
Sturzbetrunken das Büze angezündet
Der 22-jährige Brandstifter vom Bürgerzentrum gesteht die Tat, nennt jedoch kein Motiv

gruppe. Garten- und Landschaftsbau ist
dort sein Metier. Mit Abschluss seiner aktu-
ellen Bildungsmaßnahme hätte er letztend-
lich auch den Hauptschulabschluss in der
Tasche.

Im Lauf des Prozesses vernimmt das
Landgericht Stuttgart noch mehrere Zeu-
gen. Drei weitere Verhandlungstermine
sind angesetzt, der nächste für Freitag die-
ser Woche.

gen-Bereich mit einem Stein zertrümmerte.
Die Vergangenheit des Angeklagten steht

der Gegenwart an Traurigkeit nicht nach.
Seine Mutter starb, als er fünf Jahre alt
war. Seinem leiblichen Vater ist er nie be-
gegnet. Der Junge, der als lernbehindert
gilt, wuchs in Pflegefamilien und in einem
Kinderdorf auf, bevor er als Jugendlicher in
ein Wohnheim nahe dem Bodensee kam und
eine Art Berufsschule besuchte. Dort zün-
delte er ebenfalls: Von einer Plastikplane
griffen die Flammen über auf ein Boot, das
ausbrannte. Auch bei diesem Vorfall, der
Junge war 16, spielte Alkohol eine Rolle.
Für einen Monat landete er danach in einem
Zentrum für Psychiatrie.

In den letzten Jahren allerdings schien er
sein Leben langsam in die Spur zu kriegen.
Eine Nachbarin aus der Kindheitszeit in
Echterdingen hielt Kontakt und nahm ihn
eine Zeit lang auf. Beim THW absolvierte er
die Grundausbildung. In einem Werkhof
fand er Spaß an der Arbeit in der Metall-
werkstatt. Fast ein Jahr schaffte er als
Praktikant bei der Stadt Stuttgart im gärt-
nerischen Bereich. Seit September 2015 ar-
beitet der Angeklagte beim Berufsbildungs-
werk Waiblingen, lebte erst im Wohnheim
und später in einer betreuten Außenwohn-

ging nach Hause in seine Wohngruppe, um
seinen Rausch auszuschlafen. Am nächsten
Morgen erfuhr er durch einen Mitbewohner
vom Großbrand im Büze, ließ sich aber
nichts anmerken. Im Lauf des Tages fuhr er
mit dem Bus am Tatort vorbei, „aber ich
konnte nicht hinschauen“. Am nächsten
Tag die Verhaftung – Videoaufnahmen und
Fingerabdrücke hatten ihn überführt.

Mehrfach beteuerte der Angeklagte ge-
genüber den Richtern, er habe nicht das
Bürgerzentrum anzünden wollen. Auch
dass der an der Hauswand stehende Müll-
container voll in Flammen aufgeht, habe er
so nicht beabsichtigt. „Ich habe gar nix ge-
dacht, mein Kopf war komplett ausgeschal-
tet.“ Dass im Büze das Hausmeister-Paar
wohnt und sich im Gebäude ein Restaurant
befindet, das sei ihm nicht bewusst gewe-
sen. Einen Streit habe es zuvor nicht gege-
ben. War es Frust über die allgemeine Le-
benssituation, (noch) keinen Hauptschulab-
schluss und keine Freundin zu haben? Ein
Motiv, irgendeine Art von Antrieb müsse es
geben, insistierte der psychiatrische Sach-
verständige. Der Angeklagte aber vernein-
te: „Ich kann es mir selber nicht erklären.“
Ebenso wenig, dass er einige Wochen frü-
her, auch im Suff, Notleuchten im Tiefgara-

Von unserem Redaktionsmitglied
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Waiblingen.
Sieben Monate nach dem Großfeuer
amWaiblinger Bürgerzentrum ist der
Prozess gegen den mutmaßlichen
Brandstifter jetzt in die Gänge gekom-
men. Der 22-jährige Deutsche, der
beim Berufsbildungswerk wohnt und ar-
beitet, gestand die Tat. Viele Details
kamen ans Licht, die Frage nach dem
Motiv indes bleibt vorläufig offen.

Klar scheint, dass der junge Mann am
Abend des 27. März betrunken war – ziem-
lich sogar. Waren die ersten Verhandlungs-
termine beim Landgericht Stuttgart schon
nach kürzester Zeit abgebrochen worden,
weil ein psychologisches Gutachten noch
ausgestanden hatte, beschäftigte sich die
Siebte Große Strafkammer am Dienstag
nun ausführlich mit dem Fall. Mit leiser
Stimme antwortete der labil wirkende jun-
ge Mann auf Fragen des Richters Rainer
Gless zu seiner Kindheit, zu Trinkgewohn-
heiten und dem Tathergang. Oft mit tief ge-
senktem Kopf, als wolle er sich in seinen auf
dem Tisch vor ihm verschränkten Armen
verstecken. Laut der Anklage ist er geistig
behindert, die Staatsanwaltschaft geht von
einer verminderten Schuldfähigkeit aus.

Bier undWodka im Park,
dann am Container gezündelt

Der Tag der Tat fing nicht gut an. Statt zur
Arbeit ins Berufsbildungswerk (BBW) zu
kommen, verschlief der Angeklagte und
folgte dem Vorschlag eines Kumpels, sich
im Stuttgarter Schlosspark zu treffen. Dort
saßen sie in kleiner Runde auf einer Bank
und konsumierten Bier und Wodka, den sie
mit Energydrinks mixten. Der Angeklagte
trank schon da reichlich und ging seinen
Begleitern wohl so auf die Nerven, dass sie
ihn wegschickten. Wieder in Waiblingen,
traf er sich umgehend mit einem anderen
Freund und dessen Freundin im Park beim
Bürgerzentrum, um der gleichen Beschäfti-
gung nachzugehen. Allein bei diesem
abendlichen Stelldichein leerte er offenbar
zwei Bier und die Hälfte der Wodkaflasche.

Als das Pärchen mit dem Bus die Heim-
fahrt antrat, ging er nicht ebenfalls nach
Hause, sondern machte sich folgenreich am
Bürgerzentrum zu schaffen. Zuerst beschä-
digte er in der Tiefgarage ein Räumfahr-
zeug, bevor er aus einem Müllcontainer ein
Stück Pappe zog, anzündete und wieder hi-
neinwarf. Von der Wirkung war er offenbar
selbst überrascht: „Es gab sofort eine hohe
Stichflamme, wie wenn Fett brennt.“ Da
bekam er es mit der Angst zu tun, man
könnte ihn entdecken, entfernte sich und

Aufräumarbeiten eine Woche nach dem Büze-Brand. Bild: Büttner

Ausstellung des Tages

Dinge aus der
Stadtgeschichte

„Museum der Dinge“ ist der Titel einer
Sonderausstellung, die noch bis Sonn-
tag, 4. Februar, im Haus der Stadtge-
schichte (Weingärtner Vorstadt 20) ge-
zeigt wird. Unter dem Titel „Stadtge-
schichte aus dem Depot 1937 – 1960 –
1989“ werden Objekte präsentiert, wel-
che für das Stadtgedächtnis gesammelt,
bewahrt und zu verschiedenen Zeiten in
Ausstellungen zu sehen waren, heißt es
in der Ankündigung.

Das erste Waiblinger Museum wurde
am 23. Mai 1937 im Nonnenkirchle er-
öffnet. In den Jahren 1960 bis 1989 wur-
de eine Auswahl der weiter wachsenden
Sammlung im „Heimatmuseum“ im Al-
ten Dekanat ausgestellt. Das „Museum
der Stadt Waiblingen“ im sanierten
„Großen Haus“ an der Rems bestand
von 1991 bis 2008 und ging mit einer
neuen Konzeption im Jahr 2014 in das
„Haus der Stadtgeschichte“ über.

Allererste bürgerschaftliche Impulse
für eine Beschäftigung mit der Stadtge-
schichte Waiblingens hatten schon eine
im Jahr 1883 gegründete „Museums-
Gesellschaft“ und der im Jahr 1885 ins
Leben gerufene „Verschönerungsver-
ein“ gegeben. Darüber und über die
weiteren Museumsentwicklungen be-
richtet ein zur Ausstellung erscheinen-
der Katalog. Die Ausstellung kann
dienstags bis sonntags, jeweils von 11
bis 18 Uhr, besichtigt werden.

Waiblingen.
In den Herbstferien sind die Büchereien
in Waiblingen wie folgt geöffnet: die
Stadtbücherei dienstags bis freitags von
10 Uhr bis 18.30 Uhr, samstags von 9 Uhr
bis 14 Uhr, jedoch nicht am Dienstag, 31.
Oktober, und am Mittwoch, 1. Novem-
ber. Die Ortsbüchereien sind geschlossen
von Dienstag, 31. Oktober, bis Freitag, 3.
November. Anschließend gelten folgende
Öffnungszeiten: in Beinstein dienstags
von 15 Uhr bis 18 Uhr, freitags von 10
Uhr bis 12 Uhr; in Bittenfeld dienstags
von 10 Uhr bis 12 Uhr, donnerstags von
15 Uhr bis 18 Uhr; in Hegnach dienstags
von 10 Uhr bis 12 Uhr, donnerstags von
15.30 Uhr bis 18.30 Uhr; in Hohenacker
mittwochs von 15 Uhr bis 18 Uhr, frei-
tags von 10 Uhr bis 12 Uhr; in Neustadt
mittwochs von 15 Uhr bis 18 Uhr, frei-
tags von 10 Uhr bis 12 Uhr. Weitere In-
fos: www.stadtbuecherei.waiblingen.de.

Büchereien
in den Herbstferien

Unfallflucht nach
Schaden an Honda

Waiblingen.
Etwa 2000 Euro Schaden hat ein Unbe-
kannter an einem Honda hinterlassen.
Dies teilte die Polizei mit. Das Auto war
von Sonntagabend bis Montagabend in
der Marienstraße abgestellt. Hinweise
auf den Verursacher erbittet das Polizei-
revier Waiblingen unter Telefon 0 71 51/
95 04 22.

66-Jähriger fährt
rückwärts gegen Seat

Waiblingen.
Ein 66-Jähriger hat am Montag mit sei-
nem VW einen geparkten Seat beschä-
digt. Laut Polizeiangaben war der Mann
rückwärts gefahren, um einem entgegen-
kommenden Auto Platz zu machen. Da-
bei touchierte er den Seat, der Schaden
beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Da der
66-Jährige offenbar leicht unter Alko-
holeinfluss stand, musste er eine Blut-
probe abgeben.

Unfall im Berufsverkehr:
6000 Euro Schaden

Waiblingen.
Ein Auffahrunfall hat sich am Montag-
morgen im Berufsverkehr am Teiler der
B 14 und 29 ereignet. Ein 41-jähriger
Honda-Fahrer hatte laut Polizei einen
Rückstau nicht bemerkt und fuhr auf ei-
nen Toyota auf. Die Insassen der beiden
Fahrzeuge blieben unverletzt. Der Scha-
den beläuft sich auf etwa 6000 Euro.

Kompakt

Italienische Songwriterin
im Schwanen

Waiblingen.
„Olimpia & The Diners“ treten am Frei-
tag, 27. Oktober, im Kulturhaus Schwa-
nen auf. Die italienische Songwriterin
Olimpia singt auf Deutsch und Italie-
nisch und wird von dem Musikertrio
„The Diners“ begleitet. Das Konzert be-
ginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei,
Spenden sind willkommen.

Sparkassenstiftung unterstützt Jugendfarm
9000 Euro für neue, naturnahe Projekte / Stadt Waiblingen verdoppelt die Spende

griff genommen werden. Im zweiten Bauab-
schnitt soll dann ein kleines Wirtschaftsge-
bäude für die Unterbringung von Heu und
im dritten schließlich das zweistöckige
Farmhaus entstehen.

Gesamtkosten: Etwa 300 000 Euro

In Modul-Bauweise kann der Verein seine
Farmanlage von Bauabschnitt zu Bauab-
schnitt erweitern, ohne dass Bestehendes
beeinträchtigt wird. Trotz günstiger Bau-
weise rechnet der Verein mit Kosten von
mehr als 300 000 Euro, wobei eine Hälfte
durch städtische Zuschüsse und die andere
durch Spenden und Eigenleistungen abge-
deckt werden soll. Die Spende der Sparkas-
se hilft da natürlich.

Der Jugendfarm-Verein hat für die kom-
menden Jahre große Pläne: Eine Farmanla-
ge mit Ställen, Nebengebäuden und einer
festen Unterkunft mit Küche und Schu-
lungsraum soll gebaut werden. So sollen
dauerhafte Kooperationen mit Schulklas-
sen und Kitagruppen möglich werden sowie
ein – nach Möglichkeit tägliches – offenes
Angebot für Kinder und Jugendliche. „Ver-
lässlichkeit ist dafür das A und O“, sagte
Beck unserer Zeitung im Frühjahr dieses
Jahres. Um dies zu verwirklichen, brauche
der Verein eine feste Behausung, in der
auch bei schlechtem Wetter Programm ge-
macht werden kann.

Im ersten Bauabschnitt sollen drei Klein-
tierställe entstehen und als Vorgriff auf die
Zukunft schon jetzt die technische Er-
schließung für das spätere Farmhaus in An-

Handfeste Unterstützung für einen Stall-
bau konnte die Sparkassenstiftung am
Donnerstag, 19. Oktober, an die Waiblinger
Jugendfarm überreichen: Landrat Richard
Sigel und die Vorsitzende des Vorstandes
der Kreissparkasse Waiblingen, Ines Diet-
ze, brachten einen Spendenscheck in Höhe
von 9000 Euro an den Trägerverein Jugend-
farm Waiblingen mit.

„Jugendfarmen leisten einen wertvollen
Beitrag in der naturnahen Jugendarbeit“,
lobte Ines Dietze. Sie betonte zudem, dass
ein Großteil der Fördergelder der Stiftung
ganz bewusst in die Kinder- und Jugendför-
derung fließt.

Der Jugend die Natur näherbringen

Der Waiblinger Oberbürgermeister Andre-
as Hesky zeigte sich erfreut, dass die Kreis-
sparkasse mit ihrer Spende eine Investition
in Waiblingen möglich macht. Denselben
Betrag wird die Stadt Waiblingen der Ju-
gendfarm übrigens noch einmal zur Verfü-
gung stellen. So lautet die Übereinkunft
zwischen Jugendfarmverein und Stadt:
Jede eingeworbene Spende wird noch ein-
mal um dieselbe Summe aufgestockt.

Der Landrat Richard Sigel merkte an, Ju-
gendfarmen seien Orte, die sich wunderbar
dazu eigneten, Jugendlichen den Jahresab-
lauf der Natur wieder näherzubringen und
ihnen auch Verantwortung für Tiere beizu-
bringen. „Deshalb ist die Spende für den
Stallbau auf der Jugendfarm gut angelegt“,
so der Landrat weiter.

Die Farm hat große Pläne

Der Vereinsvorsitzende Peter Beck nahm
die Übergabe zum Anlass, die Motive der
Jugendfarmler auf den Punkt zu bringen:
„Unsere Aufgabe ist es doch, bei den Kin-
dern und Jugendlichen ein nachhaltiges Be-
wusstsein für Natur und Umwelt zu we-
cken.“ Stellvertretend für die Nutzer der
Jugendfarm durften 26 Schüler der Salier-
Grundschule bei der Übergabe dabei sein.

Waiblingen.
Die Sparkassenstiftung unterstützt
die Waiblinger Jugendfarmmit einer
Spende in Höhe von 9000 Euro. Die
Stadt wird denselben Betrag noch ein-
mal beisteuern. Denn die Überein-
kunft lautet: Jede eingeworbene Spende
wird verdoppelt.

Sie sollen einen richtigen Stall bekommen: Die Schafe der Jugendfarm. Archivbilder: Büttner

Im Sommer wurden Hütten gebaut.

Das Strafmaß
� Der Tatvorwurf lautet auf schwere
Brandstiftung. Das Gesetz sieht dafür
eine Freiheitsstrafe zwischen einem
Jahr undmaximal 15 Jahren vor.
� In minder schweren Fällen kann
sich die Strafe zwischen einem hal-
ben Jahr und fünf Jahren bewegen.
Ein minder schwerer Fall kann vorlie-
gen, wenn der Täter vermindert
schuldfähig ist, sagt ein Sprecher des
Landgerichts. Eben davon geht die
Staatsanwaltschaft aus.
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