
Im gegenseitigen Gedankenaustausch
möchte die Muslimische Studenten-
Union (MSU) die Berührungsängste zwi-
schen den Kulturen abbauen. Bei der 13.
Islamwoche im Institut für Philosophie
der Universität Stuttgart ist auch der
Dialog unter den Muslimen selbst Thema.

Von Fariba Sattler

Fünf Vorträge an fünf Tagen und viel Zeit für
Diskussionen – bei der bis Freitag andauern-
den Islamwoche sollen Nichtmuslime über
den Islam und die Arbeit der MSU aufgeklärt
werden. „Vorurteile baut man am besten
durch den Dialog ab. Wenn Perspektiven
getauscht und verstanden werden, vermin-
dern sich die Berührungsängste“, sagt der
Vorsitzende der MSU, Feras Zoabi. Wie fast
alle der 180 Mitglieder ist er Student an der
Uni Stuttgart und setzt sich in der MSU, die
1956 gegründet wurde, für den Dialog zwi-
schen den Kulturen ein. Damit nicht schon
die Sprache zur Barriere wird, werden die
Vorträge auf Deutsch gehalten. „Wir wollen
uns nicht abschotten, sondern für alle offen
sein, damit man sich in der Mitte treffen
kann“, sagt MSU-Mitglied Baria Yalya.

Neben der Vermittlung zwischen Musli-
men und Nichtmuslimen sollen aber auch
selbstkritische Töne angeschlagen werden.
Denn auch unter den Muslimen bestehe Dia-
lognotwendigkeit, so die Mitarbeiterin des
deutschsprachigen Muslimkreises, Barbara
Keune. „Es gibt einen Unterschied zwischen
Tradition, gewachsener Kultur und Religion.
Wir möchten auch die Gläubigen dazu anre-
gen, darüber nachzudenken und ihr eigenes
Glaubensverständnis ein Stück weit zu hinter-
fragen“, sagt Keune. Die 13. Islamwoche
steht deshalb unter dem Motto „Zeitriss“.
„Die Referenten beleuchten unter anderem
die Frage, warum sich der Islam nicht weiter-
entwickelt und ob der Koran zeitunabhängig
ist oder nicht“, so Zoabi. Im Anschluss an die
Vorträge findet jeweils eine Diskussions-
runde zwischen Referent und Publikum statt.
Die Veranstalter erwarten bis zu 300 Zuhörer
pro Abend. „Leider sind oft nur wenige Nicht-
muslime anwesend, weil die meisten nicht
wissen, wann die Islamwoche ist“, sagt der
Vorsitzende der MSU.

Doch schon am ersten Vortragsabend
sind im Hörsaal des Instituts für Philosophie
in der Azenbergstraße fast alle Sitzplätze
belegt. Monir Swais, Gründungsmitglied des
deutschsprachigen Muslimkreises, diskutiert

den Gegensatz zwischen Glaube und Logik.
„Man verwendet die Begriffe Glaube, Ver-
nunft und Logik, um zu argumentieren, ver-
gisst aber dabei, dass die Absicht der Men-
schen der Knackpunkt ist“, sagt Swais.

Zu glauben oder nicht zu glauben sei
meist eine sehr subjektive Entscheidung, so
der Referent. „Wenn man ein vorgefertigtes
Bild von etwas hat – seien es die Muslime
von den Nichtmuslimen oder umgekehrt –
kommt am Ende bei aller Auseinanderset-
zung immer heraus, was man gesucht hat“,
sagt er. Wer über Glaube und Logik disku-
tiert, der diskutiere über Schöpfung und
Evolution. Die Wissenschaft könne nicht alles
erklären. Dort, wo diese an ihre Grenzen
stoße, fange der Glaube an, so Swais.

„Es dreht sich um das Henne-Ei-Problem.
Die einen glauben an die Schöpfung und die
anderen gehen von einem Zufall aus“, sagt
der Referent. Versuche man in diesem Kon-
flikt seine Position zu verteidigen, spiele die
Objektivität auf beiden Seiten keine Rolle
mehr, weil jeder als Sieger aus der Unterhal-
tung hervorgehen wolle, statt sich in der
Mitte zu treffen, so Swais.

Der Eintritt zur Islamwoche ist kostenlos;
Informationen unter www.iwoche.de.

Dialog zwischen den Religionen angestrebt
Bei der 13. Islamwoche der Muslimischen Studenten-Union sollen Vorurteile abgebaut werden

NAMENTLICH

Die Absicht der Stadt, bei der Stabsabteilung
Wirtschaftsförderung die Stelle eines Stadt-
teilmanagers zu schaffen, hat große Reso-
nanz gefunden. Auf die Stellenausschreibung
bewarben sich 70 Frauen und 60 Männer.
„Wir gehen jetzt in die Vorstellungsgesprä-
che, bis Sommer will ich die Entscheidung
treffen“, sagte der städtische Wirtschaftsför-
derer Klaus Vogt. Er zeigte sich über den
Bewerberandrang erfreut, jedoch nicht über-
rascht. „Ich habe mit so einer großen Reso-
nanz gerechnet, weil es einfach eine sehr
interessante Stelle ist“, so Vogt.

Wie berichtet, will die Stadt künftig Ge-
werbe und Handel in den Stadtteilen durch
ein professionelles Stadtteilmarketing stär-
ken. Dem Stadtteilmanager oder der Stadtteil-
managerin soll dabei die Funktion eines Lot-
sen und Koordinators zukommen. Die neue
Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet,
doch geht Vogt von einem großen Entwick-
lungspotenzial aus. „Ich hoffe, dass die Stelle
einmal den Stellenwert bekommt wie der
Citymanager.“ Apropos: „Ich habe großes
Interesse, mit dem Citymanager zu kooperie-
ren“, betont Vogt. Im Vorfeld der Stellenaus-
schreibung hatte die Cityinitiative angebo-
ten, auch das Stadtteilmanagement bei sich
anzusiedeln. Dies aber hatte die Stadtverwal-
tung abgelehnt. oss

POLIZEIBERICHT

Überwiegend Vertreter der Leichtath-
letik haben gestern Abend deutlich
gemacht, warum die Laufbahn im
Daimlerstadion ihrer Meinung nach
erhalten bleiben muss. Bei den VfB-
Fans, die auch zum Hearing gekom-
men waren, fanden sie kein Gehör.

Von Markus Heffner

Die beiden Herren in Grün, eine eigens ab-
kommandierte Polizeistreife, und vier vom
WLV zusätzlich aufgebotene private Sicher-
heitskräfte hatten gestern einen ruhigen
Abend im Haus des Sports. Zwar wurde
zwischen den Befürwortern der Laufbahn im
Daimlerstadion, überwiegend Vertretern der
Leichtathletik, und der Fußballarena-Frak-
tion aus VfB-Fans teils emotional und laut-
stark diskutiert. Zu Tumulten oder gar Aus-
schreitungen zwischen den rund hundert
Teilnehmern, wie es der gastgebende Würt-
tembergische Leichtathletik-Verband (WLV)

im Vorfeld offenbar befürchtet hatte, ist es
dann aber doch nicht gekommen.

„Leichtathletik im Daimlerstadion oder
sportliche Monokultur?“, lautete der vom
WLV gewählte Leitspruch des Hearings im
Haus des Sports – nicht ganz frei von Pole-
mik, wie Stuttgarts Sportbürgermeisterin Su-
sanne Eisenmann fand. Ob sich in einer Stadt
eine sportliche Monokultur entwickle, hänge
nicht von einer einzigen Laufbahn ab. „Diese
Argumentation ist zu einfach gestrickt.“ Der
Sport müsse zunächst in den jeweiligen Ver-
bänden verankert werden, die für die Ent-
wicklung selbst verantwortlich seien. Und
dabei, so Susanne Eisenmann, sei sie von der
Arbeit der Verbände offen gesagt nicht sehr
angetan. Sie vermisse die Kreativität und
neue Ideen. „Warum wachen die Funktionäre
erst auf, wenn der VfB das Thema Fußball-
arena vorantreibt und der Verlust der Bahn
droht?“ Die angesprochenen Herren, allen
voran Helmut Digel (Vizepräsident des Inter-
nationalen Leichtathletik-Verbandes IAAF),
DLV-Generalsekretär Frank Hensel und WLV-

Präsident Jürgen Scholz wollten das so natür-
lich nicht stehen lassen. Der Deutsche Leicht-
athletik-Verband (DLV) habe in den vergange-
nen zehn Jahren viel bewegt und etliche
hochkarätige Veranstaltungen nach Deutsch-
land geholt, betonte Hensel. Und Helmut
Digel versicherte, dass Stuttgart in der inter-
nationalen Leichtathletik künftig eine bedeu-
tende Rolle spielen könne. Während früher
acht bis zehn deutsche Stadien um Weltmeis-
terschaften konkurriert hätten, sei das Daim-
lerstadion nun neben dem Berliner Olympia-
stadion die einzige taugliche Arena für große
Events. „Weltweit hat Stuttgart das schönste
Leichtathletikstadion, und das sehen auch
die Experten so“, betonte Digel.

Die VfB-Fans, zahlenmäßig gestern deut-
lich in der Unterzahl, sehen das freilich
anders. Und auch der Hinweis des Sportwis-
senschaftlers Digel, dass der Charakter einer
reinen Fußballarena nach englischem Vorbild
mit einem Stadionumbau nicht zu erzeugen
sei, konnte die deutschen Meister gestern
nicht zum Umdenken bewegen. „Wegen ei-

ner Laufveranstaltung in zehn Jahren darf
man dem VfB nicht die Zukunft verbauen“,
argumentierte einer der Fans. „Alle Teams
nutzen ihren Heimvorteil, nur Stuttgart
nicht“, monierte ein anderer Roter. Gerichtet
waren die Argumente gestern vor allem an
die Entscheider in dieser Sache, die Stuttgar-
ter Stadträte, von denen allerdings kaum
einer zu sehen war.

„Wie der VfB werden auch wir noch mit
den Fraktionen reden“, kündigte WLV-Präsi-
dent Scholz daher an. Zeit dazu ist jedenfalls
noch: Die politische Diskussion laufe noch,
betonte Bürgermeisterin Susanne Eisenmann
gestern erneut. Fest stehe nur, dass die Stadt
für einen Umbau kein Geld mehr in die Hand
nehmen werde. „Der VfB hat als Hauptmieter
des Stadions ein berechtigtes Interesse an
einem Umbau.“ Derzeit werde über Finanzie-
rungsmodalitäten verhandelt, alles weitere
sei die politische Entscheidung des Gemein-
derats.

Neue Strecke, neues Ziel? Seite 30

Felicia Schnaubelt hat gestern ihren 100. Ge-
burtstag im Kreise der Familie und mit Heim-
bewohnern im Generationenzentrum Sonnen-
berg gefeiert – und den von ihr vorhergesag-
ten Trubel genossen. Der Vorname der Jubila-
rin kommt aus dem Lateinischen und bedeu-
tet „die Glückliche“. „Man muss ja auch
Glück haben, wenn man 100 Jahre alt wird“,
sagt Felicia Schnaubelt. Doch von schweren
Schicksalsschlägen sei
auch sie nicht ver-
schont geblieben. Feli-
cia Schnaubelt ist in
Schuzense bei Glogau
als Tochter eines Leh-
rerehepaars aufge-
wachsen. Nach einer
Ausbildung zur Labo-
rantin wurde sie mit
dem Kaufmann Martin
Schnaubelt in Dresden
getraut. 1933 kam die
Tochter Brigitte zur
Welt, 1939 der Sohn
Dieter. Der Ehemann
fiel im Zweiten Weltkrieg. Sie selbst entkam
mit den Kindern dem Bombeninferno von
Dresden. Erst im Ruhestand konnte Felicia
Schnaubelt aus der damaligen DDR in die
Nähe ihrer in Stuttgart verheirateten Tochter
ziehen, die sie dann später einige Jahre in
einer gemeinsamen Wohnung in Birkach
pflegte. Vor zwei Jahren zog die Jubilarin in
das Generationenzentrum Sonnenberg.  mari

Das ist seit Jahren der Höhepunkt im
ersten Ausbildungsjahr: Die Schüler
der Steinbeisschule stellen ihre Kreati-
vität und ihre handwerklichen Fertig-
keiten beim monatelangen Kanubau
unter Beweis. Das jüngste Werk hat
der Architekt Frei Otto getauft.

Von Mylena Decker

Ein Kanu aus Beton, das schwimmen soll? So
recht glauben wollten es Florian Hansen und
Matthias Freyler nicht, als Fachlehrer Claus
Eiss den beiden Schülern der Steinbeisschule
und ihren Klassenkameraden vor einem hal-
ben Jahr vorgeschlagen hatte, ein Kanu aus
Leichbetonplatten zu bauen.

Die knapp 40 angehenden Zimmermän-
ner der Gewerblichen Schule für Bautechnik
sollen sich in ihrer Ausbildung nämlich nicht
nur mit dem Werkstoff Holz befassen, son-
dern auch lernen, wie man zementgebun-
dene Leichtbetonplatten verarbeitet. Fachleh-
rer Eiss zufolge ist der Kanubau eine gute
Möglichkeit, auf kreative Weise mit dem
Material umgehen zu lernen – und die Schü-
ler so auf ihren Berufsalltag vorzubereiten.

Für das Kanu mussten erst einmal Zeich-
nungen und Modelle erstellt werden, bevor
es ans Sägen, Kleben und Verputzen ging.
Einige Monate und viele staubige Arbeitsstun-
den später schwimmt das etwa 120 Kilo-
gramm schwere und vier Meter lange Stück.
Mit ihrem „Steinbeiser“ sind die Berufsschü-
ler am vergangenen Wochenende bei der
11. Deutschen Betonkanuregatta in Hannover
an den Start gegangen. Für einen Platz auf
dem Siegerpodest hat es bei dem sportlichen
Wettkampf diesmal leider nicht gereicht,
doch ihren Spaß hatten sie trotzdem.

Rückenstärkung gab es vorab von promi-
nenter Seite: Zur Taufe schwang der renom-
mierte Architekt Frei Otto eine Sektflasche,
die mit einem kräftigen Schlag am „Steinbei-
ser“ zerschellte. „Das Kanu ist eine wunder-
bare Idee – sie haben damit bewiesen, dass
Beton sehr dünn, leicht und wasserdicht sein
kann“, sagte er. Für die Handwerkslehre habe
er als gelernter Steinmetz, Architekt und
Ingenieur sehr viel übrig. „Das praktische
Leben“, so Frei Otto, vollziehe sich zwischen
Kunst und Handwerk. Den jungen Leuten gab
er eine Botschaft mit auf den Weg: „Immer
nachdenken und nur das tun, wovon man
wirklich überzeugt ist.“  

Zwei Teile, ein Foto: seit gestern hängt das 6,40 Meter breite Panoramabild im Rathaus – allerdings am Stück. Foto Josh von Staudach

„Weltweit schönstes Leichtathletikstadion in Stuttgart“
Sportfunktionäre plädieren im Haus des Sports für den Erhalt der Laufbahn – Politische Diskussion läuft noch

Stadtteilmanager:
130 Bewerbungen

Felicia Schnaubelt hat
100. Geburtstag gefeiert

Und es schwimmt doch
Das Betonkanu der Steinbeisschüler ist aus Platten gebaut

Der international renommierte Architekt Frei Otto (links) tauft das Schülerkanu. Foto Horst Rudel

Felicia Schnaubelt
genießt den Trubel.

Herzinfarkt auf dem Motorrad
Ein 54 Jahre alter Motorradfahrer hat am
Dienstag in der Damaschkestraße in Steinhal-
denfeld während der Fahrt einen Herzinfarkt
erlitten und ist gestorben. Eine Fußgängerin
bemerkte den leblosen Mann um 12.05 Uhr
und verständigte die Polizei. Ein Notarzt
konnte dem Mann nicht mehr helfen. Offen-
bar hatte der Motorradfahrer den Infarkt
verspürt und seine Maschine noch gestoppt.

Einbrüche aufgeklärt
Zwei Einbrüche und ein Einbruchsversuch in
das Jugendhaus an der Mittnachtstraße im
Norden im Januar, Februar und Mai sind
aufgeklärt. Zwei 19 und 21 Jahre alte Tatver-
dächtige sind ermittelt worden. Sie haben
die Taten gestanden. Zudem wurde ein
18-Jähriger ermittelt, der sich als Hehler
betätigt hat. Die jungen Männer hatten mit
Brecheisen Türen und Fenster des Jugendhau-
ses zum Teil aus ihrer Verankerung gerissen
und einen Schaden von 4000 Euro angerich-
tet. Sie erbeuteten Bargeld und Elektronik-
ware im Gesamtwert von fast 3000 Euro.

Taschendiebe festgenommen
Polizisten haben am Montag in der Sophien-
straße zwei 35 und 33 Jahre alte Männer
festgenommen, die drei Damenhandtaschen
mit Bargeld und Papieren gestohlen haben
sollen. Eine Zeugin hatte gegen 14 Uhr beob-
achtet, wie die Männer mit den Taschen die
Tübinger Straße entlangrannten. Alarmierte
Polizisten machten die Männer in der So-
phienstraße dingfest. Die Handtaschen gehö-
ren Mitarbeiterinnen eines Geschäfts an der
Tübinger Straße. Die Diebe waren über den
Hinterhof in einen Nebenraum des Ladens
gestiegen und hatten die Taschen gestohlen.

Aufregung um Ringelnatter
Eine 65 Zentimeter lange Ringelnatter im
Eingang eines Geschäftshauses an der Stutt-
garter Straße in Feuerbach hat am Dienstag
Aufregung verursacht. Eine Frau hatte die
Schlange um 10.30 Uhr entdeckt und die
Polizei gerufen. Ein Beamter erkannte das
Reptil als Ringelnatter und fing sie mit der
Hand ein. Mit dem Streifenwagen wurde sie
ins Waldgebiet des Feuerbacher Tals gefah-
ren und in die Freiheit entlassen.  gl
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