
sie  brauchen  Unterstützung“,  sagt  Onayli
und hofft, dass doch noch mehr Mittel zur
Verfügung gestellt werden. Der Gemeinde
rat soll Ende des Monats abschließend darü
ber entscheiden.

„Ich bin froh, dass es auch andere hören
und nicht alle taub sind“, sagt eine Betroffe
ne. Sie setzt wie die anderen ihre Hoffnung
auf die weiteren Messungen – sofern sie fi
nanzierbar sind. Ein Brief an Oberbürger
meister Roland Klenk und den Gemeinderat
soll nochmals um Unterstützung werben.

Dafür, glauben manche Beteiligte, müsste
aber erst die Datenbasis breiter sein. „Die
Finanzierung  längerer  Messungen  ist  not
wendig, auch um weitere Partner zu finden“,
sagt  Sabine  Onayli  von  der  Fraktion  L.E.
Bürger im Gemeinderat. Jetzt sei der Zeit
punkt da, an dem Experten zur Verfügung
stünden und sich sogar dafür einsetzen woll
ten,  Messstellen  in  LeinfeldenEchterdin
gen und der Region in ein bundesweites For
schungsprojekt einzubinden. „Die Opfer ha
ben bereits viel Geld in die Hand genommen,

Das  Problem  allerdings  sei,  dass  „man
sich im Kreis dreht und nicht weiterkommt“.
Etwa 30 Betroffene haben sich direkt beim
Umweltamt gemeldet, davon etwa die Hälfte
aus LeinfeldenEchterdingen. „Es sind aber
auch viele aus Stuttgart und Filderstadt da
bei. Deshalb wäre es sinnvoll, sich mit den
Kollegen dort zusammenzuschließen“, sagt
Monika Götz. Auch eine Einschaltung des
Umweltministeriums  hält  sie  für  sinnvoll,
weil das Phänomen sich nicht nach Gemar
kungsgrenzen richtet.

Von Jürgen Bock

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN. Die  Frau  ist
völlig  verzweifelt.  „Wir  halten  das  nicht
mehr aus“, sagt die Leinfeldenerin. Sie und
ihre  Familie  leiden  seit  zwei  Jahren  unter
einem permanenten Brummen, das vor al
lem  nachts  unerträglich  wird.  Der  tieffre
quente Schall macht sich nicht nur als Ge
räusch, sondern auch als Vibration bemerk
bar. „Man hat das Gefühl, das ganze Haus
wackelt“, sagt ein Betroffener aus Stuttgart
Möhringen. Weil die meisten Menschen diese
Frequenzen nicht wahrnehmen, fühlen sich
die Opfer unverstanden. 

Und es werden immer mehr. Bei einem Zu
sammenschluss auf den Fildern und unter
der  EMailAdresse  brummton@posteo.de
haben sich mittlerweile rund 70 Betroffene
aus der ganzen Region Stuttgart gemeldet.
Auch in anderen Ecken Deutschlands gibt es
Schwerpunkte, etwa im bayerischen Stein
höring, wo seit Jahren rund hundert Bewoh
ner unter dem Phänomen leiden. Doch bis
her ist noch nirgendwo eine genaue Ursache
gefunden worden. Die Vermutungen reichen
von Mobilfunkmasten über Stromleitungen
und  Gasverdichterstationen  bis  hin  zu
einem Zusammenspiel aus allem.

In Möhringen und LeinfeldenEchterdin
gen hat jetzt der Experte Detlef Krahé von
der  Universität  Wuppertal  Messungen  ge
macht. Der Ton hat sich dabei eindeutig fest
stellen lassen – genauso wie die Schwingun
gen,  das  An  und  Abschwellen  des  Ge
räuschs, die die Betroffenen als Vibrationen
beschreiben.  Um  einen  Schritt  weiter  zu
kommen, wären jedoch längere Messungen
nötig. Weil die Geld kosten, hat die Fraktion
L.E. Bürger/FDP im Gemeinderat von Lein
feldenEchterdingen  beantragt,  die  Stadt
möge 10 000 Euro für die weiteren Untersu
chungen bereitstellen. Alleine könnten die
Betroffenen das nicht stemmen.

Allerdings gibt es im Gemeinderat durch
aus unterschiedliche Meinungen darüber, ob
und wie das Problem anzugehen ist. Die SPD
beispielsweise  gibt  zu  bedenken,  dass  das
Phänomen  auch  anderswo  auftritt  und  es
deshalb  nicht  allein  Sache  der  Filderge
meinde sein könne, zur Aufklärung beizu
tragen. Der Technische Ausschuss hat es in
dieser Woche für sinnvoll erachtet, dass die
Stadt 40 Prozent der anfallenden Kosten bis
zu  einer  Höhe  von  5000  Euro  übernimmt.
Damit  sollen  entweder  lokale  Messungen
oder die bundesweite Erforschung des Prob
lems unterstützt werden. Den Rest müssten
die betroffenen Bürger selbst bezahlen.

Bisher hat sich die Stadt LeinfeldenEch
terdingen in erheblichem Umfang engagiert.
Es gab mehrere Runde Tische mit Betroffe
nen, Experte Krahé ist von der Stadt hinzu
gezogen worden. Gemeinsam mit der Netze
BW  hat  man  Stromnetzstationen  und  die
Gasdruckregelanlage in Musberg überprüft.
Bisher ohne eindeutiges Ergebnis. „Es geht
um die Gesundheit der Menschen“, sagt Mo
nika Götz vom Umweltamt. Sie  selbst hat
sich das von Krahé aufgezeichnete Geräusch
mit einem Verstärker angehört und kommt
kurz und knapp zum Ergebnis: „Wenn ich
das  immer hören müsste, würde  ich gegen
eine Wand laufen.“

Eine Betroffene auf den Fildern und ihre Familie leiden seit zwei Jahren unter dem Brummton – sie kämpfen verzweifelt um Hilfe  Lichtgut/Horst Rudel

Messungen sollen 
rätselhaftes Brummen 
aufklären
Uneinigkeit in Leinfelden-Echterdingen, 
welche Summe Stadt bezahlt

Immer mehr Menschen in der Region 
klagen über einen schlafraubenden 
Brummton. Auf den Fildern hat es jetzt 
Messungen gegeben. Weitere Unter- 
suchungen sollen folgen – doch die 
Finanzierung ist bisher noch unklar.

Detlef Krahé von der Uni Wuppertal misst den 
Schall in Leinfelden Foto: Lichtgut/Horst Rudel

Kommentar

In der Pflicht
Von Jürgen Bock

Man könnte es sich einfach machen und 
sagen: Menschen, die ein unerträgliches 
Brummen hören und davon um den Schlaf 
gebracht werden, sind Spinner. Und in der 
Minderheit noch dazu. Sollen sie sich halt 
selbst um ihr Problem kümmern. Was geht 
das die Allgemeinheit an?

Doch das wäre völlig falsch. Zum einen
ist die Minderheit gar nicht so klein. Ex
perten gehen davon aus, dass fünf bis zehn 
Prozent der Leute tieffrequente Töne 
wahrnehmen – zum Teil extrem. Immer 
mehr Betroffene melden sich auch in der 
Region Stuttgart. Dass solche Geräusche 
gesundheitsgefährdend sind, ist unbestrit
ten. Und sie sind messbar, selbst wenn sie 

die höchst umstrittenen Richtwerte, die 
ein Mensch angeblich hören kann, in man
chen Fällen nicht überschreiten.

Für die Opfer ist besonders bitter, dass
sie kaum Gehör finden. Oft leiden sie 
massiv, sind völlig am Ende – und werden 
zudem nicht ernst genommen. Sie investie
ren Tausende Euro in Messungen und Gut
achten, ohne weiterzukommen. Fachleute 
sind sicher, dass äußere Einflüsse zu dem 
mysteriösen Ton führen. Doch weil man 
nichts Genaues weiß, redet sich jeder mit 
dem Hinweis auf fehlende Zuständigkeit 
heraus. Auch in LeinfeldenEchterdingen, 
wo es besonders viele Opfer gibt, sollen die 
Betroffenen einen Großteil der Untersu
chungen selbst bezahlen. Dabei ist die 
öffentliche Hand in der Pflicht, nach 
Lösungen für leidende Bürger zu suchen. 
Sie darf es sich nicht so einfach machen.

j.bock@stn.zgs.de

„Man dreht sich im Kreis und 
kommt nicht weiter. Aber es geht 
um die Gesundheit der Menschen“

Monika Götz
Umweltamt Leinfelden-Echterdingen

Von George Stavrakis

STUTTGART. Am Dienstag um 19.50 Uhr ha
ben  Justizbeamte  den  30  Jahre  alten  Ste
phane V. leblos in seiner Zelle gefunden. Der
Mann,  der  die  21jährige  Lena  W.  Anfang
September  2015  auf  dem  Pragfriedhof  im
Stuttgarter Norden zu Tode geprügelt haben
soll, hatte am Abend vor dem zweiten Pro
zesstag Tabletten eines bislang unbekann
ten Wirkstoffs genommen. Er wurde sofort
in ein Stuttgarter Krankenhaus gebracht.

Dort soll er den Ärzten noch mitgeteilt ha
ben, er habe zwölf Tabletten eingenommen.
Er  liegt  auf  der  Intensivstation.  Wann  er
wieder verhandlungsfähig sein wird, ist völ
lig unklar.

Auf dem Tisch  in  seiner Zelle haben die
Beamten  einen  Brief  an  seinen  Verteidiger
Jerome  Bauer  gefunden.  „Ich  kann  nicht
mehr“, schreibt Stephane V. Die Richter sei
en schon jetzt sicher, dass er Lena W. getötet
habe. Er könne damit nicht umgehen, er sehe
keinen Ausweg. „Ich habe die Tat nicht be
gangen“,  so  der  Koch  und  Teilzeitmusiker
weiter. Er sei unschuldig, und er werde nichts
zugeben, was er nicht getan habe. Aber er ha

be keine Chance – schließlich sei er ein wegen
Brandstiftung  und  Betrugs  vorbestrafter
Krimineller.  „Keiner  kann  sich  vorstellen,
wie das ist“, so Stephane V. in dem Brief, den
Wolfgang Hahn, Vorsitzender Richter der 9.
Strafkammer, am Mittwoch vorliest. 

Der  Verteidiger  will  eine  Prozessverta
gung. Die Richter entscheiden, dass weiter
verhandelt wird. Schließlich habe sich der
Angeklagte  „schuldhaft  in  einen  Zustand
der  Verhandlungsunfähigkeit“  gebracht.
Daraufhin  stellt  der  Verteidiger  einen  Be
fangenheitsantrag  gegen  den  Vorsitzenden
Richter. Er sei dem Angeklagten gegenüber
voreingenommen.  Eine  ordnungsgemäße
Verteidigung  sei  in  Abwesenheit  von  Ste
phane V. nicht möglich. Doch es bleibt dabei:
Es  wird  weiterverhandelt,  der  inzwischen
zweite Ablehnungsantrag wird wie der erste
von einer anderen Kammer beschieden. 

Stephane V. hat in seinen Vernehmungen
stets beteuert, unschuldig zu sein. Lena W.
hatte eine Zeit lang bei dem Mann gewohnt –
bis in dem Haus in Zuffenhausen ein Feuer
ausbrach. Da der 30Jährige in der Vergan
genheit schon mehrmals Feuer gelegt hatte,
geriet er in Verdacht. Offenbar ist dieser Ver
dacht noch nicht ausgeräumt. 

In dem Prozess soll der Brand laut Staats
anwalt  noch  thematisiert  werden.  In  dem
Abschiedsbrief hat Stephane V. geschrieben,
Lena W. sei, was die Brandstiftung betrifft,
seine „einzige Zeugin“. Früher hatte er zu
dem gesagt, er habe keinen Grund gehabt,
die 21Jährige zu töten. Tatsächlich ist bis
dato  kein  Motiv  für  die  grausige  Bluttat
bekannt. 

Am Mittwoch hat die Mutter des Ange
klagten ausgesagt: Ihr Sohn sei ein „sehr gu
ter Mensch, kein Schläger“. Er sei am Tat
abend des 9. September 2015 um 22.30 Uhr
von seiner Arbeit als Koch nach Hause ge
kommen. Sie habe ihm die Tür geöffnet. Da
nach sei ihr Sohn nicht mehr weggegangen.
Er habe sich mit einem Mädchen treffen wol
len, was aber nicht geklappt hätte. Das kann
so nicht stimmen. Denn Stephane V. hat zu
gegeben, Lena W. am Tatabend gegen 22.30
Uhr getroffen zu haben, um eine Wohnung zu
besichtigen. Sie sei dann angerufen worden
und habe gesagt, sie wolle jemanden auf dem
Pragfriedhof  treffen.  Es  gebe  Stress.  Auf
dem  Friedhof  habe  er  seine  Bekannte  das
letzte Mal gesehen, so der Angeklagte. Er sei
unschuldig. Der Prozess wird fortgesetzt. 

Angeklagter versucht sich das Leben zu nehmen
Mord auf Pragfriedhof: Mutmaßlicher Täter auf Intensivstation – Abschiedsbrief in Zelle gefunden – Prozess läuft weiter

Tatort Pragfriedhof: Der Angeklagte liegt in einer 
Klinik Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Mutter des Angeklagten sagt, 
ihr Sohn sei ein sehr guter 
Mensch, kein Schläger

Ermittlungen 
gegen Gegner der 
„Demo für alle“
Polizei nimmt Linksautonome ins 
Visier – CDU über Grüne empört

Von Rainer Wehaus 

Nach den Ausschreitungen bei der jüngs
ten „Demo für alle“ werden laut Stuttgar
ter  Polizei  Ermittlungsverfahren  gegen
eine zweistellige Zahl von Linksautono
men  eingeleitet.  In  Betracht  kämen  als
Vergehen  Landfriedensbruch  oder  Kör
perverletzung, die Videos würden derzeit
ausgewertet. Bei den Tumulten am Sonn
tag am Wilhelmsplatz waren sechs Beamte
verletzt worden, einer von ihnen schwer:
Er brach sich mehrere Finger. Unter den
Demonstranten gab es laut Polizei 15 Ver
letzte.  Die  linksautonome  Szene  spricht
von  107  Verletzten  auf  ihrer  Seite  und
wirft der Polizei übertriebene Härte vor.
Dies weist die Polizei empört zurück.

Zu den Tumulten kam es, als bis zu 200
Linksautonome  die  rechtskonservative
„Demo  für  alle“  stürmen  wollten.  Die
Polizei setzte Pfefferspray und Schlagstö
cke  ein,  um  ein  Aufeinanderprallen  der
verfeindeten Lager zu verhindern.

Die  „Demo  für  alle“  ist  ein  Aktions
bündnis,  das  am  Sonntag  zum  neunten
Mal  in  Stuttgart  gegen  „Umerziehungs
versuche“  der  Landesregierung  protes
tierte.  Die  Teilnehmer  werfen  GrünRot
vor,  Homosexualität  in  den  neuen  Bil
dungsplänen für die Schulen überzubeto
nen und die Kinder zu „sexualisieren“. 

Die Krawalle haben auch die CDU im
Landtag auf den Plan gerufen. Der CDU
Polizeiexperte  Thomas  Blenke  will  in
einer Anfrage von Innenminister Reinhold
Gall (SPD) wissen, was genau vorgefallen
ist, wer dafür die Verantwortung trägt und
was der Polizeieinsatz gekostet hat. In der
Begründung  seiner  Anfrage  schreibt
Blenke,  linke  Gegendemonstranten  hät
ten „die Teilnehmer der ‚Demo für alle‘ bei
der Ausübung ihres Grundrechts auf Ver
sammlungsfreiheit behindert“.

Des Weiteren empört sich Blenke über die
Landtagsfraktion der Grünen, die auf Twit
ter ein Foto verlinkt hatte, „das vermeintli
che Teilnehmer der ‚Demo für alle‘ in einem
Aufmarsch in rechtsextremer Auftrittsform
zeigt“, wie Blenke schreibt. Nachdem sich
das Bild als Fälschung entpuppt hatte, ent
schuldigten sich die Grünen. 

Die  Fotomontage  wurde  ursprünglich
von einem Twitterer namens „Hirschbam
bule“ verbreitet. Laut Blenke hat dieser
mit  mehreren  Beiträgen  die  DemoTeil
nehmer „in die Nähe von Nationalsozia
listen“ gerückt. „Wie kann eine demokra
tisch  legitimierte Fraktion des Landtags
sich in ihrer Öffentlichkeitsarbeit solcher
offenkundig extremistischer Quellen be
dienen?“, fragt Blenke und will von Gall
wissen, wie er den Beitrag von „Hirsch
bambule“  strafrechtlich  bewertet.  Laut
Blenke  betreibt  „Hirschbambule“  Ver
leumdung.  Die  Stuttgarter  Polizei  prüft
nun, ob auch da ermittelt werden muss.

Stadtbesen bleibt 
noch bis zum 
Jahresende offen
Von Konstantin Schwarz 

STUTTGART. Noch  vor  der  Sommerpause
soll der Gemeinderat entscheiden, wie es
mit der Gastronomie im Rathaus weiter
gehen könnte. Ende März muss der Rats
keller schließen, weil im Gebäude diverse
Vorgaben nicht mehr eingehalten werden
können. Vor zehn Jahren war der Verwal
tungsbau  saniert  worden,  die  Unterge
schosse hatte man aber ausgespart. „Der
bauliche  Zustand  dort  stammt  aus  dem
Ende der 50er Jahre, es geht nicht nur um
den Brandschutz“, sagte Verwaltungsbür
germeister  Werner  Wölfle  (Grüne)  am
Mittwoch  in  einem  Ausschuss  des  Ge
meinderates. Im Haushalt waren eine Mil
lion Euro für die Sanierung eingeplant ge
wesen,  Wölfle  rechnete  zuletzt  aber  mit
drei  Millionen.  Nun  soll  mit  späteren
Pächtern  geklärt  werden,  wo  genau  die
Grenze  zwischen  kommunaler  Aufgabe
und deren finanziellem Einsatz verlaufen
könnte. Es gebe mehrere Bewerber, aber
sicher  „keine  rein  privatwirtschaftliche
Lösung“,  so  Wölfe.  Die  gute  Nachricht:
Für den Stadtbesen, der vom Rathaus aus
eine Fläche am Marktplatz gastronomisch
bespielt, wird der Pachtvertrag bis Jahres
ende verlängert. Man werde künftig auch
eine kleine Speisekarte auflegen, sagt die
Pächterin. Es sei „keine kommunale Auf
gabe“, einen Millionenbetrag für die gast
ronomische Nutzung eines Kellerlokals zu
investieren“, sagte Hans H. Pfeifer für die
SPD. Die Genossen können sich vorstel
len, die Räume anders zu verwenden. Sa
niert werden muss aber in jedem Fall.

Alles Nazis? Die Grünen fielen auf eine 
Montage herein Foto: Internet

17Nummer 52 • Donnerstag, 3. März 2016Stuttgart und die Region


