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R
ainer Saborowski wirkt 
tiefenentspannt. Der 
64-Jährige ist nackt. Ein 
blaues Badetuch hängt 

ihm lässig von der Schulter und 
bedeckt nur das Nötigste. An die-
sem 34 Grad heißen Sommertag 
bewegt sich der Rentner gemäch-
lich übers Gelände. Mit einem 
Glas Mineralwasser setzt er sich 
auf sein Badetuch in den Schat-
ten. Ab und zu schlendert jemand 
vorbei – ebenfalls textilfrei – und 
grüßt freundlich. Man kennt sich.

Willkommen beim Natur-
sport-Bund im Schwäbischen 
Wald. Der FKK-Verein in Kirchen-
kirnberg (Murrhardt) ist vor 50 
Jahren entstanden. Unter dem 
Motto „Ankommen, auspacken, 
sich wohlfühlen“ sind auf dem 
weitläufigen Grundstück Nudis-
ten willkommen, die im Grünen 
schwimmen, Boule oder Volley-
ball spielen, Bogenschießen oder 
Gymnastik machen wollen. Auch 
einen Grillplatz gibt es.

Rainer Saborowski und seine 
Frau Heidi wohnen im Remstal, 
verbringen aber so viel Zeit wie 
möglich auf dem fünfeinhalb 
Hektar großen Gelände, wo ihr 
Wohnwagen steht. Seit 36 Jahren 
sind sie Mitglieder des Vereins, 
Rainer Saborowski ist im Vor-
stand.

Auch die Kinder sind im Verein
Seit sie mit Bekannten FKK-Ur-
laub in Kroatien ausprobierten, 
wollen beide keine Badekleidung 
mehr tragen. „Wir haben uns da-
nach einen FKK-Führer gekauft 
mit dem Ziel, alles abzuklappern“, 
erzählt Heidi Saborowski. Sie ka-
men nicht weit. Der erste Stopp 
beim Natursport-Bund habe ih-
nen so gut gefallen, dass sie hän-
gen blieben. „Die Menschen sind 
gleich freundlich auf uns zuge-
kommen, es gab keine Distanz“, 
erzählt das Paar, das zwei erwach-
sene Kinder und zwei Enkel hat, 
die ebenfalls Mitglieder im Ver-
ein sind.

„Wer einmal nackt geschwom-
men ist, kann sich das nicht mehr 
anders vorstellen“, ist Heidi Sa-
borowski überzeugt. Geschämt 
habe sie sich nie, sagt die 60-Jäh-
rige. „Hier versteckt sich keiner, 
aber es guckt auch niemand.“ Sie 
verbinde FKK mit Freiheit – ein 

Wort, das mehrmals fällt bei dem 
Versuch, den Reiz der Freikörper-
kultur zu erklären. „Wenn wir 
hier oben sind, sind alle gleich.“

Der Verein hat das idyllische 
Stück Land im Schwäbischen 
Wald erworben, die 150 Mitglie-
der erledigen fast alle anfallenden 
Arbeiten selbst. Angefangen bei 
der Bewirtschaftung eines klei-

nen Kiosks bis hin zu Reparatu-
ren und Gartenpflege. Lediglich 
die Reinigung der sanitären An-
lagen übernimmt eine Putzkraft.

Einige FKK-Anhänger nehmen 
lange Anfahrten auf sich, kom-
men aus Ulm, dem Odenwald 
oder aus Tübingen. Auf den Wie-
sen und an den Hängen ist Platz 
für 70 Wohnwagen – auch Touris-

ten machen hier manchmal Ur-
laub. Ein Zaun schirmt die Nack-
ten von unerwünschten Blicken 
ab. Rainer Saborowski lacht. Er 
kennt die Geschichten von früher, 
als ein Hochsitz hinter der Hecke 
stand, auf dem die Dorfjugend saß 
und glotzte.

Nacktsein spät für sich entdeckt
Heute ist kaum ein Geräusch zu 
hören. Im Pool schwimmt eine 
Handvoll Menschen, ein junges 
Paar liegt auf Liegestühlen und 
liest. Hildegard und Rolf Gersten-
berger sind gerade aus dem Was-
ser gestiegen, trocknen sich ab 
und wirken zufrieden. Das Ren-
terpaar aus Backnang hat das 
Nacktsein erst spät für sich ent-
deckt mit 62 und 70 Jahren. Wie-
der fällt das Wort Freiheit. „Die 
Luft und die Sonne auf der Haut 
zu spüren mitten in der Natur, das 
fühlt sich einfach gesund an“, sagt 

Hildegard Gerstenberger. Ihr 
Mann lobt die Kollegialität: „Wir 
sind hier in unserem Paradies.“

In den 70ern waren es 500 Mit-
glieder, die hier blank zogen. Heu-
te sind es nicht nur weitaus we-
niger, auch der Altersdurch-
schnitt steigt – aktuell liegt er bei 
59 Jahren. 90 Prozent sind dem 
Verein seit Jahrzehnten treu. Re-
geln gibt es ohnehin nur wenige. 
Eine lautet: Wer sich setzt, legt 
ein Handtuch unter. Eine unaus-
gesprochene: Sobald es dunkel 
wird, zieht man sich was an. Fo-
tografieren ist verboten.

Das Saison-Ende rückt nun mit 
den kühleren Temperaturen nä-
her. Heidi Saborowski freut sich 
darüber, in den kommenden Mo-
naten wieder mehr Zeit mit 
Freunden und Verwandten zu 
verbringen. Spätestens im Febru-
ar aber spüre sie die Sehnsucht 
nach Freiheit.

„Wir sind hier in unserem Paradies“
Lebensstil Den Natursport-Bund Schwäbischer Wald gibt es seit 50 Jahren. Die Mitglieder lassen in ihrer Freizeit nur 
Sonne, Luft und Wasser an die Haut. Viele sind dem FKK-Verein seit Jahrzehnten treu. Von Nadja Otterbach

Böblingen. Rund 750 Radler wur-
den im letzten Juli auf der rund 
acht Kilometer langen Strecke 
zwischen Böblingen und Stutt-
gart-Vaihingen gezählt – genug, 
um hier ein Pilotprojekt für die 
Region Stuttgart zu starten. Ab 
Frühjahr 2019 soll der erste Rad-
schnellweg zwischen Böblingen/
Sindelfingen und Stuttgart eiligen 
Radfahren zur Verfügung stehen.

Die Straße soll nun von Schlag-
löchern befreit werden. Zudem 
werden auch die Teile der denk-
malgeschützten Römerstraße as-
phaltiert, auf denen bisher noch 
Kopfsteinpflaster verlegt ist. Für 

die neue Strecke sind auch ge-
trennte Bereiche für Radler und 
Fußgänger vorgesehen, um die Si-
cherheit zu erhöhen. 

Außerdem wird eine moderne 
LED-Beleuchtung installiert, die 
gezielt den Weg beleuchtet und 
sich mittels Bewegungssensoren 
automatisch an- und wieder ab-
schaltet. „Wir wollen, dass sich 
auch Frauen in der Dunkelheit si-
cher fühlen, wenn sie durch den 
Wald radeln“,  sagte Verkehrsmi-
nister Winfried Herrmann am 
Montag beim Spatenstich in Böb-
lingen. „Unser Ziel ist es, die 
Menschen zum Umsteigen zu be-

wegen. Das gelingt aber nur, wenn 
es künftig einfacher und gleich-
zeitig sicher werden wird, seine 
Ziele per Rad zu erreichen.“ Auf 
einem Radschnellweg soll im 
Schnitt eine Geschwindigkeit von 
20 Stundenkilometer gefahren 
werden können.

Das Böblinger Projekt ist eine 
kommunale Lösung, die vom 
Land mit knapp zwei Millionen 
Euro bezuschusst wird. Außer-
dem baut das Land Radschnell-
verbindungen zwischen Heidel-
berg und Mannheim, Heilbronn, 
Neckarsulm und Bad  Wimpfen 
sowie zwischen Plochingen und  

Stuttgart. Bis 2025 sollen weitere 
zehn Radschnellverbindungen re-
alisiert sein.

Radschnellwege unterscheiden 
sich von gewöhnlichen Radwe-
gen. Sie sind breiter und haben 
weniger Kreuzungen, so dass 
auch längere Strecken zügig ge-
fahren werden können. Dadurch 
könnten sie einen großen Beitrag 
zur Lösung von Verkehrsproble-
men in dicht besiedelten Stadtre-
gionen beitragen. „Der Radver-
kehr soll dadurch auch für größe-
re Entfernungen eine alltagstaug-
liche Alternative werden,“ sagte 
der Minister. Barbara Wollny

Radautobahn in die Landeshauptstadt
Mobilität Im Frühjahr 2019 soll die erste schnelle Verbindung in der Region Stuttgart fertig sein.

Gleise wegen 
Terror-Übung 
gesperrt

Stuttgart. Schüsse werden fallen,
es wird zu Explosionen kommen 
und Aufregung herrschen: In der 
Nacht von diesem Dienstag auf 
Mittwoch sind Teile des Haupt-
bahnhofs gesperrt. Die Landes- 
und die Bundespolizei übt für den
Fall eines Terroranschlags.

Bahnreisende müssen sich zwi-
schen 20 und 5 Uhr auf Einschrän-
kungen einstellen. Die Gleise 1 bis
6 werden für die Anti-Ter-
ror-Übung genutzt und sind ab-
gesperrt. „Genau so wie ein Teil 
des Hauptbahnhofs“, erklärt ein 
Stuttgarter Bahnsprecher. Die 
WC, Schließfächer sowie die Re-
staurant- und Kiosk-Ecke im 
Hauptbahnhofgebäude sollen zu-
gänglich bleiben.

Wo genau welche Bahn abfährt,
erfahren Reisende über Durchsa-
gen in den Zügen und über Info-
tafeln. Außerdem werden ver-
stärkt Mitarbeiter im Hauptbahn-
hof präsent sein, um über Ab-
fahrtszeiten und Gleisverlegungen
zu informieren. Der Bahnspre-
cher verweist auch auf die App 
und Homepage der Deutschen
Bahn. Ab 5 Uhr sollen die Gleise 
für den Bahnverkehr wieder frei-
gegeben werden. „Wir werden 
versuchen, alles schnell wieder
abzubauen“, verspricht Roman 
Strohmayer von der Bundespoli-
zeidirektion Stuttgart. Der 
S-Bahn- und Stadtbahn-Verkehr 
ist nicht beeinträchtigt.

Wer hofft, einen Blick von der
Anti-Terror-Übung zu erhaschen,
den muss Strohmayer enttäu-
schen: „Ab 20 Uhr werden wir ei-
nen Sichtschutz aufbauen. Man
wird nichts sehen, sondern nur 
etwas hören.“  Melissa Seitz

Verkehr Die Polizei probt 
am Hauptbahnhof für den 
Ernstfall. Reisende müssen 
sich auf Einschränkungen 
einstellen.

Wieder 
freie Fahrt

Stuttgart. „Es war heute morgen
im Berufsverkehr ungewöhnlich
wenig los“, schildert Pressespre-
cherin Jana Steinbeck den Ein-
druck der Integrierten Verkehrs-
leitzentrale (IVZ) am ersten 
Schultag. Die Erfahrung zeige 
aber, dass sich dies rasch ändern
werde. Schon am heutigen Diens-
tag droht erheblich mehr Verkehr.
In die Ferienzeit hatte die Landes-
hauptstadt 27 Straßenbaustellen
gelegt. Es sei gelungen, 25 wie ge-
plant abzuschließen, berichtet 
Steinbeck. Nicht fertig wurden 
aber die Arbeiten an der B 14 
beim Österreichischen Platz. Sie
werden voraussichtlich bis Ende
September dauern. Länger als ge-
plant wird laut SSB auch die 
Stadtbahnlinie U5 wegen Bauar-
beiten verkürzt. Wer zum Killes-
berg fahren möchte, muss weiter-
hin auf Busse umsteigen.  dgr

Ferienende Fast alle 
Straßenbauarbeiten 
wurden rechtzeitig fertig. 

Stuttgart und die FKK-Kultur

Nudisten kommen 
auch in der Landes-
hauptstadt auf ihre 
Kosten. Der FKK-Famili-
ensportbund Stutt-
gart-Fasanenhof lädt 
Gleichgesinnte ebenso 
dazu ein, nackt ihre Frei-
zeit zu verbringen, wie 
der Bund für freie Le-

bensgestaltung in De-
gerloch. Beide Vereine 
bieten ihren Mitgliedern 
Sportmöglichkeiten und 
Bäder zum Schwimmen. 
Der SSF-Stuttgart un-
terhält in Wurmberg im 
Enzkreis einen Sport- 
und Freizeitpark für Nu-
disten.

Auch in Bädern ist die 
Badehose nicht immer 
Pflicht – zum Beispiel im 
Inselbad Untertürkheim. 
Im Leuze ist textilfreies 
Schwimmen in der Kalt-
badehalle und im Bewe-
gungsland mittwochs 
bis samstags von 21 bis 
23 Uhr möglich. nad

Rainer Saborowski (rechts) und das Ehepaar Hildegard und Rolf Gerstenberger lieben es, textilfrei zu leben. Foto: Nadja Otterbach

Missbrauch
77-Jähriger 
festgenommen
Stuttgart. Ein 77-jähriger Mann, 
der sich an einem achtjährigen 
Mädchen vergangen haben soll, 
ist in Stuttgart festgenommen 
worden, berichten Polizei und 
Staatsanwaltschaft. Das Mädchen 
war mit seinen Geschwistern in 
der Wohnung, während die Mut-
ter Einkaufen war. Der mutmaß-
liche Täter klopfte an der Tür. Da 
ihn die Kindern kannten, ließen 
sie ihn hinein. Als die Achtjähri-
ge im Bad war, soll ihr der 77-Jäh-
rige gefolgt sein und sie sexuell 
missbraucht haben.  eb

Strohgäubahn
Schnelle Fahrt mit 
neuer Technik
Ludwigsburg. Schneller und mit 
einer Taktung von morgens bis 
abends ist jetzt die Strohgäubahn 
zwischen Korntal und Heimer-
dingen unterwegs. Die Bahn hat 
in den vergangenen Monaten für 
knapp vier Millionen Euro eine 
moderne Leit- und Sicherheits-
technik erhalten. Seit gestern ist 
die Strecke wieder in Betrieb. In 
der Region Stuttgart wird erwo-
gen, zur Entlastung des öffentli-
chen Schienenverkehrs die Stroh-
gäubahn an den Bahnhof Feuer-
bach anzubinden.  dgr 

Wer starke Nerven hat,  ist am 
Donnerstag, 13. September, im Lan-
desmuseum Württemberg genau rich-
tig. Während der Vortragsreise „Ka-
tharina und Olga – Königinnen zwi-
schen Württemberg und Russland“ 
passiert etwas Unerwartetes: Unter 
den Gästen treibt ein Mörder sein Un-
wesen. Die Besucher schlüpfen in die 
Rolle der Ermittler und machen sich 
auf die Suche nach dem Täter. Dabei 
stoßen die Detektive an verschiede-
nen Orten im Alten Schloss auf immer 
neue Indizien. Die Veranstaltung 
„Mord im Museum“ beginnt um 19 Uhr. 
Weitere Informationen gibt es direkt 
beim Landesmuseum unter der Tele-
fonnummer 0711/89535111. eb

FREIZEITTIPP

Die Blüte der Titanwurz „Brunhilde“ 
zeigte sich am vergangenen Sonntag 
in der Stuttgarter Wilhelma in voller 
Pracht. Nur eine Nacht lang konnten 
Besucher die Pflanze bestaunen, 
schon im Laufe des Montags sackte 
sie in sich zusammen. Wegen des sel-
tenen Ereignisses war der zoolo-
gisch-botanische Garten am Sonntag 
sogar bis kurz vor Mitternacht geöff-
net. dpa/Foto: Wilhelma

Und schon ist sie 
wieder verblüht

Minister Winfried Hermann (l.) 
und Landrat Roland Bernhard 
wollen eine bessere Radinfra-
struktur. Foto: Barbara Wollny

Fund
Goldbeutel 
bleibt ein Rätsel
Stuttgart. Auch nach knapp zwei
Monaten sucht die Polizei immer
noch den Besitzer des Goldes, das
ein 14-Jähriger Mitte Juli in Stutt-
gart auf einem Spielplatz ent-
deckt hat. „Wir haben zwar
durchaus Hinweise erhalten. Bis-
her gibt es aber keine heiße Spur“, 
sagte ein  Sprecher der Polizei.
Der gefundene Beutel mit dem 
vermeintlichen Edelmetall war
zur Untersuchung zu einer Spe-
zialstelle geschickt worden. Ob es
sich um echtes Gold handelt, sei 
aber noch offen.  dpa
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