
Am Samstag startet die CMT
auf der Landesmesse. Am ers-
ten Wochenende öffnet die
Sonderausstellung Fahrrad- &
Erlebnis-Reisen mit Wandern
ihre Pforten. 30 000 Besucher
werden in Halle 9 erwartet.

Stuttgart. „Ein großer Vorteil der
Sonderausstellung ist, dass man
Fahrräder, Kleidung und technische
Geräte gleich vor Ort testen kann“,
sagt Guido von Vacano, Bereichslei-
ter für die Stuttgarter Lifestyle- und
Freizeitmessen. Er verspricht, dass
sich die Messehalle am Wochen-
ende in ein Eldorado für Wander-
und Fahrradurlauber sowie Erleb-
nishungrige verwandeln wird.

Nicht ohne Grund, denn der
„Fahrrad- und Wandermarkt ist ein
wichtiger Wachstumsmotor im Tou-
rismus“, betont von Vacano. Die Be-
sucher der Sonderausstellung verfü-
gen zumeist über eine hohe Kauf-
kraft. Ihr Haushaltsnettoeinkom-
men liegt laut einer im Vorjahr
durchgeführten Besucherbefra-
gung bei mehr als 3200 Euro. Die
meisten der Befragten gehen min-
destens zweimal pro Jahr in Urlaub
und leben in einem Zweipersonen-

haushalt. Mehr als die Hälfte der Be-
sucher kommt aus der näheren Re-
gion. „Viele scheuen auch eine Ent-
fernung zwischen 50 und 100 Kilo-
meter nicht, um die Sonderausstel-
lung mit ihren Anregungen zu erle-
ben“, weiß von Vacano, der zugleich
auf die neuartigen Angebote in die-
sem Jahr hinweist. Erstmals am
Start sei beispielsweise in diesem
die „E-Bike-Region Stuttgart“. Lud-
wigsburg, Böblingen, Esslingen,
Göppingen und der Rems-Murr-
Kreis stellen ab 2014 eine kreisüber-
greifende E-Bike-Route bereit,
ebenso Verleih-Stationen.

Mit 236 Ausstellern, davon mehr
als 50 aus dem Ausland, halte die

Sonderausstellung das hohe Niveau
des Vorjahrs. Des Weiteren gibt es
ein umfangreiches Aktivangebot.
Dazu zählen eine Slackline-Piste
oder ein 2500 Quadratmeter großer
Fahrrad-Parcours. Ein Programm
für Kinder zum Thema „Natur und
Wald“ findet ebenfalls statt. Am
Stand C 66 gibt es einen Forscher-
tisch zum Mikroskopieren, sowie
die Möglichkeit des Goldwaschens
oder Anleitungen zum Bau eines In-
sektenhotels.

Info Geöffnet hat die CMT ab Sams-
tag täglich von 10 bis 18 Uhr. Wei-
tere Infos unter www.messe-stutt-
gart.de.

Finanzminister Nils Schmid
wird am Montag das erste von
fünf neuen Autobahnschildern
vorstellen, die ab Frühjahr an
der A 8 und der A 81 auf die
touristischen Attraktionen der
Landeshauptstadt hinweisen.

ELKE HAUPTMANN

Stuttgart. Die Verabschiedung des
alten und die Amtseinführung des
neuen Stuttgarter Zoo-Direktors
nimmt das Land zum Anlass, das
Wilhelma-Autobahnschild vorzu-
stellen. Es präsentiert „den einzigar-
tigen Dreiklang aus modernem Tier-
park, Botanischem Garten und his-
torischer Parkanlage“: Auf der A 8
auf Höhe der Raststätte Sindelfin-
ger Wald werden drei entspre-
chende, stilisierte Elemente – Ele-
fant, Lotus-Blüte und Damaszener-
halle – auf die landesweit bekannte
Sehenswürdigkeit hinweisen. Auf
den anderen braun-weißen Tafeln
werden die Mineralquellen, der
Schlossplatz mit Fernsehturm so-
wie das Porsche- und das Merce-
des-Benz-Museum zu sehen sein.

Die Stuttgart Marketing Gesell-
schaft verspricht sich einen hohen
Werbeeffekt von den zwei mal drei
Meter großen Tafeln – auf beiden Au-
tobahnen werden pro Tag immer-
hin rund 140 000 Fahrzeuge gezählt.
Auch Oberbürgermeister Fritz
Kuhn hatte sich für das Aufstellen
solcher Hinweisschilder beim Land

eingesetzt. Umstritten war aller-
dings deren Zahl: Die Stadt hätte an-
gesichts der Vielzahl von Sehens-
würdigkeiten in Stuttgart gern bis
zu acht solcher Tafeln aufgestellt,
das Verkehrsministerium sah je-
doch maximal fünf als ausreichend
an. Dabei wurde Stuttgart als Lan-
deshauptstadt eine Sonderrolle bei
der Zuteilung von Hinweisschilder
eingeräumt, denn ansonsten erhal-
ten Kommunen nur zwei davon.

Die Voraussetzungen für die Be-
schilderung von touristischen Zie-
len an Autobahnen ergeben sich
aus einer Richtlinie des Bundesver-
kehrsministeriums, in denen Krite-
rien wie die Bedeutung der Sehens-
würdigkeit und Standortvorgaben
für das Schild festgelegt sind. Nicht
jeder Wunsch kann daher umge-
setzt werden.

Und dennoch: Der Schilderwald
immer dichter. An den Autobahnen
im Südwesten gibt es mittlerweile
weit mehr als 300 solcher touristi-
scher Unterrichtungstafeln, so die
offizielle Vokabel dafür, die zum Bei-
spiel auf Baudenkmäler, besondere
Landschaften und Kulturstätten hin-
weisen. In Deutschland wurde das
touristische Hinweisschild 1984
erstmals verwendet – und zwar an
einer Autobahn bei Stuttgart. Aller-
dings ist unklar, ob es die Tafel „Lö-
wensteiner Berge“ oder „Burg Teck“
war.

Die Kosten von knapp 10 000
Euro pro Schild trägt jede abgebil-
dete Institution selbst. Für das Mo-
tiv zum Schlossplatz, der Landesei-
gentum ist, kommt die Stadt Stutt-
gart als maßgeblicher Profiteur der
Beschilderung.

In der Klett-Passage am Stuttgarter Hauptbahnhof suchen vor allem in der kalten Jahreszeit soziale Randgruppen Zuflucht.  Foto: Jan-Philipp Schütze

Zum Eröffnungswochenende der Urlaubsmesse CMT steht die Sonderausstellung
Fahrrad- & Erlebnisreisen mit Wandern im Mittelpunkt.  Foto: Messe Stuttgart

Die Mineralquellen gehören zu den Stuttgarter Attraktionen. Schilder an der A 8
und A 81 weisen künftig darauf hin. Foto: dpa

Stuttgart. Was zunächst nur als Ver-
letzungen aufgrund einer Prügelei
aussah, entwickelte sich am 8. Ja-
nuar 2012 in Zuffenhausen plötz-
lich zu einem Tötungsdelikt. Ein
Mann wurde im Streit mit einem so-
genannten Totschläger verletzt. An
den Folgen starb er. Jetzt müssen
sich ein 60-Jähriger und sein 33-jäh-
riger Sohn vor dem Stuttgarter Land-
gericht verantworten. Sie sollen für
den Tod eines 46-jährigen Nach-
barn verantwortlich sein.

Die Anklage gegen sie lautet Kör-
perverletzung mit Todesfolge. Die
Staatsanwaltschaft hatte den Fall da-
mals zunächst als „nur“ als Körper-
verletzung behandelt, doch nach-
dem das Opfer, das monatelang im
Koma lag, im Mai 2012 seinen
schweren Kopfverletzungen erlag,
wurde die Anklage gegen die beiden
Männer erweitert. Um was es bei
der Streitigkeit ging, blieb am ers-
ten Prozesstag noch unklar. Laut An-
klage sollen Vater und Sohn vor ih-
rem Wohnhaus nach einem verba-
len Streit, in den bis zu zehn Perso-
nen verwickelt gewesen seien, auf
einen Nachbarn eingeschlagen und
diesen zu Boden geworfen haben.
Als ein weiterer Mann dem zu die-
sem Zeitpunkt bereits Schwerver-
letzten zu Hilfe kam, sollen die An-
geklagten auch auf ihn mit einem
„Totschläger“ eingeschlagen und
ihm damit massive Kopfverletzun-
gen zugefügt haben, die später zum
Tod des 46-Jährigen führten. Der
33-jährige Sohn, der die tödlichen
Schläge ausgeführt haben soll, be-
streitet den Vorwurf und führt aus,
dass er damals von den Nachbarn
niedergeschlagen wurde, als er ge-
rade seine Haustüre öffnete und ins
Freie getreten war.

Das Verfahren begann gestern un-
ter besonderen Sicherheitsvorkeh-
rungen am Stuttgarter Landgericht.
Die Richter befürchten, dass es
noch im Gerichtssaal zu Streitigkei-
ten und Angriffen zwischen den ver-
feindeten Familien kommen
könnte. Mit der Vernehmung von 34
Zeugen und einem medizinischen
Gutachter will das Gericht in sechs
Verhandlungstagen die Hinter-
gründe der Tat erhellen. wic

Motorradfahrer verletzt

Stuttgart. Schwere Verletzungen hat
gestern ein 26 Jahre alter Motorrad-
fahrer bei einem Unfall in der Rosen-
steinstraße erlitten. Der 26-Jährige
war gegen 15.45 Uhr mit offenbar
stark überhöhter Geschwindigkeit
auf der Rosensteinstraße in Richtung
Nordbahnhofstraße gefahren. Auf
Höhe der Mittnachtstraße musste er
stark abbremsen, weil ein 63-Jähriger
mit seinem Audi in die Rosenstein-
straße einbog. Beim Bremsvorgang
verlor der Motorradfahrer offenbar
die Kontrolle über sein Gefährt und
stürzte. Er prallte zunächst gegen den
Audi und dann gegen eine Fahrbahn-
begrenzungsmauer. Dabei zog er sich
schwere Verletzungen zu.

B 14-Tunnel gesperrt

Stuttgart. Wegen Instandsetzungsar-
beiten wird der B 14-Tunnel Heslach,
vom Marienplatz bis Südheimer Platz,
in der Nacht von Dienstag, 14., auf
Mittwoch, 15. Januar, von 23 bis 5 Uhr
für den gesamten Fahrzeugverkehr
gesperrt. Der Verkehr wird örtlich um-
geleitet.

Bäume fallen

Stuttgart. Um die Verkehrssicherheit
aufrechtzuerhalten, müssen im Hö-
henpark Killesberg 25 Bäume gefällt
werden. Die Arbeiten beginnen am
Montag, 13. Januar. Als Ersatz werden
artgleiche Bäume gepflanzt.

Führung im Staatstheater

Stuttgart. Die Staatstheater Stutt-
gart bieten Führungen zu Bau und Ge-
schichte des Schauspielhauses an. Die
nächsten Termine sind Sonntag, 12. Ja-
nuar, und Sonntag, 26. Januar, jeweils
um 14 Uhr. Karten sind im Vorverkauf
an der Theaterkasse, Königstraße 1B,
sowie telefonisch unter � (0711) 20
20 90 oder online www.staatstheater-
stuttgart.de/karten/online-kaufen/ er-
hältlich.

Fotografieren im Museum

Stuttgart. Der Fotograf des Landes-
museums Württemberg verrät am
Donnerstag, 13. Februar, ab 18 Uhr im
Kreativworkshop „Fotosession im Mu-
seum“ nützliche Kniffe und Tricks
zum Fotografieren im Museum.
Smartphones oder Kameras bringen
die Teilnehmer selbst mit. Die Veran-
staltung richtet sich an Jugendliche
und junge Erwachsene und ist kosten-
los, Eine Anmeldung per E-Mail an
info@zaren-stuttgart.de oder unter
� (0711) 89 535 445 ist erforderlich.

30 Gebäude besprüht

Stuttgart. Unbekannte haben in der
Nacht zum Mittwoch etwa 30 Ge-
bäude in der Cannstatter Innenstadt
mit Farbe besprüht. Betroffen sind un-
ter anderem das Rathaus, das Verwal-
tungsgebäude am Marktplatz und ver-
schiedene Geschäfte.

Tödlicher Streit
beschäftigt
Gericht

Buhlen um Gunst der Radurlauber
236 Aussteller präsentieren sich auf Sonderausstellung bei CMT

Seit der Schwulenstrich am Pla-
netarium durch die Bauarbei-
ten für Stuttgart 21 zusehends
an Attraktivität verloren hat,
zieht es Stricher und Freier un-
ter anderem in die Klett-Pas-
sage am Hauptbahnhof.

JAN-PHILIPP SCHÜTZE

Stuttgart. Rund 150 000 Menschen
gehen tagtäglich durch die Klett-
Passage am Stuttgarter Hauptbahn-
hof. Während sich Passanten und
Reisende dort oft nur kurz aufhal-
ten, ist die zentral gelegene Ein-
kaufspassage längst zur Heimstatt
sozialer Randgruppen geworden.
Obdachlose, Bettler, Punks, Drogen-
abhängige – und seit einiger Zeit
auch vermehrt männliche Prostitu-
ierte halten sich dort auf.

Das zumindest beobachten die
Sozialarbeiter der Aidshilfe Stutt-
gart, die einmal in der Woche vor
Ort sind, um sich um männliche

Prostituierte zu kümmern. Von die-
sen gibt es Schätzungen zufolge 300
bis 500 in ganz Stuttgart. Zuwächse
gab es in den letzten Jahren vor al-
lem bei Strichern aus Osteuropa
und Nordafrika, aber auch aus den
Anrainerstaaten des Mittelmeerrau-
mes. Nicht wenige von ihnen wer-

den aus ihrer Armut heraus dazu ge-
zwungen, sich anderen Männern ge-
gen Bezahlung zum Sex anzubie-
ten. Und das, obwohl viele Stricher
aus Ethnien stammen, in denen das
Schwulsein verpönt oder gar verbo-
ten ist. Während Konkurrenz an-
dernorts das Geschäft belebt, ist in
der Stricherszene das Gegenteil der
Fall. Schon jetzt ist zu hören, dass
sich altgediente Stricher über das
Preisdumping ärgern, das diese Ent-
wicklung mit sich bringt. Freier, die

für Oralverkehr nur noch zehn Euro
zahlen wollen, sind keine Seltenheit
mehr

Bislang konzentrierte sich der in-
nerstädtische Schwulenstrich auf
den Schlossgarten rund um das Pla-
netarium. Doch Stricher und Freier
meiden das Gebiet zusehends, seit
im Zuge der Stuttgart-21-Bauarbei-
ten die Bäume am dortigen Park-
platz gefällt wurden und die Sexkon-
takte deshalb kaum noch im Verbor-
genen zustande kommen können.
In der bevölkerten Klett-Passage las-
sen sich da schon unauffälliger Kon-
takte herstellen – ungeachtet des-
sen, dass Prostitution im öffentli-
chen Raum grundsätzlich illegal ist.

Die Polizei hat trotz regelmäßiger
Kontrollen keine Verlagerung der
Schwulenszene in die Klett-Passage
registriert. Zwar seien „hin und wie-
der mal altbekannte Stricher zu se-
hen“, sagt Polizeisprecher Thomas
Geiger. Kontaktaufnahmen zwi-
schen Strichern und Freiern habe
man allerdings bislang noch nicht
beobachtet. Und auch dass die öf-

fentlichen Toiletten als sogenannte
Stricherklappen – also Orte, an de-
nen der Geschlechtsverkehrs vollzo-
gen wird – dienen, könne man nicht
bestätigen. Beschwerden von Pas-
santen habe es ebenfalls noch keine
gegeben, so Geiger.

Seiner Einschätzung nach ist der
Großteil der Szene vom Planeta-
rium in die Altstadtgassen des Leon-
hardsviertels abgewandert. Hier be-
findet sich das Café Strich-Punkt in
der Jakobstraße, das von der Aids-
hilfe Stuttgart und dem Verein zur
Förderung von Jugendlichen mit be-
sonderen sozialen Schwierigkeiten
betrieben wird und wo die zumeist
jungen Stricher Beratung, Essen
und bei Bedarf auch medizinische
Versorgung erhalten. In der Klett-
Passage gebe es dagegen „ganz an-
dere Probleme“, sagt Geiger. Vor al-
lem in der kalten Jahreszeit, wenn
soziale Randgruppen dort in gro-
ßen Gruppen Zuflucht suchen,
komme es vermehrt zu Belästigun-
gen der Passanten durch Bettler
oder Drogenabhängige.

Stuttgart. Nach dem Sturz einer 71
Jahre alten Frau in einen vier Meter
tiefen Schacht am Dienstagabend
laufen Ermittlungen gegen die zu-
ständige Baufirma. Es geht um den
Verdacht der fahrlässigen Körper-
verletzung. Der Schacht war nach
Polizeiangaben nur mit einer dün-
nen Metallplatte abgesichert. Bau-
zäune oder Absperrbänder fehlten.

NACHRICHTEN

Stricher suchen neue Plätze
In der Klett-Passage tummeln sich zunehmend soziale Randgruppen

Werbung für Attraktionen
Fünf neue Autobahnschilder weisen auf Sehenswürdigkeiten hin

Klientel verfügt
oft über eine
hohe Kaufkraft

Ermittlungen nach
Sturz in Schacht

Passanten klagen
häufig über
Belästigungen
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