
zifferte den wirtschaftlichen Schaden durch
die Absage des Volksfestes bei Schaustel-
lern, Festwirten, Handwerkern und Hote-
liers auf rund500MillionenEuro.
Der Sprecher des Schaustellerbundes

Südwest, Mark Roschmann, hatte die Ent-
scheidung zwar erwartet: „Aber das versetzt
einem dennoch psychisch nochmals einen
Schlag.“ Viele Schausteller stünden nun
komplett ohne Einnahmen da; Roschmann
rechnet auch mit der Absage der noch ver-
bliebenen Veranstaltungen im Ländle. Kre-
ditfinanzierte Investitionen, die in der Win-
terpause etwa in Karussells und Fahrge-
schäfte getätigt worden sind, könnten nun
nicht zurückgezahltwerden.
„Das treibtviele indieDepressionundgar

in die Insolvenz“,soRoschmann.Er verlangt
vom Land einen Rettungsschirm für die
Schausteller, will darüber am Montag mit
Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-

STUTTGART. Nunalso doch:Die 175.Auflage
des Cannstatter Volksfests,das vom 25.Sep-
temberbis11.Oktobergehensollte,wirdwe-
gen der Coronakrise abgesagt. Das gaben
Stuttgarts OB Fritz Kuhn (Grüne), Wirt-
schaftsbürgermeister Thomas Fuhrmann
(CDU) und der Geschäftsführer der Veran-
staltungsgesellschaft in.Stuttgart, Andreas
Kroll,amMittwoch imRathausbekannt.Die
Absage des zweitgrößten Volksfests
Deutschlands war allgemein erwartet wor-
den,nachdemdie StadtMünchen bereits am
21. April das Oktoberfest aus Infektions-
schutzgründenabgeblasenhatte.
Noch bevor dieAbsage offiziell verkündet

wurde, hatte bereits die CDU-Gemeinde-
ratsfraktion das Aus via Pressemitteilung
bekannt gegeben –undnebenbei auchgleich
noch zur OB-Schelte angesetzt. „WennHerr
Kuhn jetzt von großer Enttäuschung über
die Absage spricht, dann sicher eher im Na-
men der vielen Freunde und Fans des Cann-
statter Volksfestes“ so CDU-Fraktionschef
Alexander Kotz. Es sei „ kein Geheimnis,
dassderOBnie einegroßeLeidenschaft oder
gar Herzblut für das größte Fest der Schwa-
ben entwickelt hat.“

Schon in der vergangenen Woche hatten
Ministerpräsident Winfried Kretschmann
und Sozialminister Manne Lucha (beide
Grüne) erklärt, es sei schwer vorstellbar,
dass das Volksfest unter Coronabedingun-
gen stattfinden könne. Gleichwohl hatte die
Stadt mit der Absage gezögert. Kuhn sagte
dazu: „Stuttgart ist ja nicht der Wurmfort-
satz vonMünchen.“ Man habe die speziellen
Stuttgarter Faktoren vor der Entscheidung
gründlich abwägen und dann „eine eigen-
ständigeEntscheidung“ treffenwollen.
DerOBbedauertedieAbsage („Eineharte

Entscheidung“), die man aber zum Schutz
der Gäste und des Personals auf demWasen
habe treffenmüssen.Er erinnerte indemZu-
sammenhang an Starkbierfeste in Bayern,
die sich imNachhinein als Corona-Hotspots
entpuppt hätten: „Vier Millionen Menschen
in einer Atmosphäre,wie sie auf dem Volks-
fest herrscht, das geht nicht.“ Er hoffe, dass
man im kommenden Jahr das Volks- sowie
das ebenfalls abgesagte Frühlingsfest in
einer Formnachholen könne,die die corona-
bedingtenAbsagenkompensierenkönne.
Einer etwaige Verlängerung der Volksfes-

te 2021 oder Ersatzveranstaltungen unter
Wahrung der Hygiene- und Abstandsregeln
stehenWirtschaftsbürgermeister Fuhrmann
und Veranstaltungschef Andreas Kroll eher
skeptisch gegenüber.Es fehle an einem kon-
kreten Konzept für Letzteres, und eine Ver-
längerung der Wasensaison 2021 ginge zu
Lasten andererFeste,die vondenSchaustel-
lern imAnschlussgebuchtwürden.Kroll be-

DieWasen-Gaudi 2020 fällt der
Pandemie zumOpfer. OB Kuhn sieht
dazu keine Alternative. Die CDU-Frak-
tion unterstellt, Kuhn sei ohnehin nie
ein Volksfest-Freund gewesen.

Von Thomas Braun

Absage ist für denOB eine harte,
aber zum Schutz derMenschen
notwendige Entscheidung

MicheleNatalemit seinerMagnetangel Foto: Felix Heck, red (2)

Aus dem Neckar gefischt: Einkaufswagen und
Fahrrad

Noch mehr schlammverdreckte Fahrräder aus
demFluss

STUTTGART. Als unsere Zeitung ihn am Ne-
ckarufer aufspürt, flucht Michele Natale.
Nicht etwa wegen des unverhofften Besuchs
–überdenfreutsichder Italienersogar.Es ist
schon eher seine Angel, die ihn an diesem
Nachmittag zu einer wahren Schimpftirade
verleitet.
Dieses Mal scheint alle Mühe vergebens:

Das Ziehen und Zerren verfehlt seinen
Zweck, die Schnur verharrt im Wasser. Da-
bei ist Michele Natale kein Anfänger: Bis zu
80 Kilogramm will er schon aus dem Fluss
gezogen haben. Jeder Petrijünger würde an-
gesichts solcher Fänge vor Neid erblassen –
dabei interessiert sich Michelle Natale gar
nicht fürForellen,Welse oderHechte.
DerMannausBadCannstatt istSchrottfi-

scher. Seine Ausrüstung besteht nicht aus
Köder und Angelrute, sondern aus einem
meterlangen Strickmit einemMagneten am
einen und seinen kräftigen Händen am an-
derenEnde.
Aus Spaß habe er sich die Ausrüstung zu-

gelegt und sei ans Cannstatter Neckarufer
gezogen, erzählt Natale: „Entdeckt habe ich
das Hobby auf Youtube.“ Seine Angelstun-
den beendete er bislang stets mit Erfolg: In
denTagennachOsternstandzuletztdiegan-
ze Promenade voller rostiger Hinterlassen-
schaften, so dokumentieren es auch die Bil-
der eines unserer Leser. Fünf Fahrräder hat
Natale schon denFluten desNeckars entris-
sen, außerdem mehrere Tresore, einen Roll-
stuhl sowie einen E-Roller. Selbst zwei Pis-
tolen seien ihm untergekommen, berichtet
er. „Da habe ich natürlich sofort die Polizei
gerufen, die dann die Entsorgung übernom-
menhat.“
Kleinere Fundstücke wie Münzen oder

Metalldosen behält er oder entsorgt sie, bei
sperrigenObjekten hat er bislang keine bes-

Von Felix Heck

Kraut (CDU) konferieren. Hilfe für die Be-
triebe fordert auch die FDP imLandtag: Die
Abgeordneten Erik Schweickert und Gab-
rieleReich-Gutjahr erklärten,esmüsseauch
über Ersatzveranstaltungen mit entspre-
chenden Hygienekonzepten nachgedacht
werden, die noch in diesem Jahr stattfinden
könnten.

Die Liberalen im Rathaus meinen gar,
man dürfe dasVolksfest für dieses Jahr noch
nicht ganz verloren geben. Auch die Stutt-
garter SPD-Ratsfraktion will den Schau-
stellern zur Seite springen: Ihr Fraktions-
chef Martin Körner fordert eine Verlänge-
rung der Feste im kommenden Jahr, finan-
zielleUnterstützung für denVolksfestverein

Wird nächstes Jahr
dafür länger gefeiert?

Für Klimaschutz
in Krisenzeiten
STUTTGART (ts). Der Autoverkehr rauscht
fast schonwiederwie vor derCorona-Kri-
se dicht gedrängt unter demDunant-Steg
durch, als am Dienstagnachmittag Akti-
visten der Bürgerinitiative Neckartor ihre
Transparente ausrollen: „Corona + Fein-
staub – eine tödlicheKombination“ ist auf
einem der sechs Banner am Straßenüber-
gang zu lesen. „Wir haben große Sorge,
dass die Corona-Epidemie dem Klima-
schutz den Wind aus den Segeln nimmt“,
sagt Peter Erben von der Bürgerinitiative,
der mit rund einem halben Dutzend Mit-
streitern auf demSteg steht.Erbenbetont,
dass die Initiative mit ihrem Protest wäh-
rend des Petersberger Klimadialogs jene
Parteien unterstützenwill, die auch in der
Corona-Krise fürdenKlimaschutz eintre-
ten. Um die drohende Rückverlagerung
vom öffentlichen Personennahverkehr
aufs Auto zu verhindern, müssten im
ÖPNV Taktzeiten verkürzt, mehr Busse
und zusätzliche temporäre Fahrrad- oder
Busspuren bereitgestellt werden, fordert
derKlima-undMobilitätsaktivist.

aus dem städtischen Kulturhilfsbudget und
die Ausweitung der Landeshilfen für das
Gastgewerbe auf die Schausteller. Die Grü-
nen mahnen ebenfalls, Schausteller und
Festwirtemit denKonsequenzenderAbsage
nicht allein zu lassen.Manmüsse zusätzlich
zu Bundes- und Landeshilfen auch eine
städtische Unterstützung für Schausteller
undFestwirte prüfen.
Der Stuttgarter CDU-OB-Kandidat

Frank Nopper schlägt ebenfalls vor, das
Volksfest alsAusgleich imJahr 2021umeine
Woche zu verlängern: „Damit gebenwir den
Besuchern und Freunden des Volksfestes so-
wie den Wirten, Schaustellern und Markt-
kaufleuten Mut und Hoffnung.“ Und als ob
der Hiobsbotschaften noch nicht genug wä-
ren, verkündete amMittwoch auch noch das
Forum der Kulturen wegen der Pandemie
das Aus für das vom 14. bis 19. Juli geplante
Festival derKulturen auf demMarktplatz.

Kuhn bläst Volksfest wegen Corona ab
CDU-Fraktionmacht die Entscheidung vorab publik – Politiker fordern finanzielle Hilfen für das Jahrmarkt-Gewerbe

Auf demWasenwird sich in diesem Jahr kein Riesenrad und kein Karussell drehen: Das Cannstatter Volksfest fällt aus. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Tausende bei
Grundrechtsdemo
erwartet
Protestkundgebung amSamstag
auf demCannstatterWasen

STUTTGART. Michael Ballweg lässt nicht
locker. Der IT-Unternehmer veranstaltet
in Stuttgart inzwischen im Wochentakt
Protestkundgebungen gegen die Ein-
schränkungen wegen der Corona-Pande-
mie. Für kommenden Samstag, 2.Mai, hat
Ballweg nun bei der Stadt Stuttgart eine
größereKundgebungauf demCannstatter
Wasen angemeldet.
Ballweg spricht von einem in Stuttgart

ausgebrochenen Freiheitsvirus.Dieses Vi-
rus habe in den vergangenen zweiWochen
Hunderte Menschen angesteckt. Bei der
ersten Mahnwache für das Grundgesetz,
wie Ballweg die Kundgebungen nennt,
seien es noch 80 Teilnehmer gewesen, bei
der vierten am Mittwoch auf dem Markt-
platz waren es etwas mehr als 100
Demonstrantinnen und Demonstranten.
DieMittwochsdemosei immereineÜbung
für denSamstag,so derOrganisator.
Auf demWasen,wo die Mahnwache für

das Grundgesetz von 15.30 Uhr bis 17.30
Uhr angesetzt ist, erwartet Ballweg mehr
als 3000 Teilnehmer. Beim Ordnungsamt
der Stadt geht man von 2500 Demoteil-
nehmern aus. Dabei würden die bekann-
tenAuflagengelten,sodieStadt:Mindest-
abstand von 1,5 Metern, nur Zweiergrup-
pen dürften zusammen stehen, außer man
lebt in einem gemeinsamen Haushalt.
Maskenpflicht herrsche nicht. Falls Teil-
nehmer eine Maske tragen, müssten sie
vonderPolizei identifizierbar sein.
Der Initiator Ballweg betont, seine Ak-

tion mit dem Namen „Querdenken 711
Stuttgart“ sei überparteilich, man schlie-
ße keine Meinung aus. „Wir bestehen auf
die ersten 20 Artikel unserer Verfassung,
insbesondere auf die Aufhebung der Ein-
schränkungen durch die Corona-Verord-
nung“, fordern Ballweg und seine Mit-
streiter. Man fordere alle Parteien auf, ihr
Wahlprogramm der neuen Lage anzupas-
sen. Zudem will die Initiative Neuwahlen
imOktober dieses Jahres.
DieLandeshauptstadt hatte dieAnmel-

dung der ersten Demo gegen die Corona-
Maßnahmen noch wegen der Corona-Ver-
ordnung des Landes abgelehnt. Das Bun-
desverfassungsgericht hat einem Eilan-
trag gegen das Verbot aber stattgegeben,
dieses verletze den Kläger in seinem
Grundrecht aufVersammlungsfreiheit.

Von George Stavrakis

Brücke für U 6
kommt
über die A 8
STUTTGART (aik). Am kommenden Wo-
chenendewirddieA 8 für dieBauarbeiten
an der Stadtbahn zur Messe und zum
Flughafen gesperrt. Konkret geht es um
die Brücke über die A 8, die zunächst auf
Echterdinger Seite zusammengebaut
wurde und nun in einer einzigen Nacht
über die Autobahn geschoben wird. Des-
halb kommt es in derNacht vomSamstag,
2. Mai, ab 19.30 Uhr bis voraussichtlich
Sonntag, 3. Mai, 16 Uhr, zu Sperrungen
durch den Bauherrn Stuttgarter Straßen-
bahnen (SSB)AG.Die 3,11Kilometer lan-
ge Strecke sollten nach SSB-Plänen von
2012 rund 70 Millionen Euro kosten. In-
zwischen geht man von 128,3 Millionen
Euro aus – 83 Prozent mehr als die Ur-
sprungssumme.DieVerlängerung soll En-
de 2021 fertig sein.Dazu wird die A 8 nun
gesperrt: In Fahrtrichtung München von
Samstag, 19.30 Uhr, bis voraussichtlich
Sonntag, 16 Uhr. In Fahrtrichtung Karls-
ruhevonSamstag,21Uhr,bisvoraussicht-
lich Sonntag, 16 Uhr. Auch auf den Ram-
pen zur und von der B 27 gibt es Sperrun-
gen. Entsprechende Umleitungen werden
eingerichtet.

www.ssb-ag.de

Etwas anderer Neckarfischer findet auch Pistolen
DerMann ziehtmit einemMagneten Schrott aus dem Fluss und lässt sperrige „Beute“ dann aber amUfer liegen

sereLösunggefunden,als sie amUfer stehen
zu lassen.Dortkümmert sich inderRegeldie
Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) um die
HinterlassenschaftenderSchrottfischer.Für
die Experten des städtischen Eigenbetriebs
ist dasHobby vonMicheleNatale nochNeu-
land, wie eine Anfrage unserer Zeitung an
die Presseabteilung ergab. Bislang hatten
nur die Polizei und die AWS „Berührungs-
punkte“ mit dem neuartigen Phänomen,
heißt es aus demRathaus.

Juristisch gesehen hat die Stadt Stutt-
gart nichts gegen den Zeitvertreib einzu-
wenden, schließlich handele es sich bei den
Funden meist um „Abfälle, die in Entledi-
gungsabsicht in den Neckar geworfen
wurden.“
Gleichwohl weiß man bei der Stadt auch

um die Gefahren des Schrottfischens: „Da
das Stadtgebiet Stuttgart im Zweiten Welt-
krieg vielfach mit Spreng- und Brandbom-
ben bombardiert wurde, ist auch nicht aus-
zuschließen, dass gefährliche Blindgänger
geangelt werden.“ Vorsicht ist beim Angel-
auswerfen also durchaus geboten.
Vielleicht ist es genau ein solcher Blind-

gänger, der Michele Natale am Tag unseres
Besuchs die Beute vermieste? Ob dem so ist,
wird der Italiener wohl nie erfahren. Nach
einer halben Stunde Krafttraining lässt er
fluchend von seinem Magneten ab und ver-
schnauft auf einerBank.
„Vielleicht ist es die Titanic“, sagt er

schmunzelnd zumAbschied.So ganzhat der
Misserfolg seine Goldgräberstimmung noch
nicht zerstört.

Die Stadt hat juristisch
nichts gegen diese Art von
Zeitvertreib einzuwenden
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