
Sommerkollektion
Die Bundesgartenschau hatte ja
mit dem regnerischen Mai etwas
Wetterpech. In den nächsten Ta-
gen ist aber viel Sonne angesagt.
Und wer gesehen hat, wie sich
manche Männer, die ihr Haar offen
tragen bzw. einen ziemlichen brei-
ten Scheitel haben, gestern das
Oberhaupt verbrannt haben, soll-
te sich einige Ratschläge gut mer-
ken. Denn wer beim Buga-Besuch
vergessen hat, was gegen die Son-
ne mitzunehmen, wird im Buga-
Shop fündig. Und damit ist nicht
das Frühstücksbrett mit dem auf-
gedruckten Spruch „Herzrasen
kann man mähen“ gemeint. Das
könnte man sich zwar auch als
Schattengeber über die Birne hal-
ten, doch zum Glück verkauft der
Buga-Laden auch Strohhüte zu
5,90 Euro das Stück. Wer eine
Kappe bevorzugt, kein Problem:
Auch die gibt es, kostet aber gleich
13,90 Euro. Noch teurer kommt
der Buga-Regenschirm mit 25,90
Euro, wobei der den Vorteil hat,
dass er nicht nur gegen die Sonne,
sondern auch – wie der Name
schon sagt – gegen Regen
schützt. Wer so gut behütet und
bedacht das schöne Wetter auf
der Buga genießen will, kann noch
gleich den Buga-Sonnenstuhl or-
dern (59,90 Euro). Den gibt es
auch wie Buga-Zwerg Karl in pink.
Falls ein Sonnenstrählchen doch
noch droht, nackte Haut zu tref-
fen, kann sich vorher mit Buga-
Sonnenmilch (3,90 Euro) einrei-
ben. Die coole pinke Buga-Son-
nenbrille für 5,90 Euro komplet-
tiert das stimmige Outfit. Im Buga-
Shop gibt es auch T- Shirts, Kla-
motten – nur die pinke Buga-Ba-
dehose, den pinken Buga-Bikini
oder -Burkini haben die Buga-
Merchandiser vergessen. Das
fehlt noch zum Glück für ein unbe-
schwertes Sonnenbad am Karls-
seestrand. Helmut Buchholz

Querbeet

Hohelied auf die Buga
Die Bundesgartenschau bekommt
ja Lob von vielen Seiten. Am Don-
nerstagmorgen übte sich jetzt auch
die Vizepräsidentin des Schwäbi-
schen Chorverbandes in einem Ho-
helied auf die Buga. Sie moderierte
die Eröffnung des 41. Chorfestes auf
der Buga-Sparkassenbühne und
sagte über Heilbronn: „Das ist eine
quicklebendige Stadt. Wenn ich mit
dem Auto in die Stadt fahre und Heil-
bronn so vor mir liegen sehe, dann
gehen mir Herz und Auge auf.“
Oberbürgermeister Harry Mergel
kommentierte diese Sätze – mit ei-
nem Seufzer, der frei in Worte über-
setzt lauten könnte: „Ach, wenn
doch ewig Buga wäre....“ mut

Buga-Splitter

Treffen edler Karossen
Heute kann man auf der Buga
nicht nur Blumen und Gärten be-
staunen, sondern auch seltene Ja-
guars. In diesem Fall geht es heu-
te von 14.30 bis 17.30 Uhr im Be-
reich der Stadtausstellung nicht
um Tiere, sondern um edle Ka-
rossen: Zum Beispiel der „Big Sa-
loon“ genannte Jaguar, der in drei
Serien produziert wurde – als MK
7 von 1950 bis 1956, MK8 von
1956 bis 1958 sowie als MK 9 von
1958 bis 1961. Insgesamt wurden
nur etwa 26 300 Fahrzeuge herge-
stellt. Man schätzt, dass weltweit
maximal fünf Prozent noch vor-
handen sind. Die Faszination für
diese großen um die fünf Meter
langen Fahrzeuge war zur dama-
ligen Zeit schon so groß, dass die-
ser Jaguar bei einigen bekannten
Filmen eingesetzt wurde. red

Tipp des Tages

Aus einem Haus soll
wieder ein Haus werden

HEILBRONN Nachhaltiges Bauen heißt das Thema einer Podiumsdiskussion
im Inzwischenland – Positives Beispiel ist die Buga-Stadtausstellung

Ein neues Denken fordert Pro-
fessor Dirk E. Hebel vom Karlsru-
her Institut für Technologie (KIT).
Bisher würden wir Häuser mit einer
Nutzungsdauer von 70 bis 90 Jahren
bauen, dann folge Abriss und Neu-
bau. Der Bauschutt werde entweder
im Straßenbau verwendet oder in
Kohlegruben entsorgt. Doch Hebel
will weg von der Denke, dass Bau-
materialien „entsorgt“ werden – wie

in einen Mülleimer. „Wir müssen sie
als Ressource sehen, die einen
Kreislauf bildet.“ Ein Beispiel ist der
Mehr.Wert.Garten. Die Stahlkon-
struktion des Pavillons, in dem die
Talkrunde stattfindet, „stammt aus
einem alten Kohlekraftwerk“, die
Verglasung des Pavillons aus Scher-
ben vom Altglascontainer, die Stühle
aus altem Plastik, ja selbst der helle
Schotter auf dem Boden war Aus-

schussware aus der Toiletten-Pro-
duktion.

„Entscheidend ist auch die Res-
source Raum“, ergänzt Professorin
Martina Baum von der Uni Stutt-
gart. Der private Bereich an Wohn-
raum steige stetig, zurzeit liege er in
Städten bei rund 40 Quadratmeter
pro Person. Die Frage sei aber: „Wie
viel privaten Raum brauchen wir,
wie viel öffentlichen? Was kann ge-

Von unserem Redakteur
Helmut Buchholz

W ie können wir Häuser und
Städte nachhaltiger und

ressourcenschonender pla-
nen und bauen? Das ist keine akde-
mische Frage, deren Antwort in ei-
ner Doktorarbeit stehen könnte,
sondern eine fast existenzielle He-
rausforderung. Das macht Diskussi-
onsleiter Jörg Hiller gleich zu An-
fang der Talkrunde zum Thema im
Mehr.Wert.Garten des Buga-Inzwi-
schenlandes klar. „Schon heute le-
ben 50 Prozent aller Menschen in
Städten“, sagt er am Mittwochmit-
tag vor rund 40 Besuchern. Und die
Tendenz zur Urbanisierung steigt
rasant. Doch die stark wachsenden
Städte seien eben auch starke Ver-
braucher von Ressourcen.

Riesenchance Umweltminister
Franz Untersteller sieht eine „Rie-
senchance“. Klar sei, dass nicht alle
in einem Ein- bis Zweifamilienhaus
leben könnten. „Wenn das der An-
spruch ist, dann kann das nicht funk-
tionieren, allein schon vom Flächen-
verbrauch.“ Große Städte hätten die
Möglichkeit, ganz neue Wege etwa
bei der Mobilität und Energie zu ge-
hen. Man sei hier nicht wie auf dem
Land aufs Auto angewiesen, könne
Nahwärmesysteme nutzen. „Wir
müssen die Städte umbauen“, be-
tont Untersteller. Als Negativbei-
spiel nennt er Stuttgart, wo eine vier-
spurige Bundesstraße die Stadt tei-
le. In Amsterdam sehe man dagegen
kaum ein Auto. „Weil das Verkehrs-
system so ausgelegt ist.“

teilt werden?“ Die Einwohnerdichte
in eng bebauten Städten sei nicht
nur negativ, da würden durch kurze
Wege Sparpotenziale liegen. Unter-
steller ist sich sicher: „Wir müssen
Arbeit und Wohnen wieder an einen
Ort bringen.“ Das gelinge aber nur,
wenn die Produktion lärm- und
emissionsarm gestaltet wird. Für
den Minister komme hier Ökologie
und Ökonomie zusammen. Ressour-
cen zu schonen, spare Kosten, sei
Klimaschutz.

Lebenszyklen „Doch bauen wir da
nicht für eine Elite?“, wollte Modera-
tor Hiller wissen. Stichwort: Öko-
gentrifizierung. Wieder fordert He-
bel ein Umdenken: „Wir müssen auf-
hören, nur in Investitionen zu den-
ken, sondern in Lebenszyklen.“ Klar
gehe es auch um soziale Akzeptanz:
„Sind wir gewillt in Gebäuden zu le-
ben, die mal eine Flasche waren
oder aus Pilzkulturen wachsen?“,
fragt der Fachmann. Man müsse die
Leute überzeugen, mitnehmen, da
geht es um Wissensvermittlung und
Bildung, damit der Notstand er-
kannt wird. Denn: „So wie wir jetzt
bauen, wird die übernächste Gene-
ration nicht mehr bauen können.“
Neue Baumaterialien wie Pilze und
Bambus dürften nicht exotisch blei-
ben, sondern müssten im Baumarkt
zu kaufen sein.

Zukunftsmusik? Minister Unter-
steller setzt auf Kreislaufwirtschaft:
„Aus einem Gebäude muss wieder
ein Gebäude werden.“ Und es brau-
che mehr Beispiele, wie das funktio-
niert. Siehe Buga-Stadtausstellung
und Mehr.Wert.Garten.

Die Stadtausstellung im Neckarbogen: Auf der Buga haben Bauherren schon ausprobiert, wie die Häuser und das Zusammenleben in der Zukunft aussehen könnten. Fotos: Christiana Kunz

Talkrunde im Garten aus vielen wiederverwerteten Baumaterialien (v. li.): Moderator
Jörg Hiller, Martina Baum, Umweltminister Franz Untersteller und Dirk E. Hebel.

Buga lockt zum Seniorentag – und umgekehrt
Diskussion, Austausch, Rundgang: 2000 Anmeldungen für Veranstaltung am nächsten Mittwoch – Rekordteilnahme bereits absehbar

Von unserem Redakteur
Christian Gleichauf

HEILBRONN Wenn am kommenden
Mittwoch Dutzende Busse an der
Mannheimer Straße halten, dann
zeigt das, wie gefragt Heilbronn mit
seinem neuen Stadtteil Neckarbo-
gen und der Bundesgartenschau bei
den älteren Leuten ist. Es ist Landes-
seniorentag, und: „So viele Teilneh-
mer hatten wir noch nie“, sagt Birgit
Faigle, Geschäftsführerin des Lan-
desseniorenrats, der die Veranstal-
tung gemeinsam mit dem örtlichen
Kreisseniorenrat ausrichtet. 2000
Besucher haben sich angemeldet.

Andere Vorzeichen Bereits zum
vierten Mal findet der Landessenio-
rentag in Heilbronn statt. Das erste
Mal lieferte die Landesgartenschau
1985 den Rahmen. An die letzte Ver-
anstaltung vor nahezu exakt elf Jah-
ren erinnert sich Sozialbürgermeis-
terin Agnes Christner noch gut. Sie
war damals Dezernentin des Städte-
tags Baden-Württemberg und in ih-
rer Rede sei es darum gegangen,
wie man eine Stadt so gestalten
kann, dass sich lebendige Quartiere

entwickeln. „Heute freue ich mich,
dass ich in Heilbronn dabei mitwir-
ken kann.“

Um ähnliche Themen geht es
auch in diesem Jahr wieder. Darum,
auf Missstände aufmerksam zu ma-

chen – und nie, um sich von Jünge-
ren abzugrenzen. „Wenn wir darauf
hinweisen, dass die unterschiedli-
chen Niveaus an den Bahnsteigen
zu Stolperfallen werden, dann tun
wir das nicht nur für die Senioren,

sondern auch für Familien mit Kin-
derwagen oder für Rollstuhlfahrer“,
sagt Uwe Bähr, der Vorsitzende des
Landesseniorenrats.

Das Programm Der Kreissenioren-
rat um die Vorsitzenden Artur Küb-
ler und Richard Siemiatkowski-Wer-
ner hat drei Jahre auf den Tag hinge-
arbeitet. Um 10 Uhr geht es am Mitt-
woch in der Eissporthalle los mit ei-
nigen kurzen Begrüßungen und
Vorträgen. Anschließend tauschen
sich Agnes Christner, der ehemalige
SPD-Politiker Franz Müntefering,
Ministerialdirektor Wolf-Dietrich
Hammann aus dem Sozialministeri-
um in Stuttgart, Sabine Hagmann
vom Einzelhandelsverband Baden-
Württemberg und Karl-Heinz Pas-
toors vom Landesseniorenrat in ei-
ner Podiumsdiskussion aus. Mode-
riert wird sie von Stimme-Chefre-
dakteur Uwe Ralf Heer.

Nachmittags folgt ein unterhalt-
sames Programm auf der Sparkas-
senbühne der Buga. Wer möchte,
kann sich an verschiedenen Stellen
auch intensiver mit Themen wie
Barrierefreiheit, Sucht im Alter oder
Bewegungstreffs auseinanderset-

zen. Einen Workshop-Marathon soll
es allerdings nicht geben. Wichtig
war den Organisatoren vielmehr,
dass Besucher die Gartenschau er-
leben können. „Wir wollten ja auch
Werbung für die Buga machen“,
sagt Artur Kübler, der bis 2005 Sozi-
albürgermeister der Stadt war.

Sparsam Gut organisiert soll der
Tag sein. Zugreisende beispielswei-
se werden in einem kleinen Zelt am
Bahnhof willkommen geheißen und
informiert, wie sie – mit dem ÖPNV
kostenlos – ins Eisstadion finden.
Gleichzeitig sei alles sehr einfach
gehalten. Getränke werden ohne
Becher, Brezeln ohne Teller ausge-
geben. Michael Schneider, stellver-
tretender Vorsitzender des Kreisse-
niorenrats, findet: „Das passt doch
in den derzeitigen Trend.“

INFO Teilnahme
Eingeladen zum Landesseniorentag
sind nicht nur Fachleute, sondern alle In-
teressierten. Sie können auch ohne An-
meldung teilnehmen. Die Gebühr be-
trägt zehn Euro inklusive Eintritt zum
Buga-Gelände am Nachmittag. Gezahlt
wird am Eingang zur Eishalle.

2018 testete Franz Müntefering als Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Senioren-Organisationen sein Box-Talent beim Deutschen Seniorentag in Dort-
mund. Dieses Jahr kommt er zum Landesseniorentag nach Heilbronn. Foto: dpa

30Freitag,
31. Mai 2019BUGAaktuell

Wünsche
Was würden sich die Diskussionsteil-
nehmer wünschen? Martina Baum:
„Solange wir Grund und Boden als
Spekulationsobjekt sehen, können
wir nicht von inklusiver Stadtent-
wicklung reden.“ Dirk E. Hebel
schlägt vor, den Mehrwertsteuersatz
für recycelte Baumaterialien zu sen-
ken, „weil sie ja schon mal bezahlt
wurden und um sie attraktiver zu
machen“. Minister Untersteller
nennt DIN-Normen und Gewähr-
leistungspflichten. „Da sind zig
Hürden zu überwinden.“ mut
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