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E
rneut lädt die Architektenkammer
Baden-Württemberg am Samstag,
27. Juni, zum Tag der Architektur

ein. An diesem Tag öffnen sehenswerte pri-
vate, gewerbliche und öffentliche Bauten
die Pforten. Planer und Bauherren präsen-
tieren das Produkt ihrer gemeinsamen Ar-
beit und erklären, worauf sie bei der Gestal-
tung, Funktionalität und Wirtschaftlich-
keit besonders geachtet haben.

Bei der Filder-Rundfahrt wird in diesem
Jahr der Fokus auf Vaihingen und Möhrin-
gen gelegt. Besucht werden das Internatio-
nale Zentrum der Universität Vaihingen,

der Neubau des Forschungs- und Bera-
tungszentrums der Sportwissenschaften
an der Uni Vaihingen, das katholische Kin-
derhaus St. Hedwig in Möhringen und ein
Wohnhaus mit Bürogebäude am Oberdorf-
platz in Möhringen. Treffpunkt ist das In-
ternationale Zentrum der Universität Vai-
hingen am Pfaffenwaldring 60. Die Tour
beginnt um 13.30 Uhr. Die Teilnahme an
der Tour ist kostenlos, allerdings wird aus
organisatorischen Gründen eine Anmel-
dung bei Architekt Peter Schelle von der
Kammergruppe Stuttgart-Filder, Telefon
45 32 51, Fax 4 56 70 18, erbeten.

D
ie Leinfelden-Echterdinger Stadt-
verwaltung stellt die Zukunft des
Krematoriums auf dem Waldfried-

hof in Leinfelden in Frage und will das
Thema demnächst auf die Tagesordnung in
den zuständigen städtischen Gremien set-
zen. Hintergrund sind die hohen Kosten
der Anlage, die über Gebühren nicht ge-
deckt werden können. „Wir müssen überle-
gen, ob der Betrieb des Krematoriums bei
schlechter werdenden finanziellen Rah-
menbedingungen noch vertretbar ist“, sagt
Oberbürgermeister Roland Klenk. Er
selbst wolle die Einrichtung gerne erhal-
ten, es gebe aber eben eine „finanzielle
Schmerzgrenze“, die zum Handeln zwinge.
Wenn es auf Dauer unmöglich sei, die An-
lage einigermaßen wirtschaftlich zu betrei-
ben, müsse die Kommune diese auf den
Prüfstand stellen.

Eine 39 Punkte umfassende Liste mit
Einsparpotenzialen hat die Verwaltung
den Mitgliedern des Ältestenrats am Diens-
tagabend überreicht – was durchaus als in-
offizieller Startschuss für die Strategie-
Kommission verstanden werden kann, die
Klenk ins Leben rufen will. Die einzelnen

Punkte sollen zunächst in den Fraktionen
und anschließend im Gemeinderat und
den Ausschüssen besprochen werden. Mit
Abstand am heikelsten dürfte die Debatte
über das Krematorium werden. Schon
2005 sorgte die defizitäre Einrichtung für
Diskussionen, die Schließung stand im
Raum , wurde aber verworfen – auch weil
dieser Schritt in der Bevölkerung wohl äu-
ßerst kritisch gesehen wurde.

Die aktuelle Wirtschaftskrise ist nicht
der einzige Grund, warum die Stadt das
heiße Eisen gerade jetzt wieder anpackt:
Das Krematorium muss bald aufwendig sa-
niert werden, was weitere Kosten verursa-
chen wird – wenn nicht zuvor ein Schluss-
strich gezogen wird. Zudem laufen dem-
nächst mehrere Verträge mit Mitarbeitern
aus. „Das Thema drängt sich daher gera-
dezu auf“, sagt Klenk.

Die Personalkosten bilden mit rund
60 000 Euro den größten Posten auf der
Ausgabenseite , auch die Versorgungstech-
nik, Heizung und Brennstoffe schlagen mit
erheblichen Beträgen zu Buche. In den ver-
gangenen Jahren hat L.-E. mit dem Krema-
torium immer Verlust gemacht. Für 2009

rechnet die Verwaltung, bei allerdings ho-
hen Abschreibungen, mit einem negativen
Saldo in Höhe von 92 000 Euro. Der Trend
ist eindeutig: „Die Kremationen gehen zu-
rück“, heißt es lapidar im Haushaltsplan.

Da liegt das Problem. Verzeichnete die
Stadt 2007 noch 365 Einäscherungen in
Leinfelden, waren es im Folgejahr nur
noch 290, im laufenden Jahr sieht es kaum
besser aus. Es ist die private Konkurrenz,
die den Kommunen zu schaffen macht –
weswegen auch andere Städte überlegen,
sich endgültig von der Einäscherung zu ver-
abschieden.

Was wohl nicht im Interesse der Kun-
den wäre. In diesem Fall heißt das: nicht im
Interesse der Angehörigen. „Die wollen in
aller Regel, dass die Verstorbenen in ihrer
Umgebung bleiben und nicht noch groß he-
rumgefahren werden“, berichtet Christine
Kunz, die in Stuttgart und Umgebung, auch
in Echterdingen, mehrere Bestattungshäu-
ser betreibt. Gleichwohl sei es gängige Pra-
xis, dass die privaten Krematorien den Be-
stattern Provisionen zahlen, wenn sie ihre
Anlage nutzen. „Und es gibt eben Bestatter,
die das Geld gerne nehmen.“ Sie jedoch,
sagt Kunz, würde es bedauern, wenn das
Krematorium in Leinfelden dichtmacht.
Das nächste private Krematorium ist in Ru-
tesheim bei Leonberg, weitere kommunale
Einrichtungen gibt es in Esslingen oder

Stuttgart. „Da müssten wir dann hin“, sagt
Kunz. „Klar ist aber, dass die Einäscherung
für jemanden aus Leinfelden-Echterdin-
gen in diesem Fall länger dauern wird.“

Noch ist das letzte Wort über die Zu-
kunft des Krematoriums auf dem Wald-
friedhof allerdings nicht gesprochen. Man

werde nun die Vorteile und die Nachteile
gegeneinander abwägen, sagt Oberbürger-
meister Klenk, und dabei natürlich den Wil-
len der Bürger berücksichtigen. Ende des
Jahres, vielleicht erst Anfang 2010, schätzt
er, könnte die „Zeit reif sein für eine Ent-
scheidung“.

D
ie Fraktionssprecher sind über-
rascht, dass die Vertragsverhand-
lungen mit dem potenziellen Inves-

tor für das Bührerhaus ins Stocken geraten
sind. „Bisher konnte man den Eindruck ha-
ben, dass alles problemlos läuft“, sagt FW-
Fraktionschef Rolf Kurfess.

Umso erstaunter war er, als er sich mit
dem Investor, der Firma Vukovic-Enemag,
in Verbindung setzte. Firmenchef Stjepan
Vukovic habe seine Vorbehalte gegen den
Kauf des Gebäudes im Sielminger Ortskern
ziemlich deutlich gemacht. Wie bereits be-
richtet, sieht sich der potenzielle Investor
durch das Vertragskorsett zu sehr einge-
schnürt. Er bemängelt unter anderem,
dass er eine Bankbürgschaft von einer Mil-
lion Euro für das Scheitern des Umbaus
stellen soll. Gleichzeitig will er vom Bührer-
haus mehr abbrechen als vom Gemeinde-
rat vorgegeben.

„Demnach gibt es wenig Schnittmengen
zwischen dem, was der Investor will und
dem, was der Gemeinderat will“, sagt Kur-
fess. Dies schätzt auch Walter Bauer (SPD)
so ein. Er hat ebenfalls mit dem Investor
gesprochen und war über dessen Vorstel-
lungen erstaunt. Der Großteil seiner Forde-
rungen sei mit den Vorgaben des Gemein-
derats nicht vereinbart.

Bauer fordert deshalb wie Kurfess, dass
über den Vertrag erneut im Gemeinderat
debattiert wird. Dem schließt sich Johan-
nes Jauch (FDP) an. Als er aus der Presse
erfahren habe, dass der Investor mit dem
Kauf zögert, sei er nicht verwundert gewe-
sen. „Ich habe schon immer Zweifel ge-
habt, dass dieses Gebäude wirtschaftlich be-
trieben werden kann“, sagt er. Jauch ist
sauer, dass die Verwaltung bei der Gemein-
deratssitzung am Montag kein Wort zu den
stockenden Vertragverhandlungen sagte.

Entsprechende Informationen hätte
sich auch der künftige CDU-Fraktionschef
Christoph Traub gewünscht. Er besteht da-
rauf, dass der Entwurf des Architekturbü-
ros Gramlich umgesetzt wird. Wenn dies
nicht möglich sei, werde eine erneute Bera-
tung des Gemeinderats erforderlich. Mögli-
cherweise müsse ein neuer Investor ge-
sucht oder aber das Gebäude abgebrochen
werden. Rainer Moritz (Grüne) verweist da-
rauf, dass es zunächst an der Verwaltung
sei, zu prüfen, ob die Vorgaben des Gemein-
derats eingehalten werden. Falls die Ver-
waltung feststelle, dass die Bedingungen er-
füllt sind, sei es ratsam, diese Beurteilung
durch das Regierungspräsidium abzusi-
chern. Falls keine Einigung mit dem Inves-
tor zustande komme, müsse die Sache je-
doch erneut in den Gemeinderat.

Leinfelden. Stadt stellt Anlage auf demWaldfriedhof in Leinfelden auf
den Prüfstand – wegen der hohen Betriebskosten. Von Tim Höhn

Filder. Gestaltung, Funktionalität undWirtschaftlichkeit von Neubau-
ten stehen am Samstag im Fokus. Von Gabi Ridder

D
ie Tür an der Bernhäuser Haupt-
straße 29 geht auf. Joy Osazuwa-
men kommt herein. Die Frau aus

Nigeria trägt ihren sechs Wochen alten
Sohn Dermont auf dem Arm. „Ich bin viel
zu Hause und kenne hier niemand“, sagt sie
auf Englisch. Deutsch spricht sie kaum. Bei
Projufa – einem Treff für Mütter und Väter
mit Kleinkindern – hofft sie Freunde und
Anschluss zu finden.

Hanna Kouner ist zwar Deutsche,
spricht aber auch Englisch. Aus der Freund-
schaft zwischen ihr und der Afrikanerin
kann also etwas werden. „Ich komme seit
November hierher, um Leute zu treffen,
Kaffee zu trinken und gute Tipps von Fach-
leuten zu bekommen“, sagt die 28-Jährige.
Auch sie ist vor kurzem Mutter geworden.
Ihre Tochter Verena ist acht Monate alt.

Die Kleinkinder Dermont und Verena
blicken am Dienstag in die Gesichter vieler
Erwachsener. Filderstädter Stadträte, die
städtische Gleichstellungsbeauftragte Edel-
traud Herrmann, Vertreterinnen der Fami-
lienbildungsstätte sowie andere Kooperati-
onspartner von Projufa nippen am Sektglas
und lassen sich süße Torte schmecken. Die
Mitarbeiter des Elterntreffs haben zu einer
Geburtstagsfeier geladen. Denn das Ange-
bot gibt es mittlerweile seit einem Jahr.

„Wir haben 2008 mit einer Handvoll
Müttern und Vätern angefangen“, erinnert
sich Eva Friedrichs, die Koordinatorin des
Projektes in der Bernhausener Fußgänger-
zone. Mittlerweile kommen an guten Ta-
gen 21 Eltern und 25 Kinder. „Der Treff
platzt dann aus allen Nähten“, sagt Fried-
richs. Eine Krabbelgruppe aber, das wolle
man nicht sein. „Unser Augenmerk liegt

auf den Eltern.“ Sie sollen verwöhnt wer-
den, weil sich deren Leben sonst vor allem
um den Nachwuchs dreht.

Jeden Dienstagmorgen bekommen
frisch gebackene Eltern im Projufa-Treff
einen üppiges Frühstück serviert. Bei Kaf-
fee und Butterbrezeln plauschen sie mit
Menschen, die in einer ähnliche Lebenssi-
tuationen stecken, wie sie selbst. Mütter
und Väter tauschen sich über dreckige Win-
deln, Kindergeschrei in der Nacht oder
auch Probleme mit dem Partner aus.

Die Familienhebamme Antje Buchwald
gibt hilfreiche Tipps. Kinderbetreuerin
Vera Haschiem kümmert sich derweil um
die Null- bis Dreijährigen. „Einmal pro Mo-
nat bieten wir auch Informationen zu ver-

schiedenen Themen an“, sagt Silke Wag-
ner, die Leiterin des Treffs. Das Angebot
richtet sich an alle Eltern mit Kindern bis
zu drei Jahren. Vor allem aber an solche,
die sich überfordert fühlen oder denen zu
Hause die Decke auf den Kopf fällt. „Wir
wollen einer Vereinzelung der Eltern entge-
genwirken“, sagt die Leiterin.

Der Eintritt in den Treffpunkt ist frei.
Lediglich das Sparschwein will gefüttert
werden. „Wir verlangen einen Obolus von
einem Euro pro Frühstück“, sagt die Sozial-
pädagogin. Der Landkreis Esslingen finan-
ziert die Anlaufstelle. Projufa-Angebote
gibt es auch in Esslingen, Nürtingen und
Kirchheim. Das Landesjugendamt Baden-
Württemberg stellte 20 000 Euro zur Quali-
fizierung der Mitarbeiter zur Verfügung.

Verena und Dermont kümmert das we-
nig. An dem neuen Stofftier, das dem Treff
zum Geburtstag geschenkt wurde, sind sie
dafür umso mehr interessiert.

Am Tag der Architektur
mit dem Bus auf Tour

Sielmingen/Bonlanden (nak). Das Ord-
nungsamt sperrt am Samstag, 27. Juni, zwi-
schen 13 und 19 Uhr die Sielminger Jakob-
straße im Bereich Charlottenweg und der
Straße Hinter der Mauer. Am selben Tag
haben Autofahrer in Bonlanden an der We-
berstraße das Nachsehen. Die Straße bleibt
zwischen 10 und 19 Uhr im Abschnitt Schul-
hof Schillerschule und Steinstraße ge-
sperrt. Grund für die Sperrungen sind Ver-
anstaltungen in beiden Gemeinden.

Kaltental (nak). Nach wochenlangem Kin-
dergarten-Streik haben sich Eltern aus Kal-
tental mit einem Brief an Bürgermeister
Wolfgang Schuster, an Jugendamtsleiter
Bruno Pfeifle und an Verdi-Geschäftsfüh-
rer Bernd Riexinger gewandt. „Wir erwar-
ten eine schnelle und nachhaltige Lösung
des Tarifkonflikts“, schreiben sie. „Unsere
Grenzen sind erreicht.“ Sie sähen ihre Ar-
beitsplätze gefährdet, da sie ihrem Beruf
nur noch bedingt nachkommen könnten.

Filderstadt (nak). Mitarbeiter des Refera-
tes für Bürgerbeteiligung und des Umwelt-
schutzreferates bieten am Samstag, 27.
Juni, von 14.30 Uhr an, eine Radtour durch
die Landschaft Filderstadts. Die Tour ist
Teil der Veranstaltungsreihe Dialogsom-
mer und beginnt vor dem Plattenhardter
Rathaus. Interessierte können sich beim
Umweltschutzreferat unter der Telefon-
nummer 7 00 36 48 anmelden.

Bernhausen. Seit einem Jahr gibt es in der Fußgängerzone einen Treff
für frisch gebackene Eltern. Von Natalie Kanter

Sielmingen. Der Verkauf des Ge-
bäudes soll erneut in den Gemein-
derat. Von Otto-H. Häusser

Krematorium vor dem Aus?

Autofahrer aufgepasst

Straßen gesperrt

Eine Kerze brennt auf der Torte in der Eltern-Anlaufstelle in der Bernhausener Fußgänger-
zone.  Foto: Natalie Kanter

Tarifstreik in Kindergärten

Eltern machen Druck

Dialogsommer Filderstadt

Radelnd übers Land

Bührerhaus
lässt Stadträten
keine Ruhe

Geht der Ofen aus? Die Zukunft des Leinfeldener Krematoriums ist unsicher.  Foto: Tim Höhn

BeimKinderhaus St. Hedwig inMöhringen, das einem Baumhaus nachempfunden ist, wird
ein Zwischenstopp eingelegt.  Foto: Archiv Gabi Ridder

Ein Wohlfühlort feiert Geburtstag

Donnerstag, 25. Juni 2009 FIL


