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Die Stadt anders denken
„Tagung Ökonomie und Ethik“ an der Hochschule gestartet – Klima in diesem Jahr das große Thema

Von unserer Redakteurin
Milva-Katharina Klöppel

HEILBRONN Früher war es so viel ein-
facher. Da war Heilbronn die Käth-
chenstadt, bekannt für Trollinger
und Lemberger sowie Industrie.
Heute spricht man von der
Schwarmstadt – wenn es um den Zu-
zug von Studierenden geht. Oder
aber von der urbanen Gartenstadt,
der gesunden Großstadt, wenn es
ums Grün geht. Letztere Begriffe,
die Dienstagabend bei der Auftakt-
veranstaltung der „Tagung Ökono-
mie und Ethik“ der Hochschule
Heilbronn fielen. „Erstmals in fünf
Einzelterminen und gestreamt“, wie
der Organisator und Ethik-Beauf-
tragte Professor Dr. Roland Pfennig
zur Einführung erklärte. Den An-
fang machte Oliver Toellner, seit
Mai dieses Jahres Leiter des Heil-
bronner Grünflächenamts.

Resilienz Toellner schlägt einen
weiten Bogen bis hin zum Paradies-

gärtchen, wenn er darüber spricht,
wie eine widerstandsfähige Stadt im
Klimawandel zu entwickeln ist, die
auch unter schwierigen Umweltbe-
dingungen Bestand hat. Neuerdings
falle dann auch in der Stadtplanung

immer häufiger der Begriff der Resi-
lienz. Damit ist allgemein die Fähig-
keit gemeint, gelassener auf stress-
auslösende Reize zu reagieren. Ähn-
lich wie Eckart von Hirschhausen in
seinem eingespielten Grußwort

kommt auch Oliver Toellner zu dem
Schluss, dass die Antworten dabei
nicht global, sondern regional zu
finden sind.

Wandel Unter der Überschrift „Re-
silienz ist die neue Nachhaltigkeit“
stellt Toellner vor, wie die Buga 2019
von Beginn an nicht als „Blümchen-
schau sondern nachhaltige Stadt-
entwicklung“ konzipiert wurde.
Auch das „Klimawäldchen“ neben
dem Wollhaus sei ein ausgezeichne-
tes Vorzeigeprojekt. Allerdings ver-
deutlicht der 51-jährige Stadtplaner
auch anhand des städtischen „Land-
schaftsplans 2030“, dass es bereits
heute zahlreiche Pflanzen in der
Stadt gibt, die nicht mehr selbststän-
dig ans Grundwasser herankom-
men. Sie müssten im Sommer vom
Grünflächenamt mit großem Auf-
wand gegossen werden. Deutlich er-
kennbar sei auch der Handlungs-
bedarf bei Erosionen, beispielswei-
se in Biberach oder im Bereich der
Stuttgarter Straße. „Wertvoller

Oberboden geht unhaltbar verloren,
verstopft die Kanalisation und ver-
schmutzt Straßen“, führt Toellner
aus. Am Ende wagt der gebürtige
Stuttgarter einen Blick über den Tel-
lerrand, wie er es nennt. Wie Land-
schaft auch in der Stadt funktionie-
ren könnte, wenn beispielsweise der
ruhende Verkehr aus den engen
Straßen der nördlichen Innenstadt
verschwinden würde, sehe man in
Städten wie Kopenhagen.

In der anschließenden Diskussi-
on kamen weitere Fragen zu den Plä-
nen für die Innenstadt auf. Etwa, ob
der verdolte Pfühlbach nicht im
Zuge der Sanierung der Turmstraße
wieder freigelegt werden könnte.
Oder aber die Begrünung von Häu-
serfassaden und -dächern gefördert
werden sollte.

INFO Weitere Termine
Die Tagungsreihe des Zentrums für
Studium und Lehre läuft noch bis zum
7. Dezember. Infos und Anmeldung un-
ter www.hs-heilbronn.de/ethiktagung

Auf dem Gelände des früheren Güterbahnhofs entsteht seit 2008 mit dem Neckar-
bogen nach und nach ein neuer Stadtteil – mit viel Wasser und Grün. Foto: Archiv/Maier

Von unserem Redakteur
Joachim Friedl

D
ie Bürgerinitiative „Am
Seelesberg“ (BI) macht
weiter mobil gegen die ge-
plante Bebauung des ehe-

maligen Fuchs-Areals zwischen der
Jägerhausstraße und der Straße Am
Seelesberg. Im Fokus der neuerli-
chen Kritik stehen aber nicht die ge-
planten vier Wohngebäude mit 59
Wohnungen an der Jägerhausstra-
ße, sondern das projektierte Wohn-
haus westlich der unter Denkmal-
schutz stehenden Villa. Die Bürger-
initiative sieht in diesem Bauvorha-
ben gleich mehrere baurechtliche
Verstöße seitens der städtischen
Bauverwaltung. Der Heilbronner
Gemeinderat beschäftigt sich heute
Nachmittag mit dem Entwurf des
für die Realisierung notwendigen
Bebauungsplans.

Rechtsprechung Mit deutlichen
Worten kritisiert die Bürgerinitiati-
ve in einem Schreiben an die Stadt-
räte, an Oberbürgermeister Harry
Mergel, Landeskonservator Dr.
Martin Hahn und an Investor Ro-
land Hertner, dass der „Bebauungs-

plan dem Denkmalschutz der Villa
Fuchs widerspricht“. Mit dem ge-
planten winkelförmigen Neubau mit
drei Vollgeschossen werde die Villa
von der Westseite fast komplett ver-
deckt. „Was bringt es, wenn die Villa
denkmalgerecht saniert und erhal-
ten wird, das Gebäude aber danach
für die Heilbronner Bürger nicht
mehr zu sehen ist?“, schreiben Ron-
ny Greifenhain und Richard Drauz
im Namen der Bürgerinitiative.

Einen Schritt weiter geht BI-Mit-
glied Ulrich Frimmer: „Der Bebau-
ungsplan widerspricht auch in sei-

ner Begründung evident der ständi-
gen Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts, wonach denk-
malgeschützte Gebäude nebst ge-
schützter Zufahrt in ihrem äußeren
Erscheinungsbild zu erhalten sind
und keinesfalls als Restbestand in ei-
nem Neubaugebiet zurückbleiben
dürfen.“ Der ehemalige Richter ist
sich deshalb sicher: „Der geplante
Neubau wird einer gerichtlichen
Prüfung nicht standhalten.“

Abwägung „Bezeichnend und ent-
larvend“ ist für Ulrich Frimmer die

Stellungnahme der Bauverwaltung
zum geplanten Bauvorhaben, in der
nach seinen Worten „wirtschaftli-
che Interessen über den Denkmal-
schutz gestellt werden“. Als Bekräf-
tigung zitiert er aus der Bewertung
des Planungs- und Baurechtsamts:
„Nach Abwägung wird es für sinn-
voll und geboten angesehen, der
Stellungnahme des Landesamts für
Denkmalpflege nicht vollumfäng-
lich zu entsprechen, auch um ein
Scheitern der Projektentwicklung
aus wirtschaftlichen Gründen im In-
teresse der Allgemeinheit zu verhin-

dern.“ Das BI-Mitglied Frimmer fin-
det klare Worte: „Es wäre eine
Schande, würde die Stadt wirt-
schaftliche Interessen eines Inves-
tors über den Denkmalschutz eines
Kulturgutes stellen.“ Nicht von dem
Protest tangiert sind die Bestands-
gebäude Am Seelesberg 9 und 13.

Sollte der Gemeinderat dem Be-
bauungsplanentwurf heute zustim-
men, werden die Unterlagen im
Technischen Rathaus öffentlich aus-
gelegt. Jeder Bürger sowie Behör-
den können dann zu dem Planwerk
Stellung nehmen.

Im Bereich der Freifläche ist ein winkelförmiger Neubau mit drei Vollgeschossen geplant. Die Bürgerinitiative befürchtet, dass der Blick auf die historische Villa Fuchs dadurch behindert wird. Foto: Andreas Veigel

Zwist um Villa Fuchs geht weiter
HEILBRONN Bürgerinitiative sieht durch geplanten Wohnungsbau Blick auf denkmalgeschütztes Gebäude gefährdet

HSt-Grafik, Quelle: Planungs- und Baurechtsamt Heilbronn

Lage

Jägerhausstraße
S4

Villa
Fuchs

Umstrittenes
Wohngebäude

HEILBRONNHEILBRONN

Genehmigte GebäudeGenehmigte Gebäude

Jetzt ist die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart am Zug
Consulting GmbH mit der Vermarktung
des Areals beauftragt hat. Dazu schreibt
Christine Tecklenburg: „Die SCG GmbH
ist erst im Februar 2020 gegründet wor-
den. Geschäftsführer sind unter ande-
rem Robert an der Brügge, laut Herrn
Bretz ein Duzfreund von ihm, und Hele-
na Böhmer, Ehefrau des Stadtplanungs-
chefs der Stadt Heilbronn, Christoph
Böhmer.“ Zum Schluss erklärt Tecklen-
burg: „Mir geht es darum, Transparenz
zu schaffen und denkmalschutzrechtli-
che Belange zu schützen.“ jof

tiative „Am Seelesberg“ ihren Schritt.
Tecklenburg missfällt, dass der Verkauf
„offenbar ohne aktuelle Ermittlung des
Verkehrswerts des Areals erfolgte“ und
dass für einen Makleralleinauftrag
drei Prozent des Verkaufserlöses von
6,95 Millionen Euro aus dem Stiftungs-
vermögen bezahlt worden seien: „Das
sind immerhin 208 500 Euro.“

Kritisch sieht Tecklenburg auch, dass
Bretz als treuhänderischer Verwalter
des Stiftungsvermögens „Seniorenstift
Fuchs“ die SCG Projektsteuerungs- und

Nachdem die Staatsanwaltschaft Heil-
bronn die von Christine Tecklenburg
eingereichte Strafanzeige gegen Karl
Friedrich Bretz, Geschäftsführer des
Diakonischen Werks Heilbronn, wegen
möglicher Untreue beim Verkauf des
Fuchs-Areals eingestellt hat, hat die
Richterin den Fall nun an die General-
staatsanwaltschaft Stuttgart zur
Überprüfung weitergeleitet. „Mich hat
die Begründung der Staatsanwalt-
schaft Heilbronn nicht überzeugt“,
rechtfertigt das Mitglied der Bürgerini-

hofsvorstadt, Schützenstraße 16, ab-
geben. Hier können sich auch Wahl-
berechtigte, die keine Heilbronner
Schule besuchen, bis 3. November
in die Wählerliste eintragen.

Infos gibt es unter https://ju-
gendgemeinderat.heilbronn.de. red

gemeinderäte für eine zweijährige
Amtszeit zu wählen. Die Wahlvor-
schläge sind von Schülern an ihren
Heilbronner Schulen einzureichen.
Jugendliche, die keine Heilbronner
Schule besuchen, können ihren Vor-
schlag im Quartierszentrum Bahn-

Heilbronn ihren Hauptwohnsitz ha-
ben, am letzten Tag der Wahl das
14. Lebensjahr, aber noch nicht das
19. Lebensjahr vollendet haben.

Die Wahl findet vom 24. bis 28. Ja-
nuar 2022 statt. Dann sind über 6000
Jugendliche aufgerufen, 20 Jugend-

Dank einer Änderung der Wahl-
ordnung sind keine Unterstützungs-
unterschriften mehr notwendig. Au-
ßerdem können nun erstmals auch
18-Jährige kandidieren. Wählbar
und wahlberechtigt sind Jugendli-
che, die zum Zeitpunkt der Wahl in

HEILBRONN Für die Jugendgemein-
deratswahl Ende Januar sucht die
Stadt Kandidatinnen und Kandida-
ten, die sich für eine zweijährige
Amtszeit als Jugendgemeinderat be-
werben. Die Einreichungsfrist en-
det am Mittwoch, 3. November.

Jetzt bewerben für die Jugendgemeinderatswahl 2022

Einbahnregelung
nach Protesten

aufgehoben
In Roland- und Zückwolfstraße

wieder alles beim Alten

HEILBRONN Schneller als erwartet
hat das Amt für Straßenwesen den
bei einer Bürgerversammlung Mit-
te September in der Kulturschmiede
erarbeiteten Kompromiss für die
Verkehrsführung in der Roland-,
Hirsch- und Zückwolfstraße in Ne-
ckargartach umgesetzt. Wie berich-
tet, hatten sich Anwohner darüber
beklagt, dass die Roland- und Zück-
wolfstraße über Nacht zu Einbahn-
straßen umgewidmet worden waren
und es dadurch zu Verkehrsproble-
men gekommen war. „Jetzt ist alles
wieder beim Alten. Die Verkehrsre-
gelungen in den genannten Straßen
wurden wieder geändert, die Ver-
kehrszeichen wurden entfernt. Die-
ses Mal zur Zufriedenheit von vielen
Anliegern“, freut sich Uwe Zeggel,
einer der Aktivposten bei der Bür-
gerinitiative (BI).

Kein Umweg mehr Die jetzt gelten-
de Verkehrsregelung sieht vor, dass
die Hirschstraße ab der Zückwolf-
straße Einbahnstraße bleibt. Die
Zückwolf- und die Rolandstraße sind
jetzt Sackgassen und können in bei-
de Richtungen befahren werden.
Der Umweg der Bewohner der Ro-
land- und Zückwolfstraße entfällt.

Problem Vor allem Anwohner der
Hirschstraße scheinen sich nach
den Beobachtungen von BI-Mit-
glied Jochen Täuscher noch nicht an
die neuen Regelungen gewöhnt zu
haben: „Ich habe gesehen, dass Be-
wohner der Hirschstraße sich nicht
an die Einbahnstraßenregelung hal-
ten.“ So werde munter gewendet
und gegen die Fahrtrichtung gefah-
ren. Ein weiteres Problem sei, dass
Autos in der Hirschstraße jetzt eher
schräger als vorher parkten: „Hier
sieht man, wie Theorie und Praxis
auseinanderliegen“, erinnert Jo-
chen Täuscher an die Versammlung,
in der unter anderem begründet
worden war, dass Autos in einer Ein-
bahnstraße gerader parkten. jof

Gewerkschaft ehrt Jubilare
Die Jahreshauptversammlung der
Gewerkschaft IG BCE Ortsgruppe
Heilbronn-Stadt findet am Samstag,
16. Oktober, 14 Uhr im DGB-Ge-
werkschaftshaus in der Gartenstra-
ße 64 statt. Die Gewerkschaft ehrt
dabei auch ihre Jubilare.

Der gute Gott und das Übel
Naturkatastrophen sind mit der Vor-
stellung von einem liebenden Gott
unvereinbar. Lässt sich Gott ange-
sichts der grauenvollen Übel in der
Welt noch rechtfertigen? Wie kann
ein allmächtiger Gott dulden, dass
guten Menschen Böses widerfährt?
Das erfahren Teilnehmer eines Se-
minars der katholischen Erwachse-
nenbildung am Montag, 18. Okto-
ber, 9.30 bis 11.30 Uhr, im Heinrich-
Fries-Haus in Heilbronn vom Theo-
logen Dr. Gerhard Elwert. Die Teil-
nahme kostet zwölf Euro. Anmel-
dung auf keb-heilbronn.de.

Spieleclub startet wieder
Wer sich für Gesellschaftsspiele be-
geistern kann, ist am Montag,
18. Oktober, von 18 bis 22 Uhr in der
Stadtbibliothek Heilbronn im K3 ge-
nau richtig. Nach längerer Zwangs-
pause beginnt dort wieder der Spie-
leclub für Erwachsene, unter 3G-Re-
geln. Der Eintritt ist frei, Anmel-
dung an bibliothek@heilbronn.de.

Heilbronn

Konzert mit Rising
Die katholische Kirchengemeinde
Kirchhausen lädt zum Abschluss
des Kirchweih-Wochenendes am
Sonntag, 17. Oktober, um 18 Uhr in
die St. Alban-Kirche zum Konzert
der christlichen Musikgruppe Ri-
sing aus Oedheim ein. Beim Kon-
zert gilt die 3G-Regel. Der Eintritt ist
frei, Spenden sind erwünscht.

Kirchhausen
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