Neuigkeiten aus dem
GERBERVIERTEL
Ausgabe 71, 8. Februar 2018

Nächster Gerbervierteldialog am 22. März 2018, 19:30 Uhr
Bitte schon im Kalender vormerken: der sechste Gerbervierteldialog findet am 22. März bei unserem
neuen Mitglied Wein-Moment (www.wein-moment.de) in der Hauptstätter Straße 112 statt.
Dr. Petra Forster (www.spuer-sinn.de) wird uns nahebringen, warum man ab und zu ein Gläschen Wein
trinken sollte und bei wieviel Flaschen man aufhören sollte.
Oliver Lozano (www.elpistolero.de) hat sich vorgenommen, uns zum Treffen eine Idee zu präsentieren, wie
sich unser Gerberviertel videomäßig ins Gespräch bringen könnte.
Wahrscheinlich gibt es Wein 😊 und es wird auch etwas zu Essen geben. Einladung folgt.
Bei Wein-Moment gibt es derzeit auch die letzten Gerberviertele-Weine mit dem „alten“ Etikett (bis
2017) zu kaufen. Sowohl der Trollinger, als auch der Cuvée kosten je 7,95 €/Flasche. Mitglieder des
Gerberviertelvereins bekommen 10 % Rabatt. Auch die „neuen“ Gerbervierteles werden zukünftig bei WeinMoment erhältlich sein, aber erst, wenn die „alten“ verkauft wurden.
Baustelle Rondell Österreichischer Platz
Das Bauwerk des Rondells am Österreichischen Platz ist renovierungsbedürftig. Auch Laien sehen es,
wenn sie sich den Belag anschauen oder einen Blick von unten auf das Bauwerk werfen. Eine
Baumaßnahme ist zwingend erforderlich. Diese Arbeiten werden in drei Bauabschnitten erfolgen. Der erste
startet zu den Sommerferien 2018 und soll mit diesen enden.
Für die Baustelle wird die
Feinstraße gesperrt sowie Teile
des
Kreisverkehrs
(rot).
Die
Durchfahrtsperre der Tübinger Straße
in Höhe Feinstraße wird während der
Baustelle aufgehoben (grün).
Es werden Umleitungen eingerichtet
und ausgeschildert. Alle werden
natürlich weiterhin erreichbar sein,
allerdings ist davon auszugehen,
dass das Verkehrsaufkommen hier
und da steigen wird. Insbesondere
auf der Paulinenbrücke, in der Hauptstätter Straße und in der Tübinger
Straße Richtung Marienplatz wird es
sicher
öfter
zu
Verstopfungen
kommen. Die Fahrradstraße wird in
dieser Zeit aufgehoben.
Ihre Aktionen im öffentlichen Raum anlässlich der Langen Shoppingnacht am 14. April
Seit letztem Jahr sind wir Mitglied bei der CIS, die u.a. die Langen Einkaufsnächte in der Stuttgarter City
veranstalten. Zur Einkaufsnacht im Frühjahr und auch bei der im November (3.11.) sind
Sondernutzungen im öffentlichen Raum vor Ihrem Geschäft möglich, die sonst nicht
genehmigungsfähig sind. Wenn man es nicht übertreibt (Bierstand, Dönerstand usw.) und ein Bezug zum
Geschäft erkennbar ist, gibt es keine Standgebühren.
Denkbar sind Verkaufsstände, Imbissstände, Mitmachaktionen, Hüpfburg usw.
Die Genehmigungen erfolgen vorbehaltlich einer Prüfung durch die CIS und dann einer Prüfung durch die
Stadt. Flyerverteilaktionen und Promotions werden nicht genehmigt.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte bis spätestens 16. Februar an das Gerberviertelvereinsbüro.
Weiter geht es auf Seite 2
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Faschingsumzug am 13. Februar
Nächste Woche Dienstag findet wieder der große Fasnetsumzug in Stuttgart statt. Wie gewohnt, werden
die Narren auch bei uns durchs Quartier wandern. Aber die Richtung wird wechseln. Der Zug startet in der
Tübinger Straße, Höhe Dinkelacker, geht dann die Tübinger Straße entlang zur Eberhardstraße,
Marktplatz, Kirchstraße, Königstraße, Schlossplatz zum Karlsplatz wo sich der Zug auflösen wird.
Achtung Verkehrssperrung: Ab 13 Uhr wird die komplette Umzugsstrecke für den gesamten
Fahrzeugverkehr bis circa 17 Uhr gesperrt. Während dieser Zeit ist die An- und Abfahrt zu Parkhäusern
oder Grundstücken, die an der Festzugstrecke liegen, teilweise nicht möglich.
Parklet in der Sophienstraße
Um die Sophienstraße ein bisschen in Schwung zu bringen,
haben
sich
Smow,
sichtbar
Augenoptik
und
der
Gerberviertelverein zusammengetan, um wie 2016 wieder ein
Parklet in die Straße zu holen.
Mithilfe des temporären Parklets (Sommer 2018) sollen Akzente
im Erscheinungsbild des Straßenabschnittes gesetzt. In erster
Linie geht um eine Erhöhung der Attraktivität und der
Aufenthaltsqualität an diesem Ort.
Für Ideen und Umsetzung wurde ein Wettbewerb
ausgeschrieben, bei dem sich jeder beteiligen kann. Als
Preisgeld gibt es 500 € und für die Umsetzung des Parklets
weitere 1.000 €. Die Ausschreibung befindet sich hier:
http://gerberviertel-stuttgart.de/?page_id=2206
Neu bei der SSB: 9-Uhr-Firmen-Abo
Seit Januar gibt es das 9-Uhr-Ticket auch als vergünstigtes 9Uhr-Firmen-Abo. Mitarbeiter, die montags bis freitags erst ab 9
Uhr unterwegs sind, profitieren somit von einem zusätzlichen
Rabatt von 10 % auf das 9-Uhr-Abo. Am Wochenende sowie an
Feiertagen ist das 9-Uhr-Firmen-Abo ganztägig gültig. Für zwei
Zonen kostet es mit einem Arbeitgeberzuschuss von 10 Euro
monatlich beispielsweise nur 39,95 €.
Der Gerberviertelverein bietet Ihnen nach wie vor die
Möglichkeit Firmentickets für sich und Ihre Mitarbeiter zu
beziehen. Neu nun auch das noch etwas günstigere 9-UhrFirmen-Abo. Voraussetzung ist, dass Sie Ihren Mitarbeitern
einen Fahrtkostenzuschuss zum Firmen-Abo von mindestens
10 € monatlich gewähren.
Lassen Sie Ihre Mitarbeiter vom besonders günstigen 9-UhrFirmen-Abo profitieren und leisten gleichzeitig einen Beitrag für
bessere Luft in Stuttgart.
Weitere Informationen erhalten Sie über unser Vereinsbüro
oder direkt unter www.ssb-ag.de/firmen-abo sowie 0711/78857707 (SSB).

Mit diesem Newsletter möchten wir Sie über Neuigkeiten aus dem Viertel und dem Verein informieren. Falls Sie Infos/Inhalte für unseren Newsletter
haben, würden wir uns freuen, wenn Sie uns diese zusenden oder Bescheid geben (Hinweise, Veranstaltungen, Aktionen, (Neu)Eröffnungen):
post@gerberviertel-stuttgart.de
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