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Mit deutscher Disziplin und tür-
kischer Flexibilität führen die
Brüder Veli und Sahin Salman
das „Aspendos“ in Stuttgart. Es
ist das Erbe ihres Vaters.

RAINER LANG

Stuttgart. Am Anfang hieß die De-
vise „learning by doing“ bei den Sal-
mans. Als die Familie 1999 in das
Haus in der Neckarstraße im Stutt-
garter Osten umzog, konnte Ismail
Salman seinen Kindheitstraum er-
füllen und ein Restaurant eröffnen.
Im Erdgeschoss hatte es damals ei-
nen Pizzaservice gegeben. Dessen
Räumlichkeiten erweiterte er und
richtete dort das „Aspendos“ ein.
Der Name stammt von einer anti-
ken Stadt bei Antalya an der Süd-
küste der Türkei, woher die Sal-
mans stammen.

Die Gastronomie war für den
Handwerker anfangs eher ein Ne-
bengeschäft und vor allem auch völ-

liges Neuland. Nach und nach habe
sich die ganze Familie in den Be-
trieb eingearbeitet, erinnert sich
Sohn Veli. „Das war nicht immer ein-
fach“, fügt er hinzu. Heute freut er
sich, dass sich der Familienbetrieb
zu einem gefragten Stuttgarter Res-

taurant mit gehobener türkischer
Küche entwickelt hat.

Vor drei Jahren ist Veli Salman
nach dem frühen Tod seines Vaters
ins Geschäft eingestiegen, das er
seither mit seinem jüngeren Bruder
Sahin betreibt. „Für mich war von

Anfang an klar, dass ich das Restau-
rant weiterführe“, sagt der 33-Jäh-
rige. Bis heute beherzigt er dabei
das Motto des Vaters, so diszipli-
niert wie ein Deutscher und so flexi-
bel wie ein Türke zu arbeiten. Aus
seinem Studium der Betriebswirt-
schaft an der Uni Stuttgart hat er ei-
nige neue Ideen mitgebracht.

Sehr wichtig ist für Veli Salman
die Zufriedenheit seiner
Mitarbeiter. Diese errei-
che man durch gute Be-
zahlung und humane Ar-
beitszeiten. Im „Aspen-
dos“ herrsche ein guter
Teamgeist, und der Spaß
an der Arbeit wirke sich
positiv im Service aus. „Damit kann
man bei den Gästen punkten“, sagt
der junge Gastronom.

Statt einer Vielzahl von Speisen
anzubieten, wollte Salman sich auf
das Wesentliche konzentrieren. Die
Speisekarte wurde deshalb bewusst
verkleinert. Schon immer war das
„Aspendos“ für seine Gerichte vom

Holzkohlegrill bekannt. Diese ma-
chen nun etwa 80 Prozent des Ange-
bots aus.

Hinter dem orientalischen Na-
men „Kuzu Pirzola“ verbergen sich
zarte Lammkoteletts vom Holzkoh-
lengrill für 18,50 Euro. Zum glei-
chen Preis gibt es die gemischte
Grillplatte (Karisik Izgara). Eine wei-
tere Spezialität ist der Fisch vom

Grill. Dorade, Wolfs-
barsch, Schwertfisch oder
Lachs gibt’s für 15,50 bis
19,50 Euro.

Eine breite Auswahl an
Vorspeisen und Zwischen-
gerichten findet sich
ebenfalls auf der Speise-

karte. Als Mittagstisch, der zwi-
schen 5,90 und 9,50 Euro liegt und
den besonders die Angestellten um-
liegender Büros nutzen, gibt es zum
Beispiel geschmortes Lamm nach
anatolischer Art oder Hackspieß im
Yufkateig.

www.restaurant-aspendos.de

Die „Sprungbude“ ist die neue
Stuttgarter Attraktion für Frei-
zeitsportler. Die vor Kurzem er-
öffnete Trampolinhalle trägt ei-
nem Trend aus den USA Rech-
nung: Der Sport soll Spaß brin-
gen und die Fitness fördern.

TILMAN BAUR

Stuttgart. Alles fühlt sich noch neu
an der in der großen Halle in der
Bad Cannstatter Ziegelbrenner-
straße, die seit Kurzem den Namen
„Sprungbude“ trägt. Es riecht nach
frischem Holz, hier und da hängen
noch Absperrbänder am Geländer.
Auf 1700 Quadratmetern verteilt, in
die schwarz-gelben Farben der
„Sprungbude“ getaucht, findet man
hier alles, was das Herz des Trampo-
lin-Fans schneller schlagen lässt: ei-
nen „Base-Jump“-Bereich, in dem
sich Gäste von einem Podest auf ei-
nen riesigen schwarzen Airbag stür-
zen, vier Bungee-Trampoline mit-
ten in der Halle. An einen Bereich
mit Basketballkörben schließt sich
ein riesiges Freejump-Areal am hin-
teren Hallenende an. Insgesamt
sind es mehr als 80 Trampoline.

Am Dienstagnachmittag ist die
Halle noch recht leer – außer ein
paar Kindern und zwei Erwachse-
nen, die sich austoben, ist nicht viel
los. Während Chartmusik aus den
Boxen wummert, erläutert Gesell-
schafter Martin Hesse, ein jugend-
lich wirkender Mittvierziger, das

Konzept der Halle. „Den Plan, eine
Trampolinhalle zu eröffnen, hatten
wir schon länger“, sagt Hesse, der
bereits zwei Indoor-Spielplätze in
der Region betreibt. Nachdem der
Trend aus den USA nach Deutsch-
land geschwappt war und die ers-
ten Hallen in Hamburg und Berlin
eröffnet hatten, juckte es Hesse und
seinen Geschäftspartnern in den
Fingern. Schwierigkeiten bereitete
die Suche nach einer passenden
Halle, bis er dann durch Zufall auf ei-
nem Spaziergang das leerstehende

Gebäude in der Ziegelbrenner-
straße entdeckte.

„Wir mussten die Halle kernsanie-
ren, das hat ein Dreivierteljahr ge-
dauert“, sagt Hesse. Ein neues Dach
musste her, die Bausubstanz wurde
erneuert. Knapp drei Millionen
Euro kostete der Spaß. Die Mühe
hat sich gelohnt, meint der Unter-
nehmer, der von seiner Idee über-
zeugt ist. „Mir selbst macht das
Springen unheimlich Spaß“, sagt
Hesse und deutet auf ein riesiges
Werbeplakat an der hinteren Hallen-
wand. „Adrenalin. Dopamin. Tram-
polin“ steht da in fetten Lettern.

Neben dem Spaß sei Fitness ein
wichtiger Aspekt: „Nach Tauchen
ist es der Sport, der am meisten Ka-
lorien verbrennt“, erklärt der
„Springbuden“-Macher. 1000 Kalo-
rien pro Stunde sollen es sein; von
den 600 Muskeln im Körper spreche
das Springen ganze 400 an.

Das Angebot in der „Sprung-
bude“ richtet sich vor allem an Kin-
der, doch auch Erwachsene sollen

kommen. „Wir planen Fitnesskurse.
Außerdem soll es zwei oder dreimal
im Monat Partys mit DJs geben.“
13 Euro müssen Gäste – Kinder und
Erwachsene gleichermaßen – pro
Stunde berappen, um den Hüpf-
rausch in der „Sprungbude“ zu ge-
nießen. Für die Sicherheit der Gäste
sorgen sogenannte „Sprungwarte“,
die ständig in der Halle unterwegs
sind. So wie der 19-jährige Gideon,

der selbst seit zehn Jahren Trampo-
lin springt. Momentan studiere er,
sagt er, der Nebenjob in der Sprung-
bude komme ihm wie gerufen.

Von weit her seien manche Besu-
cher schon angereist, sagt Hesse.
„Das liegt sicher daran, dass wir in
der Region die einzige große Halle
sind.“ In der Tat: Im Südwesten gibt
es bislang keine größere Halle und
nur eine weitere, das „MEGA Jump“
in Schwäbisch Hall. Klar also, dass
Hesse sich viel verspricht. „Wir rech-
nen mal konservativ mit einer Aus-
lastung von 25 Prozent.“ Maximal
dürfen 120 Springer pro Stunde ran.
Mit der höchsten Besucherfrequenz
rechne er an Wochenenden und in
den Ferien, sagt der „Buden“-Chef,
während er über den Holzboden un-
ter der neun Meter hohen Decke
zur Bar im Obergeschoss schlen-
dert. Pizza, Flammkuchen, Donuts
und Muffins sind hinter einer Glasvi-
trine aufgereiht. Säfte, Wasser und
Kaffee gibt es auch. Wer springt, be-
kommt schließlich Appetit.

Dr. Katrin Scheffer ist jüngste amtie-
rende Kanzlerin an einer deutschen
Universität. Die 37-Jährige hat ihr
Amt im Management der Uni Hohen-
heim zum Monatsanfang angetreten.
Zuvor hatte sie das Rektoratsbüro –
die Grundsatzabteilung der Einrich-
tung – geleitet. Zu Scheffers neuem
Aufgabengebiet gehören vor allem die
Bereiche Wirtschafts- und Personal-
verwaltung. Die Kanzlerin ist ge-
wählte Beamtin auf Zeit – die Amtszeit
beträgt sechs Jahre.  Foto: Uni Hohenheim

Es darf gehüpft werden: Mehr als 80 Trampoline hat die „Sprungbude“ zu bieten.  Foto: Ferdinando Iannone

Prost: Das „Aspendos“ hat sich in der Neckarstraße etabliert. Foto: Ferdinando Iannone

Für Auswärtige ein Fluch, für
Anwohner eher ein Segen: Vor
einem halben Jahr hat Stutt-
gart das Anwohnerparken aus-
geweitet. Nun zog man Bilanz.

FABIAN ZIEHE

Stuttgart. „Der öffentliche Raum ist
nicht umsonst“, schrieb Baubürger-
meister Peter Pätzold (Grüne) den
letzten noch murrenden Gemeinde-
räten im Ausschuss für Umwelt und
Technik ins Merkheft. Das viel und
heiß diskutierte Parkraummanage-
ment (PRM), das es im Stuttgarter
Westen seit 2011 gibt, wurde am
1. Oktober 2015 auch auf Teile des
Nordens, Südens und der Mitte aus-
geweitet. Auswärtige und Pendler
finden seither im und ums Zentrum
kaum noch kostenlose Parkplätze.

Gut 8000 Bewohnerparkausweise
und 380 Genehmigungen für Gewer-
betreibende wurden ausgestellt.
Nun zog die Stadt Halbjahresbilanz.
Dass Birgit Wöhrle vom Amt für öf-
fentliche Ordnung manch Erfolgs-
marker setzte, stieß im Rat kaum
auf Widerspruch. Auch nicht, dass
ab Juni das PRM in Mitte und Süd er-
weitert und in Ost teilweise einge-
führt wird. Die Anwohner hätten
sich mit den Regeln arrangiert, sagt
Stephan Oehler vom Stadtplanungs-
amt. Denn sie konkurrieren kaum
noch mit Auswärtigen um Stell-
plätze – für 30,70 Euro im Jahr.

Waren zuvor in Süd und Mitte
tagsüber 92 bis 98 Prozent aller Park-
plätze belegt, sind es heute 84 bis 87
Prozent. Weniger Suchverkehr, we-
niger Falschparker – gerade letztere
haben auch in der Nacht klar abge-
nommen. Obgleich nach Feier-
abend weiter mehr Stellplatz-Be-
darf ist, als gedeckt werden kann.
Deutlich ist der Erfolg im Gebiet Re-
lenberg oberhalb der Uni: Waren
dort tagsüber bis zu 110 Prozent
Auslastung gemessen worden, liegt
jetzt der höchste Wert am Abend bei
gerade mal 84 Prozent.

Generell will man mit dem PRM
auch Verkehr aus dem feinstaubge-
plagten Kessel fernhalten. „Die ge-
wünschte Wirkung ist eingetreten“,
zog Oehler Bilanz. Nur in wenigen
Gebieten hätten Bewohner den Zo-

nen-Zuschnitt beklagt. Wenn mög-
lich und wenn die Nachbarn sich ei-
nig war, wurden die Grenzen nach-
justiert. Das Ausweichen in Randge-
biete sei weniger problematisch als
befürchtet. Auch die Sonderparkge-
nehmigungen für die City seien ein
Erfolg, so Wöhrle. Anwohner par-
ken dort für 400 Euro im Jahr.

Für die Verkehrsüberwachung
hat die Stadt 16 neue Kontrolleure
eingestellt. Die ersten zwei Wochen
gab es kostenlose Ermahnungen
hinter den Scheibenwischer. „Wir
üben mit Bewohnern Parkraumma-
nagement“, erklärte Wöhrle die
Idee. Ohne Üben und Strafen geht
es nicht. Vom Westen aus wurden
vier Kontrolleure abgezogen. Seit-
her, so Bezirksvorsteher Reinhard
Möhrle, habe gefährliches Falsch-
parken etwa in Kurven wieder zuge-
nommen. „Die Beschwerden aus
der Bevölkerung sind erheblich.“

Am Lagerfeuer flugs die Mundharmo-
nika zücken – das will gelernt sein.
Chris Kramer ist Profi, er hat schon
mit vielen nationalen und internatio-
nalen Musikern zusammengearbeitet
– zum Beispiel mit Peter Maffay. Am
Freitag, 15. April, weiht Kramer Anfän-
ger bei einem Mundharmonika-Work-
shop in sein Wissen ein. Los geht’s um
18 Uhr. Dauer: vier Stunden. Veranstal-
ter ist die VHS Herrenberg, Tübinger
Straße 40. Die Teilnahme am Kurs kos-
tet 52 Euro.  Foto: VHS Herrenberg

Scheffer ist die
jüngste Kanzlerin

Workout in der Vertikalen
Größte Trampolinhalle in Baden-Württemberg eröffnet

„Die Räuber“, Schillers Stück über zwei ungleiche
Brüder, hat jede Generation anders für sich interpre-
tiert. Ein letztes Mal in dieser Spielzeit ist die Version
von Regisseur Antú Romero im Stuttgarter Schau-
spiel zu sehen. Vorstellungen gibt es zwischen dem
10. und dem 24. April.  Foto: Bettina Stöß / Schauspiel Stuttgart

Sprungwarte
sorgen für
Sicherheit

Stuttgart. Die Misshandlungsvor-
würfe gegen einen früheren Lehrer
der Waldorfschule im Stuttgarter Os-
ten erhärten sich: Man gehe mittler-
weile von fünf Fällen aus, teilte Poli-
zeisprecher Thomas Geiger gestern
mit. Dem Mann wird vorgeworfen,
Schüler misshandelt zu haben. Er
soll sie angebrüllt, angepackt und
durchgeschüttelt haben.

Mitte Februar war bekannt gewor-
den, dass gegen den Ex-Pädagogen
der Schule zwei Anzeigen von El-
tern vorliegen. Ihre Kinder sollen
vor fünf Jahren, damals acht und
neun Jahre alt, von dem Lehrer ange-
gangen worden sein. Der Polizei
wurde das erst vor einiger Zeit ge-
meldet – offenbar, weil die Kinder
da erst Details preisgegeben hatten.
Im Zuge der Befragungen seien die
ermittelnden Kollegen dann auf wei-
tere Vorfälle gestoßen, so Geiger.
Die Zahl der Anzeigen habe sich
aber nicht erhöht, teilweise wiesen
die Eltern von mutmaßlich weite-
ren betroffenen Kindern die Aussa-
gen von anderen Betroffenen zu-
rück. „Die Ermittlungen gestalten
sich schwierig“, sagte Geiger.

In vier bis sechs Wochen will die
Stuttgarter Staatsanwaltschaft laut
Sprecher Jan Holzner alle Beweise
zusammengetragen haben und ent-
scheiden, ob Anklage erhoben wird.
Ausschlaggebend dafür wird auch
sein, welchen Tatbestand die Be-
hörde ausmacht, sollte sie den
Mann für schuldig halten: Körper-
verletzung oder Misshandlung
Schutzbefohlener. Für zweiteren lie-
gen die Hürden hoch, bei ersterem
wären die Taten bereits verjährt.

2011 hatten die Eltern einer zwei-
ten Klasse gegenüber der Schulfüh-
rung die Misshandlungs-Vorwürfe
erstmals geäußert. Man habe den
Lehrer daraufhin mit sofortiger Wir-
kung nur noch in Begleitung eines
anderen Pädagogen unterrichten
lassen, teilte die Schule im Februar
mit. Drei Wochen später sei er voll-
ständig aus dem Unterricht ent-
fernt worden, „weil der Verdacht
nicht hatte ausgeräumt werden kön-
nen“. Im Juni 2012 sei dem Mann
dann gekündigt worden. Daraufhin
habe dieser eine Kündigungsschutz-
klage eingereicht. Um den Kindern
eine Befragung vor Gericht zu erspa-
ren, habe man schließlich einer Auf-
hebung des Arbeitsvertrages in bei-
derseitigem Einverständnis zuge-
stimmt.   dl

Einmaleins der
Mundharmonika

RESTAURANT-
TIPP

Altersbeschränkung Zugang zur
„Sprungbude“ haben Kinder ab acht Jah-
ren und Erwachsene. In der Schulzeit ist
sie dienstags bis donnerstags von 14 bis
21 Uhr, freitags von 14 bis 22 Uhr, sams-
tags von 10 bis 22 Uhr und sonntags von
10 bis 21 Uhr geöffnet. In allen Schulferien
ist die Halle täglich von 10 bis 22 Uhr ge-
öffnet. Der Betreiber empfiehlt eine Voraus-
buchung über Telefon 0711 18 42 41 80
oder online über: www.sprungbude.de tjb

Waldorfschule:
Weitere Vorwürfe
gegen Lehrer

Mit guter Stimmung bei den Gästen punkten
Die Gebrüder Salman legen Wert auf Teamgeist – „Aspendos“ ist auf Gerichte vom Holzkohlengrill spezialisiert

Schilder in der City erinnern daran, dass
man vielerorts nun einen Anwohner-
Parkausweis braucht.  Foto:Fabian Ziehe

„Räuber“ kehren zurück

Für Kinder ab acht Jahren

Mehr Stellplätze
und weniger
Falschparker


