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3editorial

Die feinen Seiten 
DeS 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.

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.

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

www.capolavoro.com
Exklusiv in Stuttgart

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
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QUaLität Von anFanG an

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 erfolg-
reichen 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 nahversor-
gungsangebot 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, Bewoh-
nern und arbeitnehmern ein hohes maß an lebensqualität zu bieten. 
ein besonderes anliegen war mir auch die integration einer ökume-
nisch 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 Weißenhofsied-
lung entsprechen. nahezu kompromisslos wurden die formalen 
ansprüche der architekten umgesetzt, die den gesamten Planungs- 
und 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 
fürst developments

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.

Dr. wolfgang schuster
oberbürgermeister der landeshauptstadt stuttgart

franz fürst, dr. Wolfgang schuster

auf die Plätze, fertig...

         puls f it & wellnessclub wellnessclub
Im Frühjahr 2013 eröffnet Stuttgarts exklusivster 
              Fit & Wellnessclub im THINK K.

Das stilvolle Clubambiente auf über 3.500 qm wird zum 
Trainieren im weitläufi gen, hochmodernen Trainings-
bereich mit individueller Betreuung einladen und die 
großzügige Saunalandschaft mit Ourdoor-Sauna und 
Außenbereich wird keine Wünsche offen lassen. Zusätz-
liche Abwechslung wird eine Vielzahl attraktiver Fit-
nesskurse 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

  
Killesberghöhe
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350
mitarbeiter
arbeiteten in spitzenzeiten auf dem mega-Bau- und arbeitsplatz.

19.557 m2
  
umfasst die gewerblich genutzte fläche aller mieter.

8 baUkräne
  leisteten überragende arbeit im wahrsten sinne des Wortes.

72 heimische 
obstbäUme
– Äpfel, Birnen, Pflaumen – wachsen, blühen und reifen 
für sie auf der streuobstwiese an der Piazza.

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

6.000 t
  stahl stärken, stützen, stählen das Projekt.

5Linien
des öffentlichen nahverkehrs führen sie hier 
hin und wieder weg: die Bus-linien 43, 44 und 
50 sowie die u-Bahn-linien u5 und u12.

die KillesBerGhöhe in zahlen

21Geschäfte
von a wie Aldi bis z wie zeitungs- und zeitschriftenladen mit tabakwaren, 
ToTo-/lotto-annahme und Postagentur erwarten sie.

3 aUFZüGe
führen sie von der tiefgarage direkt zu Aldi und EdEkA und 
eine ebene höher zu den anderen einzelhändlern, zu Beau-
ty, mode und möbeln, Bäckerei und Blumen, zum friseur, 
dem feinkostspezialisten, zwei Bankfilialen, zum hörgerä-
teakustiker, der rotisserie und dem eissalon ...

WIR SETZEN
MASSSTÄBE

Als Stuttgarter Traditionsunternehmen liegt der Ed. Züblin AG die Stadtentwicklung der baden- 
württembergischen 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 Stadtteil- 
zentrum 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

www.zueblin.de

210x280_Think_K.indd   1 23.10.12   13:18
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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 architektengemein-
schaft, 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 selt-
sam 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 

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 Piaz-
za 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. 

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 höchs-
te 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 »reichsgarten-
schau« 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 Bundesprä-
sident 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 mas-
sen. 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 

Die weiße Stadt  
im grünen
Gestern messe,  heute mit telPunK t
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itten im Winter einen Blumen-
laden zu eröffnen, ist ein bisschen  
so, wie in dubai ein sonnen studio 

zu etablieren. mitten im Winter einen Blumen-
laden zu eröffnen, könnte auch direkt zum 
friedhof, zu christsternen,  adventskränzen mit 
roten Kerzen sowie schleifen und apartment-
gerechten, mit niedlichen Kügelchen geschmück-
ten 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 schö-
nen 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 schön-
heit 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 
Wochen markt 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 herkom-
men, die liebt sie. und schwärmt von buschi-
gen 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 floris-
ten sorgen, die die leidenschaftliche Verkäuferin Ben-

zing 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 aus-
gewählten 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 »schneewitt-
chen« für den Garten? Warten sie ab, was ihnen blüht. 

 unternehmer Kommt Von unternehmen,  und das ist  ihr l ieBster JoB 

m

B l ü t e n t r ä u m e
D i e

Der Steph a n ie B.

scholz blumen, am höhenpark 4

12 PortrÄt
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Herr Mußler, wie kam es zum Wandel des großelterlichen und elterli-
chen 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 mann-
heim 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 betriebswirtschaftli-
chen 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 unter-
nehmen 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 neh-
men, 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 erdge-
schoss und die gleiche fläche im obergeschoss. hier sind unsere 
fünf Beauty lounges sowie der medical Beautypoint unterge-
bracht. 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 exklu siven 
Wohlfühlambiente. dazu kommen unsere Beauty-lounges, in 
denen fachkosmetikerinnen die Kundin verwöhnen,  unsere 
Beauty-schminkschule mit Profi-Visagisten für das perfekte  
make-up und eine eigene abteilung für naturkosmetik.

Das sind ja schöne Aussichten, danke Herr Mußler. 

»schönheit liegt im auge des Betrachters«, sagt ein oft zitiertes 
sprichwort. doch wissenschaftliche untersuchungen widerlegen 
diese Binsenweisheit. schöne, sprich attraktive, menschen wer-
den 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 schön-
heit 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.

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 op-
tisches 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 Fri-
seursalons das Fundament für Ihr heutiges Unternehmen geschaffen; 
kannten Sie ihn noch? 

mm: leider nein, mein Großvater starb drei Jahre vor meiner Ge-
burt.

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 kennen-
gelernt.

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 ka-
men, um sich rasieren zu lassen. die haare ließ man sich einmal 
die Woche schneiden, heute unvorstellbar …

mat tias mußler üBer den schönen schein  

und die  Wahre schönheit

ungeschminkt!

mussler-beauty.de
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eine schöne BescherunG und sie  sind herzlich einGel aden

 01  armband, riani | La Chemise 02  scholz-rotisserie-Gutschein | scholz am Park (erhältlich im scholz am markt)  

03  duftkerze, BaoBad | mußler-beauty 04  nashorn clara, nymPhenBurG | scholz blumen 05  Plätzchen | bäckerei treiber

06  hendrick’s Gin | eDeka weckert 07  Wecker, traVeltime | iffland

aLLe Jahre 
WieDer & DieSMaL 

erSt recht

La 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 ber-
gamotte, 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 trans-
parenz sich wie ein Scherenschnitt die Silhouette eines kleinen schwarzen Kleides abzeichnet.

Immer schön in Ihrer Nähe.
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01  Koi-Kette, nymPhenBurG | scholz blumen 02  sessel, rePos | Fleiner 03  tuch, armani | La Chemise 

04  schal, sPortalm | La Chemise 05  coffee table, Bell | Fleiner 06  antipasti | mythos  

Nach einem langen Weg. Für lange Wege. 

Rolf Walter, Tel. +49 7143 32862, Fax +49 7143 36734 | Schweiz: Country Road AG, Tel. +41 55 4107134 
www.allenedmonds.de

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.
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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: ladenöff-
nungszeiten? 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 wur-
den marc und sein Bruder axel von den eltern aber auch nie als kleine 
angestellte betrachtet und eingesetzt; höchstens mal gegen taschen-
geld Prospekte austragen, war ihr Job, den sie als inhaber-Kinder  
natürlich gewissenhaft erledigten.    

doch schon damals war klar, dass marc Weckert einst fortführen wür-
de, was die eltern vor jetzt 53 Jahren begründet hatten. seit 1995 ist 
marc Weckert nun chef im eigenen unternehmen in der helfferich-
straße, 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 EdE-
kA in ditzingen-hirschlanden. hier holte er sich das rüstzeug und 
den letzten schliff, um »feinkost Weckert« zwischen eduard-Pfeiffer- 
straße und Birkenwaldstraße zu dem zu machen, was der laden heute 
ist: die begehrte einkaufsstätte für die nachbarschaft am  Killesberg.  

Der Kaufmannsladen
als Kinderzimmer

marc WecKert und ein leBen für leBensmit tel

w

PortrÄt
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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 Kil-
lesberghöhe 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 hum-
mers, sondern ein in luftfeuchtigkeit und temperatur optimal gere-
gelter tresor edelster zigarren. 

Bei all der fülle und Verlockung müssen ihnen weder der Kopf rau-
chen 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  einkaufen 

 können, arbeitet das Weckert-team in zwei schichten von 6.00 uhr 
bis 22.00 uhr. schließlich muss all das, was ihnen so  appetitlich ent-
gegenstrahlt, 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 landwirt-
schaftlich 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. 

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 We-
ckert 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 helfferich-
straße 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 helfferich-
Weckert nicht zu vergleichen. 

schon als 2010 die alten messehallen abgerissen wurden, wuchs in 
marc Weckert der Wunsch »da will ich hin!« unterstützt von dem da-
maligen 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 hal-
ben 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, morta-
della 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 feinschme-
ckernase von einer duftenden Verlockung zur nächsten geführt.  

IfflAnd HörEn

edeka-suedwest.de
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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:

www.iffland-hoeren.de

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

Neueröffnung auf 
der Killesberghöhe!
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Marc Weckert

„40 mitarbeiterinnen und
 mitarbeiter, 1.800 m2 

Ladenfläche, 20.000 Produkte … 
man muss Lebensmittel lieben,  

um für sie zu leben.“
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erste hilfe ohne tatütata,  letzte rettunG mit  KnoW-hoW

VERFLIXT!
UnD zUgenÄht!

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 leich-
ten tanzpumps auf einmal schrecklich durchge-
tanzt, 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. 

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 er-
folgreich 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 sei-
ner 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 schlüssel-
dienst 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 Behör-
den kennen keinen spaß, nur um einem türkischen teenager träume 
zu erfüllen. doch jetzt war er der heimliche Boss eines familienbe-
triebs, seines familienbetriebs. endlich, im Jahr 2000, konnte der in-
zwischen volljährige sabahattin Bal sein eigenes Gewerbe anmelden, 
für »seine« Kunden arbeiten und für sich selbst. zunächst in esslin-
gen, später auch in nürnberg, führte er nun seinen schlüsseldienst, 
zu dem bald auch die schuhreparatur kam und ein stempel-sevice.

ein unternehmen ganz neuer art gründete er 2008 
und heiratete. auch dieses unternehmen expandier-
te 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 aus-
giebigen Bummel der Bals durch den höhenpark, führte die drei der 
Weg zurück zum auto an der stresemannstraße und den überdimen-
sionalen Bauschildern des Projekts thinK K vorbei. 

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 fä-
higkeiten 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 reinigungs-
annahme erfolgt für die beliebte »Kleine reinigung« in der Birken-
waldstraße 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 reißver-
schluss 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

PortrÄt
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Feiner wohnen,
FLeiner wohnen

den kreativen Part im unternehmen tragen 
zwei diplomierte architekten und fünf dip-
lomierte innenarchitekten. sie werden den 
Kunden in einem offenen ausstellungskon-
zept die internationale Welt des feiner – und 
fleiner – Wohnens nahebringen. und anhand 
ausgewählter und inszenierter Beispiele dar-
stellen, wie Wohn-, schlaf- oder arbeitsräume 
– so komfortabel wie repräsentativ  – heute 
gestaltet und dekoriert werden können. Weil 
Kochen und leben mit Gästen keine herme-
tisch voneinander getrennten Bereiche mehr 
sind, gibt der neue fleiner dem thema Kü-
chen unübersehbar mehr raum: die eigen-
marke aus der hauseigenen schreinerei wird 
ergänzt durch zwei renommierte internatio-
nale Küchenmarken.

as time Goes bY

sehr viel mehr will unsere Gesprächspart-
nerin 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 aufmerksa-
men Blick für die dinge ihrer umgebung ge-
geben und auch den impuls,  innenarchitek-
tur zu studieren.
heute sind möbel für sie vor allem ausdrucks-
mittel 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 entschei-
den. und muss es auch nicht. denn fleiner 
gibt beiden raum. und feiert im neuen Jahr 
das neue haus. 

V o m  u r s P r u n G
z u r  z u K u n f t

so alt Wie  das Bauhaus und Genauso JunG

Z zwischen der ecke am Kochenhof/
stresemannstraße und dem Weißen-
hofmuseum liegen 183 schritte. und 

85 Jahre. zwischen beidem: eine fast schnur-
gerade linie, eine geistig-ideelle seit immer-
hin 84 Jahren. 1927 wurde unter der leitung 
von ludwig mies van der rohe die Weißen-
hofsiedlung 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-dachge-
sellschaft, 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 wei-
teren mitarbeitern anspruchsvolle innenein-
richtungen realisieren. die engen Kontakte zu 
den führenden internationalen herstellern be-
stehen zum teil schon seit den 60er Jahren.

mÖbeL-mekka aUF Vier etaGen

stephanie Wilke kannte weder hermann flei-
ner noch ludwig mies van der rohe persön-
lich, bekennt sich aber zu ihnen. zu hermann 
fleiner, weil sie Geschäftsführerin der neuen 
dependance auf der Killesberghöhe ist; zu 

mies van der rohe, weil sie seine und die 
entwürfe anderer Bauhaus-legenden ver-
kauft. auf vier etagen und 2.400 m2 ausstel-
lungsfläche präsentiert sich das alteingeses-
sene unternehmen nach seinem umzug in 
den norden stuttgarts. 

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 ver-
wandeln, Beton in Bilder. Von einem einrich-
tungshaus, für das das Wort einrichtungs-
haus viel zu profan ist.

fleiner-moebel.de

Fleiner_AZ_Killesberg.indd   1 23.10.12   15:20
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ViS-À-ViS
aUF DaS neUe

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 appart-
ments 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 mu-
tet schon der äußere eingangsbereich an, mit seinem sprudelnden 
springbrunnen und dem bronzenen nashorn, das tatfreudig gen him-
mel blickt. hinter der vornehm-blauen Verglasung zeigt sich im erd-
geschoss das ambiente eines luxushotels: die ausladende rezeption 
und einladende loungeecken, eine Kaffeebar und komfortable ses-
sel. 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 man-
che schon ein wenig früher – fängt hier das leben wieder an. 

das auGustinum und die  Weiteren aussichten

ein Gespräch mit Petra hellenthal, der stiftsdirektorin, sowie den Be-
wohnern 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 agi-
le ehepaar Peter plant, bald wieder zu golfen und hält sich bis dahin 
durch lange radtouren fit: zum Beispiel vom Killesberg über zuffen-
hausen 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 augustinum- 
Gemeinschaft sorgen jährlich rund 80 öffentliche Veranstaltungen des 

FreUDe
LeBen

hauses mit seinem 200-Plätze-theatersaal, die sich auch vieler ex-
terner Besucher erfreuen. so gerne viele Besucher am und um den 
Killesberg ins augustinum kommen, so gerne machen sich die Be-
wohner dort auf, um am leben in der stadt teilzunehmen: ob thea-
terhaus 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 män-
ner, 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 Bus- 
und 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 interessen-
austausch 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

Margarethe Schwenk 

Petra Hellenthal, Stiftsdirektorin des Augustinum

Gisela und Ed Peter 
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   man nehme:

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 die-
se 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, strate-
ge 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 res-
taurantleiterin, 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 über-
flussgesellschaft 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, zurück-
gehend 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 könig-
liche charta und ein eigenes Wappen. 2013 gibt es in dieser tradition 
fürstliche räume, königliches essen, aber ganz bürgerlich uneitle Vor-
stellungen von Gregor scholz, wie dieses Konzept auf der Killesberg-
höhe 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 ni-
veau. ein kulinarisches Kunststück, das bei »scholz am Park« mo-
dernstem standard folgt: Befeuert mit Gas und zwei modernen Gerä-
ten 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 stan-
dard 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 gele-
sen 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  Killesberg 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. 

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.
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Gregor Scholz, Stephanie benzing, Paul Schwenk



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 nachbar-
schaft 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, Gau-
men und magen selbst überblicken, riechen und schmecken. um ei-
nes 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 ro-
tisserie 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. 

scholz-am-park.de
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Die Killesberghöhe 
im Internet
Wie s ie  im World Wide WeB auf 
den richtiGen WeG Kommen

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 be-
suchen sie das neue stadtquartier auch nach 
ladenschluss. erfahren sie alles über die ar-
chitektur, ihren Killesberg, ihre einkaufsstät-
ten, restaurants, cafés, fitness und Well-
ness, apotheke und Ärzte … ein Klick sagt 
mehr als tausend Worte, unter:
killesberghoehe.de

35e Vents und termine

tiPPS!
Veranstaltungen am 
Killesberg
interes sante ziele  rund um  
d ie  K illesBerGhöhe

auGustinum stuttgart-Killesberg
Kostenloses Kulturprogramm auf Wunsch:
tel. 0711 58 53 19 40
www.augustinum.de/stuttgart-killesberg

04.12.12 ab 19:00 uhr
Kurzfilme 

09.12.12 ab 16:00 uhr
das lied des nussKnacKers

11.12.12 ab 17:00 uhr
leBendiGer adVents-Kalender

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
KorsiKa

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
 

23.12.12 17:00 uhr  
ParKWeihnacht im tal der rosen
 
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.
 
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 

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

Unsere Spezialität:
Versicherungslösungen 
für Großprojekte!

C R M 
Construction Risk Management GmbH
Kanzlei Röder & Partner
Schwieberdinger Str. 107
70435 Stuttgart

Tel.: +49 711 8204 591
Fax: +49 711 8204 599

2012_crm_21x14,85cm_WirGratulieren_02cr.indd   1 29.10.12   16:28
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fabian Hübner mit bender – studiert Malerei in der Klasse von Prof. Chevalier

Die 
KUnSt
Der 
gUten 
nachBar-
SchaFt
reKtorin Petra Von olschoWsKi  BrinGt die  aKa in die  stadt.

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 eisbe-
cher. ein verliebt umschlungenes studentenpärchen holt sich bei »Bä-
ckerei treiber« Kaffee und Brezel, ihr frühstückchen. Bei »scholz«, 
»treiber« und anderen auf der Killesberghöhe gibt es dies und das ge-
gen 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 Be-
such 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 frei-
tagnachmittag und dazu vorlesungsfreie zeit, die Gebäude sind fast 
menschenleer – bei unserem rundgang über ausladende treppen, 
verwinkelte Gänge, in einen alten, mit Graffiti verzierten aufzug, vor-
bei an großräumigen Werkstätten, arbeits- und ausstellungsräumen. 
nur da und dort begegnet uns ein akteur: ein emsiger, aber einsa-
mer töpfer im Keramikraum, ein drucker zwischen maschinen und 
drucker schwärze. freitagnachmittag eben und ferien.
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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 archi-
tektur-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 the-
ma nachbarschaft erneut auf. frau von olschwoski, ein »Killesberg-
Kind«, 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 Wochen-
ende warten. ihr Job ist schon hektisch genug: zwischen Gesprächen, 
sitzungen, meetings mit studierenden und mitarbeitern oder langwie-
rigen haushaltsberatungen. doch auch die übersteht sie mit dem ihr 
eigenen elan und dem Bewusstsein, für ihre fünf fachbereiche archi-
tektur, 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 für sie alle ein neues attraktives ziel, wie frau 
von olschowski betont. denn sie will keiner enklave vorstehen, son-
dern mit ihrem haus und seinen studierenden hinaus ins leben. das 
neue stadtquartier ist für sie deshalb nicht nur »eine interessante Be-
lebung 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 ent-
stehens verbleiben, sondern zum Publikum soll.

auch zu den betagten nachbarinnen und nachbarn ins augustinum. 
die kennen – wenigstens akustisch – schon studentische feste- 
feiern-laune, sind aber ebenso eingeladen, die ernste, die schöpfe-
rische und schaffende seite ihrer künstlerischen »enkel« von gegen-
über kennenzulernen. 

Simon braun, nina Lademacher, Petra von Olschowski

abk-stuttgart.de

rePortaGe

„Die killesberghöhe 
ist eine interessante 

belebung des standorts.
Jetzt kann man hier 

einkaufen, kaffee trinken …“
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Karl-Eugen Fischer, Pfarrer der Brenzkircheoptisch 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 Ge-
meinden 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 ha-
ben dem Projekt Ihren Segen gespendet. Wissen Sie noch, was Ihnen 
dabei durch den Kopf ging?

J. steinBach: dass dieses Projekt für die menschen zum se-
gen wird und alle, die hier wohnen und arbeiten, zufrieden und 
glücklich macht.
K.-e. fischer: ich war beeindruckt von der Kulisse und ge-
spannt, 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 per-
sönlich?

J.s.: in einem neuen Gebiet werden neue menschen zuziehen, 
also auch neue Gemeindemitglieder. nur die diskrepanz Killes-
berg/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 ein-
kaufen, 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.  

Johannes Steinbach, Pfarrer der Katholischen Gemeinde St. Georg 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 fahrrad laden 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 er-
lös denen zu helfen, die noch ärmer dran sind. Wenn wir diesen 
Kreislauf schaffen, ist vielen geholfen. aus der Welt schaffen kön-
nen wir die Kluft nicht. 
K.-e.f.: ich sehe meine Kirche als ort der Begegnung für alle. 
Wenn wir gemeinsame aktionen durchführen, gemeinsam fei-
ern, 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 Vor-
urteil?

K.-e.f.: das scheint vielleicht manchmal so, aber ich denke, das 
ist nicht der fall.
J.s.: nein, alleine das engagement vieler meiner Gemeindemit-
glieder 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 bei-
den Danke für das offene Gespräch.  

aLLes GUte kommt Von oben
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erkenntnis
Äpfel, Birnen, Zwetschgen (und selbstverständlich weit mehr heimisches und fremdländisches Obst) gibt es bei Aldi,  
AlnAturA 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 
Aldi, EdEkA oder AlnAturA 
gut schmeckt. 

Bäume

architeKtur

Baden-Württembergische Bank

www.bw-bank.de

Typisch BW-Bank Kunden:

Haben stets auch die
Wertbeständigkeit im Auge.

Blicken Sie ganz entspannt der Zukunft entgegen. Mit höchster Sorgfalt und profes-
sionellem 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

Erleben Sie ausgezeichnete Beratung in 

 unserer neuen Filiale auf der Killesberghöhe 

ab Anfang Januar 2013.

129719_AZ_P_210x280   1 17.10.12   15:27
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Parkraum-Management

Parkraum-Management

Parkraum-Management

Parkraum-Management

PARKRAUM-MANAGEMENT
Parkraum-Management

Parkraum-Management

Parkraum-Management

Parkraum-Management

Parkraum-Management

PARKRAUM-MANAGEMENT
Parkraum-Management

www.stuttgarter-heimschutz.de

Seit über 80 Jahren
in Stuttgart

Damit ganzheitliches 
Parkraum-Management ge-
lingt, sind wir gerne so früh als 
möglich mit 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 von unserer Erfahrung!

sie glauben, ihr auto sei zu groß, weil es sich bei der einfahrt in viele 
tiefgaragen ducken muss und sie immer fast automatisch die schul-
tern einziehen? ihr auto ist nicht zu groß, die einfahrt ist zu klein. 
so manche tiefgarage entspricht nicht mehr heutigen standards und 
vermittelt beim durchfahren eher ein Geisterbahngefühl. hochgefühle 
im wahrsten sinne des Wortes erlebt, wer in den schlund der 6 meter 
hohen, extrem breiten einfahrt der tiefgarage in der stresemannstra-
ße rollt, um per Pkw die Killesberghöhe zu besuchen.

der großzügige einfahrtsbereich mit seinen zwei breiten fahrspuren 
führt sie in zwei lichtdurchflutete Parkebenen. nachdem sie eine der 
beiden schranken passiert haben, sehen sie links in einem großflä-
chig verglasten raum neben den Kassenautomaten den wichtigsten 
teil des Garagenkonzepts: menschen; genauer, die aufmerksamen 
mitarbeiter des »stuttgarter heimschutz Parkraum-managements«. 
rund um die uhr und in drei schichten sorgt ein erfahrenes team da-
für, dass sie sich hier unter der erde nicht unterirdisch vorkommen. in 
einer tiefgarage, die sauber, hell und sicher ist. Was bei stündlichen 
Kontrollgängen regelmäßig überprüft wird. denn zum Konzept des alt-
eingesessenen stuttgarter unternehmens, das hier verantwortlich ist, 

sPazierGanG durch e ine t iefGaraGe ohne Platz-  und andere ÄnGste:
320 stellPlÄtze,  2  eBenen,  24-stunden-serVice,  3  aufzüGe.  für s ie .

hochgefühl
tiefgarage mit

gehört mehr als ein wachsames auge: reinigung, technik und service 
rundum. einschließlich kleiner hilfen bei alltäglichen Problemchen der 
Garagenbesucher.

eric merglen, Geschäftsführer des unternehmens, und seine mitar-
beiter – der hünenhafte andreas lehmann und der wieselflinke Gerry 
Veit – führen uns durch die freundlich-hellen hallen. über ein zeb-
rastreifenähnliches fußgängerleitsystem gelangen wir zu den farbig 
markierten, breiten stellplätzen: in der unteren ebene lädt warmes 
himbeerrot zum Parken ein. oder zu einem Blick nach oben, in eine 
von 36 bewegungsgesteuerten Videokameras. Barrierefrei erreichen 
wir über die groß dimensionierte auffahrt die obere – die einkaufsebe-
ne. in frischem zitrusgelb zeigen sich hier die Parkflächen. übrigens 
insgesamt 320 (!), ergänzt von 118 stellflächen für die Bewohner der 
häuser am höhenpark. 

ihr auto steht, ihr einkaufszettel mahnt? sie sind fast da. mit einem 
von drei geräumigen aufzügen oder über die rolltreppe erreichen sie 
bequem die supermärkte. EdEkA oder Aldi? das können sie halten wie 
himbeere oder zitrone. 
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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 ge-
stalten, mussten wir uns im heftumfang leider begrenzen. auch, 
um in zukunft noch anderen themen, vor allem aber allen auf der 

 Killesberghöhe agierenden unternehmen genügend darstellungs-
raum zu geben. seien sie deshalb bitte nicht enttäuscht, wenn  
gerade ihr lieblingsgeschäft im vorliegenden magazin nicht ausführ-
lich präsentiert wird. diese unternehmen erwarten sie im neuen 
stadtquartier:

und Wo sind 

ALLEr AnfAng ISt MEhr

WILLKoMMEn bEI ALLEn, WILLKoMMEn Auf DEr KILLESbErghÖhE

aldi und all die anderen?

mythoS

ärztehauS
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Ausgezeichnete Kompetenz
made in Stuttgart

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 be-
treuten Mandanten, bis es nicht mehr besser geht. Ausschließlich dieser Zielsetzung sind wir 
verp�ichtet. Mit Berechenbarkeit und Klarheit von Anfang an. 

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 Immobilien-
wünsche 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.

Büchsenstraße 15
70173 Stuttgart

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

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

info@a-ventum-real-estate.com     www.a-ventum-real-estate.com

A/VENTUM family o�ce AG

A/VENTUM Real Estate Sales & Solutions
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Großbauprojekt
Killesberghöhe – 

mit uns zu  
neuen Höhen.

Das neue Quartier auf dem 
Killesberg steht. Wir haben  
im Auftrag von Fürst Develop-
ments unse ren Beitrag 
geleistet: als Projektsteuerer, 
der nicht nur Kosten, Termi-
ne und die Qualität im Blick 
behält, sondern auch die 
In teressen des Bauherrs 
gegenüber allen Beteiligten 
vertritt und die technische 
Seite der Mieterkoordina tion 
ab deckt. Mehr über uns unter 
www.de.ey.com/realestate 

See More | Reliability
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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

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

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.


