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Kaum Gegenliebe
für Vorstoß zu
Stiftungstag
Die Bezirkschefin
Brigitte Kunath-Scheffold will
Stiftungen eine Plattform geben,
Bezirksbeiräte sind skeptisch.
Degerloch

W

enn die Verwaltung das Mehl der
Gesellschaft sei, dann seien Stiftungen die Hefe – so hat der Sozialbürgermeister Werner Wölfle im Dezember 2017 die Bedeutung des zivilgesellschaftlichen Einsatzes gewürdigt, der in
der Rechtsform der Stiftung Ausdruck findet. Laut dem Bundesverband Deutscher
Stiftungen gibt es allein in Baden-Württemberg 3128 dieser Einrichtungen, im Regierungsbezirk Stuttgart sind es rund 400,
die größte ist die Robert-Bosch-Stiftung.
Den Überblick darüber zu behalten,
welche Stiftungen es gibt, scheint angesichts dieser Zahl nicht einfach. In Degerloch soll deshalb ein Stiftungstag entstehen. Wozu? Die Bezirksvorsteherin Brigitte
Kunath-Scheffold will ihn einführen, um
die Allgemeinheit für das Thema zu sensibilisieren und ein Bewusstsein dafür zu
schaffen, was Stiftungen leisten. Das Konzept setzt sich damit von dem des Stiftungstags der Stadt Stuttgart ab. Dort bleiben die
geladenen Gäste unter sich, der Austausch
bleibt sozusagen branchenintern.
„Ich glaube, dass die Degerlocher Bürgerschaft für so eine Veranstaltung prädestiniert ist“, sagte Kunath-Scheffold, als sie
ihre Idee im Bezirksbeirat präsentierte. Sie
geht davon aus, dass Stiftungen wesentlich
zur Profilbildung der Stadtbezirke beitragen. Die Helene-Pfleiderer-Stiftung, der
Degerloch unter anderem das 3,5 Millionen
Euro teure Kinder- und Jugendhaus verdankt, führte sie als Beleg an.
Die Stiftungen sollen sich über einen
längeren Zeitraum darstellen können.
Kurzvorträge und Podiumsdiskussionen
seien denkbar, sagte Kunath-Scheffold.
Neben Informationen zu steuerlichen Vorteilen soll es darum gehen, wie man selbst
Stiftungen gründen und wie man – auch
mit kleinen Beträgen – das Vermögen einer
bestehenden Stiftung aufstocken könne.
Ob sie ihr Projekt umsetzen kann, ist allerdings längst nicht gesagt. Die Fraktionen
im Bezirksbeirat meldeten Zweifel an, sowohl an Sinn und Zweck der Sache selbst,
als auch an der Summe, die im Raum steht.
Für Rednerhonorare, Werbung, Einladungen und einen Stehempfang veranschlagte
die Chefin der Bezirksverwaltung 5500
Euro aus der Kasse des Verfügungsbudgets,
die mit knapp 19 000 Euro gefüllt ist.
Ein „dickes Brett“ sei das für eine Veranstaltung, von der man noch nicht viel Konkretes wisse, sagte der CDU-Sprecher Götz
Bräuer, der Bauchschmerzen ob der Summe anmeldete. So auch Michael Huppenbauer: Man knapse sonst mit dem Geld und
wolle nun gleich im Januar auf die Pauke
hauen, fand der Grüne, der die Idee aber
grundsätzlich guthieß.
Der FDP-Sprecher Thilo Roßberg bezweifelte, ob man Bürger zum Stiften motivieren könne. Gutbetuchte hätten meist
ohnehin schon ein Steuermodell, das Stiftungen mit einschließt. Uli Demeter (Freie
Wähler) attestierte der Idee Charme, gestand aber gleichzeitig, Sinn und Zweck
nicht zu verstehen. Inka Glaser-Gallion
(CDU) sagte, Stiftungen hielten sich absichtlich bedeckt und wollten keine Öffentlichkeit. Man solle sich eher überlegen, soziale Einrichtungen und Fördervereine
einzuladen.
Michael Huppenbauer brachte die
Stimmungslage auf den Punkt: Vielleicht
müsste zunächst der Bezirksbeirat über
Stiftungen aufgeklärt werden, bevor man
eine Veranstaltung für die Bürger ins Leben rufe – dann könnten die Räte auch
kompetenter entscheiden. Die Bezirkschefin Brigitte Kunath-Scheffold jedenfalls
zog ihren Antrag einstweilen zurück, hat
aber bereits angekündigt, ihn wieder auf
die Tagesordnung setzen zu wollen.
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Die Stadt ist bei Bauwünschen nicht frei
Die Verwaltung hat den Gemeinderat in einer Klausur über Entwicklungsflächen informiert. Dabei zeigte sich, dass der
Landschaftsschutz klare Grenzen setzt. Von Otto-H. Häusser
Filderstadt
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ie Idee hat etwas Bestechendes.
Wenn man schon im Außenbereich
bauen muss, dann könnte man
doch vorrangig solche Gebiete nutzen, wo
es eine Straße gibt, die auf der einen Seite
bereits bebaut ist und auf der anderen an
die Äcker grenzt. Der Vorteil wäre, dass die
Erschließung für die neuen Wohnhäuser,
die auf der Flur entstehen würden, schon
vorhanden ist. Es könnte deshalb eine
deutliche Menge an Flächen gespart werden. Statt der Straße würden dann die neuen Wohnhäuser an die Ackerflächen grenzen. Ein mögliches Beispiel für diese Baulandentwicklung wäre die Gymnasiumstraße in Bernhausen.
Das Problem ist jedoch, dass in den genannten Fällen das Landschaftsschutzgebiet an die Straßen grenzt. Dann lässt das
Landratsamt als Untere Naturschutzbehörde nicht mit sich reden. „Man hat uns
klargemacht, dass im Landschaftsschutzgebiet nur in besonderen Ausnahmen gebaut werden darf“, sagt der Leiter des Filderstädter Stadtplanungsamts, Matthias
Schneiders. Beispielsweise wenn sich wichtige Einrichtungen
„Das ist
wie die Filderklinik
erweitern
wollten
eine gute
Grundlage für und dies nur im angrenzenden Landden weiteren
schaftsschutzgebiet
möglich wäre.
Prozess.“
Das bringt die VerChristoph Traub,
waltung und den GeOberbürgermeister
meinderat in der aktuellen Diskussion um neue Bauflächen jedoch nicht weiter. Am Samstag befassten
sie sich mit dem neuen Flächennutzungsplan in einer nicht öffentlichen Klausur im
Bürgerhaus Plattenhardt. Stadtplanungschef Schneiders sagt auf Anfrage unserer
Zeitung, man habe den Stadträten den Vorentwurf für einen neuen Flächennutzungsplan vorgestellt.
Er soll letztlich den Rahmen für die
künftige Bebauung im Außenbereich vorgeben. Wie zu hören war, sollen die größten
Expansionsflächen entlang der neuen SBahntrasse Bernhausen – Sielmingen und
im Bereich Affelter in Bonlanden liegen.

Im Landschaftsschutzgebiet darf nur in besonderen Ausnahmen gebaut werden. Zum Beispiel wenn eine wichtige Einrichtung wie die Filderklinik expandieren müsste.
Archiv-Foto: Norbert J. Leven
Während entlang der S-Bahnstrecke
hauptsächlich Wohnhäuser geplant sind,
ist in dem Bonländer Bereich zwischen der
Firma Boss und der Metzinger Straße
hauptsächlich Gewerbe vorgesehen.
Stadtplanungschef Schneiders will sich
diesbezüglich noch nicht festlegen. Die beiden genannten Gebiete wurden jedoch bereits im Räumlichen Leitbild als die maßgebenden Entwicklungsflächen genannt.
Schneiders betont auf Anfrage, dass die
weitere Ausarbeitung des Flächennutzungsplans zeigen werde, wo Wohn- und
Firmengebäude entstehen sollen. Sobald
sich der Gemeinderat öffentlich mit dem
Plan befasst habe, werde auch die Öffent-

Lenin aus der Obstkiste

lichkeit im Verfahren beteiligt. „Nach meiner Vorstellung sollte man danach festlegen, welche Flächen als Bauland in Frage
kommen“, sagt der Stadtplaner.
Klar sei, dass Filderstadt dafür Flächen
im Außenbereich brauche. Bis zum Jahr
2030 rechne man mit weiteren 2000 bis
2500 Einwohnern. Im Innenbereich gebe
es aber nur Baulücken mit einer Fläche von
rund 22 Hektar. Wenn man großzügig davon ausgehe, dass für die Hälfte davon ein
Bauinteresse bestehe, komme man auf eine
bebaubare Fläche von elf Hektar, sagt
Schneiders. „Natürlich sind wir darauf bedacht, zunächst im Innenbereich zu bauen.“ Die genannte Fläche reiche aber für die

beabsichtigte Entwicklung nicht aus. Bei
der Auswahl müssten sowohl städtebauliche als auch ökologische Belange berücksichtigt werden. „Es gibt Bereiche, die als
Kaltluftschneise wichtig sind“, sagt Schneiders. In solchen Fällen suche man eine bauliche Lösung, die den Luftaustausch weiterhin ermögliche.
Die Klausur sei ein konstruktiver Auftakt für die Planung gewesen, sagt Oberbürgermeister Christoph Traub. „Das ist
eine gute Grundlage für den weiteren Prozess“. Er erklärt, dass die ins Auge gefassten
Flächen vom Technischen Ausschuss am
26. Februar und vom Gemeinderat am 12.
März öffentlich diskutiert werden.

Filder-Zeitung, 31.01.18

Die Künstler Su Hauger und Andreas Marklewitz arbeiten in der Kreativwerkstatt im Behindertenzentrum (BHZ). Bis Ende März
zeigen sie dreidimensionale Kunstwerke im Bezirksrathaus an der Filderhauptstraße. Von Cedric Rehman
Plieningen

L

enin streckt dem Betrachter seinen
Finger entgegen. Er hebt sich deutlich ab von der Basilius-Kathedrale
mit ihren Zwiebeltürmen. Die Babuschkas
auf dem Roten Platz scheint der Revolutionär wenig zu kümmern. Sie sehen verdächtig aus wie Matroschka-Puppen. Das Moskaubild von Su Hauger und Andreas Marklewitz wirkt wie eine Collage aus verschiedenen Zutaten der russischen und sowjetischen Geschichte. Soldaten patrouillieren
im Stechschritt auf dem Roten Platz, Militärflugzeuge kreisen am Himmel. Das Potpourri wirkt aber so eindrücklich, weil es
eben nicht nur den Blick auf eine gerade
Fläche zieht. Lenin scheint in Richtung Betrachter zu weisen, weil er auf der darunterliegenden Fläche als Relief festgeklebt ist. Zu sehen in einer Ausstellung im
Bezirksamt Plieningen.
Su Hauger und Andreas Marklewitz
arbeiten seit vielen Jahren gemeinsam in
der Kreativwerkstatt des Behindertenzen-

trums (BHZ) im Werk-Haus in Feuerbach.
Die 52-Jährige erklärt, wie sie dreidimensionale Kunstwerke herstellt. „Ich nehme
eine Holzplatte und eine Obstkiste. Von der
Obstkiste schneide ich etwas ab und klebe
es dann auf die Holzplatte auf“, sagt sie.
Das erste Kunstwerk, das sie auf diese
Weise produziert hat, sei vor vielen Jahren
ein Hochzeitsgeschenk gewesen. „Es war
für ein Paar, das in Kanada Flitterwochen
machen wollte. Ich habe dann Kanada als 3D-Objekt gebastelt“, sagt die Künstlerin.
Das Holzflächenkanada mit seinen Obstkisten-Rocky-Mountains muss die Beschenkten beeindruckt haben. Denn seitdem stellt Hauger dreidimensionale Kunst
her und zeigt sie vor Publikum. Bei den
Ausstellungen werden auch immer wieder
Käufer auf ihre Werke aufmerksam. Für
eine höhere dreistellige Summe habe sie
bereits Objekte verkauft, meint Su Hauger.
Andreas Markewitz hat sich später für
Haugers Kunst begeistert. Der 36-Jährige

nennt sich bescheiden „Assistenten“ der
Künstlerin. „Wir haben uns in der Kreativwerkstatt in Feuerbach kennengelernt und
arbeiten seit zehn Jahren gemeinsam an
den Kunstwerken“, sagt er. Wer genau in
dem Duo was macht, wer die Ideen beisteuert und wer doch eher das Handwerkliche übernimmt, behalten die beiden
Künstler für sich.
Den Besucher der Ausstellung im Plieninger Bezirksrathaus erwartet ein gemischtes Themenangebot. Werke von Oskar Schlemmer und Wassily Kandinsky
werden von Hauger und Marklewitz aufgegriffen und in der ihnen eigenen Art neu
umgesetzt. Zu sehen sind aber auch aufbereitete Abbildungen von Fossilien und der
noch existierenden Tierwelt. Da schwimmt
zum Beispiel auf einem Kunstwerk ein
dreidimensionaler Fischschwarm am Betrachter vorbei. Das Skelett einer wohl
schon seit Jahrtausenden ausgestorbenen
Echse hängt wie die Versteinerung in

einem Naturkundemuseum an der Wand.
Und auf einem weiteren Bild ist ein Protestmarsch abgebildet, auf dem die
Demonstranten auf den Betrachter zusteuern mit ihren bunten Protestplakaten in
der Hand. Eine Erkenntnis: Die Ausstellung von Hauger und Marklewitz zeigt, dass
sich das menschliche Augen leicht täuschen lässt. Für Su Hauger liegt der Reiz an
ihrem Schaffen übrigens im Prozess der
Herstellung. Wie ein Mosaik setze sich ihr
Werk zusammen und nehme dabei eine
neue, oft auch für sie überraschende Gestalt an. „Ich mag besonders das Fitzelige
und das Kleinteilige bei dieser Kunst“, sagt
die Künstlerin über ihr eigenes Schaffen.
Info Die Ausstellung im Bezirksrathaus,
Filderhauptstraße 155, ist bis Dienstag,
27. März, zu sehen. Öffnungszeiten sind
montags bis freitags von 8.30 bis 13 Uhr,
dienstags von 14 bis 16 Uhr und donnerstags
14 bis 18 Uhr.
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Preis für Wissenschaftler
Der Hohenheimer Lebensmitteltechnologe
Jochen Ziegler hat den Wissenschaftlichen
Förderpreis des Verbands Deutscher Großbäckereien erhalten. Ausgezeichnet wurde seine
mit summa cum laude bewertete Doktorarbeit
zum Thema Weizengebäcke und Urweizen. In
der Arbeit führt Jochen Ziegler auf, dass Weizengebäcke von alten wie neuen Weizensorten
bei langer Teigführung auch für Menschen mit
einem Reizdarmsyndrom gut verträglich sind.
Die alten Sorten Emmer, Einkorn und Dinkel
könnten zusätzlich auch einen Beitrag dazu
leisten, den Cholesterinspiegel zu senken. red

Mal Seepferdchen, mal der erste Regierungschef der UdSSR auf dem Moskauer Roten Platz. Das Werk von Su Hauger und Andreas Marklewitz ist vielfältig.
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