
Zuffenhausen

Schwiegermutter mit
Messerstichen verletzt

Letzter Tage geriet ein hiesiger Arbeiter mit
seiner Schwiegermutter in einenWortwechsel,
wobei sich beide allerlei Liebenswürdigkeiten
an den Kopf warfen. Als die Frau ihren Eidam
eines Diebstahls beschuldigte, geriet dieser in
Wut, die sich noch steigerte, als sie ihmmit ge-
richtlicher Anzeige drohte. In diesem Zustand
versetzte derWütende seiner Schwiegermut-
ter mit einemMesser einige Stiche, die jedoch
glücklicherweise nicht gefährlich sind.

(Schwäbische Tagwacht, 16. Mai 1913)
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„Vor 100 Jahren“ wird von
unseremMitarbeiter

Ulrich Gohl betreut.

Sie erscheint dann,
wenn er im Staatsarchiv

bei der Lektüre alter

Lokalzeitungen Interessan-
tes entdeckt hat. Fo

to
:S
te
in
er
t

Vor 100 Jahren

Kunstaktion

Hörspiel-Ausflug
nach Stammheim
Stuttgart Am 18., 19., 25. und 26. Mai gibt es
den Live-Hörspiel-Ausflug „Stammheim
Schleife“. Start der anderthalbstündigen
Tour ist jeweils um 16.30 Uhr am Kunstmu-
seum, Kleiner Schlossplatz 1. Bei dem
künstlerischen Streifzug geht es um die
Kindheitserinnerungen von Natascha Mo-
schini. Anmelden kann man sich unter
Telefon 01 75 19 98 917. Infos gibt es im
Netz unter http://stuttg-arttours.de. red

Ein „Kümmerer“ feiert
runden Geburtstag

Z
iemlich überrascht waren Wolfgang
Meyle und Ehefrau Anna, als vor
kurzem zwei ihnen unbekannte Da-

men an der Haustür klingelten. Entgegen
ersten Vermutungen handelte es sich aller-
dings nicht um Zeugen Jehovas oder Zeit-
schriftenwerber, sondern um Mitarbeite-
rinnen der Stadt. Die überbrachten, wenn
auch einige Tage zu früh, Glückwünsche zu
Meyles 70. Geburtstag am morgigen Sams-
tag, 18. Mai. Der ehemalige Zuffenhäuser
Bezirksvorsteher, so heißt es im Schreiben
von Oberbürgermeister Fritz
Kuhn, sei stets ein „Kümme-
rer“ gewesen.

Nicht immer waren die
Briefe aus dem Rathaus so
freundlich. Im Februar 1990
beispielsweise beschwerte
sich der damalige Sport- und
Verwaltungsbürgermeister Gerhard Lang,
Meyle habe „Aktivitäten unternommen“,
ohne seine vorgesetzten Stellen zu infor-
mieren oder gar zu beteiligen. Damals ging
es darum, auf der Schlotwiese ein Sportge-
biet einzurichten. Meyle hatte einen Kom-
promissvorschlag ausgearbeitet, der so-
wohl die Belange der Kleingärtner als auch
der Sportvereine berücksichtigte. Die Ver-
waltung freilich wollte davon nichts wis-
sen. Trotzdem wandte sich der Bezirksvor-
steher an sämtliche Betreuungsstadträte,
um sie von seiner Idee zu überzeugen. Am
Ende stimmten die Stadträte zu und der
Bezirk bekam ein attraktives Sportgelände.

„Bezirksvorsteher wurde ich aus Idea-
lismus“, sagt Meyle. Als er sich 1979 um den

Posten beworben hatte, sei es ihm nicht um
die Karriere gegangen. Obwohl er Außen-
seiter war, bekam er dank der Stimmen von
SPD und FDP die Mehrheit und löste im Ja-
nuar 1980 Walter Frank ab. Schon ein Jahr
später fiel der neue Schultes durch einen
unkonventionellen Vorschlag auf: Beim
Bau des Kulturzentrums sollte ein für grö-
ßere Veranstaltungen geplanter Saal dem
Rotstift zum Opfer fallen. Gegen den Wil-
len der Stadtverwaltung schlug Meyle vor,
Geld aus dem Alfred-Beck-Fonds sowie aus

dem Budget des Gartenamtes
zur Finanzierung des Saales
zu nehmen. Der Verwaltungs-
ausschuss stimmte zu, und
Oberbürgermeister Manfred
Rommel gratulierte dem Zuf-
fenhäuser Schultes per Hand-
schlag zu dessen Erfolg. „Ich

war damals noch relativ unbelastet in Ver-
waltungsangelegenheiten“, erinnert sich
Meyle heute. Ähnlich positiv gestaltete sich
sein Eintreten für Umbau und Sanierung
der Zehntscheuer zwischen 1986 und 1988.

„Die Belange der Kultur lagen mir be-
sonders am Herzen“, sagt der ehemalige
Bezirksvorsteher. Einerseits wären dafür
Räume gebraucht worden, andererseits
hätten sich die Kulturschaffenden aber
auch besser vernetzen müssen. 1983 wurde
auf Vorschlag Meyles der Zuffenhäuser
Kulturkreis gegründet und jährlich ein ge-
meinsames Programm, die „Drehscheibe
Kultur“, herausgegeben. Dem Kulturkreis
stand Meyle während seiner gesamten
Amtszeit als Bezirksvorsteher vor.

Wichtig war Wolfgang Meyle auch die
kommunale Kriminalprävention. Als ers-
ter Stuttgarter Bezirk wurde in Zuffenhau-
sen bereits 1996 ein Sicherheitsbeirat ge-
gründet, in dessen Rahmen dann auch re-
gelmäßig sogenannte Sicherheits- und
Sauberkeitsrundgänge stattfanden.

Größtes Ereignis in der 28-jährigen
Amtszeit waren die Feierlichkeiten zum
800-Jahr-Jubiläum Zuffenhausens, die
sich durchs ganze Jahr 2004 zogen. Damals
wurde unter Meyles Verantwortung als

Vorsitzender des Heimatvereins das Buch
„Dorf, Stadt, Stadtbezirk“ herausgegeben.
Drei Jahre später folgte mit dem Jubiläum
„100 Jahre Stadterhebung“ ein weiterer
Höhepunkt.

Seinen 70. Geburtstag wird der Jubilar
im privaten Rahmen feiern. Zusammen mit
Freunden und Wegbegleitern hat er dann
wohl auch endlich Gelegenheit, die Mag-
numflasche Sekt zu öffnen, die er 2008 zur
Verabschiedung als Bezirksvorsteher be-
kommen hat.

Zuffenhausen An diesem Samstag wird der ehemalige Bezirksvorsteher
Wolfgang Meyle 70 Jahre alt. Von Bernd Zeyer

Neben Hobbys wie Reisen, Spaziergängen und Radtouren kümmert sich Wolfgang Meyle
auch gerne um seinen Garten. Foto: Bernd Zeyer

„Bezirksvorsteher
wurde ich aus
Idealismus.“
Wolfgang Meyle,
Ex-Bezirksvorsteher

Der Geschäftsführer von Sika Deutschland, Joachim Straub, und Architektin Christiane Karst eröffnen das neue Verwaltungsgebäude. Als „Dominante am Eingangsbereich zumWerks-
gelände“ bezeichnete die Architektin das Bauwerk, für das eine Zertifizierung für nachhaltiges Bauen angestrebt wird. Fotos: Chris Lederer

A
uf Einladung der CDU-Bezirks-
gruppe Zuffenhausen war Susanne
Eisenmann, Bürgermeisterin für

Kultur, Bildung und Sport, am Mittwoch-
abend zu Gast in der Zehntscheuer.

„Wir werden mit dem Campus Rot rela-
tiv zügig beginnen“, sagte Eisenmann auf
Nachfrage von Martin Pflugfelder, dem
Rektor der Rilke-Realschule. Das Projekt
stehe ganz oben auf der Prioritätenliste.
Der erste Bauabschnitt, bei dem die Uh-
landschule zur Plusenergieschule umge-
baut wird, solle im Herbst 2015 beendet
sein. Danach könne dann mit dem Bau von
Mensa und Sporthalle gestartet werden.
Laut Eisenmann sollen diese Gebäude zwi-
schen 2017 und 2018 fertig werden. Rektor
Philipp Malhotra wollte Näheres zur Zu-
kunft der Park-Realschule wissen. Eisen-
mann erläuterte, es werde momentan ge-
prüft, ob die Park-Realschule ihren Stand-
ort auf der Schlotwiese aufgeben und nach
Stammheim ziehen solle, um mit der dorti-
gen Grund- und Hauptschule zu fusionie-
ren. Konkretere Angaben über das Wann
und Wie konnte die Bürgermeisterin noch
nicht machen. Allerdings sei sie der Über-
zeugung, dass der Standort Stammheim
eine Grund- und eine Realschule langfristig
trage und eine stabile Zweizügigkeit ge-
währleistet sei. „Für die Nachnutzung der
Räume der Park-Realschule gibt es noch
kein Konzept“, sagte Eisenmann.

„Wir platzen aus allen Nähten“, klagte
Christana Stengel, Leiterin des Ferdinand-
Porsche-Gymnasiums. So könne es nicht
weitergehen, dauerhaft seien fünf Züge
nicht machbar. Eisenmann versicherte, die
Obergrenze müsse künftig vier Züge sein.
Sie verwies darauf, dass die Situation an an-
deren Stuttgarter Gymnasien ähnlich sei
und sagte: „Wir brauchen in Stuttgart zwei
weitere Gymnasien.“ Die Bürgermeisterin
räumte ein, dass aufgrund des Wegfalls der
verbindlichen Grundschulempfehlung ei-
nige Schüler nicht gymnasialfähig seien.
Wenn man das nicht in den Griff bekomme,
würden die Gymnasien bald zu Gesamt-
schulen mutieren. „Ich weiß nicht, wie man
dieses Problem lösen kann“, sagte sie und
schlug vor, dass Rektoren betroffener Gym-
nasien gemeinsam einen Brief an die Lan-
desregierung schreiben. Beate Anderka,
Rektorin der Uhlandschule, sprach das
Thema Inklusion an. Dafür brauche man
geeignete Räume. Diese seien jedoch kaum
vorhanden. Eisenmann stimmte zu: „Nur
ein Bruchteil der 500 Schulgebäude in
Stuttgart sind behindertengerecht.“ Auch
hier verwies sie aufs Land. 2014/2015 solle
das Schulgesetz geändert werden, aller-
dings sei mit der Stadt Stuttgart noch kein
Wort darüber gesprochen worden.

Schulcampus Rot
soll bald kommen
Zuffenhausen Bürgermeisterin
Eisenmann äußert sich zur Schul-
entwicklung. Von Bernd ZeyerSika investiert 2,5 Millionen Euro in Neubau

D
ie Lücke auf dem Firmengelände
an der Kornwestheimer Straße ist
geschlossen: Zwischen zwei Ge-

bäuden aus dem Jahre 1924 ragt nun der
nagelneue, vierstöckige Verwaltungsbau
der Sika Deutschland GmbH in die Höhe.
Am Mittwoch wurde offiziell die Eröffnung
gefeiert, mit Festreden und einem Tag der
offenen Tür für die Mitarbeiter.

Nötig wurde der Neubau, weil dem
Unternehmen in Stuttgart die Räume für
Seminare und Schulungen zu eng wurden.
Zunächst dachten die Verantwortlichen
über die Sanierung eines Gebäudes am
Standort in Vaihingen nach. „Aufgrund ho-
her Kosten und suboptimaler Raumver-
hältnisse waren Alternativen gefragt“, sag-
te Jürgen Lochner, Werksleiter bei Sika. So
kam man schließlich auf die Baulücke in
Stammheim. 2011 wurde der Bauantrag bei
der Stadt Stuttgart eingereicht. „Die Bau-
genehmigung haben wir erst nach zwei
Jahren erhalten“, sagte er. „Ich möchte die-
se Tatsache einfach einmal unkommentiert

im Raum stehen lassen.“ Aufgrund mehre-
rer Teilbaufreigaben konnte mit „großem
Aufwand und hohem Risiko“ im September
2011 mit dem Bau begonnen werden.

Im Untergeschoss des Gebäudes befin-
den sich große Lagerflächen, Umkleiden,
Sanitär- und Technikräume sowie zwei un-
abhängig voneinander nutzbare Produkt-
schulungsräume. Im ersten Obergeschoss
gibt es zehn Büroräume. „Das Stockwerk
darüber steht für weitere Büroräume zur
Verfügung, die frei als Zelle, Mehrperso-
nen- oder Großraumkonzepte gestaltet
werden können“, erklärte Architektin
Christiane Karst. Im Obergeschoss befin-
det sich ein repräsentativer Schulungs-
raum mit drei teilbaren Einheiten, eine
Kleinküche und eine Loggia. Insgesamt sei-
en rund 30 Tonnen Produkte aus dem eige-
nen Hause verbaut worden.

Sika strebt für das Gebäude ein besonde-
res Gütesiegel an; die Zertifizierung durch
die Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
(DGNB). „Damit haben wir Neuland betre-

ten, da vergleichbare Zertifizierungen in
Deutschland noch nicht Usus sind“, erklär-
te der Geschäftsführer von Sika Deutsch-
land, Joachim Straub.

Derzeit gibt es in Stuttgart nur zehn Ge-
bäude beziehungsweise Quartiere, die von
der DGNB ein Zertifikat für Nachhaltigkeit
erhalten haben. Davon fallen nur zwei in
das Profil „Neubau Büro und- Verwaltungs-
bau“, den auch Sika anstrebt.

42 Kriterien müssen erfüllt werden, um
das Gütesiegel des Vereins zu erhalten. Da-
bei wird nicht nur auf die Kon-
zeption und Fertigung des
Neubaus geachtet, sondern
auch auf seine zu erwartende
Lebensdauer Bezug genom-
men. „Bewertet werden keine
einzelnen Maßnahmen, son-
dern die Gesamtperformance
eines Gebäudes“, sagte Archi-
tektin Karst. Geachtet wird auf
Merkmale und Eigenschaften
des Gebäudes, die sich auf die ökologische
und ökonomische Qualität auswirken, und
auch auf seine soziokulturelle und funktio-
nale Qualität sowie die technische Ausstat-
tung wird neben den Prozessabläufen bei
der Planung und Ausführung des Gebäudes

gewichtet. Die Bewertungen basieren stets
auf dem gesamten Lebenszyklus des Ge-
bäudes. Eine Zielsetzung war es, „auf Stoffe
zu verzichten oder diejenigen zu vermei-
den, die ein Risikopotenzial für Mensch
und Umwelt enthalten“, sagte Architektin
Christiane Karst. Vom Keller bis zum
Dachgeschoss mussten alle Materialien an-
gemeldet und von Prüfstellen freigegeben
werden. Probleme gab es beispielsweise bei
den gewünschten Türen in Eiche, Matt-
lack. „Solch eine Türe gibt es als zertifizier-

tes Produkt nicht. Also musste
der Hersteller für jedes einzel-
ne Holzteil die Zertifizierung
nachweisen. Das allein dauer-
te vier Monate“, sagte Karst.

Bezirksvorsteherin Susan-
ne Korge würdigte in ihrer An-
sprache das Engagement des
größten Arbeitgebers in
Stammheim: „Hut ab, dass Sie
das nachhaltige Bauen durch-

gehalten haben.“ Das neue Trainingscenter
stärke den Standort Stammheim, betonte
Korge. „Dass ein Unternehmen wie Sika 50
Azubis hat, ist nicht selbstverständlich.
Man kann Sika durchaus als Vorzeige-
unternehmen bezeichnen.“

Stammheim Der Bauchemie-Hersteller eröffnet an seinem Stammsitz
ein Bürogebäude mit Schulungsräumen. Von Chris Lederer

„Hut ab, dass Sie
das nachhaltige
Bauen
durchgehalten
haben.“
Susanne Korge,
Bezirksvorsteherin
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