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Baugemeinschaft bedeutet, dass sich die Mitglieder einig werden müssen.

In eigener Sache Was bedeu-
tet es, Teil einer Baugemein-
schaft zu sein? Welche Fragen 
und Probleme tauchen auf? 
Die Heumadener Baugemein-
schaft ist eine der ersten in 
Stuttgart. Unsere Redaktion 
begleitet sie in regelmäßigen 
Abständen auf ihrem Weg 
zum gemeinsamen Zuhause 
an der Bernsteinstraße. 

Für Interessierte Die Bauge-
meinschaft sucht noch Leute. 
Wer sich dafür interessiert, 
wendet sich an Christa Wid-
maier-Berthold, Mail mcbert-
hold@t-online.de. Bei der 
Stadt gibt es eine Stelle, bei 
der sich alle melden können, 
die sich fürs Thema Bauge-
meinschaft interessieren, 
Telefon 21 62 00 07.

Infos im Netz Der erste und 
bisher einzige Artikel über die 
Heumadener Baugemein-
schaft ist im November 2014 
erschienen, dieser lässt sich 
nachlesen im Internet unter: 
http://stzlinx.de/baugemein-
schaft. Die Gruppe hat zudem 
eine eigene Homepage unter 
der Adresse http://bauge-
meinschaftbernstein.de.  ana

DIE HEUMADENER BAUGEMEINSCHAFT

Lob statt Los für eine 
Lebensgemeinschaft

D
er Verteilungskampf bleibt aus. Die
zwei Dutzend Leute beugen sich
über den Lageplan auf dem runden

Tisch des Architektenbüros an der Ost-
endstraße. Es geht um nichts Geringeres
als darum, wer welchen Parkplatz haben 
will. Bei Fragen wie diesen ist es nichts Un-
gewöhnliches, dass Menschen instinktiv 
die Krallen ausfahren und ihr Revier ver-
teidigen. „Am besten sagt jetzt jeder mal,
welchen Stellplatz er gerne hätte, und 
wenn es Überschneidungen gibt, wird ge-
lost“, hat Dietmar Wiehl vorab gesagt. Eine
Viertelstunde später gibt es Lob statt Los
für die Baugemeinschaft: „Das lief ja über-
raschend reibungslos.“

Wiehl ist so etwas wie der Moderator der
Gruppe. Damit es friedlich und übersicht-
lich bleibt. Damit ein Unabhängiger die Fä-
den in der Hand hält. Dafür haben sie den
Tübinger engagiert. Die Gruppe plant an
der Bernsteinstraße in Heumaden etwas,
was in Stuttgart ein Novum ist. Das Beson-
dere an jener Baugemeinschaft, die sich an 
diesem Abend mal wieder beim Architek-
ten an der Ostendstraße trifft, ist, dass sie
sich nicht nur zusammengetan hat, weil es
billiger ist, sondern auch, weil
es schöner ist. Sie verstehen 
sich nicht als Zweck-, sondern
als Lebensgemeinschaft. Und
wie in den besten Ehen gilt es
auch bei ihnen, vor dem Zu-
sammenschluss ein paar drö-
ge Dinge miteinander zu klä-
ren – damit es auch künftig
harmonisch bleibt. Zum Bei-
spiel die Frage, wer künftig auf
welchem Stellplatz in der Tiefgarage der
beiden Häuser in Heumaden parkt, welche 
Unterlagen das Liegenschaftsamt braucht,
wie das mit den Grundbucheinträgen läuft,
was der KfW-Kredit macht und so weiter. 

Klaus Pfaffenzeller – einer der Initiato-
ren der Baugemeinschaft – hat gesalzene
Cashew-Nüsse und stilles Wasser mitge-
bracht, ein anderer hat Reiswaffeln mit 
Schokoglasur auf den Tisch gelegt; die Bau-
gruppe stellt sich auf einen langen Abend
ein. Der Landschaftsplaner ist da, um seine
Ideen für das grüne Drumherum zu präsen-
tieren. Er hatte den Auftrag, seinen ersten
Entwurf noch einmal zu überarbeiten, um
die Kosten zu drücken. Es stehen aber auch
noch andere Themen auf der Tagesord-
nung, die Wiehl vor sich hat.

Seit November trifft sich die Gruppe re-
gelmäßig; anfangs häufiger, inzwischen alle
zwei Wochen. Es geht um Grundsätzliches
genauso wie um Spezielles, und es geht da-
rum, die Dinge möglichst gütlich miteinan-
der zu entscheiden. Basisdemokratisch.
Mit am Tisch sitzen nicht nur die Eigentü-
mer, sondern auch die Mieter. Sie dürfen 
und sollen von Anfang an mitbestimmen.
Die beiden Häuser der Gemeinschaft, die 
sich „Bern + Stein“ getauft hat, werden auf

einer Ecke des Baugrundstückes an der
Bernsteinstraße gegenüber der neuen Kin-
dertagesstätte stehen. Auf dem größten
Teil des Areals zieht das Siedlungswerk 
Stuttgart derzeit Mehrfamilienhäuser
hoch; die Ausmaße sind bereits abschätz-
bar. In den beiden Häusern der Bauge-
meinschaft sind 23 Wohnungen geplant – 
sieben für private Eigentümer, zwei fürs
Behindertenzentrum Stuttgart und 14 als
Mietwohnungen für den Bau- und Heim-
stättenverein. Sie sind 40 bis 125 Quadrat-
meter groß, die Pläne sind fertig, der Bau-
antrag eingereicht. Das Grundstück soll
Ende des Jahres gekauft werden, der Ein-
zug ist für Ende 2017 geplant. Vier Miet-
wohnungen sind übrigens noch zu haben.

Es sei recht schwierig gewesen, Interes-
senten für das Projekt zu finden. Und das,
obschon sich die Kaufpreise vergleichswei-
se im Rahmen halten. Der Gemeinderat hat
2012 beschlossen, dass die Baugemein-
schaft mit dem besten Konzept und nicht
die mit dem höchsten Angebot den Zu-
schlag für Grundstücke bekommt. Klaus
Pfaffenzeller und die anderen vermuten,
dass ihre Vision für die meisten Leute zu 

viele Unbekannte hat.
„Es ist ja auch ein Risiko“,

sagt zum Beispiel Bernhard
Höll. Der 36-Jährige wird als
Eigentümer mit seiner Fami-
lie einziehen. „Als ich im No-
vember dazugekommen bin,
war alles wenig greifbar“, sagt
er. Es war zum Beispiel unklar,
welche Wohnung er am Ende
abbekommen würde. Bei den

ersten Treffen Ende vergangenen Jahres 
ging es nämlich vor allem um Zwischen-
menschliches. Wie sollte die Gemeinschaft
sein, damit sich niemand eingeengt oder
aber alleingelassen fühlt? Welche Regeln
sollte es geben? Solche Dinge. Die Nach-
barn in spe haben aber auch miteinander
gebastelt. So ist ein Pappmodell von ihrem
neuen Reich entstanden – samt Sonnense-
gel, Hängematte, Dachterrasse und Swim-
mingpool. Es wird sich zeigen, welche Ge-
dankengebäude der Realität und vor allem
den Kosten zum Opfer fallen werden. 

Der Betreuer der Baugruppe Wiehl hat
schon Erfahrungen mit Baugemeinschaf-
ten gesammelt, die Heumadener be-
schreibt er als ungewöhnlich. Dass die Ver-
teilung der Wohnungen zunächst hintan-
gestellt worden ist, findet er erstaunlich. 
„Donnerwetter, habe ich gedacht.“ Und als
es darum ging, wer in Zukunft welche
Quadratmeter bewohnt, sei das Ganze
nicht in Streit ausgeartet. „Die Wohnungen
haben natürlich unterschiedliche Qualitä-
ten“, sagt der Architekt Kurt Kühfuß. Es ha-
be ein oder zwei Konflikte gegeben, sagt der
Projektsteuerer. Betonung auf „gegeben“.
Inzwischen hat jeder sein Plätzchen gefun-
den. Verteilungskämpfe sind ausgeblieben.

Heumaden Zwei Dutzend Menschen planen etwas, was ein Novum ist 
in Stuttgart. Unsere Redaktion begleitet sie. Von Judith A. Sägesser

„Als ich im 
November 
dazugekommen 
bin, war alles 
wenig greifbar.“
Bernhard Höll,
Mitglied der Baugruppe

Der zweite Entwurf des Landschaftsplaners fürs grüne Drumherum. Er hatte den Auftrag,
die Kosten zu reduzieren. Fotos: Judith A. Sägesser

Bereits im November haben die Nachbarn in spe ihr neues Zuhause gebastelt.
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Plieningen

Probleme auf gutem Boden

Bei der Felderrundfahrt
des Landwirtschaftlichen 
Ortsvereins war auch 
Verkehrsminister Winfried 
Hermann (rechts) dabei.
Er hörte sich die Sorgen
der Landwirte an. SEITE II

Inhalt

Sillenbuch

Rasant durch den Laden

In der Serie „Das Lädle ums 
Eck“ stellt der BLICK VOM 
FERNSEHTURM kleine 
Lebensmittelläden jenseits 
der großen Ketten vor. 
Heute: der Remstal-Markt. 
SEITE II

Plieningen

Waldenser zu Gast

Während des Kirchentags 
werden die evangelischen 
Waldenser aus Italien 
Plieningen besuchen. Unter 
anderem werden sie ein 
Feierabendmahl mit der 
Gemeinde feiern. SEITE III

I
n einem dem Bezirksbeirat vorliegen-
den Brief an den Förderverein Deger-
loch bemängeln sechs Degerlocher

Vereine die hohen Entgelte für Mitglieder
und Gäste zur Nutzung von Räumlichkei-
ten für Veranstaltungen und ähnliches.
Außerdem fehle es an Räumlichkeiten, seit
das Bürgerhaus in der Mittleren Straße aus
Gründen des Brandschutzes nur noch ein-
geschränkt genutzt werden kann. 

Gezeichnet wurde der Brief von der Ge-
schichtswerkstatt Degerloch, der Vereini-
gung der Weingärtner und Freunde des
Schimmelhüttenwegs Degerloch, des So-
zialverbands VdK OV Stuttgart-Degerloch,
der Naturfreunde Ortsgruppe Degerloch, 
des Wein-, Obst- und Gartenbauvereins
Stuttgart-Degerloch und des Italienischen
Elternvereins Circolo Famiglie Italiane. 

„Wir brauchen wie jeder Stadtbezirk ein
nutzbares Bürgerhaus“, sagte die Bezirks-
vorsteherin Brigitte Kunath-Scheffold. Sie
schlug vor, einen Appell an die Verwaltung
zu richten, eine Interimslösung angeboten
zu bekommen, bis eine endgültige Lösung 
für ein Bürgerhaus gefunden ist. Außerdem
solle eine Machbarkeitsstudie in Auftrag 
geben werden, um eine Verlegung des Bür-
gerhauses von der Mittleren Straße an den
Agnes-Kneher-Platz aufgrund der aktuel-
len Einschränkungen zu prüfen. Der Appell
wurde von den Bezirksbeiräten einstimmig
befürwortet.

Dringend 
Räume gesucht
Degerloch Degerlocher Vereine 
bemängeln hohe Nutzungsent-
gelte für Räumlichkeiten.
Von Sandra Hintermayr

MODERNISIEREN? So macht Ihre Küche auch optisch wieder Appetit!
Denn, wo andere aufhören, beginnt unser Service!Damit bereits das Kochen zum Genuss wird ...

hat unser Beratungsteam genau das passende Rezept mit den optimalen
„Zutaten” für Sie auf Lager: Gerätevielfalt, Marken-Qualität und jede
Menge Ideen! Schauen Sie rein, wenn Sie aus Alt Neu machen wollen
und gleichzeitig die Vorteile Ihrer bisherigen Küche behalten möchten.

Beste Beratung durch Fachpersonal
Lieferung, Anschluss, Einweisung
durch eigene, servicebewusste
Monteure im Verkaufspreis inklusive

Ersatzteilbeschaffung
Entsorgung Ihres Altgerätes
Schneller und äußerst
günstiger Kundendienst

MODERNISIERUNGS-IDEEN

erwarten Sie in unserem Studio!
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