
An den Bedürfnissen vorbei
Zum Artikel „Viel Blech statt Grün am Haus
der Jugend?“ vom 13. Juli:
Die Jugend braucht keine Spielwiese. So
sieht es das Referat Wirtschaft, Finanzen
und Beteiligungen der Stadt Stuttgart. In
Botnang sollte eigentlich ein Jugendhaus mit
einem Park davor entstehen. Ein kleiner Bach
zum Schlendern inbegriffen. Der Bebauungs-
plan lag bereits vor. Doch die Parkidee hat
der Finanzbürgermeister nun kurzerhand
gestrichen. Ein Autohändler soll stattdessen
vor dem Jugendhaus eine „Ausstellungsflä-
che“ erhalten. Abstellplatz statt Spielwiese,
Autoverkauf statt Bürgerpark.
An den Bedürfnissen der Botnanger geht das
komplett vorbei. Das Konzept flog bei der
Vorstellung vor dem Bezirksbeirat komplett
durch. Kein einziger der zwölf Bezirksbeiräte
stimmte der Vorlage zu. Die Skepsis zieht
sich einmal durch die politische Bank.
Bei allem Verständnis für lokales Gewerbe –
Schauflächen von Autohäusern gehören auf
den Pragsattel, nicht vor die Haustür der
Bürger. Deshalb gilt der Appell nun Herrn
Föll: Bitte ziehen Sie diesen Vorschlag zu-
rück. Investieren Sie in die Jugend. Die
Wähler werden es Ihnen danken. Auch
die der CDU.
Manuel Thomä, Botnang

Nur Moderation übernommen
Zum Artikel „Große Sommerparty im
Herzen des Bezirks“ vom 16. Juli:
In dem Bericht heißt es, ich sei an der
Organisation des Stadtfestes zum Jubiläum
775 Jahre Weilimdorf beteiligt gewesen. Das
ist nicht der Fall. Ich habe lediglich am
Nachmittag die Moderation auf der 2. Bühne
übernommen und möchte mich in Bezug auf
die Organisation des Festes nicht mit frem-
den Federn schmücken. Der Dank muss all
denjenigen gelten, die das tolle Fest intensiv
und gut vorbereitet haben.
Michael Schrade, Weilimdorf

Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Kritik üben
oder Anregungen loswerden wollen. Leser-
briefe müssen nicht der Meinung der Redak-
tion entsprechen. Das Recht auf Kürzungen
behalten wir uns vor.
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Lesermeinungen

Was gut ist, kommt
nicht in den Müll

D er Tafelladen des Bhz (ehemals Be-
hindertenzentrum Stuttgart) kann
auf eine 20-jährige Erfolgsge-

schichte zurückblicken. Von der Wichtig-
keit der Einrichtung ist nicht nur Feuer-
bachs Bezirksvorsteherin Andrea Klöber
überzeugt, die die Einrichtung am vergan-
genen Mittwoch im Rahmen einer kleinen
Feierstunde lobte. Auch der Technische
Leiter des Bhz-Werkhauses, Michael Lan-
ger, stellte klar, welche Bedeutung der Ta-
felladen für den Stadtbezirk und die Gesell-
schaft hat: „Wir haben schon immer Mög-
lichkeiten gesucht, um Menschen mit Be-
hinderung in Arbeit zu bringen. Und als vor
25 Jahren die Tafelladen-Idee in Deutsch-
land aufkam, sind wir eingestiegen. Damit
haben wir gleich zwei Fliegen mit einer
Klappe geschlagen.“

Denn nicht nur zehn Bhz-
Beschäftigte mit Behinderung
können nun seit Jahren im Ta-
felladen an der Hohnerstraße
Geld verdienen. Dort können
auch sozial benachteiligte
Menschen Lebensmittel zu
stark reduzierten Preisen er-
werben. Nur 20 Prozent der
ursprünglichen Kosten fallen zum Beispiel
für Obst und Gemüse an.

Einkaufen dürfen im Tafelladen Besit-
zer einer Bonuscard oder Hartz-IV-Emp-
fänger. „Im Schnitt kommen zu uns täglich
80 bis 100 Menschen“, sagte Michael Lan-
ger. Sie finden außer Obst und Gemüse
unter anderem noch Milchprodukte, Kon-
serven und Backwaren an der Hohnerstra-
ße. Die Waren werden gespendet – von Ein-
zelhändlern, Metzgereien, Drogeriemärk-
ten, Bäckereien und Discountern.

Vor allem bei Letzteren ist die Auswahl
an Lebensmitteln riesig. Auf hunderten
Quadratmetern türmen sich Waren von der
Ananas bis zur Zucchini. Doch wenn das
teilweise abgepackte Obst und Gemüse
eine braune Stelle hat, die Tube Senf eine
Delle aufweist oder das Mindesthaltbar-
keitsdatum (MHD) in wenigen Tagen er-
reicht ist, dann wird die Ware zum Laden-
hüter. In den meisten Fällen landet sie
nicht im Einkaufswagen, sondern in der

Mülltonne. Und an dieser Stelle kommen
die etwa 30 Ehrenamtlichen des Tafella-
dens ins Spiel. Teilweise sortieren sie vor
Ort die Waren, meistens holen sie die vol-
len Körbe der Spender aber nur ab. Um 9
Uhr muss alles an der Hohnerstraße sein,
denn dort öffnet nur eine Stunde später der
Tafelladen seine Türen. Dort wird zu dieser
Zeit bereits etwa eine Stunde gearbeitet.
Alles, was auf den Touren durch Feuerbach
eingesammelt wird, untersteht nun noch
einmal einer strengen Kontrolle. Nur, was
auch wirklich uneingeschränkt für den
Verzehr geeignet ist, kommt in die Regale.
Hauptsächlich sind das Obst und Gemüse.
Faulstellen darf es keine geben. „Wir haben
schon eine sehr hohe Qualität“, betonte
Monika Borchwald vom Bhz schon im Jahr

2014 gegenüber unserer Zei-
tung. Immer wieder höre man,
dass man „der Feinkost Böhm
unter den Tafelläden“ sei.

Vor allem morgens ist der
Andrang im Tafelladen groß.
Aber dort herrschen klare Re-
geln, an die sich die Kunden zu
halten haben. „Bei uns wird
nicht gedrängelt, nicht gesto-

ßen. Wer rennt, kann gleich durchrennen“,
sagt Borchwald. Nämlich zum Ausgang. „Es
geht hier ruhig zu.“ Das liegt an mehreren
Faktoren: Zuerst einmal dürfen maximal 15
Personen gleichzeitig einkaufen und zum
anderen wird versucht, während der ge-
samten Öffnungszeiten des Tafelladens im-
mer das gleiche Sortiment anzubieten.

Von einem eher heiteren Gedränge
wusste Michael Langer aber dann doch
noch zu berichten: Eine Frau sei nach der
Öffnung des Ladens gleich zur Kühltheke
gelaufen – verfolgt von weiteren Kunden,
die von hinten so drängten, dass die Frau
plötzlich in der Kühltheke lag, sagte Langer
und schmunzelte. Passiert sei glücklicher-
weise nichts.

Zum Abschluss der Feierlichkeiten zum
20-jährigen Bestehen des Tafelladens er-
hielten übrigens noch drei verdiente Eh-
renamtliche das Kronenkreuz der Diako-
nie. Helga Jaiser, Doris Staib und Monika
Brosi bekamen die Auszeichnung.

Feuerbach Der Tafelladen des Bhz besteht seit 20 Jahren.
Sozial benachteiligte Menschen profitieren. Von Torsten Ströbele

Ein summendes Klassenzimmer

F iona ist ein wenig unruhig und hip-
pelig. Denn sie hat großen Respekt
vor diesen nur 0,1 Gramm schweren

summenden Insekten, die hier in Massen
herumfliegen. Genauer gesagt: Sie fürchtet
deren giftigen Stachel.

Die Klassenlehrerin Miriam Klewar und
die Klasse 1c der Hohewartschule haben
sich trotzdem für ihre diesjährigen Pro-
jekttage dieses Thema herausgesucht: „Die
Welt der Bienen erkunden und schützen“.
Und wo kann man die fleißigen Tierchen
besser studieren als vor Ort, also im Bie-

nenstock. Heute wollen sie sich dafür wich-
tige Tipps und Anregungen im Garten des
Imkervereins Stuttgart am Wartberg holen.

Die Imkerin und Bienenzuchtexpertin
Emmi Laich aus Feuerbach erwartet die
Kinder schon und wird sie in den nächsten
anderthalb Stunden mit jeder Menge In-
formationen über die „Welt der Bienen“
füttern. „Wir wollen uns heute auch ein we-
nig als Bienenschützer ausbilden lassen“,
erklärt Klassenlehrerin Klewar den Hin-
tergrund der Exkursion zum Wartberg.
Doch manche Erstklässer – wie Ammar –

wissen eine ganze Menge über die nützli-
chen Insekten und deren Lebensweise.
„Mein Opa war Imker“, sagt der Erstkläss-
ler und beginnt gleich zu erzählen, dass die
pelzigen Gesellen keine schwarze Kleidung
lieben. Damit die Biene im wahren Wort-
sinn keinen Stich macht, tragen die Imker
gerne weiße Schutzkleidung.
Später bekommen die Schüler
einen Imkerhelm mit einem
engmaschigen Netz vor dem
Gesicht, um sich vor mögli-
chen Stichen zu schützen.

Doch zunächst einmal ver-
sammelt Laich die ganze
Schulklasse vor einem Schau-
kasten mit Bienenwaben. Hin-
ter Plexiglasscheiben können die Kinder
aus nächster Nähe ein kleines Bienenvolk
bei ihrer Arbeit beobachten. Laich lenkt die
Blicke der Kinder gezielt auf einzelne Ex-
emplare: Eine Biene macht gerade den
Schwänzeltanz, um ihren Artgenossen den
Weg zu pollenreichen Gebieten zu zeigen.
„Schaut mal, diese Biene ist gerade zurück
und hat viele Pollen gesammelt“, zeigt sie
auf den dicken gelben Blütenstaub-Sack,
den die kleine Honigproduzentin mit sich
herumschleppt.

Arbeitsbienen können ein Drittel ihres
Körpergewichts an Nektar oder Pollen
durch die Luft transportieren. Doch ohne
genügend Pflanzen und Blüten wird das für
die Bienenvölker vor allem in betonversie-
gelten Städten zum Problem. Etwa 200 bis
300 Blüten schafft eine der aufs Sammeln
spezialisierten Arbeitsbienen pro Flug. Aus
Blütenstaub und Nektar produzieren die
Bienen dann Honig, indem sie den süßen
Saft mit körpereigenen Sekreten versetzen.
Mit dem Blütenstaub füttern die Bienen al-
lerdings auch ihren Nachwuchs: „Nur da-
durch können sich die Larven überhaupt
entwickeln“, berichtet Laich der interes-
sierten Kinderschar.

Ein Mädchen aus der Klasse 1c streckt
den Finger und übt am Ernährungsverhal-
ten der Insekten Kritik. Immer dieses süße
Zeug: „Die müssen sich doch auch mal ge-
sund ernähren.“ Emmi Laich schmunzelt
und gibt zur Antwort: „Der Blütenstaub ist
sehr eiweiß- und nährreich. Die Bienen le-
ben absolut gesund.“ Doch was ist eigent-

lich deren wichtigste Aufgabe? „Die Be-
stäubung“, weiß eine der Erstklässlerin-
nen. Duft und Farbe der Blüten locken die
Bienen an. Am dichten Pelz der unermüdli-
chen Insekten bleibt bei jeder Landung ein
wenig Pollenstaub haften. Beim nächsten
Blütenbesuch der Biene wird wieder etwas

abgegeben. Ein Geben und
Nehmen: „Wenn die Biene al-
lerdings nicht mehr zu den
Kirsch- oder Apfelblüten
kommt, dann wächst auch
kein Obst mehr“, erklärt die
Lehrerin den Kindern. Und
die Imkerin Emmi Laich er-
gänzt: „80 Prozent dieser Be-
stäubungsarbeit übernimmt

die Honigbiene.“ Den Rest erledigen Wild-
bienen, aber auch Hornissen, Wespen oder
auch Schmetterlinge.

Ganz so bange ist Emmi Laich um den
Fortbestand der Bienen nicht, „so lange es
uns Imker gibt“. Doch auch in diesem Jahr
haben es die fliegenden Honigproduzenten
nicht leicht: „Es ist viel zu trocken, zu heiß,
und es hat zu wenig Wind.“ Viele Pflanzen
sind regelrecht vertrocknet und auch den
Bienen selbst macht große Hitze in der
eigenen Behausung zu schaffen: „Der Bie-
nenstock muss ständig auf 36 Grad he-
runtergekühlt werden“, berichtet die Im-
kerin.

Und dann zeigt sie den Kindern natür-
lich auch die Attraktion in ihrem dreistö-
ckigen Bienenstock, der gut und gerne aus
40 000 Exemplaren besteht. „Hier ist die
Königin“, zeigt sie das Prachtexemplar he-
rum. Weit wegfliegen kann sie genauso we-
nig wie stechen. Deshalb wird die Königin
auch von dem Rest des Bienenvolkes be-
schützt. „Und was können wir machen,
wenn wir die Bienen schützen wollen“, will
die Klassenlehrerin Klewar am Ende der
Führung von der Imkerin wissen: „Viele
Blumen säen. Außerdem nicht immer so
schnell den Rasen mähen“, zählt Laich auf.
Ein entsprechendes Blumensaatgut will
die Klasse 1c nun auch für den Schulgarten
zusammenstellen. Und ein Wildbienenho-
tel wollen die Schüler auch noch bauen. So
wird die Klasse im nächsten Sommer sicher
ein Paradies aus Blüten und eine kleine Oa-
se für Wildbienen schaffen.

Feuerbach Erstklässler der Hohewartschule lernen auf dem Gelände
des Imkervereins die Welt der Bienen kennen. Von Georg Friedel

Die Feuerbacher Imkerin Emmi Laich zeigte den Erstklässlerin der Hohewartschule, wel-
ches Gewimmel im Innern eines Bienenstockes herrscht. Foto: Georg Friedel

Irene Dresel ( l.) und Anna Saragaglia haben die Bhz-Geschichte mitgeprägt. Foto: Achiv öbi

„Im Schnitt
kommen zu uns
täglich 80 bis 100
Menschen.“
Michael Langer,
Technischer Leiter
des Bhz-Werkhauses

Markus Sattler (M.) interviewte Weggefährten des Tafelladens – Kristin Mögelin, Siegrid
Schraitle, Doris Staib undMichael Langer (von links). Foto: Torsten Ströbele

Rot

Fußballturnier der Mobilen
Auf dem Sportgelände des SV Rot an der Für-
felder Straße 15 wird am Samstag, 21. Juli, der
„Mobile-Jugendarbeit-Cup 2018“ ausgetragen.
DieMobile Jugendarbeit Stuttgart (MJA) ver-
anstaltet ein Fußballturnier in drei Altersklas-
sen, an dem alle Stadtteile derMJA teilnehmen
können. Los geht’s um 10 Uhr.

Killesberg

„Clown Eliszi“ wird 35 Jahre 
Anlässlich des Geburtstages „35 Jahre Clown
Eliszi“ gibt es am Samstag, 21. Juli, eine Gala
auf dem Jahrmarktgelände imHöhenpark
Killesberg beim IGA-Turm. Beginn: 20 Uhr.

Weilimdorf

Zu Gast bei der Feuerwehr
Die EnergieoffensiveWeilimdorf lädt zu einer
Führung am Samstag, 21. Juli, ein. Besichtigt
wird die Photovoltaik-Anlage derWeilimdorfer
Freiwillgen Feuerwehr. Beginn ist um 10 Uhr.
Nähere Informationen unter der Adresse
www.energieoffensive-weilimdorf.de. geo

Kurz berichtet

„Wir wollen uns
heute auch ein
wenig als
Bienenschützer
ausbilden lassen.“
Miriam Klewar,
Lehrerin Hohewartschule

Pauluskirche

Dekan Käpplinger
verabschiedet sich
ZuffenhausenDekan Klaus Käpplinger ver-
lässt den Stadtbezirk. Aus diesem Anlass
lädt die Evangelische Kirchengemeinde ge-
meinsam mit dem Evangelischen Deka-
natsbezirk Zuffenhausen und dem Evange-
lischen Kirchenkreis Stuttgart zu einem
Abschiedsgottesdienst am Samstag, 21. Ju-
li, in der Pauluskirche, Unterländer Straße,
ein. Beginn ist um 18 Uhr. Prälatin Gabriele
Arnold wird den Gottesdienst halten. Die
kirchliche Feier wird von den verschiede-
nen musikalischen Gruppen und Kreisen
der Kirchengemeinde gestaltet. Käpplin-
ger wird letztmals als Dekan die Predigt
halten. Dekan Käpplinger war seit gut
sechs Jahren für den Dekanatsbezirk Zuf-
fenhausen zuständig und übernimmt zum
1. September als Vorstandsvorsitzender die
Leitung der Evangelischen Gesellschaft
(Eva) Stuttgart. geo
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