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Wilhelmajahr geprägt von Neubau und Sanierung
Bad Cannstatt: neue Menschenaffenanlage kostet viel Geld und die Verantwortlichen reichlich nerven
Das Wilhelmajahr 2012 war geprägt
von Umbau, Sanierungen und Neubauten. „Das Elefantengehege und
insbesondere die Menschenaffenanlage haben viel Arbeitskraft gebunden und Nerven gekostet“, bilanziert
Direktor Dieter Jauch. Eine Meldung
der Nachrichtenagentur dpa, derzufolge sich die Baukosten erneut um
zwei Millionen Euro steigern sollen,
dementierte der Wilhelma-Chef jedoch als „Missverständnis“.
Von Uli Nagel
kostendiskussionen kennt man bei
der Wilhelma zu genüge, wenn es
um das größte Projekt ihrer Geschichte geht. Von einst 13 Millionen euro im Jahr 2008 kletterte die
Bausummer vier Jahre später auf 20
Millionen euro. der Grund: die Innenausstattung der Gehege – vor allem was die sicherheit der Pfleger
und Besucher angeht – war aufwendiger und teuer als geplant. dennoch
war dieter Jauch gestern schon erstaunt, als er von einigen Zeitungen
mit weiteren zwei Millionen euro
Mehrkosten konfrontiert wurde.
„dieser Betrag beziffert in etwa die
kosten für die Innenausstattung der
affengehege und wird aus dem Wilhelma-topf finanziert “, erklärt
Jauch. Folglich tauche dieser Betrag
auch nicht in den 20 Millionen euro
Baukosten auf, die je zur Hälfte vom
land und vom Verein der Wilhemafreunde und -förderer finanziert werden. „das haben wir jedoch von anfang an so kommuniziert“, betont
dieter Jauch.
offenbar habe ihn der für die Meldung zuständig dpa-Mitarbeiter jedoch missverstanden und die zwei
Millionen euro für die Innenausstattung kurzerhand als weitere Mehrkosten nachrichtlich transportiert.
Richtig sei dagegen, dass die Wilhelma hofft, die neue anlage vor ostern eingeweiht werden kann. der
Umzugszeitplan für die 30 tiere

Das neue Menschenaffenhaus, das rund 20 Millionen euro kostet, wird mit Verspätung eingeweiht.
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Milele ist das 32. gorillababy, das in
der Wilhelma geboren wurde.

gleich dreifachen nachwuchs mit Jea,
nele und rija gab‘s bei den Seelöwen.

Der persische leopard aman ist der
neue Partner von Mesched.

steht ebenfalls fest. die Bonobos
wohl im Februar, die Gorillagruppe
samt der europaweit einzigartigen
aufzuchtstation folgen später. dann
dauere es noch etwas, bis die affen
„besucherfest“ sind, sagt Jauch.
Geduld brauchten die Wilhelma-Verantwortlichen in diesem Jahr auch,

was die neue elefantenanlage anging.
auch bei dem etwa eine Million euro teuren Projekt gab es ordentlich
Verzug. es konnte erst im Mai eröffnet werden. Für die Zukunft ist der
Bau einer neuen größeren elefantenanlage nahe des schaubauernhofs geplant. dann sollen die indischen Pan-

zernashörner das außengehege ihrer ehemaligen nachbarinnen erben.
Beim Umbau wurden deshalb bereits
die Haltungsanforderungen sowohl
von elefanten als auch von nashörnern berücksichtigt. saniert wurde
in den vergangenen Wochen auch
der seerosenteich, was nach mehr

als 50 Jahren auch nicht verwunderte.
„neue Gesichter“ gab es in diesem
Jahr natürlich auch in der tierwelt.
Unter anderem kamen bereits im Januar das schneeleopardenpaar kailash und ladakh in die Wilhelma.
Und die Bergleopardin Mesched, die
bereits seit 2002 am neckar lebt, erhielt mit aman im oktober einen
neuen Partner.
aller guten dinge sind drei: Wie bereits im letzten Jahr, so kamen auch
im Juni wieder drei seelöwen zur
Welt – innerhalb von nur zehn tagen. die drei kleinen sind diesmal
durchweg weiblich und wurden von
den Pflegern Jea, nele und Rija getauft. Für den nachwuchs gesorgt haben seelöwenbulle Unesco und seine drei Gefährtinnen lucy, evi und
Mercedes in mittlerweile bestens bewährter „teamarbeit“.
am sonntagmorgen des 26. Februar hat in der Wilhelma das 32. stuttgarter Gorillababy das licht der Welt
erblickt – ein Mädchen. die tierpfleger tauften es Milele, was auf suaheli soviel heißt wie „für immer“.
seine frisch gebackene Mutter ist die
18-jährige Gorillafrau Mutasi. Und
die scheint eine Vorliebe für sonntagskinder zu haben: auch Mileles
dreijährige schwester Mawenzi kam
vor drei Jahren an einem sonntag
zur Welt.
doch was die Wilhelma gegenüber
anderen tierparks so einzigartig
macht, ist die Botanik. Hier glänz
te sie auch in diesem Jahr wieder
mit ihrer Vielfalt und spannenden
sonderaustellungen zu Zitrusgewächsen und Chilis. erstmals wurden zudem die australischen Pflanzen in einem Wechselschauhaus
vorgestellt. sehr aktiv war auch die
Wilhelmaschule, deren neubau im
vergangenen Jahr eingeweiht worden war. Gut besucht war hier insbesondere die neue Vortragsreihe
„Wilde Wochenende“, die immer
sonntags mit Vorträgen die Besucher begeisterte.

Polizist schießt im Klinikum auf einen Patienten
Bad Cannstatt: schwerkranker Mann rastete im Zentrum für seelische Gesundheit aus – Beamter handelte offenbar aus notwehr
(seb) – Bei einem Polizeieinsatz im
Zentrum für seelische Gesundheit des
Klinikums Stuttgart hat gestern Nachmittag ein Polizist einem Patienten
in den Arm geschossen. Offenbar aus
Notwehr, denn zuvor hat der 22-Jährige nach Polizeiangaben „wie eine
Furie“ durch die Station getobt und
den Beamten im Gesicht verletzt.
der schwerkranke Mann, der erst in
der nacht auf Montag von der Poli-

zei im klinikum eingeliefert wurde,
sei hochgradig aggressiv gewesen.
„er verweigerte die Medikation, ließ
sich weder beruhigen noch bändigen“, sagte klinikumssprecherin Ulrike Fischer. auch der Versuch ihn
zu fixieren, sei gescheitert. Gegen 15
Uhr rastete er dann komplett aus. er
zertrümmerte in den Gängen alles,
was nicht niet- und nagelfest war.
Unter anderem trat er auch eine
Glastüre ein. „Mit einer langen

scherbe ging er dann auf die Bediensteten los. Ihnen blieb nichts anderes,
als sich zurückzuziehen und Hilfe zu
rufen“, sagte Polizeisprecher Jens
lauer. Beim eintreffen der einsatzkräfte ging der renitente Mann unvermittelt auf einen der beiden
Beamten los. der 54 Jahre konnte
jedoch ausweichen und erlitt glücklicherweise nur eine leichte Verletzung im Gesicht. sein kollege blieb
unverletzt. Um den verwirrten und

völlig in Rage geratenen Patienten
auf distanz zu halten, setzten die
Beamten zunächst Pfefferspray und
schließlich auch noch den schlagstock ein. „Jedoch ohne Wirkung“,
so lauer weiter. Um sich vor weiteren attacken zu schützen, schoss der
54-jährige Beamte mit seiner dienstwaffe in dessen arm und traf ihn am
ellenbogen. der 22-Jährige wird momentan im Cannstatter krankenhaus
behandelt, soll aber möglichst bald

verlegt werden. Zudem prüft die
staatsanwaltschaft, ob er heute einem Haftrichter vorgeführt werden
kann.
die Beamten der kriminalpolizei haben die ermittlungen zu den Hintergründen des Geschehens aufgenommen. Zeitgleich wurde ein kriseninterventionsteam ins Zentrum für seelische Gesundheit geschickt, dass sich
sowohl um geschockte Mitarbeiter
als auch Patienten kümmert.

Musikinstrumente für die Kindervilla Anna haag
Bad Cannstatt: spende vom Verein Maria Prinzessin von sachsen-altenburg
(ede) – „Kommt sie im langen
Kleid?“, „trägt sie eine Krone?“ Die
Kinder der Kindervilla Anna Haag
hatten in der Vorbereitung auf den
Besuch von Prinzessin Maria von
Sachsen-Altenburg viele Fragen. Ihr
gemeinnütziger Verein hatte der
Kindervilla, in der 55 Kinder betreut
werden, mit einer Spende Musik- und
Rhythmusgeräte finanziert.
Vor acht Jahren gründete die stuttgarter Prinzessin den Verein gleichen
namens, der sich vorwiegend um
zwei Projekte kümmert. einmal geht
es um erfüllung von Herzenswünschen von sozial benachteiligten kindern, zum andern um die kreativitätsförderung in kita und schule. die
Projekte begrenzen sich auf BadenWürttemberg. „es muss überschaubar bleiben und wir müssen ja alles
erreichen können.“ denn die 14 Mitglieder sind ehrenamtlich tätig. der
gemeinnützige Verein erhält viele
anfragen, die genau geprüft werden.
daher war Britta kurz vom annaHaag-Mehrgenerationenhaus ganz
überrascht, als sie nur drei tage nach
dem absenden des Briefes bereits einen anruf von der Prinzessin erhielt,
die nähere auskünfte über die einrichtung und das Vorhaben für einen
eigenen Musikbereich erfragte.

acht kinder der kindervilla anna haag probieren die neuen Musik- und rhythmusgeräte aus, die der Verein von Prinzessin Maria von Sachsen-altenburg (Mitte) gespendet hat.
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spontan sagte sie die Unterstützung
des Vereins zu. „Musizieren wirkt
sich positiv auf die geistige und Persönlichkeitsentwicklung aus“, ist sie
überzeugt. „Und es fördert die soziale kompetenz.“ es erfordere viel
konzentration, disziplin und kreativität. eigenschaften, die auch für
die schule sehr wichtig seien. die
schlag- und Rhythmusinstrumente
wurden gleich ausprobiert. auch das
Xylofon kam zum einsatz.
„die kinder sind glücklich“, bedankte sich anja albert-schif. „die Instrumente hätten wir uns nicht leisten
können.“ als dank hatten die kinder ein Buch mit Zeichnungen für
die Prinzessin zusammengestellt. sie
sollten Bilder malen, wie sie sich eine Prinzessin vorstellten. diese war
gerührt. „das bekommt einen ehrenplatz in meinem Wohnzimmer.“
die Instrumente werden so gelagert,
dass die kinder sie immer nutzen
können. nur das Xylofon wird etwas
höher platziert. die kindervilla anna Haag am Rande des kurparks
wurde im Mai diesen Jahres eröffnet. Betreut werden ganztägig 55
kinder vom säuglingsalter bis sechs
Jahre. alle Plätze sind belegt, es gibt
eine Warteliste.
www.sachsen-altenburg-ev.de
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BaD CannStatt

Einbrüche in Häuser
Zeugen gesucht
(red) – einbrecher haben am samstag und sonntag in den nachmittagund abendstunden Wohnungen und
einfamilienhäuser im stadtgebiet
heimgesucht. es wurden Bargeld,
schmuck, Uhren und eine Münzsammlung gestohlen. eingebrochen
wurde am samstag in neugereut in
ein Reihenhaus. ein Unbekannter hebelte ein Fenster an einem Reihenhaus in der Haubentaucherstraße
auf, hob es vollständig aus den angeln und stellte es im Wohnzimmer
ab. anschließend durchwühlte er das
ganze Haus nach Wertgegenständen.
In einem Mehrfamilienhaus an der
Pragstraße in Bad Cannstatt hebelte
ein Unbekannter eine nicht abgeschlossene Wohnungstür auf und
durchsuchte die Räume der Wohnung.
Im stuttgarter osten auf der Uhlandshöhe brachen Unbekannte am
samstag in Häuser am albuchweg
und an der schellbergstraße ein, bei
einem Haus im Höscheleweg scheiterte der einbruch. die beiden einbrüche und der einbruchsversuch
wurden im Zeitraum zwischen 16.30
und 21 Uhr verübt und dürften in
Zusammenhang stehen, wie die Polizei mitteilte. Im stuttgarter norden
schlugen am samstag einbrecher an
einem Gebäude an der lenbachstraße eine Fensterscheibe ein und
durchsuchten alle Räume. In der
straße am kriegsbergturm versuchten einbrecher vergeblich, mit einem
Besenstiel eine terrassentüre aufzuhebeln. Zeugen-Hinweise unter telefon 8990-5461.
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Monatsversammlung
Bad Cannstatt – die ortsgruppe Bad
Cannstatt des schwäbischen albvereins führt am 20. dezember, um
19.30 Uhr die letzte Monatsversammlung in diesem Jahr mit weihnachtlichem Beisammensein in der
Gaststätte „Flurwirt“ Flurstrasse 9
durch. Gäste und Freunde des Vereins sind willkommen.

Silvesterlauf
Hofen – am Montag, 31. dezember,
startet der silvesterlauf Hofen zum
15. Mal. der start wird wie in den
Jahren zuvor um 12 Uhr sein. die
anmeldephase hat bereits begonnen
und geht noch bis zum Montag,
24. dezember. am lauftag selbst
wird es noch wenige Restplätze geben. alle weiteren Informationen zur
anmeldung und zum lauf findet man
unter http://slauf.skgmaxeythsee.de
oder per Mail an slauf@skgmaxeythsee.de.

Wir gratUlieren
Frau Christine s t e i n e s , Bad
Cannstatt, zum 92. Geburtstag.
Frau erna H i e n e r t , Münster,
zum 85. Geburtstag.

