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Hier bekommt
man das drollige
Kultmobil
Das Ehepaar Heck
verkauft die italienischen
Kultroller Ape von Piaggio. Wer
fährt die Mobile?
Fasanenhof

D

er Ohrwurm ist garantiert. Man
summt unweigerlich „Azzurro“,
wenn man den Firmenhof von Cityroller am Rande des Gewerbegebiets auf
dem Fasanenhof betritt. Kunterbunte
Zweiräder der Marken Vespa, Moto Guzzi
oder Aprilia stehen bereit und versprühen
einen Hauch von Dolce Vita, und in einer
Ecke des großen Parkplatzes sind die kultigsten aller Italo-Mobile aufgereiht: die
Dreiräder Ape der Marke Piaggio. Die Biene, so die deutsche Übersetzung, zeichnet
sich durch ihre zumeist geschlossene Ladefläche aus. Während die drolligen Mobile seit 1948 massenhaft durch die verwinkelten Gassen von italienischen Altstädten rumpeln, sieht man sie in Deutschland
seltener.
Seit 26 Jahren sind die Apes auf dem
Fasanenhof erhältlich, sagt Marie-Luise
Heck, die das Unternehmen mit ihrem
Mann Hans-Peter betreibt. „Es sind schon
Liebhaberstücke“, sagt sie und fügt hinzu:
„Um aufzufallen.“ Überwiegend würden

Hans-Peter und Marie-Luise Heck samt
Hund Hera stehen auf Dolce Vita. Foto: car
die Fahrzeuge, die es je nach Modell auf
maximal 60 Sachen schaffen, demnach für
Werbezwecke gekauft, und das von Kunden aus ganz Deutschland. Zu den Kunden
der Hecks zählen Boutiquenbesitzer, Getränkehändler, Gärtnereien oder Imker,
auch bei Zimmereien oder Privatleuten,
die viel transportieren müssen, seien die
Retroroller wegen ihrer hohen Lastkraft
beliebt.
Gern holten sich Geschäftsleute mit
einem Bezug zur italienischen Gastronomie ein solches Gefährt, sagt Marie-Luise
Heck. „Ein großer Teil der Kundschaft ist
Italiener“, sagt sie. So fahren durch Stuttgart Pizza-Apes, Espresso- oder Eis-Apes,
außerdem seien schon Exemplare für
Filmproduktionen oder, in der DreisitzerVersion, an Hochzeitspaare verliehen
worden. Marie-Luise Heck sagt: „Die Apes
machen Spaß, und sie sind ein
Augenschmaus.“
car

Ausstellung

Fotokunst von
Vince Voltage
Degerloch In der Galerie Norbert Nieser,
Große Falterstraße 31/3, ist seit dem Wochenende die Ausstellung „Retox“ des
Fotokünstlers Vince Voltage zu sehen. Der
gegenwärtig in Reutlingen lebende Fotodesigner präsentiert Bilder, die von ihrem
Gegensatz zwischen schönen und düsteren Elementen leben. Seine Aufnahmen
zeigen eine oft verborgene Seite des Lebens und setzen sich kritisch mit Dekadenz unserer Wegwerfgesellschaft auseinander. Erst Ende vergangenen Jahres hat
die Galerie Norbert Nieser den fast 200
Seiten starken Bildband „Sex – Art &
Rock ’n’ Roll“ mit Fotografien von Vince
Voltage herausgegeben. Die Ausstellung
ist noch bis zum 20. September freitags
von 16 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis
12 Uhr für Besucher geöffnet.
rec

Die Dorfkneipe als
Motor der Inklusion
Im Fan-Treff Krone freuen sich behinderte und gesunde
VfB-Fans mit ihrem Verein oder leiden an ihm. Von Götz Schultheiss
Birkach

E

igentlich könnte Glück ganz einfach sein: eine knackige Stadionwurst, kühles Bier und eine Fußballmannschaft wie Bayern-München, die,
wie es scheint, die Meisterschaft abonniert hat. Im Birkacher Fan-Treff Krone
im Gästehaus Andrea ist es mit dem
Glücklichsein nicht so einfach, denn dort
treffen sich treue VfB Fans, auch Bewohner des Wohnheims im örtlichen Behindertenzentrum (BHZ). Gemeinsam schauen Gesunde und Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen, was
der frisch gebackene Zweitligist so alles
auf dem Rasen treibt. Deshalb müssen sie
zur Bockwurst und zum Bier auch leiden.
Heute geht’s gegen das Team aus St. Pauli.
Auf die Frage, wie es heute wohl ausgeht,
sagt ein junger Mann mit Downsyndrom:
„Keine Ahnung, ich lasse mich überraschen.“ Weitere Fragen will er nicht beantworten. „Ich bin schüchtern“, sagt er.
„Wir sind eine Dorfkneipe, in die alle
kommen können, ein paar Frauen, die alleine Fußball schauen wollen, junge Väter
mit ihren Kindern und natürlich auch Behinderte aus dem Wohnheim des BHZ“,
sagt Michael Heide, der das Lokal seit
rund vier Jahren mit
seiner Frau Andrea „Fußball„Anne“ Kunkel be- schauen hier
treibt. Heute rech- im Lokal in
nen sie mit wenig
Gästen. „Samstags Gesellschaft
um 13 Uhr sind viele gefällt mir.“
Familienväter noch Michael Guske,
beim
Einkaufen. BHZ-Heimbewohner
Unser absoluter Zuschauerrekord waren
90 Gäste beim zweiten Relegationsspiel
des VfB“, sagt Michael Heide.
Auf dem Tresen zwischen zwei Zapfhähnen steht ein Sparschwein, und das
hat heute nach dem Spiel seinen großen
Auftritt. „Wir machen immer ein TippSpiel, jeder der mitmacht, zahlt zwei Euro.
Der Erlös kommt immer einem örtlichen
Verein zugute. Heute bekommt das BHZ
600 Euro“, sagt der Wirt. Im vergangenen
Jahr sei die Spende für das Volleyballfeld
der Jugendfarm gewesen und im Jahr davor habe es die A-Jugend des TSV für ihre
Weihnachtsfeier bekommen.
Während Michael Heide erzählt, tref-

Der Wirt Michael Heide mit Sparschwein (oben). Andrea Kunkel, Michael Heide, Walter
Schwarz, Michael Guske, Petra Eberwein und Christina Just (unten, v.l.). Fotos: Schultheiss

Wie ein Biohof mit Wachstum umgeht
Das Interesse an direkt vor Ort produzierten und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln ist groß. Was passiert, wenn die
Nachfrage das Angebot übersteigt? Mit dieser Frage beschäftigt sich derzeit Lukas Dreyer vom Reyerhof. Von Alexandra Kratz

Möhringen

E

s hat einmal klein angefangen. 2013
gründeten die Reyerhof-Besitzer
Dorothea
Reyer-Simpfendörfer
und Christoph Simpfendörfer zusammen
mit ein paar engagierten Stuttgartern die
solidarische Landwirtschaft. Damals war
es noch eine vergleichsweise kleine Gemeinschaft mit etwa 30 Leuten, die Verantwortung übernehmen wollte, die genau
wissen wollte, wo ihre Lebensmittel herkommen. Seitdem ist sie stetig gewachsen.
Jedes Jahr im November ist Bieterversammlung. Dann legen die Mitglieder, die
sogenannten Solawis, gemeinsam das
Budget fest. Danach erhält jedes Mitglied
einen nummerierten Zettel, auf dem ein
individuelles Gebot abgegeben wird. Das
kann der vorgeschlagene Richtwert sein
oder auch darüber oder darunter liegen.
Die Summen werden addiert und müssen
das zuvor definierte Budget erreichen.
Sollte dies nicht der Fall sein, ist eine neue
Runde erforderlich – so lange bis das Geld
ausreicht. Im nächsten Jahr wird dann die
Ernte entsprechend der Anteile verteilt.
Die Reyerhof-Mitarbeiter beliefern feste

Augustinum

Film über Gaugin
Riedenberg Das Leben des französischen
Malers Paul Gauguin steht im Mittelpunkt
des 2017 veröffentlichten Films „Gauguin“, der am Dienstag, 20. August, von
19.30 Uhr an im Wohnstift Augustinum zu
sehen sein wird. Für Bewohner des Altenheims kostet der Eintritt in das sogenannte Cinema Augustinum vier Euro, Gäste
zahlen zwei Euro mehr.
rec

fen drei weitere Gäste aus dem BHZ ein.
Petra Eberwein ist VfB-Fan. Heute hat sie
schon Enttäuschung hinter sich. „Ich
wollte im Ein-Euro-Laden ein VfB-Feuerzeug kaufen, habe aber keines bekommen.“ Nun hat sie eines vom FC BayernMünchen. „Das ist wenigstens Rot dabei,
wie beim VfB“, sagt sie. Im Stadion war sie
lange nicht mehr. „Als ich dort war, haben
wir gewonnen, ich
„Beim zweiten habe mir das Spiel
mit Mama angeRelegationsschaut.“
Weil sie sich
spiel hatten
an den Gegner nicht
wir 90 Gäste.“ mehr erinnert, ruft
sie ihre Mutter an,
Michael Heide,
Wirt, Fan-Treff Krone
und die weiß es noch:
Es war der HSV. „Ich
ahne immer, wenn ein Tor fällt. Ich habe
meiner Mutter gesagt ‚gleich rappelt’s’
und schon stand es 4:0“, erzählt sie.
Auch Petra Eberweins Mitbewohner
Michael Guske ist vom gemeinsamen Fußballschauen begeistert. „Es gefällt mir hier
im Lokal in der Gesellschaft. Das ist viel
schöner als alleine zuzuschauen.“ Auch
Walter Schwarz ist angetan: „Ich war öfters mit unseren Betreuern im Stadion,
aber hier gefällt es mir besser. Die Stimmung ist gut, es gibt kein Gedränge, und es
ist nicht so laut“, sagt er.
„Die Heimbewohner kommen zu Fuß
ins Lokal. Wir sind heute wegen der Spendenübergabe da und können Herrn
Schwarz dann auf dem Rückweg im Auto
mitnehmen. Es geht ihm gesundheitlich
nicht so gut, und als er gehört hat, dass er
das Spiel mit den anderen im Lokal anschauen kann, weil wir ihn zurückfahren,
hat er vor Freude fast geweint“, sagt
Christina Just, Gruppenleiterin im BHZWohnheim. Bei den wichtigen Spielen des
VfB seien die Heimbewohner fast immer
dabei: „Die Spiele selbstständig anschauen
zu können ist für sie etwas ganz Großes,
ein Glanzlicht.“ Auch die Spende der
Wirtsleute diene dazu, den Heimbewohnern eine Freude zu machen: „Wir gehen
ins Stadion, in die Sprungbude und ins
Fildorado. So ist für jeden etwas dabei.“
Apropos Fußball: Der VfB hat mühsam
2:1 gewonnen. Die Heimbewohner sind
am Ende glücklich nach Hause gegangen,
und alle anderen auch.

Die Landwirte Anna Laura Hübner und
Lukas Dreyer leiten den Hof.

Verteilpunkte. Dort wiegen und zählen die
Solawis ihren Anteil ab und nehmen ihn
mit nach Hause. Das Ganze basiert auf
Vertrauen.
Der Trend ist eindeutig: Immer mehr
Menschen wollen mitmachen. Im Dezember 2013, kurz nach der Gründung, waren
es 114 angemeldete Mitglieder mit 149 Anteilen. Im vergangenen Herbst ging es bei
der Bieterversammlung um 440 Anteile.
„Das waren 25 Prozent mehr als in den
Jahren zuvor“, sagt
„Wenn wir
Lukas Dreyer, der
den Reyerhof mittweiter so
lerweile übernomnachhaltig
men hat. Er freut
sein wollen,
sich über das große
Interesse, doch für
kommen wir
ihn ist das auch mit
an Grenzen.“
vielen HerausfordeLukas Dreyer,
rungen verbunden.
Bio-Landwirt
Das beginnt schon
bei der Bieterversammlung, die im November wieder ansteht. Schon bei der letzten Veranstaltung
in der Österfeldhalle musste er die Solawis
darum bitten, möglichst allein zu kommen, denn es gibt kaum Räume für so viele Menschen.
Viel größer wiegt freilich das Kapazitätsproblem. Wie stellt man für eine so
große Gemeinschaft regionale Bio-Lebensmittel in Demeter-Qualität her, ohne
sich von den eigenen Prinzipien zu entfernen? „Wenn wir weiter so nachhaltig und
vielfältig strukturiert sein wollen, kommen wir da an eine Grenze“, sagt der BioLandwirt Dreyer. Derzeit habe der Reyerhof ein ausgewogenes Verhältnis von Getreide- und Gemüseanbau sowie Tierhaltung. „Natürlich kann man es intensivieren. Aber das wollen wir nicht.“
Das Reyerhof-Team beschäftigte sich
im März bei einer Klausurtagung mit der
Frage, wie man mit dem Wachstum umge-

hen könnte und sollte. Dabei zeichneten
sich zwei Lösungsansätze ab: Entweder
man gründet viele verschiedene kleine solidarische Landwirtschaften mit verschiedenen Höfen als Kooperationspartner,
oder man belässt es bei einer großen solidarischen Landwirtschafts-Gemeinde, die
von mehreren Höfen versorgt wird. Dreyer kennt Landwirte, die Interesse an dem
Konzept haben. „Es gibt Höfe, die aktuell
nicht genau wissen, wie es weitergehen
soll“, sagt er. Vielleicht werde er dem-

nächst bei der einen oder anderen Feldfrucht mit einem anderen Landwirt kooperieren, um schon einmal zu üben und
Erfahrungen zu sammeln, wie eine solche
Zusammenarbeit aussehen könnte.
Natürlich könnte Dreyer auch einfach
eine Grenze setzen und zum Beispiel bei
500 Solawis-Anteilen Schluss machen.
Doch das will er auch nicht, denn eigentlich sei es ja schön, dass immer mehr
Menschen mitmachen. „Ich will da niemanden ausschließen“, sagt er.

Auf dem Reyerhof leben derzeit zehn Milchkühe.
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