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Hundehasser vergiftet Tiere

Im Ramsbachtal sind zwei
Hunde vergiftet worden.
Einer ist an demGiftköder
verendet, den er gefressen
hat. Der Vollzugsdienst will
nun ein Auge auf das
Gebiet haben. SEITE III
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Schülerhaus ist voller Leben

Seit September bietet
die Albschule die lange
Nachmittagsbetreuung an.
Betreuer, Lehrer, Eltern und
die Kinder sind sich einig,
dass das Projekt gut
angelaufen ist. SEITE II

Plieningen

Schnitzeljagd in die Geschichte

Der Hobbyhistoriker Oerny
Lunke veröffentlicht
Bildbändemit GPSDaten.
Mit demNavigationsgerät
kannman so die Orte der
Geschichte einfach finden
und besuchen. SEITE IV
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D
ie Akte sei für ihn geschlossen, sagt
Thomas Zügel, Leiter des Amts für
Liegenschaften. Vor drei Jahren

sind sich die Stadt und die Firma Akabus
über den Verkauf des alten Schulhauses an
der Ressestraße einig geworden. Es ist laut
Ortshistoriker Tilo Schad das älteste Schul
gebäude auf den Fildern. Die Vertragspart
ner hätten sich damals darauf verständigt,
dass es eine einvernehmliche Lösung zwi
schen dem neuen Eigentümer und der Fa
milie geben sollte, die seit drei Jahrzehnten

in dem Gebäude den
ersten Stock mietet,
sagt Zügel. Dazu ist es
nicht gekommen, die
Familie sieht sich
stattdessen mit einer
Räumungsklage kon
frontiert.

Die Firma mit Sitz in Vaihingen saniert
denkmalgeschützte Gebäude. Sie tue das
behutsam, sagt Zügel. Ein Grund dafür,
dass sie 2010 den Zuschlag bekommen ha
be, sagt er. Damals entschied die Stadt, das
Gebäude zu verkaufen, weil es nicht be
triebsnotwendig gewesen sei. Auflage war,
dass das alte Schulhaus vom neuen Besitzer
erneuert werden sollte, ohne dabei sein his
torisches Erscheinungsbild zu verlieren.

Als wenig behutsam haben die Mieter
des Gebäudes an der Ressestraße dagegen
den Umgang der Firma mit ihnen erlebt.
„Wir fühlen uns einfach verarscht“, sagt Fa
milienvater Ahmet Payar. Er kann sich gut
daran erinnern, dass die Stadt 2010 von
einer einvernehmlichen Lösung für alle ge
sprochen habe. Payar, der selbst Mitarbei
ter der Stadt ist, habe nach dieser beruhi
genden Zusage erwartet, dass seine Familie
auch weiterhin in dem Haus leben könne,
sagt er. Inzwischen muss ein Richter klä
ren, ob die Familie ihr Zuhause verliert. Der
Eigentümer hat bei Gericht eine Verwer
tungsklage eingereicht und will erreichen,

dass die Payars das Haus räumen. Die Be
gründung ist, dass die für die Sanierung nö
tigen Eingriffe nur bei einer Räumung der
Mietwohnung möglich seien.

Ahmet Payar sagt, dass er schon eine
Weile nach einer neuen Wohnung für die
achtköpfige Familie suche. „Akabus hat mir
mal einen Link zu zwei Objekten auf einem
Internetportal geschickt, sonst nichts“,
sagt er. Die Firma erklärt dagegen schrift
lich, dass sie der Familie zahlreiche Immo
bilienangebote vorgestellt habe. Sie seien
von der Familie stets abgelehnt worden,
heißt es in dem Schreiben. Akabus erklärt
zudem, dass die Familie 80 0000 Euro als
Abfindung für den Auszug verlangt habe.
Erst dann habe sich das Unternehmen ent
schlossen, im November den Payars das
Mietverhältnis zu kündigen. Ahmet Payar
gibt zu, dass er die Summe in einem Tele
fongespräch genannt habe. Er sieht darin
Verhandlungstaktik, da Akabus nie mehr
als 30 000 Euro Abfindung geboten hätte.

Zu wenig aus Payars Sicht, um für eine
achtköpfige Familie eine neue Bleibe zu
finden und einen Umzug zu organisieren.

Der Vermieter hätte den von ihm ge
wünschten Auszug seiner Familie in den
vergangenen drei Jahren zudem forciert
betrieben, erzählt Ahmet Payar. Er spricht
von Einschränkungen wie etwa dem Ver
bot, vor der Haustüre die Schuhe abzustel
len, wie es in vielen türkischen Familien
üblich ist. „Niemand wohnt mit uns in dem
Haus. Ich frage mich, wer sich daran stören
soll“, sagt Payar. Vor der Haustüre durfte
der Familienvater auch nicht mehr parken,
weil Akabus ein Schild mit der Aufschrift
„Parkplätze zu vermieten“ angebracht hat
te. Gleichwohl zeigte das Schild keine Kon
taktdaten des Vermieters an, so dass Nach
barn vermuteten, die Firma wolle gar nicht
vermieten, sondern verfolge andere Ziele
(wir berichteten). Einmal hätten Mitarbei
ter der Firma auf dem Dachboden angeb
lich Reste eines Eis gefunden, erzählt Pay

ar. „Sie haben dann gesagt, das sei von einer
Schlange, und wir müssten den Kammerjä
ger holen“, sagt Payar.

Aus Sicht des Stuttgarter Mieterbunds
müssen sich die Payars keine all zu großen
Sorgen machen. Eine Sanierung sei nach
deutschem Recht kein Kündigungsgrund,
sagt der Vorsitzende des Mieterbunds in
der Landeshauptstadt, Rolf Gaßmann.
„Kauf bricht Miete nicht“, sagt er und
meint damit, dass ein Mietverhältnis in der
alten Form gilt, wenn der Eigentümer der
Immobilie durch Verkauf wechselt. Der
neue Vermieter müsse dann eben sanieren,
während die Mieter im Haus leben. „Oder
er muss für die Dauer der Arbeiten eine
Ausweichwohnung bezahlen“, sagt er. Gaß
mann erstaunt es nicht, dass die Stadt den
Payars eine gütliche Einigung mit dem neu
en Eigentümer in Aussicht gestellt hat, es
dann aber zum Konflikt gekommen ist. Das
komme häufiger vor, sagt er. „Solche Zusa
gen sind nie rechtlich bindend“, sagt er.

Neuer Streit ums alte Schulhaus

Das alte Schulhaus an der Ressestraße ist laut Ortshistoriker Tilo Schad das älteste Schulgebäude auf den Fildern. Die Familie, die seit cir
ca 30 Jahren in dem Gebäude lebt, sieht sich mit einer Räumungsklage konfrontiert. Foto: Cedric Rehman

Plieningen Die Stadt hat das
Gebäude an eine Firma verkauft.
Die Mieter fühlen sich
schikaniert. Von Cedric Rehman

„Wir fühlen
uns einfach
verarscht.“
Ahmet Payar,
Mieter

DerWeihnachtsbaum zumWeiterwachsen

D
er Mann macht das aus Leiden
schaft. Eigentlich ist Manfred
Bauer ja Maschinenbautechniker.

Seit 25 Jahren aber verkauft er für den Güg
linger Züchter Gerhard Stuber aus dem Za
bergäu nebenher in der Saison Weih
nachtsbäume und weiß viel zu erzählen.
Gestern morgen besuchten ihn am Stand
neben dem Degerlocher Waldheim zehn
Kinder aus der Tagesstätte an der Wurm
linger Straße. Sie erfuhren nicht nur jede
Menge Wissenswertes fürs Leben über
Bäume und Christbäume, sondern konnten
mit ihren beiden Erzieherinnen auch eine
Baumpatenschaft übernehmen. Die Kita
Gruppe bekam eine zwei Jahre alte Nord
manntanne zur Pflege mit.

Auf die Frage, ob es denn bei ihnen zu
hause einen Weihnachtsbaum gebe, riefen
manche gleich ein fröhliches „Ja!“, andere
etwas genauer „Noch nicht!“, und ein Junge
stimmte gleich ein munteres „Oh Tannen
baum!“ an. Sie durften die verschiedenen
Bäume – ob im Topf oder abgesägt, ob grö
ßer oder kleiner – mal genauer betrachten

und befühlen: die beliebte Nordmanntanne
mit ihren weichen Nadeln, Blaufichte,
Weißtanne und die harzig wohlriechende,
aber spitznadlige Rotfichte. Auch Forchen

werden gelegentlich verlangt. Dass so ein
Baum nicht aus einem in den Boden ge
steckten Ast, sondern aus den Samen in den
verschiedenen Zapfen gezogen wird, zeigte
der Baumkenner seinen aufmerksamen
Zuhörern ebenso wie das unterschiedliche
Wurzelwerk, das zur Versorgung mit Was
ser und für den festen Stand bei Wind und
Sturm vonnöten ist. Besonders interessant

war die Sache mit dem Alter. Manche der
kleinen Bäume waren schon älter als die Äl
testen der Kinder. Weil die aber schon min
destens bis zehn zählen können, gab es
neben dem Größenvergleich für alle abge
sägte Baumscheiben, „wie eine dicke Sala
mi“, sagte eines.

An diesen Baumscheiben ließen sich die
jedes Jahr hinzuwachsenden Ringe abzäh
len. Und alle Kinder errechneten das richti
ge Alter, sechs oder sieben Jahre, je nach
dem, ob der innerste Ring extra zählt oder
nicht. Die frisch und sorgsam in den Topf
mit bester Tannenerde gepflanzte kleine,
gerade mal zweijährige Nordmanntanne
soll nun im Garten der Kita wachsen dür
fen. „Am Anfang viel wässern!“, empfahl
Manfred Bauer seinen zehn kleinen Baum
paten und ihren Erzieherinnen wärmstens.

So um die tausend Bäume bringt Man
fred Bauer am Waldheim Degerloch jedes
Jahr an den Mann. Selbst auf dem Bauern
hof aufgewachsen, liegt ihm Wachsen und
Gedeihen der Natur ganz nah am Herzen.
Dieses Jahr hat er erstmals sein Zeitkonto
bei der Firma nicht mehr für den Weih
nachtsbaumVerkauf gebraucht. Denn in
zwischen ist Manfred Bauer Rentner. Aber
er macht das nach wie vor mit Leiden
schaft, besonders, wenn es um Kinder geht.

Degerloch Die Kinder der Kita Wurmlinger Straße bekommen
eine kleine Nordmanntanne zur Pflege. Von Martin Bernklau

Manfred Bauer erklärt den Kindern der Tagesstätte an derWurmlinger Straße unter ande
rem, wie aus den Samen in den Zapfen neue Bäume werden. Foto: Martin Bernklau

Linie 70

Grüne fordern
eine Taktverdichtung
Birkach/Plieningen/Degerloch Die Grünen
im Bezirksbeirat Birkach fordern eine
Taktverdichtung der Buslinie 70. Diese
pendelt zwischen Plieningen über die Uni
Hohenheim, die Ruhbank, Degerloch bis
und Hoffeld. Zwischen 14 und 15 Uhr soll
die SSB, wenn es nach den Grünen geht, zu
sätzliche Busse einsetzen.

Grund für den Antrag, den die Fraktion
in der vergangenen Bezirksbeiratssitzung
eingebracht hat, sei die chronische Über
füllung der Linie zu dieser Uhrzeit mit Stu
dierenden der Uni Hohenheim. Bereits in
Birkach könnten keine Fahrgäste mehr ein
steigen, da die Busse voll seien. Alle Frak
tionen stimmten dem Antrag der Grünen
einstimmig zu. Laut Susanne Schupp von
der SSB ist bekannt, dass die Linie 70 stark
frequentiert wird. Anfang 2014 will das
Unternehmen verstärkt beobachten, ob
das Problem konstant ist und ob gegebe
nenfalls reagiert werden muss. baj

Technofestival

Beschwerdetelefon
wird eingerichtet
Plieningen In der Nacht von Samstag,
14. Dezember, auf Sonntag, 15. Dezember,
ist auf dem Messegelände das Stuttgart
Electronic Musical Festival SEMF. Wäh
rend der Veranstaltung wird ein Beschwer
detelefon wegen Lärmbelästigung einge
richtet. Die Nummer ist 18 56 29 90. Jeder
Anruf wird dokumentiert, der Anrufende
wird zudem gefragt, ob er eine Lärmmes
sung in seinem Straßenzug wünscht. Um 0,
2 und 4 Uhr wird der Schallpegel regulär in
Plieningen gemessen. baj

AUSWAHL? Wer die Wahl hat, hat hier auch die Beratung!
Denn, wo andere aufhören, beginnt unser Service!Was für uns zählt sind Sie ...

deshalb dreht sich unsere Beratungskompetenz komplett um Ihre Wünsche.
Beim MÖCK-Team können Sie sicher sein: Sie bekommen immer das
was am besten zu Ihnen passt. Schauen Sie rein: Über 1.000 Marken-
geräte sind ständig lieferbar – bestimmt auch das Optimale für Sie!

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

Ersatzteilbeschaffung
Entsorgung Ihres Altgerätes
Schneller und äußerst
günstiger Kundendienst
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