
A
n eine Zeugin erinnert sich Christa
Kammermeier noch wie heute. Die
Frau sollte wegen häuslicher Gewalt

in Esslingen gegen ihren Lebensgefährten
aussagen und litt unter einem ziemlich 
schlechten Gewissen, weil sie ihn angezeigt
hatte. Vor der Verhandlung war sie extrem
nervös. Da hat die ehrenamtliche Zeugen
begleiterin mit ihr erst einmal ein ausgiebi
ges Gespräch über ihr Heimatland begon
nen. „Wir waren so vertieft, dass wir nach
her gar nicht mitbekommen haben, dass
unsere Sache aufgerufen wurde“, berichtet
sie lachend. Im Prozess erlebte sie eine
Sternstunde. Der Richter bat sie, der Zeu
gin den Sachverhalt und seine Frage noch 
einmal zu erklären – was selten vorkommt.
Sie tat es und war stolz: „Die Zeugin gab
ganz ruhig ihre Antwort.“ Von der Nervosi
tät sei nichts mehr zu spüren gewesen.

27 ehrenamtliche und zwei professio
nelle Zeugenbegleiter gibt es für das Ein
zugsgebiet des Landgerichts Stuttgart. Sie
haben viel zu tun: 2013 betreuten sie gut 
220 Fälle. „Es wird immer mehr, denn es
spricht sich rum, dass es uns gibt“, sagt Tina
Neubauer, die als Festangestellte die Arbeit
koordiniert. Im Jahr 2000, als die Zeugen
begleitung ihre Arbeit aufnahm, waren es
gerade mal 25 Fälle.

Die Hauptaufgabe der Ehrenamtlichen
ist es, die Menschen auf die Gerichtsver
handlung vorzubereiten. Sie geben Infor
mationen zum Ablauf und praktische Hin
weise, besichtigen mit den Zeugen den Ge
richtssaal, nehmen sich viel Zeit für Fragen
und bauen so unnötige Hemmungen der
Betroffenen, die meist selbst Opfer sind, ab.
Später begleiten sie die Menschen bei ihrer
Aussage und erläutern ihnen unter Um
ständen noch das Urteil.

Die Zeugen fragen in der Regel von sich
aus nach einem Beistand, von dem sie laut
Neubauer etwa durch Rechtsanwälte, 
Frauenhäuser, Jugendämter, Polizei oder
das Gericht hören. Nur in Ausnahmefällen
bittet der Richter um Begleitung der Zeu
gen. In den meisten der insgesamt 45 be
gleiteten Strafverfahren im Jahr 2013 ging
es um Körperverletzungsdelikte. Sexueller
Missbrauch war im vergangenen Jahr am 
zweithäufigsten (38), gefolgt von sexueller
Nötigung oder Vergewaltigung (25) und 
Bedrohung oder Beleidigung (19). Ist ein
Opfer schwer traumatisiert, springen die
festangestellten psychosozialen Zeugenbe
gleiter ein. Wie viele Fälle ein freiwilliger
Begleiter im Jahr übernehme, sei sehr
unterschiedlich, sagt die Koordinatorin.
Mal seien es ein Dutzend, mal nur zwei
oder drei. Mit den Helfern kämen sie ganz
gut hin, aber Neue seien willkommen.

Die Arbeit der Männer und Frauen wird
auch von höchster Stelle gewürdigt. Minis
terialdirektorin Inken Gallner aus dem
Justizministerium lobte jüngst das Verant
wortungsbewusstsein und die Diskretion,
welche die Helfer im Umgang mit den Be
troffenen an den Tag legten. Durch die In
formationen und die Prozessvorbereitung
würden sie die Qualität der Zeugenaussa
gen oft merklich verbessern.

Ehrenamt Zeugenbegleiter helfen 
mit ihrer Arbeit den Opfern und 
dem Gericht. Von Wenke Böhm

Beistand in 
der Welt 
des Gesetzes

Naherholung zwischen Biotop und Industriedenkmal 

S
tuttgart hat einen neuen Park. Wo
früher in großem Stil Travertin abge
baut wurde, können sich seit Montag

gestresste Großstadtmenschen beim Spa
zierengehen, Joggen und Fahrradfahren
erholen. Nach 14 Monaten Bauzeit hat
Oberbürgermeister Fritz Kuhn den zwei
ten Bauabschnitt des Travertinparks in
Bad Cannstatt eröffnet. Der
Festakt fand auf dem Sonnen
plateau oberhalb des stillge
legten Steinbruchs statt, das
seinem Namen allerdings kei
ne Ehre machte. Pünktlich zur
Parkeröffnung fing es an zu 
regnen. Neben dem OB sprachen Baubür
germeister Matthias Hahn und die Regio
naldirektorin Nicola Schelling. 

Vier Jahre nach der Fertigstellung des
ersten Bauabschnitt ist somit der komplet
te acht Hektar große Travertinpark zwi
schen dem Wohngebiet Hallschlag und der
Zuckerfabrik für die Öffentlichkeit zugäng
lich. Es sei die Kombination aus Industrie
denkmal, Rückzugsraum für Pflanzen und
Tiere und Erholungsgebiet für Menschen,
die den Charme der Anlage ausmache, sag
te Kuhn. Denn während der erste Abschnitt

vor allem die Industriegeschichte des Parks
abzubilden versucht, stand bei der Planung
des zweiten Abschnitts das Naturerlebnis
im Vordergrund. Bei der etwa 2,7 Hektar
großen Fläche handelt es sich um das Ge
lände der ehemaligen Firma Haas. Im eins
tigen Steinbruch ist ein von Regenwasser
gespeister Teich entstanden. Er dient zum 

einen als Biotop und soll
gleichzeitig die Besucher des
Parks daran hindern, die brü
chigen Abbauflächen des
Steinbruchs zu betreten.

Das unwegsame Gelände
mit den Schotterhängen als

Überbleibsel der Steinbearbeitung ist der 
ideale Lebensraum für viele Tierarten wie
etwa die Mauereidechse. Die Landschafts
architekten Schmid, Treiber und Partner
haben bei ihrer Planung viel Rücksicht auf
die Tiere genommen. So wurde der Radweg
mit LEDLeuchten ausgestattet, die die 
Eidechsen nicht beeinträchtigen und nur
dann kurz aufleuchten, wenn ein Radler 
oder Fußgänger den Weg auch tatsächlich
nutzt. Die Umgestaltung des zweiten Ab
schnitts hat 800 000 Euro gekostet. Rund
500 000 Euro werden aus den Fördermit

teln der Sozialen Stadt finanziert. Außer
dem bezuschusst der Verband Region
Stuttgart das Projekt mit 140 000 Euro und
das Garten sowie das Umweltamt steuern
160 000 Euro aus Ausgleichsmitteln hinzu.

Hahn betonte, dass der Travertinpark
aktuell nur eines von vielen Projekten im
Stadtteil Hallschlag sei. In gut vier Wochen

Eröffnung Die Umgestaltung des Travertinparks in Bad Cannstatt ist 
abgeschlossen. Von Maira Schmidt

Der Umbau des 
Abschnitts hat 
800 000 Euro 
gekostet.

werde zum Beispiel der neu gestaltete 
Nastplatz eröffnet. „Die Soziale Stadt ist 
eine Erfolgsgeschichte“, sagte Hahn. Der
Baubürgermeister riet allen Stuttgartern, 
den Travertinpark als Ziel ihres nächsten
Sonntagsausflugs auszuwählen. „Sie wer
den den Hallschlag nicht wiedererkennen“,
sagte Hahn. 

Nach 14 Monaten Bauzeit ist der zweite Bauabschnitt eröffnet worden. Foto: Gottfried Stoppel

Neue Technik im Oberstübchen 

A
n der Ulmer Straße 140 im Osten ist
Gelb die dominierende Farbe. Unter
dem großen Dach des SSBBusbe

triebshofs warten zahlreiche Linienbusse
auf den Einsatz. Der zwölf Meter lange Bus
mit dem Kennzeichen SSB 5503 steht al
lerdings in der benachbarten Werkstatt. 
Unten in der Grube sucht kein Mechaniker
nach der Ölablassschraube. Dort ist auch
kein Getriebe, keine Kardanwelle und kein 
Dieselmotor zu finden. Dort stecken nur
noch zwei Elektromotore mit einer Leis
tung von 160 Kilowatt in den hinteren Rad
naben. „Das ist einer unserer vier neuen
BrennstoffzellenHybridbusse“, sagt SSB
Werkstattchef Markus Wiedemann. 

Den neuen Linienbussen müssen die
Mechaniker für die Wartung aufs Dach stei
gen. Denn fast die gesamte Technik steckt
im Oberstübchen. Unter dem aufklappba
ren Dach verbergen sich sieben Tanks, die
35 Kilogramm Wasserstoff bei einem
Druck von 350 bar speichern. Daneben
liegt die Hochleistungsbatterie, die von der
im hinteren Teil untergebrachten Brenn
stoffzelle mit Strom versorgt wird. Damit
die zwei Tonnen schwere Dachlast die

Fa h r e i g e n s c h a f t e n
nicht verschlechtert,
können die Stoßdämp
fer je nach Strecke
elektrisch angepasst
werden.

Der SSBMechani
ker Alexej Eisenach
steht auf dem Dach
arbeitsstand der Werk
statt. Statt eines
Schraubenschlüssels

hat er ein Stromprüfgerät in der Hand. „Be
vor der Brennstoffzellenbus gewartet wird,
muss absolut sichergestellt sein, dass alle
Aggregate wirklich stromlos sind“, erklärt 
er. Bei der Kontrolle der dicken orangefar
benen Kabelstränge bleibt die Voltanzeige
auf null – alles in Ordnung. „Im Betrieb lie
gen da bis zu 750 Volt an“, erklärt Matthias
Mohos, der Leiter des ElektrikTeams der
SSBWerkstatt. Inzwischen könnten be
reits mehr als 50 der gut 100 Werkstattmit
arbeiter mit der neuen Technik umgehen.
„Hybridbusse sollen schon bald für alle 
unsere Fahrer ein ganz normales Fahrzeug 
sein“, ergänzt Wiedemann. Man müsse die
neue Technik allerdings in kleinen Schrit
ten in den Alltag überführen. 

Mit dieser Strategie haben die SSB be
reits vor etwa zehn Jahren angefangen.
„Damals verkehrten die ersten Brennstoff
zellenbusse zwei Jahre lang auf der Linie
44“, so Wiedemann. Inzwischen gebe es be
reits 18 moderne Hybridfahrzeuge in der 
260 Busse starken SSBFlotte.

Im Stadtgebiet fahren die neuen Hy
bridbusse seit dem Frühjahr auf der Linie
79 zwischen Plieningen und Flughafen. 
Unter den Fahrern gebe es schon einen 
Wettbewerb. „Jeder hat den Ehrgeiz, mög
lichst viel Bremsenergie als Strom in die
Batterie zurückzuspeisen“, sagt Wiede
mann. „Dieses Verhalten zeigt, dass sich
unsere Leute für die neue Technik begeis
tern.“ Dass beim Brennstoffzellenbus nur
Wasserdampf als „Abgas“ aus dem „Aus
puff“ komme, fänden die Mitarbeiter eben
falls gut. „Wir sind auf dem Weg in eine
schadstofffreie Zukunft.“ Noch stehen auf
den meisten Plätzen in der SSBWerkstatt

allerdings Linienbusse mit Dieselmotor – 
und Rußfilter. Geschraubt wird im Schicht
betrieb sieben Tage in der Woche – jeweils
22 Stunden lang. 

„Alle Reparaturen, die innerhalb von
drei Stunden zu schaffen sind , packen wir
sofort an“, sagt Wiedemann. Bei den SSB 
hingegen seien auch zwölf bis 15 Jahre alte 
Linienbusse noch in einem guten Zustand.

„Schlechte Wartung kommt teuer“, findet
Wiedemann. Die Pflege des Fahrzeugparks
sei wichtig, da es für neue Fahrzeuge so gut
wie keine öffentlichen Zuschüsse mehr ge
be. Die Finanzierung neuer Busse und
Stadtbahnen wird aus Sicht der SSB immer
schwieriger. „Schließlich kostet ein norma
ler Linienbus 250 000 Euro und ein Ge
lenkbus noch mal 100 000 Euro mehr.“

SSBWerkstatt Den neuen HybridBussen müssen die Mechaniker bei der Wartung aufs Dach steigen. 
Dort sind Batterie, Brennstoffzelle und Wasserstofftanks untergebracht. Von Wolfgang SchulzBraunschmidt

Werkstattmeister Matthias Mohos inspiziert die Wasserstofftanks auf dem Dach. Unten in
der Grube gibt es bei dem BrennstoffzellenBus praktisch nichts zu tun. Fotos: Michael Steinert

„Hybridbusse 
sollen bald für 
unsere Fahrer 
ganz normale 
Fahrzeuge 
sein.“
Markus Wiedemann, 
SSBWerkstattChef

SMitte

„Grüß Gott, Herr Imam“
Benjamin Idriz, der Imam im oberbayerischen 
Penzberg, gilt als Vertreter eines weltoffenen, 
transparenten und staatsloyalen Islam. Am 
Dienstag, 23. September, wird Idriz um 19 Uhr 
im Hospitalhof an Büchsenstraße 33 eine 
Veranstaltungsreihe zu den neueren Entwick
lungen in der islamischen Theologie eröffnen. 
Sein Vortrag hat den Titel: „Grüß Gott, Herr 
Imam. Aus einer muslimischen Gemeinde in 
Bayern.“ Der Vortrag beginnt um 19 Uhr, Kar
ten gibt es für sieben Euro (ermäßigt fünf Euro) 
im Vorverkauf sowie vor Veranstaltungsbeginn.

SMitte

Der Anfang des Lebens
Zur Lesung und zum Gespräch über die Sehn
sucht nach dem eigenen Kind und zum Thema 
pränatale Diagnostik laden am Mittwoch, 
24. September, Claudia Heinkel und Carsten 
Otte ein. Henkel ist die Leiterin der Beratungs
stelle für Pränataldiagnostik und Reproduk
tionsmedizin im Diakonischen Werk Württem
berg, Otte ist Radiojournalist und Autor des 
Romans „Warum wir“. Darin wird ein Paar mit 
der PränatalDiagnose Trisomie 13 konfron
tiert. Der Abend beginnt um 19 Uhr, der Eintritt 
kostet sieben, ermäßigt fünf Euro. Karten kön
nen auch im Vorverkauf an der Empfangstheke 
im Eingangsbereich des Hospitalhofs, Büch
senstraße 33, erworben werden.

SMitte

Kirchliche Vortragsreihe
Andreas Holzem, Professor für Kirchenge
schichte an der Universität Tübingen, spricht 
am Donnerstag, 25. September, um 18.30 Uhr 
über „Der katholische Augenaufschlag beim 
Frauenzimmer. . . Streit um die Frömmigkeit im 
19. Jahrhundert“. Der Vortrag bildet den Auf
takt der Vortragsreihe zur Sonderausstellung 
„Von tiefem Ernst und göttlicher Heiterkeit“ der 
Diözese RottenburgStuttgart und findet im 
Haus der katholischen Kirche, Königsstraße 7, 
statt. Der Eintritt ist frei.

SMitte

Für den guten Zweck
Am Samstag, 27. September, geben Schüler 
der Stuttgarter Musikschule ein Benefizkonzert 
im Neuen Schloss. Den Gesamterlös spenden 
sie den Palliativstationen des Marienhospitals 
Stuttgart. Zur Aufführung kommen Werke von 
Vivaldi, Bach und Brahms. Es spielen Mitglie
der des Ensembles sowie Solisten der Stuttgar
ter Musikschule. Anlass des Konzerts ist das 
20jährige Bestehen des Palliativfördervereins. 
Der Eintritt kostet 25 Euro. Das Konzert be
ginnt um 19.30 Uhr im Weißen Saal des Neuen 
Schlosses. Karten sind an der Abendkasse oder 
im Vorverkauf unter tickets@sksruss.de oder 
unter der Nummer 1 63 53 21 erhältlich. pbu

Kurz berichtet

Weinbau

Auszeichnung für 
städtische Wengerter
Das Weingut der Stadt Stuttgart kann einen
großen Erfolg verbuchen. Mundus Vini, der
große internationale Weinpreis, hat jetzt in
seiner Sommerverkostung die höchste
Auszeichnung an die städtischen Wenger
ter vergeben. Die 2011er Mönch Ulrich Rot
weinCuvée von der Stuttgarter Mönchhal
de wurde mit dem Titel „Beste Rotwein
Cuvée Deutschlands“ ausgezeichnet. Von
mehr als 4500 blind geprüften internatio
nalen Weinen haben nur 33 Weine diese be
gehrte Ehrung bekommen. 

Die Ernte 2011 von drei Rebsorten hatte
ein Ausgangsmostgewicht von 103 Grad
Öchsle. Ideal für eine selbstständige Rot
weinCuvée aus einem jungen SyrahPart
ner mit zwei betagten Rebsorten der 1950
er und 1960erPflanzjahre. Qualität hat al
lerdings seinen Preis: der Gemeinderat hat
einen Preis von 24,50 Euro für die 0,75Li
terFlasche beschlossen. Testen können
RotweinLiebhaber den Tropfen (0,1l
Probierglas zu 5 Euro) am Samstag, 
27. September, beim Tag des offenen Wein
bergs in der Mönchhalde von 13 bis 18 Uhr 
am Weinberghaus Fraunhoferstraße. kkr

Wohnungsbrand

100 000 Euro 
Sachschaden
Beim Brand in einem Appartement eines
Seniorenheims an der OscarSchlemmer
Straße ist am Montagabend kurz nach
19 Uhr ein Schaden in Höhe von rund
100 000 Euro entstanden. Personen sind
bei dem Brand nicht verletzt worden.

Nach Auskunft der Polizei ist das Feuer
aus bislang unbekannter Ursache in einem 
Abstellraum des Appartements im vierten
Stock der Wohnanlage ausgebrochen. Als 
die Feuerwehr den Einsatzort erreichte be
fanden sich keinen Personen mehr in dem
betroffenen Stockwerk. Die Nachbarwoh
nungen des Appartements konnten nach
dem Einsatz wieder bezogen werden. rec
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