Neue Tes-
tament gezeichnet. Nach seinem 
Tod fand Sohn Martin das Werk, 
ließ die 3333 Bilder digitalisieren 
und brachte sie mit der Deut-
schen Bibelgesellschaft als 
Art-Edition auf den Markt. eb FO
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