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A
m Sonntag dominiert auf 
Stuttgarts Straßen das 
Fahrrad, denn dann en-
det in der Landeshaupt-

stadt die Deutschland-Tour. Im 
Alltag haben es die Radler aller-
dings nicht nicht leicht – und das, 
obwohl schon vor einem Jahr-
zehnt Verwaltung und Gemeinde-
rat das Ziel formuliert haben, den 
Anteil der Radfahrer am Gesamt-
verkehr auf 20 Prozent anzuhe-
ben. Dafür setzte man sich kon-
krete Ziele: man wollte das Rad-
verkehrsnetz durch neue Radwe-
ge verbessern, Gefahrenstellen 
beseitigen, sichere Fahrradab-
stellanlagen einrichten und den 
Radverkehrsetat erhöhen.

Mittlerweile kann die Stadt auf 
einige Fortschritte verweisen: So 
ist das Radnetz von 80 Kilome-
tern im Jahr 2006 auf 190 Kilome-
ter im vergangenen Jahr gewach-
sen. Die Zahl der Radfahrer steigt 
messbar, und der jährliche Rade-
tat ist auf fünf Millionen Euro an-
gewachsen.

Trotzdem: Radexperten sind 
ernüchtert, wenn sie über die Si-
tuation in Stuttgart sprechen. 
Denn noch immer ist die Stadt 
fahrradfeindlich. „Tatsächlich ist 
die Situation für den Radverkehr 
nicht zufriedenstellend, auch 
wenn die Stadt stets beteuert, sie 
wolle besser vorankommen“, kri-
tisiert Frank Zühlke vom ADFC.

Die Mängelliste ist lang
Zwar habe die Verwaltung mitt-
lerweile Mittel erhöht und mehr 
Personal eingestellt, schnell vor-
an gehe es aber nirgends. Das 
Hauptproblem: „Es war vorgese-
hen, jedes Jahr eine der zwölf 
Hauptradrouten erster Ordnung 
umzusetzen. Inzwischen ist im-
mer noch nur die Route 1 einiger-
maßen fertig“, sagt Zühlke.

Seine Mängelliste ist lang: Be-
fragungen zufolge beklagten sich 
Radler vor allem über schlechte 
Ampelschaltungen, zu wenige 
Kontrollen von Falschparkern auf 
Radwegen und die fehlende Füh-
rung durch Baustellen.

Blockaden im Gemeinderat 
und zögerliches Verwaltungshan-
deln verhinderten den nötigen 

Fortschritt zusätzlich, sagt Zühl-
ke. Doch er sieht auch Positives: 
Immerhin gebe es hier und da 
kleinere Maßnahmen wie derzeit 
am Wilhelmsplatz, wo ein neuer 
Radweg entsteht.

Ein großes Problem sei auch, 
dass das Auto vielen noch immer 
heilig sei. In der engen Kessella-
ge könne man aber keine Radwe-
ge bauen, ohne Straßen zu be-
schneiden. „Wer dem Radverkehr 
etwas geben will, muss dem Au-
toverkehr etwas nehmen, egal ob 
es Fahrspuren oder Parkplätze 
sind. Nur so ist es möglich, das 
im Verkehrsentwicklungskonzept 
2030 angestrebte Ziel von 20 Pro-
zent weniger Kfz-Verkehr zu er-
reichen – das geht mit Sicherheit 
nicht von allein!“, so der Exper-
te.

Offizielle Zahlen bestätigen das 
schlechte Zeugnis Zühlkes. Denn 

grundsätzlich gilt die Regel: Je 
größer eine Stadt, desto größer 
auch der Anteil der Radfahrer. In 
Städten zwischen 200 000 und ei-
ner halben Million Einwohner 
pendeln bis zu 20 Prozent der Ar-
beitnehmer mit dem Rad zur Ar-
beit, in Freiburg liegt die Quote 
gar bei einem Drittel.

Nicht so in Stuttgart: Nach ei-
nem Mikrozensus des Statisti-
schen Landesamts aus dem Jahr 
2012 liegt die Quote bei fünf Pro-
zent. Nur ein Berufspendler von 
20 wählt in Stuttgart das Rad. Der 
Wert dürfte in der Zwischenzeit 
gestiegen sein, offizielle Zahlen 
liegen jedoch nicht vor.

Den Radfahrern im Kessel je-
denfalls geht es nicht schnell ge-
nug voran. Sie machen Druck. Ein 
Bürgerbegehren namens Radent-
scheid hat einen Forderungskata-
log aufgestellt und sammelt Un-
terschriften, um bessere Bedin-
gungen zu erzwingen. Der auch 
vom ADFC unterstützte Radent-
scheid fordert die Stadt auf, siche-
re Radverkehrsanlagen und Ne-
benstrecken an 15 Kilometern 
Straße im Jahr anzulegen.

Es sollen Hauptradrouten für 
den Alltags- und Pendelverkehr 
entstehen. Die Stadt soll Kreu-
zungen sicher gestalten, die Rad-
infrastruktur besser pflegen und 
Abstellmöglichkeiten schaffen. 
Viele dieser Forderungen decken 
sich mit den Vorhaben, die die 
Stadt einst selbst formuliert hat. 
Ein knappes Jahrzehnt später sind 
die meisten nicht eingelöst.

Das Auto ist noch immer heilig
Mobilität Die Deutschland-Tour am Sonntag sollte eigentlich ein Aushängeschild für den Radverkehr in der Region 
sein. Die Landeshauptstadt hinkt ihren selbst gesteckten Zielen aber noch weit hinterher. Von Tilman Baur

Mitmach-Aktionen in der Innenstadt

Rennen Die erste 
Deutschland-Tour seit 
2008 führt in vier Etap-
pen durch fünf Bundes-
länder. Es nehmen 22 
Profi-Teams teil. Die 
vierte und letzte Etappe 
führt am 26. August 
vom südhessischen 
Lorsch über den Kreis 

Ludwigsburg und Waib-
lingen nach Stuttgart. 
Ziel ist die Theo-
dor-Heuss-Straße.

Aktionen In der Innen-
stadt findet gleichzeitig 
ein Rad-Festival mit 
Fahrrad-Expo statt. In-
itiativen und Vereine 

präsentieren sich und 
haben Mitmach-Aktio-
nen im Programm. Auf 
der Ride Tour können 
Besucher eine 1,7 Kilo-
meter lange, autofreie 
Schleife durch die Stutt-
garter City fahren. Wei-
tere Infos unter www.
deutschland-tour.com

Am Sonntag dominieren die Radfahrer wieder die Straßen in Stuttgart, wie hier beim Radaktionstag im Juni am Schloßplatz. Im Alltag haben 
die Radler in der Landeshauptstadt aber mit vielen Problemen zu kämpfen.  Foto: Ferdinando Iannone

Stuttgart. Schon seit langem hat-
ten die beiden jungen Stuttgarter 
den Traum, gemeinsam ein Ge-
schäft aufzumachen. Drei Jahre 
ist es nun her, dass Claudio Esta-
si und Tim Schaber die Idee mit 
dem Eis in den Sinn kam. Dabei 
wollten die Freunde nichts Ge-
wöhnliches anbieten, sie dachten 
vielmehr an besondere Eiskreati-
onen – ohne künstliche Zusatz-
stoffe und Aromen. In ihrer „Eis-
küche“ entstehen spezielle Sor-
ten. „Es ist ein ehrliches Eis mit 
hochwertigen Zutaten“, sagt Ge-
schäftsführer Estasi. Dunkles 
Schokoeis, Erdnuss-Crunch, Va-
nille mit Brownies, Erdbeer-Min-
ze oder Pistazie mit Mohn-Mar-
zipan sind ein Ausschnitt des An-

gebots von „Claus Eismanufaktur 
& Deli“.

Mit nur 35 Plätzen starteten 
Estasi und Schaber im vergange-
nen Jahr in der Tübinger Straße. 
Inzwischen sind im Außenbe-
reich mehr als 100 Plätze dazu ge-
kommen. „Am Anfang mussten 
wir immer wieder Leute wegschi-
cken“, erinnert sich Estasi. Ihr er-
folgreiches Konzept hat sich auch 
außerhalb der Stadtgrenze her-
umgesprochen. Ende vergange-
nen Jahres kam eine Anfrage der 
Stadt Karlsruhe, wo die Stuttgar-
ter im renovierten Technischen 
Rathaus demnächst eine weitere 
Filiale eröffnen.

Anfangs waren sich die frisch 
gebackenen Gastronomen gar 

nicht so sicher, ob ihr Geschäfts-
modell funktioniert. Zunächst 
legten sich Estasi, von Beruf In-
dustriekaufmann, und sein 
Freund Schaber, studierter Mar-
ketingexperte, nach Ende ihrer 
Ausbildung einen Eiswagen zu 
und klapperten Streetfood-Festi-
vals ab. Die Resonanz war so gut, 
dass sie sich bald nach einem Lo-
kal umschauten. In der Tübinger 
Straße an der Paulinenbrücke 
wurden sie 2017 fündig. Dass der 
Gastraum trotz verglaster Front 
und Betonwänden nicht kühl 
wirkt, liegt an den schönen Holz-
tischen und den witzigen Details, 
wie dem aus Eistüten gestalteten 
Wandschmuck. Damit die beiden 
ihr Lokal nicht nur im Sommer 

betreiben können, haben sie ihr 
Angebot um Cocktails und kleine 
Gerichte ergänzt.

Beraten wurden sie von zwei 
Köchen mit Erfahrungen aus der 
Sterneküche. Inzwischen sind 
Tim Schabers Bruder Julian und 
Manuel Klimesch voll in den Be-
trieb eingestiegen. Die Gerichte 
orientieren sich am Trend zu ge-
sunder Kost und Superfood, sagt 
Klimesch, der den Betrieb in 
Stuttgart leitet. Avocados, 
Acai-Beeren, Chiasamen, Quinoa 
oder Nüsse gehören zu den Zuta-
ten der Salate, Stullen und Bowls, 
die zwischen vier und neun Euro 
kosten. Rainer Lang

Info www.claus-stuttgart.de

Erdbeer-Minze und Erdnuss-Crunch
Gastro-Tipp Bei „Claus Eismanufaktur & Deli“ gibt es besondere Eissorten, aber auch Cocktails und Snacks.

Manuel Klimesch (links) und 
Claudio Estasi.
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Stuttgart. Die als besonderer ar-
chitektonischer Blickfang geplan-
ten trichterförmigen Kelchstüt-
zen für den Tiefbahnhof Stuttgart 
21 nehmen langsam Gestalt an. Bis 
Jahresende sollen 2 der 28 Beton-
stützen fertig sein, sagte Projekt-
leiter Michael Pradel. Eisenflech-
ter bereiten aktuell auf der Rie-
senbaustelle alles vor, damit die 
erste und mit rund zwölf Metern 
höchste Kelchstütze betoniert 
werden kann. Auf den mächtigen 
Betonkonstruktionen soll das teil-
weise begrünte Dach des Tief-
bahnhofs ruhen. Durch Lichtau-
gen soll später Tageslicht in die 
Bahnhofshalle dringen. dpa
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Stuttgart 21: Kelchstützen nehmen Form an

Eisenflechter bereiten die erste Kelchstütze vor. 

Immer  
weniger  
Diesel

Stuttgart. Die Zahl der Die-
sel-Pkw in Stuttgart sinkt weiter.
Das geht aus Zahlen der Kraft-
fahrzeuginnung hervor. Demnach
wurden im Juli diesen Jahres in
der Landeshauptstadt insgesamt 
5017 Pkw auf Firmen und Privat-
leute neu zugelassen worden. Das
ist ein Plus von 7,3 Prozent im
Vergleich zum Vorjahresmonat.
1618 dieser Fahrzeuge haben ei-
nen Diesel-Motor, das sind 4,3 
Prozent weniger als ein Jahr zu-
vor. Insgesamt waren in der Lan-
deshauptstadt demnach im Juli
mit 98 464 Diesel-Pkw zugelas-
sen – ein Minus von 7,9 Prozent.

Gleichzeitig boome der Ge-
brauchtwagenhandel: Bei den Be-
sitzumschreibungen habe es in 
Stuttgart im Juli ein Plus von 5,7 
Prozent gegeben, während bun-
desweit 1,1 Prozent mehr Fahrzeu-
ge umgemeldet wurden.

Hohe Zuwachsraten verzeich-
neten die Zulassungsstellen laut
Mitteilung beim Bestand alterna-
tiver Antriebsarten. Demnach wa-
ren in Stuttgart im Juli 1434 Elek-
troautos gemeldet, 41,8 Prozent 
mehr als im Vorjahresmonat. Die
Zahl der Hybridfahrzeuge stieg 
sogar um 54,6 Prozent. dna

Verkehr Bei den 
Neuzulassungen geht der 
Anteil der Selbstzünder 
weiter zurück. Die Zahl der 
Elektrofahrzeuge steigt.

Einmal nachts ins Schwimmbad – 
das hat sich wohl jeder in seiner Ju-
gend gewünscht. In Filderstadt ist das 
einmal im Jahr möglich: Bei der Mond-
scheinwanderung. Am 25. August la-
den die Stadt Filderstadt und einige 
Partner zum zwölften Mal zum ge-
meinsamen nächtlichen Wandern. Zu 
Auswahl stehen eine elf und eine 16 
Kilometer lange Strecke. Um 19 Uhr 
geht eine geführte Tour am Freizeit-
bad Fildorado los. Zur Orientierung 
sind die Routen mit weißen Pfeilen auf 
dem Boden markiert. Im Anschlussk 
önnen die Teilnehmer noch bis 1 Uhr 
unter dem Sternenhimmel schwim-
men oder einfach am Pool sitzen und 
das beleuchte Becken genießen.  eb

FREIZEITTIPP

Ilegales 
Autorennen

Denkendorf. Bei einem illega-
len Autorennen im Kreis Esslin-
gen sind ein 21-Jähriger verletzt 
und mehrere Autos beschädigt
worden. Wie die Polizei mitteil-
te, beobachteten Zeugen
am Dienstagabend, wie sich zwei
Autos offenbar ein Rennen auf der 
Hauptstraße in Denkendorf lie-
ferten. Der vorausfahrende 24 
Jahre alte Fahrer verlor in einer 
Kurve wohl aufgrund überhöhter
Geschwindigkeit die Kontrolle
über seinen Wagen und prallte ge-
gen ein parkendes Auto. Das Auto
des 24-Jährigen prallte von dem
parkenden Auto ab und blieb nach
einer Drehung auf der Gegenfahr-
bahn stehen. Der 21 Jahre alte Bei-
fahrer wurde bei dem Unfall 
leicht verletzt. Die Polizei sucht 
Zeugen. dpa

Unfall Autofahrer prallt auf 
parkendes Fahrzeug, 
Beifahrer wird verletzt.

Kameratasche gestohlen
Stuttgart. Ein bislang Unbekann-
ter hat am Dienstag an der
S-Bahn-Haltestelle Rohr einen
Rucksack mit Kameraequipment
im Wert von etwa 6000 Euro ge-
stohlen. Ein Reisender hatte den
Rucksack dort vergessen. Die Po-
lizei sucht Zeugen.

13-Jährigen geschlagen
Backnang. Zu einer Auseinander-
setzung zwischen drei Fahrgästen
ist es am Dienstag in einer S-Bahn
der Linie S4 zwischen Backnang
und Kirchberg/Murr gekommen.
Ein 21-jähriger Betrunkener soll 
dabei nach Polizeiangaben einem 
13-jährigen Jungen mehrfach ins
Gesicht geschlagen haben.

Weil Fahrverbote drohen? Es 
gibt weniger Diesel-Pkw.

FO
TO

: M
A

R
IJ

A
N

 M
U

R
A

T/
D

PA

Unfall 
Stahlplatte fällt 
auf Arbeiter
Frickenhausen. Ein Mann ist bei 
einem Arbeitsunfall in Fricken-
hausen (Kreis Esslingen) schwer 
verletzt worden. Wie die Polizei 
mitteilt, warf ein Arbeiter ge-
meinsam mit einem Kollegen bei 
Aufräumarbeiten auf dem Gelän-
de eines Betonwerks Stahlplatten 
von einem Förderband etwa 18 
Meter in die Tiefe. Ein im Hof 
vorbeilaufender 52-Jähriger wur-
de von einer rund 17 Kilogramm 
schweren Platte getroffen und 
schwer verletzt. Die Gewerbeauf-
sicht ermittelt.  eb
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