
Die Polizei sperrt nach einem Rohrbruch die Alte
Stuttgarter Straße in Botnang Foto: 7aktuell/Eyb

Polizeinotizen

Unfall im Tunnel
STUTTGART. Bei einem Unfall sind am
Montag im Heslacher Tunnel ein 51-jäh-
riger Smart-Fahrer und ein 83-jähriger
Renault-Fahrer verletzt worden. Im Be-
rufsverkehr befuhr der 83-Jährige gegen
16.25 Uhr den Heslacher Tunnel stadt-
auswärts. Vor ihm fuhr der 51-jährige
Smart-Fahrer. Der 83-Jährige fuhr auf
den Smart auf, setzte einige Meter zu-
rück und stieß gegen den hinter ihm
fahrenden Mercedes einer 48-Jährigen.
Rettungskräfte brachten den 51-Jährigen
und den 83-Jährigen in Kliniken. Die
Autos der beiden wurden abgeschleppt.
Im Tunnel gab es daraufhin erheblichen
Stau. Der Schaden: rund 15 000 Euro.

Rasen verwüstet
WELZHEIM. Ein Unbekannter hat mit
seinem Fahrzeug durch Umherfahren
den Rasen des Bolzplatzes im Spagen im
Welzheimer Ortsteil Breitenfürst verwüs-
tet. Wann die Tat passierte, ist unklar,
der Polizei gemeldet worden ist sie am
Montag. Der Schaden: rund 2000 Euro.

Audi gestohlen
BIETIGHEIM-BISSINGEN. In der Nacht von
Montag auf Dienstag haben sich bislang
unbekannte Täter in der Heuchelberg-
straße und in der Turmstraße in Bietig-
heim-Bissingen im Kreis Ludwigsburg
an zwei Pkw zu schaffen gemacht. In der
Heuchelbergstraße stahlen sie einen
neuen grauen Audi, Typ SQ 5 mit dem
Kennzeichen S-W 616. In der Turmstraße
brachen sie einen weiteren Audi auf und
stahlen aus dem Kofferraum dort ver-
baute Elektronikteile. Der Audi war
nicht mehr funktionsfähig und musste
abgeschleppt werden. Der gestohlene
Audi hat einen Neuwert von etwa 70 000
Euro. Wie hoch der Sachschaden am
zweiten Audi ist, ist noch unklar.

In Gaststätte eingebrochen
SALACH. Ein Einbrecher hat am Dienstag
gegen 3 Uhr in einer Gaststätte an der
Hauptstraße in Salach im Kreis Göppin-
gen Alarm ausgelöst. Beim Eintreffen der
Polizei war der Einbrecher verschwun-
den, zuvor hatte er in der Gaststätte
einen Spielautomaten aufgebrochen. Der
Schaden liegt bei über 1000 Euro.

Radlerin schwer verletzt
WEINSTADT. Schwere Verletzungen hat
eine 53 Jahre alte Radfahrerin am Diens-
tag in Weinstadt-Beutelsbach im Rems-
Murr-Kreis erlitten. Die Frau fuhr gegen
10.15 Uhr von der Marktstraße nach
rechts in die Ulrichstraße und missachte-
te die Vorfahrt eines von links kommen-
den Fiats. Dessen 64-jähriger Fahrer
konnte einen Zusammenstoß nicht mehr
verhindern. Die Frau stürzte und verletz-
te sich am Kopf. Sie wurde in eine Klinik
eingeliefert. Die Frau trug keinen Helm.

Stoppzeichenmissachtet
GÖPPINGEN. Ein 21-jähriger Audi-Len-
ker hat auf der Vorderen Karlstraße in
Göppingen eine Stoppstelle übersehen
und ist mit dem Mercedes einer 28-Jäh-
rigen auf der Mörikestraße zusammen-
gestoßen. Der Mercedes wurde dabei um
180 Grad gedreht, bevor er mit dem
Heck gegen einen Pflanztrog schleuder-
te, der als Fahrbahnteiler aufgestellt ist.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde
dieser um 2,5 Meter verschoben. Die
28-jährige Mercedes-Lenkerin wurde
bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sach-
schaden liegt bei rund 13 500 Euro.

eine Metzgerei wurde per Wasserwagen be-
liefert. Der Belag der Alten Stuttgarter Stra-
ße muss deshalb erneuert werden, weil das
Wasser die Straße unterspült und die Fahr-
bahn dadurch zerstört hat.

Die zentrale Wasserversorgung in Stutt-
gart entstand um das Jahr 1900. Rund 20
Prozent der heutigen Rohre stammen aus der
Zeit. Das Alter eines Rohrs sei aber nicht
zwingend der Grund für einen Rohrplatzer,
so Groscurth. Beispiel: Je nachdem wie stark
eine Straße befahren sei, gingen auch neuere
Leitungen kaputt. Seit etwa 1965 werden in
Stuttgart weniger bruchanfällige Leitungen
verbaut. Die Netze BW erneuert in Stuttgart
auch ohne Schadensfall rund 15 der 1500 Ki-
lometer Hauptversorgungsleitungen pro
Jahr. Kosten: 15 bis 20 Millionen Euro.

ser abgestellt. Am Nachmittag entdeckten
Spezialisten des Netzbetreibers den Scha-
den: Ein Rohr im Untergrund wies an einer
Stelle einen 40 Zentimeter langen Riss auf.

Bis zum späten Nachmittag „wurde das
Rohr auf einer Länge von vier Metern ausge-
tauscht“, sagte Netze-BW-Sprecher Hans-
Jörg Groscurth. Um etwa 17 Uhr floss aus
den Wasserhähnen der Anwohner wieder
Wasser. Bis dahin versorgte die Netze BW
GmbH die Betroffenen mit Wasserflaschen,

Von Michael Deufel

STUTTGART. Nach einem Rohrbruch am frü-
hen Vormittag war am Dienstag in Teilen
Botnangs die Wasserversorgung unterbro-
chen. Laut dem Betreiber Netze BW, einem
Tochterunternehmen des Energieversorgers
EnBW, betraf dies in 20 Häusern etwa 80
Haushalte. Die Alte Stuttgarter Straße wird
noch einige Tage gesperrt bleiben, weil der
Straßenbelag erneuert werden muss.

Gegen 5.20 Uhr hatte ein Anwohner die
Polizei verständigt. Zu diesem Zeitpunkt
lief bereits Wasser die leicht abschüssige
Straße hinunter. Der Asphaltbelag hatte
sich auf einer Fläche von mehreren Quadrat-
metern angehoben. Die Polizei musste die
Straßesperren.Um6.40Uhr wurdedas Was-

Nach Rohrplatzer ohne Wasser
Etwa 80Haushalte in Botnang von der Versorgung abgeschnitten – Straßenbelag zerstört

Austauschlehrer YonathanDror Bar-On ausHaifa bringt deutschen Schülerinnen und Schülern das Le-
ben in Israel näher Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Von Heidemarie A. Hechtel

STUTTGART. Ein Vormittag in der Elise-von-
König-Gemeinschaftsschule in Stuttgart-
Münster: Für die meisten der Kinder und Ju-
gendlichen aus verschiedenen Klassenstu-
fen ist Yonathan Dror Bar-On der erste Jude
und auch der erste Israeli, den sie treffen.
„Warum gibt es Krieg?“, will ein Zehnt-
klässler nach dem gerade beendeten Gaza-
Krieg wissen. Der Gast gibt freimütig Aus-
kunft: „Weil in unserem Land zwei Völker,
die Israeli und die Palästinenser, leben, und
es bisher auf beiden Seiten am entschiede-
nen politischen Willen fehlt, zwei Staaten zu
bilden. Vor allem aus religiösen Gründen.
Denn das Land wäre groß genug für zwei
Staaten.“ „Und warum“, bleibt der Junge
hartnäckig, „können nicht beide Völker in
einem Staat zusammenleben?“ „Nein, das
geht nicht, da wären die Juden sehr schnell
wieder in der Minderheit“, deutet Yonathan
die ständige Gefährdung des Existenzrechts
der Juden durch die Palästinenser an.
„Eigentlich müsste man darüber ein ganzes
Seminar halten“, seufzt er.

Seine Schilderung der persönlichen Situ-
ation im Libanonkrieg im Juli und August
2006, als seine Frau mit dem dritten Kind
schwanger war und die Familie nach einer
Woche unter Beschuss im Bunker nach Hol-
land zu seinen Eltern flüchtete, war ein-
drücklich genug. „Ich habe ihre Betroffen-
heit und Empathie gespürt“, sagt Yonathan
Dror Bar-On.

Yonathan, wie er in Israel von seinen
Schülern nur genannt wird, unterrichtet am
Leo Baeck Education Center (LBEC) in
Haifa. „Eine ungewöhnliche Bildungs-
einrichtung“, erklärt Renate Bagel, Ober-
studienrätin und im Regierungspräsidium

Stuttgart für internationalen Schüleraus-
tausch zuständig. Im LBEC, benannt nach
Leo Baeck (1873 – 1956), bis zum National-
sozialismus einer der geistigen Führer des
deutschen Judentums, werden 2300 Kinder
und Jugendliche unterrichtet und betreut.
Sowohl jüdische wie christliche und musli-
misch-arabische getreu dem Prinzip des
Namensgebers, der sich zum Ziel gesetzt
hatte, Menschen unterschiedlicher Her-
kunft und Religion in Israel zusammenzu-
bringen und zu gegenseitiger Achtung und
Toleranz zu erziehen.

Es ist der Initiative von Rachel Dror von
der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zu-
sammenarbeit und dem Oberschulamt zu
verdanken, dass schon 1996 enge Bande mit
dem LBEC geknüpft wurden – mit dem Ziel
eines Lehreraustausches, um Deutsche und
Israeli zusammenzubringen und damit Vor-
urteile ab- und gegenseitiges Verständnis
und Freundschaft aufzubauen.

Nun hat dieser Austausch neue Belebung
erfahren: Dank der großzügigen finanziellen
Unterstützung des Stuttgarter Lehrhauses
und ihrer Stifter, der Familie Blickle, ist es
möglich, dass jährlich je ein deutscher und
ein israelischer Lehrer zwei Wochen im
Gastland in Schulen hospitieren und unter-
richten. Den Flug finanzieren die Lehrer je-
weils selbst, die übrigen Kosten von je 1680
Euro werden von Blickles übernommen.
Baden-Württemberg ist damit das einzige
Bundesland, so Renate Bagel, „das auf die
direkte Zusammenarbeit der Lehrer in
beiden Ländern setzt.“

„Es war eine großartige Erfahrung“, zieht
der 46-jährige Gastlehrer Bilanz, nachdem
er auch in anderen Schulen wie dem
Schickardt-Gymnasium in Herrenberg und
dem beruflichen Gymnasium in Leonberg zu
Gast war. Die Schüler seien alle sehr gut
vorbereitet gewesen, sehr interessiert und

übrigens viel disziplinierter als seine Schü-
ler zuhause. Sie wollten wissen, wie es in
Israel inderSchulezugehe,obwirklich jeder
in die Armee müsse, hatten Fragen zum
Judentum und ob er Familienmitglieder im
Holocaust verloren habe. Nein, er nicht, aber
seine Frau. Yonathan Dror Bar-On stammt
aus Holland, hieß ursprünglich Bert de Bruin,

war Protestant, konvertierte zum Judentum
und wanderte 1995 nach Israel ein. „Ich liebe
mein Leben hier jede Minute“, vermittelt er
den jungen Zuhörern seine Überzeugung,
den richtigen Weg eingeschlagen zu haben.
Es sei einerseits „ein ganz normales Leben
und andererseits total verrückt. Mit einem
Wort: Jeden Tag spannend.“

Austauschlehrer
knüpfen enge
Bande mit Israel
YonathanDror Bar-On stellt Schülern ein gutes Zeugnis aus

Kaum ein Tag ohne Nachrichten aus
Israel. Zu oft solche vonwieder einmal
enttäuschter Hoffnung auf Frieden. „Wir
haben auch ein ganz normales Leben“,
versichert Yonathan Dror Bar-On den
Schülern, die der Pädagoge aus Haifa als
Austauschlehrer in Schulen in und um
Stuttgart traf.

„Es ist ein ganz normales leben
und andererseits völlig verrückt –
einfach jeden Tag spannend“

Yonathan Dror Bar-On
Lehrer

Netze BW erneuert auch
ohne Schaden 15 Kilometer
alte Leitungen pro Jahr
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E X T R E M W E R T E  
in Stutt gart in ° C:

S O N N E  /  M O N D

R E I S E W E T T E R

Nach Auflösung von Hochnebelfeldern teils wolkig, teils bedeckt

L A G E

H E U T E

A U S S I C H T E N

B I O W E T T E R

Ein schwacher Tief ausläufer überquert von
Nordwes ten her unsere Region.

Nach oft nur langsamer Nebel auf lö sung ist
es teils heiter bis wolkig, gebietsweise
bleibt es auch hochnebelartig bedeckt. Die
Luft erwärmt sich auf 13 bis 14 Grad, im Ne-
bel liegt die Temperatur bei 7 bis 10 Grad.
Der Wind weht mäßig aus Südwest.

Morgen ist es oft stark bewölkt, stellenwei-
se regnet es. Am Freitag nach Auflösung
von Nebel heiter bis wolkig.

Heute bleibt der Wettereinfluss überwie-
gend gering. Eventuell auftretende unge-
wohnte Beschwerden sind nicht mit dem
Wetter in Zusammenhang zu bringen und
müssen eine andere Ursache haben. Der
Kondition an ge pass te Bewegung im Freien
fördert die Gesundheit und stärkt die Ab-
wehrkräfte.

G E S T E R N

in Stuttgart in °C
Höchstwert
(bis 16 Uhr):
Tiefstwert: 

9,4
3,9

U M W E LT D AT E N
Mikrogramm pro Kubik-
meter Luft, in Stuttgart-
Bad Cannstatt, gestern 15
Uhr (Quelle LUBW):

Feinstaub:
(Vorsorgewert: 50)

Stickstoffdioxid:
(Vorsorgewert: 135)

Ozon:
(Richtwert: 180)

sonnig heiter wolkig bedeckt Regen SchneeSchauer Gewitter

Hochdruck- 
zentrum

Tiefdruck-
 zentrum

Warmfront

Okklusion KaltluftKaltfront

Warmluft

Wetter:

33

18

19

A U T O W E T T E R

Für klare Sicht jetzt die Wi scher blät ter aus -
tau schen und Frost schutz in die Schei ben -
wasch anlage ein fül len. 
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