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NISSAN JUKE VISIA
1.6 l, 69 kW (94 PS)

MTL. RATE: € 99,–1
NISSAN X-TRAIL VISIA
1.6 l dCi, 96 kW (130 PS)

MTL. RATE: € 179,–3

NISSAN JUKE, QASHQAI und X-TRAIL – drei einzigartige Fahrzeuge, eine Mission:
ihre Fahrer mit dynamischem Premium-Design, innovativen Sicherheitstechnologien
und höchstem Fahrkomfort zu begeistern. Probieren Sie es selbst aus! Wir laden Sie
herzlich ein, unsere neuen Crossover bei einer Testfahrt persönlich kennenzulernen.

ENTDECKEN SIE DIE NEUE GENERATION NISSAN.
BEI DEN CROSSOVER-TAGEN VOM 13.–21. SEPTEMBER.4

NISSAN QASHQAI VISIA
1.2 l, 85 kW (115 PS)

MTL. RATE: € 119,–2

Abb. zeigen Sonderausstattungen. 1Finanzierungsbeispiel (repräsentativ): Fahrzeugpreis: € 13.821,– • Anzahlung: € 3.245,– • Nettodarlehensbetrag: € 10.576,– • monatliche Rate: € 99,– • Laufzeit: 48 Monate • Gesamtlaufleistung: 40.000 km • Schlussrate: € 6.629,– • Gesamt-
betrag: € 11.282,– • effektiver Jahreszins: 1,99% • SolIzinssatz (gebunden): 1,97%. 2Finanzierungsbeispiel (repräsentativ): Fahrzeugpreis: € 19.050,– • Anzahlung: € 5.037,– • Nettodarlehensbetrag: € 14.013,– • monatliche Rate: € 119,– • Laufzeit: 48 Monate • Gesamt-
laufleistung: 40.000 km • Schlussrate: € 9.376,– • Gesamtbetrag: € 14.969,– • effektiver Jahreszins: 1,99% • SolIzinssatz (gebunden): 1,97%. 3Finanzierungsbeispiel (repräsentativ): Fahrzeugpreis: € 25.719,– • Anzahlung: € 6.885,– • Nettodarlehensbetrag: € 18.834,– •
monatliche Rate: € 179,– • Laufzeit: 48 Monate • Gesamtlaufleistung: 40.000 km • Schlussrate: € 11.654,– • Gesamtbetrag: € 20.067,– • effektiver Jahreszins: 1,99% • SolIzinssatz (gebunden): 1,97%. Drei Angebote der NISSAN BANK, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A.,
Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss, für Privatkunden. Aktion nur gültig für Kaufverträge bis zum 30.09.2014. 4Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung und kein Verkauf.

Gesamtverbrauch l/100 km: kombiniert von 6,0 bis 4,9; CO2-Emissionen: kombiniert von 138,0 bis 129,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse: D–A.

Autohaus S. Kakaris • www.kakaris.de
Felix-Wankel-Straße 39 • 73760 Ostfildern-Nellingen • Tel.: 07 11/34 37 08
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Von Du zu Du
irgendwie hat man doch mehr
Freunde, als man glaubt. Mitunter
erinnert man sich gar nicht daran, sie
je kennengelernt zu haben. aber es
gibt sie. immerhin besteht ein Ver-
trauensverhältnis – irgendwann hat
man vom distanzierten „Sie“ zum
„Du“ gewechselt. Da muss ja was
gewesen sein. Sympathie im idealfall
oder einige Bierchen zuviel im un-
günstigen Fall.
Das Gedächtnis lässt mit fortschrei-
tendem alter nach. irgendein Kum-
pel muss wohl für einen Mobilfunk-
anbieter arbeiten, weil der mir un-
entwegt versichert: „Du willst es. Du
kriegst es.“ Offenbar sind wir so dick
miteinander, dass er genau weiß, was
ich will. Da weiß er mehr als ich.
ein weiterer befreundeter Mensch
schafft für einen anderen Handy-
Hersteller und auch mit dem bin ich
per Du. „in dir steckt mehr, als du
denkst“, sagt er immer, wenn er mir
das neueste Modell aus seinem Sor-
timent andrehen will. um bei der
Wahrheit zu bleiben: ich kann mich
an keine Verbrüderung mit diesem
Herrn erinnern.
auch im Baumarkt habe ich schon
die eine oder andere engere Bezie-
hung geknüpft, ohne dass sie sich mir
eingeprägt hätte. „Mach was gegen
Hässlich“, heißt es in der vertrauli-
chen ansprache. ein Blick in den
Spiegel offenbart durchaus einen ge-
wissen Handlungsbedarf. Freunde
müssen ehrlich miteinander umge-
hen, auch wenn es weh tut.
Zwei meiner ältesten Freunde, an die
ich mich nicht erinnern kann, sind in
der Lebensmittelbranche und für ein
großes schwedisches Möbelhaus tä-
tig. „Du darfst“, weiß die Lebens-
mittel-tante. und weil ich ihrem ur-
teil bisher vertraut habe, muss ich zu
schwer an mir selbst tragen. Merke:
Nicht jeder freundschaftliche rat ist
gut gemeint. Bleibt noch der aus dem
Möbelladen, über den ich mich ganz
besonders freue, weil er mich immer
daran erinnert, wann ich meinen al-
ten Christbaum aus dem Fenster wer-
fen muss. Wir sind alte Duz-Kum-
pels. Da, wo er herkommt, sagen alle
Du zueinander. aber auch in diesem
Fall muss ich gestehen, mich nicht an
den Beginn der vertraulichen Sprach-
regelung erinnern zu können.
Werbeleute, so scheint es, setzen auf
die fortschreitende Demenz der Ver-
braucher. Jeden tag denken sie sich
neue angebliche Duzfreunde aus und
rücken einem verbal auf die Pelle.
Dann will ich mal nicht so sein: Liebe
Werbeleute, ab heute dürfen Sie
Herr Dörmann zu mir sagen.

Einbrecher kommt durch
die Terrassentür

Leinf.-Echterdingen (daw) – Durch
die aufgehebelte terrassentür ist ein
einbrecher am Donnerstag zwischen
17.45 und 22.15 uhr in die erdge-
schosswohnung eines Hauses in der
Goethestraße eingestiegen. Ob etwas
entwendet wurde, ist bislang noch
nicht bekannt.

Wie ein alleszermalmer zersägt der Bagger den Beton des Zollbergstegs. Schritt für Schritt bricht er kleine Brocken aus dem Bauwerk. fotos: Bulgrin

Zollbergsteg ist Geschichte
ESSLINGEN: abbruch wird heute abgeschlossen – Vorgehen der Stadt findet viel Zuspruch

Von Hermann Dorn

25 Jahre lebt Ludwig renner schon
im Stadtteil Zollberg. Den Steg, der
bis gestern den Ost- und Westteil ver-
bunden hat, hat er in der langen Zeit
nur ganz selten betreten. „Wenn es
viel ist, habe ich die Zollbergstraße
auf diese Weise zehn Mal über-
quert“, sagt er und fügt hinzu: „es
ist richtig, dass man ihn jetzt ab-
reißt“. Vermissen wird er ihn nicht.
Wie renner schaut seit gestern so
mancher Zollberger zu, wie große
Bagger mit ihrem Dinogebiss die in
die Jahre gekommene Brücke schritt-
weise dem erdboden gleichmachen.
Manche bringen einen Campingstuhl
mit, um mitzuerleben, wie der Steg
endgültig von der Bildfläche ver-
schwindet. Mitunter wird eine Ka-
mera gezückt, um eine erinnerung
an ein Bauwerk mit nach Hause zu
nehmen, das im Stadtteil schon lange
vor dem abbruch als entbehrlich ein-
geschätzt worden ist.

Routine und Präzision
Dass der Steg nur ein Schattendasein
geführt hat, ist ein eindruck, den
auch Steffen Besemer von der Firma
e. Bayer zuletzt gewonnen hat. als
der Bauleiter in den vergangenen
Wochen den abbruch vorbereitet
hat, ist ihm auf dem Steg nie jemand
begegnet. routiniert geht er jetzt mit
seiner Mannschaft ans Werk. abriss
von Betonbauten – solche aufträge
gehören für diese Mannschaft zum
alltag. am tag zuvor haben sie auf
dem Hengstenberg-areal ganze ar-

beit geleistet, als es gegolten hat, ei-
nen altbau zu beseitigen. Jetzt wid-
men sie sich mit hoher Präzision der
nächsten aufgabe. Ganze arbeit leis-
tet vor allem ein Bagger, der mit sei-
ner mächtigen Schere den Beton zer-
schneidet. Wie ein Schnitzel wird der
Steg auseinandergenommen. Vorbei
die Zeiten, als mit schwerer technik
auf Bauwerke eingehämmert worden
ist, um den Zusammenbruch zu be-
fördern. Seit 20 Jahren nähern sich
die Baufirmen in kleinen etappen
ihrem Ziel. Statt großen Brocken
stürzen nur noch kleinere Bauteile

auf den Boden, wo Beton und Stahl
bis zum voraussichtlichen Schluss-
punkt am späteren Nachmittag des
heutigen Samstags von einem weite-
ren Bagger getrennt werden. 20 Mal
brechen Lastwagenfahrer mit dem
Material in richtung Deponie Kat-
zenbühl auf, wo die Firma e. Bayer
auf ihrem benachbarten Betriebsge-
lände den Beton so recycelt, dass er
später im Straßenbau verwendet
werden kann.
eine Herausforderung stellt für Be-
semer in diesem Fall nur der große
abstimmungsbedarf dar. Der ab-

bruch muss auf den Verkehr ebenso
abgestimmt werden wie auf die
Firma, die mit Hochdruck an einem
ampelgesteuerten Übergang für Fuß-
gänger und radfahrer arbeitet.

Vollsperrung bis montag
„Wir liegen im Zeitplan“, stellt Be-
semer am Nachmittag fest. er ist zu-
versichtlich, dass die Vollsperrung
der Zollbergstraße am Montag ab 11
uhr aufgehoben werden kann. Zu-
nächst wird der Verkehr provisorisch
mit einer ampel geregelt. autofah-
rer müssen vorerst aber noch mit Be-
hinderungen rechnen. angestrebt
wird, die arbeiten bis zum ende der
Schulferien abzuschließen.
350 000 euro hätte die Sanierung
des Stegs aus dem Jahr 1975 gekos-
tet, dessen Beton erhebliche Schäden
aufweist. Der abbruch, der auch mit
Blick auf die geringe Frequenz be-
schlossen worden ist, wird da deut-
lich günstiger. er könnte weniger als
50 000 euro kosten. Für die neue
ampel werden 100 000 euro fällig.
Zu den Zollbergern, die von diesem
Konzept überzeugt sind, gehört Da-
niel Heubach. auch er hat gestern
einen letzten Blick auf den Steg ge-
worfen. er erhofft sich für die stark
befahrene Zollbergstraße – täglich
werden 13 000 autos gezählt – einen
positiven effekt. Das rathaus nährt
solche erwartungen mit dem Hin-
weis, die neue ampel werde das
tempo drosseln und den Verkehr
dosieren. „Für den Zollberg wäre das
ein Fortschritt, den wir nur begrüßen
könnten“, sagt Daniel Heubach.

Wasser marsch: Bauarbeiter bekämpfen auf der Zollbergstraße die Staubent-
wicklung. parallel dazu trennt ein Bagger die Beton- und Stahlteile.

Pilotenstreik fast ohne
Auswirkungen

Leinf.-Echterdingen (eli) – Der Pilo-
tenstreik der Lufthansa hatte auf den
Stuttgarter Flughafen gestern kaum
auswirkungen. Während des gesam-
ten tages sind insgesamt fünf Flüge
von und nach Frankfurt annulliert
worden. „Die Passagiere, die den
anschluss für ihre interkontinental-
und europaverbindungen brauchten,
sind auf die Bahn umgebucht wor-
den“, sagt ein Flughafensprecher.
Das habe die Fluggesellschaft für ihre
Passagiere organisiert. Da die Ver-
bindung zum Frankfurter Dreh-
kreuz-Flughafen mit dem iCe vom
Stuttgarter Hauptbahnhof in knapp
eineinhalb Stunden sehr gut ist, habe
das reibungslos funktioniert. Die Zu-
bringer-Flüge nach München, dem
zweiten Drehkreuz der Lufthansa,
sind nach den angaben des Spre-
chers gestern pünktlich gestartet und
gelandet.

Wagen schanzt
über die Leitplanke

Nürtingen (daw) – Zu einem spekta-
kulären unfall auf der Bundesstraße
297 zwischen Nürtingen und Kirch-
heim wurden am Donnerstagabend
Polizei und rettungskräfte gerufen.
eine 20-Jährige war kurz vor 23 uhr,
von reudern kommend, mit ihrem
auto auf der B 297 unterwegs. etwa
einen Kilometer nach dem Ortsaus-
gang kam sie aus ungeklärter ursa-
che nach rechts von der Fahrbahn ab
und prallte gegen die Leitplanke. Da-
rin verkeilte sich das rechte Vorder-
rad und wurde komplett herausge-
rissen. Der Wagen schanzte anschlie-
ßend über die Leitplanke, schleu-
derte danach über die komplette
Straße und kam schließlich links ne-
ben der Fahrbahn im Grünstreifen
zum Stillstand. Die Fahrerin ver-
letzte sich bei dem unfall und musste
mit einem rettungswagen in ein na-
hegelegenes Krankenhaus gebracht
werden. Der Schaden wird auf rund
20 000 euro geschätzt. Zur unter-
stützung war die Feuerwehr mit zwei
Fahrzeugen und fünf Mann an der
unfallstelle. Die Bundesstraße wurde
während der unfallaufnahme in
beide richtungen gesperrt.


