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Dokumentation ist wichtig 
Die Jah restagung der Gesellschaft für Bibliotheks
w esen und Dokumentation des Landbaues, die vom 
21. bis 25. September in der Universität Hohenheim 
sta t tfand, stand unter dem Motto „Forschungser
gebnisse besser verfügbar machen". Bei der Eröff
nung der Tagung überbrachte Büchereidirektor 
Th a u er die Grüße der Stadt Stuttgart. Der Lei
ter der Stadtbücherei wies auf den regen Anteil 
hin, den die Stadt a n der Arbeit und dem Leben 
ihrer beiden Universitäten nimmt, die ganz 
wesentlich das Gesicht und das geistige Leben der 
Stadt mitprägten und mitbestimmten. Die Doku
mentation gewinne mehr und mehr Bedeutung 
auch für die Verwaltung, was diese Tagung auch 
für deren Vertreter interessant mache. 

Weitere Kindergartenplätze 
Die Evang. Gesamtkirchengemeinde Stuttgart hat 
den Kindergarten bei der Waldkirche in Stuttgart
West, Am Kräherwald 175, um eine dritte Abtei
lung für 30 Kinder erweitert. Dieses Bauvorhaben 
war notwendig, weil 60 Kinder auf die Aufnahme 
in den Kindergarten warteten. Nach Vorberatung 
im Jugendwohlfahrtsausschuß bewilligte der 
Sozialausschuß des Gemeinderats einen Zuschuß 
von 50 °/o der Baukosten, die voraussichtlich 
54 000 DM betragen. Weitere Kindergartenplätze 
werden in Stuttgart-Vaihingen geschaffen. Neben 
ihrem Kindergarten Ackermannstraße 39 er stellt 
die Evang. Kirchengemeinde zur Zeit auf dem 
Nachbargrundstück Ackermannstraße 41 einen 
weiteren Kindergarten mit 40 Plätzen. Auch für 
dieses Vorhaben wurde ein Zuschuß von 500/o der 
Baukosten von voraussichtlich 195 000 DM bewil
ligt. 

Geld für Mütterwohnheime 
Dem Weraheim , Oberer Hoppenlauweg 2-4, und 
dem Paulusstift, Ottostraße 1, bewilligte der Ge
meinderat im Hinblick auf ihre wichtigen Betreu
ungsarbeiten an alleinstehenden Müttern und de
ren Kindern für das Jahr 1970 städtische Zu
schüsse von .zusammen 60 000 DM. 

Linie 8 nicht mehr 
durch die Kriegsbergstraße 
Die Linie 8 muß ihre bisherige Fahrtroute gering
fügig änder n . Wegen der Vorarbeiten für den vier
ten Streckenabschnitt der U-Bahn ist es erforder
lich, die Gleise des „Achters" auf dem Bahnhofs
platz zu entfernen. Die Züge der Linie 8 werden 
daher vom Donnerstag, 1. Oktober, an vom Haupt
bahnhof/Schloßgarten in die untere Königstraße 
geführt. Dort fahren sie über Schloßplatz - Klei
ner Schloßplatz - Schloßstraße/Kanz1eistraße zum 
Hegelplatz und weiter wie bisher. Die Haltestellen 
Hauptbahnhof (Bahnhofsvorplatz) und Kronen
/Kriegsbergstraße können von der Linie 8 nicht 
mehr angefahren werden. 

Dänen besichtigten U-Bahn-Baustellen 
20 Studenten der Dänischen Ingenieur-Akademie 
Kopenhagen, die kurz vor dem Abschluß ihres 
Studiums stehen, haben am 25. September Baustel
len des zweiten und dritten Streckenabschnittes 
der Stuttgarter-U-Bahn besichtigt. 

Ueber 2,5 Millionen Kraftfahrzeuge 
Auf den Straßen des Landes bewegten sich am 
1. Juli d ieses Jahres nach einer Mitteilung des sta
tistischen Landesamtes Baden-Württemberg 
2 587 253 zum Verkehr zugelassene Kraftfahrzeuge. 
Gegenüber J u li 1969 betrug - die Zunahme rund 
220 000 Fahrzeuge. Eine so große Zunahme wurde 
bisher noch nicht .registriert. Mit 1,95 Millionen 
stellen die Personenwagen den gr ößten Anteil an 
der Gesamtzahl der Fahrzeuge. Platz zwei nehmen 
die Zugmaschinen wie Traktoren der Landwirt
schaft und Sattelschlepper mit rund 253 000 ein. 
Kombis gibt es in Baden-Württemberg rund 
177 000 und Lastkraftwagen 140 000. Weiter wur
den rund 5700 Omnibusse gezählt und 40 000 
Krafträder. Extra ausgewiesen sind die Sonder
kraftfahrzeuge mit etwa 17 500 Einheiten . . Dazu 
zählt die Statistik zum Beispiel Tanklastfahrzüge, 
Müllwagen, Feuerwehrautos und Silofahrzeuge. 
Umgerechnet auf die Zahl der Einwohner des Lan
des kommen 290 Fahrzeuge auf tausend Einw oh
ner. Im Bundesdurchschnitt sind es 274 auf tau
send. In der Zahl von rund 2,5 Millionen Kraft
fahrzeugen sind die Anhänger nicht enthalten. Sie 
werden gesondert aufgeführt und verlängern die 
Kraftfahrzeugschlange um 107 000 Einheiten. 
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Jubilare bei der Stadtverwaltung 

Dr. Berger 25 Jahre bei der Stadt 
Stadtdirektor Dr. jur. Karl-Heinz Berge r, Perso
nal- und Sportreferent der Stadt Stuttgart, der am 
1. September auf eine 40jährige Arbeit im öffent
lichen Dienst zurückblicken konnte, begeht am 
1. Oktober sein 25-Jahr-Dienstjubiläum. Nach 
Rückkehr aus der Kr1egsgefangenschaft trat er in 
den Dienst der Stadt Stuttgart. Er gehört zu den 
Männern, 'die mitgeholfen haben, das schwer hava
rierte Verwaltungsschiff wieder flottzumachen. 
Sowohl die großen Leistungen der Stadt auf allen 
Gebieten, insbesondere beim Aufbau nach dem 
Krieg, wie auch der „graue Verwaltungsalltag" 
wären nicht denkbar gewesen ohne die stetige 
Arbeit der Personalverwaltung unter der geschick
ten und · allseits aufgeschlossenen Leitung von 
Dr. Berger. Trotz mannigfachen Schwierigkeiten -
es sei hier nur an die wechselvollen Verhältnisse 
der Nachkriegsjahre erinnert oder auf die heutige 
angespannte Situation auf dem Arbeitsmarkt hin
gewiesen - ist es Dr. Berger immer wieder gelun
gen, die städtischen Aemter und Einrichtungen mit 
dem geeigneten Personal zu versorgen. Ehrenamt
lich ist Dr . Berger Landesarbeitsrichter beim Lan
desarbeitsgericht Baden -Württemberg und in 
mehreren Ausschüssen öffentlicher Institutionen 
an m aßgebender Stelle tätig. 

Das Sportreferat übernahm Dr. Berger im Jahr 
1951, in einer Zeit des Wiederaufbaus bzw. Aus
baus der vorhandenen Sport;mlagen. Eine im Laufe 
der Jahre immer umfangreichere finanzielle Un
terstützung wurde den heute fast 200 Sportver
einen zuteil. Bemerkenswert ist hier neben der Ge
währung von Zuschüssen für Bauvorhaben aller 
Art vor allem die kostenlose Ueberlassung städti
scher Sportanlagen an Vereine zu Uebungszwek
ken: Sie war ohne Zweifel mit ausschlaggebend für 
den Aufschwung des Breiten- und Leistungssports 
in Stuttgart. 

Spor treferent Dr. Berger hat sich mit bestem Er
folg darum bemüht, daß die neuen Anlagen Schau
platz zahlreicher nationaler und internationaler 
Veranstaltungen wurden. Dadurch ging der Name 
Stuttgarts in alle Welt. Diesem Zweck gilt auch 
der Ausbau des Neckarstadions, der dem Sportre
ferenten sehr am Herzen liegt. Dr. Berger, Ehren
mitglied zahlreicher Sportverbände und -vereine, 
ist allen Sportlern ein aufgeschossener, stets hilfs
bereiter Freund und Förderer, seinen Mitarbeitern 
ein beliebter Vorgesetzter. 

Einfühlsamer Helfer der Jugend 

Der Leiter des Jugendamtes der Stadt Stuttgart, 
Direktor Wilhelm Erhardt, der am 28. Septem
ber 65 Jahre alt wurde, trat mit Ende dieses 
Monats in den Ruhestand. Direktor Erhardt ha t 

dank seinen ausgezeich
neten sozialpädagogi
schen · Fachkenntnissen, 
seinem Einfühlungsver
mögen und seiner Ein
satzfreude entscheidend 
dazu beigetragen, daß 

· das Jugendamt seine 
wichtigen Aufgaben 
zeitgerecht erfüllt. 
Nachdem er die 
1. Dienstprüfung für den 
Volksschuldienst abge
legt hatte und von 1926 
bis 1931 in versch iede
nen Schulen tätig gewe:
sen w ar, studierte er an 
der Universität Tübin

gen sechs Semester Pädagogik, Psychologie und 
Physik. 1935 legte er die Höhere Prüfung für den 
Volksschuldienst ab und übernahm einen Lehrauf
trag am Lehrerseminar Heilbronn. 1936 wurde er 
zum Erziehungsberater beim Sozialamt der Stadt 
Stuttgart - Abteilun g J ugendamt - bestellt. Nach 
Kriegsgefangenschaft war er nochmals als Lehrer 
im Volksschuldienst, zuletzt als Rek tor an der 
Oesterfeldschule in Stuttgart-Vaihingen. 1952 trat 
er wieder in ~ädtischen Dienst und wurde beim 
Jugendamt zum Leiter der Dienststelle Erzie-

. hungsberatung und -fürsorge bestellt. Seit 
1. 4. 1962 leitete er die Abteilung Jugendamt des 
Sozialamts. Im Oktober 1962 wurde er vom Ge
meinderat mit der Leitung des damals gebildeten 
selbständigen Jugendamts beauftragt. 

Das Jugendamt mit seinen jetzt 750 Mitarbeitern 
ist heute eines der größten Aemter der Stadtver
waltung. Die vielseitigen Aufgaben, die sich aus 
dem Jugendwohlfahrtsgesetz ergeben, das ständig 

wachsende Bedürfnis nach Hilfe bei der Erziehung 
und der weitere Ausbau der sozialpädagogischen 
Einrichtungen lassen das Jugendam t immer m ehr 
in den Blickpunkt der Oeffentlichkeit treten . Un
ter Leitung von Direktor Erhardt hat das Jugend
amt zahlreiche sozialpädagogische Einrichtungen 
neu geschaffen, wobei vor allem die Einrichtungen 
für behinderte Kinder von der Pionierarbeit zeu
gen, die dieses Amt auf vielen Gebieten leistet. Ein 
besonderes Anliegen w ar Direk tor Erhardt der 
Bau weiterer Kindertagesstätten. 

Oberbürgermeister Dr. Klett hat Direktor Erhardt, 
dessen offizielle Verabschiedung noch stattfinden 
wird, brieflich gratuliert : ,,Als erfahrener Päd
agoge haben Sie im Dienst der Stadt Stuttgart für 
die Jugend als Chef des Jugendam ts ausgezeich
nete Dienste geleistet, und es mag Ihnen im Rück
blick auf Ihre aktive Dienstzeit eine wohlverdiente 
Genugtuung sein, zu sehen, daß Ihre Arbeit vielfa
chen und bleibenden Erfolg zeitigt." 

Für die städtischen Mitarbeiter eingesetzt 

Am 1. Oktober kann der Geschäftsführende Vorsit
zende des Gesamtpersonalrats der Stadt Stuttgart, 
Oberverwaltungsrat· Kurt S c h n e i d e r , auf eine · 
Dienstzeit von 25 Jahren bei der Stadt Stuttgart 
zurückblicken. Bei seinem Eintritt in die Stadtver
walti.mg fand er beim Personalamt als Leiter der 
Lohnabteilung Verwendung und z~igte dort beson
deres Interesse für Arbeitertariffragen. Als Sach
verständiger war er in der Zeit nach 1945 maßgeb
lich an der Neuordnung und Schaffung von tarif
vertraglichen Vorschriften beteiligt. Daneben war 
er Arbeitsrichter "beim Arbeitsgericht Stuttgart 
und Beisitzer am Dienststrafhof Baden-Württem
berg. 

Für Oberverwaltungsrat Schneider war die Wahr
nehmung gemeinsamer beruflicher, sozialer und 
wirtschaftlicher Interessen aller städtischen Mitar
beiter immer ein großes Anliegen. Er gehörte viele 
Jahre dem Personalrat des Personalamts als des
sen Vorsitzender an und war gleichzeitig erster 
Stellvertreter des Vorsitzenden des damaligen Be
triebsräteausschusses und jetzigen Gesamtperso
nalrats. Seit Herbst 1958 nimmt er das verantwor
tungsvolle Amt des Geschäftsführenden Vorsitzen
den mit großer Umsicht, unermüdlichem Eifer und 
loyalem Verständnis wahr. Angeregt und entschei
dend mitgeprägt hat Kurt Schneider in enger Zu
sammenarbeit mit der Personalverwaltung die 
Vielfalt der heute zum Teil vor bildlichen Soziallei
stungen für Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Der 
Jubilar ist seit vielen Jahren Mitglied des Haupt-, 
des Bezirks- und des Kreisvorstands sowie des 
Hauptbeamtenausschusses der ÖTV. Als Mitglied 
der Großen Tarifkommission - Arbeiter - hat er 
sich große Verdienste bei den Abschlüssen der 
Tarifvertr äge im öffentlichen Dienst erworben. 

Der am 12. August 1910 in Stuttgart geborene Jubi
lar hat nach dem Abschluß der mittleren Reife an 
der Schloßrealschule eine dreijährige kaufmänni
sche Ausb ildung erfolgreich beendet, war anschlie
ßend in der P rivatw irtschaft tätig und vom Jahre 
1930 bis 1933 Filialleiter der Volkszeitung Eßlingen, 
Kopfzeitung der Schwäbischen Tagwacht, Stuttgart, 
dem Organ der SPD. Unter der nationalsozialisti
schen Gewaltherrschaft verlor er im Jahre 1933 
seinen Arbeitsplatz und wurde in „Schutzhaft" ge
nommen. Bis zu seiner _Einberufung zum Kriegs
dienst war er Verkaufsleiter eines Industrieunter
nehmens. Während seiner Kriegsdienstzeit legte er 
die Prüfung für den gehobenen Dienst bei der 
Heeresverwaltungsschule in München ab. 

Glückwunsch zum Firmenjubiläum 

Zum lO0jährigen Bestehen der Firma Gas & Was
ser überbrachte Direktor Enge 1 h a r d t von der 
Abteilung Wirtschaftsförderung des Bürgermei
steramts am 24. September die Glückwünsche des 
Oberbürgermeisters und der Stadt Stuttgart. 
Gleichzeitig überreichte er der Firmenleitung die 
Goldmünze der Stadt Stuttgart. Direktor Engel
hardt sagte unter .anderem, was ihm in der Firmen
chronik besonders imponiert habe, sei die Tatsache, 
daß die Firma Gas & Wasser dem benachbarten 
Freistaat Bayern im Jahre 1883 „Entwicklungshilfe" 
geleistet habe, indem sie die Wasserpiele in den 
Königsschlössern installierte. 1912 sei dem Unter
nehmen vom württembergischen König der Titel 
,,Königlicher Hoflieferant" zugesprochen worden. 
Heute sei die Stadt ein guter und zufr iedener 
Kunde der Firma. 
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