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E
in attraktives Preis-Leis-
tungsverhältnis ist das 
Hauptkriterium eines ge-
lungenen Urlaubs. Das be-

legen Umfragen. Danach müsste 
Urlaub in Stuttgart fast unschlag-
bar sein. Denn viele der Som-
merangebote sind für wenig Geld 
zu haben oder gleich kostenfrei. 
Zum Beispiel die Schätze der 
Staatsgalerie. Weil Stuttgarts 
Kunstinstitution dieses Jahr 175 
Jahre alt wird, sind bis zum 26. 
August der Eintritt in die ständi-
ge Sammlung und die Geburts-
tagssonderausstellung „Mein Mu-
seum“ frei. Jeweils donnerstags 
gibt es Führungen zu verschiede-
nen Aspekten des Museums. Par-
allel läuft in der Graphischen 
Sammlung eine umfangreiche 
Ausstellung der Werke von Ernst 
Ludwig Kirchner.

Wer selbst aktiv werden möch-
te, kann sich in der Werkstatt des 
Hauses beim „Kreativen Gestal-
ten“ betätigen. Oder man begibt 
sich mit der Staatsgalerie auf ein 
ganz neues Terrain. Anfang Sep-
tember startet eine achtteilige 
Veranstaltungsserie, in der durch 
bewusste Wahrnehmung und Be-
trachtung von Kunst Stress redu-
ziert werden soll.

Von Napoleon bis zum Stutt-
gart 21-Bauzaun: Ohne Kosten 
können Besucher im August im 
Haus der Geschichte durch 200 
Jahre Landeshistorie bummeln. 
Die Aktion „Der Sommer geht 
aufs Haus“ bietet Geschichten 
zum Nulltarif und etliche Extra-
touren. Die Familienführungen 
zum Thema „Reisen früher“ am 
12. August oder zur Gründung Ba-
den-Württembergs am 26. August 
kosten jeweils 5 Euro für Erwach-
sene, 1 Euro für Kinder.

Erst Surfen, dann Skateboarden
Ein Haus weiter in der Museums-
meile liegt Stuttgart am Meer. Im 
Sommerfestival des Stadtpalais 
wird vor dem Gebäude auf einer 
Welle bis 12. August gesurft. Es 
folgt eine Skateboardwoche, dann 
geht es ums Fahrrad und schließ-
lich um Basketball. Wem das zu 
sportlich ist, der kann ab Ende 
August bis zum 9. September im 
Workshop „Stadt am Fluss“ am, 
im oder unter Wasser bauen – für 
10 Euro pro Familie.

Im Porsche Museum ist man 
der Meinung, dass Ferien dann 
am entspanntesten sind, wenn der 
Nachwuchs gut beschäftigt ist. 
Zum siebten Mal startet das kos-
tenlose Ferienprogramm für Kin-
der im Alter von fünf bis 13 Jah-
ren. „Wir möchten mit spieleri-
schen Aktionen vermitteln, wie 
spannend Autogeschichte sein 
kann“, sagt Achim Stejskal, Leiter 
des Porsche Museums. Eltern und 
andere Erwachsene können sich 
derweil in einer Lounge innen 
oder auf der Dachterrasse ent-
spannen – Autoliteratur und Por-
sche-Filme sind ausreichend vor-
handen.

„Im Mercedes-Museum ist 
immer was los“, versichert Frie-
derike Valet. Am 16. August be-
ginnt das Open-Air-Kino, jeden 
Sonntag ist Oldtimer-Treff beim 
Museum, eine Sommerlounge hat 
die ganze Zeit geöffnet. Für Kin-
der gibt es ab 21. August eine Wo-

che Ferienprogramm für 10 Euro 
pro Tag, inklusive Mittagessen   
und Snacks, bevor am 9. Septem-
ber die Sonderausstellung zum 
125. Geburtstag des VfB öffnet.

In den beiden Naturkunde-
museen konzentrieren sich die 

Ferienangebote auf die erste Sep-
temberwoche. Dann gibt es für 
kleine Forscher Kinderführungen 
und Workshops, unter anderem 
einen Präparationskurs.

Im Lindenmuseum steht das 
Programm für Erwachsene unter 

dem Motto „Ist selbstbestimmte 
Zeit gleich Freizeit?“. Es befasst 
sich anhand spezieller Objekte 
mit Freizeitphänomenen ver-
schiedener Kulturen. An drei 
Sonntagen werden Spiele aus der 
Ostasien und Südostasien-Abtei-
lung erklärt und ausprobiert.

Das Kunstmuseum genehmigt 
sich eine Sommerpause, bevor es 
mit neuen großen Ausstellungen 
in den Herbst startet. Die Kunst-
führungen finden dennoch nahe-
zu täglich statt. Schräg gegenüber 
im Landesmuseum Altes Schloss 
kann man „sein eigener Held“ 
werden. In Vorbereitung der 
Schwerter-Ausstellung im Herbst 
können Kinder und Jugendliche 
schon einmal selbst die Grundla-
gen des Schwertkampfes auspro-
bieren und sich dabei von den 
Trainern der Gladiatores Stutt-
gart, einer Schule für das europä-
ische historische Schwertfechten, 
anleiten lassen. Das soll Körper 

und Geist gleichermaßen fördern, 
strategisches Denken und Fitness 
steigern. Solchermaßen trainiert 
sollte man nach dem Urlaub wie-
der fit für die Herausforderungen 
in Schule oder Betrieb sein.

Sommerspaß zum Nulltarif
Ferien Auch der Urlaub daheim kann kurzweilig sein: Viele Museen und Institutionen bieten inzwischen Ferien-
Extras für Erwachsene und Kinder. Manche Einrichtung verzichtet auf den Eintrittspreis. Von Barbara Wollny

Stuttgart. Fledermäuse scheinen 
sich gerade im Osten von Stutt-
gart besonders heimisch zu füh-
len. Bei der Saisoneröffnungsfei-
er des VfB Stuttgart am Sonntag 
verirrte sich ein Fledertier beim 
Kick gegen Atlético Madrid sogar 
aufs Spielfeld und schien sich in 
der Nähe eines Atléticospielers 
ganz wohl zu fühlen.

Auch in manchen Wohnungen 
im Stadtgebiet scheint es den flie-
genden Säugern zu gefallen. Weil 
sie in Häuser eingedrungen sind, 
wussten sich manche Bewohner 
nicht anders zu helfen, als die Po-
lizei zu rufen. Zwei Mal binnen 

Wochenfrist rückten Beamte des 
Reviers Ost aus, um die Flatter-
tiere aus Wohnungen zu holen.

Damit haben die Polizisten of-
fenbar schon eine gewisse Routi-
ne entwickelt. Sie bringen eine 
Gardine ihres Reviers mit. Sind 
ihnen dann Fledermäuse ins Netz 
gegangen, werden sie nach drau-
ßen gebracht und  bei Dämme-
rung wieder frei gelassen. Die 
große Hitze mit vielen offenen 
Fenstern macht es den flotten 
Fliegern gerade einfach, sich in 
Wohnungen niederzulassen.

Christian Stotzem vom Um-
weltamt der Stadt Stuttgart ver-

mutet, dass sich vorwiegend 
Jungtiere, die im Mai oder Juni ge-
boren sind, in die Wohnungen 
verfliegen. Die Eigentümer müss-
ten nicht befürchten, dass sich die 
Tiere dort dauerhaft niederlas-
sen. „Sie suchen ein Tagesquar-
tier“, erläutert Stotzem. Die Fle-
dermäuse würden dort schlafen, 
bevor sie am Abend wieder auf 
die Jagd gehen. Er rät, die Tiere 
in Ruhe zu lassen. „Bloß nicht an-
fassen. Sie können auch mal kräf-
tig zubeißen.“ Die Bewohner soll-
ten ihre Fenster weit offen lassen 
und das Licht ausschalten, „so-
dass die Fledermaus wieder aus-

fliegen kann“. Danach sollte das 
Fenster geschlossen werden.

Der Umweltexperte vermutet, 
dass es sich um Zwergfledermäu-
se handelt, die recht häufig in 
Stuttgart anzutreffen seien. Sie 
seien Kulturfolger und suchten in 
Siedlungsgebieten nach Nahrung. 
Stotzem weist darauf hin, dass die 
fliegenden Säuger nach Europa-
recht streng geschützt sind. Sie 
stehen auf der Liste der gefähr-
deten Arten. Wie den Vögeln 
macht auch den Fledermäusen 
das Insektensterben schwer zu 
schaffen. Sie verlieren ihre Nah-
rungsquelle.  Daniel Grupp

„Sie können auch kräftig zubeißen“
Tiere Immer wieder suchen derzeit Fledermäuse in Stuttgarter Wohnungen ein Tagesquartier.

Kfz-Innung 
warnt vor 
Abmahnwelle

Stuttgart. Vor einer Abmahnwel-
le der Deutschen Umwelthilfe
warnt die Kraftfahrzeuginnung
der Region Stuttgart ihre Mit-
gliedsbetriebe. Sie bezieht sich 
dabei auf einen Bericht über eine
„Abmahnwelle“ im Norden. Die 
DUH weist den Vorwurf zurück.

Laut Kfz-Innung würden Fra-
gen zu bestimmten Autos gestellt, 
wobei die Fragesteller nur auf
Fehler lauerten. Obermeister
Torsten Treiber kann sich vorstel-
len, „dass die DUH so ihre Kriegs-
kasse füllen will“. Die Umwelthil-
fe hatte Anfang des Monats ange-
kündigt, sich für „möglichst weit-
gehende Fahrverbote für alle 
Diesel-Pkw, Busse und Nutzfahr-
zeuge bis einschließlich Euro 5“
einzusetzen. Denn nur so könne
man den „Menschen ihr Recht auf
saubere Luft“ geben.

Aus Sicht des Innungsge-
schäftsführers Christian Reher 
nutzt die DUH bei „Abmahnun-
gen rechtliche Schwachstellen 
hochprofessionell und vor allem 
gnadenlos“ aus.

Den Vorwurf, die Umwelthilfe
sei ein Abmahnverein, weist 
DUH-Geschäftsführer Jürgen 

Resch zurück. „Wir kontrollieren
seit 2004, ob Umweltvorschriften 
eingehalten werden“, sagte er ge-
genüber der SÜDWEST PRESSE.
Der Anteil der Autobranche un-
ter den DUH-Fällen werde gerin-
ger. Zum Beispiel kümmere sich
seine Organisation um das Rück-
gaberecht von älteren Elektroge-
räten, erläutert Resch. Der Elek-
troschrott lande oft bei kleineren
Händlern, während die großen
Versandhäuser kaum belastet 
würden.

Die Autoindustrie ist aus
Reschs Sicht eine „Branche, die
sich massiv dagegen wehrt, kon-
trolliert zu werden“. Dabei ver-
folge seine Organisation keine Ba-
gatellfälle. „Sonst fallen wir auf
die Nase“, meint der Geschäfts-
führer im Hinblick auf Gerichts-
verfahren. Als Verbraucher-
schutzorganisation habe die DUH
keine andere Möglichkeit, um auf 
das Einhalten der Regeln zu drän-
gen. Resch: „Die DUH wird wei-
ter ihr Recht nutzen, falsche An-
gaben zu verfolgen.“ Seine Orga-
nisation werde sich erst zurück-
ziehen, wenn der Staat anfange, 
zu kontrollieren. Er weist die Ein-
schätzung zurück, dass die DUH
sich gezielt einzelne Regionen
herauspicke.

Innungsobermeister Treiber 
bezweifelt indes, dass der DUH 
als Verbraucherorganisation ein 
Klagerecht zusteht: „Dieselfahrer
sind ja auch Verbraucher, denen
momentan ganz übel mitgespielt 
wird.“  Daniel Grupp

Schadstoffe DUH-
Geschäftsführer Jürgen 
Resch weist Kritik zurück: 
„Autobranche wehrt sich 
gegen Kontrollen.“ 

Wer sich auf die Schwerterausstellung im Alten Schloss, die im Herbst eröffnet wird, vorbereiten möchte, kann Anfang September bei einem 
Workshop den Schwertkampf üben.  Foto: Landesmuseum Stuttgart

Randalierer
Holzlatten gegen  
Gäste und Polizei
Waiblingen. Mit Holzlatten be-
waffnet sind in der Nacht zum
Samstag zwei Männer (24 und 29) 
auf Barbesucher und Polizisten 
losgegangen. Beide Männer wur-
den überwältigt. Sie hatten in ei-
ner Bar in Waiblingen offenbar 
Streit gesucht, berichtet die Poli-
zei. Zwei Gäste wurden leicht ver-
letzt. Als die Polizei kam, flüch-
teten die Täter, kamen aber mit 
Holzlatten zurück. Als ein Mann
mit der Latte auf Polizisten zu-
ging, drohten diese den Gebrauch
der Schusswaffe an.  eb

Stuttgart. Die Mitarbeiter der 
Stuttgarter Stadtverwaltung kom-
men jetzt ohne großen Aufwand 
schneller voran. Sie können näm-
lich für ihre Dienstfahrten Pede-
lecs nutzen. 39 Zweiräder mit 
Elektrohilfe hat die Verwaltung 
seit Frühjahr angeschafft. Die 
Flotte wurde jetzt auf dem Markt-
platz präsentiert. Insgesamt hat 
die Stadt rund 70 000 Euro in den 
Kauf der Pedelecs gesteckt. Der 
städtische Fuhrpark wird auf 
emissionsfreie oder emissionsar-
me Antriebsarten umgestellt. Ak-
tuell sind 8 Hybridautos, 20 Elek-
tro-Pkw, 17 E-Roller und über 60 
Pedelecs im Einsatz.  eb
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Auf Dienstfahrt mit Elektromotor

Abstand vom 
Alltag gewinnen
Psychologen wissen, dass man den 
Alltag am schnellsten vergisst, wenn 
man in den Ferien Neues macht oder 
lernt. Zum Beispiel an der Volkshoch-
schule. Die Stuttgarter gehört mit 
ihren 200 000 Teilnehmern pro Jahr zu 
den größten Bildungseinrichtungen 
Deutschlands und macht auch im 
Sommer nicht zu.  Die Angebotspalet-
te reicht von Kreativem Schreiben, 
Trommeln, Yoga oder Fitness bis zu 
einwöchigen Kompakt-Sprachkursen 
– falls man 2019 doch wieder verrei-
sen möchte.  bw

Wir möchten 
vermitteln, wie 

spannend 
Autogeschichte 
sein kann.
Achim Stejskal
Leiter Porsche-Museum

Stellplätze in der Paulinenstraße hat 
die Stadt Stuttgart fürs Car-Sharing 
an den Anbieter Stadtmobil überge-
ben. Für das Pilotprojekt wurden zehn 
öffentliche Stellplätze verwendet. Bis-
her seien Carsharing-Unternehmen 
stets auf private, oft schwer zugängli-
che Stellplätze angewiesen. Die Stadt 
möchte in allen Bezirken Carsha-
ring-Stationen zu schaffen.  eb

ZAHL DES TAGES

10
Freibad 
Nach nächtlicher 
Notdurft Tore zu
Remshalden. Ein Unbekannter hat 
in der Nacht zum Sonntag im 
Freibad des Remshaldener Orts-
teils Rohrbronn (Rems-Murr-
kreis) seine große Notdurft ver-
richtet. Das Bad musste darauf-
hin am Sonntag zur Reinigung ge-
schlossen bleiben, berichtet die 
Polizei. Ein Zeuge hatte am Sonn-
tag, zwischen 4 Uhr und 5 Uhr 
zwei Jugendgruppen beobachtet, 
die sich unerlaubt Zugang zum 
Freibad verschafft hatten. Die Er-
mittlungen des Polizeiposten 
Remshalden dauern an.  eb

Das Atlético-Bein schreckt beim 
Testspiel in Stuttgart die Fleder-
maus nicht ab.
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Jürgen Resch 
will das Klage-
recht der Deut-
schen Umwelt-
hilfe  nutzen.FO
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