
 

 

 

 
 

Neubau Büro- und 
Handelshaus ,  Stuttgart  

 
Ein städtebauliches Gutachten 
bildete die Grundlage für den 
Bebauungsplan.  
Auf das Gutachten aufbauend, 
bestand unsere Arbeit sehr früh 
darin, nicht nur am Städtebau 
und der Architektur des 
Gebäudes zu arbeiten, sondern 
insbesondere auch die 
wirtschaftlichen Interessen der 
Bauherrschaft zu 
berücksichtigen. 
 
Schallschutzverglasung, 
Bauteilkühlung innerhalb  der 
Betondecken, Zu- und 
Abluftanlage mit Kühlung und 
Wärmerückgewinnung, begrünte 
Dachflächen, Hohlraumböden 
mit Bodenelektranten sind Teil 
des Konzepts.  

 
Bauherr  gewerbl. 
 
Leistungen  LPH 3-9 HOAI 
 
Planung  12/2007 bis 
    03/2009 
Bauzeit  07/2009 bis  
    02/2011 
 
Baukosten ca. keine Angabe 
 
Fläche ca.    3.396,99 m²  
    NF 
    ca.    4.343,30 m² 
    NGF 
           ca.   4.897,75 m² 
    BGF 
Rauminhalt  15.912,25 m³  
    BRI 
 
Wirtschaftlich-  keine Angabe 
keit 
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Bürogebäude Jahnstraße Stuttgart
Das Grundstück liegt in Stuttgart-Degerloch an der Oberen Wein-

steige, Ecke Jahnstr. auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle. Das
Stadtbild, welches sich im Stuttgarter Süden durch den Bau neu
ergibt, wird vor allem durch die besondere Form der Spitze des
Gebäudes geprägt; man bemerkt sie direkt bei der Einfahrt in die
Stadt. Aus dem Bürogebäude selbst kann man den Blick schweifen
lassen in die unverbaubare Aussicht über den Stuttgarter Talkessel.

100



Durch flexible Grundrisse konnte jede Etage individuell ausgebaut und
somit den Ansprüchen der Mieter selbst gerecht werden.
Die Besonderheit des Büro- und Handelshauses Wilhelmshöhe liegt
in der Kühlung des Gebäudes. Damit dieses Bauwerk im Sommer
nicht zu warm wird und über Nacht entsprechend abkühlen kann,
wurde eine Bauteilkühlung innerhalb der Betondecken integriert. Im
Wärmelastfall wird gekühltes Wasser durch ein Rohrsystem geleitet,
das zu einer Abkühlung der Massivdecke führt. Dieser Kältespeicher
reduziert während der heißen Tage die Raumtemperaturen optimal
unter ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten.
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P
fingsten gilt gläubigen Menschen als
die Geburtsstunde der Kirche. Schul-
kinder verbinden damit aber vor al-

lem zwei Wochen Ferien. Das sagt Verena
Beck, die katholische Religionslehrerin an
der Birkenrealschule in Heumaden. Dass
Pfingsten ein Fest der Christen ist, wissen
jedenfalls die wenigsten ihrer Schüler. Wür-
den Geschenke verteilt, wie es an Weih-
nachten oder Ostern üblich ist, wäre das
vermutlich anders.

Frau Beck, als Religionslehrerin wissen Sie
doch sicher,wasPfingsten ist?
Ja, natürlich.

Und können auch Ihre Schüler etwas mit
Pfingstenanfangen?
Jetzt schon.

Erst jetzt?
In der Vorbereitung auf das Pfingstfest
habe ich meine Schüler gefragt, was denn
das nächste große Fest im Kirchenjahr sei.
Die Antwort war durch die Bank Weihnach-
ten. Ich habe dann gesagt, es gibt vorher
noch ein anderes Fest. Die Kinder sind
dann zum Beispiel auf Christi Himmel-
fahrt gekommen. Eine Schülerin hat tat-
sächlich gesagt, da gibt es doch Pfingsten.

Für die Kinder ist der Feiertag wohl vor al-
lemein schulfreierTag?
Genau. Ich habe vor einiger Zeit meine
Sechstklässler gefragt, was Pfingsten für
sie eigentlich bedeutet. Die Antworten wa-
ren allesamt die gleichen: Ich freue mich
auf die Ferien, ich freue mich auf den Ur-
laub, zwei Wochen am Stück frei sind fast
wie Sommerferien und so weiter.

Mit dem christlichen Hintergrund können
dieKinder nichts anfangen?
Die wenigsten. Es gibt aber schon noch Fa-
milien, die mit ihren Kindern in die Kirche
gehen, vor allem die italienischen. Und die
Ministranten wissen es natürlich auch.

Wissen Ihre Schüler über Weihnachten und
OsterngenausowenigBescheid?
Nein, im Gegenteil. Sie wissen, das eine ist
die Geburt Jesu und das andere seine Aufer-
stehung nach dem Tod. Aber sie bringen
die beiden Dinge oft durcheinander. Und
generell verbinden die Kinder Kirche eher
mit Weihnachten als mit Ostern.

UnddasPfingstfest verliert.Warum?
Ich glaube, weil darum nicht so ein Hype
gemacht wird.

InFormvonGeschenken.
Ich denke, ja.

Ärgert Sie dasalsReligionslehrerin?
Es ist schwierig, zu sagen, ob mich das är-
gert oder nicht. Religionsunterricht sollte
Allgemeinwissen vermitteln. Das ist ein
Kulturgut. Es ist wichtig, dass die Lehrer
das vermitteln – und auch die Eltern. Aber
diese Wissenslücke gibt es nun einmal. Als
ich in der Schule war, habe ich auch nicht
gewusst, was Pfingsten ist.

Wie erklären Sie den Kindern, worum es bei
demPfingstfest geht?
Erst einmal mit Allgemeinem, etwa wie
viele Tage zwischen Ostern und dem nächs-
ten Fest liegen. Ich habe die Pfingstge-
schichte erzählt. Das hat die Kinder sehr
beeindruckt. Und dann sind wir ganz
schnell auf die Symbole in der Pfingstge-
schichte gekommen. Was kann Feuer und
Sturm bedeuten, Positives wie Negatives.
Schließlich habe ich die Kinder malen las-
sen, was sie von der Pfingstgeschichte hal-
ten und wie das ausgesehen haben könnte.

Dabei belassenSie es aber nicht.

Wir haben uns auch überlegt, wie man die
Frohe Botschaft weiter verbreiten könnte.
Ich habe einen Film über Mutter Theresa
gezeigt, die durch ihre Taten eben dies ge-
tan hat. Die Schüler haben das dann im
Kleinen ausprobiert. Sie haben Pfingstro-
sen aus Papier ausgeschnitten und etwas
Nettes hinein geschrieben. Man faltet das
zusammen, schreibt den Namen von sei-
nem Nebensitzer drauf und legt es ins Was-
ser. Die Pfingstrose entfaltet sich dann und
gibt den Spruch frei. Das war eine richtig
tolle Stunde.

Reicht das aus, um den Kindern ein Allge-
meinwissenüberReligion zuvermitteln?
Es reicht, um den ersten Anstoß zu geben.
Ich habe es schon oft erlebt, dass Schüler
zu Hause in der Bibel weiterlesen und mit
der entsprechenden Passage in der nächs-

ten Stunde zu mir kommen. Die, die es inte-
ressiert, fragen weiter. Sie haben einen re-
gelrechten Wissensdurst und saugen das
richtig auf.

Jetzt, da Ihre Schüler etwas über Pfingsten
gelernt haben, auf was werden sie sich das
nächsteJahr freuen?
Auf die Ferien.

Oh.
Auch nachdem wir das Pfingstthema behan-
delt haben, haben die meisten immer noch
gesagt, dass das für sie vor allem die Zeit ist,
in der sie schulfrei haben.

Wiesieht esmit Ihnenaus?Feiern siePfings-
ten?
Ich gehe in Urlaub. Aber ich werde be-
stimmt in die Kirche gehen.

S
eit mehr als 50 Jahren sind Ausflüg-
ler es so gewohnt: Spätestens zum
1. Mai eröffnet die Gartenwirtschaft

Zillertal. Aber diesmal bleibt das Ausflugs-
lokal noch bis Juli geschlossen. „Wir sind
einfach langsam zu alt, und das Geschäft
wird uns zu viel“, sagt Manfred Appel. Der
72-Jährige betreibt die Wirtschaft am Plie-
ninger Wollgrasweg gemeinsam mit seiner
Frau Ingrid, die 60 Jahre alt ist.

Bisher öffnete das Ehepaar immer
pünktlich um die Osterzeit herum seine
Tür. „Dass wir am 1. Mai noch geschlossen
haben, gab es seit 1953 nicht ein einziges
Mal“, sagt Manfred Appel. Für das Wirts-
paar hat die Verspätung selbstredend ei-
nen Vorteil: „Weil wir beide nicht arbeiten
mussten, konnten meine Frau Ingrid und
ich selbst auch mal einen schönen Maiaus-
flug machen“, sagt Manfred Appel.

Genau auf solchen Ausflügen steuern
Radler gern die Gaststätte Zillertal an, die
mitten im Grünen liegt. Dieses Jahr müs-
sen sich die Freiluftsportler allerdings ge-
dulden, bis sie unter den schattigen Bäu-
men sitzen können und von Manfred und
Ingrid Appel bedient werden. Denn die Kin-
der des älteren Paares – die Tochter Alexan-
dra Appel und der Schwiegersohn Guido
Brenner – haben ihren eigenen Beruf und
können nicht viel helfen. „Wir hatten des-
halb schon im vergangenen Frühjahr über-
legt, später aufzumachen“, sagt Appel.

Er ist froh, dass die Entscheidung doch
auf dieses Jahr fiel: „Bei dem miesen Früh-
ling, da hätten wir mit den laufenden Kos-
ten sogar drauflegen müssen, wenn wir frü-
her aufgemacht hätten.“ Ihre Gartenwirt-
schaft hat das Ehepaar bis zur Rente im-
mer nur nebenberuflich geführt. „Das war
anstrengend, vom einen Job nach Hause
kommen, und direkt mit dem nächsten wei-
terzumachen“, sagt Appel. Außerdem sei
eine Gartenwirtschaft wetterabhängig, das
macht den Verdienst unkalkulierbar.

Schon längere Zeit hat Appel beim Be-
wirten der Gäste Hilfe von seiner Tochter,
„denn in Stoßzeiten schaffe ich das allein
hinter der Theke schon lange nicht mehr“,
sagt er. Wenn seine Kinder ihm und seiner
Frau im nächsten Jahr mehr helfen kön-

nen, schließt der Gastwirt aber nicht aus,
„dass wir dann vielleicht wieder früher auf-
machen können“.

Am 1. Juli wird das Ehepaar Appel den Betrieb
in derWirtschaft amWollgrasweg aufnehmen.

Filder. Im Interview verrät eine Religionslehrerin der Birkenrealschule,
was Kinder mit dem Pfingstfest anzufangen wissen. Von Rüdiger Ott

M
ein Rat an alle künftigen Mieter:
Schauen Sie nicht so oft aus dem
Fenster, Sie müssen auch mal ar-

beiten.“ Mit dieser Aussage trifft der Archi-
tekt Jörg Zimmermann den auffälligsten
Vorzug des dreieckigen Bürogebäudes im
schmalen Zwickel zwischen Oberer Wein-
steige und Jahnstraße ziemlich genau –
nämlich die spektakuläre Aussicht auf den
Stuttgarter Talkessel.

Gestern hatte der Immobilienvermark-
ter Jones Lang Lasalle zum Richtfest für
das Gebäude auf der Wilhelmshöhe gela-
den, das sich über 55 Meter Länge er-
streckt, sechs Stockwerke hoch ist und auf
3400 Quadratmetern künftig Platz für Bü-
ros, Geschäfte und eventuell ein Café im
Erdgeschoss bietet.

Laut Zimmermann ist der Zeitplan für
den weiteren Baufortschritt eng gesteckt:
Im August oder September wollen die ers-
ten Mieter einziehen, im November soll
das Vorhaben fertiggestellt werden. „Das
wären dann 16 Monate Bauzeit, wenn alles
nach Plan läuft“, so Zimmermann. Als Mie-
ter stehen bereits eine Büroeinrichtungs-
firma, eine Sportmarketingfirma und ein
Steuerberaterbüro fest.

Stuttgarts Baubürgermeister Matthias
Hahn sicherte dem Vermarkter Sandro Ca-
milli die weitere Unterstützung der Stadt
zu. Hahn nannte das Haus „ein anständiges
Gebäude mit einer markanten, aber zurück-
haltenden Ansicht“. Mit dem Bau füge sich
„langsam Stein auf Stein“ in Degerloch. Er
sei froh über das Projekt, so Hahn.

Degerloch. Im Bürohaus auf dem Areal zwischen Oberer Weinsteige
und Jahnstraße ist Richtfest gefeiert worden. Von Simone Bürkle

Plieningen. Seit 1953 sind Ausflügler gewohnt, dass sie spätestens vom 1. Mai an in der Gartenwirtschaft
Zillertal einkehren können. Dieses Jahr öffnet das Lokal im Grünen erst Anfang Juli. Von Simone Käser

„Die Ministranten
wissen es natürlich“

Bernhard Müller, Oberbauleiter der Firma Brodbeck (4.v.l.), verliest beim Richtfest für das
neue Gebäude auf der DegerlocherWilhelmshöhe den Richtspruch.  Foto: Simone Bürkle

Was ist Pfingsten?

Die Einen freuen sich auf schulfrei, die Anderen auf die Geburtsstunde der Kirche. Pfingsten ist beides.  Foto: Archiv

„Wir sind einfach langsam zu alt, und das Geschäft wird uns zu viel“, sagt Manfred Appel.
DerWirt ist 72, seine Frau 60.  Foto: Simone Käser

Verena Beck unterrichtet Schüler der fünf-
ten bis zehnten Klasse.  Foto: Rüdiger Ott

Endspurt auf der Wilhelmshöhe

Radler müssen sich noch gedulden

An Pfingsten feiern die Christen die Ankunft
des Heiligen Geistes. Beschrieben ist dies im
zweiten Kapitel der Apostelgeschichte im
Neuen Testament. Dieses Datum gilt den
Gläubigen als die Geburtsstunde der Kirche.
Der Geist Gottesmacht lebendig, ist die
zentrale Aussage des Festes. Er ist überall dort
zu spüren, woMenschen Gutes tun, ohne eine
Gegenleistung zu erwarten. Der Name
Pfingsten stammt vom griechischenWort
Pentekoste ab, was 50 bedeutet, weil das Fest
am 50. Tag nachOstern gefeiert wird. Der tat-
sächliche Ursprung des Festes ist ein jüdischer.
Knapp siebenWochen nach Pessach feiern die
Juden Schawuot, die Offenbarung der Tora an
das Volk Israel. Es ist zudem ein Erntedankfest,
weil es das Ende derWeizenernte markiert.  ott
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