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Versuchter Totschlag
Mitte n Ein unbekannter Mann hat am Sonntagmor-
gen, 30. November, im S-Bahnhof Stadtmitte einen
27-jährigen Algerier getreten und schwer verletzt. Nach
bisherigen Erkenntnissen hatte der alkoholisierte
27-Jährige gegen 5.30 Uhr versucht, dem Unbekannten
die Geldbörse zu stehlen. Im Verlauf der folgenden kör-
perlichen Auseinandersetzung trat der Unbekannte
dem 27-Jährigen ins Gesicht. Der 27-Jährige stürzte,
schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf und verletzte
sich schwer. Der Unbekannte ging über den Treppen-
aufgang in Richtung Rotebühlplatz davon. Er ist circa
22 Jahre alt und 170 bis 180 Zentimeter groß, hat dunk-
le Hautfarbe, längere Rastazöpfe, war bekleidet mit
einer dunklen, mehrfarbigen Kapuzenjacke mit auffäl-
ligen, weißen Streifen in Brusthöhe, auffälliger Mütze,
blauer Jeanshose und knöchelhohen braunen Stiefeln
mit hellen Sohlen. Zeugen, die Hinweise zur Person
oder zu dem Vorfall geben können, werden gebeten,
sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer
89 90-57 78 in Verbindung zu setzen.

In Gegenverkehr geraten
Süd n Die 44 Jahre alte Fahrerin eines Renault Clio ist
am Mittwoch auf der Neuen Weinsteige in den Gegen-
verkehr gefahren und mit zwei weiteren Fahrzeugen
zusammengestoßen. Die 44-Jährige befuhr gegen 16.30
Uhr die Neue Weinsteige in Richtung Innenstadt. Auf
Höhe der Hausnummer 71 kam sie vermutlich auf-
grund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nas-
sen Fahrbahn zu weit nach links und stieß mit dem
entgegenkommenden BMW eines 30-Jährigen zusam-
men. Eine hinter dem BMW fahrende 58-jährige Merce-
des-Fahrerin prallte in die verkeilten Fahrzeuge. Alle
drei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Es ent-
stand ein Sachschaden von rund 25 000 Euro. Die Neue
Weinsteige war bis gegen 17.45 Uhr voll gesperrt.

Der Gute-Hirte-Brunnen
plätschert wieder
Feierlich wurde der totgesagte Gute-Hirte-Brunnen am 20. September 2014 nach seiner
Restaurierung als Trinkbrunnen wieder in Betrieb genommen. Zuständig für viele
Brunnen im öffentlichen Verkehrsraum ist das Tiefbauamt der Landeshauptstadt Stutt-
gart. Anreger für die Restaurierung des Brunnens war eine große Spende der Stiftung
Stuttgarter Brünnele.

Helena Zucht
n S-Nord

D ie Restaurierung des
Brunnens hat fast ein
halbes Jahr gedauert“,

sagt Bernd Sauer, Sachbe-
arbeiter der Sonderabteilung
Brunnen im Tiefbauamt, der
für über 150 Brunnenanlagen
im Stadtgebiet Stuttgart zu-
ständig ist. Für die Realisie-
rung des Projektes habe das
Tiefbauamt nicht nur die Zu-
stimmung des Bezirksbeirates
in Stuttgart-Nord, sondern
auch die des Landesdenkmal-
amtes benötigt.

„Die Gesamtkosten der Res-
taurierung belaufen sich auf
etwa 60 000 Euro“, erzählt
Sauer. „Ohne die großzügige
Spende der Stiftung Stuttgar-
ter Brünnele, die einen Groß-
teil davon übernommen hat,
wäre das nicht möglich gewe-
sen.“

Um den Brunnen wieder zu
vitalisieren, musste viel getan
werden. Neben den Arbeiten
am Sandstein des Brunnens,
die von dem Steinmetzbetrieb
Blaschke durchgeführt wur-
den, mussten außerdem Zu-
und Abwasserleitungen gelegt
werden. Zudem wurde der
Brunnen mit einer Druck-
knopftechnik und einer Zeit-
schaltung ausgestattet. „Unter
anderem mussten auch die
Brunnenstube vergrößert und
das Standrohr erneuert wer-
den“, sagt Sauer. „Dazu muss-
te das Kopfsteinpflaster geöff-
net und neu verlegt werden.“

Da der Brunnen außerdem
unter Denkmalschutz stehe,
hätten bestimmte Auflagen
beachtet werden müssen. „Der
Gute-Hirte-Brunnen konnte so
nicht mit einem Hochdruck-
reiniger gesäubert werden“,
erzählt Peter Haller, Gründer
und Vorstand der Stiftung
Stuttgarter Brünnele. Der
Brunnen habe nicht über-
arbeitet, sondern nur aufge-
frischt werden dürfen.

„Betriebsbereit ist der Trink-
brunnen dank einer Zeitsteue-
rung von 8.30 bis 22 Uhr“, sagt

Sauer. „Wer ihn nutzen möch-
te, braucht nur auf den Druck-
knopf zu drücken und das
Trinkwasser sprudelt heraus.“

Von 10 bis 11 Uhr laufe der
Brunnen hingegen jeden Tag
eine Stunde im Dauerbetrieb,
damit das Wasser stets frisch
bleibe und nicht abgestanden
sei. „Der Brunnen wird gut ge-
nutzt“, so Haller. „Da er sich

direkt neben der Kirche befin-
det, nutzen ihn unter ande-
rem Kirchenbesucher.“ Aber
auch Passanten und Fried-
hofsbesucher würden sich an
dem Trinkbrunnen erfreuen
und ihn nutzen.

Ebenfalls ein großer Erfolg
sei die musikalisch begleitete
Brunneneinweihung am
20. September, um 10 Uhr, ge-

wesen. „Die Restauration des
Gute-Hirte-Brunnens in einen
Trinkwasserbrunnen wurde in
Stuttgart Nord sehr begrüßt“,
meint Sauer. Der Brunnen ste-
he in dem Stadtgebiet auch für
ein Aufbruchssymbol in eine
neue, gute Zeit.

„Mehr als 120 Brunnen-
freunde waren bei der Einwei-
hung dabei“, sagt Haller. Er
freue sich besonders, dass
Pfarrer Jochen Maurer von der
Nord-Gemeinde und die von
ihm mitgebrachte Bläsergrup-
pe zur Einweihungsfeier bei-
getragen hätten.

„Nach Maultaschen und
Kartoffelsalat gab es für die
Brunnen-Gäste eine Leckerei
von der Bäckerei Hafendörfer,
die speziell für diesen Anlass
gefertigt wurde: einen Taler

aus Marzipan und Teig mit
einem Lamm darauf“, berich-
tet Haller.

„Ein weiteres Brunnenpro-
jekt ist bereits in Zusammen-
arbeit mit der Stiftung Stutt-
garter Brünnele geplant“, sagt
Sauer. Der Kaffeewasserbrun-
nen in Stuttgart Nord, der mo-
mentan verfallen und versiegt
sei, ist das nächste Ziel. „Wir
wollen den Brunnen nicht nur
sanieren, sondern auch seinen
Standort verlegen“, erzählt
Haller.

Im Moment befinde sich der
Brunnen an einer Straßen-
kreuzung und werde kaum ge-
sehen. „Wir möchten ihn in
die Hermann-Lenz-Anlage,
einer nahe gelegenen Grünan-
lage, verlegen“, sagt Haller.

_____________________________ GUT ZU WISSEN

Gute-Hirte-Brunnen
Standort des Gute-Hirte-Brun-
nens ist die Eckartstraße 2, vor
der Martinskirche in Stuttgart
Nord. Der heutige Trinkbrun-
nen wurde 1938 von dem
Steinbildhauer Hermann Wil-

helm Brellochs erbaut. Aus
dem Brunnentrog erhebt sich
eine viereckige Säule, auf
der ein Junge steht, der ein
Lamm trägt. Auch ein Mutter-
schaf schmiegt sich an die
Beine des Jungen.

Vor der Martinskirche in S-Nord: der Gute-Hirte-Brunnen

RÜCKBLICK
DER WOCHE

Ökostrom für
Weihnachts-

bäume
In diesem Jahr wer-
den die Weihnachts-
bäume des Stuttgar-
ter Weihnachtsmark-
tes erstmals mit Öko-
strom der Stadtwer-
ke Stuttgart erleuch-
tet. Die LED-Ketten
am Baum auf dem
Schlossplatz und an
den Weihnachts-
bäumen am Rathaus
und am Alten
Schloss sind länger
und haben mehr
Lämpchen als die
bisherigen Lichter-
ketten, verbrauchen
aber 40 Prozent we-
niger Strom. Insge-
samt spart die Um-
rüstung aller drei
Weihnachtsbäume
rund 750 Kilowatt-
stunden Strom.

Medikamente
gestohlen

Eine 27 Jahre alte
Angestellte hat am
Dienstag im Kathari-
nenhospital einen
22-jährigen mutmaß-
lichen Dieb auf fri-
scher Tat ertappt.
Die 27-Jährige wurde
gegen 22.30 Uhr auf
den Mann aufmerk-
sam, als er gerade
aus einem Arztzim-
mer herauskam und
versuchte zu flüch-
ten. Da der Mann in
den letzten Tagen
bereits mehrmals
aufgefallen war, hielt
sie ihn fest und rief
den Sicherheits-
dienst. Die alarmier-
ten Polizeibeamten
fanden bei dem Tat-
verdächtigen Medi-
kamente, Kranken-
hausmaterial und
einen Krankenhaus-
stempel, die er
offenbar gerade ge-
stohlen hatte.

nMitte Die Stutt-
garter Gastro-Legen-
de Oskar Aysel
stürmt das leer ste-
hende TO12 auf der
Theodor-Heuss-Stra-
ße, Projektname
Shot Club. Begrün-
dung: Das Projekt
läuft nur ganz kurz,
nämlich in den letz-
ten Wochen des Jah-
res 2014. Ob man in
den Januar verlän-
gert, entscheidet
sich erst noch.

Am Freitag, 5. De-
zember, wird der
Shot Club gebüh-
rend geöffnet. Der
Eintritt zur Opening-
Party ist frei.

Das neue
TO12

Chopin und Liszt
nMitte Die gebürtige War-
schauerin Aleksandra Mikul-
ska vereint die großen musi-
kalischen Traditionen der
Länder Polen, Deutschland
und Italien zu einem einmali-
gen, persönlichen und unver-
wechselbaren Stil. Bei ihrem
Konzert am Donnerstag,
11. Dezember, interpretiert
sie unter anderem Walzer von
Frédéric Chopin. Sie spielt die
Glanes de Woronince sowie
die Ungarische Rhapsodie
Nr. XI und die Rhapsodie Es-
pagnole von Franz Liszt.

Das Konzert „Chopin und
Liszt. Die Höhepunkte der Ro-

mantik“ beginnt um 18 Uhr
im Großen Saal im Haus der
Heimat des Landes Baden-
Württemberg, Schlossstraße
92. Der Eintritt ist frei.

nWest Die Open
Stage in der Rosenau
war vor neun Jahren
in Stuttgart die erste
Offene Bühne und
zunächst vorsichti-
ger Versuch, in Stutt-
gart das zu etablie-
ren, was in anderen
Städten seit Jahren
Kult ist. Inzwischen
ist sie nicht mehr
wegzudenken aus
dem Stuttgarter Kul-
turleben. Die nächs-
te Open Stage findet
am Montag, 8. De-
zember, 20 Uhr, statt.

Eintritt sieben
Euro im Vorverkauf
(zzgl. Gebühren), an
der Abendkasse elf,
ermäßigt acht Euro.

Open
Stage

n Mitte

D ie anlässlich der Ret-
rospektive zu Oskar
Schlemmer entstan-

dene Dokumentation „Oskar
Schlemmer – Menschenbil-
der“ der Berliner Filmautorin
Nicola Graef zeichnet Leben

und Werk des
Künstlers nach
und begleitet das
Team der Staatsgalerie bei
den Ausstellungsvorbereitun-
gen mit der Kamera. Der Film
zeigt Schlemmer als universa-
len Gestalter, der auf der Su-
che nach einer neuen Darstel-

lung des Menschen an der
Schnittstelle zwischen Male-
rei, Skulptur, Tanz und Archi-
tektur wirkte.

Zur Premiere des Films la-
den Arte und die Staatsgale-
rie Stuttgart am Donnerstag,
11. Dezember, ein. Nach der
Filmvorführung findet ein
Gespräch mit der Kuratorin
der Ausstellung, Dr. Ina Con-
zen, und der Filmautorin Ni-
cola Graef statt, moderiert

von Barbara Paul vom SWR2.
Die Veranstaltung beginnt

um 18 Uhr im Vortragssaal
der Staatsgalerie. Einlass ist
ab 17.30 Uhr; die Kapazität ist
begrenzt. Der Eintritt ist frei.

Menschenbilder
Filmpremiere zu Oskar Schlemmer in der Staatsgalerie

Kuratorin Dr. Ina Conzen bei den Dreharbeiten zu
„Oskar Schlemmer – Menschenbilder“, der am 11. De-
zember in der Staatsgalerie präsentiert wird.

Foto: dirk-kittelberger.de

Damit der Brunnen läuft, muss
man einen Druckknopf betäti-
gen. Fotos: Helena Zucht

Filmszene aus „Oskar Schlemmer –
Menschenbilder“.

Foto: SWR / Lonamedia
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Damit der Brunnen läuft, muss
man einen Druckknopf betäti-
gen. Fotos: Helena Zucht

Filmszene aus „Oskar Schlemmer –
Menschenbilder“.

Foto: SWR / Lonamedia
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