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Die feinen Seiten
d e s Lebens
Ein Jahr geht zu Ende und ein neues »K« wie Kapitel des Killesbergs beginnt:
Die Killesberghöhe, Ihr neues Stadtquartier, begrüßt und erwartet Sie.
Doch was wären die sehenswerte Architektur und das breite Angebot an
Geschäften, Praxen, Büros und Gastronomie ohne das Wichtigste dahinter:
die Menschen. Die, die hier investiert, gebaut und ihre Unternehmen
etabliert haben. Vor allem aber die Menschen, die hier leben und arbeiten –
am Killesberg und seiner Peripherie. Sie, die Leser dieses Magazins.
Vor allem für Sie, die nahen und etwas weniger nahen Nachbarn am und um
den Killesberg wurde dieses Magazin konzipiert, geschrieben, gestaltet
und in einer Auflage von mehr als 10.000 Exemplaren verbreitet. Mit dem
Anspruch und Ziel, kein simples Reklameblättchen zu produzieren,
sondern ein in Stil und Inhalt visuell wie verbal zur Killesberghöhe und seinen
Menschen passendes Medium ins Leben zu rufen. Ein Medium, das »K«
wie Kommunikation auch künftig fördern und befördern soll. Ist es uns gelungen?
Wir sind gespannt auf Ihre Resonanz.

www.capolavoro.com
Exklusiv in Stuttgart

Die vor Ihnen liegenden 52 Seiten wären nicht möglich gewesen ohne ihre
Hauptdarsteller – die Menschen, über die wir hier berichten. Über ihr
Denken und Fühlen, ihre Arbeit und ihre Wünsche. Wir danken allen, die uns
dabei unterstützt haben, für ihre Zeit, ihre Gesprächsbereitschaft, ihre
Offenheit. Dafür, dass Sie uns freundlich ihre Türen geöffnet, bereitwillig unsere
Fragen beantwortet, geduldig für unsere Fotografen Modell gestanden haben.
Herzlichen Dank Ihnen allen.

AUSSTELLUNG
DIAMANTSCHMUCK
VOM 06.12. – 15.12.2012

Und jetzt viel Vergnügen an einem letzten »K«, wie Kaleidoskop. Dieses
griechische Wort bedeutet »schöne Formen sehen«. Unser Magazin und erst
recht die neue Killesberghöhe bieten dazu reichlich Gelegenheit.

Ihr Redaktionsteam

Juwelier Jacobi • Eberhardstraße 31-33 • 70173 Stuttgart
Telefon 0711.29 59 94 • Fax 0711.299 19 17
kontakt@juwelier-jacobi.de • www.juwelier-jacobi.de

www.loup.de

Die gesamte Kollektion von CAPOLAVORO finden
Sie in diesem Zeitraum in unserem neuen Geschäft.
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Qualität von Anfang an

au

puls fit &
wellnessclub
Killesberghöhe

Im Frühjahr 2013 eröffnet Stuttgarts exklusivster
Fit & Wellnessclub im THINK K.
Das stilvolle Clubambiente auf über 3.500 qm wird zum
Trainieren im weitläufigen, hochmodernen Trainingsbereich mit individueller Betreuung einladen und die
großzügige Saunalandschaft mit Ourdoor-Sauna und
Außenbereich wird keine Wünsche offen lassen. Zusätzliche Abwechslung wird eine Vielzahl attraktiver Fitnesskurse und ein Yogastudio, das sowohl Mitgliedern
als auch externen Gästen zugänglich sein wird, bieten.
Nähere Informationen erhalten Sie unter 0711 220000-1

www.puls-stuttgart.de

Auf Initiative von Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster habe ich
vor sechs Jahren das Konzept zur Neubebauung des ehemaligen
Messegeländes dem Gemeinderat präsentiert. Die Zustimmung für
unser Konzept zu einem Stadtteilquartier erfolgte mit überwältigender
Mehrheit, auf Basis großer Akzeptanz durch die Bevölkerung.
Es folgten mehrere Architektenwettbewerbe, deren Ergebnisse rasch
und weitgehend unbürokratisch in behördliche Genehmigungen
eingeflossen sind.
Bereits mit dem Spatenstich im März 2011 war die Vorfreude vieler
Bürger auf eine attraktive Mitte am Killesberg groß.
Wohnen, arbeiten und einkaufen an einem Ort, die wunderbare Lage
am Höhenpark sowie die hervorragende Anbindung an öffentliche
Verkehrsmittel waren die grundlegenden Voraussetzungen zur erfolgreichen Realisierung des gesamten Projektes.
Aus THINK K wurde die Killesberghöhe, in deren Gebäude zukünftig
nahezu 300 Menschen wohnen und knapp 200 Menschen arbeiten
werden.
Mithilfe von über 20 Betreibern wird es ein lückenloses Nahversorgungsangebot für bis zu 25.000 Menschen direkt vor der Haustür
geben. Ich bin überzeugt, dass alle Ladenbetreiber, Gastronomen,
Ärzte, Therapeuten und Fitness-/Wellnessanbieter ihr Bestes geben
werden, um auf der Killesberghöhe Besuchern, Einkäufern, Bewohnern und Arbeitnehmern ein hohes Maß an Lebensqualität zu bieten.
Ein besonderes Anliegen war mir auch die Integration einer ökumenisch geführten Kita in das Quartier. In großzügigen, hellen Räumen
mit dem Freiraumangebot des Höhenparks werden dort 120 Kinder
von bestqualifizierten Kräften betreut.
Alle Nutzungsbedürfnisse sind, in Städtebau und Architektur, die
sich auch mit hohen internationalen Standards messen können,
eingegangen. Von Beginn an war Anliegen der Landeshauptstadt
Stuttgart und von uns, höchste Qualität am Killesberg zu bauen.
Das von vier renommierten Architekten geplante Quartier sollte dem
Image der sich in unmittelbarer Nähe befindenden Weißenhofsiedlung entsprechen. Nahezu kompromisslos wurden die formalen
Ansprüche der Architekten umgesetzt, die den gesamten Planungsund Bauprozess auch mit großer Leidenschaft begleitet haben.
Wenn sich künftig alle Bewohner, Arbeitnehmer und Besucher,
vor allem aber auch die Killesberger, auf den Plätzen und in den
Gebäuden der Killesberghöhe wohlfühlen und immer wieder gerne
kommen, so sehe ich meine Aufgabe als erfüllt.
Ich danke allen Planungsteams, Bauausführenden und auch meinen
Stuttgarter Mitarbeitern für die großartige Arbeit, die sie geleistet
haben. Vor allem danke ich jedoch der Politik und den Bürgern
Stuttgarts für das Vertrauen, das mir immer große Zuversicht gab.
So heiße ich Sie auf der Killesberghöhe herzlich willkommen,

Franz Fürst, Dr. Wolfgang Schuster

Wohnen und Wohlfühlen auf dem Killesberg

Als ich mein Amt 1997 antrat, machte sich auf dem Killesberg die
Messe breit. Heute ist der Killesberg ein Paradebeispiel für die grüne
Großstadt. Nach dem Umzug der Messe auf die Fildern, haben wir
zusammen mit den Bürgern die sich bietenden Chancen ergriffen. So
lässt sich heute auf zehn Hektar Parkfläche wunderbar schlendern –
die »Grüne Fuge« macht es möglich.
Die dynamische Entwicklung Stuttgarts sorgt dafür, dass es
immer mehr Menschen nach Stuttgart zieht. Und allein dank der
Killesberghöhe können 300 (Neu-)Stuttgarter auf dem Killesberg
wohnen. Ich wünsche mir, dass viele Familien mit Kindern dabei
sind. Denn der Killesberg soll zu einem Stadtquartier für Familien,
Kreative und Bewohner aus verschiedenen Nationen, Generationen
und sozialen Schichten werden. Stadtleben verwirklicht sich meiner
Meinung nach durch einen Gleichklang zwischen Arbeiten, Wohnen
und Leben. Dazu trägt auch das neue Dienstleistungszentrum mit
Kindertagesstätte, Arztpraxen, Einkaufsmöglichkeiten oder Cafés bei.
Seit der ersten Idee hat sich die Gestalt der Killesberghöhe stets
gewandelt. Der Anspruch ist geblieben. Franz Fürst ging es von
Anfang an darum, etwas ganz Besonderes zu verwirklichen. Das ist
ihm gelungen.

Franz Fürst

Dr. Wolfgang Schuster

Fürst Developments

Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart

www.zueblin.de
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Die Killesberghöhe in Z ahlen

5 Linien 6.000 t
des öffentlichen Nahverkehrs führen Sie hier
hin und wieder weg: die Bus-Linien 43, 44 und
50 sowie die U-Bahn-Linien U 5 und U 12.

19.557 m

2

umfasst die gewerblich genutzte Fläche aller Mieter.

21

Stahl stärken, stützen, stählen das Projekt.

72 heimische
Obstbäume

– Äpfel, Birnen, Pflaumen – wachsen, blühen und reifen
für Sie auf der Streuobstwiese an der Piazza.

Geschäfte

von A wie Aldi bis Z wie Zeitungs- und Zeitschriftenladen mit Tabakwaren,
Toto-/Lotto-Annahme und Postagentur erwarten Sie.

WIR SETZEN
MASSSTÄBE

Als Stuttgarter Traditionsunternehmen liegt der Ed. Züblin AG die Stadtentwicklung der badenwürttembergischen Landeshauptstadt seit jeher besonders am Herzen. Wir sind daher stolz
darauf, mit unserer Direktion Stuttgart derzeit einen nachhaltigen Beitrag zur Realisierung des
zukunftsweisenden Stadtquartiers THINK K – dem kombinierten Wohnviertel und Stadtteilzentrum am Killesberg – leisten zu dürfen.
Seit mehr als 110 Jahren verwirklicht Züblin erfolgreich anspruchsvolle Bauprojekte im In- und
Ausland und ist im deutschen Hoch- und Ingenieurbau die Nummer eins. Wir bieten unseren
Kunden ein umfassendes Leistungsspektrum und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für
technisch und wirtschaftlich optimierte Bauvorhaben jeder Art und Größe. Ob im Ingenieur- oder
Brückenbau, im komplexen Schlüsselfertigbau, Tunnelbau oder im Bereich Public Private
Partnership – Züblin setzt Maßstäbe.

Ed. Züblin AG
Direktion Stuttgart
Albstadtweg 5
70567 Stuttgart
info@zueblin.de
www.zueblin.de

3 AUFZÜGE
führen Sie von der Tiefgarage direkt zu Aldi und Edeka und
eine Ebene höher zu den anderen Einzelhändlern, zu Beauty, Mode und Möbeln, Bäckerei und Blumen, zum Friseur,
dem Feinkostspezialisten, zwei Bankfilialen, zum Hörgeräteakustiker, der Rotisserie und dem Eissalon ...

8 BAUKRÄNE

leisteten überragende Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes.

40.000 m3
Beton mussten fließen, bis der Plan Form annahm.

350

MITARBEITER
arbeiteten in Spitzenzeiten auf dem Mega-Bau- und Arbeitsplatz.
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Die weiße Stadt
im Grünen
G e s t e rn M e s s e , h e u t e M i t t e l p u n k t

Treffen sich ein schwäbischer Bürgermeister und ein österreichischer
Investor ... Nein, das ist nicht der Anfang einer Geschichte. Sondern
weit mehr: der Beginn einer neuen Ära des Stuttgarter Killesbergs.
Wer war nicht schon alles am oder auf dem Killesberg, dessen höchste Erhebung mit 417 Metern den geografischen Begriff Berg eigentlich
gar nicht verdient: die Kelten, die ihm angeblich den Namen »Külle«
(Bergnase, Kuppe) gaben, die Schafe, die auf der Feuerbacher Heide
reichlich Futter fanden, die Nazis, die hier 1939 ihre »Reichsgartenschau« abhielten und 1941/42 ihre Opfer von der Idylle ins KZ trans-

portieren ließen. In der friedlichen Neuzeit der jungen Bundesrepublik
fand 1950 hier oben die Bundesgartenschau statt und Bundespräsident Theodor Heuss wohnte einen Spazierweg entfernt. Wein und
Dahlien, normale Menschen und ein paar Mächtige versammelten
sich auf dem Killesberg. Und über 50 Jahre lang – bis 2007 – die Massen. Zur Messe. Die ist jetzt seit fünf Jahren weg. Die Brache wurde
zum städtebaulichen Bonbon. Und dann: trafen sich ein schwäbischer
Bürgermeister … Aus einem Gespräch wurden mehrere, aus Ideen
erste Vorstellungen und daraus Pläne. Das Vorbild hieß Weißenhof
siedlung. Nicht, was den exakten Baustil dieser legendären Siedlung

betrifft, aber das Teamwork der Gestalter, das 1927 bei Mies van der
Rohe (noch) nicht so hieß. Aufgetan, zusammengeführt und überzeugt
hat der Visionär und Trendsetter Franz Fürst eine Architektengemeinschaft, in der sich die berufliche Crème de la Crème versammelte:
Baumschlager Eberle, Lochau; David Chipperfield Architects, Berlin;
KCAP Architects, Zürich und Ortner & Ortner Baukunst, Berlin, die für
den Masterplan verantwortlich zeichneten.
THINK K hieß ihr Projekt, was nicht nur für Schwaben etwas seltsam klang und von »Tinka« bis »Sink-Käj« zu allerlei Verballhornungen
führte. Darüber kann man stehen, wenn man gewohnt ist, erst tief zu
bohren und dann hoch hinaus zu wollen. Am 2. März 2011 war der
Spatenstich. Und wieder trafen sich … Sie wissen schon. Am 20. Juli
2011 war die Grundsteinlegung. Und wieder … na, wer wohl? Und
schon am 2. Mai 2012 stand ein Zimmermann auf einem Dach, trank
coram publico drei gut gefüllte Gläser Rotwein aus (kam auch heil
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wieder runter) und es trafen sich … Sie ahnen es. Was damals wohl
keiner ahnen konnte, obwohl es sich alle gewünscht haben: wie gezielt
und zügig durch den Generalunternehmer Züblin und sein Heer von
Facharbeitern Tonnen von Holz und Stahl, Kies und Beton, Glas und
Klinker zu zehn Wohnhäusern und einem Geschäftscenter, einer Piazza mit Obstbäumen, einem Stadtbalkon und einer Tiefgarage wurden.
Die neuen Wahrzeichen des Killesbergs waren jetzt gelbe Kräne und
ein ebenso unübersehbarer blaugrauer, betexteter und bebilderter
Bauzaun.
Der Bauzaun ist weg, die Kräne sind weg. Eine neue weiße Stadt ist
da. Mit 110 komfortablen Wohnungen, modernen Praxen und Büros
und einem autofreien Einkaufsparadies mit rund 20 Fachgeschäften
aller Art sowie einer domähnlichen Tiefgarage mit sechs Meter hoher
Einfahrt und 438 Stellplätzen auf zwei Etagen. Der Killesberg hat eine
neue Mitte. Mitten im Grünen.
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Die
Blü t e n t r äu m e
de r St e ph a n i e B .
U n t e rn e h m e r ko m m t v o n u n t e rn e h m e n , u n d da s i s t i h r l i e b s t e r J o b

M

itten im Winter einen Blumen
laden zu eröffnen, ist ein bisschen
so, wie in Dubai ein Sonnenstudio
zu etablieren. Mitten im Winter einen Blumenladen zu eröffnen, könnte auch direkt zum
Friedhof, zu Christsternen, Adventskränzen mit
roten Kerzen sowie Schleifen und apartment
gerechten, mit niedlichen Kügelchen geschmückten Zwergtannenbäumen führen. Oder zu traurigen
Blumenpäckchen aus Irgendwo à la Tanke. Weder dies
noch das oder jenes ist Stephanie Benzings Konzept, das jetzt auf der
Killesberghöhe erblühen soll.
Die quirlige Unternehmerin setzt auf das, was Experten eruiert haben:
Ein soziologisch wie ökonomisch gut funktionierender Stadtteil trägt
und braucht einen Laden, der keine Nahversorgung im engsten Sinne
ist, eher Lebensmittel der Sinne und der Lust am schlichtweg Schönen bietet – einen Blumenladen. Und sie setzt völlig unverblümt auf
zwei Männer, die sie bei der Konzeption, Planung und Realisierung
der Idee unterstützen: Der Namensgeber und Lebenspartner Gregor
Scholz und sein kongenialer Partner Paul Schwenk, der stille Stratege.
Denn Blumen sind für Frau Benzing mehr als Muttertagsmahnmale
und Geburtstagsmitbringsel, Prestigegepluster unter Cellophan oder
Baccara-Bündel aus schlechtem Gewissen. Sie sind natürliche Schönheit mit begrenzter Haltbarkeit. Für alle, die aus Überzeugung, nicht
aus Verpflichtung bereit sind, für Vergängliches Geld auszugeben.
Schon während ihres Studiums hat die junge Stephanie auf dem
Wochenmarkt mit Begeisterung und bei Wind und Wetter Blumen
verkauft. Und Blumen begleiten seitdem ihr Leben. Die »Hydrangea«,
schlicht Hortensie genannt, ist ihre Lieblingsblume; eine Gartenpflanze,
daher der vom Lateinischen »hortus« abgeleitete Name. Solche Art

Blumen, die erkennen lassen, wo sie herkommen, die liebt sie. Und schwärmt von buschigen Sträußen aus Wild- und Wiesenblumen.
Dass es auf den 80 m2 bei Scholz Blumen auf
der Killesberghöhe dazu im frühen Frühling
Tulpen, im Mai Maiglöckchen und im späten
Herbst Chrysanthemen geben wird, ist natürlich
natürlich. Dafür werden auch die erfahrenen Floristen sorgen, die die leidenschaftliche Verkäuferin Benzing bei ihren Blütenträumen professionell unterstützen.
Sei es beim frühmorgendlichen Einkauf saisonaler und regionaler
Pflanzen auf dem Großmarkt oder bei Entdeckerreisen zu Messen
nach Paris.
Selbstverständlich kann man eine Rose in eine Colaflasche stellen
oder ein Bündel Narzissen in einen handelsüblichen Putzeimer. Es
geht aber auch Benzing – sprich individueller, kreativer. Wie, zeigt die
erfrischend-fröhliche Unternehmerin den Killesberg-Kunden an ausgewählten Accessoires, die zu ihrem floralen Angebot passen wie die
Blüte zum Blatt. »Dinge, die Geschichte haben« sucht und liebt sie.
Und wird für sich mit Scholz Blumen eine neue Geschichte beginnen.
Sie wollten nur Geranien für Ihre Balkonkästen oder ein »Schneewittchen« für den Garten? Warten Sie ab, was Ihnen blüht.

Scholz Blumen, Am Höhenpark 4
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»Schönheit liegt im Auge des Betrachters«, sagt ein oft zitiertes
Sprichwort. Doch wissenschaftliche Untersuchungen widerlegen
diese Binsenweisheit. Schöne, sprich attraktive, Menschen werden schon als Schülerinnen und Schüler bevorzugt, als Studenten
mehr beachtet, bekommen eher den begehrten Job oder erhalten
ein Gehaltsplus. Nur vielleicht später den Traumpartner, da Schönheit weniger Schöne oft blockiert. Da stimmt eventuell mehr, was
die 78-jährige Sophia Loren gesagt haben soll: »Charme ist der
unsichtbare Teil der Schönheit, ohne den niemand wirklich schön
sein kann.« Fragen wir einen, der es wissen muss: Mattias Mußler,
Geschäftsführer von »Mußler Beauty«, selbst gut aussehend.

ungeschminkt!
M at t i a s M u ß l e r ü b e r d e n s c h ö n e n S c h e i n
u n d d i e wa h re S c h ö n h e i t

k: Herr Mußler, wer oder was ist für Sie schön?
Mattias Mußler: Mein persönliches Schönheitsideal hat viel
mit Natürlichkeit und Authentizität zu tun. Dieses Ideal verkörpert
für mich beispielsweise meine Frau. Schönheit ist kein rein optisches Kriterium – Schönheit strahlt von innen heraus. Positive
Menschen bleiben mir oftmals als besondere und deshalb schöne
Menschen in Erinnerung.
Welche Bedeutung hat Schönheit für Sie beruflich?
MM: Wir beschäftigen uns täglich mit dem Thema Schönheit und
Wohlbefinden. Das heißt, unser Job ist es, Menschen dabei zu
unterstützen, sich in ihrer Haut wohlzufühlen und ihrem eigenen
Schönheitsideal näherzukommen.
Ihr Großvater, Otto Mußler, hat 1935 mit der Gründung seines Friseursalons das Fundament für Ihr heutiges Unternehmen geschaffen;
kannten Sie ihn noch?
MM: Leider nein, mein Großvater starb drei Jahre vor meiner Geburt.
Welche Erinnerungen gibt es an ihn oder Überlieferungen?
MM: Ich weiß aus Erzählungen, dass er ein sehr geselliger und
aufrechter Mensch war. Ich hätte ihn wirklich sehr gerne kennengelernt.
In Opa Ottos Gründungszeit, den 30er Jahren, war das Schönheits
ideal ein gänzlich anderes als heute: die Damentaille hatte extrem
schmal, die Schultern hatten breit zu sein, Hüte waren ein Muss,
Make-up, wenn überhaupt, sparsam auf Lippen und Wangen begrenzt.
Wie sehen Sie das Schönheitsideal heute?
MM: Schönheitsideale ändern sich, das Streben, sie zu erreichen
nicht. Mein Vater erzählt noch heute gerne davon, dass während
seiner Kindheit viele Kunden jeden Tag zu uns ins Geschäft kamen, um sich rasieren zu lassen. Die Haare ließ man sich einmal
die Woche schneiden, heute unvorstellbar …
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Herr Mußler, wie kam es zum Wandel des großelterlichen und elterlichen Geschäfts vom Friseursalon zu »Mußler Beauty« heute?
MM: Meine Mutter brachte mit ihrem Eintritt ins Unternehmen
neue Ideen ein und hat 1972 sehr erfolgreich die erste Parfümerie
in der Königstraße 2 eröffnet. Meine Eltern merkten schnell, dass
die Nachfrage nach besonderen Düften und Kosmetik sehr groß
war, bald folgten also weitere Filialen.
Sie, Herr Mußler, sind weder Coiffeur noch Make-up-Artist, welche
Ausbildung haben Sie denn?
MM: Während meines BWL-Studiums an der Universität Mannheim bauten meine Eltern das Unternehmen weiter aus, was zur
Folge hatte, dass ich an die Berufsakademie Stuttgart wechselte,
um meine Eltern bei der Expansion auf der betriebswirtschaftlichen Seite zu unterstützen. Das fiel mir damals nicht schwer, da
mir schon immer klar war, das Familienunternehmen fortführen
zu wollen.
Hatten Sie damals einen Berufstraum?
MM: Definitiv meine heutige Aufgabe.
Welche Verbindung zum Killesberg haben Sie denn, Herr Mußler?
MM: In meiner Kindheit wurde ich oft im Kinderwagen durch den
Höhenpark geschoben, ich bin hier aufgewachsen und lebe auch
heute noch hier.
Wie sehen Ihre Ziele für die Zukunft aus?
MM: Meine Frau und ich haben in den letzten Jahren das Unternehmen komplett neu positioniert und umgebaut. Es wird auch in
Zukunft jeden Tag neue Herausforderungen zu meistern geben.
Was uns wirklich wichtig ist, sind die Menschen, die mit uns an
unseren Visionen arbeiten und sie umsetzen. Unser Ziel ist es,
ihnen allen ein guter Arbeitgeber und Vorbild zu sein.
Privat achten wir darauf, dass wir uns immer wieder die Zeit nehmen, in der Natur unterwegs zu sein, aber auch auf Reisen den
Sinn für »anderes« zu schärfen.
Nennen Sie uns bitte ein paar Daten und Fakten zur neuen Filiale auf
der Killesberghöhe, Herr Mußler.
MM: Unsere sechste Filiale hat 130 m2 Verkaufsfläche im Erdgeschoss und die gleiche Fläche im Obergeschoss. Hier sind unsere
fünf Beauty Lounges sowie der Medical Beautypoint untergebracht. Sechs Mitarbeiter kümmern sich im Verkauf um unsere
Kunden, dazu fünf Kosmetikerinnen sowie das Ärzteteam.
Welche Bereiche präsentiert »Mußler Beauty« auf der Killesberghöhe,
und wo liegen die Schwerpunkte?
MM: Mit einem Ärzteteam der Ludwigsburger Schlosspark Klinik
bieten wir Medical Beauty und Anti-Aging in einem exklusiven
Wohlfühlambiente. Dazu kommen unsere Beauty-Lounges, in
denen Fachkosmetikerinnen die Kundin verwöhnen, u
nsere
Beauty-Schminkschule mit Profi-Visagisten für das perfekte
Make-up und eine eigene Abteilung für Naturkosmetik.
Das sind ja schöne Aussichten, danke Herr Mußler.

mussler-beauty.de
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Alle Jahre
Wieder & diesmal
erst recht
E i n e S c h ö n e B e s c h e ru n g u n d S i e s i n d h e r z l i c h e i n g e l a d e n
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L

a Petite Robe noiRe ist ein leichtes und spritziges eau de Parfum, so knusprig und zart schmelzend wie ein Rosen-Macaron.
thierry Wassers neueste Kreation ist ein Duft für die glamouröse, elegante und verspielte Frau. Schwarze Kirsche, Rose und bergamotte, vereint mit Patchouli, tonkabohne und Schwarzem tee, verleihen diesem fruchtig-blumigen Duft seine besondere note.
eine leidenschaftliche Duftverführung, der man nicht widerstehen kann. Die Guerlinade – die Lieblingsrohstoffe der Guerlain-Parfumeure
– verleiht dem Parfum das gewisse etwas und gibt ihm einen charismatischen und mysteriösen Charakter: von frisch, über frech bis hin
zu bezaubernd. Der Glasflakon ist ein Klassiker mit Pfiff: Der 100 Jahre alte „L’Heure bleue” Flakon mit sinnlichen Kurven als freche neue
interpretation. ein herzförmiger Flakon, dessen puderzarte Rosa-abstufungen in Schwarz übergehen und durch dessen kristallklare transparenz sich wie ein Scherenschnitt die Silhouette eines kleinen schwarzen Kleides abzeichnet.
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Immer schön in Ihrer Nähe.

01
03

Armband, Riani | La Chemise

02

Duftkerze, BAOBAD | Mußler-Beauty
06

Scholz-Rotisserie-Gutschein | Scholz am Park (Erhältlich im Scholz am Markt)

04

Nashorn Clara, Nymphenburg | Scholz Blumen

Hendrick’s Gin | Edeka Weckert

07

05

Plätzchen | Bäckerei Treiber

Wecker, TRAVELTIME | Iffland
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Nach einem langen Weg. Für lange Wege.

01

02

03

04
05

05

06

Allen Edmonds gibt es seit 1922, heute in 33 Ländern der Welt;
hergestellt aus bestem Leder, mit handwerklicher Sorgfalt, für ewig und drei Tage.
Erhältlich in großer Auswahl bei Görtz, Königstraße 5, 70173 Stuttgart.

01

Koi-Kette, Nymphenburg | Scholz Blumen
04

Schal, Sportalm | La Chemise

05

02

Sessel, REPOS | Fleiner

Coffee Table, BELL | Fleiner

03
06

Tuch, Armani | La Chemise
Antipasti | Mythos
Rolf Walter, Tel. +49 7143 32862, Fax +49 7143 36734 | Schweiz: Country Road AG, Tel. +41 55 4107134
www.allenedmonds.de
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Der Kaufmannsladen

als Kinderzimmer
M a rc W ec k e rt u n d e i n L e b e n f ü r L e b e n s m i t t e l

W

as muss das für ein Gefühl sein, wenn man als Kleinkind
auf Mutters Schoß sitzen und auf einer Registrierkasse
rumtippen darf? Erst recht, wenn um einen herum das
Schlaraffenland liegt; mit allem, was so ein Kinderherz begehrt – von
Schokolade bis Gummibärchen, von Keksen bis Cola … Für Marc
Weckert war all das Alltag. Seit 1959 gibt es das elterliche Geschäft in
der Helfferichstraße. Das Leben dort samt Großtante, Oma und den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war für Marc Weckert so normal wie
bei anderen Kindern »Der Papa ist im Büro!« Gleich nach der Schule
ging es erst einmal zum »Hallo!« sagen quer durch den Laden, dann in
die Wohnung, und mittags kochte Mutter für die große Familie und die
Angestellten. Alle Weckerts zusammen am Tisch, ob sie nun so hießen
oder nicht, das war ein wichtiges tägliches Ritual. Was Marc Weckert
von klein auf gewohnt war, weckte bei Schulkameraden und Freunden
große Bewunderung und auch ein klein wenig Begierde: Ladenöffnungszeiten? Kannste vergessen! Nachts um zwei noch schnell eine
Flasche Wein? Geht doch! Sonntags ein Lunchpaket für die Clique?
Marc macht’s möglich. Dennoch konnten die jungen Weckert-Brüder
im Selbstbedienungsladen keine eigene Selbstbedienung vornehmen.
Erst musste gefragt werden, man war ja schließlich gut erzogen.

Trotz dieser engen Bindung an die elterliche Quelle der Wohltaten wurden Marc und sein Bruder Axel von den Eltern aber auch nie als kleine
Angestellte betrachtet und eingesetzt; höchstens mal gegen Taschengeld Prospekte austragen, war ihr Job, den sie als Inhaber-Kinder
natürlich gewissenhaft erledigten.		
Doch schon damals war klar, dass Marc Weckert einst fortführen würde, was die Eltern vor jetzt 53 Jahren begründet hatten. Seit 1995 ist
Marc Weckert nun Chef im eigenen Unternehmen in der Helfferichstraße, unterstützt von Bruder Axel und dann und wann auch noch
der aufmerksamen Mutter oder dem stets fröhlichen Vater. Heute
heißt sein Coach Antje, seine Frau, die zwar hinter den Kulissen, aber
doch nach einem gemeinsamen Drehbuch agiert.
Bevor der gelernte Einzelhandelskaufmann Marc Weckert das eigene
Unternehmen führte, lernte er seinen Beruf von der Pike auf, bei Edeka in Ditzingen-Hirschlanden. Hier holte er sich das Rüstzeug und
den letzten Schliff, um »Feinkost Weckert« zwischen Eduard-PfeifferStraße und Birkenwaldstraße zu dem zu machen, was der Laden heute
ist: die begehrte Einkaufsstätte für die Nachbarschaft am K
 illesberg.
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„40 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, 1.800 m2
Ladenfläche, 20.000 Produkte …
Man muss Lebensmittel lieben,
um für sie zu leben.“
Marc Weckert

Und verführt. Lachs oder Loup de mer, Hering oder Hummer, Dorade
oder Dorsch? Bei ebenfalls fünf Metern Fischtheke kann man schon
mal ins Schwimmen und ganz sicher ins Schwärmen geraten.
Mit insgesamt rund 20.000 Artikeln weist Edeka Weckert auf der Killesberghöhe ein extrem breites und tiefes Sortiment auf. Sie meinen,
das bisschen, das Sie essen, können Sie auch trinken? Na dann prost:
über 1.000 Weine warten auf Kenner und Käufer. Apropos Kenner:
Selbst ein Humidor wird den Liebhaber und Genießer beim neuen
Weckert beglücken. Das ist nicht der uneheliche Bruder des Hummers, sondern ein in Luftfeuchtigkeit und Temperatur optimal geregelter Tresor edelster Zigarren.

Man geht zum Weckert. Oder der Weckert kommt nach Hause. Nicht
unbedingt persönlich, aber mit einem sehr persönlichen Lieferservice.
Wer kennt ihn nicht den roten Tutti-frutti-Lieferwagen? Mit dem ins
Haus kommt, was Kunden bestellt haben, die nicht aus dem Haus
kommen. Das wird auch künftig so bleiben, wie Antje und Marc Weckert im Gespräch betonen. Bleiben wird auch vieles andere, vor
allem Weckert in der Helfferichstraße. Um das Stammgeschäft der
Familie und die Wurzel des Erfolgs wird sich dann in erster Linie der
Bruder und Kollege Axel Weckert kümmern. Und sich weiterhin um
die Kunden bemühen, denen das kleine, überschaubare Geschäft ans
Herz gewachsen ist – Stammkunden rund um die kleine Straße, die
als täglichen Bedarf auch Nähe und Vertrautheit suchen.
Marc Weckert allerdings zieht es nach 17 Jahren im Carré Helfferichstraße in die Höhe, genauer, die Killesberghöhe. Hier werden er und
circa 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alte und neue Kunden in
seinem 1.800 m2 riesigen Edeka-Reich begrüßen und bedienen. Und
was Sie dort erwartet, ist mit dem bekannten und beliebten HelfferichWeckert nicht zu vergleichen.

Schon als 2010 die alten Messehallen abgerissen wurden, wuchs in
Marc Weckert der Wunsch »Da will ich hin!« Unterstützt von dem damaligen Leiter der Wirtschaftsförderung der Stadt Stuttgart, Dr. Klaus
Vogt, und der Edeka-Süd-Zentrale wurde aus dem Wunsch ein Plan.
Und jetzt wird Wirklichkeit daraus.
Nicht ohne Stolz und freudigen Glanz in den Augen erzählen Antje
und Marc von ihrem neuen, großen Weckert, der nach einem halben Jahrhundert eine weitere Ära der Stuttgarter Kaufmannsfamilie
einleitet. Wobei Größe für ihr neues Unternehmen, bei 1.800 m2 (!)
Ladenfläche, ganz wörtlich zu nehmen ist:
Entrecôte oder Kotelett, Lammkronen oder Leber, Haxe oder
Hirsch? Schinken oder Schinkenkrustenbraten, Salami, Mortadella oder Chorizo, Fleischkäse oder Fleischwurst? An der 14 m
langen Theke wird Ihnen Fleisch ganz sicher nicht wurst sein.
Appenzeller oder Tilsiter, Gouda oder Münster, Camembert oder
Gruyère? Bei fünf Metern Käse am Thekenstück wird die Feinschmeckernase von einer duftenden Verlockung zur nächsten geführt.

k önnen, arbeitet das Weckert-Team in zwei Schichten von 6.00 Uhr
bis 22.00 Uhr. Schließlich muss all das, was Ihnen so a ppetitlich entgegenstrahlt, in akribischer 2-Stunden-Kleinarbeit Stück für Stück
täglich ein- und wieder ausgeräumt werden. Ob Obst und Gemüse,
Fleisch oder Wurst, Käse oder Fisch … frisch ist selbstverständlich
alles und soll auch so aussehen. Egal, ob zum Beispiel die landwirtschaftlich erzeugten Produkte aus unserer Heimat zwischen Odenwald
und Bodensee kommen, aus anderen Regionen Deutschlands oder
aus fernen Landen, der Kunde kann bei Marc Weckerts Edeka-Markt
erwarten, dass alles, was das Herz begehrt, auch das Auge erfreut.
Sie wollten schnell was ganz Günstiges? Kaufen Sie sich doch ein Ei.
Das kostet nur etwa 19 Cent.

edeka-suedwest.de

raumkontakt.de

Bei all der Fülle und Verlockung müssen Ihnen weder der Kopf rauchen noch die Augen brennen. Marc Weckert und die – wie erwähnt –
40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Ihnen mit Rat und Tat zur
Verfügung.
Damit Sie von Montag bis Samstag zwischen 8.00 Uhr und 21.00
Uhr, also 13 Stunden lang, nach Herzens- und Gaumenlust e inkaufen
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Neueröffnung auf
der Killesberghöhe!

Iffland Hören

Feiern Sie mit uns die Neueröffnung unserer iffland.hören.
Filiale in Stuttgart-Killesberg. Schauen Sie vorbei. Ein Besuch
lohnt sich! Es erwarten Sie ab sofort die neuesten Hörsysteme
und attraktives Zubehör. Profitieren Sie außerdem von
unseren tollen Weihnachtsangeboten. Wir freuen uns auf Sie.
Unsere Partner:

iffland.hören. in Ihrer Nähe:
Filiale Stuttgart-Killesberg
Am Höhenpark 4
70192 Stuttgart
s-killesberg@iffland-hoeren.de

www.iffland-hoeren.de

P o rt r ät
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VERFLIXT!
UND ZUGENÄHT!
E r s t e H i l f e o h n e Tat ü tata , l e t z t e R e t t u n g m i t K n o w - h o w

Wird der Reißverschluss im entscheidenden
Moment zum Reizverschluss, haben Sie ein
Problem. Ist das einzige rote Kleid gerade jetzt
eine einzige Schmuddelkatastrophe, haben Sie
auch ein Problem. Sind diese wunderbar leichten Tanzpumps auf einmal schrecklich durchgetanzt, haben Sie ebenfalls ein Problem. Und hat der niedliche, aber
etwas schusselige kleine Kajetan-Karolus (2 ½) ausgerechnet heute
den einzigen Schlüssel für Ihr Bootshaus verbummelt, haben Sie noch
ein Problem. Sabahattin Bal liebt Probleme. Zumindest dieser Art.

Ein Unternehmen ganz neuer Art gründete er 2008
und heiratete. Auch dieses Unternehmen expandierte bald, denn Herr Bal wurde Vater. Junge Väter und
junge Familien gehen gerne mal sonntags spazieren,
darin unterscheiden sich türkische Paare kaum von
deutschen. Sie gehen dort spazieren, wo es schön ist
und schön grün ist. Zum Beispiel am Killesberg. Nach einem ausgiebigen Bummel der Bals durch den Höhenpark, führte die drei der
Weg zurück zum Auto an der Stresemannstraße und den überdimensionalen Bauschildern des Projekts THINK K vorbei.

Als Sabahattin Bal 1995 im Alter von 14 Jahren von der türkischen
Schwarzmeerküste zu seinem Vater nach Deutschland kam, ging es
ihm wie vielen seiner Landsleute: Er verstand noch nicht mal Bahnhof.
Ein Sprachkurs war deshalb die erste Hürde, die er schnell und erfolgreich überwand. Denn bei aller Liebe zu seiner Familie und seiner
ersten Heimat, sollte die zweite hier in Deutschland sein, genauer,
in Esslingen am Neckar. Nicht nur die deutsche Sprache lernte er in
Kürze, auch die Lebensgewohnheiten, Eigenarten und Wünsche seiner neuen Nachbarn nahm der junge Sabahattin rasch auf. Hier, wo
alles so korrekt, pünktlich und präzise funktionierte, wollte er arbeiten.
Was, lag nahe: im Freundeskreis der Familie, bei einem Schlüsseldienst und Schuhservice. Das machte dem handwerklich begabten
Jungen Spaß, hier sah er den Erfolg seiner Arbeit sofort. Nur eines
wollte er nach einer kurzen Schnupperzeit in einem Mr. Minit-Laden
nicht: angestellt sein. Er war zwar erst 17, aber sein Traum war die
Selbstständigkeit, ein eigenes Geschäft. Und er verwirklichte diesen
Traum. Schon 1998, mit 17! Und ein klein wenig mit der Hilfe seines
Vaters, schließlich war er noch nicht volljährig, und deutsche Behörden kennen keinen Spaß, nur um einem türkischen Teenager Träume
zu erfüllen. Doch jetzt war er der heimliche Boss eines Familienbetriebs, seines Familienbetriebs. Endlich, im Jahr 2000, konnte der inzwischen volljährige Sabahattin Bal sein eigenes Gewerbe anmelden,
für »seine« Kunden arbeiten und für sich selbst. Zunächst in Esslingen, später auch in Nürnberg, führte er nun seinen Schlüsseldienst,
zu dem bald auch die Schuhreparatur kam und ein Stempel-Sevice.

Sabahattin Bal kam, sah und träumte – von einem eigenen Geschäft
in dieser Gegend, in diesem neuen Stadtquartier. Wieder zu Hause
im heimatlichen Esslingen begann Herr Bal die Träume in Fragen und
Pläne zu formen, recherchierte, prüfte, überlegte und entschied sich.
Hier wollte er arbeiten; für sich und einen Kundenkreis, der seine Fähigkeiten zu schätzen und zu honorieren weiß. Sein neues Reich auf
der Killesberghöhe heißt »balready« und er ist ready – to take off und
trotzdem auf dem Boden zu bleiben.
Auf 84 m2 Ladenfläche bietet balready vier Dienstleistungen, die sein
neues Logo signalisieren: Schuhreparatur, Änderungsschneiderei,
Reinigungsannahme und Schlüsseldienst. Fortsetzung folgt? Eine
Fortsetzung des Bekannten und eine neue Killesberg-Partnerschaft
haben sich dadurch fast ganz nebenbei auch ergeben: Die Reinigungsannahme erfolgt für die beliebte »Kleine Reinigung« in der Birkenwaldstraße 109. Wer sagt denn, dass sich Griechen und Türken nicht
vertragen? Erst recht, wenn beide vor allem Geschäftsleute sind und
wissen, wie man Killesberg-Kunden glücklich macht. Der Reißverschluss schließt wieder, das Kleid ist tipptopp sauber, die Pumps sind
fit für den nächsten Tanz und der kleine Kajetan kann wieder lachen.
Oder den neuen Schlüssel auch verlieren.

balready, Stresemannstr. 5

Wie das mit Baustellen so ist: irgendwo fehlt immer etwas. Manchmal mehr als man sich wünscht.
So geht es leider auch den Unternehmen hier. Einige sind termingemäß schon oben, doch nicht
jeder konnte aus tausend verschiedenen Gründen die Killesberghöhe sofort erklimmen. Und wird
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sich erst ein wenig später in voller Pracht zeigen. Bitte nicht böse sein und einfach immer wieder
kommen. Denn es lohnt sich. Und Sie wissen ja: Vorfreude ist ... eben. Wir freuen uns auf Sie,
freuen Sie sich auf mehr als zwanzig interessante Ziele.

W e r S i e w o e r wa rt e t u n d wa s e s d o rt f ü r S i e g i b t

WEGE, ZIELE, VIEL VERGNÜGEN

LAG E PLAN
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FEINER WOHNEN,
FLEINER WOHNEN
Den kreativen Part im Unternehmen tragen
zwei diplomierte Architekten und fünf diplomierte Innenarchitekten. Sie werden den
Kunden in einem offenen Ausstellungskonzept die internationale Welt des feiner – und
Fleiner – Wohnens nahebringen. Und anhand
ausgewählter und inszenierter Beispiele darstellen, wie Wohn-, Schlaf- oder Arbeitsräume
– so komfortabel wie repräsentativ – heute
gestaltet und dekoriert werden können. Weil
Kochen und Leben mit Gästen keine hermetisch voneinander getrennten Bereiche mehr
sind, gibt der neue Fleiner dem Thema Küchen unübersehbar mehr Raum: Die Eigenmarke aus der hauseigenen Schreinerei wird
ergänzt durch zwei renommierte internatio
nale Küchenmarken.
AS TIME GOES BY

VoM Ursprung
z u r Z u k u n ft
S o a lt w i e d a s B a u h a u s u n d g e n a u s o j u n g

Z

Zwischen der Ecke Am Kochenhof/
Stresemannstraße und dem Weißenhofmuseum liegen 183 Schritte. Und
85 Jahre. Zwischen beidem: eine fast schnurgerade Linie, eine geistig-ideelle seit immerhin 84 Jahren. 1927 wurde unter der Leitung
von Ludwig Mies van der Rohe die Weißenhofsiedlung errichtet, 1928 gründete der
29-jährige Hermann Fleiner eine Handels
firma für Inneneinrichtungen. Heute wird das
Unternehmen von Inhaber Winfried Torner,
den Geschäftsführern der Fleiner-Dachgesellschaft, Günter Meyer und Michael Steck,
sowie für den Bereich Wohnen von Stephanie

Wilke geleitet. Mit den drei Inhabern wird Frau
Wilke auf der Killesberghöhe mit circa 30 weiteren Mitarbeitern anspruchsvolle Inneneinrichtungen realisieren. Die engen Kontakte zu
den führenden internationalen Herstellern bestehen zum Teil schon seit den 60er Jahren.

Mies van der Rohe, weil sie seine und die
Entwürfe anderer Bauhaus-Legenden verkauft. Auf vier Etagen und 2.400 m2 Ausstellungsfläche präsentiert sich das alteingesessene Unternehmen nach seinem Umzug in
den Norden Stuttgarts.

MÖBEL-MEKKA AUF VIER ETAGEN

Noch wird hier an allen Ecken und Enden
gewirkt und gewerkelt, doch Stephanie Wilke
lässt in ihren Beschreibungen vom künftigen
Möbel-Mekka schon Räume in Träume verwandeln, Beton in Bilder. Von einem Einrichtungshaus, für das das Wort Einrichtungshaus viel zu profan ist.

Stephanie Wilke kannte weder Hermann Fleiner noch Ludwig Mies van der Rohe persönlich, bekennt sich aber zu ihnen. Zu Hermann
Fleiner, weil sie Geschäftsführerin der neuen
Dependance auf der Killesberghöhe ist; zu

Sehr viel mehr will unsere Gesprächspartnerin Stephanie Wilke allerdings heute noch
nicht verraten und plaudert deshalb ein wenig
über die eigene Wohnbiografie. Schmunzelnd
erinnert sie sich an die liebevollen Stilbrüche
aus den 70er Jahren mit Nussbaumwürfeln
und orangenen Hockern zwischen Klavier
und Cordsitzmöbeln. As time goes by … All
diese Eindrücke haben ihr den aufmerksamen Blick für die Dinge ihrer Umgebung gegeben und auch den Impuls, Innenarchitektur zu studieren.
Heute sind Möbel für sie vor allem Ausdrucksmittel für Stil und Persönlichkeit, Signale des
Seins – ob als Klassiker à la Bauhaus oder in
moderner Formensprache made in Italy. Ihr
derzeitiges Lieblingsstück heißt »Utrecht«,
ein geradlinig gestalteter Sessel von Cassina.
Oder doch lieber ein Klassiker von Eames
wie der zum lässigen Lümmeln einladende
»Lounge Chair«? Sie kann sich nicht entscheiden. Und muss es auch nicht. Denn Fleiner
gibt beiden Raum. Und feiert im neuen Jahr
das neue Haus.

ﬂeiner-moebel.de
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Gisela und Ed Peter

FREUDE

Margarethe Schwenk

AUF DAS NEUE
LEBEN

VIS-À-VIS

Petra Hellenthal, Stiftsdirektorin des Augustinum

Das Augustinum und die weiteren Aussichten

Der Killesberg bietet viele Blickpunkte, seit 2009 einen neuen – das
Augustinum. In acht hellbeige-weißen Häusern mit bauhäuslerischer
Anmutung leben hier zurzeit 260 Personen. 290 großzügige Appartments mit allem Komfort sind wegen der Hanglage verteilt auf neun
Ebenen. Und manche dieser exquisiten Wohnungen mit grandiosem
Blick, sei es zur »Grünen Fuge« oder bis zum Remstal. Grandios mutet schon der äußere Eingangsbereich an, mit seinem sprudelnden
Springbrunnen und dem bronzenen Nashorn, das tatfreudig gen Himmel blickt. Hinter der vornehm-blauen Verglasung zeigt sich im Erdgeschoss das Ambiente eines Luxushotels: die ausladende Rezeption
und einladende Loungeecken, eine Kaffeebar und komfortable Sessel. Hier lässt sich’s leben, wenn ein neuer Lebensabschnitt beginnt.
Trotz der fast spürbaren vornehmen Stille des Hauses mit seinen edlen
Holzfußböden und weichen Teppichen ist das Refugium am Killesberg
kein Ort der Abgeschiedenheit. Nicht erst »mit 66 Jahren« – für manche schon ein wenig früher – fängt hier das Leben wieder an.

Ein Gespräch mit Petra Hellenthal, der Stiftsdirektorin, sowie den Bewohnern Margarethe Schwenk und dem Ehepaar Gisela (73) und Ed
Peter (80) demonstriert eindrucksvoll, dass Alter heute kein Synonym
für Traurigkeit und Passivität mehr sein muss. Ganz im Gegenteil. Frau
Schwenk fühlt sich hier samt Hund (mit eigenem Vertrag!) »wie im
Ferienhotel«, das sie am Wochenende auch gerne mal verlässt, um
eine Stippvisite in ihr eigenes Haus auf dem Land einzulegen. Das agile Ehepaar Peter plant, bald wieder zu golfen und hält sich bis dahin
durch lange Radtouren fit: zum Beispiel vom Killesberg über Zuffenhausen und Mühlhausen, am Neckar entlang, zur Wilhelma, durch
den Schlossgarten zum Bahnhof und per S-Bahn wieder zurück. Fit
halten sie und die anderen Bewohner – unter ihnen so manches auch
jenseits des Killesbergs bekannte Gesicht – ebenso der hauseigene
Fitnessraum und das Schwimmbad.
Für geistige Fitness, Kultur und Unterhaltung der AugustinumGemeinschaft sorgen jährlich rund 80 öffentliche Veranstaltungen des

Hauses mit seinem 200-Plätze-Theatersaal, die sich auch vieler externer Besucher erfreuen. So gerne viele Besucher am und um den
Killesberg ins Augustinum kommen, so gerne machen sich die Bewohner dort auf, um am Leben in der Stadt teilzunehmen: Ob Theaterhaus oder Oper, Jazzkonzert oder Café-Besuch am Marktplatz …
oft sind die Killesberger hier vorübergehend ganz aus dem Häuschen.
Nachdem das Projekt THINK K monatelang, besonders für die Männer, wie Frau Peter betont, ein faszinierendes Beobachtungsobjekt war,
freuen sich die drei und ihre Mitbewohnerinnen und Mitbewohner
jetzt auf die bald fertige Killesberghöhe. Sowohl »das architektonisch
gut gelöste« Gebäudeensemble, so Herr Peter, als auch »die neuen
Einkaufsmöglichkeiten«, so seine Frau, werden mit Vorfreude und
Spannung erwartet. Begrüßt wird darüber hinaus die optimale Busund U-Bahn-Anbindung an die City.
Doch bei allem Drang seiner bewegungsfreudigen Bewohner in die
nahe Ferne ist das Augustinum, wie Frau Hellenthal berichtet, nicht

weniger an lebendigen Beziehungen und gegenseitigem Interessenaustausch mit den unmittelbaren Nachbarn Kunstakademie und
Weißen
hofsiedlung interessiert. Diesen nachbarschaftlichen, guten
Kontakt möchte das Augustinum künftig auch mit der Killesberghöhe
pflegen.

augustinum.de/stuttgart-killesberg
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man nehme:

Gregor Scholz, Stephanie Benzing, Paul Schwenk

W

Ein Konzept

aus dem Jahr 1248

Wäre es nach der Oma gegangen, Gregor Scholz wäre Architekt. Und nichts anderes. So war es bis 2003.
Doch erstens kommt es anders und zweitens ihm die Idee, mitten in Stuttgart einem toten Marktplatz Leben zu geben.
Und dieses Leben mit seinem zu verknüpfen, beruflich wie privat: Der Architekt wird zusätzlich Gastronom.
Er konzipiert, plant und baut einen leeren Laden an Stuttgarts Marktplatz um, zu seinem Café, seiner Bar: Scholz am Markt.
Und er wird Wirt. Die Familie war dagegen, Hunderte von Gästen sind täglich dafür, und er ist glücklich.
Auch mit seiner Partnerin Stephanie Benzing; zwei Verrückte planen Erfolg.

eil Gregor Scholz und Stephanie Benzing beruflich wie
privat kalkulierbare Abenteuer lieben, legen sie sich nicht
in einen ihrer Liegestühle vor dem Rathaus, sondern auf
die Lauer nach neuen Projekten. »Man könnte doch noch, sollen wir
nicht, lass uns einfach mal, das machen wir jetzt.« Was wären diese beiden Macher ohne ihren Mitmacher, Paul Schwenk, der zwar
nicht gerne im Rampenlicht, aber für »Scholz und Benzing« doch im
Mittelpunkt ihrer Aktivitäten steht – als Motivator und Motor, Stratege und Partner. Als einer der ersten Interessenten und sogenannter
Ankermieter schmieden die rheinische Frohnatur Gregor Scholz aus
Essen (nomen est omen) und der investitionsfreudige Franz Fürst aus
Salzburg ein wahrhaft heißes Eisen für den Killesberg: eine Rotisserie.
Auf 400 m2 Gesamtfläche, mit sieben Metern Deckenhöhe, werden
innen und außen rund 120 Gäste Platz finden.

Gäste liebt Gregor Scholz. Nicht nur, wenn sie zahlen, auch privat.
Dann steht er gerne selbst am Herd und serviert, was die Zeit und der
Markt hergeben; am liebsten Mediterranes, sehr gerne Fisch. Fleisch
dagegen ist jetzt auf der Killesberghöhe sein Thema, im »Scholz am
Park«. Hier wird »die Scholz-Familie« – und das sind weit mehr als
Gregor und Stephanie – ein uraltes Konzept neu interpretieren. Mit
Henning Stein, dem Chefkoch, Sandra Stein, seiner Frau und Restaurantleiterin, und einem starken Team für Küche und Service wird
Scholz modern übersetzen, was unseren frühen Ahnen schon das
Wasser im Mund zusammenlaufen ließ: Feuer und Fleisch. Dieses
archaische Rezept hat uns zu dem gemacht, was wir in einer Überflussgesellschaft auf meist zu billige Weise unkritisch geworden sind –
Fleischfresser. Fleischgenießer will Scholz’ Rotisserie gewinnen. Mit
einer kultivierten Art der Zubereitung jenseits von uriger Höhlen- und
fettspritzender »Still, Papa grillt!«-Schmatzereien.
Bis zum Jahr 1248 datiert Gregor Scholz‘ Fleischzubereitung, zurückgehend auf die Gilde »Les Oyers«, die »Gänseröster«, und den franzö
sischen König Louis IX. Einer seiner Nachfolger, Louis XII., hat Anfang
des 16. Jahrhunderts die höfischen Gänseröster aufgewertet und

ihnen per Statut das Zubereiten und Vermarkten von Geflügel, Wild
und Lamm erlaubt. 1610 erhielt die Gilde unter Louis XIII. eine königliche Charta und ein eigenes Wappen. 2013 gibt es in dieser Tradition
fürstliche Räume, königliches Essen, aber ganz bürgerlich uneitle Vorstellungen von Gregor Scholz, wie dieses Konzept auf der Killesberghöhe eine Renaissance erlebt.
Geblieben ist die Vorliebe für Hühner und Gänse, Rinder, Lamm und
Schwein, in Teilen oder im Ganzen aufgespießt und, sich über dem
Feuer drehend, zur Vollendung gebrutzelt. Das Ganze ist kein Döner
der Dekadenz und auch kein Hähnchengrill für Halbhöhenhungrige,
sondern eine alte, neue Art der Fleischzubereitung auf höchstem Niveau. Ein kulinarisches Kunststück, das bei »Scholz am Park« modernstem Standard folgt: Befeuert mit Gas und zwei modernen Geräten made in France, der Heimat der Rotisseure, können die Gäste in
Kürze im Innen- wie Außenbereich des Scholzschen Unternehmens
verfolgen, wie aus Fleisch Fleischeslust wird. Was einst der Schloss
küche vorbehalten war, später in den besten Restaurants zum Standard gehörte und selbst in Frankreich in den 70er/80er Jahren auf den
Metzgerstand am Markt wanderte, wird am Killesberg für Höhepunkte
sorgen. Und von Scholz als »Herzstück des Hauses« bezeichnet.
Respekt, liebe Vegetarier, falls Sie tatsächlich bis hierhin gelesen haben. Und keine Angst. Denn bei »Scholz am Park« müssen
Sie nicht ins Gras beißen, um auf Ihre fleischlose Art glücklich und
satt zu werden. Wie in seinem Café/Bar »Scholz am Markt« wird es
auch am K
 illesberg ein ebenso breites wie schmackhaftes Angebot
für alle geben, die auf Schweinisches & Co. lieber verzichten. Gregor
Scholz, selbst ein Freund der vegetarischen Küche, wünscht sich in
seinem neuen Unternehmen das, was er als Lebensprinzip befolgt –
Toleranz: Der Liebhaber deftiger Fleischeslust lässt den überzeugten
Soja-Schlemmer lammfromm genießen und umgekehrt. Was vielleicht
beide verbindet, ist die Achtung vor dem natürlich Gewachsenen, am
besten aus unserer Heimat.
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TIPPS!
Veranstaltungen am
Killesberg
Ohne das hochtrabende Etikett Regional oder Bio als Aushängeschild
zu strapazieren, ist es für Scholz selbstverständlich, das argentinische
Rindvieh in der Pampa zu lassen und die ungarische Gans in der
Puszta. Wenn es ebenso Gutes oder gar Besseres aus der Nachbarschaft gibt. Zum Beispiel bei seinen Lieferanten auf der Schwäbischen
Alb und anderswo im Land. Hier hat er partnerschaftlichen Kontakt
zu Züchtern alter Rinder- und Schweinerassen und kann die Kette
vom Lieferanten bis zum Gast mit eigenen Augen und Ohren, Gaumen und Magen selbst überblicken, riechen und schmecken. Um eines zu gewährleisten: Qualität. Die kann ihn allerdings auch einmal in
das Ursprungsland der Rotisseure führen, nach Frankreich. Genauer
zu Rungis nach Paris. Wenn es dort, im Paradies der Feinschmecker,
das gibt, was nicht in Kuttel-Country wächst oder aufwächst.

Ob Gans oder Grünkern, was Gregor Scholz mit seinem »Scholz am
Park« nicht sein will: »Fleischladen« oder Protein-Papst. Dafür ist der
Architekt des guten Geschmacks zu vielseitig, zu aufgeschlossen für
alles, zu neugierig. Apropos aufgeschlossen: Eröffnet wird seine Rotisserie leider erst Anfang 2013. Aber bekanntlich lebt der Mensch
nicht vom Fleisch allein. Und im neuen Jahr Schwein zu haben, ist ja
auch nicht schlecht.

I n t e r e s s a n t e Z i e l e ru n d u m
die Killesberghöhe

23.12.12 17:00 Uhr
Parkweihnacht im Tal der Rosen

Augustinum Stuttgart-Killesberg
Kostenloses Kulturprogramm auf Wunsch:
Tel. 0711 58 53 19 40
www.augustinum.de/stuttgart-killesberg

24.12.12 Heilig-Abend-Gottesdienste
16.00 Uhr Brenzkirche,
16.00 Uhr Erlöserkirche,
18.00 Uhr Brenzkirche,
18.00 Uhr Christophkirche,
18.00 Uhr Erlöserkirche.

04.12.12 ab 19:00 Uhr
Kurzfilme
scholz-am-park.de

09.12.12 ab 16:00 Uhr
Das Lied des Nussknackers
11.12.12 ab 17:00 Uhr
Lebendiger Advents -k alender

Unsere Spezialität:
Versicherungslösungen
für Großprojekte!
CRM, Partner der Fürst Developments Gruppe,
bietet einen sicheren, umfassenden und
wertvollen Versicherungsschutz für alle Bau- und
Immobilienprojekte der Fürst Gruppe.
Wir danken für das Vertrauen und wünschen dem
Projekt „THINK K“, seinen Investoren und
Mietern, eine sichere und erfolgreiche Zukunft am
Killesberg.
Mathias Röder
Geschäftsführender Gesellschafter

12.12.12 um 19:00 Uhr
Der Goldhamster
18.12.12 ab 19:00 Uhr
Evergreens
11.01.13 ab 19:00 Uhr
Neujahrskonzert
18.02.13 ab 19:00 Uhr
Korsik a

Evangelische Kirchengemeinde
Stuttgart Nord
Tel. 0711 259 79 84
30.11.12 11:00 Uhr
Gedenken an die Deportation jüdischer
Bürger, Mahnmal im Killesberg-Park
01. – 23.12 17:00 – 17:30 Uhr
»Lebendiger Adventskalender«
in den Fenstern der Nachbarschaft
08.12.12 11:00 – 15:00 Uhr
Nikolausmarkt Helfferichstraße

CRM
Construction Risk Management GmbH
Kanzlei Röder & Partner
Schwieberdinger Str. 107
70435 Stuttgart
Tel.: +49 711 8204 591
Fax: +49 711 8204 599

Die Killesberghöhe
im Internet
Wie Sie im world wide web auf
d e n ri c h t i g e n W e g k o m m e n

06.01.13 18:00 Uhr, Sonntagsmusik
»Licht, das in die Welt gekommen. Musik
und Texte zu Epiphanias«, Erlöserkirche,
anschließend Neujahrsempfang der
Ev. Kirchengemeinde Stuttgart Nord,
Gemeindehaus Erlöserkirche.
13. – 16.02.13
Kinderüberraschungstage –
Ferienprogramm für Kinder in der
Brenzkirche.

Theodor-Heuss-Haus
Tel. 0711 253 55 58
www.stiftung-heuss-haus.de
26.10.12 – 01.04.13
Sonderausstellung
»Unverschämtes Glück – Fotografien aus
Deutschland von Robert Lebeck«
Offene Themenführungen
im Dezember 2012, sonntags 15:00 Uhr
02.12.12 um 15:00 Uhr
Mit Kennerblick –
Theodor Heuss und die bildende Kunst
16.12.12 um 15:00 Uhr
Was Frauen stark macht –
Lehrerin – Werbefachfrau – First Lady:
Elly Heuss-Knapp 1881 – 1952

Die Killesberghöhe ist da. Für Sie. Live und in
Farbe. Von jetzt bis immer, von morgens bis
abends. Und nachts für Surfer. Im Internet.
Ob PC oder Mac, lassen Sie’s klicken und besuchen Sie das neue Stadtquartier auch nach
Ladenschluss. Erfahren Sie alles über die Architektur, Ihren Killesberg, Ihre Einkaufsstätten, Restaurants, Cafés, Fitness und Wellness, Apotheke und Ärzte … Ein Klick sagt
mehr als tausend Worte, unter:
killesberghoehe.de
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DIE
KUNST
Der
Guten
Nachbarschaft
R e k t o r i n P e t r a v o n O l s c h o w s k i b r i n g t d i e Ak a i n d i e S ta d t.

Ein 82-jähriger ehemaliger Architekt, heute Augustinum-Bewohner,
steht zwischen einer Gruppe von Architektur-Studenten auf dem
»Aka«-Campus und beäugt fachkundig einige ihrer Entwürfe. Eine
24-jährige Textildesign-Studentin hockt, von Stoffballen umgeben, im
Schneidersitz auf einem Tisch des Augustinum und schneidert mit
eifrigen Seniorinnen Kostüme für eine Theateraufführung des Hauses.
Eine Gruppe laut schnatternder Studentinnen und Studenten schlürft
im »Scholz am Park« Latte Macchiato, trinkt Cola, nascht am Eisbecher. Ein verliebt umschlungenes Studentenpärchen holt sich bei »Bäckerei Treiber« Kaffee und Brezel, ihr Frühstückchen. Bei »Scholz«,
»Treiber« und anderen auf der Killesberghöhe gibt es dies und das gegen Vorlage des Studentenausweises günstiger – ein kleiner Nachlass
für die Nachbarn, der in ihren Portemonnaies große Freude auslöst.
Nett, nicht? Nur bis jetzt noch Fantasie und Wunschdenken. Vielleicht
auch Anregung. Schließlich sind 900 Studierende und 140 Mitarbeiter

1.040 mögliche Kundinnen und Kunden auf der Killesberghöhe.
Junge Konsumenten, die auch Eltern und nicht nur bei Facebook
Freunde haben.
Wir sind in der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste, salopp
auch Aka genannt, dem traditionsreichen Nachbarn zwischen Wei
ßenhof, Augustinum und dem neuen Stadtquartier. Wir sind zu Besuch bei Petra von Olschowski, der Rektorin, und zwei studentischen
Gesprächspartnern – Nina Lademacher, 27, und Simon Braun, 24,
beide im AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss) aktiv. Es ist Freitagnachmittag und dazu vorlesungsfreie Zeit, die Gebäude sind fast
menschenleer – bei unserem Rundgang über ausladende Treppen,
verwinkelte Gänge, in einen alten, mit Graffiti verzierten Aufzug, vorbei an großräumigen Werkstätten, Arbeits- und Ausstellungsräumen.
Nur da und dort begegnet uns ein Akteur: ein emsiger, aber einsamer Töpfer im Keramikraum, ein Drucker zwischen Maschinen und
Druckerschwärze. Freitagnachmittag eben und Ferien.
Fabian Hübner mit Bender – studiert Malerei in der Klasse von Prof. Chevalier
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Doch unser vorauseilendes »Navi«, die Hausherrin, wird fündig,
wir landen in der Werkstatt für Maltechnik, bei Werkstattleiter Enno
Lehmann und seinem gerade zu Ende gegangenen Kunst- und Architektur-Kurs »Bindemittel und Pigmente«. Endlich Action: von und mit
den Studierenden, die sich gerne über die Schulter und in die (Farb-)
Töpfe gucken lassen.
Wieder zurück in Petra von Olschowskis Büro greifen wir das Thema Nachbarschaft erneut auf. Frau von Olschwoski, ein »KillesbergKind«, freut sich auf die Killesberghöhe; muss sie doch dann bei
Arbeitstagen, die manchmal bis 23 Uhr dauern, nicht noch schnell
zwischendurch zum Einkaufen in die Stadt hasten oder aufs Wochenende warten. Ihr Job ist schon hektisch genug: zwischen Gesprächen,
Sitzungen, Meetings mit Studierenden und Mitarbeitern oder langwierigen Haushaltsberatungen. Doch auch die übersteht sie mit dem ihr
eigenen Elan und dem Bewusstsein, für ihre fünf Fachbereiche Architektur, Design, Kunst, Kunstwissenschaft und Restauration ein Stück
Zukunft mitzugestalten. Alleine im Bereich Kunst sind 20 Professoren
für knapp die Hälfte aller hier Studierenden tätig.

„Die Killesberghöhe
ist eine interessante
Belebung des Standorts.
Jetzt kann man hier
einkaufen, Kaffee trinken …“

Die Killesberghöhe ist für sie alle ein neues attraktives Ziel, wie Frau
von Olschowski betont. Denn sie will keiner Enklave vorstehen, sondern mit ihrem Haus und seinen Studierenden hinaus ins Leben. Das
neue Stadtquartier ist für sie deshalb nicht nur »eine interessante Belebung des Standorts«. Es ist ebenso eine Chance, K wie Kreativität
nach K wie Killesbergerhöhe zu transportieren. Gespräche mit dem
Investor, aber auch mit Betreibern über K wie Kooperationen laufen
derzeit. Weil K wie Kunst schließlich nicht nur in den Stätten des Entstehens verbleiben, sondern zum Publikum soll.
Auch zu den betagten Nachbarinnen und Nachbarn ins Augustinum.
Die kennen – wenigstens akustisch – schon studentische Festefeiern-Laune, sind aber ebenso eingeladen, die ernste, die schöpferische und schaffende Seite ihrer künstlerischen »Enkel« von gegenüber kennenzulernen.

abk-stuttgart.de
Simon Braun, Nina Lademacher, Petra von Olschowski
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Alles Gute
Johannes Steinbach, Pfarrer der Katholischen Gemeinde St. Georg

Optisch sind sie so verschieden wie ihre Religionen. Und doch so
ähnlich, in manchem sogar gleich: Johannes Steinbach, Pfarrer der
Katholischen Gemeinde St. Georg in der Heilbronner Straße 135 und
Karl-Eugen Fischer, Pfarrer der Brenzkirche, Am Kochenhof 7. Der
jovial wirkende Katholik und der eher juvenil auftretende Protestant
vertreten die Christen der beiden großen Religionsgemeinschaften in
Stuttgart Nord: der barocke Steinbach primär die an der Prag, der
asketische Fischer die am Killesberg.
Zwei Männer, zwei Religionen, auch ein wenig zwei Welten ihrer Gemeinden und Gemeindemitglieder und doch eines: die Liebe zum
Menschen. Ein Kreuz? Auch, aber vor allem eine Freude, mit beiden
zu sprechen und beiden, die sich duzen, zuzuhören.
k: Sie beide waren am 20.07.2011 bei der Grundsteinlegung und haben dem Projekt Ihren Segen gespendet. Wissen Sie noch, was Ihnen
dabei durch den Kopf ging?
J. Steinbach: Dass dieses Projekt für die Menschen zum Segen wird und alle, die hier wohnen und arbeiten, zufrieden und
glücklich macht.
K.-E. Fischer: Ich war beeindruckt von der Kulisse und gespannt, wie’s wohl werden wird. Vor allem, dass die Brenzkirche
»ihr Dorf« kriegt.
Was denken Sie heute kurz vor der Fertigstellung über das Projekt?
K.-E.F.: Mir gefällt’s: die hochwertige Architektur, neue Geschäfte
und Leben. Auch die »Grüne Fuge« und das Wasser gefallen mir
gut. Das ist doch gerade für Kinder schön.
J.S.: Ich finde es sehr, sehr dicht besiedelt.
Was erwarten Sie sich davon für Ihre Gemeinden und für Sie persönlich?
J.S.: In einem neuen Gebiet werden neue Menschen zuziehen,
also auch neue Gemeindemitglieder. Nur die Diskrepanz Killesberg/Prag wird sich verschärfen.
K.-E.F.: Auf neue Gemeindemitglieder freue ich mich auch. Die
werden sicher zur Bereicherung unseres Lebens hier. Vor allem
ist unsere Brücke ja die neue Kita.
Gehen Sie beide denn selbst einkaufen und kaufen Sie gerne ein?
J.S.: Natürlich, ich geh’ in die Stadt, aber auch bewusst da einkaufen, wo ich meine Gemeindemitglieder treffe. Und künftig
wohl auf die Killesberghöhe.
K.-E.F.: Ich geh’ überhaupt nicht so gerne einkaufen. Und wenn in
der näheren Umgebung.
Was kaufen Sie denn im Allgemeinen so ein und was am liebsten?
J.S.: Na, meine Lebensmittel. Schließlich koche ich selber.

KOMMT von
Auf meinem Einkaufszettel stehen meist Fleisch, Gemüse, Obst …
K.-E.F.: Ich esse nur »Bio«, solche Läden gab’s hier ja bisher nicht,
da kaufe ich im Wechsel mit meiner Frau oder auch gemeinsam.
Aber auch in kleine Nachbarschaftsläden gehe ich gerne. Auf den
neuen Bäcker freue ich mich und ein Fahrradladen wäre auch toll.
Was war Ihr größter Fehlkauf, an den Sie sich erinnern?
K.-E.F.: Kann ich mich kaum erinnern, vielleicht irgendein Jackett,
das ich dann nur ein paar Mal anhatte …
J.S.: Verpacktes Obst! Nie mehr!
Der Evangelist Matthäus lässt Jesus nach der Aufforderung, Steine
in Brot zu verwandeln sagen: »Der Mensch lebt nicht nur vom Brot,
sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt.« Was sind denn,
außer Gottes Wort und Brot, Ihre »Lebensmittel« im übertragenen
Sinne?
J.S.: Das, was Teresa von Ávila vor über 400 Jahren gesagt hat:
»Genieße, damit du genießbar bist.«
K.-E.F.: Mich treibt Bewegung, auf dem Fahrrad und auf einem
Pferd, Reiten finde ich großartig. Vor allem aber Zeit mit meiner
Frau und meinen Kindern zu verbringen, ist mir äußerst wichtig.
Sie, Herr Steinbach, haben in Ihrem Gemeindebrief kürzlich darüber
berichtet: Wie begegnen Sie in Ihren Gemeinden der Schere zwischen
Arm und Reich?
J.S.: Nehmen Sie zum Beispiel unseren Flohmarkt: Da geben die,
die haben, für die, die weniger haben, um letztlich mit dem Erlös denen zu helfen, die noch ärmer dran sind. Wenn wir diesen
Kreislauf schaffen, ist vielen geholfen. Aus der Welt schaffen können wir die Kluft nicht.
K.-E.F.: Ich sehe meine Kirche als Ort der Begegnung für alle.
Wenn wir gemeinsame Aktionen durchführen, gemeinsam feiern, verbinden wir zu einem guten Stück das, was normalerweise
trennt. Das Problem bleibt leider.
Sind die Menschen Ihrer Meinung nach während Ihrer Lebens- und
Amtszeit egoistischer und materieller geworden oder ist das ein Vorurteil?
K.-E.F.: Das scheint vielleicht manchmal so, aber ich denke, das
ist nicht der Fall.
J.S.: Nein, alleine das Engagement vieler meiner Gemeindemitglieder spricht für das Gegenteil.
Danke, Herr Steinbach, dass wir Sie in St.Georg besuchen durften,
danke, Herr Fischer, dass Sie hierher gekommen sind und Ihnen beiden Danke für das offene Gespräch.

oben
Karl-Eugen Fischer, Pfarrer der Brenzkirche
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Typisch BW-Bank Kunden:

Haben stets auch die
Wertbeständigkeit im Auge.

Bäume

Erkenntnis
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Äpfel, Birnen, Zwetschgen (und selbstverständlich weit mehr heimisches und fremdländisches Obst) gibt es bei A ldi,
A lnatura und Edeka in Hülle und Fülle. Meist in Kästen und Körben – kategorisiert, sortiert, nummeriert.

uf der Killesberghöhe gibt es
Äpfel, Birnen und Zwetschgen
aber auch so, wie sie heute nicht mehr
jedes Kind kennt: vom Baum.
Genauer von 72 Bäumen, die in Reih und Glied
auf der Piazza im Innenhof der
Killesberghöhe stehen.
Und auf Frühling, Sommer und Herbst
warten – 13 alte Fruchtsorten,
die das neue Stadtquartier
im Wechselspiel zwischen Blüte und Ernte beleben.
Ein Stück württembergische
Naturkunde, denn diese Sorten »schwätzet«
Schwäbisch: ob »Jakob Fischer« oder
»Stuttgarter Geißhirtle«,
die »Gute Luise« oder »Königin Viktoria« oder
eine der vielen anderen Sorten.
Hoffen wir mit den Bienen auf einen
sonnigen Frühling, einen strahlenden Sommer
und einen leuchtenden Herbst.
Um dann von den Bäumen die Erkenntnis zu
gewinnen, dass Obst
nicht nur im Remstal wächst und nicht nur von
A ldi, Edeka oder A lnatura
gut schmeckt.

Baden-Württembergische Bank
Blicken Sie ganz entspannt der Zukunft entgegen. Mit höchster Sorgfalt und professionellem Know-how finden wir gemeinsam mit Ihnen Lösungen, die Sie überzeugen
werden. Das beschert uns seit Jahren sehr gute Ergebnisse bei der Zufriedenheit unserer
Kunden.* Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin und erleben Sie ausgezeichnete
Beratung in Ihrer BW-Bank Filiale Killesberg, Tel. 0711 124-42510.
* 94 % zufriedene Kunden laut repräsentativer Kundenzufriedenheitsanalyse 2011 bei Privatkunden

www.bw-bank.de
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PARKRAUM-MANAGEMENT

hoch gefühl

Parkraum-Management
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Sie glauben, Ihr Auto sei zu groß, weil es sich bei der Einfahrt in viele gehört mehr als ein wachsames Auge: Reinigung, Technik und Service
Tiefgaragen ducken muss und Sie immer fast automatisch
die Schul- rundum. Einschließlich kleiner Hilfen bei alltäglichen Problemchen der
Parkraum-Management
Parkraum-Management
tern einziehen? Ihr Auto ist nicht zu groß, die Einfahrt ist zu klein. Garagenbesucher.
So manche Tiefgarage entspricht nicht mehr heutigen Standards und
vermittelt beim Durchfahren eher ein Geisterbahngefühl. Hochgefühle Eric Merglen, Geschäftsführer des Unternehmens, und seine Mitarim wahrsten Sinne des Wortes erlebt, wer in den Schlund der 6 Meter beiter – der hünenhafte Andreas Lehmann und der wieselflinke Gerry
hohen, extrem breiten Einfahrt der Tiefgarage in der Stresemannstra- Veit – führen uns durch die freundlich-hellen Hallen. Über ein zebße rollt, um per Pkw die Killesberghöhe zu besuchen.
rastreifenähnliches Fußgängerleitsystem gelangen wir zu den farbig
markierten, breiten Stellplätzen: In der unteren Ebene lädt warmes
Der großzügige Einfahrtsbereich mit seinen zwei breiten Fahrspuren Himbeerrot zum Parken ein. Oder zu einem Blick nach oben, in eine
führt Sie in zwei lichtdurchflutete Parkebenen. Nachdem Sie eine der von 36 bewegungsgesteuerten Videokameras. Barrierefrei erreichen
beiden Schranken passiert haben, sehen Sie links in einem großflä- wir über die groß dimensionierte Auffahrt die obere – die Einkaufsebechig verglasten Raum neben den Kassenautomaten den wichtigsten ne. In frischem Zitrusgelb zeigen sich hier die Parkflächen. Übrigens
Teil des Garagenkonzepts: Menschen; genauer, die aufmerksamen insgesamt 320 (!), ergänzt von 118 Stellflächen für die Bewohner der
Mitarbeiter des »Stuttgarter Heimschutz Parkraum-Managements«. Häuser am Höhenpark.
Rund um die Uhr und in drei Schichten sorgt ein erfahrenes Team dafür, dass Sie sich hier unter der Erde nicht unterirdisch vorkommen. In Ihr Auto steht, Ihr Einkaufszettel mahnt? Sie sind fast da. Mit einem
einer Tiefgarage, die sauber, hell und sicher ist. Was bei stündlichen von drei geräumigen Aufzügen oder über die Rolltreppe erreichen Sie
Kontrollgängen regelmäßig überprüft wird. Denn zum Konzept des alt- bequem die Supermärkte. Edeka oder Aldi? Das können Sie halten wie
eingesessenen Stuttgarter Unternehmens, das hier verantwortlich ist, Himbeere oder Zitrone.

PARKRAUM-MANAGEMENT

Spa z i e r g a n g d u r c h e i n e T i e f g a r a g e o h n e P l at z - u n d a n d e r e Ä n g s t e :
3 2 0 S t e l l p l ät z e , 2 e b e n e n , 2 4 - S t u n d e n - S e rv i c e , 3 A u f z ü g e . f ü r S i e .

Seit über 80 Jahren
in Stuttgart
Parkraum-Management

Damit ganzheitliches
Parkraum-Management gelingt, sind wir gerne so früh als
möglich mitParkraum-Managem
von der Partie. Eine
gute Konzeption zahlt sich immer
aus – auch für uns.
Deshalb bieten wir nicht nur
Bewirtschaftung und Service
an für Ihr Objekt, sondern
auch unsere Mitarbeit bei der
Entwicklung. Profitieren Sie von
Anfang an Parkraum-Management
von unserer Erfahrung!

www.stuttgarter-heimschutz.de

Parkraum-Management

Parkraum-Management

48

S e rv i c e

49

UND WO SIND

ALDI UND ALL DIE ANDEREN?
Aller Anfang ist mehr
Dies ist das erste Magazin der Killesberghöhe – von hoffentlich noch
vielen folgenden, die künftig mehrmals im Jahr erscheinen sollen.
Um daraus kein Buch, sondern eine handliche Zeitschrift zu gestalten, mussten wir uns im Heftumfang leider begrenzen. Auch,
um in Zukunft noch anderen Themen, vor allem aber allen auf der

 illesberghöhe agierenden Unternehmen genügend DarstellungsK
raum zu geben. Seien Sie deshalb bitte nicht enttäuscht, wenn
gerade Ihr Lieblingsgeschäft im vorliegenden Magazin nicht ausführlich präsentiert wird. Diese Unternehmen erwarten Sie im neuen
Stadtquartier:

Mythos
Ärztehaus

Willkommen bei allen, willkommen auf der KILLESBERGHÖHE
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Ausgezeichnete Kompetenz
made in Stuttgart

Der Name Ernst & Young bezieht sich auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited,
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht.

Die A/VENTUM family o�ce AG berät und betreut Vermögende und Unternehmer-Familien
umfassend, kritisch und professionell in allen nanzwirtschaftlichen Angelegenheiten. Wir
verwalten, schützen und verbessern die nanziellen Ressourcen und Potenziale der von uns betreuten Mandanten, bis es nicht mehr besser geht. Ausschließlich dieser Zielsetzung sind wir
verpichtet. Mit Berechenbarkeit und Klarheit von Anfang an.

Großbauprojekt
Killesberghöhe –
mit uns zu
neuen Höhen.

Das neue Quartier auf dem
Killesberg steht. Wir haben
im Auftrag von Fürst Developments unseren Beitrag
geleistet: als Projektsteuerer,
der nicht nur Kosten, Termine und die Qualität im Blick
behält, sondern auch die
Interessen des Bauherrs
gegenüber allen Beteiligten
vertritt und die technische
Seite der Mieterkoordination
abdeckt. Mehr über uns unter
www.de.ey.com/realestate
See More | Reliability

Im professionellen lokalen A/VENTUM-Netzwerk steht Ihnen darüber hinaus die A/VENTUM
Real Estate Sales & Solutions als Makler- und Serviceunternehmen am Killesberg für Ihre Immobilienwünsche zur Verfügung. Kauf, Verkauf, Bewertung und Vermietung sind über uns realisierbar.
Die Kombination dieser beiden Dienstleistungsangebote erzeugt eine große Handlungsfähigkeit
und Schlagkraft. „WOHNEN AM HÖHENPARK“, das Vorbild-Projekt von Fürst Developments,
bedeutet auch „Wohnen mit A/VENTUM“, denn sowohl der Bauträger, als auch mehr als 80% der
dortigen Käufer wurden von A/VENTUM bei dieser Immobilientransaktion beraten und betreut.
Deshalb danken wir dem Initiator Franz Fürst und unseren neuen Nachbarn zwischen Park und
Piazza für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen ein angenehmes Leben auf der Killesberghöhe.
Sprechen Sie mit uns, wenn Sie sich für eine der noch freien Wohnungen in Stuttgarts Bestlage
interessieren oder eine andere erstklassige Immobilie in Stuttgart nanzieren, kaufen, verkaufen,
vermieten oder mieten wollen.

A/VENTUM family o�ce AG

Büchsenstraße 15
70173 Stuttgart

A/VENTUM Real Estate Sales & Solutions

Tel. 0711 - 722 090-0
Fax. 0711 - 722 090-20

info@a-ventum-real-estate.com

info@a-ventum.de
www.a-ventum.de

www.a-ventum-real-estate.com
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Traktion.
Stabilität.
Bodenhaftung.
Wie man sie auch dreht und wendet.
Erleben Sie die neuen 911 Carrera 4 Modelle
bei uns im Porsche Zentrum Stuttgart.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Porsche Zentrum Stuttgart
Porsche Niederlassung Stuttgart GmbH
Porscheplatz 9
70435 Stuttgart-Zuffenhausen
Tel.: +49 (0) 7 11 / 91 12 62 - 20
Fax: +49 (0) 7 11 / 91 12 72 - 66
info.pzstuttgart@porsche.de
www.porsche-stuttgart.de

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): innerorts 14,4–11,7 · außerorts 7,6–6,8 · kombiniert 10,0–8,6; CO2-Emissionen: 236–203 g/km

