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Polizeinotizen

Kinder erobern
Spielstadt

Fassade in Flammen
STUTTGART. An einem Bürogebäude in
der Kriegsbergstraße in der Innenstadt
sind am Montag aus noch ungeklärter
Ursache Teile der Außenfassade in Brand
geraten. Zeugen meldeten der Feuerwehr
gegen 17.25 Uhr Qualm auf Höhe des
vierten Obergeschosses. Das Feuer breitete sich im Bereich der Fassade bis zum
ersten Obergeschoss aus. Das Gebäude
musste geräumt werden. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Weil
während der Löscharbeiten die Friedrichstraße in Richtung Rotebühlplatz
gesperrt werden musste, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die
Höhe Schadens ist noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Stutengarten öffnet zum 10. Mal seine Tore

Von Christoph Kutzer
BAD CANNSTATT. Die Schlange vor der
Agentur für Arbeit ist lang, die Stimmung
freudig gespannt. In Stutengarten, das am
Montag zum zehnten Mal seine Tore öffnete,
ist die Jobsuche ein Kinderspiel. Jeder wird
eine Stelle bekommen – ob bei der AllianzVersicherung oder am Pizzastand, bei der
Post, in der Musikschule oder der Schreinerei. Berufswünsche können in der Regel erfüllt werden. Mehr als 70 Professionen stehen zur Wahl. Die Bezahlung ist überall
gleich. Julian Lee möchte gern wieder in der
Werbeagentur tätig werden. „Ich war letztes
Jahr zum ersten Mal hier, und es hat mir so
gut gefallen, dass ich unbedingt wiederkommen musste“, schwärmt der Zehnjährige mit leuchtenden Augen. Besonderen Spaß
hat ihm neben der Erstellung von Vorlagen
am Computer der Verkauf von selbst designten Buttons gemacht. Offizielle Währung ist
der „Stuggi“. Er wird auf dem Terrain des
Bad Cannstatter Reitstadions sogar von der
BW-Bank akzeptiert. „Dort hat man Stutengarten inzwischen fest in das Ausbildungskonzept eingebunden“, freut sich Projektleiterin Ulrike Weinz, die das urbane Treiben
mit ins Leben gerufen hat. „Die Bank
schickt ihre Azubis hierher, damit sie die Filiale mitbetreuen.“ Zinsen gibt es auch. Sie
liegen im Bereich von zehn Prozent.
Auf der Polizeiwache sitzt ebenfalls eine
echte Beamtin: „Ich weiß gar nicht recht,
was mich hier erwartet“, gesteht Michaela
Theil. Sie hat sich freiwillig gemeldet und ist
neugierig auf ihren Einsatz unter den jungen
Bürgern. Noch ist die Lage ruhig. Die 500
Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren und
die 120 Helfer, die die Stadt je eine Woche
lang bevölkern, sind noch mit dem ersten Erkundungsgang beschäftigt. So kann sich die
Polizistin in Ruhe mit Marie (17) und Lisa

Marie (18) unterhalten, die in der ersten Woche als jugendliche Betreuer für Recht und
Ordnung sorgen. „Ich dachte, das sei alles
viel kleiner“, zeigt sich Letztere beeindruckt. „Das Gelände ist schon beeindruckend. Es gibt ja sogar einen Minigolfplatz,
eine eigene Müllabfuhr, einen Wertstoffhof,
und ich glaube, auf dem Rathaus kann man
sogar heiraten.“

Die Jungen und Mädchen
treffen in der Spielstadt
auf echte Experten
In jedem Fall soll der Sitz des Bürgermeisters, der am Nachmittag gewählt wird, ein
neues Dach bekommen. Zimmermann Oliver Dundiew wird es gemeinsam mit jungen
Mitarbeitern bauen. Ein Stoß Baumstämme
liegt bereit. „Die Idee kam uns letztes Jahr,
als im Architekturbüro von Stutengarten
Entwürfe für ein Rathausdach gemacht
wurden“, erinnert er sich. „Ich hatte damals
ein bisschen mitgeholfen, die Hütten aufzubauen. Jetzt wollen wir das Projekt umsetzen.“ Zur Unterstützung hat sich Dundiew
mit Burkhard Behrends einen fahrenden
Handwerksgesellen ins Boot geholt. Er kann
den Kindern berichten, wie das Leben auf
der Walz abläuft – aus erster Hand. „Es ist
uns wichtig, dass jemand die Berufe vertritt,
der wirklich für sein Tun steht“, betont Ulrike Weinz. „So erleben die Kinder die Arbeit
ganz anders, als wenn ihnen angelesenes
Wissen vermittelt würde.“ „Ich denke, dass
die Teilnehmer auf echte Experten treffen,
ist Teil des Erfolgsrezepts“, pflichtet Gottfried Strayle bei. Der Zahnarzt leitet die
Praxis Dr. Paula Zahn, die in der Spielstadt
bereits seit sieben Jahren für saubere Beißer
sorgt. Gerade sind die ersten Helfer eingetroffen – viel früher als erwartet und voller
Tatendrang. Sie werden den Kunden in den
kommenden Tagen unter anderem bei einem
Plaque-Test assistieren. Dieses Angebot wäre sicher auch für Erwachsene attraktiv.
Doch die Großen müssen draußen bleiben:
Vor den Toren der Stadt ist ein Elterngarten
eingerichtet.

Räuber gefasst
STUTTGART. Die Bundespolizei nahm am
Sonntagabend im Hauptbahnhof einen
19-Jährigen fest, der in der S-Bahn- Linie 5 versucht haben soll, einer 28-jährigen Frau einen Beutel zu rauben. Der
alkoholisierte Verdächtige lag gegen
17.50 Uhr auf Höhe der Haltestelle
Schwabstraße in der S-Bahn auf dem
Boden. Die Frau erkundigte sich nach
seinem Befinden. Daraufhin stand er auf,
folgte ihr in der Bahn, drängte sie in eine
Ecke und wollte ihr den Beutel entreißen.
Ein Fahrgast kam ihr zu Hilfe und kassierte Schläge. Der 19-Jährige flüchtete
aus der Bahn, wurde aber gefasst.

Einbrecher in Bäckerei
STUTTGART. Einbrecher sind in der
Nacht zum Sonntag in eine Bäckerei an
der Marktstraße in Bad Cannstatt eingedrungen. Zwischen 19.30 Uhr und 6.30
Uhr stiegen sie durch ein gekipptes Fenster in die Backstube ein. Dort brachen sie
einen Metallschrank auf und stahlen aus
einer Kassette rund Hundert Euro.

Polizei nimmt Ladendieb fest

In der Spielstadt gibt es sogar eine Wasserquelle. Dort können die Kinder frisches Wasser trinken, und
sie lernen, was man machen muss, damit es schmeckt wie aus den Bergen. Foto: Lg/Max Kovalenko

STUTTGART. Ein einschlägig polizeibekannter 29-jähriger Ladendieb, der in
einem Kaufhaus an der Badstraße mehrfach Parfums gestohlen haben soll, wurde am Samstag festgenommen. Gegen
den Mann ohne festen Wohnsitz wurde
Haftbefehl erlassen.
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'LH*DUWHQXQG/LIHVW\OH$XVVWHOOXQJPLWKRKHP(UOHEQLVFKDUDNWHU

HOME & GARDEN zum 16. Mal auf der
Domäne Monrepos in Ludwigsburg zu Gast
Der Schlosspark Monrepos mit dem engOLVFKHQ *DUWHQ VHLQHQ ZHLWO¦XJHQ $Oleen und dem Rokoko-Seeschlösschen
ELOGHW YRP  ELV  $XJXVW HUQHXW GLH
]DXEHUKDIWH.XOLVVHI¾UGLH/LIHVW\OH$XVVWHOOXQJ +20(  *$5'(1 'LH EXQGHVweit äußerst beliebte Messeserie feiert ihr
20-jähriges Jubiläum und gastiert bereits
zum 16. Mal auf der Domäne Seiner Königlichen Hoheit Carl Herzog von Württemberg in Ludwigsburg.

Majestätisch in weiß-grünen Pagoden
präsentieren über 130 auserlesene regionale sowie überregionale Unternehmen
ihre exklusiven und teilweise handgefertigten Produkte. Besonders Gartenfreunde und Liebhaber exquisiter Lebensaccessoires sollten sich diesen Termin
vormerken. Im Jubiläumsjahr werden
neueste Trends und Innovationen in den
Bereichen Interieur, Terrasse sowie Inund Outdoor-Wellness vorgestellt. Mit ge-

schmackvollen Dekorationen und Mobiliar, Schwimmbadbau Whirlpools, Pflanzen
XQGWUHQGLJHQ*ULOOVSXQNWHQGLH$XVVWHOler im Bereich Garten und Gestaltung.
'LH ZDFKVHQGH $Q]DKO GHU $XVVWHOOHU
macht es unumgänglich, das attraktive Gelände vor dem Barockschlösschen
sinnvoll zu erweitern. Entsprechend dürfen sich die Besucher in diesem Jahr auf
QRFKPHKUUHJLRQDOH$XVVWHOOHUZLHGLH)LUPD ̺)HOOEDFKHU 6FKQLWWURVHQ̸ IUHXHQ GLH
ihre wunderschönen Rosen aus eigenem
$QEDX XQG 3URGXNWLRQ LQ WROOHQ $UUDQJHPHQWVDQELHWHW̺+DSDJ/OR\G̸LQIRUPLHUW
über Kreuzfahrten der Extraklasse, und
GLH)DFKIUDX+HLGL+¸IHU0RGHXQG(YHQW
DXV/XGZLJVEXUJVWHOOW0RGHYRP)HLQVten vor. Im kulinarischen Bereich präsenWLHUWGDV8QWHUQHKPHQ̺+HOOR)UHVK̸VHLQH
Kochboxen mit Rezepten und Zutaten, die
per Post versandt werden. Erneut auf der
+20( *$5'(1YHUWUHWHQLVWGLH.¾QVWlerkolonie mit einem Gemeinschaftspavillon, in dem namhafte regionale Künstler
ihre Werke ausstellen.
Kulinarisch verwöhnt kein anderes als
das Team vom Schlosshotel Monrepos
die Gäste mit einem ausgefallenen CateULQJXQGNXOLQDULVFKHQ.¸VWOLFKNHLWHQ1H-

EHQGHUJUR¡HQ$QJHERWVYLHOIDOWHUZDUWHW
die Besucher ein abwechslungsreiches
Rahmenprogramm vor der zauberhaften
Kulisse des Schlosses mit Musik, spannenden Vorträgen und Präsentationen
rund um das Titelthema sowie WeinverNRVWXQJHQ$XFKDQGLHNOHLQHQ%HVXFKHU
ist gedacht. Diese können sich die Zeit
im Pavillon des Paradies-Gärtchens mit
fantasievollen Spiel- und Spaßaktionen
YHUWUHLEHQ)¾UHLQHQWVSDQQWHV%XPPHO
und Shoppingerlebnis der Besucher ist
ein Depotservice eingerichtet, bei dem die
(LQN¦XIHELV]XU$EKROXQJ]HQWUDODXIEHwahrt werden.
'LH +20(  *$5'(1 /XGZLJVEXUJ LVW
Donnerstag bis Samstag (18. bis 20.
$XJXVW  W¦JOLFK YRQ  ELV  8KU XQG
DP 6RQQWDJ GHQ  $XJXVW ]ZLVFKHQ
 XQG  8KU JH¸IIQHW 'HU (LQWULWW EHträgt zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro.
Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre
haben freien Eintritt. Weitere Informationen sowie Impressionen sind unter
ZZZKRPHDQGJDUGHQQHWGH]XQGHQ

Kontakt
+20( *$5'(1(9(17*PE+
Büro Pirmasens – Margit Metzger
Telefon: 06331 216206
metzger@homeandgardenevent.de

18. bis 21. August 2016
Schlosspark Monrepos | Ludwigsburg
Do. – Sa. 10 – 19 Uhr, So. 11 – 19 Uhr, Infos: 0451- 899060
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Stutengarten hat in den Sommerferien
wieder seine Tore geöffnet. Bereits zum
zehnten Mal gestalten Mädchen und
Jungen hier den städtischen Alltag in der
Spielstadt.
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