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Timo Hildebrand macht sich im Stadtbüro unserer Zeitung in der Geißstraße 4 ein Bild von den dort
ausgestelltenWM-Männle-Mannschaften. Foto: Lichtgut / Jan Reich

STUTTGART. Timo Hildebrand steht in der
offenen Türe des Stadtbüros wie zwischen
zwei Pfosten: wach, athletisch, präsent.
Wenn jetzt von irgendwoher ein Ball geflo
gen käme, er würde ihn sich pflücken. „Ich
bin pünktlich“, sagt der große Blonde mit
den blauen Augen. Besuch von einem Sun
nyboy, so wirkt es. Und ja, das Leben des
ehemaligen VfBTorwarts ist schön. Es hört
sich jedenfalls toll an: Gerade war er mit der
„MS Europa“ auf Kreuzfahrt im Mittelmeer.
Quasi beruflich. Allabendlich plauderte er
dort mit Moderator Jörg Wontorra über die
FußballWM.HatSpaßgemacht,wieersagt.
Demnächst geht’s weiter zur nächsten Ex
pertenrunde in einen RobinsonClub.

Dazwischen nimmt Hildebrand sich Zeit
für einen Besuch im Stadtbüro unserer Zei
tung in der Geißstraße 4. Das Büro hat sich
für die Dauer der FußballWeltmeister
schaft in ein WMStudio verwandelt, wie es
vermutlich kein zweites gibt: Hier stehen
352 FußballMännle in den Farben der 32
teilnehmenden WMMannschaften. Herge
stellt von Mitarbeitern des BHZ, einer Be
hinderteneinrichtung. Fußball mit Herz
statt Fußball mit Kommerz.

Hildebrand muss das nicht machen; hier
gibt’s nichts zu verdienen, aber er ist gerne
gekommen. Der ExProfi, der für eine
EventAgentur arbeitet, hält sich nämlich
nicht nur auf der Sonnenseite des Lebens
auf. Er ist sozial stark engagiert. „Ich versu
che viel zu helfen“, sagt er. Zum Beispiel der
HilfsorganisationBalkanroute,die sichneu
erdings Stelp nennt. Oder Brunnenbauern in
Uganda. Der 39Jährige ist Botschafter der
Stiftung Strahlemann, eines Bildungspro
jekts für Kinder und Jugendliche, außerdem
ist er Botschafter der SeppHerbergerStif
tung, die Blindenfußballer unterstützt. Neu

lich hat er an der Seite anderer ExProfis
gegen eine Blindenmannschaft gekickt – mit
verbundenen Augen. „Wir haben haushoch
verloren“, erzählt er. „Es ist sensationell,
was die Jungs leisten.“ Angenehm natürlich
– so geht Hildebrand mit dem Thema Behin
derung um.

Im Stadtbüro trifft er an diesem Nachmit
tag Jürgen Krist, Teamleiter beim BHZ und
Erfinder der kultigen FußballMännle. Für
den früheren VfBler ist ein besonderes
Männle reserviert: Es trägt einen roten
Brustring. Auf dem Trikot steht „Timo“.
„Coole Sache“, findet Hildebrand. Über
haupt die ganzen Männle.

Krist und die Mitarbeiter der BHZKrea
tivwerkstatt haben die Figuren aus alten
Obstkisten geschnitzt und bemalt – nicht
schwarz oder weiß, sondern bunt wie das Le
ben. Dieses Motto steht über allem. Hilde
brand unterschreibt es sofort: „Wir sind
Menschen – unabhängig von der Hautfar
be.“ Ehrensache, dass er sich gegen jede
Form von Rassismus wendet. „Bei solchen
Sachen ist es wichtig, den Mund aufzuma
chen!“, sagt er.

Mit Sorge sieht er Entwicklungen, die sich
rund um den Fußball breitmachen – etwa die
verbale Gewalt, die von bestimmten Fan
gruppen ausgeht. Fußballprofis sollten sol
che Entwicklungen nicht einfach hinneh
men, findet er, sondern ihre Bekanntheit
nutzen, um Vorbild zu sein.

Bewusst und überlegt leben, das ist Hilde
brand generell wichtig. Seit vielen Jahren
ernährt er sich vegetarisch: „Nicht extrem,
aber ichversuche, soviele tierischeProdukte
wie möglich rauszulassen.“ Er träumt von
einem Art Gesundheitshaus in Stuttgart mit
Café/Restaurant, Yogastudio und Platz für
Psychotherapeuten. „Wär schon geil“, sagt
er. Fehlt nur ein geeigneter Partner. Im
Stadtbüro hinterlässt er an diesem Nach
mittag einen starken Eindruck und einen
schwungvollen Eintrag im WMGästebuch:
„Tolle Ausstellung und weiter alles Gute!“

Einer, der 
versucht, 
viel zu helfen
Ex-VfB-Torwart TimoHildebrand zu Besuch im Stadtbüro unserer
Zeitung –Der 39-Jährige engagiert sich für soziale Projekte

„Fußball verbindet“ – davon ist Timo
Hildebrand überzeugt. Und diese
Überzeugung lebt der ehemalige
Nationalspieler und Torwart des VfB
Stuttgart auch. Das zeigt sein Besuch im
Innenstadtbüro unserer Zeitung.

Von Jan Sellner

Der 39-Jährige
wendet sich strikt gegen
jede Form von Rassismus

Stadtleben

Riesenball geklaut
Fünf Meter hing er hoch, zentral in der
Stadt, wo Fußballfans am liebsten Korso
fahren: Über Nacht ist der Riesenball mit
einem Durchmesser von zwei Metern
aber plötzlich verschwunden. Oliver Joos,
der Wirt der California Bounge zwischen
Börsenplatz und TheodorHeussStraße,
traute am Mittwoch seinen Augen nicht,
als er zur Arbeit kam. Sein Schmuck
stück war weg! Wer hat den Blickfang
der Theo geklaut? Drei Stunden lang,
sagt Joos, hat er mit einem Kompressor
den im Internet erworbenen Ball aufge

blasen. Mit einer Hebebühne, die Fens
terputzer nutzen, ließ er sich sodann
nach oben in fünf Meter Höhe bringen.
Gewissenhaft befestigte er über dem
Bareingang seinen ganzen Stolz. Nun ist
das Rätselraten groß: Wie ist der Dieb
oder wie sind die Diebe nach oben ge
klettert? Mit einer Räuberleiter? Wer
steckt dahinter? Waren es Gegner der
deutschen Nationalmannschaft? Joos hat
für Hinweise auf den angeblich größten
Ball der Stadt eine Belohnung – sprich:
Freibier bei ihm – ausgesetzt. Das Spiel
ohne Ball mag auf dem Rasen wichtig
sein – der California Bounge gefällt dies
aber ganz und gar nicht. (ubo)

Serbenmachen Frust Luft
Die 0 : 2 Niederlage gegen Brasilien und
damit das Aus für Serbien bei der Fuß
ballWM endete in der Stuttgarter In
nenstadt mit einem Polizeieinsatz. Kurz
nach dem Spiel, dass den Serben die
Hoffnung auf einen Einzug ins Achtelfi
nale nahm, machten in der Lautenschla
ger Straße frustrierte Fans ihrer Wut
über das Ausscheiden ihrer Mannschaft
mit dem Zünden von Feuerwerkskörpern
Luft. Die Polizei war mit einem Großauf
gebot an Kräften im Einsatz, um eine
Eskalation der Situation zu verhindern.
Die Beamten sperrten die Lautenschla
ger ab und kesselten die etwa 50 Randa
lierer ein. Ein gutes Dutzend wurde er
kennungsdienstlich behandelt. Gegen
22.30 Uhr hatten die Einsatzkräfte der
Polizei nach eigenen Angaben die Lage
im Griff. Ob es Verletzte gab, das konnte
die Polizei bis zum Redaktionsschluss
noch nicht sagen. (li)

Den Riesenfußball an der California
BoungehabenDiebemitgehen lassen.
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 Funny-frisch
Chipsfrisch
 versch. Sorten,
(100 g = 0.50)
 175-g-Beutel

 31%   gespart   

 0.88

   Aktionspreis      Aktionspreis   

 37%   gespart   

   Aktionspreis      Aktionspreis   

 40%   gespart      Aktionspreis   

 0.66 0.49

 0.49

 1.49 1.49

 1.19 0.88
 Aggenstein
Emmentaler
Hartkäse, 45% Fett i.Tr.
 100 g

 Schweine-Nackensteaks
in versch. Marinaden
 100 g

 Knorr
Fix oder Natürlich lecker
 versch. Sorten,
(100 g = 0.49-1.75)
 28-100-g-Beutel

Deutschland:
Mini Roma Rispentomaten
»Aromatica«, Kl. I,
(100 g = 0.60)
 250-g-Schale

Deutschland:
 Himbeeren
 Kl. I,
(100 g = 1.19)
 125-g-Schale

 Zimmermann
Farmlandschinken
 100 g

 Frische
Hähnchen-Steaks
versch. mariniert in einer
Buttermilchmarinade,
SB-verpackt
 100 g

      
          

        
       

  ZOTT PRODUKTEN
     

      
BACKWAREN IN DER 
SELBSTBEDIENUNG  

     

30FACH
PUNKTE 

10FACH
PUNKTE 

 37%   gespart   

 37%   gespart   

 0.59

 1.11

 Haribo
Fruchtgummi oder Lakritz
 versch. Sorten,
(100 g = 0.30-0.37)
 160-200-g-Beutel

 Hohes C
Saft
 versch. Sorten,
aus Fruchtsaft-
konzentrat
 1-l-PET-Fl.

 13%   gespart   

 4.99

 Ensinger Sport
Mineralwasser
 versch. Sorten,
(1 l = 0.55)
9 x 1-l-PET-Fl.-Kasten
zzgl. 3.75 Pfand

 19%   gespart   

 12.99

 Franziskaner
Weißbier
 versch. Sorten,
(1 l = 1.30)
20 x 0,5-l-Fl.-Kasten
zzgl. 3.10 Pfand

KW  26  Gültig vom 27.06. bis 30.06.2018
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BIST DU EIN FAN,
SIND WIR DEIN MARKT.
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In vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY.

StN, 28.06.18


