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Für Spiritus-Attacke verurteilt
49-Jähriger erhält Bewährung
für Drohung, die einen
Großeinsatz auslöste.

woher all die Studenten in den
nächsten Jahrzehnten bei schrump-
fender Bevölkerung kommen sol-
len? Es kommt der Tag, an dem die
ersten Hochschulen leer stehen.
Dann will es wieder niemand gewe-
sen sein. Vor diesem Hintergrund
eine weitere Hochschule in der Re-
gion zu fordern, ist nun wirklich völ-
lig weltfremd.

Wein Auf dem Weltmarkt muss sich
der heimische Wein nicht unbedingt
behaupten, aber exzellent ist der
Jahrgang 2012 allemal. Es bewahr-
heitet sich, was Weinbaupräsident
Hermann Hohl schon vor Wochen
angekündigt hat: Menge und Quali-
tät sind hervorragend. Zur allgemei-
nen Zufriedenheit trägt auch die Tat-
sache bei, dass in anderen europäi-
schen Ländern die Ernte deutlich
geringer ausfallen wird als zuletzt.
Wer die richtigen Schlüsse zieht, hat
jetzt die Chance, sich stärker im
Markt zu etablieren. In der Genos-
senschaftskellerei Heilbronn ist
man hier auf einem guten Weg. Bei
der größten deutschen Einzelgenos-
senschaft werden nach den Fusio-
nen Rekordmengen an Trauben an-
geliefert. Die aufgenommenen Ge-
nossen aus Flein, Talheim, Lehren-
steinsfeld und früher schon Neckar-
sulm und Gundelsheim bleiben er-
freulicherweise mit ihren Weinen
als eigene Marken erhalten. So ma-
chen Synergien Sinn.

Demografie Die Entwicklungen in
Sachen Demografie sind nicht neu.
Es ist seit Jahren bekannt, dass die
Überalterung die große Herausfor-
derung für unsere Gesellschaft dar-
stellt. Doch noch immer sehen das
die meisten Verantwortlichen nur
als theoretisches Problem. Dabei
muss die Wirtschaft – auch zwi-
schen Eppingen, Heilbronn und
Künzelsau – schnellstens auf aus-
ländische Fachkräfte und Frauen
setzen, um ihre Wettbewerbsstärke
in einer alternden Gesellschaft zu si-
chern. Schließlich verliert Deutsch-
land bis 2060 ein Fünftel der Bevöl-
kerung – das sind 17 Millionen Ein-
wohner weniger. Jeder Dritte im
Land wird dann 65 Jahre oder älter
sein. Da stellt sich die Frage, wie
Jobs besetzt werden sollen. Nicht
nur in der Industrie, auch im (finan-
ziell) weniger attraktiven öffentli-
chen Dienst. Wo sind schlüssige In-
tegrationskonzepte und Zuwande-
rungsprogramme, die unsere Re-
gion Heilbronn-Franken weiter brin-
gen? Außer Bestandsaufnahmen ist
kaum etwas zu hören. Es ist fast so,
als würde man mit einem Auto in ra-
sender Geschwindigkeit auf einen
Abgrund zu rasen und sich wun-
dern, dass der Abgrund nicht ver-
schwindet, sondern man abstürzt.

Grundschulen Abgrundtief sind
noch immer die Bildungsunter-
schiede in Deutschland. Nun wird
erneut bestätigt, was vielen nicht so
ganz in ihren bildungspolitischen

360 Grad
Von Uwe Ralf Heer

Setzkasten passt. Die Grundschüler
in Bayern und Baden-Württemberg
liegen bundesweit an der Spitze
– aber wie lange noch? Leistungs-
kontrollen, wie die jetzt im Südwes-
ten abgeschafften Gymnasialem-
pfehlungen, sorgten bislang für bes-
sere Ergebnisse. Wer so etwas gut
heißt, wird aber leider als ewiggest-
riger Bildungs-Neandertaler abqua-
lifiziert. Aus Lehrern werden Lern-
begleiter, und alle kommen gemein-
sam ans Ziel. Das wäre ungefähr so,
als würde in der Fußball-Bundesliga
die Tabelle abgeschafft. Bayern

München bekäme die Vorgabe, ab
sofort ein wenig langsamer zu spie-
len und aufs Toreschießen zu ver-
zichten, damit Stuttgart und Hoffen-
heim ebenfalls das Klassenziel er-
reichen. Tolle Perspektiven.

Hochschulen Mit Scheuklappen
werden die Perspektiven bei der
Hochschulsituation im Land beur-
teilt. Anstatt ständig die Situation in
der Region Heilbronn-Franken ge-
betsmühlenartig zu beklagen – wie
jüngst bei der Campus-Einweihung
in Heilbronn–, sollte doch mal regis-
triert werden, wie viele zusätzliche
Studienplätze in den vergangenen
Jahren in Heilbronn, Schwäbisch
Hall, Mosbach und Künzelsau ge-
schaffen wurden. Doch kaum ist ein
Neubau abgeschlossen, werden
weitere Kapazitäten gefordert. Hat
mal jemand darüber nachgedacht,

Viel zu weit weg von der Realität

360 Grad als Internet-Video
Die aktuelle Folge ist im Inter-
net unter www.stimme.de zu
sehen. Gedreht wurde diesmal
in der WG Heilbronn.

Adresse zum Mitdiskutie-
ren: www.facebook.com/
uweralf.heer

t Hintergrund

Geschichte
Der Botanische Obstgarten in Heilbronn
beherbergt auf einer Fläche von rund 1,7
Hektar viele heimische Obstgehölze,
Sträucher, Schulgärten und historische
Lauben. 1900 war das Gelände noch als
Heimat für eine „Arbeitsanstalt für Kna-
ben“ gegründet worden, die dem Armen-
verein gehörte, den engagierte Heilbron-
ner ins Leben riefen. Nach der Auflösung
des Vereins 1934 wurde die Fläche ein
Obstgut und schließlich 1965 Baumschule
im Eigentum der Stadt. 1990 zog die Ju-
gendkunstschule in das Hauptgebäude
ein. 1998 startete die Initiative von Bür-
gern, auf dem Terrain wieder einen öffent-
lich zugänglich Garten zu schaffen. mut

Schwarze Sheriffs bewachen Obstgarten
HEILBRONN Grünflächenamt beauftragt privaten Sicherheitsdienst, um Zerstörungswut einzudämmen

Von unserem Redakteur
Helmut Buchholz

D er Botanische Obstgarten in
Heilbronn gilt als grünes
Kleinod mitten in der Stadt.

Ein Förderverein bemüht sich, hier
historische Lauben aufzustellen und
vor dem Verfall zu retten. Doch im-
mer wieder wurde eine der schöns-
ten Seiten der Kommune Ziel blin-
der Zerstörungswut. „An den Lau-
ben und ihren kunstvollen Schnitze-
reien wurde gezündelt“, berichtet
Vereinsvorsitzender Ulrich Frey.
Die Täter rissen auch Schmuckgit-
ter heraus und zerstörten sie. „Alko-
hol und Drogen mögen eine Rolle
bei der Zerstörungswut gespielt ha-
ben“, berichtet Gunther Uhlig vom
Heilbronner Grünflächenamt. Es
seien „Jugendliche im Flegelalter“
gewesen, die im Botanischen Obst-
garten ihr Unwesen trieben – vor al-
lem abends und nachts.

Ruhestörung Da die parkähnliche
Anlage von bewohnten Häusern um-
geben ist, bekamen auch die Nach-
barn den Lärm von den Zerstörun-

gen mit. Doch die Anrufe bei der Po-
lizei wegen Ruhestörungen halfen
ebenso wenig wie die Anzeigen ge-
gen Unbekannt, die der Verein er-
stattete. „Die Polizei schickt nicht
immer eine Streife, die haben ein-
fach nicht genügend Personal“, er-
klärt Vereinsvorsitzender Frey das
Problem. Der Verein habe zwar als
Konsequenz die Schließzeiten der
Tore reduziert. Auch die Vermietun-
gen des Geländes für private Feste
seien minimiert worden. „Denn die
Anwohner wussten manchmal nicht

zu unterscheiden, wenn es Lärm im
Obstgarten gab: Sind das Vandalen
oder Gäste einer regulären Party.“

Polizeisprecher Rainer Köller
stellt klar, dass die Möglichkeiten
der Ordnungshüter in der Tat durch
den Personalmangel begrenzt sind.
„Wenn keine Streife frei ist, müssen
Lärmbeschwerden hintenan ste-
hen.“ Das Problem sei, dass die Ru-
hestörer sich längst verzogen hät-
ten, wenn die Polizeibeamten dann
dazu kommen, um sich um die Be-
schwerde zu kümmern.

Genug zu tun Das Grünflächenamt
beziehungsweise die Stadt als Ei-
gentümer zog die Konsequenz und
engagierte einen privaten Sicher-
heitsdienst, der seit fünf Monaten
ein Auge auf den Obstgarten wirft.

„Am Anfang zweimal pro Nacht, jetzt
reicht einmal“, berichtet Uhlig. „Wir
wollten damit den Zerstörern zei-
gen: Wenn ihr uns ärgert, reagieren
wir.“ Seit dem Einsatz der schwar-
zen Sheriffs liege zwar noch ab und
an Müll herum, die Zerstörungswut
ging aber zurück. Den Überwa-
chungsjob im Garten in der Nord-
stadt hätte auch nicht der städtische
Vollzugsdienst stemmen können,
unterstreicht er. „Die haben schon
genug in der Mitte der Stadt zu tun.“
Auch die neuen sogenannten Seg-
way-Streifen „können nicht fliegen“.

Die Vandalen hätten einen Scha-
den von etwa 5000 Euro angerichtet,
schätzt Uhlig. Der Securitydienst
sei viel billiger. „Das Kosten-Leis-
tungsverhältnis stimmt.“ In einem
Monat will das Grünflächenamt die

Arbeit des privaten Dienstes bilan-
zieren und dann entscheiden, wie es
weitergeht.

Tolle Resonanz Der Vereinsvorsit-
zende Frey lässt sich durch die Zer-
störungen aber nicht beirren. „Was
wir im Obstgarten machen, hat eine
tolle Resonanz. Die Zerstörungen
sind ein gesellschaftliches Problem.
Es gibt Gruppen, die sich artikulie-
ren, indem sie etwas kaputt ma-
chen.“ Auch Gunther Uhlig vom
Grünflächenamt ist nicht frustriert.
„Wir haben das Problem ja auch auf
vielen Spielplätzen und in Parks.“ Er
und seine Kollegen im Grünflächen-
amt würden ihren Job gerne ma-
chen und sich in ihrem Bemühen
„nicht unterkriegen lassen“.
Kommentar „Mehr Personal“

Der Botanische Obstgarten in der Heilbronner Nordstadt gilt als grünes Kleinod im urbanen Umfeld. Die Veranstaltungen in der
parkähnlichen Anlage, die ein Förderverein organisiert, haben viele Besucher. Foto: Archiv/Veigel, Grünflächenamt

Die Zerstörungswut macht nicht vor den
filigranen Laubverzierungen Halt.

Kaputte Sitzbank: Vandalen richteten
einen Schaden von 5000 Euro an.

 „Die Polizei schickt nicht im-
mer eine Streife, die haben ein-
fach nicht genügend Personal.“
Ulrich Frey

Kommentar

Mehr Personal
Dass die Stadt Heilbronn einen pri-
vaten Sicherheitsdienst engagiert
hat, um den Vandalismus im Botani-
schen Obstgarten einzudämmen, ist
nicht unbedingt ein Eingeständnis
ihrer Hilflosigkeit. Schon gar nicht
eine Kapitulationserklärung.
Schließlich helfen Securitydienste
schon an vielen – auch öffentlichen –
Orten aus. Zum Beispiel im Heil-
bronner Weindorf, wo sie mit der Po-
lizei Hand in Hand arbeiten. Die Zer-
störungen sind seit dem Einsatz der
schwarzen Sheriffs zurückgegan-
gen, das spricht ebenfalls dafür, dass
es gut war, an dieser Stelle die Kon-
trollen zu verstärken. Egal von wem.

Allerdings ist der Einsatz des pri-
vaten Sicherheitsdienstes auch ein
Hinweis auf die Leistungsgrenzen
der Polizei, des städtischen Voll-
zugsdienstes und der neuen Seg-
way-Streifen, die originär für Recht
und Ordnung sorgen sollten. Wer
aber will, dass die Kommune nicht
noch öfter Security engagiert, um
keine rechtsfreien Räume entstehen
zu lassen, muss die Polizei personell
verstärken. Das ist zwar keine neue
Erkenntnis, aber das Beispiel im Bo-
tanischen Obstgarten zeigt einmal
mehr, wie prekär die Personalnot
bei den Ordnungshütern und wie
dringend hier Abhilfe nötig ist.

Eines sollte der erfolgreiche Ver-
such mit den schwarzen Sheriffs
nicht verschleiern: Das Vandalis-
mus-Problem wird durch die
schwarzen Sheriffs nicht gelöst,
sondern nur verlagert. Zerstörun-
gen gibt es schon länger an vielen
Stellen in der Stadt, zum Beispiel im
Seniorengarten oder an den Wen-
gerthäuschen am Wartberg. Doch
wer soll hier abends und nachts
nach dem Rechten schauen?

@ Ihre Meinung?
helmut.buchholz@stimme.de

Private Sicherheits-
dienste lösen nicht das
Vandalismus-Problem,
sie verlagern es.

Von Helmut Buchholz
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