
W
enn es um begrünte Hauswände
geht, dann schwärmen Ökologen
von den vielen Vorteilen: Sie lo-

ben die schallschluckende Wirkung und die
Isolierung des Hausinneren gegen Hitze im
Sommer und Kälte im Winter, zudem wür-
digen sie die Pflanzen als Luftbefeuchter
sowie Staub- und Schadstofffilter. Die Bio-
logen freuen sich, dass in dem dichten Fas-
sadengrün Vögel nisten und manch andere 
nützliche Tiere Unterschlupf finden. Und
die Psychologen erinnern daran, dass 
Pflanzen gut für die Psyche sind – wobei ge-
rade jetzt im Herbst die leuchtend roten
Blätter des Wilden Weins manch eine Fas-
sade zum wahren Blickfang machen. 

Warum aber lassen dann bei all diesen
Vorzügen so wenige Hausbesitzer Pflanzen
an den Fassaden emporwachsen? Klar, es 
ist auf den ersten Blick unbequemer,
schließlich machen abgefallene Blätter und
andere abgestorbene Pflanzenteile mehr 
Arbeit. Auch will die grüne Fassade gepflegt
sein, um Fenster, Türen und Lüftungsöff-
nungen frei zu halten. Und wenn man Klet-
terhilfen installiert, dann kostet das Geld.
Zudem ist die Gefahr, dass die Pflanzen 
Schäden an der Fassade hervorrufen kön-
nen, nicht von der Hand zu weisen: Gerade
Efeu und Wilder Wein, aber auch Kletter-
hortensien können in Ritzen und Schad-
stellen hineinwachsen, was nicht jeder
Mauer guttut. 

Im Zeichen der Klimaerwärmung er-
muntern allerdings immer mehr Städte
ihre Bewohner dazu, neben Flachdächern
auch mehr Fassaden als bisher zu begrü-

nen. Denn mehr Grün kann in den engen
Häuserschluchten an besonders heißen Ta-
gen – und Nächten – wirkungsvoll für Küh-
lung sorgen. Auch Stuttgart hat ein kom-
munales Grünprogramm namens „Hof-,
Dach- und Fassadenbegrünung“ aufgelegt.

Im Hinblick auf die Fassaden- bezie-
hungsweise Wandbegrünung werden dabei

„Abbruch- und Bodenarbeiten, Rankhilfen 
und sonstige Pflanzvorbereitungen sowie 
die Bepflanzung mit Schling- und Kletter-
pflanzen“ gefördert. Auch die „Schaffung
verbesserter Lebensbedingungen für vor-
handene Bepflanzungen“ wird unterstützt.
Zudem gibt es kostenlosen Rat. 

Gerade jetzt im Herbst sei ein guter
Zeitraum, eine Fassadenbegrünung anzu-
legen, betont die Bundesstiftung Umwelt
anlässlich ihrer Klimaschutzkampagne
„Haus sanieren – profitieren“. Gut geeignet
sind dabei die Süd- und Westseite eines
Hauses, weil dort die Pflanzen ausreichend
Licht erhalten. Der Stiftung zufolge schädi-
gen Blauregen, Kletterrosen und Echter
Wein die Fassaden nicht. Sie brauchen aber
vorgehängte Seile, Stäbe oder Gitter als
Rankhilfen, genauso wie Waldreben, also
Clematisarten, und andere Schling- und 
Rankpflanzen . Wichtig ist, dass ein solches
Gerüst zur Fassade passt und vor allem
fachmännisch mit geeigneten Dübeln
montiert wird, also keine Schäden an der
Hausdämmung verursacht. 

Angst vor Insekten, Spinnen und ande-
rem Getier braucht man allerdings nicht zu
haben: Das wird in aller Regel von Vögeln
und anderen Räubern vertilgt, welche die
Wände regelmäßig nach Beute absuchen.
Dafür kann eine Fassadenbegrünung be-
sonders dann viel Spaß machen, wenn dort
Vögel nisten und den Hausbewohnern ein 
tägliches „Vogelkinderkino“ liefern. 

// Das Stuttgarter Grünprogramm unter
http://stzlinx.de/fassadengruen

Fassadenbegrünung Im Herbst 
zeigt sich ein mit wildem Wein 
bewachsenes Haus von seiner 

schönsten Seite. Von Klaus Zintz

Klaus Zintz macht
sich über häusliche

Wurmfarmen so
seine Gedanken.

Nicht nur Angler brauchen Würmer als Kö-
der, auch Gartenbesitzer sollten sich die
nützlichen Tierchen zulegen. Das jeden-
falls rät der Umwelt- und Naturschutzbund
BUND. Herbert Lohner, der Naturschutz-
referent beim BUND in Berlin, kommt
jedenfalls richtig ins Schwärmen, wenn er 
diese „idealen Hilfsgärtner“ lobt, die zu-
gleich die billigsten Helfer seien. Doch lei-
der, leider braucht man recht viele dieser
nützlichen Tierchen, um ordentlich eigene
Blumenerde produzieren zu können: 500
bis 1000 sollten es schon sein. Die könne
man aus einem Komposthaufen ausgraben 
oder beim Wurmzüchter kaufen, so der Rat.

Dann kann es losgehen mit der haus-
eigenen Wurmfarm: Eine gut belüftete,
dunkle Kiste mit drei Zentimeter sandiger 
Erde füllen und die Tiere mit Küchenabfäl-
len wie Obstschalen, Gemüseresten, Kaf-
feefiltern und verwelkten Blumen füttern.
15 bis 25 Grad warm sollte es aber schon
sein, damit sich die Würmer auch wohlfüh-
len. Dann nämlich produzieren sie mit
ihren Verdauungsprodukten besten Hu-
mus: Nach etwa drei Monaten kann das
Produkte als Blumenerde
verwendet werden. Garan-
tiert torffrei. Und gut für
das Ökogewissen. 

Kleingehäckselt

Wurmfarmer

Öko-Logisch

Umweltfreundlich und bunt 

Echter Blickfang: eine Hausfassade mit
leuchtend rotem Laub. Foto: Mauritius

S-Mitte

Notaufnahme im Olgahospital
In der Reihe „Medizin im Rathaus 2015“ refe-
riert Axel Enninger, der Ärztliche Direktor der 
Pädiatrie sowie der Leiter der Notaufnahme 
Pina am Olgahospital über das Thema: Pädiat-
rische Interdisziplinäre Notaufnahme (Pina) 
am neuen Olgahospital – alle Experten in 
einem Boot. Beginn der Veranstaltung im 
Großen Sitzungssaal des Rathauses ist am 
26. Oktober um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. 

S-Mitte

Luther als Sprachschöpfer 
Am Montag, 26. Oktober, gibt es um 19 Uhr in 
der Schlosskirche im Alten Schloss eine Lesung 
mit anschließendem Gespräch über Luthers 
Rolle als Sprachschöpfer und als Mitbegründer 
der neuhochdeutschen Schriftsprache. Es 
sprechen und lesen die Mitherausgeberin 
der Textsammlung „Denn wir haben Deutsch“ 
Marie Luise Knott, die Schriftstellerin Sibylle 
Lewitscharoff und Karl-Heinz Ott. Der Eintritt 
beträgt acht Euro, ermäßigt sechs Euro. 

S-Mitte

Was ist Feinstaub? 
Gudrun Weinmayr von der Universität Ulm 
und Ulrich Reuter vom Amt für Umweltschutz 
Stuttgart nehmen sich im Rahmen des Semes-
terthemas „Mobil in die Zukunft“ der Volks-
hochschule Stuttgart dem Thema Feinstaub 
an. Welchen Einfluss hat er auf den Körper. 
Wie wirkt Feinstaub langfristig?Ist Stuttgart 
die Feinstaubhauptstadt? Diese und andere 
Fragen werden am 26. Oktober von 19 Uhr an 
im Treffpunkt Rotebühlplatz angesprochen. 

S-Mitte 

Herztag im Marienhospital
Im Rahmen der bundesweiten „Herzwochen 
2015“ lädt das Marienhospital Herzkranke, 
Angehörige und interessierte Laien zu einem 
Herztag ein. Am Dienstag, 27. Oktober, infor-
mieren Experten der Klinik über das Schwer-
punktthema „Herz in Gefahr – Koronare Herz-
krankheit und Herzinfarkt. Die Veranstaltung in 
der Eingangsebene des Marienhospital-Haupt-
gebäudes beginnt um 16 Uhr. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich. 

Heslach

Das Krankenhaus im Fokus
Der Kreisverband Die Linke Stuttgart lädt zu 
einer Diskussionsveranstaltung zu dem Thema 
„Gemeingut oder Geschäftsmodell? Kranken-
haus und Pflegeheim in Baden-Württemberg“ 
ein. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 
29. Oktober, um 18.30 Uhr im Alten Feuer-
wehrhaus Heslach, Möhringer Straße 57 statt. 
Erwartet werden drei Gastredner und Johanna 
Tiarks, Landtagskandidatin der Linken und 
gelernte Krankenpflegerin. 

S-Mitte

Verfolgung Homosexueller
Ralf Bogen von der Initiative Lern- und Gedenk-
ort Hotel Silber e. V. spricht am Dienstag, 
27. Oktober, um 19 Uhr im Hospitalhof über die 
Verfolgung homosexueller Männer in Stuttgart 
durch die Kriminalpolizei nach 1945. jül

Tipps & Termine

Erinnerung an lange Märsche

D
as Thema zum diesjährigen Tag der
Stadtgeschichte war schnell gefun-
den: In den zahlreichen Diskussio-

nen und Zusammentreffen der ehrenamtli-
chen Ortshistoriker, die das Arge Netzwerk
Stuttgarter Stadtbezirke regelmäßig orga-
nisiert, waren die Teilnehmer immer wie-
der auf das Kriegende in Stuttgart zu spre-
chen gekommen. „Es wird nicht mehr lange
Zeitzeugen geben, die darüber berichten
können“, sagt Helmut Doka vom Arge 
Netzwerk, „deswegen müssen wir festhal-
ten, was an Erinnerungen noch da ist.“

Diese Arbeit haben die Ehrenamtlichen
im vergangenen Jahr gemacht und ihre Er-
gebnisse am Samstag beim zehnten Tag der
Stadtgeschichte im Stadtarchiv in Bad 
Cannstatt vorgestellt. Die Ortshistoriker
berichteten dabei aus den Stadtteilen
Münster, Rot mit Schlotwiese, Feuerbach, 
Botnang, Bad Cannstatt und Weilimdorf. 
„Es ist eine ganz wichtige Arbeit, die von
den Ehrenamtlichen geleistet wird“, sagt
Doka, „das Interesse wird auch bei jungen
Menschen immer größer, immer mehr
Gruppen bilden sich, und die Anfragen an
das Netzwerk häufen sich.“

Vielleicht ist auch die gute Zusammen-
arbeit des Netzwerkes mit den hauptamtli-
chen Stellen in Stuttgart, die sich mit der

Geschichte der Stadt
beschäftigen, ein
Grund für das stetig
wachsende Interesse
an der Historie. So ließ
es sich auch Verwal-
tungsbürgermeister
Werner Wölfle (Grü-
ne) in Vertretung des
Oberbürg ermeister
Fritz Kuhn nicht neh-
men, beim Tag der

Stadtgeschichte ein Grußwort zu sprechen.
„Wir können alle stolz sein auf unsere
Stadt, in der sich so viele historisch Interes-
sierte versammeln“, sagte Wölfle im Stadt-
archiv. Eine geschichtslose Stadt sei eine
gesichtslose Stadt, weshalb die Arbeit der 
Ehrenamtlichen wichtig sei. „Die Ge-
schichte einer Stadt kennenzulernen, ist
auch ein Teil der Integrationskultur“, be-
tonte der Bürgermeister und bezog sich da-
mit auf die aktuelle Flüchtlingsdebatte. 
Das Thema, das in diesem Jahr im Mittel-
punkt stehe, sei außerdem gegenwärtiger
denn je zuvor, so Wölfle: „Es ist wichtig da-
ran zu erinnern, dass auch damals lange
Märsche stattgefunden haben.“ Zum
Schluss dankte er den Ehrenamtlichen und
betonte: „Die nächste Generation braucht 
Sie und die Erkenntnisse der Geschichte.“

Dass auch das Stadtmuseum wichtig für
die Arbeit der Ortshistoriker ist, ist wenig
verwunderlich; dass aber auch die ehren-
amtliche Arbeit in den Stadtteilen dem 
Stadtmuseum weiterhilft, schon eher. Um 
die Arbeit zu würdigen, war die Leiterin des
Stadtmuseums, Anja Dauschek, gekom-
men. Sie dankte nicht nur den Ehrenamtli-
chen für ihre Arbeit, sondern brachte die
Interessierten im Stadtarchiv mit einem

Vortrag über die baulichen Maßnahmen im
Stadtmuseum auf den aktuellen Stand. Mit
Bildern führte sie durch ein Jahr Bauge-
schichte und ließ die Anwesenden wissen, 
wie schwierig die Auswahl der richtigen Ex-
ponate sei. „Zu Ihrem Tag der Stadtge-
schichte in zwei Jahren würde ich Sie gerne
in unseren Vortragssaal einladen“, sagte
Dauschek und bat mit einem Augenzwin-
kern die Teilnehmer, doch die Daumen zu
drücken, damit man auch wirklich 2017 er-
öffnen könne.

Besonders spannende Aufnahmen zeig-
te Günter Riederer vom Haus des Doku-
mentarfilms aus den Nachkriegsjahren in
Stuttgart. Die tonlosen schwarz-weiß Auf-
nahmen hätten Verwandte eines US-Solda-
ten wieder gefunden, die der Amerikaner 
während seiner Stationierung in der zer-
störten Landeshauptstadt gemacht hatte.
Obwohl der Kontext der Aufnahmen im
Dunkeln bleibe, seien es bedeutende Bil-
der, so Riederer. Im Film waren unter an-
derem viele ausgebrannte Häuser zu sehen.

Jubiläum Bereits zum zehnten Mal hat der Tag der Stadtgeschichte stattgefunden. Bei den Recherchen 
der Ehrenamtlichen stand dieses Mal das Kriegsende in Stuttgart im Mittelpunkt. Von Dominika Jaschek

Das Haus des Dokumentarfilms lieferte am Tag der Stadtgeschichte beeindruckendes Ma-
terial aus der Zeit nach Kriegsende. Foto: Lichtgut/Martin Stollberg

E
inerseits wollen sie den Trauernden
Vertrauensperson sein, anderer-
seits müssen sie sich als Dienstleis-

ter auf dem Markt behaupten. Bestatter be-
wegen sich auf einem schmalen Grat. Vier 
Branchenvertreter aus Stuttgart haben, 
moderiert von Martina Klein, im Rathaus 
Einblicke in ihre Arbeit gegeben. „Wo ist
die Grenze zwischen Pietät und der Not-
wendigkeit, markt- und konkurrenzfähig
zu sein?“, fragte Sozialbürgermeisterin Isa-
bel Fezer (FDP) vor etwa 100 interessierten
Zuhörern. Der Umgang mit dem Tod habe 
sich in den vergangenen Jahren stark ver-
ändert, so Fezer weiter. Jede zweite Bestat-
tung sei eine Feuerbestattung – die Zahl der
Erdbestattungen gehe kontinuierlich zu-
rück. Viele Sterbende wollten ihre Fami-
lien nicht mehr mit teurer Grabpflege be-
lasten. Denn meistens spielten die Kosten
eine große Rolle.

„Haben Sie Mut, sich rechtzeitig mit
dem Tod zu befassen“, sagte der Bestatter
Heinz Widmann. Es komme immer wieder
vor, dass sich Familien nicht rechtzeitig mit
dem Thema beschäftigten und dann in Kos-
tenfallen gerieten, so der Geschäftsmann,
dessen Familie bereits in der vierten Gene-
ration in der Branche arbeitet. Ein Bestat-
tungsgespräch sei ein wichtiger Moment
und müsse rechtzeitig geplant werden, sag-
te auch die Theologin und Bestatterin Bar-
bara Rolf: „Dort stellt man wichtige Wei-
chen.“ Grundsätzlich gebe es kein Rund-
um-Sorglos-Paket: „Es kommt aber immer
darauf an, wie ich mein Bündel schnüre.“
Bei der Bestattung gebe es viele Stell-
schrauben: die Art der Bestattung, die 
Grabstätte, die Trauerkarten, die Zeitungs-
anzeigen oder die Wahl der Blumen. 

Eine Beerdigung koste in Stuttgart zwi-
schen 5000 und 8000 Euro, sagte Stefan
Braun vom Friedhofsamt der Stadt, die ins-
gesamt 41 Friedhöfe unterhält. In erster Li-
nie sollte jedoch die Trauer im Mittelpunkt
stehen und nicht die Bürokratie. Kunden
sollten darauf achten, an welche Bestatter
sie sich wenden. Es gebe viele, denen Geld
verdienen wichtiger sei, als sich um die
trauernden Angehörigen zu kümmern. 

Folkmar Schiek bietet einen besonderen
Service an. Er nennt sich mobiler Bestatter.
Schiek empfängt die Menschen nicht in sei-
nem Betrieb, sondern er sucht sie in ihrem
vertrauten Umfeld auf: „Ich möchte zu den

Familien gehen.“ Am Anfang gibt es eine 
Menge zu besprechen. Jeder einzelne Ster-
befall sei schließlich anders: Mal seien sehr
große Gefühle im Spiel, mal gehe es eher 
nur um das Erbe, manche Hinterbliebenen
wollen das Thema am liebsten völlig emo-
tionslos abfertigen. 

Doch die Zeit dränge oft, sagte Schiek.
Er habe sich inzwischen ein Netzwerk an
Fachleuten aufgebaut, um weiter vermit-
teln zu können. „Ich habe ein Gespür ent-
wickelt, wann ich eingreife und was ich die
Familien organisieren lasse“, erzählte er.
Bestattern, denen es wichtig sei, auch als
Seelsorger da zu sein, rechneten die Bera-
tung als Pauschale ab. „Ich kann zu einer
Witwe, die von einer 670-Euro-Rente lebt,
keinen Aufpreis verlangen, weil ich noch
drei Stunden länger da war“, erklärte Bar-
bara Rolf. „Dann wird es merkwürdig.“ 

Auch die Theologin bietet ihren Kunden
einen individuellen Service an: „Angehöri-
ge sind bei uns eingeladen, den Sarg selbst
zu gestalten.“ Einmal habe sie einen Sarg in
eine Schulklasse gebracht, damit Klassen-
kameraden sich von ihrem verstorbenen
Mitschüler verabschieden konnten. 

„Wenn zu mir Angehörige sagen, gestern
sei ein schöner Tag gewesen“, so Barbara
Rolf, „dann weiß ich, dass ich meinen Job
richtig gemacht habe.“ 

Diskussion Im Rathaus gab es 
Einblicke in den Berufsalltag der 
Bestatter. Von Christian Reichel

Das schwierige 

Geschäft mit

dem Tod 

Im Angesicht eines Sarges: Bürgermeisterin
Isabel Fezer am Rednerpult.  Foto: Lg/Zweygarth

„Es ist eine 
ganz wichtige 
Arbeit, die da 
ehrenamtlich 
geleistet 
wird.“
Helmut Doka, 
Arge Netzwerk
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