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Mein Kommentar am Mo. 05.08.2019 um 18:25Uhr | veröffentlicht vor 19:10 Uhr 
 

Ihr Kommentar 
Sie sind Stuttgarter Martin Rupps? Der Schreiber dieser Zeilen "SdZ" auch. _  
Nun ist der Blick auf unsere Geburtsstadt nicht so ohne weiteres vergleichbar. Die Kessellage und die 
Eingemeindungen führen zu vielfältigen Betrachtung. _  
Der "SdZ", im Mai 1954, wenige Meter von der Wohnung in der Steubenstraße (hinter dem Mineralbad 
Berg) in der Frauenklinik geboren, hat da seine eigenen Erlebnisse. _  
Im Kinderwagen durch den unteren Schlossgarten bis zum Stadtzentrum; dann mit dem Fahrrad im 
Kindersitz zwischen den Armen des Ernährers, und schließlich eigenständig per Pedes vor meinem 1. 
Geburtstag unter den Platanen gewandelt. Villa Berg und Killesberg ebenso erwandert, wie der Monte 
Scherbelino, Rotwildpark und Bärensee – mit kleinen Schritten und auch auf den Schultern starker 
Männer. _  
Der Blick von unten, als Knirps, ist ein völlig anderer, als der Blick auf Augenhöhe mit Erwachsenen. 
 
 

https://www.swr.de/swraktuell/Baustellen-Jubilaeum-Stuttgart-21-Kommentar,stuttgart-21-kolumne-100.html
http://www.muse-o.de/2008/06/stadtspaziergang-rund-um-die-villa-berg/


 
 

Meine Antwort am Mo. 05.08.2019 um 19:58 Uhr | veröffentlicht am Di. 06. vor 07:25 Uhr 
 

Ihr Kommentar 
Darf's auf Augenhöhe ergänzt sein? Mit Augenhöhe ist ja nicht die Körperlichkeit bezeichnet, sondern 
die Persönlichkeit! _  
Meine erste Begebenheit vor meinem 3ten Geburtstag: Einer wollte den "SdZ" mitnehmen – zum 
Wasen. Allerdings kam er nicht weit, der "Emma-Laden", auf dem Fußweg gelegen, lud zum Eis kaufen 
ein. Der "SdZ" der Tante bekannt, allerdings mit anderen Erwachsenen, hat, wie von mir erwartet, klug 
reagiert; was zu schnellem davonlaufen dieses Mannes führte! Die herbeigerufene Polizei hat, mit 
meiner detaillierten Beschreibung, den Mann am Nachmittag auf dem Wasen in Haft genommen. __  
 

Heute, nach wie vor mit guter Rückerinnerung und vergleichender Betrachtung ausgestattet, auf "S21 – 
STUTTGART 21 – Schnellbahntrasse Ulm" angewandt. Das Ergebnis ein anderes, als das von Ihnen 
niedergeschriebene Martin Rupps. _  
Der SWR mit seiner Chronologie ist da hilfreich – Stand: 02.08.2019 
 

 

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/Hintergrund-Historie-des-Bahnprojekts-Stuttgart-21,historie-stuttgart-21-100.html


 

Meine Antwort am Di. 06.08.2019 um 10:14Uhr | veröffentlicht vor 11:34 Uhr 
 

Ihr Kommentar 
@Schuttgarter, S21/STUTTGART 21 Gegner? _  
Es ist grundsätzlich _immer_ »ohne Ausnahme« unsinnig sich gegen etwas oder gegen jemanden zu 
stellen – kein 3-jähriges Kind macht das!!! Dreijährigen wird übrigens zugesprochen, über gesunden 
Menschenverstand und gesundes Rechtsempfinden zu verfügen – jedoch verfügen sie über 
weitergehende Kenntnisse und Fähigkeiten: Psychosoziale Intelligenz und emotionale Intelligenz, und 
das können sie auch noch klug in Anwendung zu bringen. | :-) :-) __  
 

03.10.2010 Timouthy Leary & Hmute - Was reißt ihr ab? Video 4:09 Min. Mit Musik nicht gegen etwas 
sondern für etwas für K21 für eine vernünftige Zukunft & ein modernes und demokratisches Stuttgart _  
05.03.2012 auf der 114. MoDemo Egon Hopfenzitz „Guten Abend liebe Mitstreiter. … Ich spreche 
künftig nicht mehr gegen Stuttgart 21, sondern nur noch für den Kopfbahnhof.“ __  
 

Der steht unter Denkmalschutz!!! 
 

 
 

Meine Antwort am Di. 06.08.2019 um 14:29 Uhr | veröffentlicht vor 15:37 Uhr 
 

Ihr Kommentar 
@Schuttgarter, Walter Sittler als Kenner der Thematik um STUTTGART 21 zu benennen, das ist ein 
_gewaltiger_ Trugschluss; wie auch Volker Lösch, Matthias von Herrmann, Dr. Eisenhart von Loeper 
und…! __  
 

Wer nicht einmal ansatzweise erkennen lässt, Völkerrecht* als eigene Denk- und Handungsgrundlage 
in Anwendung zu haben, der/die lebt an unseren Gesellschaftsgrundlagen vorbei!!! _  
Wer die Entscheidung unseres VerwGH B-W vom 25.04.2007 -1 S 2828/06- nicht in Anwendung hat, 

im Besonderen den AMTSTRÄGERN gegenüber, der/die…! – Aussage von BVerfG-Präsident Prof. Dr. 
Andreas Voßkuhle: SZ.de 16.10.2010 Schlichtung bei Stuttgart 21 _  
„Irgendwann muss hier ein Schlusspunkt gesetzt werden, spätestens dann, wenn die höchsten 
Gerichte über das Projekt entschieden haben.“ __  
 

Völkerrecht* = 30 Artikel seit Dez. 1948, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte AEMR für 193 
STAATEN bindend. 
 

https://www.trueten.de/archives/9765-Geduldspiele....html#c8654
https://www.youtube.com/watch?v=9Cb9DqSgaSA
https://www.youtube.com/watch?v=FfFlzFpj_GM
http://www.hauptbahnhof-stuttgart.eu/stuttgarter_hauptbahnhof_aufruf.html
https://up.picr.de/36455355vy.pdf
https://www.sueddeutsche.de/politik/schlichtug-bei-stuttgart-21-vosskuhle-es-muss-ein-schlusspunkt-gesetzt-werden-1.1012669
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