
Beschuldigter Gärtner arbeitet weiter

H
erablassend und in unverschämter
Weise selbstsicher sei dieser Gärt-
ner, wenn er auf dem Plieninger

Friedhof Mitbewerber treffe. „Er behan-
delt uns, als wäre nichts vorgefallen und als
wäre er völlig im Recht“, sagt Johannes Al-
ber. Sein Vater, Helmut Alber, betreibt ein
Blumengeschäft in Filderstadt. Es gehört
zu den Betrieben, die jahrelang große Mühe
hatten, ihre Gräber auf dem Plieninger
Friedhof zu pflegen. Was gepflanzt wurde,
verdorrte oft. Gärtner wie Helmut Alber er-
kannten, dass jemand mit einer Giftspritze
unterwegs sein musste. 

Die Polizei installierte daraufhin im
Frühsommer dieses Jahres eine Kamera
auf dem Friedhof. Im Juni wurde auf den
Aufzeichnungen eindeutig ein Mann iden-
tifiziert, der ein Mittel auf die Gräber
spritzte. Es handelt sich um eben jenen 
Gärtner, der einige Monate später immer
noch auf dem Plieninger Friedhof tätig ist
und laut Johannes Alber die mutmaßlich
von ihm geschädigten Konkurrenten mit 

seinem Auftreten provoziert. Der beschul-
digte Gärtner wundert sich über die Vor-
würfe. Sie seien erlogen, sagt er. „Das ist al-
les nur der reine Neid“, sagt er. Im Ge-
spräch deutet er an, dass die Rechtsanwälte
der Parteien an einer außergerichtlichen
Einigung arbeiten. „Damit ist die Sache für
mich erledigt.“ Er will anonym bleiben.

Die rechtliche Gemengelage ist derweil
kompliziert. Gärtner wie Helmut Alber
oder auch der von einer Kamera überführte
Kollege erhalten ihre Zulassung vom städ-
tischen Garten-, Friedhofs- und Forstamt.
Die Stadt wählt Gärtner aus, die als Mitglie-
der der Württembergischen Friedhofsgärt-
nergenossenschaft eine Berechtigung zur 
dauerhaften Pflege eines Grabs haben. 

Um Genosse zu werden, muss ein Gärt-
ner wiederum Mitglied im baden-württem-
bergischen Gartenbauverband sein. Johan-
nes Alber, Sohn des Gärtners Helmut Alber
aus Filderstadt, kann nicht nachvollziehen,
dass ein Mann, dessen Tat mit einer Kame-
ra festgehalten wurde, weiter seinen Ge-

schäften auf dem Plieninger Friedhof nach-
gehen darf. „Es ist traurig und erschre-
ckend zugleich“, findet er. Gerade für die
Angehörigen, an deren Gräbern der Gärt-
ner Gift ausgebracht hat, müsse dies doch
unerträglich sein, meint Alber. Doch vor-
erst wird er wohl damit leben müssen, dass
er dem mutmaßlichen Täter weiter auf dem
Plieninger Friedhof begegnen 
wird. Denn sowohl der Gar-
tenbauverband als auch die
Württembergische Friedhofs-
gärtnergenossenschaft und
das Garten-, Friedhofs- und
Forstamt sind an ein ehernes
rechtsstaatliches Prinzip ge-
bunden: die Unschuldsvermu-
tung. Anders ausgedrückt,
müssen alle drei Institutionen
den mutmaßlichen Grabschänder bis zu
einer gerichtlichen Feststellung seiner 
Schuld so behandeln, als hätte er die Tat
nicht begangen. 

„Erst wenn die Verhandlungen abge-
schlossen sind, wird die Stadtverwaltung
tätig“, heißt es in einer Stellungnahme der
Verwaltung. Die Staatsanwaltschaft erklärt
dazu, dass das Verfahren noch einige Zeit
dauern könnte. Die Ermittlungen seien 

noch nicht abgeschlossen, sagt der Spre-
cher Jan Holzner. 

Die Genossenschaft der Friedhofsgärt-
ner und der Gartenbauverband verweisen
genau wie die Stadt auf das schwebende
Verfahren. Je nachdem, wie das Urteil aus-
falle, könnten die Reaktionen von einer Ab-
mahnung bis hin zu einem Ausschluss aus 

dem Gartenbauverband sein,
meint dessen Geschäftsführer
Thomas Vohrer. Er drückt sich
betont offen aus. Einem
rechtsstaatlichen Verfahren
vorgreifen wolle er nicht.

Bei einem entsprechenden
Urteil sei ein Ausschluss aus
Gartenbauverband und Fried-
hofsgärtnergenossenschaft
möglich, meint Elizabeth An-

na Wirth von der Württembergischen
Friedhofsgärtnergenossenschaft. Damit
könnte der Mann in Baden-Württemberg
auf keinem Friedhof mehr die Dauergrab-
pflege anbieten. Aber auch das bedeute
nicht, dass der Gärtner überhaupt nicht
mehr auf einem Friedhof arbeiten könne,
erklärt sie. „Blumenschmuck für Beerdi-
gungen verkaufen kann er zum Beispiel im-
mer noch“, sagt Wirth. 

Plieningen Solange das Strafrechtsverfahren gegen den Mann läuft, 
darf er weiter auf dem Friedhof tätig sein. Von Cedric Rehman

„Er behandelt uns, 
als wäre nichts 
vorgefallen und 
als wäre er völlig 
im Recht.“
Johannes Alber über den 
mutmaßlichen Giftspritzer
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Hoffeld

Arbeitslose bauen Stadtteil

Hoffeld ist einst sehr 
geplant entstanden. In 
unserer Luftbildserie 
„Stuttgart von oben“ geht 
es heute genau darum. Ein 
Ausflug in die Geschichte 
der Siedlung. SEITE III
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Schönberg

Haltestelle für 70er gefordert

Die FDP aus Birkach bringt 
die Idee ins Gespräch, eine 
extra Haltestelle für den 
70er-Bus an der Kirche in 
Schönberg einzurichten. 
Diese Forderung ist nicht 
ganz neu. SEITE II

Filder

Der Umzug verzögert sich

Die Schüler der 
Landwirtschaftlichen 
Schule Hohenheim hätten 
nach den Sommerferien 
am neuen Standort unter-
richtet werden sollen. Das 
klappte aber nicht. SEITE II

Filder

Wohngeldstelle 
öffnet wieder
Die Wohngeldsachbearbeitung für die Be-
zirke Degerloch, Sillenbuch, Plieningen
und Birkach öffnet am Mittwoch, 4. Okto-
ber, wieder am Oberdorfplatz 16 in Möhrin-
gen. Die Wohngeldstelle wurde im Herbst
vergangenen Jahres vorübergehend aus
personalorganisatorischen Gründen zur
Wohngeldstelle Mitte/Nord verlegt. Diese
Regelung gilt bis Samstag, 30. September.
Aufgrund des Umzugs von der Stadtmitte
an den alten Standort bleibt die Wohngeld-
stelle aber noch bis einschließlich Montag,
2. Oktober, geschlossen. Die Sprechzeiten
sind montags, mittwochs und freitags von
8.30 bis 13 Uhr und donnerstags von 14 bis
18 Uhr. Zur persönlichen Vorsprache muss 
ein Termin unter Telefon 2 16-608 64 oder
216-609 32 ausgemacht werden. cr

Birkach

Bauarbeiten an der 
Welfenstraße
Autofahrer in Birkach müssen sich von die-
sem Montag, 25. September, auf Bauarbei-
ten an der Welfenstraße einstellen. In den
kommenden Wochen sind zwischen den
Einmündungen Äxtlestraße und Birken-
hofstraße werktags von 7 bis 17 Uhr Stra-
ßenbauarbeiter am Werk. Dies führt dazu,
dass eine Engstelle entsteht, die durch eine
Ampel geregelt wird. Die Straßenbauarbei-
ten dauern voraussichtlich bis Anfang De-
zember an. jub

Stuttgarts erste Baugemeinschaft zieht ein

D
en 29. September hat Ingrid Höll
dick im Kalender markiert. Einzug!
Sie, ihr Mann und die beiden Kin-

der freuen sich riesig auf die neue Vier-
Zimmer-Wohnung. Auch, weil Ingrid Höll 
genau weiß, was sie an der Heumadener 
Bernsteinstraße erwartet. Sämtliche Nach-
barn kennt sie, die Fußböden hat sie ebenso
mit ausgesucht wie die Hochbeete oder die
Gemeinschaftsküche, die im Oktober gelie-
fert wird. Ingrid Höll ist Mitglied der Bau-
gemeinschaft, die die 23 Wohnungen ohne
professionellen Bauträger erstellt hat. 

Für 14 Wohnungen zeichnet der Bau-
und Heimstättenverein verantwortlich, für
zwei das Behinder-
tenzentrum BHZ, in
sieben Eigentums-
wohnungen ziehen
Familien und Einzel-
personen ein. Der
Mix ist gewollt. Die
Häuser sind so konzi-
piert, dass man nicht
schnell durchs Trep-
penhaus huscht, son-
dern auf Laubengän-
gen wandelt. Das soll die Kommunikation
fördern. „Wir waren schnell Feuer und
Flamme. Wir wünschen uns eine intensive 
Gemeinschaft“, sagt Ingrid Höll. 

Die ersten Umzugswagen waren an die-
sem Wochenende da. 2013, als die Pläne
fürs Gebiet Über der Straße erstellt wur-
den, waren sie die Ersten ihrer Art in Stutt-

gart. Zwar hatte es auch zuvor schon Bau-
gemeinschaften gegeben, vor vier Jahren
aber goss der Gemeinderat die Konzeption 
in eine Form und ermöglichte per Be-
schluss den Verkauf von städtischen
Grundstücken zum Festpreis. Viele Augen
sind seither auf die Häuser „Bern“ und 
„Stein“ gerichtet, seit Anfang 2016 die Bag-
ger anrückten. Ähnliche Projekte entste-
hen aktuell in Möhringen und auf dem Ol-
gäle-Areal, eine Ausschreibung für Feuer-
bach beginnt in diesem Herbst.

Die 34-jährige Ingrid Höll erinnert sich
noch dran, wie sie und ihr Mann Bernhard
(38) sich gern Eigentum leisten wollten –
aber nichts fanden. Und wie sie dann im
Amtsblatt zum ersten Mal von einer Bauge-
meinschaft lasen und dann „reingestol-
pert“ sind in die außergewöhnliche Ge-
meinschaft. Ein Konzept, das Vorteile hat,
etwa deutlich niedrigere Kosten, aber auch
Rückschläge brachte. Es gab Wechsel bei
den Nachbarn, teils wegen finanzieller,
teils wegen persönlicher Gründe. Und wie-
der bei anderen habe sich während der Pla-
nung gezeigt: Vielleicht ist das Bauen in der
Gruppe, an die man sich als Besitzer einer 
Eigentumswohnung vertraglich für min-
destens zehn Jahre bindet, doch nichts.
„Das ist auch eine Mutfrage, man muss das
auch wollen“, findet Uta Kamleiter.

Sie wird in einem der geförderten Ap-
partements vom 2. Oktober an mit ihrem
Mann Michael und der 14-jährigen Tochter
leben. Die Kamleiters sind zwar Mieter, 

durften aber stets mitentscheiden. Michael
Kamleiter ist nach einem Schlaganfall auf
einen Rollstuhl und eine barrierefreie Blei-
be angewiesen, aber nicht nur diesbezüg-
lich konnte die Familie eingreifen, auch ein
Extrafenster, das sonst keiner hat, hat sie
einbauen lassen. „Die Architekten fanden
es nicht so berühmt, aber sie haben einge-

sehen, dass das zum
Konzept gehört“, er-
zählt Uta Kamleiter
(49) und lacht.

In unzähligen Sit-
zungen musste viel
besprochen werden.
Eine Vorgabe: kein
Luxus in den Ge-
meinschaftsberei-
chen. Einige Ideen

sind dem Sparzwang zum Opfer gefallen, 
etwa ein Dachgarten oder ein gläserner
Aufzug. Und auch die Holzfassade, die jetzt
die Balkone schmückt, hätte die Gruppe
gern am ganzen Haus gesehen, musste sich
aber aus Brandschutzgründen von der Idee
verabschieden. Learning by doing. Kennt-
nisse in Sachen Bauen haben die meisten
Mitstreiter nicht mitgebracht. Ohne Pro-
jektsteuerer sowie Architekten wär es nicht
gegangen, „das ist ein Sechs-Millionen-
Euro-Projekt, das macht man nicht ohne 
Sachverstand“, betont Ingrid Höll. Spielre-
geln festlegen, Arbeitsgruppen bilden, sich
abstimmen, das sei schon schwierig genug
gewesen, aber eben auch Teil der Gruppen-

bildung. „Das ist wie in einem Familienver-
band. Familie ist auch anstrengend, aber
schön“, erklärt Ingrid Höll.

Uta Kamleiter hat ebenfalls festgestellt,
dass es bei 23 Parteien, so fruchtbar deren
Zusammensetzung auch ist, Reibungs-
punkte gibt. „Es gibt auch mal Momente, in
denen man sich missverstanden fühlt“, be-
kennt sie. Alles in allem freut sich auf das
Zusammenleben, wie sie betont, „ich erlebe
bei allen eine große Bereitschaft, sich drauf
einzulassen“. Wie die Gruppe dann im All-
tag funktionieren wird, das werde noch mal
spannend. „Das wird die Stunde der Wahr-
heit. Die Flitterwochen sind vorbei.“

Heumaden Es ist vollbracht: Nach vier Jahren der Planung und knapp zwei Jahren Bauzeit sind „Bern“ und „Stein“, die zwei Häuser 
der Baugemeinschaft in Heumaden, bezugsfertig. Zwei zukünftige Bewohnerinnen erzählen. Von Caroline Holowiecki

Gerrit Heidelberg aus Ludwigsburg ( links) ist am Samstag als erster Bewohner in den Neubau der Baugemeinschaft eingezogen. Foto: Caroline Holowiecki

Begleitung Die Heumadener Baugemeinschaft 
ist eine der ersten in Stuttgart. Aus diesem 
Grund begleitet unsere Redaktion sie seit No-
vember 2014 auf dem Weg zum gemeinsamen 
Zuhause an der Bernsteinstraße. Was bedeutet 
es, Teil einer solchen Gemeinschaft zu sein? 
Welche Fragen und Probleme tauchen auf?

Berichte Die bereits erschienen Geschichten 
sind im Internet nachzulesen unter den Links 
www.stzlinx.de/baugemeinschaft, 
www.stzlinx.de/baugemeinschaft2, 
www.stzlinx.de/baugemeinschaft3 
www.stzlinx.de/baugemeinschaft4 und 
www.stzlinx.de/baugemeinschaft5.
Weitere Informationen gibt es auch im Internet 
unter www.baugemeinschaftbernstein.de. red

DIE BAUGEMEINSCHAFT
„Ein Sechs- 
Millionen-
Projekt macht 
man nicht 
ohne Sach-
verstand.“
Ingrid Höll,
Bauherrin

„Es gibt auch 
Momente, in 
denen man 
sich missver-
standen fühlt.“
Uta Kamleiter,
Mieterin

Degerloch

Kriminalstatistik ist 
Thema in der Sitzung
Am Dienstag, 26. September, tagen die De-
gerlocher Bezirksbeiräte im Sitzungssaal
des Bezirksrathauses an der Großen Falte-
straße 2. Von 18 Uhr an können zunächst 
die Bürger in den ersten fünf Minuten der
Sitzung ihre Anliegen vor dem Gremium
vorbringen. Im weiteren Verlauf der Sit-
zung wird die Polizei die Kriminal- und Un-
fallstatistik für den Bezirk für das vergan-
gene Jahr vorstellen. 

Außerdem geht es um ein Bauvorhaben
der Firma Gustav Epple Bauunterneh-
mung GmbH an der Tränkestraße 2 bis 4.
Das Unternehmen will ein neues Verwal-
tungsgebäude im Degerlocher Gewerbege-
biet errichten. Im weiteren Verlauf der Sit-
zung wird über Anträge der Bezirksbeirats-
fraktionen, Stellungnahmen und Mittei-
lungen der Verwaltung gesprochen. cr

Montag, 25. September 2017


