
Wer morgens seine Kinder per Elterntaxi zur Schule bringt, muss diese bald nicht mehr nur auf dem Parkplatz des Staufer-Schulzentrums aussteigen lassen. Foto: Palmizi

Waiblingen testet Zone für Elterntaxis
Elternbeiräte wollen Unfallgefahr am Parkplatz des Staufer-Schulzentrums senken – Aussicht auf Besserung?

Christiane Dürr, dass vor 8 Uhr ohne Park-
scheibe gehalten respektive dort geparkt
werden kann und Kinder aussteigen kön-
nen. „Auch ohne eine Änderung der zeitli-
chen Regelung finden sich in der Parkreihe
bei der Agentur für Arbeit vor Schulbeginn
ausreichend freie Parkflächen.“ An den an-
grenzenden Straßen könne selbst zu den
Stoßzeiten bequem gehalten werden, um
Kinder ein- oder aussteigen zu lassen.

Waiblingenwill die Elterntaxi-Zone
testweise vor der Kreisbau einrichten

Christiane Dürr hat wegen des Anliegens
der Eltern trotzdem den Vorschlag geprüft.
Das Ergebnis dieser Prüfung sei nach Rück-
sprache mit allen beteiligten Akteuren, dass
die Stadt Waiblingen sich dem Anliegen der
Eltern nicht verschließe und in Abstim-
mung mit dem geschäftsführenden Schul-
leiter die „Kiss-and-Go-Zone“ für eine
Testphase von sechs Monaten einrichten
werde. Vorgesehen sei, nach dem Zebra-
streifen gegenüber der Kreisbaugruppe drei
Parkplätze dafür bereitzustellen. Diese sol-
len im Rahmen der vorhandenen Parkzeit-
regelung für die Kiss-and-Go-Zone durch
die Eltern genutzt werden können. „Die ge-
naue Ausgestaltung sowie die Beschilde-
rung wird zeitnah mit der Schule und den
Elternvertretern besprochen und umge-
setzt“, erläutert die Erste Bürgermeisterin.

In dieser Zeit der Testphase solle geprüft
werden, ob durch die Kiss-and-Go-Zone
eine Verbesserung der Situation am Stau-
fer-Schulzentrum zu erreichen ist und die
Zonenregelung beachtet wird. Auch eine
eventuelle Optimierung auf dem Schulge-
lände selbst wird parallel zum Versuch der
Kiss-and-Go-Zone von der Verkehrsbehör-
de und der Stadtplanung nochmals geprüft.

stalliert wurden, steht laut der Ersten Bür-
germeisterin in keinem Zusammenhang zu
einem Unfall. Es sei vielmehr eine Maßnah-
me gewesen, um den Verkehr zu lenken und
die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Die run-
den Teller aus Aluminiumguss sollen Auto-
fahrer zwingen, langsamer zu fahren.

Die Elternbeiräte erhoffen sich indes von
den Parkstreifen vor der Agentur für Arbeit
eine Verbesserung der Lage. Dort kann ak-
tuell von 8 bis 16 Uhr mit der Parkscheibe
geparkt werden. Stephanie Wagner-Haas
und ihre Mitstreiter haben sich überlegt,
dort von etwa 7.15 bis 8.30 Uhr eine Kiss-
and-Go-Zone einzurichten. „Die Eltern
könnten gut anfahren, wären weit genug,
aber nicht zu weit weg vom Parkplatz, und
die Kinder könnten direkt auf den Gehweg
aussteigen.“ An der aktuellen Regelung
würde sich so Folgendes ändern: Vor der
Agentur für Arbeit könnte dann nur noch
bis 7.15 Uhr ohne Einschränkung geparkt
werden – und erst ab 8.30 Uhr mit Park-
scheibe und zeitlicher Begrenzung. „Der
parkplatzsuchende Kundenverkehr zwi-
schen 7.15 und 8.30 Uhr ist vermutlich nicht
so zahlreich, als dass er nicht mit etwas we-
niger Parkraum auskommen könnte“, fin-
det Stephanie Wagner-Haas. Außerdem sei
der Parkstreifen zweigeteilt – somit könnte
auch nur ein Teil versuchsweise umgewid-
met werden.

Die Erste Bürgermeisterin stellt indes
klar, dass Kiss-and-Go-Zonen eigentlich
mit nichtamtlichen Schildern ausgewiesene
Haltepunkte für Elterntaxis zum Verab-
schieden und Aussteigen unmittelbar vor
Schulen oder Kitas sind. „Solche Schilder
können nur auf ein gewünschtes Verhalten
hinweisen.“ Vor der Agentur für Arbeit be-
stünden hingegen öffentliche, zeitlich be-
schränkte Parkplätze (30 Minuten in der
Zeit von 8 bis 16 Uhr). Das bedeutet laut

beiratsvorsitzende des Staufer-Gymnasi-
ums, habe sie auch die Bürgerfragestunde
am 3. März im Ausschuss für Bildung, So-
ziales und Verwaltung genutzt, um das The-
ma anzusprechen. Elternvertretern seien
schließlich mehrere Fälle bekannt, „bei de-
nen es nur ganz knapp ohne schwere Verlet-
zungen ausging“.

Die Stadt hat schon für Schranken,
Markierungen und Pfosten gesorgt

Christiane Dürr stellt dazu auf Nachfrage
unserer Redaktion fest, dass Elterntaxis an
allen Schulen zu einem eher ungeordneten
Verkehrsablauf führen. In der Vergangen-
heit seien deshalb am Stauferschulzentrum
mehrere Maßnahmen erfolgt: So gebe es
nun Markierungen, Pfosten und eine
Schranke, um den Verkehr in diesem Be-
reich zu kanalisieren und zu verlangsamen.
„Eltern nutzen dennoch alle Möglichkeiten
für das Aussteigen ihrer Kinder oder zum
Abstellen des Fahrzeugs, um ihre Kinder
bis zur Schule zu begleiten.“

Erste Bürgermeisterin: Seit Jahren
keine Verkehrsunfälle an der Schule

Unfälle oder Gefährdungen wie beschrie-
ben sind bei der Stadtverwaltung Waiblin-
gen nicht bekannt. „Eine aktuelle Anfrage
beim Polizeirevier Waiblingen und eine
Prüfung bis zurück zum Jahr 2009 beim Po-
lizeipräsidium Aalen hat ergeben, dass in
diesem Zeitraum im direkten Umfeld der
Schule, einschließlich der Fahrbahn der
Mayenner Straße, kein Verkehrsunfall fest-
gestellt wurde“, betont Christiane Dürr.

Dass auf dem Boden des Parkplatzes am
Staufer-Schulzentrum „Kölner Teller“ in-

Von unserem Redaktionsmitglied
Bernd Klopfer

Waiblingen.
In Corona-Zeiten läuft der Schulbetrieb
meist nur eingeschränkt. Bei vollem Schul-
betrieb aber ist der Parkplatz am Staufer-
Schulzentrum in Waiblingen oft zugeparkt
– er ist dann aus Sicht von Elternbeiräten
wegen der vielen Elterntaxis am Morgen
auch gefährlich. Das jedenfalls betont Ste-
phanie Wagner-Haas, Elternbeiratsvorsit-
zende am Staufer-Gymnasium, als Reakti-
on auf unseren Artikel vom 19. März 2021
über den Parkplatzmangel. Genau darum
fordern die Elternbeiräte eine sogenannte
„Kiss-and-Go“-Zone (Küssen und gehen)
am Parkstreifen vor der Agentur für Arbeit
in der Mayenner Straße – damit Eltern ihre
Kinder dort sicher aus dem Auto aussteigen
lassen können. Die Stadt startet nun zwar
einen Modellversuch – genutzt werden sol-
len dafür aber ganz andere Parkplätze.

Stephanie Wagner-Haas betont, dass bis-
lang jeder, der zu einer der drei Schulen am
Staufer-Schulzentrum will, irgendwie über
diesen Parkplatz muss. „Dazu kommen El-
tern, die in den Parkplatz hineinfahren und
dort ihr Kind einfach rausspringen lassen –
das ist auch aufgrund der schlechten Be-
leuchtung schon sehr gefährlich.“ Und
dann gebe es noch Eltern, die in den Park-
platz hineinfahren, ihr Auto einfach ir-
gendwo stehen ließen und ihr Kind „bloß
gschwind“ zur Grundschule bringen. „Da-
raus entsteht ein ziemlich großes Chaos.“

Natürlich ist Stephanie Wagner-Haas
klar, dass auch an den Schulen selbst Auf-
klärungsarbeit geleistet werden muss. Al-
lerdings sieht sie auch eine klare Verant-
wortung des Schulträgers, sprich der Stadt-
verwaltung. Just deshalb, sagt die Eltern-

Trauerbeflaggung für
Pandemie-Opfer

Waiblingen.
Aus Anlass der „Zentralen Gedenkver-
anstaltung für die in der Corona-Pande-
mie Verstorbenen“, zu der der Bundes-
präsident einlädt, wehen am Sonntag, 18.
April, erstmals die Bundes-, Landes- und
Europaflaggen in Trauerbeflaggung vor
dem Rathaus in Waiblingen und vor den
Rathäusern der Ortschaften. Das hat laut
Stadtverwaltung Bundesinnenminister
Horst Seehofer angeordnet.

Kompakt

Sachschaden bei
Auffahrunfall

Waiblingen.
Ein Autofahrer hat am Montagmorgen,
12. April, in der Endersbacher Straße ei-
nen Unfall verursacht. Der 43-Jährige ist
einer 33-Jährigen, die mit ihrem Nissan
vor ihm fuhr, mit seinem Ford aufgefah-
ren. Verletzt wurde bei dem Unfall nie-
mand. Es entstand jedoch ein Sachscha-
den in Höhe von rund 6500 Euro.

Unbekannter flüchtet
nach Beschädigung

Waiblingen.
Ein Unbekannter hat in der Zeit zwi-
schen Mittwoch, 7. April, und Montag,
12. April, ein Auto beschädigt und ist
dann geflüchtet. Der beschädigte BMW
war in der Neustadter Straße geparkt.
Der Schaden beträgt circa 500 Euro. Das
Polizeirevier Waiblingen bittet um Hin-
weise und nimmt diese unter der Tele-
fonnummer � 0 71 51/95 04 22 entgegen.

Waiblingen.
Die städtische Kinder- und Jugendförde-
rung sucht für die Ferienwochen Be-
treuerinnen und Betreuer für das Kin-
derferienprogramm. Interessierte müs-
sen mindestens 16 Jahre alt sein. Die
Mitwirkenden erhalten ein Vorberei-
tungsseminar und werden darüber hi-
naus während der einzelnen Ferienange-
bote von sozialpädagogischen Fachkräf-
ten angeleitet, damit sie bestmöglich auf
ihren Einsatz vorbereitet sind. Außer ei-
nem Verdienst von bis zu 300 Euro erhal-
ten sie auch einen Einblick in die Arbeit
mit Kindern und sammeln Erfahrungen
in der Durchführung von Ferienangebo-
ten. Interessenten können sich telefo-
nisch bei der Kinder- und Jugendförde-
rungen der Stadt Waiblingen melden un-
ter � 0 71 51/50 01 27 21 oder per E-Mail
an kjf@waiblingen.de.

Spannende Ferien trotz Corona

Auch in diesem Jahr begleitet Corona
den Alltag von Kindern. Damit sie trotz-
dem Abstand gewinnen können und eine
kleine „Verschnaufpause“ in den Ferien
erhalten, veranstaltet die Stadt vielfälti-
ge Ferienwochenangebote. Aufgrund der
unsicheren Corona-Lage kann es den-
noch kurzfristig zu Änderungen und Ab-
sagen der Angebote kommen. Für die
verschiedenen „Freizeiten“ werden zahl-
reiche Betreuerinnen und Betreuer ge-
sucht, um den teilnehmenden Kindern
zwischen sechs und 13 Jahren abwechs-
lungsreiche und unterhaltsame Ferien zu
bereiten. Tatkräftige Unterstützer wer-
den benötigt für:
� Die Stadtranderholung im Zeitraum

9.-13. August und 16.- 20. August in
der Gemeindehalle Neustadt.

� Das Adventure-Camp in der Zeit von
9.-13. August und von 16.-20. August
am Hartwald in Hegnach.

� Die Kinder-Kreativ-Wochen von 23.-
27. August und von 30. August bis 3.
September auf der Jugendfarm in
Waiblingen.
Auch bei der Gestaltung der einzelnen

Ferienwochenangebote sind die Betreuer
aktiv beteiligt und können Ideen zu
Kreativangeboten, Ausflügen, Work-
shops und sportlichen Aktivitäten sowie
weiteren Freizeittätigkeiten einbringen.
Weitere Informationen erhalten Interes-
sierte unter www.waiblingen.de/ferien-
programm.

Ferienbetreuer
gesucht

Für Angebote im August

Sozialpädagoge Lukas Ilikca beim letzten „Ad-
venture Camp“. Archivfoto: Steinke

Dix, Klee, Kollwitz und andere in der Galerie Stihl
Expressionismus-Ausstellung mit 100 Werken namhafter Künstler läuft wegen Corona vorerst nur digital

melt Druckgrafik-Arbeiten expressionisti-
scher Künstler von 1893 bis 1962, wobei der
Schwerpunkt auf den krisengeschüttelten
zwanziger Jahren liegt. Werke mit erstaun-
licher Aktualität, in denen eine junge
Künstlergeneration um neue Ausdrucksfor-
men rang, um „den Menschen als fühlendes,
leidendes und hoffendes Wesen“ in den Fo-
kus zu rücken, wie’s im Ankündigungstext
der Galerie heißt. Die rund 100 Arbeiten
von 29 Künstlern und Künstlerinnen stam-
men aus dem reichen Bestand des Osthaus-
Museums Hagen. Kuratiert wurde die Aus-
stellung von der wissenschaftlichen Volon-
tärin Barbara Dober.

NeueOnline-Formate im Test

Solange die Galerie für den Publikumsver-
kehr geschlossen bleibt, ermöglichen ein
Video und digitale Führungen Einblicke.
Letztere können wie eine echte Führung
auch von Gruppen gebucht werden und ge-
ben den Betrachtern die Chance, Fragen zu
stellen. Im Format „Ansichtssache“ spre-
chen Menschen mit unterschiedlichem be-
ruflichen Hintergrund über ausgewählte
Kunstwerke. Die digitalen Angebote sind
auf Social-Media-Kanälen (Facebook, Ins-
tagram und Youtube) der Galerie Stihl
Waiblingen sowie unter www.galerie-stihl-
waiblingen.de und www.waiblingen.de
vom 17. April an nach und nach abrufbar.
Die Kunstschule Unteres Remstal hält digi-
tale Angebote für Schulen bereit und startet
wie schon zur Ausstellung von Marion
Eichmann eine künstlerische Aufgabe
(„Challenge“) für Familien, bei der zuletzt
200 Teilnehmer gezählt wurden.

Galerieleiterin Anja Gerdemann, kann die
Schau im Sommer – je nach Verlauf der
Pandemie - für Präsenzbesuche öffnen.
Theoretisch besteht bis zum 18. Juli die
Chance.

Die Ausstellung „Im Rausch der Zeit -
Expressionismus von Kollwitz bis Klee“ be-
schränkt sich nicht nur auf die eigentliche
Zeit des Expressionismus, sondern versam-

der der Menschen. Die Ausstellung, die ei-
gentlich für November terminiert war, be-
ginnt nun digital. Weiteres Abwarten ver-
bietet sich ebenfalls, denn: „Irgendwann
müssen wir die Werke auch wieder an die
Leihgeber zurückgeben.“ Die Leihe war in
Hoffnung auf eine verbesserte Situation im
Frühjahr auch schon verlängert worden.
Vielleicht, so die vorsichtige Hoffnung von

Von unserem Redaktionsmitglied
Andreas Kölbl

Waiblingen.
Erster Weltkrieg, Wirtschaftskrisen, lär-
mende Großstädte und Weltuntergangs-
stimmung: Die Zeit des Expressionismus
war eine Zeit der Extreme – und der über-
bordenden Kreativität. Werke namhafter
Künstler wie Paul Klee, Käthe Kollwitz,
George Grosz, Otto Dix, Emil Nolde und
Wassily Kandinsky vereint die neue Aus-
stellung „Im Rausch der Zeit“ in der Gale-
rie Stihl Waiblingen. Der Haken an der Sa-
che: Sie kann wegen der Corona-Pandemie
zunächst nur digital stattfinden, obwohl die
Bilder ganz real in der Galerie in der Wein-
gärtner Vorstadt hängen.

Eine Ausstellung zu eröffnen, während
die Infektionszahlen in die Höhe schnellen
und der Bund den „Bundeslockdown“ ver-
hängt, mutet paradox an: 200 Gäste bei der
Vernissage, Grußworte, ein erster Rund-
gang mit leutseligem Gedränge durch die
Ausstellung, danach werden Häppchen und
Sekt gereicht. „So wäre es normalerweise“,
sagt Oberbürgermeister Andreas Hesky, der
diese Szenerie malt.

Die Leihe derWerke läuft aus

Aber natürlich verbieten sich solche Prä-
senzveranstaltungen bis auf weiteres. Ver-
zichten muss das Publikum, das Kunst all-
gemein und die des Expressionismus im Be-
sonderen schätzt, nicht ganz. Schließlich
spielten Kunst und Kultur eine wichtige
Rolle für das Wohlgefühl und das Miteinan- Kuratorin Barbara Dober erläutert den „Frauenkopf“ von Karl Schmidt-Rottluff. Foto: Habermann
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