
Die Kolumne „Vor 100 Jahren“ wird von unse-
rer Mitarbeiterin Waltraud Daniela Engel be-
treut. Im Archiv des Pressehauses stöbert sie 
in alten Ausgaben der Filder-Zeitung. 

Fildern

Zum Abschuß der Rebhühner

Mit dem Abschuß der Rebhühner sollte in die-
se Jahre so früh wie möglich begonnen werden, 
weil in vielen Gegenden des Reiches die Getrei-
deernte früher stattfand als sonst, und weil mit 
jeder neuen Aberntung wieder zahlreiche Hüh-
ner ihrer Gelege und Deckungen beraubt wer-
den. Auch die neben den Getreidefeldern sehr 
gern als Deckungen benutzten Kartoffeläcker 
und Wiesen bieten in diesem Jahre nur unge-
nügenden Schutz, da ein großer Teil des de-
ckenden Laubes schon jetzt fast vollständig 
vertrocknet ist. Sobald aber die Tiere keine gu-
te Deckung mehr haben, sind sie viel scheuer, 
fliehen bei der geringsten Annäherung und 
sind somit bedeutend schwerer jagdbar, als die 
in geschützten Lagern lebenden Hühnervölker, 
die in ihrem Versteck vom Jäger überrascht 
werden können. Daß der Abschuß der Rebhüh-
ner in diesem Jahre ein günstiges Ergebnis 
bringen wird, kann man so ziemlich ohne wei-
teres annehmen, da zur Zeit der ersten Gelege 
– im Mai – fast durchweg günstige Witterung 
geherrscht hat, die auch während der ersten 
sechs Wochen, in denen die Jungen noch flug-
unfähig und daher am empfindlichsten sind, 
anhielt. Die schwächeren zweiten, sog. Nach-
gelege, dürften sich gleichfalls befriedigend 
entwickelt haben, wenn auch wohl der ein oder 
der andere dieser Spätlinge vielleicht in etwas 
zurückgebliebenem Zustande dem Jäger vor 
den Schuß kommen mag. Wer es sich leisten 
kann, sollte freilich nur die vollschnäuzigen Ex-
emplare abschießen, da die Junghühner natur-
gemäß nicht im Entferntesten den Fleischwert 
des voll entwickelten Tieres besitzen. Da 
Deutschland etwa acht Millionen Rebhühner 
besitzt, könnte man bei entsprechender Ab-
schlußmöglichkeit eine ganz ansehnliche Ver-
mehrung unseres Fleischbestandes erzielen. 
Die Tiere sind jedenfalls gut genährt, weil es ih-
nen bei dem warmen, trockenen Sommerwet-
ter nicht an Nahrung gemangelt haben kann; 
die Nahrung der Rebhühner beschränkt sich 
bekanntlich der Hauptsache nach auf Sämerei-
en, Insekten, Würmer, Schnecken und gele-
gentlich auf grünes Saatfutter. Da also zu er-
warten ist, daß sowohl [alte] Tiere als auch 
Junghühner in reicher Zahl zur Verfügung ste-
hen werden, sollte man nicht zögern, sobald als 
möglich zum Abschuß zu schreiten. 
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Möhringen

Wanderung am 6. September
Die in unserer gestrigen Ausgabe angekündig-
te Gesundheitswanderung des Schwäbischen 
Albvereins findet nicht am 9. September, son-
dern am Mittwoch, 6. September, statt. Start 
ist um 12.45 Uhr am Möhringer Bahnhof. An-
meldungen nimmt Wolfgang Speiser unter 
Telefon 07 11/4 58 71 36 entgegen. red

Korrektur

Der Leiter des BHZ-Werkhauses verabschiedet sich

B
eim BHZ (ehemals Behinderten-
zentrum Stuttgart), welches seinen
Geschäftssitz im Gewerbegebiet Fa-

sanenhof-Ost hat, geht eine Ära zu Ende. 14
Jahre lang hat Stefan Wegner das Werk-
haus in Feuerbach geleitet. Am 1. Septem-
ber wird er nun Geschäftsführer der Theo-
Lorch-Werkstätten gGmbH in Ludwigs-
burg. Den Posten beim Bhz in Feuerbach
übernehmen Wegners langjährige Stellver-
treter, Susanne Rabente und Michael Lan-
ger. „Ich schaue mit einer großen Dankbar-
keit auf die vergangenen Jahre zurück“, be-
tont Wegner. „Das Bhz hat mir die Chance
und das Vertrauen gegeben, hier arbeiten
zu können, um etwas Positives zu schaffen.
Es fällt mir natürlich sehr schwer, zu gehen.
Aber ich freue mich selbstverständlich
auch auf meine neue Aufgabe.“ 

Das Werkhaus mitsamt dem Tafelladen
und den Standorten an der Dornbirner

Straße sowie im Bur-
genlandzentrum sei
sehr gut aufgestellt.
„Es ist ein guter Zeit-
punkt, um zu überge-
ben“, betont Wegner.
Das liege vor allem
auch an dem jüngsten
Erfolg, an der Eröff-
nung der neuen
Werkstatt an der
Dornbirner Straße.

Jahrelang war
Wegner auf der Suche nach einer passen-
den Immobilie, um den räumlichen Anfor-
derungen des stetig wachsenden BHZ in
Feuerbach gerecht werden zu können. „Wir
wollen mitten in der Gesellschaft präsent
sein“, betont Wegner. Mit dem Standort na-
he des ehemaligen Schoch-Areals, das der-
zeit zum Quartier am Wiener Platz umge-
staltet wird, wurde das Ziel erreicht. „Und
ich habe das erste Mal seit Jahren das Ge-
fühl, dass wir jetzt eine räumliche Größen-
ordnung zur Verfügung haben, die für die
Beschäftigten und die Mitarbeiter passt“,

sagt Wegner. Als der heute 49-Jährige am
1. April 2003 seine Arbeit beim Bhz auf-
nahm, stand gerade die Einweihung des
Werkhauses an. Zu diesem Zeitpunkt wa-
ren dort 27 Menschen mit Behinderung be-
schäftigt. Nach drei Jahren war die Zielbe-
legung von 60 Personen erreicht. Heute
arbeiten im Tafelladen (Eröffnung 1998), 
im Werkhaus (2003), im Burgenlandzent-
rum (2015) und an der Dornbirner Straße 
(2017) 190 Menschen mit Behinderung.
„Wir sind ein Teil von Feuerbach geworden.
Dass wir in diesem Bezirk so herzlich auf-
genommen wurden, ist fantastisch. Dafür 
möchte ich allen Feuerbachern danken“,
sagt Wegner. 

Doch wer sich Inklusion auf die Fahne
schreibt, kann sich damit noch nicht zufrie-
den geben. „Das Bhz möchte auch verstärkt
betriebsintegrierte Arbeitsplätze anbie-
ten“, erklärt Wegner. Erste Erfolge waren 
in Feuerbach schon 2004 sichtbar. „Wir ha-
ben mehrere Jobcoaches, die unsere Be-

schäftigten fit für den Arbeitsmarkt
draußen machen.“ Derzeit seien zwölf Pro-
zent der Jobs beim Bhz betriebsintegrierte
Arbeitsplätze. Das Fernziel liege bei 20 bis
25 Prozent. „Wir sind auf einem guten
Weg.“ Das Interesse am Werkhaus sowie
den Produkten und Dienstleistungen aus
der Kreativwerkstatt, der Garten- und 
Landschaftspflege, den Konfektionie-
rungs-, Montage- und Verpackungsabtei-
lungen, der Konferenz- und Cateringser-
vice sowie am Bistro Cube sei ungebrochen.

„Wir wollen aber keinen Mitleids- oder
Behindertenbonus. Wir wollen ganz klar
mit unserer Qualität und Flexibilität punk-
ten“, sagt Stefan Wegner. „Wir unterliegen
strengen Qualitätsrichtlinien und müssen
uns gegen die etablierte Konkurrenz am

Markt durchsetzen.“ Besonders stolz sei er
unter anderem darauf, die verlängerte 
Werkbank der Firma Bosch zu sein. Das ist
aber selbstverständ-
lich die Leistung des
ganzen Werkhaus-
Teams und nicht al-
leine die von Stefan
Wegner. Es ist das
ganze Paket, das hier
stimmt. „Wenn man
etwas wuppen möch-
te, kann es nur ge-
meinsam gehen“, betont Wegner. 

Deshalb ist er auch froh, dass seine bei-
den Nachfolger aus den eigenen Reihen
stammen: „Wir hatten mehr als zehn Jahre
Zeit, ein erfahrenes, solides, menschliches 
und kompetentes Vertretungsduo aufzu-
bauen. Das ist bestens gelungen. Das neue
Führungsduo ist fachlich und pädagogisch 
bestens aufgestellt“, schwärmt Wegner.
Und Bhz-Geschäftsführer Albert J. Ebinger
ergänzt: „Susanne Rabente und Michael 
Langer kennen das Bhz, das Werkhaus, sei-
ne Kultur, Stärken und Herausforderungen
und werden künftig das Bhz und das Werk-
haus gestalten und voranbringen.“ 

Fasanenhof/Feuerbach Stefan Wegner übernimmt ab 1. September die 
Geschäftsführung der Theo-Lorch-Werkstätten. Von Torsten Ströbele

Seit 2003 ist der heute 49-jährige Stefan Wegner beim BHZ in Feuerbach tätig. Nun sucht
er in Ludwigsburg eine neue Herausforderung. Foto: Torsten Ströbele
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„Ich schaue 
mit einer 
großen 
Dankbarkeit 
auf die 
vergangenen 
Jahre zurück.“
Stefan Wegner,
Leiter Bhz-Werkhaus

„Es ist ein 
guter 
Zeitpunkt, um 
zu übergeben.“
Stefan Wegner,
Leiter Bhz-Werkhaus

Der Rahmsoßen-Rapper 

A
uf düster-drohende Hip-Hop-Beats
folgen stets Texte voller Gewalt,
Drogen und Exzesse? Nicht unbe-

dingt. Manchmal klingt es auch so: „Rahm-
soße ist nur geil, wenn sie dicke Fäden zieht
/ Schaut wie MCX sich die Schnitzels in den
Schädel schiebt.“ Zugegeben: Die Stelle ge-
hört zu den eher harmloseren
auf dem Track „Mensa“ des
Stuttgarter Moderators und
Rappers Dennis Strobel alias
„MC Xsälzbrot“. Derb und
politisch unkorrekt geht es da-
rin teils durchaus zu. 

Auf jeden Fall dürfte Stro-
bel der einzige Rapper welt-
weit sein, der sich jemals mit
der Qualität Stuttgarter Men-
sa-Gerichte auseinandergesetzt hat. Anlass
dazu gab eine Umfrage der Filder-Zeitung.
Die wollte vor einem Jahr von Studenten
auf dem Campus in Vaihingen wissen, was
sie denn vom Angebot ihrer Mensa halten. 
Die Meinungen wurden als Audiodatei ver-
öffentlicht. 

Als der Rapper die eigentlich recht be-
langlosen und wenig kontroversen Aussa-
gen hört („Ich gehe in die Mensa, weil die
Preise studentenfreundlich sind“ – „Es
sind freundliche Leute an der Theke, die
auf Sonderwünsche einge-
hen“ – „Maultaschen sind das
beste Gericht in der Mensa“), 
sieht er darin auf Anhieb Sati-
re-Potenzial. 

„Die Aussagen waren so
witzig, da musste ich einfach
was draus machen“, sagt der
Teilzeitrapper, der sein Stu-
dium mittlerweile abge-
schlossen hat und als Modera-
tor beim Radio arbeitet. Stro-
bel zögert nicht lang, schickt die Audiodatei
mit der Umfrage sofort seinem Produzen-
ten nach Heidelberg. „Wir haben uns zu-
sammen hingesetzt, die Umfrage auseinan-
dergenommen und uns überlegt, wie wir 
die Aussagen in den Beat einbauen kön-
nen“, sagt Strobel.

Eine grobe Idee von Text und Beat hat er
bereits auf dem Weg ins Studio. Dort läuft
die Produktion dann in einem Rutsch. 
Nach ein paar Stunden ist der Track im
Kasten und eröffnet nun seine aktuelle EP
„Bierkrieger“, welches auf allen bekannten
Streaming-Diensten erhältlich ist. 

Darauf platziert MC Xsälzbrot die
eigentlich eher unspektakulären Aussagen
der Studenten collageartig mitten in seinen
finsteren Beat und seine drastischen Reime
– „Sampling“ nennen Rapper den Vorgang.

Dabei entsteht ein lustiger Kontrastef-
fekt. Kostprobe: „Dinieren in der Mensa,

das ist Spachteln mit Stil“, und
die Stimme einer Studentin
ergänzt: „Und für den Preis er-
warte ich jetzt auch nicht
viel.“ 

Obwohl der 24-jährige
selbst nicht an der Uni, son-
dern an einer privaten Me-
dienakademie studiert hat,
kennt er die berüchtigten
Speisen nur all zu gut. In der

Mensa in Stadtmitte hat er früher oft geges-
sen. 

Wie beurteilt er selbst deren kulinari-
sche Qualität? „Ich würde sagen, dass die
Mensa bessere und schlechtere Tage hat“,
sagt Strobel – eine diplomatische Aussage, 
die er gut in seinem eigenen Song aufs Korn
nehmen könnte.

Mit dem Sprechgesang hat der gebürtige
Tuttlinger vor sechs Jahren aus einer Bier-
laune heraus angefangen und auch auf
Schwäbisch getextet. Live ist er zuletzt bei

der „Langen Ostnacht“ aufge-
treten. 

„Das Rappen ist eher ein
Spaßprojekt, aber wenn sich
einmal mehr daraus entwi-
ckelt, sage ich nicht nein“, sagt
Strobel. Der Künstlername
Xsälzbrot entstand bei der Su-
che nach einem „typisch
schwäbischen“ Wort.

Mit dem Mensa-Track ist es
aber nicht genug: Erst vor we-

nigen Tagen hat Strobel sogar ein Video ge-
dreht, das auf Youtube zu sehen ist: Dort
rappt er, auf einem Moped sitzend, an ver-
schiedenen Orten über Spätzle, Schnitzel
und Maultaschen – unter anderem, selbst-
verständlich, auch vor der Mensa. 

Vaihingen Nicht viele Rapper haben sich bislang um Spätzle, Maultaschen und Rahmsoße geschert. Dennis Strobel schon: Er hat eine 
Umfrage der Filder-Zeitung in der Vaihinger Uni-Mensa musikalisch-satirisch verarbeitet. Von Tilman Baur

Dennis Strobel macht unter dem Namen MC Xsälzbrot Rapmusik und hat eine Umfrage 
über die Uni-Mensa am Campus Vaihingen in eines seiner Lieder eingebaut. Foto: Tilman Baur

In der Mensa essen Tausende Studenten täglich. Foto: Archiv Martin Stollberg

„Die Aussagen 
waren so witzig, 
da musste ich 
einfach was 
draus machen.“
Dennis Strobel über seinen 
Mensa-Rap

„Dinieren in der 
Mensa, das ist 
Spachteln mit Stil. 
Und für den Preis 
erwarte ich jetzt 
auch nicht viel.“
Textauszug 
aus dem Lied „Mensa“

Standort In der Werkstatt auf dem Fasanenhof 
arbeiten Menschen mit Behinderung in den Be-
reichen Hauswirtschaft, Montage, Medizin- 
und Elektrotechnik, Mechanik sowie im Krea-
tiv- und Industriebereich. Für die Beschäftigten 
auf dem Fasanenhof hat der Wechsel in Feuer-
bach keine direkten Auswirkungen. „Das sind 
zwei getrennte Bereiche“, sagt Leonie Seidel, 
Assistentin der Geschäftsführung und zustän-
dig für die Öffentlichkeitsarbeit des Bhz. 

Jahresfest Am Samstag, 16. September, lädt 
das Bhz Fasanenhof zu seinem 45. Jahresfest 
auf das Gelände an der Heigelinstraße 13. 
Ab 12 Uhr gibt es unter anderem Livemusik, 
Theateraufführungen, eine Spielstraße mit 
Kinderschminken sowie eine Hüpfburg. Für das 
leibliche Wohl ist gesorgt. Die Mitarbeiter des 
Bhz laden zu Besichtigungen der Arbeitsplätze 
in der Werkstatt ein und informieren über die 
Angebote des Zentrums. shi

BHZ FASANENHOF

Videobeitrag 
Auf unseren Internetseiten
www.stuttgarter-zeitung.de und
www.stuttgarter-nachrichten.de

finden Sie die Links zum „Mensa“-Rap ebenso 
wie unsere Umfrage.

Europaplatz

Repair-Café
Fasanenhof Am Sonntag, 3. September, ha-
ben die Bürger wieder die Möglichkeit,
unter Anleitung kleinere Reparaturen an
Toastern, Kleidung, Holzgegenständen
und Ähnlichem vorzunehmen. Das Repair-
Café im Wohncafé am Europaplatz 30 be-
ginnt um 13 Uhr. Bis 17 Uhr zeigen die Ex-
perten den Bürgern, wie sie Alltagsgegen-
stände ausbessern können. shi
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