
A lle Stuttgarter Schulen sollen funk-
betriebene Notfallpiepser, funktio-
nierende Pausenglocken und aktu-

elle Flucht- und Rettungspläne erhalten,
und zwar noch im Herbst. Dies ist einer der
wenigen Beschlüsse, die der Verwaltungs-
ausschuss des Gemeinderats gestern –
noch vor den Haushaltsberatungen – ge-
fasst hat. Und dies, obwohl eine solche si-
cherheitstechnische Aufrüstung der Schu-
len die Stadt eine halbe Million Euro kostet
und die Kasse des Schulressorts mehr als
leer ist. Doch der Amoklauf von Winnen-
den ist noch präsent, und er hat auch an
Stuttgarter Schulen Sicherheitsmängel bei
Kommunikation und Alarmierung offen-
bart. Handlungsbedarf sah auch Finanzbür-
germeister Michael Föll. So wird dieser Pos-
ten aus Zusatzmitteln finanziert.

Während der Grünen-Stadtrat Vittorio
Lazaridis, im Brotberuf Rektor einer För-
derschule, eine solche Maßnahme als
selbstverständlich einstufte, kommen-
tierte Iris Ripsam (CDU) dies mit den Wor-
ten: „Gut dass wir einen gefühlten Schritt
nach vorn tun.“ Ob der Gemeinderat sich
jedoch dazu durchringen wird, zusätzlich
auch Sprachalarmierungsanlagen an den
Schulen einzurichten, wird sich in den
Haushaltsplanberatungen zeigen. Schul-
bürgermeisterin Susanne Eisenmann wies
darauf hin, dass dies Experten empfohlen
hätten, damit es im Alarmierungsfall nicht
zu Verwechslungen der Akustiksignale
komme. Doch diese Maßnahme würde mit
16 Millionen Euro zu Buche schlagen.

Ein Blick auf den Posten Planungsmittel
für neue Investitionsvorhaben zeigt, dass
der Kämmerer Michael Föll nicht einmal
die hierfür veranschlagten 3,4 Millionen
Euro für finanzierbar hält. Konkret wäre
diese Summe aber dringend notwendig, al-
lein um vorbereiten und planen zu können,
wie die extremen Raumprobleme an zwölf
Schulen behoben werden könnten.

Noch dicker ist der ebenfalls gestern vor-
gelegte Bericht über Sanierungsvorhaben
bei Schul- und Sportgebäuden sowie Au-
ßenanlagen samt angehängter Wunschlis-
ten. Der Sanierungsstau wird jetzt mit
328 Millionen Euro beziffert – darin sind
die Mittel zur Sicherung der akut einsturz-
bedrohten Decken an vier Schulgebäuden
nicht enthalten (wir haben berichtet). Auf
der Wunschliste ist auch ein Sanierungs-
programm für Klos. „146 Toilettenräume
entsprechen in technischer und hygieni-
scher Hinsicht keinesfalls heutigen Stan-
dards“, heißt es in dem Bericht.

E ine erste Lektion haben die neuen
Erstsemester der Universität Ho-
henheim gestern am Begrüßungstag

schon gelernt: Auch wer pünktlich kommt,
hat nicht unbedingt einen Sitzplatz im Hör-
saal sicher. „Wäre ich doch gleich rein“,
stöhnt Helen Förster. Die angehende Kom-
munikationswissenschaftlerin war lange
vor Veranstaltungsbeginn am Biologiezen-
trum angekommen, hatte jedoch draußen
gewartet – ein Fehler, wie sie nun weiß.

Immerhin: Helen Förster ergattert noch
einen Platz auf dem Boden, viele der Erstse-
mester schaffen es gar nicht in den überfüll-
ten Hörsaal B 1. Angesichts des Gedränges
meint der Rektor zu Beginn seiner auch im
Internet übertragenen Rede: Generell sei
das Sitzen auf der Treppe aus Brandschutz-
gründen nicht gestattet, „aber es wird
heute nicht brennen“.

2075 Erstsemester haben sich in Hohen-
heim eingeschrieben, damit erhöht sich die
Zahl der Studierenden der Universität auf
rund 7600. „Das sind mehr, als wir jemals
hatten, wir nähern uns langsam der Ober-
grenze, die zu bewältigen ist“, so Rektor
Liebig. Besonders beliebt sind Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften. 1331 Studienan-
fänger zählt allein diese Fakultät – ein Zu-
wachs von 80 Prozent gegenüber 2008.

Den Studienbeginn verbinde er mit Auf-
bruchstimmung, sagt Holger Kahle, Profes-
sor der Betriebswirtschaftslehre, den Stu-
dierenden. Eine gewisse Anspannung ist
tatsächlich im Hörsaal zu spüren. Auch He-
len Förster ist am ersten Tag an der Uni
„sehr aufgeregt“. Wo ist die Mensa? Wo be-
findet sich die Bibliothek? Welche Sportan-
gebote gibt es? Wie sieht die Arbeit der
Fachschaften aus? So viele Fragen, so viele
Informationen auf einmal.

„Ich komme mir noch etwas verloren
vor, es ist alles ganz anders als Schule“, sagt
auch Sarah Eisinger, die Wirtschaftswissen-
schaften studieren wird. Ihre Freundin
Sara Feirer fühlt sich gar „wie in der ersten
Klasse“. Passend dazu hat eine christliche
Hochschulgruppe eine Sofaecke im Foyer
aufgebaut. In bunten Lettern steht an einer
Tafel „Mein 1. Uni-Tag“. Wer will, kann sich
davor mit Schultüte in der Hand fotografie-
ren lassen. Sarah und Sara nehmen die Ein-
ladung gerne an – das sei schließlich eine
schöne Erinnerung, finden sie.

Wirklich los geht es für viele Erstsemes-
ter nächste Woche, dann starten zwei Fa-
kultäten die Vorlesungen – eine Woche frü-
her als die Universität Stuttgart. Diese rech-
net mit mehr als 4000 Erstsemestern und
begrüßt ihre Anfänger am Montag, 19. Okto-
ber, um 18 Uhr in der Liederhalle.

M it mehr als 1000 Beiträgen hatten
sich Zeitungs-, Hörfunk- und
Fernsehjournalisten um den

Ernst-Schneider-Preis beworben, die re-
nommierteste Auszeichnung für Wirt-
schaftsberichterstattung in Deutschland.
In der Sparte „regionale Printmedien“ hat
gestern Abend im Stuttgarter Porsche-Mu-
seum der StZ-Redakteur Michael Ohne-
wald den ersten Preis erhalten. Dieser wird
von den Industrie- und Handelskammern
jährlich in zehn Kategorien vergeben.

Doch zunächst war es gestern spannend
gewesen im Porsche-Museum. Denn die
Verleihung des Preises war nicht nur einge-
bettet in eine große Veranstaltung mit
mehr als 400 Gästen, darunter viele Inten-
danten und Chefredakteure großer Zeitun-
gen und Fernsehsender, sondern der
Abend wurde inszeniert im Stil einer Oscar-
verleihung: In jeder der zehn Kategorien
waren zwei bis drei Beiträge nominiert wor-
den. Diese wurden den Gästen in kurzen
Filmsequenzen vorgestellt. Die Verfasser
saßen voller Erwartung in den ersten Rei-
hen und hofften darauf, als Gewinner auf
die Bühne gerufen zu werden. Und Lauda-
toren begründeten schließlich jeweils
kurz, warum die Juroren gerade diesen
Text, Film oder Radiobeitrag für den am
besten Gelungenen halten.

Michael Ohnewald ist für seine sieben-
teilige Serie „Eine Familie in China“ ausge-

zeichnet worden. Er schildert darin, wie
sich das Leben einer fünfköpfigen Familie
aus Ludwigsburg ändert, die nach China
zieht, weil die Firma Bosch dem Vater an-
bietet, dort eine Aufgabe zu übernehmen.
„Mit der Beschreibung ihrer Ängste und
Hoffnungen verleiht der Autor dem Thema
Globalisierung Leben“, lobte der Laudator
Werner D’Inka, Herausgeber der „Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung“. Die Berichte
seien mit wirtschaftlichen Fakten unter-
legt. Sie enthielten nicht nur die Erlebnisse
der Familienmitglieder, sondern zeigten
auch die Sichtweise des Arbeitgebers. Der
Preis ist mit 7500 Euro dotiert. Ohnewald

ist für die China-Serie gestern übrigens
nicht zum ersten Mal ausgezeichnet wor-
den. Er hat dafür auch den renommierten
Herbert-Quandt-Medienpreis erhalten.

In der Kategorie überregionale Printme-
dien haben Kerstin Kohlenberg und Wolf-
gang Uchatius von der Wochenzeitung
„Die Zeit“ gewonnen. Sie wurden für einen
Artikel über die Frage geehrt, wo das viele
Geld geblieben ist, das in der Finanzkrise
„verbrannt“ wurde. Als beste „große Wirt-
schaftssendung“ im Fernsehen ist der Film
„Kindersklaven“ ebenfalls mit 7500 Euro
prämiert worden, den die WDR-Reporter
Rebecca Gudisch und Tilo Gummel teil-
weise mit versteckten Kameras gedreht ha-
ben. Und ein Hörfunkpreis ging an Benja-
min Großkopff und Arne Meyer für ihren
NDR-Beitrag „Ist der Kunde nicht mehr
König, sondern Knecht?“

Michael Ohnewald ist gestern schon
zum zweiten Mal in dieser Woche für seine
Arbeit ausgezeichnet worden. Am Dienstag
hat er in Hamburg den Journalistenpreis
des Weißen Rings erhalten. Der Verein zur
Unterstützung von Kriminalitätsopfern
hat damit eine Geschichte Ohnewalds mit
dem Titel „Verlorenes Familienglück“ prä-
miert, in der er die Eltern des bestialisch
ermordeten Schülers Yvan Schneider zu
Wort kommen lässt. Der Text sei emotional
und doch politisch, er sei eindringlich ge-
schrieben, ohne blumig zu werden, lobte
der Laudator Karl-Günther Barth, der stell-
vertretende Chefredakteur des „Hambur-
ger Abendblatts“. Der Autor habe anschau-
lich geschrieben und doch der Versuchung
widerstanden, voyeuristisch zu werden.

Der Name Benannt ist der Preis nach dem Un-
ternehmer und Kunstmäzen Ernst Schneider. Er
war von 1963 bis 1969 Präsident des Deut-
schen Industrie- und Handelskammertags. Ins-
gesamt erhalten die Gewinner 60 000 Euro,
der Preis ist damit laut der IHK der am höchs-
ten dotierte für journalistische Beiträge mit The-
men aus dem Wirtschaftsleben. Er wird in zehn
Kategorien vergeben.

Das Ziel Mit dem Preis wollen die Industrie-
und Handelskammern Journalisten ermutigen,
neue Formen auszuprobieren. Ziel ist, den Bür-
gern mehr Wissen über wirtschaftlich-techni-
sche Zusammenhänge zu vermitteln. bur

S tuttgarter und Touristen aus aller
Welt schätzen den Fernsehturm in
erster Linie als fantastische Aus-

sichtsplattform. Aber am 17. Oktober wird
das Wahrzeichen der Stadt im Rahmen der
8. Stuttgartnacht zur „Magic Lounge“ um-
funktioniert. Der Magier Thorsten Strot-
mann wird in 144 Meter Höhe Gedanken
lesen oder Kartenkunststücke zeigen.
Doch das ist nur kleiner Mosaikstein in ei-
nem Programm von mehreren Hundert
Stunden, das sich die 73 teilnehmenden Lo-
cations von A wie ABV-Zimmertheater bis
Z wie Zwölfzehn für die diesjährige Stutt-
gartnacht haben einfallen lassen. Alle Spiel-
orte kann man dank 26 Gelenkbussen der
SSB in einer Nacht für 15 Euro anfahren.

Projektleiterin Corinna Reimold meint,
dass es schwerfalle, besondere Dinge her-
vorzuheben, weil gerade die große Band-
breite die Stuttgartnacht ausmache.
Schaut man sich noch das Stück „Theater
im Campingwagen“, das wirklich in einem
alten Campingmobil spielt und nur zehn
Gästen Platz bietet, am Fuße des Fernseh-
turms an? Oder fährt man doch weiter zur
Villa Reitzenstein, um endlich mal zu se-
hen, wie Herr Oettinger eingerichtet ist?
Oder besucht man doch lieber den „Moon-
walk Workshop“ im Internationalen Panto-
mimetheater? Da ist von 19 bis 2 Uhr ech-
tes Zeitmanagement gefragt. Auch die
Stuttgarter Zeitung ist übrigens wieder mit
von der Partie, die traditionell mit der Stif-
tung Geißstraße gemeinsame Sache macht.
Dort, in der Geißstraße 7, lesen Promi-
nente von Marion Ackermann und Peter
Chotjewitz bis hin zu Boris Palmer und
Timo Brunke eigens verfasste Beiträge
zum Thema Glück in Krisenzeiten.

Neben unzähligen Nischenangeboten –
zum ersten Mal dabei ist zum Beispiel das
Theaterschiff am Neckar mit einem Kaba-
rettstück – sind die „hochoffiziellen“ Häu-
ser Stuttgarts sicher einen Besuch wert. Al-
lein im Landtag kann man den ganzen
Abend verbringen. Wie auch im Staatsthea-
ter nebenan, wo Operetten, Oper, Chan-
sons und Schauspiel geboten sind – alles im
Ticketpreis von 15 Euro inklusive.

Der Fahrplan der Busse hat sich geän-
dert: der Karlsplatz ist nicht mehr Knoten-
punkt. 2009 gibt es drei Umsteigepunkte
auf dem Rundkurs Mitte: Hauptbahnhof,
Haltestelle Stadtmitte und Siegle-Haus –
zu den Linien Südwest, Ost und Nordost.

Infos und Tickets unter Telefon 6 01 54 44
und im Internet: www.stuttgartnacht.de

Studium In der Universität Hohenheim hat Rektor Hans-Peter Liebig
die neuen Erstsemester begrüßt. Von Viola Volland

Krisen Zur Sicherheit werden
Schulen aufgerüstet. Umbauten
müssen warten. Von Inge Jacobs

Gewinner Der StZ-Redakteur Michael Ohnewald erhält den Ernst-
Schneider-Preis und den Preis des Weißen Rings. Von Norbert Burkert

Kultur Am 17. Oktober gibt es
Programm an mehr als 70 Orten
in der Stadt. Von Martin Elbert

ERNST–SCHNEIDER–PREIS

„Wie in der ersten Klasse“

Nur für
Notfallpiepser
ist noch Geld da

Das erste Mal im Hörsaal: die Studienan-
fänger am Begrüßungstag  Foto: Heinz Heiss

Die Qual der
Wahl in der
Stuttgartnacht

Der Geschäftsführer der IHK Köln, Christian Knull (rechts), überreicht Michael Ohnewald den Ernst-Schneider-Preis.  Foto: Achim Zweygarth

Der Globalisierung ein Gesicht gegeben

Am Marktplatz

60 Jahre BREITLING in 
Stuttgart am Marktplatz.
Jetzt viele Jubiläumsangebote!

60
JAHRE

Modischer Westen-Anzug  Sportive Freizeitjacke Sportiver Troyer
nur € 230,-349,95   269,95 139,95  nur € 160,-   nur € 100,-

Business-Anzug Freizeit-Jacke Cord-Hose 
  nur € 190,-299,95 159,95 89,95   nur € 90,- nur € 60,-

Sport-Sakko Freizeit-Hemd Baumwoll-Hose
   nur € 150,-269,95 39,95 69,95nur € 25,-   nur € 50,-

Jubiläums
ANGEBOTE
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