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b Neugereut

Soziale Stadt geht
in Verlängerung
Das Bund-Länder-Programm der Sozia-
len Stadt Neugereut geht in die Verlän-
gerung: Das Stadtteilmanagement wur-
de nun um weitere zwei Jahre beauf-
tragt. Einige Projekte stehen noch an: 
der Bau des Kreisverkehrs im Seeblick-
weg und der Bau des Fußgängerstegs, 
aber auch die Freianlagen bei der Stadt-
teilbibliothek und der Abenteuerspiel-
platz Neu-Stein-Hofen. b Seite 4

b Stuttgart

Tempo beim 
Breitbandausbau
In wenigen Dingen hat die Pandemie
auch positive Effekte: „Durch Corona ist
jedem bewusst geworden, welch zen-
trale Bedeutung ein überall verfügbares
schnelles Internet in der heutigen Zeit
zukommt“, sagt Thomas Bopp, der Vor-
sitzende des Verbands Region Stuttgart
(VRS). Die Region Stuttgart und die Tele-
kom drücken deshalb beim Breitband-
ausbau aufs Tempo. b Seite 7

An der Ecke Lindenschulstraße/ Bruck-
wiesenweg steht seit Kurzem ein weiß-
lackiertes Fahrrad. Das sogenannte 
Geisterrad soll an den Radfahrer erin-
nern, der am 9. Mai bei einem Zusam-
menstoß mit einem Personenwagen 
tödlich an der Kreuzung verunglückt 
war. Neben der Funktion als Gedenk-
stätte sollen die Geister- oder Mahnrä-
der auch auf mögliche Gefahrenpunkte 
hinweisen. b Seite 5

Die Grünen sowie die Fraktionsge-
meinschaften FrAKTION und PULS so-
wie die SPD wünschen sich eine Erwei-
terung der Sperrzeiten für die Hofener 
Straße. Gegen die Stimmen der CDU, 
FDP und der Freien Wähler votierte der 
Bezirksbeirat für den Antrag. Der 
Grund liegt in der wachsenden Zahl an 
Radfahrern außerhalb der bisherigen 
Sperrzeiten. b Seite 3

b Bad Cannstatt

In Hofener Straße 
Sperrung erweitern 

Foto: privat

b Untertürkheim

Geisterrad erinnert 
an Verunglückten

Foto: Janey Schumacher

Katharina in Gold
Neue Gedenkmedaille zu Ehren 
der württembergischen
Königin /Seite 5 

Foto: Mathias KuhnKnitterfalten
Heiko Maas Reise in den 
Nahen Osten ist unnötig.

B evor Frank-Walter Steinmeier 
Bundespräsident wurde, war er 

rund sieben Jahre lang als deutscher 
Außenminister in der Welt unter-
wegs – mit viel Herz und Verstand, 
international geachtet und angese-
hen. Dass einstige Chefdiplomaten 
ihren Nachfolgern Rat geben, 
kommt gelegentlich vor. Dass sich 
ein Bundespräsident in die Tages-
politik einmischt, ist eher verpönt. 
Wenn Steinmeier nun also in wohl-
gesetzten Worten anmerkt, dass die 
aktuelle Reise des amtierenden 
Chefs im Außenamt in Richtung 
Nahost von zweifelhafter Sinnhaf-
tigkeit sei, dann ist das, übersetzt aus 
der Diplomatensprache, ein ziemli-
cher Verriss für Heiko Maas.

Und Steinmeier hat recht. Natür-
lich ist es nicht verwerflich, dass 
Maas dafür plädiert, im Nahen Os-
ten die Waffen schweigen zu lassen. 
Doch dafür muss man sich im Flug-
zeug nicht Sitzfalten in die schicken 
Anzüge knittern. Der Blitzausflug in 
die Konfliktregion wirkt eher wie das 
verzweifelte Bemühen, auf jeden Fall 
auch mit dabei zu sein und ein paar 
schicke Fernsehbilder zu generieren. 
Dazu gab es noch ein paar Worthül-
sen und Sprechblasen aus dem Phra-
sendreschautomaten – wirklich vo-
ranbringen wird das den Friedens-
prozess nicht. Im Nahen Osten geht 
es darum, dicke Bretter zu bohren. 
Gefragt ist regelmäßige Kärrner-
arbeit, nicht der glanzvolle und 
schnelle Blick in die Kamera. Der 
Nahostkonflikt schwelt seit Jahr-
zehnten, was es braucht, ist ein lan-
ger Weg der kleinen Trippelschritte, 
der Diplomatie und der Hinter-
grundgespräche.

b Kommentar

Von Christian Gottschalk

b Hintergrund

Immer mehr Menschen 
fliehen in die USA 
Seite 13

b Blick in die Welt

Pfingstferien: Auf was 
Reisende achten müssen
Seite 18

Tel Aviv ¯ Außenminister Heiko Maas 
(SPD) hat sich im Gaza-Konflikt erneut 
an die Seite Israels gestellt. „Für uns ist 
die Sicherheit Israels, genauso die Si-
cherheit aller Jüdinnen und Juden in 
Deutschland, nicht verhandelbar“, 
sagte er bei einem Treffen mit seinem is-
raelischen Amtskollegen Gabi Aschke-
nasi bei Tel Aviv. Zuvor hatte Bundes-
präsident Frank-Walter Steinmeier den 
Sinn der Reise bezweifelt, da Deutsch-
land bereits über die EU involviert sei. 
Kanzlerin Angela Merkel telefonierte 
indes mit Israels Ministerpräsident 
Benjamin Netanjahu und mit dem pa-
lästinensischen Präsidenten Mahmud 
Abbas. Sie forderte einen „zügigen“ 
Waffenstillstand. (dpa/rtr) b Seite 14

Merkel fordert 
Waffenstillstand

M indestens 729 849,65 Euro haben 
Ministeriale des baden-württem-

bergischen Innenministeriums im Jahr 
2020 an Berater gezahlt, um die umstritte-
ne Cybersicherheits-
agentur (CSA) auf den 
Weg zu bringen. Das geht 
aus einer Mitteilung der 
Landesregierung an das 
Parlament hervor. Die 
CSA soll laut Landesre-
gierung als Herzstück der 
neuen Cybersicherheits-
agentur des Landes hel-
fen, Angriffe im digitalen 
Raum abzuwehren und 
Gegenmaßnahmen zu 
koordinieren. Der Land-
tag hatte in der letzten 
Sitzung der vergangenen 
Legislatur mit den Stim-
men der Grünen und der 
CDU das Gesetz zum Aufbau der jährlich 
etwa zehn Millionen Euro teuren Agentur 
verabschiedet. Die hohen Beratungskos-
ten dafür kritisiert die Opposition gerade 

vor dem Hintergrund, dass Innenminister 
Thomas Strobl (CDU) eben erst die Bevöl-
kerung auf Sparmaßnahmen eingestimmt 
hat. „In diesen Zeiten müssen Grüne und 
CDU sorgsamer mit unseren Steuergel-
dern umgehen“, sagt der SPD-Innenex-

perte Sascha Binder. Der 
FDP-Digitalexperte Da-
niel Karrai sagt: „Offen-
bar spielte Geld für In-
nenminister Strobl bei 
seinem Prestigeprojekt 
keine Rolle. Angesichts 
der massiven Kritik aller 
drei Polizeigewerkschaf-
ten und vieler anderer 
Organisationen an der 
CSA sind derart hohe 
Kosten kaum zu recht-
fertigen.“ Diese bemän-
geln, die CSA werde zu 
weniger Sicherheit füh-
ren, weil ihr Aufbau zu 
Lasten der Ermittler im 

Landeskriminalamt ginge. Zudem wür-
den Doppelstrukturen geschaffen. Strobl 
hatte im Parlament behauptet, keine Kri-
tik an der CSA zu kennen.

Zu viel Geld
SPD und FDP kritisieren hohe Beraterhonorare. 

Von Franz Feyder
Stuttgart ¯ Wegen des Verdachts der 
Volksverhetzung hat die Staatsanwalt-
schaft Stuttgart ein Ermittlungsverfah-
ren gegen fünf Polizisten eingeleitet. Im 
Zuge anderer Ermittlungen kam he-
raus, dass einer der Beamten auf seinem 
Mobiltelefon Bilder und Videos mit 
zum Teil volksverhetzenden Inhalten 
sowie Kennzeichen verfassungswidri-
ger Organisationen gespeichert haben 
soll, wie das Polizeipräsidium Ludwigs-
burg mitteilte. Er soll sich auch mit an-
deren in Einzelchats ausgetauscht ha-
ben. Es sei jeweils eine zweistellige An-
zahl an solchen Bildern und Videos ge-
tauscht worden. Vier der in Verdacht 
stehenden Polizisten gehören dem 
Polizeipräsidium Stuttgart an, ein Be-
amter arbeitet beim Präsidium Technik, 
Logistik, Service der Polizei. Außerdem 
wird gegen einen Angehörigen der 
Beamten ermittelt. Alle acht betroffe-
nen Polizisten wurden vom Dienst sus-
pendiert. Aus Neutralitätsgründen er-
mitteln keine Stuttgarter Beamten. Das 
Ludwigsburger Polizeipräsidium hat 
das Verfahren übernommen – damit 
niemand gegen Kollegen aus den eige-
nen Reihen ermitteln muss. (red/dpa)

Ermittlungen 
gegen Polizisten

schen seit Mittwoch die Quarantäne-
pflicht, allerdings muss zumindest ein 
Test mit negativem Ergebnis gemacht wor-
den sein. Auch in Italien besteht keine 
Pflicht zur Isolation mehr – die Behörden 
verlangen aber weiterhin ein negatives 
Corona-Testergebnis bei Ankunft.

Hausärzte in Baden-Württemberg dro-
hen unterdessen wegen des Ansturms von 
Impfwilligen auf ihre Praxen abzusprin-
gen. Wie andere Länder auch hatte Baden-
Württemberg auf den Anbieter kv.digital 
gesetzt, da dessen System stabil läuft, hohe 
Zugriffsdaten bewältigt und viele Termine 
in kurzer Zeit vergeben kann. Nun soll in 
das vom Land gewählte Impftermin-Ver-
gabeinstrument ein Übersichtstool einge-
baut werden. Freie Internetportale bieten 
einen solchen Service schon längst. Auch 
sie verzeichneten in den vergangen Tagen 
einen stark erhöhten Zugriff auf ihre 
Dienste. (dpa/chl) b Seite 12

ge erfordert. Derzeit laufen Pilotversuche 
in 18 EU-Staaten und in Island. An der Ent-
wicklung des deutschen digitalen Impf-
passes sind das US-Unternehmen IBM, der 
IT-Spezialist Bechtle aus Neckarsulm und 
das Kölner Start-up Ubirch beteiligt. Noch 
ist unklar, wann genau das europäische 
Zertifikat in den einzelnen Ländern einge-
führt werden soll. Aus dem Bundesge-
sundheitsministerium hieß es noch am 
Anfang der Woche, man gehe momentan 
davon aus, ein elektronischer Impfnach-
weis könne „in der zweiten Hälfte des 
zweiten Quartals“, also bis spätestens zum 
30. Juni, bereitgestellt werden.

In vielen Ländern ist es bereits jetzt 
schon möglich einzureisen, ohne in Qua-
rantäne zu müssen. In Griechenland etwa 
muss lediglich eine abgeschlossene Imp-
fung oder ein höchstens 72 Stunden alter 
PCR-Test vorgewiesen werden. Für die Ein-
reise nach Österreich entfällt für die Deut-

R echtzeitig vor der Sommersaison 
haben sich die EU-Länder und das 
Europäische Parlament auf Details 

eines europaweiten Zertifikats zum Nach-
weis von Corona-Impfungen, -Tests und 
überstandenen Covid-19-Erkrankungen 
geeinigt. Das teilte die portugiesische 
Ratspräsidentschaft am Donnerstagabend 
in Brüssel mit. Damit wächst die Chance 
auf weitere Reiseerleichterungen in der 
EU. Portugal hat derzeit turnusgemäß den 
Vorsitz der EU-Länder inne.

Bis zuletzt war darüber gestritten wor-
den, in welchem Maß EU-Länder Reise-
erleichterungen und Restriktionen selbst 
bestimmen können. Der Kompromiss 
sieht nun vor, dass nicht in die Hoheit der 
Mitgliedstaaten eingegriffen wird, aber 
zusätzliche Beschränkungen wie etwa 
Quarantäne für negativ Getestete, Ge-
impfte oder Geheilte nur eingeführt wer-
den sollen, wenn es etwa die Infektionsla-

Einigung auf Impfzertifikat
Das digital lesbare Dokument soll ab Ende Juni EU-weit Reisen erleichtern.

b Wirtschaft

Daimler Truck 
macht Tempo
Seite 9

b Kultur

Interview mit der 
Autorin Lizzie Doron
Seite 21

Heute wird es stark bewölkt bis bedeckt, im Ta-
gesverlauf Schauer. Morgen teils freundlich,
teils auch Schauer.



Drohnenaufnahmen wurde ein 3-D-Mo-
dell erstellt. „Selbst kleine Details sind da-
durch sichtbar, unser Graveur musste nur 
etwas nacharbeiten. Wir haben dabei mit 
der Universität Stuttgart kooperiert.“ Bei-
de Medaillen werden zunächst in einer 
Auflage von je 500 Stück in der Cannstat-
ter Manufaktur geprägt. „Viele Handgriffe 
sind für jede Medaille notwendig. Jede hat 
höchste Qualität und wird fast unter Rein-
raumbedingungen mit Spiegelglanzquali-
tät produziert. Sämtliche Flächen müssen 
makellos sein.“ Dafür ist der Preis von 
49,50 Euro moderat. Zunächst sind die 
Medaillen nur im Online-Verkauf über die 
Staatliche Münzen zu erwerben. Der Ver-
kauf startet am 21. Mai. „Sobald die Grab-
kapelle auf dem Württemberg wieder für 
den Besucherverkehr geöffnet werden 
darf, werden die Silbermedaillen auch im 
Verkaufsshop der Staatlichen Schlösser 
und Gärten angeboten“, sagt Grabkapel-
len-Verwalterin Christiane Grau. 

Auch eine günstigere Gedenkmedaille 
– quasi als Einstieg für Medaillensammler 
– wird es dann noch geben: eine versilber-
te Kupfermedaille mit den gleichen Moti-
ven für 19,90 Euro. „Geplant ist zudem 
eine Medaille aus Feingold für 1749 Euro, 
nur auf Bestellung“, sagt Hechler. Auch 
Kapellenverwalterin Christiane Grau ist 
glücklich über den neuen Verkaufsschla-
ger im Shop im Priesterhaus. „Königin Ka-
tharina von Württemberg war eine so ein-
drucksvolle Frau – das gilt ja bis heute. Wir 
freuen uns, dass es bald diese hochwertige 
Gedenkmedaille geben wird.“ 

b Bestellung der Gedenkmedaillen über 
die Homepage www.mintbw.de.

Münzleiter Benjamin Hechler präsentiert die neuen Gedenkmedaillen zu Ehren von Königin Katharina. Foto: Mathias Kuhn

ter- oder Mahnräder auch auf mögliche 
Gefahrenpunkte hinweisen. Dieses Zei-
chen hat sich mittlerweile in Europa ver-
breitet. Der ADFC stellte vor zwölf Jahren 
die ersten Geisterräder in Berlin auf, weite-
re Städte folgten. 

Der verunglückte Radfahrer war bei 
schönem Ausflugswetter an jenem Sonn-
tag vor zwei Wochen kurz vor 14 Uhr mit 
einem Personenwagen zusammengesto-
ßen. Er verstarb an der Unglücksstelle. Die 
Ermittlungen über die Ursache des Zu-
sammenstoßes sind nach Auskunft einer 
Polizeipressesprecherin noch nicht ganz 
abgeschlossen. Es wurden bereits mehrere 
Zeugen vernommen. Nach den bisherigen 
Erkenntnissen war der 57-Jährige mit 
einem Liegerad auf dem Radstreifen in der 
Lindenschulstraße unterwegs. An der Ein-
mündung Bruckwiesenweg endet die Spur 
an einer Ampel. Mehrere Zeugen haben 
offensichtlich ausgesagt, dass der Radler 
das Rotlicht an dieser Ampel nicht gese-
hen oder nicht beachtet habe. Der 57-Jäh-
rige ist bereits der zweite Stuttgarter Ver-
kehrstote des Jahres. 

A m 9. Mai verunglückte an der Kreu-
zung Bruckwiesenweg/ Lindenschul-

straße ein 57-jähriger Zweiradfahrer töd-
lich. Ein komplett weiß lackiertes Fahrrad 
auf der Grünanlage vor der Lichtsignal-
ampel soll an das tragische Unglück erin-
nern. Mitglieder der Organisation Zwei-
rat, dem alternativen Radforum in Stutt-
gart, haben offensichtlich das Mahnmal 
aufgestellt. Im Fahrradrahmen haben sie 
eine Tafel mit dem Text „Radfahrer, 57 Jah-
re, dem Unglücksdatum und einem 
schwarzen Kreuz“ aufgehängt. Sie soll den 
PassantInnen, die von dem Unfall nichts 
wissen, signalisieren, dass an dieser Stelle 
ein Radler ums Leben gekommen ist. Eini-
ge BürgerInnen haben bereits Kerzen und 
ewige Lichter vor das Zweirad gestellt. 

Die Fahrradaktivisten haben damit 
eine aus Amerika stammende Idee in die 
Landeshauptstadt getragen. Die ersten 
„Ghostbikes“ wurden vor achtzehn Jah-
ren in St. Louis aufgestellt. Neben der 
Funktion als Gedenkstätte sollen die Geis-

„Geisterrad“ erinnert an verunglückten Radfahrer
Untertürkheim: Weißes Fahrrad an der Ecke Lindenschulstraße/Bruckwiesenweg aufgestellt.

Als Mahnmal und in Gedenken an einen an der Kreuzung tödlich verunglückten Radler 
wurde in der Lindenschulstraße ein Geisterfahrrad aufgestellt. Foto: Janey Schumacher

Von Mathias Kuhn

b Fellbach

Fahrradparkhaus 
im Testbetrieb
Seit Anfang Mai wird die neue Radbox,
das per App bedienbare Fahrradpark-
haus am Bahnhof, von fahrradaffinen
Nutzern auf Herz und Nieren getestet.
Und kommt bei ihnen gut an, berichtet
Birgit Orner von der Stabsstelle Radmo-
bilität. Kleinere Anpassungen am Sys-
tem wurden schon vorgenommen. Vo-
raussichtlich bis Mitte Juli soll die Test-
phase andauern, bevor der 16 Meter ho-
he Turm in den Echtbetrieb geht. Der
soll bis Ende September erst einmal kos-
tenfrei sein, bis dann ab Oktober Bezahl-
Abos abgeschlossen werden können.
Einer der 35 Tester ist Tobias Schäf, der 
viel und gerne Fahrrad fährt – nicht nur 
zur Arbeit nach Stuttgart. Die Radbox 
als einfache und sichere Abstellmög-
lichkeit für Fahrräder hält er für sinn-
voll. Denn: „Im Fahrradparkhaus ist das

Fahrrad sicher vor Diebstahl und Vanda-
lismus geschützt, außerdem muss man
nicht lange nach einem Abstellplatz su-
chen und es ist trocken.“ Die Nutzung
sei benutzerfreundlich und gut ver-
ständlich, weswegen er es sich durchaus
vorstellen kann, ein Abo abzuschließen.
Auch Katja Rauscher-Gein ist sehr zu-
frieden. „Durch die App ist die Handha-
bung selbsterklärend und wirklich sehr
einfach.“ Helm und Korb hätten auch
Platz und müssten nicht mit zur Arbeit
genommen werden. (red)

b Wer Interesse hat, die Radbox zu tes-
ten, kann dies immer noch tun. Den
Link zur Anmeldung und alles Infos
gibt es unter www.fellbach.de/de/Le-
ben-in-Fellbach/Mobilitaet.

Die Fahrradbox am Fellbacher Bahnhof. 
Foto: Elke Hauptmann

b Sillenbuch

In Vereinshütte 
eingebrochen
Unbekannte sind in Zeit zwischen 
Montagabend und Dienstag, 18. Mai, 
in eine Bewirtungshütte im Gewann 
Spitalwald in Sillenbuch eingebro-
chen. Die Täter hebelten zwischen 19 
Uhr und 12 Uhr mit einem unbekann-
ten Gegenstand eine Holztür auf und 
gelangten so in das Innere der Hütte. 
Offenbar flüchteten sie, ohne etwas er-
beutet zu haben. Ein Mitarbeiter des 
Vereines bemerkte am Dienstagmittag 
die Aufbruchsspuren und alarmierte 
die Polizei. (red)

b Zeugen werden gebeten, sich unter 
der Rufnummer 89903400 an die Be-
amtinnen und Beamten des Polizeire-
viers 4 Balinger Straße zu wenden.

E s gibt bekannte Büsten, unzählige 
Gemälde von und viele Bücher über 
sie – über Katharina Pawlovna, 

Württembergs Königin der Herzen. Sie 
konnte nur drei Jahre in Württemberg wir-
ken, hinterließ jedoch etliche segensrei-
che Errungenschaften. Am 21. Mai ist ihr 
233. Geburtstag. Pünktlich zu diesem Eh-
rentag haben die Staatliche Münzen Ba-
den-Württemberg besonders glänzende 
Andenken an Königin Katharina kreiert: 
Hochwertige Edelmetall-Gedenkmedail-
len mit dem Konterfei der Königin auf der 
Vorder- und der Grabkapelle auf der Rück-
seite. Geplant sind vier Varianten, eine ed-
ler als die andere. Eine Premiere in mehr-
facher Hinsicht. „Erstmals kommen hier-
bei innovative Technologien zum Ein-
satz“, berichtet Benjamin Hechler, der Lei-
ter der Staatliche Münzen Baden-Würt-
temberg, stolz. 

Die renommierte Cannstatter Münz-
prägeanstalt startet die Königin-Kathari-
na-Edition mit zwei glänzenden Medail-
len aus 25 Gramm Silber. Bei beiden Va-
rianten ziert ein Motiv der Monarchin die 
Vorderseite. Münzensammler, Bewunde-
rer der Königin, Württemberger oder Tou-
risten, die eine unvergessliche Erinne-
rung, etwa an den Besuch in der Grabka-
pelle, erwerben wollen, können sich zwi-
schen zwei Varianten entscheiden.

Innovative Prägeverfahren
Liebhaber von klassischen Gedenkme-
daillen werden zu der Silbervariante grei-
fen, die mit einer feinen Goldschicht be-
schichtet wird. Das fein ziselierte Konter-
fei der Königin ziert hierbei die Vorderseite 
der Medaille. Bei der innovativeren Ver-
sion setzten die Cannstatter Münzexper-
ten erstmals ein neues Kolorierungs-Ver-
fahren ein: Das bekannte Bildnis der Köni-
gin wird farbig auf die Vorderseite geprägt. 
„Die entsprechende Anlage dafür haben 
wir erst seit Beginn des Jahres in Betrieb“, 
sagt Hechler. Der Effekt ist erstaunlich: 
Das leicht erhabene Porträt wirkt plas-
tisch, die Farben frisch, dazu haben die 

Gestalter den Schriftzug „Königin Katha-
rina von Württemberg“ vertikal zum Por -
trät angebracht – modern.

Auch auf der Rückseite erwartet die Me-
daillenliebhaber eine Neuheit: Sie zeigt 
die Silhouette der Grabkapelle auf dem 
Württemberg, das Mausoleum, das König 
Wilhelm I. seiner geliebten Gemahlin er-
bauen ließ. Das Besondere: „Bei dem Ab-
bild haben wir uns der Fotogrammetrie 
bedient“, sagt Hechler. Mittels mehrerer 

Von Mathias Kuhn

Das farbige Porträt der Königin ziert die 
Silbermünze. Foto: Staatliche Münze (z) 

Wenn sie heute leben würde, würde 
über sie wahrscheinlich genauso berich-
tet wie über die Gemahlinnen des engli-
schen Königshauses. Denn Königin Ka-
tharina von Württemberg war nicht nur 
sehr attraktiv, sondern auch intelligent, 
weitsichtig und hatte – wie Lady Diana – 
ein Herz für Benachteiligte. Sie war und 
ist die faszinierendste Persönlichkeit in 
der Geschichte von Württemberg. Am 
21. Mai 1788 wurde Ekaterina Pawlowna 
Romanowa bei St. Petersburg geboren. 
Sie war die Tochter des Zaren Paul. 1816 
heiratete sie in St. Petersburg ihren Cou-
sin, den Kronprinzen Wilhelm von Würt-
temberg. Für beide war es die zweite Ehe 
– und für beide war es die Liebe ihres Le-
bens. Noch im selben Jahr bestiegen sie 
den Thron. Es waren schwere Zeiten. 
Kriege und Missernten als Auswirkun-
gen eines Vulkanausbruchs in Indone-
siens führten zu Hungersnöten. Die Be-
völkerung war bettelarm. Das Königs-
paar packte jedoch an. Mit großem Er-
folg: Die Württemberger waren von der 
Zarentochter begeistert. Nach ihrem frü-
hen Tod erinnerte sich der Pfarrer und 
Schriftsteller Gustav Schwab an sie: „Die 
wenigen Monate, in welchen die Ver-
ewigte bei uns als Kronprinzessin lebte, 
nützte Sie, Sich auf das Gewissenhaftes-
te mit den Verhältnissen und Bedürfni-
ßen des Landes, dessen Mutter Sie im 
wahren Sinne einst werden wollte, be-
kannt zu machen.“ Katharina kümmerte 
sich um die sozialen Belange der Würt-

temberger: Der Auf- und Ausbau von 
Schulen gehörte dazu und die Grün-
dung des Katharinenhospitals. Auch das 
Landwirtschaftliche Hauptfest in Cann-
statt, die Keimzelle des heutigen Volks-
festes, die Universität Hohenheim, der 
Sparkassenverein und vieles mehr wur-
de auf ihre Initiative ins Leben gerufen. 
Drei Jahre nach der Hochzeit verstarb die 
Königin im Alter von 30 Jahren. Über das 
faszinierende Leben haben Patricia Pe-
schel, Konservatorin der Staatlichen 
Schlösser und Gärten (SSG), und Minis-
terialdirektor Jörg Krauss das Buch „Bis 
wieder die Sonne kam“ geschrieben, 
das auch im Shop an der Grabkapelle er-
hältlich ist. ISBN 978-3-7954-3628-5. mk

b Biografie von Königin Katharina

Katharina von Württemberg ist eine fas-
zinierende Persönlichkeit. Foto: SSG (z)

Edle Erinnerung an Königin der Herzen
Rotenberg: Staatliche Münze Baden-Württemberg gibt Gedenkmedaille für Königin Katharina heraus. 

b Fellbach

Zusammenstoß mit 
hohem Schaden
Rund 100 000 Euro Sachschaden ent-
standen am Mittwoch gegen 13 Uhr bei 
einem Unfall im Kreuzungsbereich der 
Höhenstraße mit der Siemensstraße. 
Ein 64 Jahre alter Autofahrer befuhr die 
Höhenstraße in Richtung Oeffingen. 
Eine 38-jährige Autofahrerin befuhr 
zur gleichen Zeit die Höhenstraße in 
Richtung Stuttgarter Straße. Als die 
Fahrerin nach links in die Siemensstra-
ße abbiegen wollte, kam es zum Zusam-
menstoß der beiden Fahrzeuge. Die 
Kreuzung ist durch eine Lichtzeichen-
anlage geregelt. (red)

b Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, 
sich unter Telefon 5772-0 zu melden.
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