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GALERIA Kaufhof GmbH,
Leonhard-Tietz-Str. 1, 50676 Köln

www.galeria.de

ERÖFFNUNG
AM 07.10.2013

nach Umbau 
der GALERIA Kaufhof 
Stuttgart, Königstraße

Unsere Kunden parken bei einem Einkauf  
ab 5,- € zum ermäßigtem Preis

Strickjacke oder  
Pullover, verschiedene  
Farben, Auslaufmodell

49,95

je  34,95

Bluse,
verschiedene  
Farben

69,95

je  39,95

Hose,
klassischer Schnitt, 
Auslaufmodell

79,95

49,95

Steppjacke,
in modischen Farben, 
Gr. 38-48

139,95

je  79,95

Jeans, 
verschiedene Farben,  
verschiedene Modelle 

69,95

je  44,95

Blazer,
klassischer Schnitt, 
Auslaufmodell

139,95

89,95

Der Vergleich: Wasen oder Wiesn

G
rößer, höher, weiter, schneller.
Aber auch schöner? Dem Münch
ner Oktoberfest eilt bis nach Stutt

gart einRuf voraus, demsichaucheineech
te Schwäbin nicht entziehen kann. Nach
zwei Tagen WiesnRummel: ein ganz per
sönlicher Vergleich ohne Anspruch auf
Vollständigkeit.

Futter Wichtigstes Grundnahrungsmittel
ist hier wie dort Gerstensaft, serviert in Li
terkrügen, die allerdings nirgends bis zum
Eichstrich gefüllt sind. Schmecken tut er –
für den zugegebenermaßen nicht perfekt
trainierten weiblichen Gaumen – ebenfalls
hier wie dort gleich und vor allem schal,
steht er erst mal länger als eine Stunde auf
dem Tisch. Schneller müsste demAlkohol
gehalt nach das OktoberfestBier zu Kopf
steigen, hat es dochmit bis zu6,3Volumen
prozent etwasmehrRummsals die auf dem
Cannstatter Volksfest ausgeschenkten

Flüssigkeiten. In jedem Fall empfiehlt es
sich bei den großenGläsern und den vielen
Prosits auf die Gemütlichkeit für eine ver
nünftige Grundlage zu sorgen. Hier punk
tet München klar: das Hendl ist butterzart
und läuft dem trockenen Stuttgarter Gög
gele denRang ab.Dafür gibt es auf demWa
sen ein Brötchen dazu – zumindest in Be
zug auf dieGrundlagenschaffung ein klarer
Vorteil.DasWeckle reißt es abernicht raus:
Bei der Verpflegung hat dieWiesn die Nase
vorn. Punkt fürMünchen.

Flirtfaktor Stuttgart punktet! Und das
liegt beileibe nicht am fehlenden Charme
der Münchner, sondern vor allem daran,
dassman auf derWiesn kaum einen findet.
Neuseeländer, Australier, Amerikaner,
Asiaten und Sachsen scheinen auf jeder
Bierbank zu schunkeln, während sich die
echtenBayernwohl vor denTouristenmas
sen an geheimen Ecken verstecken. Nichts

gegenTouristen, aber seienwir ehrlich:Die
Verständigung in welcher Fremdsprache
auch immer fällt mit jedem Bier und stei
gendemGeräuschpegel schwerer. Da loben
wir uns unserenWasen, wo der Tischnach
bar meistens maximal den Weg von der
Schwäbischen Alb bis nach Stuttgart zu
rückgelegt hat.Heimsieg.

Festplatz Breitere Gassen, mehr Zelte und
mehr Fahrgeschäfte: Mia san mia, zahlen
mäßig punktet München. Aber: Würde der
Besucher mit verbundenen Augen auf
einem der beiden Festplätze ausgesetzt
und müsste sich orientieren, dürfte wohl
nicht jeder auf Anhieb wissen, wo er sich
befindet – erst recht nicht, hat er bereits
eine Maß intus. Der Punkt geht trotzdem
an München. Manchmal ist größer halt
doch schöner. Und auch ein paar schöne,
traditionelle und urtypische Fahrgeschäfte
wie die TobogganRutsche oder die Krino
line geben denAusschlag.

Feierei Auch für die Festzelte gilt: Der
Unterschied offenbart sich erst auf den
zweiten Blick. Einmal drin ist doch irgend
wie Wiesn gleich Wasen und Wasen gleich
Wiesn. Auf den Bänken wird zu Ohrwür
mern wie dem Roten Pferd und dem Flie
gerlied in die Hände geklatscht und mit
dem Popo gewackelt. Zur Orientierung
braucht es schon einen Blick zurDecke, wo
in der Dekoration der bayerischen Festzel
te zumeist die Landesfarben weiß und blau
dominieren.Wer genau hinhört, kann auch
an derMusik den Unterschied ausmachen:
Deutlich traditioneller kommen die Blas
kapellen auf der Wiesn daher, die in Stutt
gart vor allemabendsvonPartybands abge
löst werden. Das ist natürlich Geschmack
sache. Der Feierlaune jedenfalls tun Party
Bands gut und lange MusikPausen
schlecht: Punkt für denWasen.

Firlefanz Was die Trachtendichte angeht,
steht Stuttgart München in nichts mehr
nach. Hier wie dort dominieren Dirndl in
allen Farben, Lederhosen und karierte
Hemden das Bild. Dass sich die Geister an
den bayerischen Trachten im Schwaben
land scheiden ist nachvollziehbar, der
Stimmung, dem Flirtfaktor und der Kon
taktaufnahme tut die Kostümierung gut.
AproposVerkleidung: Auch inMünchen ist
Tracht nicht gleich Tracht: Traditionell
bayerisch jedenfalls sind pinkfarbene Mi
niDirndl sicher nicht. Und auch die tradi
tionellen HaferlSchuhe sieht man kaum
einmal. Unentschieden auf unserer Liste.

FazitZweimal zwei Punkte und einUnent
schieden: In diesemkleinenundnicht ganz
ernst gemeinten Duell gibt es keinen Sie
ger.Wer Bier, Schlager undFeiernmag und
nicht zimperlich ist, kommt auf der
Münchner Wiesn und auf dem Stuttgarter
Wasenauf seineKosten–einbisschenbilli
ger ist der Spaßauf demVolksfest zuhaben,
etwas internationaler geht es auf dem Ok
toberfest zu.

Bad Cannstatt Flirtfaktor, Festzelte und Feierlaune: Volksfest in Stuttgart und Oktoberfest in München –
der ganz persönliche Vergleich geht unentschieden aus. Von Annina Baur

Das Gedränge ist überall gleich, ob auf demWasen in Bad Cannstatt . . .

. . . oder beim Oktoberfest auf der Theresienwiese. Fotos: Achim Zweygarth, dpa

Anonymität reicht nicht

W
enn ein prügelnder Ehemann
nicht weiß, wo sich seine Frau
aufhält, kann er sie nicht mehr

schlagen. So einfach und wirkungsvoll ist
die Idee, die hinter dem Autonomen Frau
enhaus steht. Doch in Zeiten vonHandyor
tung und Internet ist Anonymität ein kaum
erreichbarer Status. Aus diesem Grund
präsentierte der Verein Frau
en helfen Frauen am Montag
im Sozial und Gesundheits
ausschuss ein neuesKonzept.

Es soll vierzig Plätze geben
–wiebisher.Dochallesandere
wird sich verändern. Wenn
eine Frau im Frauenhaus an
kommt, soll künftig beurteilt
werden, wie stark sie gefähr
det ist. „Für Frauen, die an
Leib und Leben bedroht sind, ist die Ano
nymität nach wie vor enorm wichtig“, sagt
die Mitarbeiterin des Frauenhauses, And
rea Bosch. Diese Frauen wolle man in ano
nymen Schutzwohnungen unterbringen,
zehnPlätze soll es hier geben.

„Doch Anonymität ist mit großen Ein
schränkungen verbunden“, erklärt Bosch.
Die Kinder können in der Schule keine Ad
resse nennen; wer bei der Jobsuche statt
einer normalen Anschrift ein Postfach an
geben muss, hat automatisch schlechtere
Chancen. Dazu kommt: „Angesichts der
modernenKommunikationstechnik ist der
Aufwand enorm, die Anonymität tatsäch
lich zuwahren“, sagt Bosch.

Die restlichen Frauen sollen dem
Konzept nach in einem gesicherten Haus
leben. „Hier treten wir aus der Anonymität
heraus“, sagt dieMitarbeiterin des Frauen
hauses, „das Problem der häuslichen
Gewalt wird dadurch auch für die Gesell
schaft sichtbar gemacht.“ Der Schutz der
Frauen wird hier hauptsächlich durch

bauliche Vorkehrungen ge
leistet. „Es wird eine Pforte
geben, die 24 rund umdieUhr
besetzt ist“, erklärt Bosch.
Dreißig ständige Plätze wird
es hier künftig geben, dazu
vier fürNotfälle, die akutHilfe
brauchen.

Das Autonome Frauen
haus ist derzeit an einer
Interimsadresse unterge

bracht. Der Mietvertrag läuft Ende Juni
2015 aus. Ob das Immobilienpaket für die
anonymen Schutzwohnungen und das ge
sicherte Haus bis dahin zur Verfügung
steht, ist nicht abzusehen. „Wir sind sehr
entschlossen, etwas zu finden“, sagt Sozial
bürgermeisterin Isabel Fezer (FDP).

Doch auch wenn die Suche in knapp
zwei Jahren noch nicht zumErfolg geführt
hat, will die Verwaltung das Frauenhaus
weiter unterstützen: „Wir werden einen
Weg finden“, sagt Fezer, „und der soll nicht
an Haushaltsmitteln scheitern.“ Mittel
wolle man erst in den Haushalt einstellen,
wenn konkrete Kosten absehbar sind, sagt
die Sozialbürgermeisterin.

Frauenhaus Mit einem neuen Konzept und zwei Standorten sollen
Opfer häuslicher Gewalt besser geschützt werden. Von Sven Hahn

„FürFrauen, die an
Leib undLeben
bedroht sind, ist die
Anonymität nach
wie vorwichtig.“
Andrea Bosch,
Frauenhausmitarbeiterin

Großbettlingen

Streit bei Norgren
spitzt sich zu
DieGewerkschaft IGMetall ist empört. Am
Montag hat die Geschäftsleitung des Nor
grenKonzerns, der PneumatikProdukte
herstellt, gegen denWiderstand der Beleg
schaft eine Produktionsmaschine aus dem
von der Schließung bedrohten Werk in
Großbettlingen (Kreis Esslingen) abtrans
portieren und nach Tschechien bringen
lassen wollen. Soweit ist es nach einer Blo
ckade aber nicht gekommen. In Absprache
mit den Rechtsanwälten beider Parteien
werde die Rechtslage noch einmal geprüft,
erklärte der Sprecher des Landratsamtes
Esslingen, PeterKeck, amAbend.Mit einer
Entscheidung über das weitere Vorgehen
ist imLaufe desDienstag zu rechnen.

Die aufEndedes Jahres geplanteSchlie
ßung des Werkes hatte bereits vor einem
Monat für Schlagzeilen gesorgt. Damals
hatte die in Alpen amNiederrhein ansässi
ge NorgrenGeschäftsführung eine Wach
mannschaft engagiert, angeblich zum
Schutz der rund 100 Angestellten.DieLage
in Großbettlingen hatte sich dann amWo
chenende weiter zugespitzt. Nachdem die
NorgrenMitarbeiter beobachteten, wie
Mitarbeiter einer LeiharbeitsfirmadieMa
schine demontierten, beschlossen sie, das
Gelände rund umdieUhr zu bewachen, um
den Abtransport zu verhindern. Bei einem
ersten Versuch am Wochenende musste
der tschechische Laster tatsächlich unver
richteterDingewieder abrücken. AmMon
tag schaltete die Geschäftsleitung dann das
Landratsamt ein, das zwar die Demonstra
tion für rechtmäßig erklärte, aber anordne
te, dieDemonstrantenmüssteneineTrasse
für denLastwagen freimachen. StZ
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