
Stiften
Spenden
Gutes tun

In der Zukunft weiterwirken

Alles auf einen Blick

Adresse/Kontakt
Gemeinnützige Stiftung
Haus & Grund Stuttgart
Gerokstraße 3, 70188 Stuttgart
Telefon: 0711 21048-0
stiftung@hausundgrund-stuttgart.de

Ihr Ansprechpartner
Ulrich Wecker
Telefon: 0711 21048-22
stiftung@hausundgrund-stuttgart.de

Stiftungsorgane
Vorstand
Dr. Klaus Lang, Vorsitzender
Joachim Rudolf, stv. Vorsitzender
Ulrich Wecker

Stiftungsrat
Dr. Frank Oppenländer, Vorsitzender
Stephan Schorn, stv. Vorsitzender
Prof. Dr. Claus Wolf
Stefan Spatz
Christian Brokate

Stiftungsbehörde
Regierungspräsidium Stuttgart; anerkannt  
durch Bescheid vom 28.12.2020, AZ 14-0563

Gemeinnützigkeit 
Finanzamt Stuttgart-Körperschaften,  
Bescheid vom 17.02.2021

Helfen Sie uns dabei – Unterstützen Sie 
unsere Stiftungszwecke mit einer Spende!

Gemeinnützige Stiftung 
Haus & Grund Stuttgart

So einfach geht
Spenden und Helfen

Unser Spendenkonto
Volksbank Stuttgart
IBAN: DE03 6009 0100 0729 1500 03
Bitte Adresse angeben zur Zusendung  
der Spendenbescheinigung.

Sie können Ihre Spende auch per 
Paypal überweisen. Wir stellen Ihnen  
gerne eine Spendenbescheinigung aus!

Spendenbox
Jeder Betrag hilft! Und auch aus vielen kleineren Beträgen 
kann auf Sicht etwas Größeres werden. Deshalb steht 
im Empfangsbereich unserer Vereinsgeschäftsstelle eine 
Spendenbox. Die Stiftung freut sich, wenn Sie bei einem 
Besuch Gebrauch davon machen! 

Geburtstag oder Jubiläum
Sie feiern einen runden Geburtstag oder ein Firmenjubi-
läum, haben aber schon alles. Bitten Sie ihre Gäste, statt 
Geschenken die Stiftung zu bedenken. 

Sie haben Fragen?
Für Fragen und Beratung steht Vereinsgeschäftsführer  
Ulrich Wecker gerne zur Verfügung:
stiftung@hausundgrund-stuttgart.de
Telefon: 0711 210 48-22

Paypal-QR-Code
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Das Hoch Waltraud bringt uns

warme und tro cke ne Luft.
Wetterlage:

Es gibt eine Menge Sonnenschein.

Die Höchstwerte erreichen 19 bis 26 Grad.

Dabei bleibt es niederschlagsfrei. Es weht ein

nur schwacher Wind aus östlicher Richtung,

lokal in Böen auffrischend. In der Nacht viel-

fach klar und debei tro cken. 

Heute:

Morgen zunächst verbreitet son-

nig, später hohe Wolkenfelder. Donnerstag

Wolkenzunehme und Gewittergefahr.

Aussichten:

Es gibt eine Menge Sonnenschein, dabei bleibt es trocken Die interaktive Wetterkarte und Prognose finden Sie auf www.stuttgarter-zeitung.de/wetter

Wetterdaten:

Deutscher Wetterdienst

DAS WETTER

374 534

153 217
248

321

18,8
8,4

0,0

Es können Herz-Kreislauf-Be-

schwerden in Verbindung mit niedrigem

Blutdruck auftreten.

Biowetter:

Die Belastung durch den Flug

von Gräserpollen ist zur Zeit in weiten Tei-

len mäßig bis stark. 

Pollenflug:

10
13 53 -

6 99

8 5 99

14 4 106

10 22 102

12 24 96

50 200 180

8 bis 11 Grad

8 bis 12 Grad

16 bis 19 Grad

18 bis 23 Grad

12 bis 15 Grad

20 bis 21 Grad    

Bedeckt, Borkum

Sonne, 16 bis 22 Grad.
Nord- und Ostseeküste:

Teils heiter, teils sonnig, Wer-

te 22 bis 28 Grad.

Österreich, Schweiz: Heiter bis wechselnd

wolkig, Schweiz teils sonnig, von 20 bis 25

Grad.

Südskandinavien: Heiter oder sonnig, oft tro -

cken, Höchstwerte 17 bis 24 Grad.

Großbritannien, Irland: Es ist überwiegend

heiter und niederschlagsfrei, Tageshöchstwer-

te zwischen 18 und 26 Grad.

Italien, Malta: Es wird überwiegend heiter, auf

Sizilien auch wolkenlos, 22 bis 26 Grad.

Spanien, Portugal: Meist ist es heiter, in Mad-

rid fallen Schauer, Tageshöchstwerte 21 bis 27

Grad.

Griechenland, Türkei, Zypern: Freundlich, teils

auch Schauer, Höchstwerte 18 bis 29 Grad.

Alpensüdseite:

Benelux, Nordfrankreich: Es wird sonnig oder

heiter, meist tro cken bei 24 bis 26 Grad.

Südfrankreich: Heiter bis wolkig, Gewitter,

Temperaturen 22 bis 25 Grad.

Israel, Ägypten: Überall wird es meist wolken-

los, Tageshöchstwerte von 27 bis 46 Grad.

Mallorca, Ibiza: Auf beiden Inseln wolkig,  Ta-

geshöchstwerte zwischen 25 und 28 Grad.

Madeira, Kanarische Inseln: Heiter bis wech-

selnd wolkig meist tro cken, Tageshöchstwerte

22 bis 26 Grad.

Tunesien, Marokko: Wolkig, in Tunesien fällt

etwas Regen, Höchstwerte 23 bis 28 Grad.

am Dienstag, 1. Juni

F=Feuerbestattungen im Krematorium, Oberge-

schoss; FK=Feuerbestattungen in der Kapelle oder

Feierhalle, Erdgeschoss; UFK = Urnentrauerfeier

in der Kapelle.

Friedhof Botnang: Joko Bauknecht, geb. Ikarigane,

47 J., S-Ost, 11 Uhr UFK.

Neuer Friedhof Weilimdorf: Grete Socher,

geb. Macholdt, 95 J., S-Feuerbach, 13 Uhr FK.

Neuer Friedhof Degerloch: Hilde
gard Hartenstein,

geb. Weber, 91 J., S-Rohr, 11 Uhr.

Friedhof Mühlhausen: Rolf Knisel, 73 J.,

S-Mühlhausen, 13 Uhr UFK.

Uffkirchhof: Günther Banzhaf, 91
J.,

S-Bad Cannstatt, 10 Uhr.

Friedhof Uhlbach:Manfred Strauß, 82 J.,

S-Obertürkheim, 13 Uhr.

Bestattungen

Gut vernetzt in der Stadt: Die 22000 Mitglieder des Stuttgarter Haus- und Grundbesitzervereins besitzen rund 100000 Wohnungen. Foto: imago/Westend61/Werner Dieterich

Weil Eigentum eben auch verpflichtet

E igentum verpflichtet, heißt es im

Grundgesetz. „Sein Gebrauch soll

zugleich dem Wohle der Allge-

meinheit dienen.“ Dieser gesellschaftli-

chen Verantwortung sei man sich bewusst,

betonen Klaus Lang und Ulrich Wecker

vom Verein Haus & Grund Stuttgart, der

seit 1902 die Interessen von privaten

Haus- und Wohnungseigentümern ver-

tritt. Ausdruck dessen sei die Gründung

einer gemeinnützigen Stiftung, die schon

wenige Monate nach ihrer offiziellen An-

erkennung den ersten Spen-

denscheck überreicht hat:

5000 Euro gehen an den
„Schlupfwinkel“.

Den Grundstock der Stif-

tung bildet eine vermietete

Eigentumswohnung im Wert

von 190 000 Euro, die der

Vereinsvorsitzende und ehe-

malige Erste Bürgermeister

der Stadt Stuttgart, Klaus

Lang, als Schenkung aus seinem Privat-

vermögen in die Stiftung eingebracht hat

– in der Cannstatter Neckartalstraße ist er

aufgewachsen, seine Mutter lebte bis vor

wenigen Jahren noch dort. Dem 83-Jähri-

gen, der keine Kinder hat, ist es wichtig,

die Wohnung auch in Zukunft „in guten

Händen“ zu wissen: „Und obendrein da-

mit Gutes zu tun.“ Hinzu kommen 10 000

Euro des Haus- und Grundbesitzerver-

eins, der auch sämtliche Verwaltungskos-

ten der Stiftung trägt. Mit den Erträgen

können derzeit Projekte im Umfang von

5000 Euro pro Jahr unterstützt werden.

„Ziel ist natürlich, die Fördermittel

weiter zu steigern“, sagt Wecker, der zu-

sammen mit Lang und Joachim Rudolf

Vorstand der gemeinnützigen Stiftung

Haus & Grund ist. Deren Vermögen solle

durch Zustiftung Dritter, Schenkungen

und Vermächtnisse erhöht werden. „Mit-

macher sind willkommen“, spricht Lang

die Einladung aus, seinem Beispiel zu fol-

gen. Die Stiftung setzt dabei

vornehmlich auf die rund
22 000 Mitglieder des Stutt-

garter Haus- und Grundbe-

sitzervereins mit ihren rund

100 000 Wohnungen, die sich
dem auf Wohnen bezogenen,

sozialen Kern der Stiftungs-

idee verbunden fühlen. „Er-

freulicherweise haben bereits

erste Mitglieder die Stiftung

mit Spenden unterstützt“, berichten die

beiden Vorstände stolz. Zur Verfügung ge-

stellte Immobilien sollen durch die Ver-

waltungs-GmbH des Haus- und Grundbe-

sitzervereins „im Sinne des Stifters“ wei-

ter bewirtschaftet werden, um sichere und

planbare Erträge für die selbstlos tätige

Stiftung durch Mieteinnahmen zu gene-

rieren.
Der Stiftungszweck deckt ein breites

Spektrum ab. Im Fokus steht neben der

Förderung mildtätiger Zwecke die Unter-

stützung von Bildung, Erziehung und Wis-

senschaft in Bezug auf die Wohnungswirt-

schaft sowie die Förderung von Umwelt-

und Klimaschutz im Immobilienbereich,

außerdem die Denkmalpflege. Die Kom-

petenz in diesen Bereichen spiegelt der

Stiftungsrat wieder, dem neben dem frü-

heren Notar Frank Oppenländer auch

Claus Wolf, der ehemalige Präsident des

Landesamtes für Denkmalpflege, Stefan

Spatz, einst Leiter des Stuttgarter Sozial-

amtes, Christian Brokate, Vorstand der

Baugenossenschaft Esslingen sowie Ste-

phan Schorn vom Sparkassenverband Ba-

den-Württemberg angehören.
Sie haben jüngst mit dem „Schlupfwin-

kel“, einer offenen Anlauf- und Beratungs-

stelle für Kinder und Jugendliche aus al-

len gesellschaftlichen Schichten in Stutt-

gart, das erste Fördervorhaben ausge-

wählt. Der Verein bringt aktuell zwei neue

Projekte auf den Weg, um jungen Men-

schen einen Zugang zu einem betreuten

und bezahlbaren Wohnungsangebot zu

ermöglichen. Zugleich sollen die jungen

Frauen und Männer darin unterstützt

werden, schulisch und beruflich Fuß zu

fassen. „Die Stiftung unterstützt dies mit

5000 Euro für die Ausstattung eines Ge-

meinschaftsraums“, berichten Wecker

und Lang. Den Spendenscheck haben sie

dieser Tage an Sonja Hagenmayer, die

pädagogische Leiterin von „Schlupfwin-

kel“, übergeben.

Kontakt Fragen zur Stiftung beantwortet der

Vereinsgeschäftsführer Ulrich
Wecker unter

Telefon 0711/2104822 oder per E-Mail an

stiftung@hausundgrund-stuttgart.de.

Der Verein Haus & Grund hat eine gemeinnützige Stiftung gegründet.

Mitmacher sind willkommen. Von Elke Hauptmann

Ulrich Wecker (li.), Sonja Hagenmayer und Klaus Lang bei der Übergabe Foto: E. Hauptmann

„Schön, dass
meine Wohnung in
guten Händen ist.
Und was Gutes
damit zu tun.“
Klaus Lang,
Haus & Grund

Der 34-Jährige soll mindestens

neun Räder gestohlen haben.

Von Christine Bilger

Polizei erwischt 
Pedelec-Dieb 

Teure Fahrräder mit Elektroantrieb

sind aktuell ein beliebtes Diebes-

gut. Die Polizei hat eigens die Er-

mittlungsgruppe Dynamo gegründet, um

dem gegenzusteuern. Am Freitag ist den

Ermittlern ein Erfolg gelungen. Sie konn-

ten in Plieningen einen 34 Jahre alten

Mann festnehmen, der neun Pedelecs ge-

stohlen haben soll. Ob er für weitere Dieb-

stähle als Tatverdächtiger in Frage

kommt, werde aktuell geprüft. Die Polizei

nahm den Mann am frühen Morgen in sei-

ner Wohnung fest und beschlagnahmte

Beweismittel, die nun ausgewertet wer-

den. Von den Beweismitteln erhoffen sich
die Beamten Hinweise
auf die Verkäufe der
teueren Fahrräder.

Weil die Zahl der
Fahrraddiebstähle vo-
rigen Sommer stetig
stieg und vor allem
hochwertige Räder
auch aus abgeschlos-
senen Kellern ent-

wendet worden waren, gründete die Stutt-

garter Polizei vergangenen Herbst die Er-

mittlungsgruppe Dynamo. Mehr als 40

Tatverdächtige wurden seither ermittelt.

In diesem Frühjahr verzeichnet die Er-

mittlungsgruppe einen leichten Rückgang

bei der Zahl der gestohlenen Räder. Die

Polizei hofft, dass dies auch auf die zahl-

reichen Festnahmen zurückzuführen ist,

die sich in der Szene herumsprechen wür-

den. Die Staatsanwaltschaft beantragte

einen Haftbefehl gegen den 34-Jährigen.

Er kam am Freitag vor einen Haftrichter,

der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

Die Beamten
erhoffen sich
Hinweise auf
die Verkäufe
der teuren
Räder.

Gemeinnützige Stiftung  
Haus & Grund Stuttgart Stuttgarter Zeitung 01.06.21

Dafür ist die Stiftung gut
Gutes tun für Menschen, die es dringend nötig haben. Ein 
Scherflein zum Wohl der Allgemeinheit beitragen gerade 
weil Eigentum verpflichtet. Verantwortung übernehmen, 
wenn man dazu wirtschaftlich in der Lage ist: Das ist Sinn 
und Zweck einer Stiftung. Genau dafür wurde die „Ge-
meinnützige Stiftung Haus & Grund Stuttgart“ gegründet. 
In der Hoffnung, das Grundstockvermögen durch Spenden, 
Zustiftungen und Vermächtnisse mehren – und damit die 
Reichweite der Hilfe vergrößern zu können.

Diesen Zwecken dient die Stiftung
Die Stiftung unterstützt gemeinnützige Projekte, die mit 
dem Wohnen und der Wohnwirtschaft verbunden sind.  
Das um fasst ein breites Spektrum: 
 » Förderung wohltätiger Zwecke

 » Unterstützung von Bildung, Erziehung und Wissenschaft

 » Förderung von Umwelt- und Klimaschutz

 » Denkmalpflege

Diese Chancen eröffnet die Stiftung
Sie fühlen sich der Stiftungsidee und ihrem Förderauftrag 
verbunden und fragen sich, wie Sie eines Tages eine Woh-
nung oder anderes Immobilieneigentum dauerhaft in gute, 
vertrauenswürdige Hände geben können? Sollte Ihnen dafür 
keine familiäre Lösung zur Verfügung stehen, sind Sie bei 
unserer Stiftung genau richtig: 
 » Wir bieten Ihnen eine maßgeschneiderte Möglichkeit,  
Eigentum einzustiften, das professionell und mit der  
gebotenen Sorgfalt betreut wird, damit auf Dauer mit den 
Mieterträgen Stiftungsprojekte finanziert werden können. 

 » Auch Spenden – kleine und große – sind eine Möglichkeit, 
die Stiftungszwecke zu unterstützen.

 » Zuwendungen an die Stiftung dienen dem Gemeinwohl  
und sind deshalb steuerlich absetzbar.

Machen Sie sich einen Namen!
Wer fortdauernd Gutes bewirkt, verdient bleibende ge-
sellschaftliche Anerkennung! Deshalb können auf Wunsch 
Zustiftungen oder besondere Projekte mit dem Namen des 
Zustifters verbunden werden.


