
Nachts sind alle 
Krabben bunt

K
ein Aprilscherz, sondern Grund zur
Vorfreude: Am Samstag, 1. April,
findet die Feuerbacher Kultur- und

Einkaufsnacht statt. Die Vorarbeiten lau-
fen im Stadtbezirk bereits auf Hochtouren.
Beim Bhz (ehemals Behindertenzentrum
Stuttgart) lässt der Gewerbe- und Handels-
verein derzeit etwa Talkrabben aus Holz 
fertigen, die für einen guten Zweck ver-
kauft werden sollen. Künstler Fritz Arnold
besuchte nun die Mitarbeiter und sorgte
für Impulse in Sachen: Nachts sind alle
Krabben bunt.

Das Werkhaus des Bhz ist eigentlich im-
mer einen Besuch wert, das bemerkt auch
Fritz Arnold, der an diesem Tag zum ersten
Mal heraufgekommen ist in die Räumlich-
keiten in der Magirusstraße 26: Eine Pali-
sadenstadt ist hier in Eigenbau entstanden,
sehr individuell und genau auf die Bedürf-
nisse der Mitarbeiter mit
ihren unterschiedlichen Be-
hinderungen abgestimmt. Be-
sonders der Ruheraum im Stil
von 1001 Nacht und die bunte
Bildergalerie haben es dem
Feuerbacher Künstler ange-
tan. Vor Ort entstehen allerlei
Produkte, vom Vogelhäus-
chen aus recyceltem Holz bis
zur handgegossenen Kerze aus Wachsres-
ten. Und nun auch 17 Talkrabben, die zur
Kulturnacht die Schaufenster an der Stutt-
garter Straße schmücken und zum Verkauf
stehen. Ehrensache, dass es dabei recht
bunt zugehen wird. 

Und hier kommt Fritz Arnold ins Spiel:
Mit Holz kennt er sich aus, schließlich 
spielt es auch bei seinen eigenen, hinrei-
ßend humorvollen Objekten eine große
Rolle. Er hat sich bereit erklärt, ehrenamt-
lich für Impulse bei der Oberflächengestal-
tung zu sorgen. Einige Skizzen seiner Vor-
schläge hat er schon mitgebracht: Ein Fe-
derkleid aus Zeitungspapier und unter-
schiedliche Farbeffekte präsentiert er den
Bhz-Mitarbeitern. Werkstattleiter Udo
Keppler steigt voll mit ein, holt Wolle und
andere Materialen hinzu. Ein Rasta-Tal-
krabb mit geflochtenen Zöpfen könnte so
entstehen. „Guck mal: Rot-weiße Federn!“,
ruft eine Mitarbeiterin begeistert und ou-
tet sich als VfB-Fan. Der Fußball-Talkrabb
scheint da in greifbare Nähe zu rücken.

Die Arbeit im Werk-Haus stellt dabei al-
le Regeln der Effizienz auf den Kopf: Der 
Fertigungsprozess wird in so viele Arbeits-
schritte wie nur möglich aufgegliedert, da-
mit alle Mitarbeiter nach ihren Möglich-
keiten Beschäftigung und Förderung fin-
den: Wer nicht sägen kann, verschleift die
Kanten, wer nicht malen will, findet seine
Aufgabe vielleicht in der Vorbereitung des
Materials. Als Fritz Arnold vorschlägt, zur
Erleichterung doch vorgefertigte Holz-
stangen für die Halterung zu verwenden,
erntet er Kopfschütteln: Auch in den hand-
geschnitzten Stützen steckt Herzblut. Und 
sie machen ja ein bisschen auch den
Charme der Bhz-Talkrabben aus, wie der
Künstler gerne zugibt.

Sind die Feuerbacher Symbolvögel erst-
mal fertig, werden sie in der letzten März-
woche in den beteiligten Geschäften ent-

lang der Stuttgarter Straße
präsentiert. Interessenten
können sich „ihren” Talkrab-
ben gleich vor Ort reservieren
lassen, bis zum Ladenschluss
der Einkaufsnacht um 23 Uhr.
Der angegebene Mindestpreis
sei nur ein Richtwert, heißt es
dabei vom Organisations-
team. Zusätzliche Spenden

sind willkommen, denn der Reinerlös der
Aktion kommt wiederum der Arbeit des 
Bhz zugute.

Doch noch wird geplant, gewerkelt und
gestaltet. Am Ende haben alle etwas von 
Fritz Arnolds Besuch: Die Mitarbeiter ha-
ben neue Inspirationen erhalten. Und sich
an Arnolds Bericht über die japanischen
Raben erfreut, die sich ihre Nüsse von vor-
beifahrenden Autos knacken lassen und
dann die Grünphase der Fußgängerampel 
nutzen, um den leckeren Inhalt zu verspei-
sen. Aber auch der Künstler nimmt neue 
Eindrücke mit – und ein originelles Bild aus
Werkhaus-Fertigung. Und auf die Talkrab-
ben dürfen nun alle gespannt sein.

Info Das Programmheft zur Kultur- und Ein-
kaufs Feuerbach liegt im Stadtbezirk aus und 
kann bei www.feuerbach.de heruntergeladen 
werden.

// Weitere Info zur Arbeit des Bhz Stuttgart: 
www.bhz.de

Feuerbach Die Vorbereitungen für die Kulturnacht laufen auf 
Hochtouren – nun sorgte Künstler Fritz Arnold im Bhz für Impulse in 
Sachen Talkrabben-Gestaltung. Von Susanne Müller-Baji

Künstler Fritz Arnold ( l.) liefert Ideen und gibt Hilfestellungen. Fotos: Susanne Müller-Baji

Anregung zum Talkrabbenspiel mit den unterschiedlichen Materialien.

In Stein gehauene Duftmarken der Macht

W
enn Steine reden könnten, zu-
mal alte, vor langer Zeit von
Menschen geformte, dann

bräuchten sie wohl so neugierige wie gedul-
dige Zuhörer für die ihnen „eingeschriebe-
nen Geschichten“. Oder für die Zeiten, aus
denen sie kommen und die sie symbolisie-
ren. Ganz gewiss gilt das auch für nur auf
den ersten Blick eher unscheinbare Grenz-
steine. Denn diese sind in Stein gehauene 
Duftmarken, mit denen Territorien mar-
kiert, Macht- und Herrschaftsbereiche ab-
gegrenzt wurden. Bis heute. Wobei die 

smarten Versionen unserer Zeit in visuel-
ler Hinsicht kaum mithalten können mit
den teils zentnerschweren Brummern, mit 
denen das Königreich Württemberg ab 
dem 16. Jahrhundert territoriale Mark-
und Merkzeichen gesetzt hatte.

Einen Eindruck davon verschaffen nun
zwei historische Grenzsteine, die dauerhaft
im Alten Pfarrgarten platziert und am Frei-
tag offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt 
wurden. Dass sie überhaupt wieder als sol-
che wahrgenommen werden können, ver-
dankt sich dem Weilimdorfer Heimatkreis,

der dem stetigen Verlust historischer
Grenzsteine nicht tatenlos zusehen, son-
dern noch verbliebene aufspüren und si-
chern wollte. Wesentlich angestoßen von 
Erika Porten, zudem unterm Dach einer
Initiative des Landesdenkmalamtes zur
Erfassung und Kartierung von Kleindenk-
malen. Mit welcher Akribie und Leiden-
schaft diese Spurensuche betrieben wurde,
davon zeugte zuletzt die vor wenigen Wo-
chen beendete Ausstellung in der Heimat-
stube, dauerhaft dokumentiert im zugehö-
rigen Heimatblatt Nummer 38.

Und nun also, knapp zehn Jahre nach
Beginn der Aktion, kann man zwei solche
imposanten steinernen Zeugen im Herzen
des alten Ortes und mit reichlich histori-
schem Ambiente im Alten Pfarrgarten be-

sichtigen. Ein Glücksfall, der im Grunde
einem Zufall geschuldet ist. Denn nicht nur
aktuelle, sondern auch historische Mark-
steine, die ihren eigentlichen Zweck über-
lebt haben, dürfen nicht verrückt, schon
gar nicht beseitigt werden. Das wäre nicht
nur ein Frevel, sondern eine Straftat: Sie
haben den Status gesetzlich geschützter
Kleindenkmale. Die in den Pfarrgarten Ge-
wanderten aber wurden vermutlich beim 
Holzrücken im Fasanengarten so unbeach-
tet herausgerissen
wie liegen gelassen.

Das jedenfalls ver-
mutet Siegfried Erb,
der Sprecher der hie-
sigen Grenzsteinsu-
cher. Und weil Grenz-
steine nicht reden
können, könnte Erb,
der einst als Vermes-
sungstechniker ge-
arbeitet hatte, an ihrer Statt locker satte
Vorträge halten über Sinn, Herkunft und
anhaltende Bedeutung: „Nachforschungen 
haben ergeben, dass diese historischen 
Wald- und Herrschaftsgrenzsteine im
nordwestlichen Fasanengarten den Grenz-
verlauf bezeichnet haben.“ Das eingravier-
te Steinzeichen des einen Steines, eine
Hirschstange, bezeichne „die herzogliche
beziehungsweise königliche Besitzung“,
das doppelte „W“ wiederum stehe für die
„Markung Weilimdorf“. 

Weilimdorfs Bezirksvorsteherin Ulrike
Zich freute sich über die nun präsenten,
„wertvollen Zeugen aus vergangenen Jahr-
hunderten“. Eberhard Keller, Vorsitzender
des Heimatkreises, dankte den vielen an
der Realisierung Beteiligten und gab der 
Hoffnung Ausdruck, dass die Grenzstein-
Zwillinge dazu betragen mögen, „das histo-
rische Bewusstsein im Stadtbezirk zu stei-
gern“. Wurden solche Grenzsteinsetzun-
gen einst mit Ochs am Spieß und reichlich
Wein gefeiert, so fand das nachempfunde-
ne Ritual der Übergabe nun mit Laugen-
brezeln und Apfelsaft seine zeitgemäße
Übersetzung. 

Weilimdorf Im Pfarrgarten sind jetzt zwei historische Grenzsteine aus 
dem Fasanengarten zu besichtigen. Von Georg Linsenmann

Siegfried Erb ( links) stellt die in den Alten Pfarrgarten versetzten, historischen Grenzsteine vor. Foto: Georg Linsenmann

Treffpunkt Pfaffenäcker

Rad-Reparaturkurs 
für Frauen
Weilimdorf Die Naturfreunde Weilimdorf 
veranstalten in Zusammenarbeit mit dem
Treffpunkt Pfaffenäcker wegen der großen 
Nachfrage zum zweiten Mal einen „Fahr-
rad-Pannenkurs für Frauen“. Der Kurs fin-
det am Montag, 13. März, im Treffpunkt, 
Pfaffenäcker, Kaiserslauterer Straße 14,
statt. Beginn ist um 16.30 Uhr. Fahrrad-
Spezialist Helmut Botta zeigt, wie Frauen
sich bei einer Panne unterwegs selbst hel-
fen können. Es wird erläutert, wie das Fahr-
rad funktionstüchtig gehalten werden
kann, wie die Bremsen und die Gangschal-
tung eingestellt werden, die Kette geölt, Be-
leuchtung überprüft, Verschleißteile aus-
gewechselt werden. Zudem wird geklärt,
welches Werkzeug auf der Tour mitgeführt
werden sollte. Zum Üben darf das eigene
Fahrrad mitgebracht werden. geo

Bürgerhaus

Bezirksbeirat tagt
Botnang Der Bezirksbeirat Botnang trifft
sich am Dienstag, 14. März, 18.30 Uhr, zu
einer Sitzung im großen Saal des Bürger-
hauses Botnang an der Griegstraße 18. Auf
der Tagesordnung stehen unter anderem
das Thema Verfügungsbudget sowie der
Antrag auf Förderung des Projektes Fahr-
radbox in Botnang. red

Schwieberdinger Straße

Mehr Platz 
in der Packstation
Zuffenhausen An der Schwieberdinger
Straße 62 steht den Kunden an Stelle der al-
ten DHL-Packstation mit 76 Fächern fort-
an eine neue modulare Packstation mit 141
Fächern zur Verfügung. Diese kann laut 
DHL bei Bedarf bis auf eine Kapazität von
390 Fächer erweitert werden. Ein Aufstel-
len der Automaten über Eck oder in U-
Form sei mit diesem System ebenso mög-
lich wie die Anpassung der Fächerzahl bei
laufendem Betrieb.

Auch an der neuen Packstation können
Pakete an sieben Tagen pro Woche rund um
die Uhr abgeholt oder eingeliefert werden.
Bundesweit bietet das Unternehmen die-
sen Service in mehr als 1600 Städten und
Gemeinden an rund 3000 Automaten mit 
mehr als 300 000 Fächern an. Laut DHL
können 90 Prozent der Bundesbürger eine
Packstation innerhalb von zehn Minuten
erreichen. Unter www.postfinder.de gibt es
alle Standorte von Packstationen, Paketbo-
xen, Filialen, DHL-Paketshops und Ver-
kaufspunkten für Brief- und Paketmarken
inklusive der jeweiligen Öffnungszeiten.
Auch die Standorte von Briefkästen und de-
ren Leerungszeiten sind dort abrufbar. bz

Zuffenhausen

Diskussion mit AOK
Der Seniorenausschuss der IG Metall Zuffen-
hausen lädt zu einer Veranstaltung am Diens-
tag, 14. März, ein. Experten der Allgemeinen 
Ortskrankenkasse (AOK) und der IG Metall 
berichten und diskutieren im Waldheim an der 
Hirschsprungallee 5 über Neuigkeiten aus dem 
Themenbereich der Pflege-, Kranken- und 
Rentenversicherung. Beginn: 14.30 Uhr. bz

Stammheim

Jahresversammlung
Der Obst- und Gartenbauverein veranstaltet 
am Samstag, 18. März, von 19 Uhr an seine 
Jahresversammlung in der TV Turnhalle an der 
Solitudeallee 162. Saalöffnung ist bereits um 18 
Uhr. Auf der Tagesordnung steht neben dem 
Geschäftsbericht und Neuwahlen auch ein 
Vortrag der Kräuterpädagogin Claudia Nafzger 
zum Thema „Kräuter und ihre Verwendung für 
Küche und Gesundheit“. cl

Kurz berichtet

Schlossscheuer

Vereinsbesprechung
Stammheim Bezirksvorsteherin Susanne
Korge lädt die Vorsitzenden sämtlicher 
Stammheimer Vereine, Verbände und Or-
ganisationen zur gemeinsamen Vereinsbe-
sprechung am Dienstag, 14. März, 19 Uhr, in
die Schlossscheuer Stammheim, Korntaler
Straße 1 A, ein. Auf der Tagesordnung ste-
hen als Themen unter anderem der Weih-
nachtsmarkt, Let’s-Putz-Aktivitäten, die
Tour Ginko sowie das 825-Jahr-Jubiläum 
des Stadtbezirks, das in diesem Jahr gefei-
ert wird. Vorsitzende, die an der Bespre-
chung nicht teilnehmen können, sollten zu
dem Termin eine Vertreterin oder einen
Vertreter schicken. geo

Der Reinerlös 
aus dem Verkauf
der gebastelten 
Talkrabben kommt 
der Arbeit des 
Bhz zugute

Die 
Grenzsteine 
sollen das 
historische 
Bewusstsein 
im Stadtbezirk 
steigern.
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