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Von Taxi erfasst
Stuttgart. Auf dem Rotebühlplatz
hat am frühen Samstagmorgen ge-
gen 3 Uhr ein Taxifahrer einen
37-jährigen Fußgänger   erfasst 
und schwer verletzt.  Dem Taxi-
fahrer wurde durch einen Linien-
bus offenbar die Sicht versperrt, 
er erfasste den Fußgänger, der die
Straße überquerte. 

Brennendes Auto
Stuttgart. Auf der Pragstraße ge-
riet am Freitagabend ein PKW in 
Brand, vermutlich wegen eines 
technischen Defekts im Motor-
raum. Die Feuerwehr konnte den
Brand rasch löschen. Wegen der
starken Rauchentwicklung war
die Straße kurzzeitig gesperrt. 

Unfall
Aus dem Wagen 
geschleudert
Waiblingen. Auf der Kreisstraße 
1849 zwischen Weiler Kreisel und 
Bittenfeld ist in der Nacht auf 
Sonntag ein 34-jähriger Audi-Fah-
rer gestorben. Nach derzeitigem 
Ermittlungsstand kam er laut Po-
lizeibericht wegen überhöhter 
Geschwindigkeit und Alkoholein-
fluss von der Fahrbahn ab und 
überschlug sich anschließend 
mehrfach in einem Acker. Der 
nicht angeschnallte Mann wurde 
aus seinem Wagen geschleudert. 
Die Feuerwehr war mit   zwölf 
Mann vor Ort. eb

Autorennen
Mit 76-Jähriger 
kollidiert
Stuttgart. Vermutlich ein illega-
les Rennen haben sich ein Mer-
cedes- und ein Smart-Fahrer ge-
liefert. Gegen 21.10 Uhr am Sams-
tag rasten sie die Pragstraße hin-
unter und ignorierten wohl eine 
rote Ampel. Bei einem Spurwech-
sel stieß der Smart mit dem Peu-
geot einer 76-Jährigen zusammen. 
Keiner der beiden Fahrer küm-
merte sich zunächst darum. We-
nig später kehrte der 18-jährige 
Smart-Fahrer jedoch zur Unfall-
stelle zurück.  Die Ermittlungen 
zum Mercedes dauern an. eb

Ein „Himmelsstreifen“-Spezial 
gibt es am Mittwoch, 7. November, an-
lässlich der Jüdischen Kulturwochen: 
In Zusammenarbeit mit der Israeliti-
schen Religionsgemeinschaft Würt-
temberg, dem Evangelischen Bil-
dungszentrum Hospitalhof und den 
Innenstadtkinos zeigt das Katholische 
Bildungswerk den Film „Kaddisch für 
einen Freund“ ab 18 Uhr im Innen-
stadtkino.  Anschließend besteht Ge-
legenheit zur Diskussion. Im Film geht 
es um einen 14-jährigen palästinensi-
schen Jungen und einen 84-jährigen 
alten Juden russischer Abstammung, 
die sich langsam anfreunden, ohne 
sich von dem spannungsgeladenen 
Umfeld davon abhalten zu lassen.  eb
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In der Stuttgarter Löwentorstraße prallte am frühen Samstagmorgen ein 
29-Jähriger auf der Flucht vor der Polizei gegen eine Betonwand. Die Feuerwehr 
befreite den Schwerverletzten aus seinem Wagen.  eb/Foto: 7aktuell

Auf der Flucht vor der Polizei überschlagen

Stuttgart. Kinder, Aktentaschen, 
Hunde, Einkäufe, Handwer-
ker-Utensilien und Baumaterial 
lassen sich in großen Kästen  vor 
oder hinter dem Radlenker trans-
portieren: Was in den Niederlan-
den oder in Dänemark seit Jahr-
zehnten ein gewohnter Anblick 
ist, kommt jetzt auch im hügligen 
Deutschland in Mode – allerdings 
erst seit Elektro- die Muskelkraft 
ergänzt. Immerhin lassen sich auf 
einem solchen Transportrad lo-
cker über hundert Kilo Last mit-
nehmen.
Auf dem Stuttgarter Schlossplatz 
parkten gestern auf Einladung des 
Verkehrsministeriums über 80 
solcher Transporträder. Von den 
Stuttgarter Friseuren Alexander 
Hauser, die mit Rad Einkäufe und 
Hausbesuche machen, vom Las-
tenrad der Oper, das zu Fahrten 
ins Zentrallager in der Cannstat-
ter Zuckerfabrik eingesetzt wird, 
„wenn man zu viel Gepäck hat um 
mit der U-Bahn zu fahren und zu 
wenig, um den Caddy zu neh-
men“, bis zum Steinmetz, Licht-
künstler, rollenden Kaffeeaus-
schank, Szenenkneipen-Betreiber 
oder Installateur – es scheint kei-
ne Branche zu geben, die ihre Sie-
bensachen nicht in einem solchen 
Transportrad unterbringen könn-
te und begeistert davon ist, dass 
keine Zeit mehr für Staus oder 
Parkplatzsuche vergeudet wird.
„Wir sehen hier den Aufbruch in 
eine neue Zeit der Citylogistik“, 
zeigte sich Verkehrsminister 
Winfried Hermann hocherfreut. 
Seit Juni 2017 hat das Verkehrs-
ministerium Baden-Württemberg 
innerhalb der Elektromobili-
täts-Initiative landesweit mehr 
als 900 Radlern einen Zuschuss 
für E-Lastenräder genehmigt, 
wenn sie ihre Räder für den ge-
werblichen, gemeinnützigen, ge-
meinschaftlichen oder kommuna-
len Einsatz benutzen. 158 E-Las-
tenräder sind davon in Stuttgart 
unterwegs. Insgesamt betrug die 

Fördersumme dafür bislang rund
1,6 Millionen Euro und sie läuft
weiter. 403 der neuen Besitzer sa-
gen, dass ihr E- Lastenrad seitdem 
den PKW ersetzt.
Auch die Stadt hatte Mitte Sep-
tember ein Förderprogramm für
E-Lastenräder ausgelegt, das am
31. Oktober ausgelaufen ist. Mo-
mentan prüft Verena Neubauer,
wie sie die Fördermittel verteilt. 
300 Anträge sind eingegangen, für 
167 Räder war das Programm aus-
gelegt. 250 000 Euro sind dafür
im städtischen Etat eingeplant.
Förderberechtigt sind Familien 
und Alleinerziehende mit min-
destens einem Kind. 1500 Euro
gibt es sofort für die Anschaffung,
weitere 500 Euro nach drei Jah-
ren, wenn ein bestehendes Auto 
abgemeldet oder kein neues Auto 
angeschafft wurde. Alle diese Ak-
tionen sollen dazu beitragen, dass 
weniger Autos und Schadstoffe
die Stadt belasten. Laut dem Ver-
kehrsclub Deutschland spart ein
Lastenrad, das täglich 20 Kilome-
ter unterwegs ist, im Vergleich zu
einem Kleinwagen 800 Kilo-
gramm CO2. Und gesund für den
Fahrer ist es auch noch. bw

Wenn der Friseur mit 
dem Rad kommt
Mobilität Das Lasten-E-Bike wird in der 
Stadt immer beliebter und ist längst ein 
hochprofessionelles Transportmittel.

Esslingen. Am frühen Samstag-
morgen gegen 3 Uhr löste ein 
19-jähriger Audi A4-Fahrer an der 
B 10 mehrere Unfälle aus. Wegen 
zu hoher Geschwindigkeit stieß 
er auf der Hanns-Martin-Schley-
er-Brücke frontal gegen das Brü-
ckengeländer. Ein zwei Meter lan-
ges Stück fiel auf die unter der 
Brücke verlaufende Straße. Dort 
überfuhr ein 18-Jähriger das Teil, 
riss die Ölwanne seines Citroens 
auf und hinterließ eine Ölspur. 
Zwei weitere Fahrer beschädigten 
ihre Autos, ein anderer Kleinwa-

gen kam auf der Ölspur ins 
Schleudern und von der Fahrbahn 
ab. Als die 19-jährige Beifahrerin
des Audi A4 versuchte, die Teile 
von der Straße zu räumen, wur-
de sie entweder von einem Auto
angefahren oder durch aufgewir-
belte Trümmerteile getroffen. Sie
erlitt schwere Verletzungen. Der
Unfallverursacher wurde leicht 
verletzt. Er hatte keine Fahrer-
laubnis. Der Gesamtschaden liegt 
bei mindestens 30 000 Euro. Die
B 10 Richtung Plochingen war bis
5.45 Uhr voll gesperrt. eb

Ins Brückengeländer 
gekracht
Unfall Eine folgenschwere Kettenreaktion 
löste ein 19-Jähriger Audi-Fahrer aus, als er 
über der B 10 in ein Geländer krachte.
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SWP GRAFIK  
QUELLE: MEGAMARSCH STUTTGART

A
m Anfang des Megamar-
sches steht eine gehöri-
ge Portion Naivität. 50 
Kilometer in zwölf 

Stunden? „Du kannst einen Halb-
marathon in zwei Stunden laufen 
– das wäre ja gelacht“, sagt der 
Kopf. Ist ja nur wandern. „Unter-
schätze das bloß nicht“, warnt 
eine Freundin, die auf dem Ja-
kobsweg gepilgert ist. Der Kopf 
gewinnt – und schon ist man an-
gemeldet.

Dieser letzte Marsch des Jah-
res ist eigentlich nur eine halbe 
Sache, denn normalerweise sind 
die sogenannten Megamärsche 
doppelt so lang: 100 Kilometer in 
24 Stunden. Im Start-Bereich in 
Bad Canstatt drängeln sich an 
diesem Morgen 1500 Wanderer. 
Unter ihnen ist Simon. Eine sol-
che Distanz ist er noch nie ge-
wandert, jetzt will er eine neue, 
sportliche Herausforderung 
meistern. 

Manche Wanderer sind mini-
malistisch ausgerüstet, die ande-
ren tragen Trinkrucksäcke, Kom-
pressionsstrümpfe und Wander-
stöcke – und vier Männer tragen 
eine ganze Feuerwehr-Aus-
rüstung: Sven, Anton, 
Christian und Thomas 
aus Horb am Neckar. Sie 
sind schon 68 Kilome-
ter von Horb 
nach Stutt-
gart in voller 
Montur ge-
wandert – da 
werden ja 50 Kilometer kein Pro-
blem sein, oder?

Die ersten zehn Kilometer be-
reiten eine gewisse Freude. Man 
wacht auf, die frische Novem-
ber-Luft erfrischt die Gedanken, 
man hält das Tempo ein, das man 

sich davor ausgerechnet hat: 
Fünf Kilometer pro Stunde, dann 
ist man in zehn Stunden am Ziel. 
Zwei Stunden bleiben als Puffer 
und für Pausen. 

Ab Kilometer 20 setzen die 
ersten Schmerzen ein, ab Kilo-
meter 30 fragt man sich: Warum 
zur Hölle laufe ich hier eigent-
lich mit?! Aber der größte Feind 
sind weder die Beine noch der 
Rücken – es ist der Kopf. Es pas-
siert, wovor die Jakobs-
weg-Freundin gewarnt hatte: Ein 
Gedankenkarussell setzt ein. 

Immer häufiger schweift der 
Blick auf die Kilometer-Uhr, man 
verliert die Lust. Und dann sind 
da noch diese verflixten 
1300 Höhenmeter, die 

man überwindet. Bergauf, berg-
ab, bergauf, bergab: Kaum haben 
sich die Beine vom einen erholt, 
folgt das nächste.

 Mittlerweile ist es Nachmit-
tag, die Wander-Karawane hat 
sich entzerrt, die ersten Teilneh-
mer sind ausgestiegen, immer 
mehr bleiben kurz stehen, sie ha-
ben Blasen und Krämpfe. Die 
Landschaft ist prächtig: Es geht 
auf dem Remstal-Höhenweg 

über Weinberge, durch Wälder 
und Dörfer. Die Einwohner be-
obachten verdutzt die schier 
endlose Wander-Karawane.
Als es dämmert, weicht der 

letzte Kampfgeist. Eine Nacht-
wanderung ist noch viel zäher, 
als eine bei Tag. Nun gibt es nur 
noch eine Devise: Bloß nicht ste-
hen bleiben! Denn wenn sich die 
Beine kurz erholen können, wer-
den die Schmerzen so groß, dass 
man kaum mehr weiter kommt. 
Nach zehneinhalb Stunden errei-
che ich das Ziel in Plüderhausen, 
wie rund 1400 andere. Unter ih-
nen sind auch die vier Feuer-
wehrmänner aus Horb und Si-
mon. Er ist stolz, es geschafft zu 
haben, aber auch ein bisschen 
enttäuscht von der Organisation 
der 50 Euro teuren Laufveran-
staltung.

Der Schrittzähler zeigt 76 600 
Schritte an, die Füße pochen. 
Eine riesige Freude setzt ein, den 
eigenen Körper weit über das 
bisher bekannte Limit gebracht 
zu haben. Darauf folgt eine noch 
viel größere Erschöpfung.

So weit mich die Füße tragen
Megamarsch Von Bad Canstatt nach Plüderhausen in zwölf Stunden: Ist eine 50-Kilometer-
Wanderung machbar? Ein Selbstversuch. Von Kathrin Kammerer

Noch fällt das Lachen leicht: Kathrin Kammerer beim Start. Andere 
starten die Wander-App auf dem Handy.  Fotos: Ferdinando Iannone

Aus medizinischer Sicht: „Prinzipiell unbedenklich“

Eine Wanderung von 50 Ki-
lometern Länge ist „prinzi-
piell unbedenklich“, sagt 
der Stuttgarter Sportmedi-
ziner Torsten Schopf. Aller-
dings sollte aus kardiologi-
scher und orthopädischer 
Sicht nichts dagegen spre-
chen. „Für 100 Kilometer 
empfiehlt es sich dagegen, 

sich durch Training darauf 
vorzubereiten“, so Schopf 
weiter.

Er weist darauf hin, dass 
das Gehen und Rennen den 
Menschen in die Wiege 
gelegt wurde und früher 
eminent wichtig war für den 
Nahrungserwerb. Durch zu-

nehmend körperliche Untä-
tigkeit habe sich diese Fä-
higkeit aber zurückgebildet. 
Wozu der menschliche Kör-
per bei ausreichendem Trai-
ning trotzdem fähig ist, 
zeigt der Rekord im 
24-Stunden-Lauf (joggen, 
nicht wandern): Dieser liegt 
bei 303 Kilometern.

Sportmediziner Schopf 
sagt, dass die Füße den 
Teilnehmern am ehesten ei-
nen Strich durch die Rech-
nung machen können, bei-
spielsweise durch Blasen-
bildung. Bei anhaltenden 
Schmerzen rät er dazu, eine 
solche Wanderung sofort 
abzubrechen.  kam

Anstehen für die 50-Kilometer-Wanderung: 1500 Teilnehmer starten 
am Morgen in Stuttgart.

Von Förderanträgen für Lasten-
E-Bikes (fast) überrollt: Verena 
Neubauer. Foto: Barbara Wollny
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