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Was tun wir danach?
Natürlich ist es viel zu früh, um auf
das Ende zu schauen. Immerhin
sind es noch 46 Tage, bis das wun-
derbare Heilbronner Sommer-
märchen am 6. Oktober ein Ende
hat. Dennoch kommt langsam
Wehmut auf. Und die Frage, was
machen wir eigentlich danach –
mit der vielen Zeit, die wir jetzt auf
dem Buga-Gelände verbringen?
Dass es keine Blumenschauen,
Schaugärten und Gartenzwerge
mehr gibt, kann so mancher ver-
schmerzen. Auch bei Vorträgen
und Infoveranstaltungen über
kranke Pflanzen und wüste Schot-
tergärten stellt sich langsam eine
gewisse Sättigung ein. Doch wie
viel Sinn macht ein Leben in Heil-
bronn ohne Wasserspiele? Ohne
Jazz und A-cappella-Band auf der
Fährlebühne, ohne After-Work-
Abtanzen im Holzpavillon und
Woodstock auf der Sparkassen-
bühne. Und ohne Sport im Cam-
puspark, der täglich Dutzende
motiviert, sich auf dem Rasen un-
ter den Platanen zu quälen. Wie
traurig werden die Abende sein,
wenn Wein-Villa-Stand und
Strandbar geschlossen und ab-
transportiert sein werden. Wir ha-
ben uns alle so sehr an die Buga-
Festivalstimmung in Dauerschlei-
fe gewöhnt, dass es ziemlich hart
werden wird, wenn das Spektakel
ein Ende hat. Trost ist nicht in
Sicht. Hilft nur trauern. Hinterm
Ofen. Bei Kerzenschein und
Schmuddelwetter. Da wäre es
auch auf der Buga ziemlich unge-
mütlich. Bärbel Kistner

Querbeet

Singt einfach mit
Die Landfrauen singen. Und wer
Lust hat, singt einfach mit. Ein
Akkordeon gibt den Ton an. Und
das Liederbuch der Landfrauen
ist ein unversiegbarer Brunnen
bekannter Volkslieder – zugleich
Textstütze für alle, die schon lan-
ge kein Lied mehr angestimmt
haben. Heute, am Mittwoch,
21. August, singen und musizie-
ren im Landfrauengarten von
14 Uhr an Landfrauen aus dem
Zabergäu. Zwischenrein erzäh-
len sie von ihrer Landfrauenar-
beit, ihrem Netzwerk, den vielfäl-
tigen Veranstaltungen. Zu den
Buga-Geheimtipps gehört, dass
es im Landfrauengarten allemal
guten Kuchen und Kaffee gibt –
beides in Top-Landfrauen-Quali-
tät und gegen eine kleine Spende
ins Sparschwein. red

Tipp des Tages

Anlaufstelle soll Interessierte unterstützen
und Projekte zusammenbringen und
2020 als nicht gewinnorientiertes Pro-
jekt beginnen. Kontakt: robert@apol-
lo19.net. Auch von seiten des Landes
könnte es Unterstützung für Baugrup-
pen geben. Derzeit entsteht im Rahmen
der Wohnraumoffensive ein Kompe-
tenzzentrum. Auch dort sei das Thema
angelandet, versichert Susanne Bay. kis

barschaftskultur fördern und durch
ein höheres Verantwortungsgefühl Sta-
bilität in Quartiere bringen. Baugrup-
pen-Sprecher Robert Kömmet will seine
Erfahrungen von Apollo 19 in eine Agen-
tur für Baugemeinschaften einfließen
lassen, um neuen Baugruppen im Ne-
ckarbogen den Start zu erleichtern. Die
Anlaustelle soll interessierte Menschen

Der Definition nach geht es bei Bau-
gruppen (Synonym Baugemeinschaft)
darum, gemeinsam Wohnraum nach ei-
genen Vorstellungen zu schaffen, statt
eine Wohnung von der Stange zu kau-
fen. Entscheidungen und Kosten wer-
den gemeinsam getragen, ebenso die
Risiken. Bei Stadtverwaltungen sind
Baugruppen beliebt, weil sie die Nach-

Zusatztermine für Wasserspielemine für Wasserspielemine für W
Shows auf dem Karlssee erfreuen sich anhaltender Beliebtheit – Ab 26. September sind täglich Vorführungen
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HEILBRONN Darüber gab es sogar
Streitgespräche zwischen Bekann-
ten: Wie lange laufen die Wasser-
spiele auf der Buga? Ein Gerücht
hielt sich hartnäckig, wonach die
Shows auf dem Karlssee nur noch
bis Ende August gezeigt werden sol-
len. Auch die Suche im Internet, im
Veranstaltungskalender auf der
Buga-Homepage, ergab zunächst
für die Abende im September keinen
Treffer – was für zusätzliche Verwir-
rung bei den interessierten Besu-
chern sorgte.

Doch ein vorzeitiger Schluss der
Spiele ist keineswegs der Fall. Im
Gegenteil: Die Wassershows stehen
nicht nur bis zum Ende der Bundes-
gartenschau am 6. Oktober don-
nerstags, freitags und samstags und
am Mittwoch vor dem Tag der Deut-

schen Einheit auf dem Programm.
Ab dem 26. September, ein Donners-
tag, bis zum letzten Tag der Buga,
ein Sonntag, können die Besucher
jeden Abend eines der fünf Program-
me anschauen.

Beginn Die Anfangszeiten der Was-
serspiele variieren. Sie richten sich
wie gehabt nach den vorangegange-
nen Großveranstaltungen, etwa auf
der Sparkassenbühne oder im Holz-
pavillon. Die Uhrzeit ist im Veran-
staltungskalender online zu finden
oder an den Info-Stelen an den Ein-
gängen angegeben. Auch in der Hei-
bronner-Stimme-Beilage sind die
Termine abgedruckt. Die Septem-
ber/Oktober-Ausgabe erscheint am
28. August.

Wie viele der mehr als 1,5 Millio-
nen Buga-Besucher auch die Was-
sershows besucht haben, ist nicht
erfasst. Fest steht, die Spiele erfreu-

en sich anhaltender Beliebtheit. Ins-
besondere an warmen Sommer-
abenden pilgern viele Buga-Besu-
cher schon zwei Stunden vorher auf
die Sommerinsel, um sich einen
Platz in der ersten Reihe direkt am

Karlssee zu sichern. Auch die Ri-
ples, die Wellenhügel, sind bei Was-
sershow-Besuchern beliebt. Viele
kommen mit Picknick und Decke
und harren geduldig aus, auch wenn
die Vorführungen, wie zum Beispiel

an den Abenden des Woodstock-
Konzerts, erst um 23 Uhr beginnen.
Doch selbst für Besucher, die erst
kurz vor der Show kommen, sei ge-
nügend Platz vorhanden, heißt es
bei der Buga.

4000 Liter Wasser Für die Was-
serspiele wurden 200 Pumpen, rund
250 LED-Scheinwerfer und 50 Kilo-
meter Kabel im Karlssee und Floß-
hafen verlegt. Bei der größten Show,
„Der kleine Wassertropfen“, schleu-
dern die mehr als 200 schwenkba-
ren Düsen etwa 4000 Liter Wasser
pro Sekunde bis zu 45 Meter in die
Höhe. Die Mietkosten für die Anla-
ge betragen rund 1,3 Millionen
Euro. Ein Großteil der Kosten ist
durch Sponsoren abgedeckt.

INFO Kassenöffnung
An Tagen mit Wassershows schließen
die Kassen mit Beginn der Spiele.

Viele Besucher kommen mehrfach zur Wassershow. Insgesamt gibt es fünf verschie-
dene Programme, vom Wassertropfen bis Flower Power. Foto: Andreas Veigel

Gemeinsam
planen, bauen
und wohnen

HEILBRONN Nach ersten positiven Erfahrungen
sollen auch im künftigen Quartier Neckarbogen
weitere Baugemeinschaften zum Zuge kommen

Von unserer Redakteurin
Bärbel Kistner

Allen Unkenrufen zum Trotz ha-
ben sie es geschafft. Apollo 19
und Vario heißen die priva-

ten Baugemeinschaften auf der
Buga. Die Mitglieder haben gemein-
sam geplant und gebaut und woh-
nen jetzt im neuen Stadtquartier Ne-
ckarbogen. In Heilbronn haben sie
Neuland betreten. „Baugruppen –
ein Zukunftsmodell auch für Heil-
bronn?“ Unter diesem Motto haben
Lokale Agenda und Volkshochschu-
le zur Gesprächsrunde auf die Buga
eingeladen. Der Gemeinderat hatte
im Januar das Aufsiedlungskonzept
für den Neckarbogen nach der Buga
beschlossen Demnach sollen Bau-
gemeinschaften dort weiterhin ne-
ben konventionellen Bauträgern
eine Rolle spielen.

Andernorts, in eher
akademisch geprägten
Städten, realisieren
Baugemeinschaften
seit Jahren zahlreiche
Projekte. „In Tübingen
ist das fast eine Massen-
bewegung und auf alle
Fälle ein Erfolgsmo-
dell“, berichtet Robert
Kömmet. Der Architekt hat die Bau-
gruppe Apollo 19 initiiert. Sein
Wunsch war es, mitten in der Stadt
zu leben. Weil die Vergabekommis-
sion Baugemeinschaften im Neckar-
bogen wollte, war die Chance für
Kömmet groß, dort seinen Traum
zu verwirklichen: „Ohne Vitamin B
kann man sonst in der Stadt gar
nicht bauen.“ Auch Wolfgang Gott-
wald von der Vario-Baugemein-
schaft hat der Neckarbogen gereizt:
die Nähe zu Innenstadt und Bahn-
hof, seltener Auto fahren zu müssen
und nicht in einem leblosen Schlaf-
quartier zu wohnen.

Kosten sparen Die Kostenerspar-
nis gegenüber dem Kauf einer Woh-
nung von Bauträgern sehen beide
Akteure als entscheidenden Vor-
teil: „Selbst wenn man nicht den
niedrigsten Standard wählt, fährt
man deutlicher günstiger“, betont
Kömmet.

Susanne Bay, wohnungsbaupoli-
tische Sprecherin der Grünen im
Landtag und Fraktionschefin im
Heilbronner Gemeinderat, ist voll

des Lobs über die beiden Pioniere
im Neckarbogen: „Sie waren extrem
wichtig und senden ein positives
Signal in die Stadt.“ Fast einhellige
Meinung sei gewesen, dass Bau-
gruppen am extrem engen Buga-
Zeitplan scheitern werden. Doch
Apollo 19 und Vario hätten gezeigt,
dass bei einer Baugemeinschaft
nicht zwingend „alle Krach mitei-
nander bekommen“. Deshalb sei es
nur folgerichtig, dass der Gemein-
derat für die Zukunft ein deutliches
Zeichen gesetzt habe. „Wir wollen
Baugruppen in Heilbronn haben.“

Für Lokale-Agenda-Sprecher Dr.
Thomas Bergunde wäre eine Unter-
stützung der Baugruppen seitens
der Stadtverwaltung wünschens-
wert – in Tübingen etwa gibt es da-
für sogar eine eigene Stelle im Rat-
haus. Dass die Stadt beratend zu Sei-
te steht, auch bei der Grundstücks-

findung, das steht für Jan
Fries außer Frage. „Wir
haben eine baugruppen-
freundliche Verwal-
tung.“ Fries ist desig-
nierter Leiter des Lie-
genschaftsamts und der-
zeit bei der Buga für den
Neckarbogen zuständig.

Motivation Die wichtigsten Bedin-
gungen für das Gelingen sieht Fries
in der Motivation und im Willen, das
Projekt zu realisieren. Das müssten
Baugruppen mitbringen, eine Stadt-
verwaltung könne es nicht leisten,
diese Voraussetzung erst einmal zu
schaffen. Auch in Fragen der
Rechtsberatung für die nötigen Ver-
träge einer Baugruppe sieht Fries
Grenzen: „Den Rechtsanwalt kön-
nen wir als Kommune nicht erset-
zen.“

Ein Unsicherheitsfaktor im Ne-
ckarbogen war die Grundstücksver-
gabe nach Konzept: Bauinteressier-
te mussten in finanzielle Vorleistung
gehen, um einen Plan vorlegen zu
können. Für viele wäre es deshalb
wünschenswert, ein Grundstück re-
servieren zu können, bevor ein Ar-
chitekt tätig wird. Robert Kömmet
von Apollo 19 rät in jedem Falle zu ei-
nem externen Projektsteuerer. Wer
sich für eine Baugruppe entscheide,
müsse bereit sein, Risiken zu tra-
gen. Wolfgang Gottwald von Vario:
„Man muss das Ziel sehen und nicht
die Hindernisse.“

Die Baugruppe Apollo 19 hat für ihr Vorhaben das mittlere
Grundstück direkt am Floßhafen bekommen.

Vario erhielt ein Grundstück am Neckaruferweg. Es war nicht
die erste Wahl, ein Mitglied ist deshalb sogar abgesprungen.

Buga-Diskussionsrunde mit (v.l.) Susanne Bay, Jan Fries, Wolf-
gang Gottwald und Robert Kömmet. Fotos: Andreas Veigel

„In Tübingen
sind Baugrup-
pen eine Mas-

senbewegung.“
Robert Kömmet

Sommerkino „Verlorene“
Wer die Kinopremiere Anfang Janu-
ar im Heilbronner Kinostar Arthaus
Kino verpasst hat, bekommt heute
nochmals Gelegenheit, „Verlorene“
zu sehen. Der Film des Heilbronner
Autors und Regisseurs Felix Has-
senfratz (Jahrgang 1981) heimste
seit seiner Uraufführung in der Sek-
tion „Perspektive Deutsches Kino“
auf der Berlinale 2018 mehrere Prei-
se ein. Erst kürzlich erhielt Felix
Hassenfratz den Regie-Nachwuchs-
preis MFG-Star für sein Kino-Debüt
„Verlorene“. Der Film ist ein span-
nungsgeladenes Familiendrama
und spielt in der süddeutschen Pro-
vinz. Er erzählt die Geschichte zwei-
er ungleicher Schwestern: die Älte-
re, Maria, verantwortungsvoll, Be-
schützerin ihrer Schwester, geliebt
vom Vater, die Jüngere, Hannah, re-
bellisch und auf dem Absprung aus
dem Dorf. Hassenfratz’ tiefgründi-
ger Film läuft von 20 Uhr an im
Schaufenster der Region in der Rei-
he „Kultur am Abend“. red

Buga-Splitter
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