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Baubiologie fürs  Kinderzimmer
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Hier sind 100% 
   Familie drin!

Ihr Baby- und Kleinkind-Ausstatter in der Region!
princess-Kinderwagen Straub GmbH · 72555 Metzingen
Richtung Outlet-Center Noyon-Allee · Heerstraße 10 
Tel.: (0 71 23) 92 78-0 · www.princess-kinderwagen.de 
 P Kostenlose Parkplätze direkt am Haus

Wir als Familienbetrieb wissen, was junge Familien 
am Anfang tatsächlich benötigen und geben Ihnen 
das bei unserer kostenlosen und  
unverbindlichen Erstausstattungs-Beratung 
für junge Eltern gerne weiter.

Informieren Sie sich auch auf unserer Internetseite 
über viele interessante Top-Angebote.

JAHRE

... für die Familie

Beim Thema Nachhaltigkeit sind 

wir alle gefordert, daher ist es umso 

wichtiger, dies so früh als möglich, 

und warum nicht bereits im Kinder-

zimmer, mit zu verwirklichen. In der 

Schule ein wichtiges Thema der Bil-
dung, Gedanken um unsere Zukunft 

und diese mitzugestalten, somit 

macht es Sinn, so früh als möglich 

unsere Kinder an dieses wichtige 

Thema heranzuführen. 

Das aktuelle Thema des globalen Ar-

tensterbens ist erschreckend groß. 

Hier können Sie bereits im „Klei-

nen“ einen Beitrag leisten. Stellen 

Sie Ihrem Kind ein kleines Stück 

Erde zur Verfügung. Ob im Garten 

ein-zwei Quadratmeter als echten 

„Kindergarten“ oder auf dem Balkon 

bzw. Terrasse in einem großzügigen 

Balkonkasten, so können Sie gemein-

sam das Wunder der Natur erfahren. 

Eine Hand voll verschiedener bunter 

Blumensamen und die Insekten dan-

ken es Ihnen mit ihrem Besuch! Dies 

als kleines Beispiel - vielleicht als 

Anfang ohne große Investition.

So kann Ihr Kind zu Hause schon 

ein kleines Stück Natur erfahren und 

erleben. Schmetterlinge zu zählen 

und Bienen zu beobachten, wie diese 

sich an den Blüten erfreuen, ist mehr 

wert, als diese sich im Bilderbuch 

oder Tablet anzusehen.

Wenn Jedermann und Frau sich an-

gesprochen fühlen und einen kleinen 

Beitrag für das ganz persönliche Um-

feld zur Verfügung stellen, dann wird 

es in der Summe eine immense Flä-

che, welche uns allen hilft.

Schon Albert Einstein soll 1949 ge-

sagt haben: „Wenn die Biene einmal 

von der Erde verschwindet, hat der 

Mensch nur noch vier Jahre zu leben. 

Keine Bienen mehr, keine Bestäu-

bung mehr, keine Pflanzen mehr, 
keine Tiere mehr, keine Menschen 

mehr.“ (Zitat Albert Einstein, 1949).

Ob dieses Zitat nun tatsächlich so 

ausgesprochen wurde oder nicht, sei 

einmal dahingestellt. Lassen wir es 

nicht so weit kommen! Schauen wir 

uns unsere ganz persönliche Umwelt 

an und handeln mit den richtigen 

Entscheidungen im Kleinen.

Nachhaltigkeit im wirklichen Kin-

derzimmer kann bei der Einrich-

tung wie auch den Spielsachen usw. 

eingebracht und verwirklicht werden. 

Machen wir uns alle die richtigen 

Gedanken um unsere Zukunft – und 

die unserer Kinder.

Weitere Informationen finden Sie zu 
diesem und weiteren Themen unter 

www.baubiologie-layher.de 

www.zappelino.de
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editorial/impressum

Impressum:
Zappelino erscheint 6 Mal im Jahr in einer Auflage von 22.000 Exem-
plaren und wird in der Region Heilbronn, Sinsheim, Öhringen, Mos-
bach, Schwäbisch Hall, Künzelsau, Crailsheim, Langenburg, Walden-
burg etc. verteilt - in Büchereien, Kindergärten, Buch- und Kinderlä-
den, Bäckereien, auf öffentlichen Plätzen etc.
Herausgeberin:
Christiane Bach
Redaktionsadresse:
Zappelino, Hauptstr. 28, 74206 Bad Wimpfen, Tel. 07063/9336988
Abonnement:
Für einen Preis von 12 € im Jahr könnt Ihr Zappelino abonnieren.
Anzeigen:
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr.1/2016

Liebe LeserInnen,

Nachhaltigkeit ist z. Zt. in aller Munde. So finden in den nächsten Wochen so-
wohl in Baden Württemberg als auch deutschland- und europaweit Nachhal-
tigkeitstage statt. Auch wenn sich bereits viele regionale, überregionale und in-
ternationale Firmen und Produzenten seit Jahren dem Thema Nachhaltigkeit 
konsequent verschrieben haben, so hat sicherlich die schwedische Umweltakti-
vistin Greta Thunberg einen nicht unerheblichen Teil dazu beigetragen, dieses 
Thema verstärkt ins Bewusstsein zu rufen. Schließlich ist es dieser ernsten 
16- Jährigen gelungen,  mit ihrer Botschaft Jugendliche über deren Ipad oder 
Smartphone aufzurütteln, um auf der Straße für Klimaschutz und für die 
Nachhaltigkeit zu demonstrieren.
Doch was genau ist Nachhaltigkeit? Wo fängt sie an und wo hört sie auf?
Ich betrachte mich als nachhaltig, da ich beim Einkaufen meinen mitgebrach-
ten Stoffbeutel verwende - wenn ich ihn nicht wieder vergessen habe-,  meinen 
Bambusbecher für den Coffee to go in der Handtasche mit mir führe und nur 
Milch einer bekannten Biomarke in braunen Flaschen kaufe.  Ab und an mal 
für ein paar Tage in den Süden fliegen - ist doch grad so günstig-, das kann 
doch nicht so schlimm sein, oder?
Je mehr ich mich in den letzten Wochen mit dem Thema befasse, umso be-
wusster wird mir, wie verschwenderisch wir alle mit den Ressourcen umgehen. 
Ob das beim täglichen Duschen, beim Einkaufen der in Plastik verpackten 
Lebensmittel oder beim grenzenlosen Fahren mit unseren privaten PWKs ist. 
Wir verhalten uns, als wäre alles immer und dauerhaft vorhanden und streben 
ständig nach mehr und endlosem Wachstum. Denn, so hören wir täglich in den 
Medien: Stillstand bedeutet Rückschritt.
Sollten wir nicht eher in diesen Zeiten des absoluten Wohlstands innehalten 
und mit dem, was wir erreicht haben, zufrieden sein und den altbekannten 
Spruch: „Less is more“ beherzigen?  Muss es ein immer schneller, immer wei-
ter, immer größer sein? Für was?
Greta Thunberg begeistert Jung und Alt. Aber Begeisterung alleine reicht nicht 
aus. Jeder Einzelne von uns sollte für uns, unsere Kinder, Kindeskinder und 
Kinder weltweit innehalten und seinen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit 
leisten.  Damit diese, unsere Welt, noch weiterhin bestehen kann.

In diesem Sinnen wünsche ich Euch nachhaltige Gedanken. 
Eure 

P.S. Noch etwas in eigener Sache: Da die Anzahl der Termine stetigt steigt, 
kann lediglich ein Teil der Termine in der Printausgabe veröffentlicht werden.
Mehr findet Ihr auf der Internetseite: www.zappelino.de

Hinweis:
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion wieder. Für die Richtigkeit von Veranstaltungs-
hinweisen übernimmt Zappelino keine Gewähr.
Veranstaltungstipps:
termin@zappelino.de
Anzeigen:
anzeigen@zappelino.de
Beiträge/Anregungen:
info@zappelino.de
Internetseite:
www.zappelino.de
Druckerei:
Pressehaus Stuttgart, Druck GmbH, Stuttgart-Möhringen

Titelseite Quelle: unsplash.com
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Nachhaltig leben

Die Wildkatze ist da, kaum je-

mand bekommt die Tarnkünst-

ler aber je zu Gesicht. Erfahrt 

mehr darüber in der Wildkat-

zenwelt Stromberg- Heuchel-

berg am Naturparkzentrum.

Alle reden von Nachhaltig-

keit, doch wie können wir 

tatsächlich unseren Alltag 

nachhaltiger gestalten? 

Zappelino gibt hierzu wert-

volle Tipps.
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Ich bin ein Diak-Kind. 

Ihr auch?  

Eurythmie ist mehr als Namen 

tanzen. Sie greift alle Elemente 

der Musik oder der gesproche-

nen Sprache auf: Melodie, Ton-

art, Töne, Intervall, Harmonie, 

Rhythmus und Takt.

Am 11. Juli 1919 wurde das ers-

te Diak-Kind geboren. Das 

heißt: 100 Jahre Geburtshilfe 

am Diakonie-Klinikum in 
Schwäbisch Hall. Ein Grund zu 

feiern! 
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Bewegt ins Leben

    46

Diak-Archiv Schwester Marie Gühring 1966 auf der 

Entbindungsstation
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Die Frühen Hilfen in 
neuen Räumlichkeiten

Das Waffelfabrikle in 
Billigheim stellt sich vor

So einmalig wie das Konzept, 

so einzigartig ist auch das Am-

biente des Waffelfabrikles im 

Schefflenztal.

Die Beratungsstelle bietet pä-

dagogische, psychologische 

und soziale Hilfe für Familien.

zappelinos kochkiste
stellenangebote                                                                              
buchtipp                                                                                                                       
musik & hörspiele                                                                                                         
vorschau                                                                                                                                              
                                                                                                                                                      

Heilbronner Kinderfest

Kinderparadies im Wertwiesenpark

49
53
54
55
55

50-51  44-45

Beim diesjährigen Kinderfest im Wertwiesenpark 

gibt es rund 65 Stationen zum Mitmachen.

43

Termine kostenfrei mit Bild veröffentlichen: 
www.zappelino.de
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Schulrucksack nicht auf der Wirbel-

säule des Kindes auf. Der abnehm-

bare Hüftgurt rundet das Ergono-

miekonzept ab. Der ScaleRale gilt 

als besonders rückenfreundliches 

Produkt, wird von der Bundesar-

beitsgemeinschaft für Haltungs- und 

Bewegungsförderung e.V. empfohlen 

und trägt das Gütesiegel der Aktion 

Gesunder Rücken e.V. (AGR).

Neben ergonomischen Aspekten 

überzeugt der neue ScaleRale mit 

einem Eigengewicht von lediglich 

1.200 g, sportlichem Style und durch-

dachten Features. Der Schulrucksack 

hat eine praktische Einteilung mit 

vier Fächern, das große Hauptfach 

bietet ausreichend Platz für Hefte 

und Ordner bis zur Größe DIN A4. 

Weitere Ausstattungsdetails sind der 

standfeste Boden, der vom Organi-

zerfach abgehende Kopfhörerausgang 

sowie zwei Straps, an denen Skate-

board, Jacke oder auch Fahrradhelm 

befestigt werden können. Ein auf die 

Zielgruppe abgestimmtes Innenfutter 

Das neue Schulrucksack-Modell 

ScaleRale von coocazoo® verändert 

dank des einzigartigen EASY GROW 

SYSTEM im Handumdrehen die 

Rückenlänge und gewährleistet so ein 

Mitwachsen des Schulrucksacks mit 

dem Kinderrücken. Die funktionalen 

Straps und der Kopfhörerausgang 

werten den ScaleRale zusätzlich auf 

und lassen ihn sportlich dynamisch 

wirken.

Mit dem ScaleRale greift coocazoo® 

das am Markt etablierte und beliebte 

EASY GROW SYSTEM auf. Da-

durch wird die Mitwachsfunktion des 

Schulrucksacks extrem vereinfacht. 

Step by Step®, der kleine Bruder 

von coocazoo®, macht seit 2015 

erfolgreich mit dem EASY GROW 

SYSTEM vor, wie einfach Höhen-

verstellung sein kann. Dieses System 

wurde nun ebenfalls in den ScaleRale 

integriert, um auch in der weiterfüh-

renden Schule ein einfaches Einstel-

len und somit das Mitwachsen des 

Rückens zu ermöglichen. 

„Das EASY GROW SYSTEM be-

rücksichtigt, dass Kinder „Heran-

wachsende“ sind! Was wächst, 

braucht etwas zum einfachen Mit-

wachsen, damit der Schulrucksack 

garantiert über Jahre rückenfreund-

lich sitzt.“, so Dr. phil. Dieter Breit-

hecker, Leiter der Bundesarbeitsge-

meinschaft für Haltungs- und Bewe-

gungsförderung (BAG) e.V., der den 

ScaleRale eingehend geprüft hat und 

das Produkt ausdrücklich empfiehlt.

Darüber hinaus wurde der Rücken 

des ScaleRale so konzipiert, dass er 

über eine 3-Punkt-Auflagefläche ver-
fügt, die für eine optimale Luftzirku-

lation und damit eine Verminderung 

der Wärmeentwicklung sorgt. Durch 

die spezielle Rückenform liegt der 

dies & das

coocazoo® setzt neue Maßstäbe beim Schulrucksack 

Der neue ScaleRale wächst im Handumdrehen mit

www.satch.com

Das Taschenhaus-Stütz GmbH

Weinsberger Str. 17/1  ·  74072 Heilbronn  ·  T: 0 71 31 / 94 20 27

Mo. bis Fr. 9-18 h, Sa. 10-16 h  ·  www.dasTaschenhaus.de

macht den ScaleRale zu einem attrak-

tiven Begleiter.

Der ScaleRale wird in achtzehn ver-

schiedenen Dessins aufgelegt, dabei 

wurden die elf Bestseller-Motive aus 

der bisherigen coocazoo®-Kollektion 

übernommen und um sieben neue 

Farben ergänzt. Passend zum Ruck-

sack sind Sporttasche, Sportbeutel, 

Schlampermäppchen sowie Geld-

beutel erhältlich. Die unverbindliche 

Preisempfehlung liegt bei dem neuen 

Schulrucksack ScaleRale bei 119,95 

Euro.

Den ScaleRale erhält man im Ta-

schenhaus Stütz in Heilbronn, das 

als großer Fachmarkt mit fachkundig 

geschultem Personal die führenden 

Schulranzenmarken wie Ergobag, 

Scout, Sammies, Mc Neill, DerDie-

Das, Step by Step und Beckmann of 

Norway anbietet. Es ist das kom-

plette Sortiment an Schulranzen von 

den Exklusivmodellen bis zu den 

preisgünstigen Sets von Herlitz, Lego 

und Baggymax oder Auslaufmodelle 

zu Sonderpreisen erhältlich. Kun-

den finden neben den Schulranzen 
auch Schulrucksäcke für Schüler 

der weiterführenden Schulen (Satch, 

Coocazoo, 4YOU, Dakine, Deuter, 

Eastpak, Fjallraven, Herschel, …), 

Handtaschen, Kindergartenrucksäcke, 

Umhängetaschen, Koffer, Reise- und 

Businesstaschen. Selbstverständlich 

erfährt man hier jederzeit qualifi-
zierten Service auch nach dem Kauf. 

Kostenlose Parkplätze und ein Repa-

raturservice mit Leihranzen stehen 

zur Verfügung. 

NEU: Schulranzenberatungstage an 

den Samstagen von Januar bis April 

mit Unterstützung der Hersteller und 

die Vereinbarung eines individuellen 

Beratungstermins.

Infos: Das Taschenhaus-Stütz GmbH, 

Weinsberger Str. 17/1,  Heilbronn, 

Tel. 07131/942027

www.dasTaschenhaus.de



7

dies & das

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heilbronn

HELDEN GESUCHT! 

Als unabhängig anerkannter Spitzen-

verband der Freien Wohlfahrtspflege 
stehen für die AWO Kreisverband 

Heilbronn e.V. die Umsetzung der 

Werte Solidarität, Toleranz, Freiheit, 

Gleichheit und Gerechtigkeit an 

erster Stelle.

Bei der AWO bist du willkommen, 

wie du bist – unabhängig von Ge-

schlecht, Herkunft, Schulabschluss, 

Religion oder persönlicher Lebens-

lage.

Hier findet man ein offenes und tole-
rantes Umfeld, das durch Kreativität 

und Motivation geprägt ist. Die mul-

tikulturellen Mitarbeiter, Ehrenamtli-

chen und Freiwilligen geben jeden 

Tag ihr Bestes, um Kindern, Jugend-

lichen und Familien eine Stütze zu 

sein - ob in Kindertagesstätten, den 

Hilfen zur Erziehung,  in der Flücht-

lings- oder Schulsozialarbeit, den 

Angeboten der Eingliederungshilfe, 

im familienentlastenden Dienst oder 

in der Paul-Meyle-Schule.

Die Aufgaben erstrecken sich in viele 

Lebensbereiche und sind überall 

dort, wo Hilfe gebraucht wird. Daher 

vergibt der Arbeiterwohlfahrt Kreis-

verband Heilbronn jedes Jahr über 

40 FSJ oder BFD Stellen  in ganz 

verschiedenen Aufgabenbereichen. 

Gemeinsam mit dir sucht die AWO 

heraus, welcher Bereich am besten zu 

dir passt!

Durch ein FSJ/BFD kannst du z.B. 

Wartezeiten auf Ausbildung oder 

Studium sinnvoll überbrücken oder 

einfach mal Arbeitsluft schnuppern. 

Dabei hilfst du nicht nur deinen Mit-

menschen, sondern vor allem auch 

dir und deiner persönlichen Entwick-

lung und Selbstfindung. Du erhältst 
auch viele Vergünstigungen, ob Kino, 

Museum oder Bus und Bahn – mit 

einem Freiwilligen-Ausweis gibt es 

viele Ermäßigungen.

Also, warte nicht lange und bewirb´ 
dich! 

Infos: Arbeiterwohlfahrt Kreisver-

band Heilbronn, Olgastr. 2, 74072 

Heilbronn, Tel. 07131/ 899 30-40 
www.awo-heilbronn.org

Dann ist ein Freiwilliges Soziales Jahr

(FSJ) oder ein Bundesfreiwilligen-

dienst (BFD) genau das Richtige!

Das Team der Arbeiterwohlfahrt

Kreisverband Heilbronn sucht Ver-

stärkung und sucht genau Dich!

Bei weiteren Fragen wende dich gerne an: 

AWO Kreisverband Heilbronn e.V.

Personalverwaltung  

Olgastraße 2, 74072 Heilbronn 

Tel.: 07131 899-30-40 oder per E-Mail an: 

bewerbung@awo-heilbronn.org

Nähere Informationen zu unseren Einrichtungen

und zur Bewerbung findest du auf unserer Homepage:

www.awo-heilbronn.org

Du möchtest Dich sozial engagieren, erste Arbeitsluft

schnuppern oder Deinen Wunschberuf kennenlernen?

Helden gesucht!
Interesse an einem Freiwilligendienst?
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sonderthema

ieles, was im Aussehen 
wie Brot, Brezeln und 
Brötchen daherkommt 
und in Massen zu Dum-

pingpreisen angeboten wird, ist ge-
nau das nicht mehr“, bedauert Bä-
ckermeister Lars Härdtner-Sauselen 
aus der Backstube Hermann Härdtner 
in Neckarsulm. Der Weizen wurde in 
den vergangenen Jahren nahezu ver-
teufelt und Unverträglichkeiten dieser 
Getreidesorte angelastet. Glutenfreie 
Produkte haben sich im Handel zu 
einem Renner entwickelt. „Das war 
falsch. Was die Uni Hohenheim fest-
gestellt hat, rehabilitiert den Weizen 
und noch mehr: Es bietet Bäckerei-
en, die noch in traditioneller Weise 
herstellen und backen, und Menschen 
mit einer vermeintlich empfindlichen 
Verdauung, die deshalb Weizen mei-
den, eine große Chance“, so Härd-
tner-Sauselen. Ohne Zweifel gibt 
es Menschen, die allergisch auf das 
Eiweiß Gluten reagieren. Aber das 
ist nur ein Prozent der Bevölkerung 
in Deutschland. Menschen mit einer 
Zöliakie dürfen keine glutenhaltigen 
Lebensmittel essen.
Die Bekömmlichkeit von Brot hat je-
doch nichts mit der Getreidesorte zu 
tun, sondern mit der Art und Weise, 
wie es hergestellt wird. Dies hat die 
Studie der Uni Hohenheim nachge-
wiesen, deren Forscher sich auf die 
Suche gemacht hatten, den Zusam-
menhang von Unverträglichkeiten 
und Brotkonsum herauszufinden. Sie 
haben Überraschendes festgestellt: 
Die Unverträglichkeiten entstanden 

durch bestimmte Zuckermoleküle, 
die sich im Teig befinden. Messungen 
während der Reifung des Teiges – 
der sogenannten Teigruhe – zeigten, 
dass die Menge der unverdaulichen 
Zuckerstoffe umso geringer waren, je 
länger der Teig Zeit hatte zu quellen. 
„Industriell gefertigte und aufgeba-
ckene Produkte erhalten diese Zeit 
nicht. Sicherlich sind sie billig zu 
haben, aber vermeintlich eingespar-
tes Geld wiegt Wohlergehen und Ge-
sundheit auf die Dauer nicht auf“, 
verdeutlicht Härdtner-Sauselen. „rote 

aus Handwerksbä-
ckereien zeichnet aus, 
was dieses Handwerk 
so besonders macht: 

Wenige Zutaten und eine traditionel-
le, lange Teigführung. Danach wird 
jeder einzelne Brotlaib bei uns von 
Hand gewirkt. Brotkunst braucht 
nicht mehr“, schwärmt Härdtner-Sau-
selen. „Was unser Firmengründer 
Hermann Härdtner mit Unternehmer-
geist und Wagemut begann, führen 
wir heute bereits in der 3. Generation 
fort: Handwerkliches Backen mit 

Liebe und Leidenschaft, der Tradition 
verpflichtet.“
Die Bäckereien Härdtner und Mitte-
rer mögen zu den großen Bäckereien 
zählen, aber ihre über 200 Bäcke-
rinnen, Bäcker, Konditorinnen und 
Konditoren arbeiten für die hohe 
Qualität des Traditionsunternehmens 
jeden Tag Hand in Hand. Brote und 
Brötchen werden gänzlich ohne 
Zusatzstoffe gebacken, Äpfel noch 
selbst geschält, Zwetschgen selbst 
entsteint und alle Kuchen von Hand 
belegt.

Nachhaltig

„V
Das Brot im Schafspelz

NATÜRLICH GESUND

100% 
gekeimter Dinkel

hoher natürlicher 
Folsäuregehalt

basisch

biologisch
dynamisch

„B
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sonderthema

leben
Weizenunverträglichkeit - was ist dran?

mmer mehr Menschen klagen 

nach dem Verzehr weizenhal-

tiger Produkte über Darm-

probleme und bevorzugen 

andere Getreidearten.  Macht Weizen 

tatsächlich krank?

Zappelino im Gespräch mit Dr. Fried-

rich Longin, Agrarwissenschaftler, 

Landessaatzuchtanstalt der Univer-

sität Hohenheim. Seit 2010 leitet 

er die Geschicke der Arbeitsgruppe 

Weizen an der Landessaatzuchtanstalt 

der Universität Hohenheim, die sich 

neben Brotweizen auch um die alten 

Weizenarten Einkorn, Emmer und 

Dinkel kümmert.

Immer mehr Menschen verteufeln 

den Weizen und sprechen über eine 

Weizenunverträglichkeit. Was ist 

dran?

„Ich möchte klar betonen, dass der 

Großteil der Bevölkerung von einer 

getreidehaltigen Ernährung, die ins-

besondere auf Vollkorngetreide setzt, 

gesundheitlich profitiert. Weniger als 
3 % haben eine Weizenallergie oder 

eine Zöliakie, bei beiden Krankhei-

ten kann man keinen Weizen essen, 

auch nicht Dinkel, Emmer, Einkorn, 

Kamut und andere Weizenarten. 

Die Weizenunverträglichkeit ist ein 

drittes Krankheitsbild, bei dem wir 

bisher aber überhaupt nicht wissen, 

wie dieses ausgelöst wird.  Jeder 

Stoff, den ein Mediziner irgend-

wann postuliert hat, weshalb Dinkel 

verträglicher sei als Weizen, wurde 

von uns untersucht. Dabei stellten wir 

fest, dass sich die beiden Getreidear-

ten nicht signifikant unterscheiden. 
Aktuell leite ich die größte Dinkel-

forschung in meiner Arbeitsgruppe 

und wäre heilfroh, ich könnte das 

beweisen. Bisher wurde jedoch nichts 

gefunden, was dafür spricht, dass der 

Weizen tatsächlich unverträglicher 

ist. 

Mir fehlt aber in der Betrachtung die 

Backtechnologie, also wie die Teige 

geführt werden als auch die Zugabe 

von Zusatzstoffen. Denn eins sollte 

man wissen: In Backwaren dürfen  

über 200 zugelassene Zusatzstoffe 

eingesetzt werden. Genaue Zahlen 

über die Anzahl gibt es nicht- die 

erhalten selbst wir Profis nicht. 
Aber sicherlich werden diese Stoffe 

nicht einfach so eingesetzt, sondern 

beeinflussen den Teig, auch wenn 
sie nachher nicht mehr nachweis-

bar sind. Somit sollten diese doch 

ebenfalls mal auf Unverträglichkeit 

untersucht werden. Soweit ich weiß, 

müssen auch solche Stoffe, die durch 

den Backprozess abgebaut werden, 

auch nicht auf der Packung deklariert 

werden, obwohl sie dem Rezept bei-

gesetzt und im Teig zu irgendwelchen 

Prozessen geführt haben. Jeder, der 

selbst bäckt, wird wissen, dass er aus 

Mehl, Wasser, Salz und Hefe nicht 

so einfach ein extrem luftig, weiches 

Brötchen hinkriegt, wie das in vielen 

Bäckereien üblich ist. Jeder Verbrau-

cher sollte also intensiv seinen Bä-

cker fragen, was eingesetzt wird und 

wie gebacken wird und idealerweise 

auch mal am Tag der offenen Tür 

hinter die Kulissen schauen. 

Aktuell wurde von uns ein Projekt 

beantragt, das wir gemeinsam mit ei-

nem Ernährungsmediziner durchfüh-

ren wollen, mit dem Ziel zu erfor-

schen, an was es liegt, dass angeblich 

kein Weizen vertragen wird. Bis heu-

te fehlt jeglicher Beweis, auch wenn 

schon seit Jahren geforscht wird. Wir 

sind aktuell dran und hoffen, dass es 

genehmigt wird. Das wäre für mich 

ein großer Meilenstein. 

Wurde der Weizen im Vergleich zu 

früher tatsächlich stark verändert?

Die Pflanzenzüchtung verändert si-
cherlich, allerdings kann diese nur 

Sachen verändern, die natürlich vor-

kommen im Weizen. Die Gentechnik 

ist ja in Europa verboten und welt-

weit gibt es beim kommerziellen An-

bau keine gentechnisch veränderte 

Weizensorte. Insofern können wir 

nur etwas anreichern oder reduzie-

ren, was natürlich bereits im Weizen 

vorkommt.  Der Weizen ist heute viel 

ertragreicher und wird viel weniger 

krank als vor 100 Jahren, daher muss 

man viel weniger Spritzmittel einset-

zen. Dass diese Veränderungen eine 

Unverträglichkeit auslösen sollen, 

erscheint mir eher unwahrscheinlich, 

wird aber aktuell von uns untersucht. 

Wie wichtig ist eine lange Teigfüh-

rung für die Verträglichkeit?

Auch hier stecken wir mit unserer 

Forschung noch in den Kinderschu-

hen, konnten allerdings feststellen, 

dass eine lange Teigführung die so-

genannten FODMAPs (fermentier-

bare Oligo-, Di- und Monosaccha-

ride sowie Polyole- Anmerkung der 

Redaktion), die sowohl in Weizen- als 

auch in Dinkel-, Emmer- und Ein-

kornmehlen enthalten sind, reduziert. 

Die FODMAPs sind niedermoleku-

lare Zucker, die im Dünndarm nicht 

ausreichend abgebaut werden können 

und unverdaut in den Dickdarm ge-

langen und dort Blähungen verursa-

chen können, aber nicht müssen. 

Weisen die Teige den höchsten Ge-

halt an FODMAPs bei allen Getrei-

desorten nach einer Stunde Gehzeit 

auf (so wird heute oft gebacken), so 

waren selbst im Teig aus Brotweizen 

nach viereinhalb Stunden Teiggeh-

zeit nur noch 10 Prozent der nieder-

molekularen Zucker enthalten. Die 

Getreidesorten selbst sind also nicht 

entscheidend, sondern vor allem die 

Art der Teigbereitung. 

Die Urgetreide enthalten zwar ein 

bisschen weniger der FODMAPs, 

doch sind die Unterschiede nicht 

derart hoch, dass sie die bessere Ver-

träglichkeit alleine erklären. Der 

Grund könnte auch daran liegen, dass 

die Bäckereien, die mit Urgetreide 

backen, meist traditionelle, hand-

werkliche Backtechniken einsetzen 

wie die der langen Teigführung.

Was ebenfalls für eine längere Teig-

führung spricht, ist der Abbau der 

Phytate, die die Spurenelementen 

Eisen und Zink binden. Sind die 

Phytate abgebaut, ist mehr Eisen und 

Zink für den menschlichen Körper 

verfügbar. Außerdem entfalten sich 

bei einer langsamen Teigführung die 

Aromen besser und die Frischhaltung 

des Brotes ist verlängert. 

I

Foto Steffen Hoeft
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ehl ist nicht gleich Mehl 

und Mühle ist nicht 

gleich Mühle. Das wird 

spätestens klar, wenn man in den Ge-

nuss einer Mühlenführung in der 

Brackenheimer Demeter Mühle 

Spielberger kommt. Die Burgermüh-

le, die sich seit drei Generationen in 

dem Besitz der Familie Spielberger 

befindet, hat sich dem Thema Nach-

haltigkeit bereits seit Jahrzehnten 

verschrieben, als das Wort „Nachhal-
tigkeit“ noch längst nicht existierte. 

Nachdem in den 40er Jahren die 
Großmutter des heutigen Geschäfts-

führers und Müllermeisters Volkmar 

Spielberger krankheitsbedingt die 

Anthroposophie entdeckt, stellt Hans 

Spielberger 1959 die damals noch 

zur Mühle gehörenden Flächen auf 

biodynamische Landwirtschaft um. 

Seit den 80er Jahren verarbeitet die 
Mühle nur noch Bio- und Demeter-

getreide. Demeter steht für Produkte 

der biologisch-dynamischen Wirt-

schaftsweise, die die älteste, konse-

quenteste und nachhaltigste Form der 

Landwirtschaft darstellt. Durch selbst 

hergestellte, feinstofflich wirkende 
Präparate aus Mist, Heilpflanzen und 
Mineralien wird die Bodenfruchtbar-

keit in der biologisch-dynamischen 

Landwirtschaft nachhaltig gefördert 

und das charakteristische Aroma der 

Lebensmittel voll entwickelt. Die so 

im Einklang mit der Natur gewonne-

nen Rohstoffe schonend und um-

weltbewusst zu verarbeiten, hat sich 

die Demetermühle von Volkmar 

Spielberger auf die Fahne geschrie-

ben. Daher unterscheiden sich die 

Verarbeitungsmethoden einer kon-

ventionellen Mühle zu denen, wie der 

Spielbergermühle.

Sind in einer konventionellen Mühle 

eine Bandbreite an Enzymen zugelas-

sen, die dafür sorgen, dass eine stan-

dardisiert gleichbleibende Backei-

genschaft gewährleistet wird, auch 

wenn das Getreide qualitativ nicht so 

hochwertig ist, kommen in der De-

metermühle von Spielberger keinerlei 

Hilfs- und Zusatzstoffe zum Einsatz. 

„Die Steuerung der Mehlqualität er-

folgt bei uns ausschließlich über die 

Auswahl der geeigneten Rohstoffe. 

Durch die geschickte Kombination 

verschiedener Qualitäten sorgen die 

Müller für die gewünschten Backei-

genschaften der Mehle. Daher ist die 

Müllerei eine richtig anspruchsvolle 

Arbeit, die viel handwerkliches Ge-

schick und Fingerspitzengefühl er-

fordert“, erklärt Mitarbeiterin Char-

lotte Ruck, die ergänzt, dass sie in 

enger Zusammenarbeit mit den De-

meter-Erzeuger-Partnern stehen und 

mit ihnen abklären, welche Getrei-

desorte beispielsweise am besten 

für welche Region geeignet ist oder 

wann die Erträge und Qualitäten op-

timal sind.  So werden die Backei-

genschaften einzelner Getreidesorten 

mit Hilfe von Backversuchen in der 

eigenen Versuchsbäckerei überprüft.  

In der handwerklich arbeitenden 

Spielberger Mühle werden aus-

schließlich Rohstoffe aus bester 

Demeter Qualität schonend und kon-

sequent naturbelassen verarbeitet, um 

möglichst viele Vitalstoffe des Korns 

und der darin enthaltenen Lebens-

kraft  zu erhalten.

Vom Korn zum Mehl

Bis aus dem Getreide fertiges Mehl 

entsteht, müssen zahlreiche Prozesse 

durchlaufen werden. Nach der An-
lieferung wird das Getreide in den 

vierten Stock des Mühlenturms trans-

portiert und durchläuft nun ver-

schiedene Reinigungsprozesse. Das 

Getreide wird mit Hilfe von Steinaus-

lesern von Steinen befreit, gepumpt, 

getrennt bis es schließlich mithilfe 

der Schwerkraft ins Erdgeschoss 

gelangt. Dort wird es an den Walzen-

stühlen zunächst grob zerkleinert, 

um dann im Anschluss die einzelnen 

Bestandteile des zerkleinerten Korns 

zu sieben und weiterzuverarbeiten. 

Das Getreide wird in insgesamt 16 

Passagen vermahlen. Dabei entste-

hen 32 sogenannte Passagenmehle 

– Mehle unterschiedlicher Struktur

und Ausmahlgrad, von grob bis sehr

fein und vor allem von ganz hell bis

dunkel, mit ganz unterschiedlichem

Nähr- und Mineralstoffgehalt. Die
Kunst des Müllers besteht nun darin,

aus diesen Mehlen die unterschied-

lichen Typenmehle und Produkte zu 
mischen.

as vielfältige Sortiment Spiel-

bergers wird durch eine Reihe 

glutenfreier Produkte ergänzt, 

die in einer angrenzenden Produk-

tionshalle verarbeitet werden. Dem 

Thema Nachhaltigkeit wird die Firma 
Spielberger nicht nur im ökologisch 

konsequenten Produktionsprozess 

gerecht, sondern beispielsweise bei 

der Verpackung, die bei den meisten 

Produkten ausschließlich aus Papier 

besteht oder beim Umbau des 300-
jährigen Verwaltungsgebäudes. Das 

historische Gebäude wurde nach öko-

logischen und nachhaltigen Grund-

sätzen und nach anthroposophischem 

Gestaltungs-Verständnis saniert. Als 

Niedrigenergie-Standard konzipiert, 
benötigt es keinerlei Energiezufuhr 

von außen. Der gesamte Strombedarf 

wird über die Photovoltaik-Anlage 

auf dem Dach erzeugt. Für Heizung 

und Warmwasser sorgt die Abwärme 

der hausinternen technischen Geräte. 
Auch wenn in der Spielberger Mühle 

verschiedene Maschinen bei der 

Verarbeitung des Getreides zum Mehl 

zum Einsatz kommen, so zählt die 

Burgermühle zu einer der wenigen, 

noch handwerklich arbeitenden Müh-

len in Deutschland. „Unsere Müller 

verstehen ihr Handwerk, denn erst 

mit vielen Jahren Erfahrung gelingt 

es ihnen, die Mühle „zu lesen“. An 

den Vibrationen im Gebäude spürt 

der Meister, ob die Mühle „richtig“ 

läuft. Seine Hände erfühlen die 

Qualität, die Augen bestätigen, was 

die Nase riecht“, erklärt Charlotte 
Ruck, die erwähnt, dass im angren-

zenden Mühlenladen alle Produkte 

der Marke Spielberger sowie weitere 

Demeter- und Bio-Produkte aus der 

Region, Freitag ganztags und sams-

tagvormittags, angeboten werden.

„Und wenn man Glück hat, ergattert 

man noch ein vom Seniorchef selbst 

gebackenes frisches Vollkornbrot 

oder Ciabatta aus Demeter Spielber-

ger Mehl!“

Infos: Spielberger GmbH, Burger-

mühle, Brackenheim 

Tel. 07135/9815-0
www.spielberger-muehle.de

Nachhaltig

M

Mit allen Sinnen mahlen - in der Demeter

Spielberger Mühle in Brackenheim

D
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Schmetterlinge in Papier

Was man bei Alb-Gold in Trochtelfingen unter zukunftsorientierter Lebensmittelherstellung versteht

on großen Rollen wird das 

Verpackungsmaterial über 

eine Formschulter gezogen 

und zu einem Schlauch geformt. 

Dann klappen, wie von Geisterhand 

gesteuert, mehrere Waagschalen aus 

Edelstahl auf. Exakt 500 Gramm 

Schmetterlinge fliegen in den vorge-

formten Beutel. Natürlich keine ech-

ten, sondern die, die man auch unter 

ihrem italienischen Namen Farfalle 

kennt und die beim schwäbischen 

Nudelhersteller Alb-Gold natürlich 

aus ökologischem Naturland-Dinkel-

mehl hergestellt werden. Anschlie-

ßend versiegelt die Maschine die 

Pasta-Packungen staubdicht. Fertig! 

In der gläsernen Produktion des 

Kundenzentrums auf der Alb kann 

man Zeuge einer Deutschland-Pre-

miere werden: Die erste und bisher 

einzige Nudelpackung aus Papier 

läuft dort vom Band. Eine Technolo-

gie, die bisher nur mit Plastikfolien 

funktionierte, wird in Trochtelfingen 
mit unbeschichtetem Papier umge-

setzt, das mit wasserbasierten Farben 

bedruckt ist.

Die Nudelverpackung revolutioniert

Pasta in Papier – das ist ein Meilen-

stein in der Firmengeschichte des 

Spätzle- und Nudelspezialisten. Denn 

bis dato war es üblich, Nudeln in 

transparenten Folien zu verpacken. 

„Die Kunden wollen die Produkte 

sehen!“, so die allbekannte Mei-

nung. Anderthalb Jahre und einen 

sechsstelligen Eurobetrag später 

hat das Familienunternehmen die 

Nudelverpackung ein klein wenig 

revolutioniert. Die Resonanz bei 

den Verbrauchern ist sehr positiv: 

Freie Sicht auf leckere Nudeln hat 

offenbar nicht unbedingt Priorität. 

Schon gar nicht in einer Zeit, in der 

das Thema Plastikmüll überall in der 

Gesellschaft heiß diskutiert wird. Der 

Markt schien reif für Neues und mit 

viel unternehmerischem Mut sind die 

Nudelmacher von der Alb einen Weg 

gegangen, der wohl der richtige war.

Nach und nach werden derzeit immer 

mehr Produkte aus dem Sortiment 

von Alb-Gold auf die neue Papierpa-

ckung umgestellt. Technische Hür-

den? Natürlich gibt es die. So zeigen 

sich etwa Spätzle, Bandnudeln oder 

Spaghetti noch etwas sperrig. Und 

wenn Papier geduldig ist, so sind es 

die Trochtelfingener Nudelexperten 
erst recht, wenn es darum geht, Teig-

waren jeder Form in die Papiertüte zu 

bekommen.

Regionale Rohstoffe – gut fürs 

Klima

Eine Vorreiterrolle nehmen die 

Schwaben auch im Bereich Rohstoff-

beschaffung ein. Dinkel von der Alb 

und mittlerweile auch Hartweizen, 

der auf und am Fuß des Karstgebir-

ges wächst, kommt bei der Herstel-

lung zum Einsatz. Dabei ist dies kei-

neswegs „normal“. Schließlich wäre 

es bequemer und auch günstiger das 

Nudelgetreide auf dem Weltmarkt 

einzukaufen. Hartweizen hat, im 

Vergleich zum geläufigeren Weich-

weizen für Brot- und Backwaren, 

eine sehr geringe Bedeutung in der 

Landwirtschaft. Er ist zudem äußerst 

sensibel in der Kultivierung. Alb-

Gold geht auch hier einen eigenen 

Weg. Vor fünf Jahren begann man 

Vertragslandwirte für den Hartwei-

zenanbau zu suchen. Mittlerweile 

sind es mehr als hundert in unter-

schiedlichen Regionen. Schließlich 

gilt es, das Risiko eines totalen Ernte-

ausfalls zu minimieren. Die Haus-

macher Eiernudeln werden nun 

komplett aus deutschem Hartweizen 

hergestellt. Dies hält die Wertschöp-

fung in der Region, gibt den Bauern 

Sicherheit und schont zudem noch 

das Klima*. 

Zu wissen, wer hinter dem Getreide 

steht und wo es herkommt, ist Mehr-

aufwand, macht aber auch Sinn für 

Alb-Gold. Und zusammen mit dem 

umfassenden Nachhaltigkeitsengage-

ment des Unternehmens macht dies 

die Qualität aus.

* siehe Studie der Uni Hohenheim: 

https://www.uni-hohenheim.de/

uploads/media/OEkobilanz_Hartwei-

zen_Paper.pdf 

Infos:  www.nachhaltig.alb-gold.de 

V

André und Oliver Freidler (v.l.n.r.), die beiden Junior-Chefs sind stolz auf die neue Papier-

packung.
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Eine Kiste Bio vor der Tür

erade in Bio-Boom-Zeiten 
spricht einiges dafür, eine 
Ökokiste aus dem Umland 
zu beziehen. Ganz klar, 

wer heute Bio-Lebensmittel kaufen 
möchte, muss nicht lange suchen: 
Fast überall gibt es Bio-Obst und Ge-
müse, sei es im Supermarkt oder In-
ternet. Aber es lohnt sich, einen Blick 
über den Tellerrand – beziehungs-
weise über das Öko-Siegel – hinaus 
zu werfen. Denn Bio ist eben nicht 
immer gleich Bio. Jochen Saacke, 
Verbandsvorstand von Ökokiste e.V. 
erklärt: „Unser Anspruch ist heute 
noch der, wie vor zwanzig Jahren, 
auch wenn Bio gerade boomt. Aber 
es gibt teilweise riesige Unterschiede 
in der Erzeugung von Bio-Waren. 
Auch wenn alle ein Siegel tragen.“ 
Das EU-Siegel beispielweise erfülle 
lediglich gesetzliche Mindeststan-
dards, die bei Weitem nicht dem 
entsprächen, was viele Verbraucher 
unter „Bio“ verstünden, erwarten 
und unterstützen möchten. So sage es 
nichts über Transportwege aus oder 
darüber, ob regionale und saisona-
le Erzeugnisse bevorzugt würden. 
„Es gibt keine Standards für soziale 
Verantwortung in der Produktion 
und im Handel. Und auch Ressour-
ceneffizienz bei der Herstellung und 
beim Transport wird nicht beachtet“, 
so Saacke. „Wir erleben aber immer 
öfter, dass viele Menschen ein Be-
dürfnis nach Transparenz haben und 
hinter die Dinge schauen möchten.“ 
Hinter dem Namen Ökokiste stehen 
zertifizierte Bio-Lieferbetriebe in 
ganz Deutschland, die ökologischen 
Landbau, Tierwohl, soziale Verant-
wortung und Nachhaltigkeit nach 
strengen gemeinsamen Richtlinien 
umsetzen. So auch die Ökokiste Hof 
Engelhardt, die bereits seit mehr als 
20 Jahren in Hohenlohe und Um-
gebung private Haushalte, Firmen, 
Schulen und Kindergärten beliefert.

Erzeugernähe und klare Herkunft

Gesichtslose Massenware hat keinen 
Platz in einer Ökokiste. Alle Betriebe 
pflegen enge Beziehungen zu ihren 
Partnern oder bauen selbst an. Und 
was in unseren Breiten nicht gedeiht, 
beziehen sie von ausgewählten Zu-
lieferern, die sie in der Regel auch 
persönlich kennen. So ist bei allem, 
was in einer Ökokiste landet, klar, 

woher es kommt und unter welchen 
Umständen es erzeugt wurde. 

Bio durch und durch

Wer sich für eine Ökokiste entschei-
det, trifft deshalb auch eine Entschei-
dung für mehr Nachhaltigkeit, soziale 
Verantwortung und Umweltschutz. 
Denn alle Ökokistler engagieren sich 
über ihre Waren hinaus für die Idee 
Bio: So betreibt auch der Hof En-
gelhardt ökologischen Landbau aus 
Überzeugung. Das bedeutet, unter 
anderem, Bewässerung der Felder 
mit reinem Oberflächenwasser, Strom 
und Wärme aus 100% erneuerbaren 
Energien sowie absoluter Verzicht 
auf chemischen Pflanzenschutz und 
synthetische Düngung. So wird aktiv 
Verantwortung für die Qualität der 
Lebensmittel übernommen und akti-
ver Umweltschutz betrieben.

Zudem sind alle Betriebe darauf 
bedacht, ihre Abläufe so energieef-
fizient wie möglich zu gestalten – 
einige erzeugen beispielsweise ihren 
Strom selbst. Und auch in puncto 
Müllvermeidung ist eine Ökokiste 
nachhaltig: Es werden Mehrwegbe-

hälter, Tüten aus Recyclingpapier 
oder Verpackungsmaterialien aus 
nachwachsenden Rohstoffen einge-
setzt – und, soweit möglich, komplett 
auf Verpackungsmaterial verzichtet. 

Und so geht’s:

Wer die Ökokiste einmal selbst testen 
möchte, besucht einfach die Website 
www.hof-engelhardt.de und bestellt 
dort direkt eine Probekiste. Das Team 
der Ökokiste meldet sich dann, um 
Lieferzeitpunkt, Ort und natürlich 
den Kisteninhalt zu besprechen. Wer 
mag, kann im Online-Shop dann je-
den Apfel und Salatkopf einzeln aus-
suchen. Gern auch jede Woche neu. 
Muss er aber nicht: Die Ökokiste Hof 
Engelhardt bietet Standardkisten, et-
wa reine oder gemischte Obst- und 
Gemüsekisten, Rohkost-, Schonkost- 
und Regionalkisten, Familien-, Sin-
gle- und Bürokisten. Für die grüne 
Mehrwegkiste wird einmalig Pfand 
bezahlt, danach heißt es bei jeder 
Lieferung „voll gegen leer“.

Infos: www.hof-engelhardt.de 

G
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Einzigartige Tees in Bioqualität im Heilbronner Unikat

ekonnt schlägt die zierli-

che Frau mit dem Bam-

busbesen den grasgrünen 

Matchatee unter der Zugabe von 

heißem Wasser in einer feinen Kera-

mikschale, bis er leicht schäumt. In 

freudiger Erwartung beobachtet die 

Kundin des Heilbronner Teeladens 

„Unikat- Tee ohne alles“  diese Tee-

zeremonie, die die Inhaberin Andrea 

Weilbacher ganz nach japanischer 

Tradition gekonnt ausführt. „Es ist 

für mich ein Hochgenuss, täglich 

meinen frisch zubereiteten Matchatee 

in entspannter Atmosphäre im Unikat 

einzunehmen“, freut sich die Stamm-

kundin, die sich niederlässt, um ihren 

Wachmacher, der zudem noch zur 

Entspannung beiträgt, zu genießen. 

Wer auf dem Sprung ist, bekommt 

den Ceremonial Matcha sowie alle 

anderen Teesorten ins eigene mitge-

brachte Gefäß abgefüllt. 

„Der Matchatee wird aufgeschlagen 

und enthält eine extrem hohe Kon-

zentration an wertvollen Inhaltsstof-

fen. Für diesen speziellen Grüntee 

aus Japan wird der erste Austrieb 

nach der Winterruhe verwendet 

und hier nur die zartesten Teile der 

Blätter“, erklärt Andrea Weilbacher, 

die ergänzt, dass das immer beliebter 

werdende Heißgetränk nicht nur sehr 

gesund ist, sondern die Konzentra

tion vor allem auch bei der geistigen 

Arbeit fördert.  Matchatee ist ein 

gemahlenes Extrakt aus dem ganzen, 

frischen Teeblatt, weshalb der Anteil 

der wohltuenden Inhaltsstoffe um ein 

Vielfaches höher als bei gewöhnli-

chem grünen Tee ist. Das kann die 

Kundin nur bestätigen, die die posi-

tive Wirkung des Matchagetränkes 

sofort verspürt. 

Als nächstes kommt eine Kundin, die 

über leichte Anzeichen einer Erkäl-

tung klagt, auf der Suche nach einem 

Kräutertee gegen Erkältung. „Pro-

bieren Sie den Cystustee, denn der 

wirkt bei Erkältungen wahre Wun-

der. Das stärkt das Immunsystem“, 

weiß Andrea Weilbacher, die aktuell 

ihr zweijähriges Jubiläum in ihrem 

geschmackvoll eingerichteten Laden 

in der Heilbronner Karlstraße 7 feiert. 

So kommen nicht nur Kunden auf 

der Suche nach einem passenden Tee 

sondern ebenso Gäste, die in Ruhe 

eine Tasse trinken und durchatmen 

möchten. „Ich bin ganz glücklich 

über die Lage meines Ladens in der 

Karlstraße, die die Möglichkeit bie-

tet, Tische raus zu stellen, mit dem 

Auto vorzufahren und gleichzeitig 

abseits zu sein von der Hektik der 

Fußgängerzone“, freut sich die Inha-

berin, die im Dezember 2017 „wie 

durch Zufall“ bei einem Spaziergang 

auf den leerstehenden Laden stieß. 

„Ursprünglich plante ich nicht, einen 

eigenen Teeladen zu eröffnen. Erst 

diese leerstehenden Räumlichkeiten 

brachten die ganze Idee ins Rollen“, 

erinnert sich die ehemalige Floristin, 

die knapp 10 Jahre in einem Teeladen 

beschäftigt war.  

Nach der Ortsbesichtigung ging alles 

ganz schnell: Zwei Wochen später 

G

unterschrieb sie den Mietvertrag, um 

im April 2017 ihren schmucken La-

den zu eröffnen. „Anfangs wusste ich 

natürlich überhaupt nicht, wo ich 

meine verschiedenen Teesorten nebst 

Zubehör bestellen soll, mir war aller-

dings sofort klar, dass ich ausschließ-

lich biozertifizierte Tees anbieten 
möchte und keine gespritzten Tees 

mit künstlichen Aroma- oder Zusatz-

stoffen. Das entspricht nicht meiner 

Philosophie“, so Weilbacher. 

Getreu dem Motto „Unikat - Tee 

ohne alles“  enthalten die über 140 

Teesorten eine Biozertifizierung, 
auch wenn man das auf den ersten 

Blick nicht sieht. „Das ist für mich 

selbstverständlich! Eine Vielzahl 

meiner Kräutertees hat sogar eine De-

meter-Zertifizierung, einige stammen 

teilweise aus Wildsammlungen oder 

sind in Deutschland handgepflückt“. 

it Begeisterung erzählt sie 

von ihren Lieferanten der 

biologischen Grüntees aus 

Japan und China. „Ich war auf der 

Suche nach einem Oolong Tee, der 

in Bioqualität fast nicht zu finden ist, 
da eben Bio in Taiwan sowie China 

und Japan nicht so sehr verbrei-

tet ist. Bis ich eines Tages auf die 

Adresse eines Teelieferanten stieß, 

der biologische Tees vorwiegend aus 

Japan importiert. Und zwar haben 

beide aus Deutschland stammenden 

Geschäftsführer, als Abschlussarbeit 

ihres Studiums, über einen biologi-

sche Teegarten in Japan geschrieben. 

Dafür waren sie über längere Zeit vor 

Ort, um eine Bodenanalyse sowie 

eine Analyse der Teeblätter zu erstel-

len. Die Bedingung, die von Seiten 

der Teebauern an die jungen Männer 

gestellt wurde, war die Mitarbeit in 

den Teegärten. Dabei haben sie sich 

total in den Teeanbau verliebt“, 

schwärmt die Teeliebhaberin, die 

ergänzt, dass diese Teelieferanten 

dieser Tradition der Mitarbeit in den 

Teegärten seit 11 Jahren treu geblie-

ben sind und aktuell wieder bei der 

Frühjahrsernte vor Ort, die zumeist 

familienbetriebenen Teegärten bei der 

Ernte, unterstützt. Dieser intensive 

Kontakt zwischen dem Teelieferant 

und seinen japanischen Bio-Tee-

gärten bedeutet nicht nur, dass die 

Teesorten außerhalb Japans exklusiv 

vertrieben werden, sondern stellt eine 

zusätzliche Garantie zur Bio-Zertifi-

zierung dar.

„Diese Zusammenarbeit mit dem 

Teelieferant ist absolut fantastisch, 

da ich genau weiß, von welchem 

Teegarten meine Tees stammen. Ich 

kann praktisch auf deren Internetseite 

verfolgen, wie der Tee angebaut und 

geerntet  wird. Außerdem kommt 

jedes Jahr ein Teebauer nach Frank-

furt in die Firma und berichtet über 

den Teeanbau“, so Andrea Weilba-

cher, die sich für jeden Kunden viel 

Zeit nimmt, was ganz zu ihrem Motto 

passt: „Tee ist Genuss – und kein 

Muss“. 

Infos: Unikat, Karlstraße 7, 74072 

Heilbronn, Tel. 07131/9081540

unikat-tee-ohne-alles.business.site

M
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dyllisch liegt die Aurachsmühle 

in Unterfranken am Fuße der 

Hassberge unter hohen Pappeln 

an einem kleinen Bach, der der 

Mühle aus dem 16. Jahrhundert ihren 

Namen verlieh. Mit der Pferdekoppel 

und der angrenzenden Weide, auf der 

sich die cremefarbenen Kühen das 

frische Frühlingsgrün schmecken 

lassen, entsteht der Eindruck, die Zeit 

ist stehen geblieben. Doch dieser Ein-

druck trügt. Die ehemalige Mühle, 

deren Mühlrad sich seit über 50 Jah-

ren nicht mehr dreht, ist keinesfalls 

in einen Dornröschenschlaf verfallen. 

Dafür sorgen die innovativen Nach-

kommen des ehemaligen Müllers, der 

dort nicht nur bis 1976 das Mühlrad 

am Laufen, sondern auch zahlreiche 

Tiere am Hof hielt. 

Den Traum, diese ehemalige Mühle 

wieder mit Leben und vor allem mit 

Tieren zu beleben, hegte Müllersohn 

Georg Eller bereits in jungen Jahren, 

als er sein Tiermedizinstudium in 

Würzburg aufnahm. Nach seiner As-

sistentenzeit kehrte er vor nahezu 30 

Jahren zurück, renovierte grundle-

gend und eröffnete seine eigene Pra-

xis in der ehemaligen elterlichen 

Mühle, die stetig expandiert und weit 

über die Grenzen hinaus renom-

miert ist.  Kamen anfangs die ersten 

eigenen Ponys, Hühner, Hunde und 

Katzen auf den Hof, folgte vor über 

10 Jahren eine Handvoll Rinder. „Bei 

einem Tierärztekongress in Frank-

reich lernte ich die Premiumrasse 

Blonde d´Aquitaine kennen, die 

ursprünglich aus Südwestfrankreich 

stammt wie der gute Bordeaux. Das 

überzeugte mich“, lacht Dr. Georg 

Eller, den sowohl der sanftmütige 

Charakter der Tiere, die leichten 

Geburten als als auch die exzellente 

Fleischqualität sofort begeisterte. Das 

durchgehend magere Rindfleisch, 
das fein marmoriert und von zarter 

Konsistenz ist, überzeugt durch seine 

äußerst geringen Fettauflagerungen 
und den niedrigen Cholesteringehalt. 

Und nicht nur für die hervorragende 

Fleischqualität schwärmt der erfahre-

ne Tierarzt. 

„Die Kühe besitzen sehr ausgepräg-

te maternale Eigenschaften, d.h. die 

Mutterkühe kümmern sich unmittel-

bar nach der Geburt um ihre Käl-

ber und begleiten diese bis zu den 

ersten Weidegängen auf saftigen frän-

kischen Wiesen. Mutterliebe, hoch-

wertige Milch und weitläufige grüne 
Weideflächen bringen die Blonde 
d’Aquitaine-Genetik vollauf zur Gel-

tung“, erklärt Dr. Georg Eller, der er-

gänzt, dass die Kälber nach der Ge-

burt ca. 8 Monate bei der Mutterkuh 

bleiben.  Freilaufställe, frisches Wei-

degras, Heu, Silomais, Grassilage 

und regionales Kraftfutter sowie Wei-

degang von März bis November ist 

für den Tierarzt, der alle seine 300 

Tiere beim Namen kennt, selbstver-

ständlich. Gentechnik ist tabu.

Was ursprünglich als Hobby begann, 

hat sich unter Mitwirkung des ältes-

ten Sohnes Jonathan Eller zu einem 

echten Renner entwickelt. Der stu-

dierte Betriebswirt hat erkannt, was 

erforderlich ist, um aus der Hobby-

zucht seines Vaters ein florierendes 
Unternehmen zu machen, bei dem 

das Tierwohl sowie die Nachhaltig-

keit an erster Stelle stehen. Dass ne-

ben einem guten Produkt eine Ver-

marktung erforderlich ist, hat der  

Betriebswirt schließlich von der Pike 

auf gelernt. Er engagierte eine Agen-

tur, die sowohl das Logo als auch die 

Website nach seinen Vorstellungen 

entwarf. „Was bringt mir ein super 

Produkt, wenn ich es nicht vermark-

ten kann“, so der clevere Geschäfts-

mann, der den Namen Auenland Beef 

in Anlehnung an Tolkiens „Herr der 

Ringe“ kreierte. Denn, wie in der 

Aurachsmühle, so kommt auch in der 

Welt der Hobbits der Genuss nicht zu 

kurz.

“In meinen Augen ist das neue „Bio“ 

die Regionalität, auf die sowohl un-

sere Kunden als auch wir sehr großen 

Wert legen. So kommt unser hoch-

wertiges Futtermittel ausschließlich 

aus der Region, wir setzen keine An-

tibiotika ein und schlachten in un-

mittelbarer Nachbarschaft in einem 

kleinen Schlachthof, sodass unsere 

Tiere keinem unnötigen Stress durch 

lange Transporte ausgeliefert sind. 

Der Trend geht eindeutig dahin, dass 

die Verbraucher mehr Klasse als 

Masse wollen und das ist genau das, 

was sie bei uns finden“, erklärt Eller 
Junior, der betont, dass sie jedes Tier 

als Individuum und Teil der Schöp-

fung achten. 

Dass sich die Rinder der französi-

schen Rasse Blonde d’Aquitaine 

auf den grünen Wiesen rund um den 

Mühlengrund sichtlich wohlfühlen, 

davon können sich die Kunden bei 

ihrem Einkauf im Hofladen, der 
freitagnachmittags und samstag-

vormittags stark frequentiert ist,  

überzeugen. Denn in unmittelbarer 

Nähe befindet sich einer der drei 
Freilaufställe mit circa 45 Tieren.  An 

beiden Tagen herrscht Hochbetrieb 

und viele Kunden scheuen auch 

längere Anfahrten nicht für das, unter 

tiergerechten Bedingungen erzeugte, 

qualitativ hochwertige Rindfleisch. 
„Außerhalb der offiziellen Öffnungs-

zeiten unseres Hofladens haben wir 
einen Automaten, in dem rund um 

die Uhr Produkte von Auenland Beef 

zum Verkauf stehen“, so Jonathan 

Eller, der darauf hinweist, dass nicht 

nur Tierhalter, die mit ihren kranken 

Tieren in die Tierarztpraxis kommen, 

dieses Angebot gerne nutzen. 

Innovativ ist der junge Betriebswirt 

nicht nur bei der Vermarktung des 

hochwertigen Fleisches, sondern 

auch bei der Kreation ausgefallener 

Produkte.  Bei der Umsetzung seiner 

kulinarischen Ideen wird er von zwei 

Köchen mit viel Begeisterung und 

Können unterstützt. So gibt es im 

modernen Hofladen neben klassi-
scher Rinderroulade beispielsweise 

das Flankesteak, das in Amerika hoch 

geschätzt  ist und in Deutschland 

üblicherweise zu Hackfleisch ver-
arbeitet wird. „Dieses zarte Fleisch 

aus dem unteren Teil des Bauch-

lappens ist mager und besonders 

schmackhaft, was sich mittlerweile  

in unserem Hofladen als absoluter 
Geheimtipp entpuppt“, schwärmt der 

Juniorchef, dem die Ideen scheinbar 

nicht ausgehen. 

Neben der Belieferung zahlreicher 

regionaler Märkte, gewinnen das 

Catering und die seit diesem Jahr 

stattfindenden Tastings immer mehr 
an Bedeutung. „Hier empfiehlt es 
sich, zeitnah zu buchen, da die Re-

sonanz unglaublich gut ist“, so Jo-

nathan Eller, der erst kürzlich mit 

Erfolg sein Tasting „Giro d´Italia“ 

veranstaltet hat. 

Und auch in den Onlinehandel ist 

der geschäftstüchtige Jonathan Eller 

eingestiegen. Regelmäßig verschickt 

er deutschlandweit per Post seine Au-

enland Produkte. Selbstverständlich 

setzt er bei der Verpackung ebenfalls 

auf Nachhaltigkeit. “Wir verschicken 

unsere Fleischpakete in Isolierver-

packungen aus Stroh, gekühlt mit 

gefrorenem Wasser und nicht, wie 

sonst üblich, mit Chemie!“ Natürlich 

natürlich eben.

Infos: Auenland Beef, Aurachsmühle, 

97461 Hofheim

Tel. 0175/ 36 12 873 

www.auenland-beef.de

Nachhaltig

I
Natürlich natürlich - Auenland Beef aus Unterfranken 
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Natürliches Rindfleisch aus dem Odenwald

m wild romantisch und unbe-

rührten Tal des Grafen Luis 

von Erbach bei Mudau grast 

eine Herde zotteliger Hochlandrin-

der. Mit ihren imposanten Hörnern 

wirken sie wie Tiere aus einer längst 

vergangenen Zeit. Weit und breit 

ist kein Weidezaun zu sehen, dafür 

umkreisen diese uralte Rinderrasse 

Westerwälder Kuhhunde, die eben-

falls einer alten, fast ausgestorbenen 

Rasse angehören. Am Waldrand 

steht ein junger Mann mit Latzhose 

und betrachtet mit Stolz die Herde, 

die er sein eigen nennen darf. Wie 

die Jungfrau zum Kinde kam der 

gelernte Mechatroniker Leon Scholl 

vor zwölf Jahren zu seinen ersten 

beiden Tieren. Er erinnert sich: „Ich 

habe damals meinen Lohn gegen 

zwei Hochlandrinder getauscht, die 

total verwahrlost bei einem Bauern 

standen und mir leid taten.“

Schnell freundet sich der Tierfreund, 

in dessen Familie sich kein einziger 

Landwirt mit Erfahrung im Umgang 

mit Tieren befindet, mit seinen um-

gänglichen Rindern an. Er liest und 

recherchiert, um sich so viel Wissen 

wie möglich über die Aufzucht seiner 

Herde anzueignen. Bei seinen Re-

cherchen stößt er eines Tages auf die 

Westerwälder Kuhhunde, die 1465 

erstmals urkundlich erwähnt wurden. 

Als Hütehund für Kühe kamen sie 

jahrhundertelang im Siegerland und 

Westerwald an großen Kuhherden 

zum Einsatz. „Es war für mich immer 

sehr aufwändig, meine Rinder im 

Winter von der Winterweide durch 

eine Ortschaft auf die Sommerweide 

zu treiben. Das erfordert ein ganzes 

Wochenende mit dem Traktor.  Bis 

ich endlich auf die Westerwälder 

Kuhhunde stieß und meinen ersten, 

Ivon, im Internet fand und kaufte“, 

so der Landwirt aus Leidenschaft, der 

daraufhin seinen ersten Hund ausbil-

det. „Ich bin zwar kein ausgebildeter 

Hundetrainer, habe mir jedoch sehr 

viel Wissen über die Ausbildung von 

Hütehunden an Schafen angeeignet, 

da es kaum Literatur über Hütehunde 

an Rindern gibt. Ab einen Alter von 

einem Jahr kommen die gelehrigen 

und arbeitsfreudigen Hunde zum Ein-

satz beim Hüten der Herden im Frei-

land. Ihr Wesen ist von der jahrhun-

dertelangen Zusammenarbeit mit den 

Hirten so geprägt, dass sie genau wis-

sen, was sie tun müssen, sobald sie 

auf der Weide bei den Rindern sind“, 

berichtet Leon, der ähnlich einem 

Schafhirten täglich, von Montag bis 

Sonntag, mit seiner Herde, die mitt-

lerweile aus über 40 Rindern besteht, 

I

unterwegs ist. Immer an seiner Seite 

seine beiden Hunde Ingo und Awen, 

die mit viel Mut die Herde zusam-

menhalten und sich gegen die Kühe 

durchsetzen, ohne sie zu verletzen.  

„Meine Hunde fühlen sich vielmehr 

in Harmonie mit der Herde und mir“, 

stolz streichelt er seine beiden Vier-

beiner, die nicht von seiner Seite wei-

chen und sofort reagieren, wenn ein 

Tier auf Abwege gerät. Denn anders 

als die meisten Rinder, sind Leons 

Hochlandrinder die meiste Zeit nicht 

eingezäunt. “Meine Tiere sind im 

wahrsten Sinne des Wortes Freiland-

tiere. Ich bin morgens vier Stunden 

mit ihnen in einem unberührten 10 

km langen Tal unterwegs, wo sie 

alles fressen können, was sie wollen. 

Im Sommer ernähren sie sich von 

frischen Kräutern, Knospen, Blumen-

wiesen und im Winter von Eicheln,  

Bucheckern und Heu. Silage, Kraft-

futter, Hormone oder dergleichen 

kommen nicht zum Einsatz. Durch 

diese Fütterung ist das Fleisch der 

Rinder langsam gewachsen, weshalb 

es mehr Omega-3-Fettsäuren enthält  

als Kaltwasserfisch, der in der Regel 
mit Schwermetallen belastet ist. Sie 

trinken frisches Quellwasser und 

haben einen so stark ausgeprägten 

Instinkt, dass sie beispielsweise im 

Sommer den giftigen Königsfarn 

essen, um sich selbst zu entwurmen. 

Hier ist nichts gedüngt und die Rin-

der leben in einer Symbiose mit den 

Wildtieren- natürlicher geht´s nicht“, 

erklärt der junge Mann, der darauf 

achtet, dass seine Rinder Ruhe haben, 

denn: „Ruhe und Rast ist die halbe 

Mast“, lacht der junge Mann, dessen 

Rinder über Mittag auf die Weide 

kommen zum Wiederkäuen und dann 

am Nachmittag bis abends wieder mit 

Hunden und Hirte unterwegs zu sein. 

Und das das ganze Jahr über.  Wäh-

rend die heutige moderne Landwirt-

schaft zu viel Energie für die Erzeu-

gung von Fleisch und Lebensmitteln 

verbraucht, zeigt der Naturfreund, 

dass es gut möglich ist, die Natur zu 

schützen und gleichzeitig zu nutzen.

„Ich arbeite im Einklang mit der Na-

tur und nicht gegen sie und das macht 

mich zufrieden!“

Wer Interesse an dem nachhaltig und 

ökologisch erzeugten Rindfleisch hat, 
kann von März bis Oktober direkt 

bei Leon Scholl ab Hof das Fleisch 

kaufen, das ein lokaler Metzger für 

den jungen Landwirt schlachtet. 

Infos: Leon Scholl, Strietstraße 1,  

Mudau-Schlossau, Tel: 0151/21 33 

06 26, freilandvieh.com
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Nachhaltig
Clean Ups auf Bali

 

Mehle, Flocken, Müsli, Nudeln
und mehr in Demeter-Qualität 

direkt aus unserer Mühle

Unser Mühlenladen ist geöffnet:
Freitag von 9 bis 18 Uhr

Samstag von 9 bis 12.30 Uhr

Spielberger GmbH | Burgermühle | 74336 Brackenheim

Nicht nur bei friday for futures 

engagieren sich junge Menschen. 

Auf Bali ist aktuell ein junger Mann 

unterwegs, um dort Clean ups zu 

organisieren. Anric Späth berichtet 

aus  Bali:

„Ich bin mit der Intention nach Bali 

gekommen, eine Veränderung zu er-

zielen, was die Plastikverschmutzung 

und den Plastikkonsum angeht. Bali 

habe ich mir aus dem Grund aus-

gesucht, da man hier in sehr kurzer 

Zeit viele unterschiedliche Menschen 

kennenlernt, um so eine möglichst 

große Community aufzubauen, um 

eine nachhaltige Veränderung zu 

erzielen. Ich habe mehrere Beach 

clean ups organisiert im Namen von 

BRICKYARDMAFIA (sein nach-

haltig orientiertes Modelabel für 

Extremsport wie Mountainbike, BMX, 

Skate und Surfing- Anmerkung der 
Redaktion) in Kooperation mit diver-

sen anderen Brands, Surf Shops so-

wie der Universität Udayana. In der 

Universität habe ich ebenfalls eine 

Gastvorlesung gehalten, inwiefern 

man einen nachhaltigeren Lebensstil 

adaptiert. Anschließend hatten wir 

ein Beach clean up mit 35 Leuten, 

bei welchem wir ungefähr 30 Säcke 

( je 20 kg) an Plastikmüll gesammelt 

haben. Bei jedem meiner Clean ups 

habe ich mit einer Recycling Firma 

zusammengearbeitet, welche das 

Plastik anschließend sortiert und 

recycelt (Ecobalirecycling). Mit der 

Universität bin ich zudem so verblie-

ben, dass weitere gemeinsame Clean 

ups jeden Monat auf Bali stattfinden 
werden, wobei ich mithelfe sie von 

Deutschland aus zu organisieren. 

Insgesamt hatte ich in meinen knapp 

3 Monaten Aufenthalt in Indonesien 

rund 15 Beach Clean ups organisiert. 

Manche größer, manche kleiner, auch 

viele spontane Reinigungsaktionen 

waren dabei. Letztendlich sind Clean 

ups keine Lösung für das Problem 

sondern nur eine Bekämpfung der 

Symptome. Viel wichtiger ist es, die 

Bevölkerung darüber aufzuklären, 

bewusster Plastik zu konsumieren. 

Beach Clean ups haben jedoch eine 

sehr starke symbolische Wirkung 

in Anbetracht unserer derzeitigen 

überkonsumierenden Wegwerfge-

sellschaft.  Um eine Veränderung zu 

erzielen, müssen wir alle zusammen 

agieren und unser Konsumverhalten 

ändern. 

Zudem werde ich in Deutschland 

einige ähnliche Projekte bezüglich 

Nachhaltigkeit in Zusammenarbeit 

mit diversen Partnern etablieren, 

um für ein größeres Bewusstsein zu 

sorgen.“
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ufgeregt springen die vier 
Romingersöhne über den 
Hof ihres Vaters Frank 
in Neckarwestheim. Opa 

Arnold hat ihnen versprochen, 
demnächst ihr Baumhaus fertigzu-
stellen. Mit stolzgeschwellter Brust 
zeigen sie ihr gemeinsames, aus Holz 
gefertigtes Werk. Frank Rominger 
blickt zufrieden auf seine Familie, die 
für ihn täglich Anlass bietet, sich mit 
dem Thema Nachhaltigkeit auseinan-
derzusetzen. „Als Vater vierer Söhne 
ist es mir ein Bedürfnis, meinen 
Kindern eine lebenswerte Zukunft zu 
hinterlassen, daher beginnt in meinen 
Augen die Nachhaltigkeit im Kopf“,  
so Rominger, der auf ca. 10 ha,  in 
einer reizvollen Hügellandschaft mit 
Blick auf die Neckarschleife, ver-
schiedene Weinsorten anbaut.
„Die Nachhaltigkeit im Weinanbau 
beginnt vor allem in der Erhaltung 
der Gesundheit im Boden. Wir müs-
sen dafür Sorge tragen, dass die Hu-
musbilanz stimmt und diese nicht ab-
gebaut wird. Je mehr Humus vor-
handen ist, umso mehr speichert der 
Boden Wasser und umso weniger 
trocknet er aus. Außerdem achten wir 
auf das biologische Gleichgewicht 
zwischen Nützlingen und Schädlin-
gen. Und da sich die Nützlinge nicht 
nur von den Schädlingen ernähren, 
sondern ebenfalls von Blütenstaub, 
mähen wir die Rebgasse abwech-
selnd, so dass immer eine ungemäh-
te mit Blütenstaub vorhanden ist. 
Das erfordert nicht sehr viel mehr 
Aufwand und nutzt dem biologischen 
Gleichgewicht. Beim Pflanzenschutz 
setzen wir schon seit Jahren nur Pro-
dukte ein, die auf ihre Bienen schüt-
zende Wirkung getestet sind. Das ist 
unser pures Eigeninteresse,  alle in 
der Familie lieben Honig. Wir arbei-
ten und leben jeden Tag in und mit 
der Natur. Deshalb ist es uns ein ganz 
persönliches Anliegen, sie zu schüt-
zen und für unsere Nachkommen zu 
erhalten“, erklärt der Oenologe, der 
seinen Beruf im väterlichen Betrieb 
von der Pike auf gelernt hat. Damals 
baute sein Vater sowohl Trauben und 
Kartoffeln an, die sie nicht selbst ver-
arbeiteten, sondern ablieferten. Nach 
seiner Ausbildung zum Winzer, ab-
solvierte Rominger eine landwirt-
schaftliche Lehre, um danach seinen 
Weinbautechniker dranzuhängen. 

Im Jahr 2001 folgte eine Reise nach 
Australien, um dort während eines  
viermonatigen Aufenthalts  in einer 
privaten Kellerei  bei einem austra-
lischem Weinherbst mitzuarbeiten. 
„Während meines Aufenthalts  in 
Australien konnte ich zahlreiche Er-
fahrungen sammeln, da man hier ver-
standen hat, das Weinwissen der eu-
ropäischen Einwanderer miteinander 
zu verknüpfen. Die gute alte europäi-
sche Maischegärung wurde zu einem 
modernen Rotweinverarbeitungsver-
fahren weiterentwickelt“. Die Idee  
zur Entwicklung eines neuen einzig-
artigen Weinstils - halb australisch- 
halb deutsch- war geborene.
Mit diesem Wissen im Gepäck reiste 
er zurück nach Deutschland. Zuhau-
se angekommen, kündigte er der Ge-
nossenschaft und begann von nun an, 

A

seine eigenen Weine selbst zu ver-
markten. „Ich wollte nicht nur die 
Trauben abliefern, sondern als ge-
lernter Weinbautechniker meine eige-
nen Weine kreieren. Essensbegleiter, 
Dessertwein, leicht-bekömmlich oder 
schwer mit viel Wucht und Feuer - 
ein Wein für Feierlichkeiten oder ein 
Verführer für seinen liebsten Schatz. 
All diese Gefühle und Eigenschaf-
ten versuche ich in unsere Weine zu 
verpacken. Denn nur mit Liebe und 
Leidenschaft kann man gute Weine 
herstellen“, so der vierfache Vater, 
der mit viel Handarbeit und moder-
ner Technik, ständig aktualisiertem 
Fachwissen und Feingefühl bei der 
Weinherstellung vorgeht. So setzt er 
bei der Herstellung seiner Rotweine 
auf die  offene Maischegärung, bei 
der Saft und Schalen samt Kerne ge-

meinsam vergoren werden. Bei die-
ser  ältesten und anspruchsvollsten 
Methode der Vinifikation für rote 
Rebsorten, geht es nicht nur um die 
Gärung, sondern um die Extraktion 
der Farbe und Gerbstoffe. „Dieses 
nachhaltige Gärverfahren lässt fül-
lige Weine mit mehr Inhaltsstoffen 
entstehen, die etwas mehr Zeit bis 
zum erreichen der Trinkreife benöti-
gen, dann aber sehr vollmundig und 
schmackhaft sind“, weiß der erfah-
rene Winzer, dessen Söhne, bei der 
Führung durch die Weinberge, durch 
ihr umfangreiches Wissen überra-
schen. 

m Frühjahr wird als erstes 
der Weinstock auf drei Ru-
ten geschnitten. Hier sieht 
man schon die Augen, aus 

denen normalerweise die Blätter 
austreiben“, erklärt der 12-jährige 
Lukas mit Blick auf die Rebe. „Ge-
erntet wird mit der Erntemaschine, 
die durch die Reihen fährt und die 
Trauben maschinell erntet. Das ist 
vor allem hilfreich, wenn abzusehen 
ist, dass schlechtes Wetter kommt, da 
die Erntemaschine schneller arbeitet 
als wenn wir das von Hand machen 
würden“, weiß der 10-jährige David.
„Vor vier Jahren haben wir versehent-
lich vergessen zwei Reihen Kerner-
trauben zu ernten und als wir in den 
Weinberg kamen, waren sämtliche 
Trauben mit dem Edelpilz Botrytis 
übersät. Das sieht aus, als hätten die 
Trauben einen Bart, daher hat unser 
Vater die Kerner-Beerenauslese „Un-
rasiert“ getauft“, lachen die Jungs. 
„Werden ausgereifte weisse Trau-
ben befallen, dann spricht man von 
Edelfäule. Der Botrytis Pilz zersetzt 
die Beerenhaut. Das Wasser kann 
deshalb aus der Beere verdunsten, 
und die übrigen Inhaltstoffe der Bee-
re werden aufkonzentriert. Wir hatten 
wirklich Glück: Die Beerenauslesen 
hatte 127 Öchsle“, so der Winzer, der 
mit Stolz auf seine vier Jungs blickt, 
die ihn, neben dem Baumhausbau, 
bei sämtlichen Arbeiten rund um den 
Weinberg unterstützen. 

Info: Weinbau Rominger, Ringstrasse 
31, 74382 Neckarwestheim
Tel. 0173 35 74 679, Frank.Romin-
ger@gmail.com

Winzer aus Leidenschaft

„I
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Nachhaltig
Ökologische Weine aus der Region

nternationale Weine sind sehr 

gefragt- ob aus Italien, Frank-

reich, Kalifornien oder Südaf-

rika. Wer bewusst eine nachhaltige 

Lebensweise wählt,  sollte sich nicht 

nur aufgrund der langen Transport-

wege für den Kauf von regionalen 

Weinen entscheiden. „Nachhaltigkeit 

in Bezug auf Wein bedeutet für mich,  

was den Verbraucher angeht, dass er 

regionale Produkte sowie natürlich 

auch regionale Weine kauft und für 

uns als Winzer, dass wir mit unserem 

Weinbau eine Kulturlandschaft erhal-

ten“, so Elke Hieber vom Heilbron-

ner Weingut Schäfer- Heinrich, die 

betont, dass sie seit nahezu 30 Jahren 

ökologischen Weinbau nach ECO-

VIN-Richtlinien betreiben und diese 

Tatsache alleine schon ein Stück 

Nachhaltigkeit darstellt. 

Besonderes Augenmerk legt das 

familiengeführte Weingut auf die 

Bodengesundheit, welche die Reben 

ausgeglichen ernährt und damit für 

ein vitales Wachstum sorgt. Nur 

solche Reben können ihre Früchte 

optimal versorgen und zu hochreifen, 

aromatischen Trauben heranreifen 

lassen. „Wir lockern unsere Bö-

den und sorgen dafür, dass sie gut 

belüftete sind, denn ein wasser- und 

nährstoffreicher Boden sorgt für ein 

aktives, vielfältiges Bodenleben. Das 

ist vor allem in Zeiten der Wasser-

knappheit wichtig, damit er, wenn es 

regnet, das Wasser auch aufnehmen,  

speichern und bei Bedarf an die Re-

ben abgeben kann. Selbstverständlich 

setzen wir keinerlei chemisch-syn-

thetische Pflanzenschutzmittel sowie 
Herbizide ein, die unser Grundwasser 

und unsere Böden belasten, sondern 

entfernen unsere Beikräuter me-

chanisch mit Scheibensech“, so die 

Winzertechnikerin, die hinzufügt, 

dass das vielseitige Begrünen durch 

Leguminosen wie Klee, Lupinen 

oder Wicken als Stickstoffbilder 

die beste Nahrungsgrundlage für 

die Rebe bildet. Diese vielseitige 

Begrünung sorgt außerdem für einen 

Lebensraum für zahlreiche nützliche 

Insektenarten, Regenwürmern sowie 

viele Lebewesen und ist ein wichtiger 

Beitrag zum Natur- und Artenschutz.  

Natürlich machen Mehltau und 

andere Pilzerkrankungen auch vor 

dem biologischen Weinbau nicht 

halt. Statt chemisch-synthetischer 

Pestizide kommen Naturstoffe wie 

Gesteinsmehle, Wasserglas, Schwe-

fel und in geringem Umfang Kupfer 

zum Einsatz. Die Reben werden 

vor Schädlingen und Krankheiten 

geschützt, indem Nützlinge gefördert,  

pflanzenstärkende Pflegepräparate 
eingesetzt und Rebsorten angepflanzt 

werden, die natürlicherweise wider-

standsfähig gegen Pilzerkrankungen 

sind.

„Wichtig ist es, hinzuschauen, ein 

Fingerspitzengefühl zu entwickeln, 

das Wetter und die Reben im Blick 

zu haben und zu erkennen, bevor 

eine Krankheit ausbricht“, so die 

erfahrene Winzerin, die mit 22 

Jahren gemeinsam mit ihrem Mann 

Andreas Hieber den elterlichen 

Betrieb übernommen hat. Bereits 

als junges Mädchen arbeitete sie im 

elterlichen Betrieb, mit Leidenschaft 

im Keller, wie die zierliche Frau mit 

verschmitzten Lächeln zugibt. 

Der Umweltschutz und die Arbeit im 

Einklang mit der Natur hat die beiden 

jungen Winzer vor dreissig Jahren 

davon überzeugt, ihren Betrieb nach 

ökologische Gesichtspunkten zu 

bewirtschaften. „Damals erkrankten 

viele Winzer an Krebs. Das gab uns 

zu denken sowie die Tatsache, dass 

man über mehrere Tage nach dem 

Spritzen die Weinberge nicht mit 

Kindern, die alles anlangen, betreten 

sollte!“ 

ie stellten daraufhin ihr Wein-

gut schrittweise über drei Jahre 

um und wurden schließlich 

1990 Mitglied bei ECOVIN 

Bundesverband ökologischer Wein-

bau. „Seit diesem Zeitpunkt arbeiten 

wir nach kontrolliert ökologischen 

Richtlinien.“

So sorgfältig wie der Boden bearbei-

tet und der Wein angebaut wird, so 

behutsam und schonend wird er auch 

ausgebaut. Dabei  wird großen Wert 

auf gesundes und unbeschädigtes 

Lesegut gelegt. „Wir sorgen für eine 

schnelle, vorsichtige Verarbeitung 

und vergären unsere Rotweine alle 

auf der Maische und unsere Weißwei-

ne werden abgepresst und vergoren - 

bis auf eine Ausnahme. Unser Weiß-

weincuvée „Was ist das?“ wurde auf 

der Maische spontan vergoren und 

ohne Zugabe von Schwefel unfiltriert 
ausgebaut - eine Idee der jungen 

Generation“, lacht Elke Hieber, die 

erwähnt, dass mit dem Einstieg von 

Sohn Lars als Weinbautechniker das 

Weingut neue Wege im Weinbau 

beschreitet.

Infos: Weingut Schäfer-Heinrich, Let-

ten 3, Heilbronn, Tel. 07131/162454

www.schaefer-heinrich.de
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Spenden Sie für kranke Kinder 
in der Region!

Spendenkonten:
Kreissparkasse Heilbronn 

IBAN: DE84 6205 0000 0000 0074 43

Volksbank Heilbronn 

IBAN: DE13 6209 0100 0390 3900 03

www.grosse-hilfe.de
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leben
üll trennen? Bei unseren 

Anschaffungen überlegen, 

was mit dem Gegenstand 

passiert, wenn er für uns 

seinen Dienst erfüllt hat? Ob die Le-

bensmittel, die ich kaufe, fair und 

umweltbewusst, im Blick auf das 

Tierwohl, Menschenwohl produziert 

wurden? 

Bei Wiki lautet die Definition so:
Nachhaltigkeit ist ein Handlungs-

prinzip zur Ressourcen-Nutzung, bei 

dem eine dauerhafte Bedürfnisbe-

friedigung durch die Bewahrung der 

natürlichen Regenerationsfähigkeit 

der beteiligten Systeme (…) gewähr-

leistet werden soll. Der Duden sagt, 

dass die ursprüngliche Bedeutung 

von Nachhaltigkeit, eine „längere 

Zeit anhaltende Wirkung“ beschreibt.

Beides finde ich im Blick auf die Fa-
milie, den Umgang mit unseren Kin-

dern sehr hilfreich. Denn während 

wir uns bei Kauf eines neuen Fernse-

hers vielleicht fragen: Wie entsorgen 
wir den alten, was mach ich mit der 

Verpackung? Fragen wir uns im 
Umgang mit unseren Kinders wohl 

eher selten bewusst, wie sich unser 

Verhalten, unsere Erziehung auf de-

ren Selbstwertgefühl, Beziehungsfä-

higkeit, Konfliktverhalten, Bindungs-

fähigkeit, Wohlbefinden,  Kreativität, 
auswirkt, oder? Beim Blick in den 

Spiegel und in die Welt stelle ich fest, 

dass kaum jemand wirklich bewusst 

ist, wie nachhaltig, ja sogar folgen-

schwer, Erziehung tatsächlich ist. 

Dass alles, was mir im Alter von Zeu-

gung bis mindestens zur 3. Klasse be-

gegnet, mein Leben nachhaltig prägt 

und mein Verhalten, meine Gefühle 

und Reaktionen für lange Zeit fest-

legt. Es beeinflusst die Art wie ich 
mein Leben, meine Beziehungen, 

meine Konflikte, meine Visionen 
lebe.  Alles, was ich als kleines Kind 

erlebe, sehe, spüre, erfahre oder eben 

nicht, beeinflusst meine Persönlich-

keit verlässlich nachhaltig.

Die schlechte Nachricht ist, dass ein 

kleines Kind nicht filtern kann, wel-
che Erfahrungen, Erlebnisse sinn-

voll und nützlich sind und welche 

nicht. Es wird alles in sich aufneh-

men, nachahmen und dann zu „sei-

nem“ machen. Konstruktiv oder 

destruktiv wird nicht unterschieden, 

auch nicht gut und schlecht  Zunächst 

nimmt es einfach alles in sich auf, 

es nimmt das Leben so wie es ist. 

Die Verantwortung, was in das Kind 

„rein kommt“ liegt beim Erwachse-

nen - damit leben, muss allerdings 

das Kind.

Kommen wir zur Definition von 
Nachhaltigkeit zurück. Wenn ich al-

so mit meinen Kindern so den Alltag 

lebe, könnte ich mir die Frage stel-
len, was ich meinem Kind mit auf 

den Weg gebe. Auf der Ebene von 

Persönlichkeitsentwicklung? Denn 
nichts anderes ist mein Job als Eltern, 

oder? Gute Bedingungen für Ent-

wicklung zu schaffen, neben einem 

Dach überm Kopf, Essen und Trinken 

und Liebe natürlich.

Was gebe ich meinem Kind also mit, 

wenn ich ihm nach einem Sturz sage, 

dass „es nicht weh tut“?  Möglicher-
weise den Eindruck, dass das eigene 

Gefühl/die eigene Wahrnehmung 

M
nicht zu dem passt, was Mama oder 

Papa sagen.  Wem aber nun Glau-

ben schenken? Wenn das oft genug 

passiert, wird der eigenen Empfin-

dung weniger Wert beigemessen als 

der Reaktion der Umwelt. Und schon 

haben wir einen Mechanismus im 

System des Kinds installiert, der es 

über kurz oder lang abhängig macht 

von Fremdspieglung oder Reaktionen 
des Gegenübers, völlig unbewusst 
und automatisch.

Es wird künftig tendenziell bei Emp-

findungen schauen, wie die Reaktion 
des Gegenübers ist, um einschätzen 

zu können, was es nun fühlen soll. 
Denn es hat ja gelernt, dass dem eige-

nen Gefühl nicht zu trauen ist. Wen 

wundert es dann, dass ein Jugendli-

cher mit 16 Jahren nicht auf sein 

Bauchgefühl hört, wenn er sich in 
Gefahr begibt, sondern auf das was 

die andern sagen? 

Was gebe ich meinem Kind mit auf 

dem Weg, wenn ich es bei Fehlver-
halten in sein Zimmer schicke, eine 

Auszeit erzwinge, strafe? Eventuell, 

dass ich im Konflikt weggehen muss 
und abwarten bis „es“ vergeht? Dass 

man sich nicht zur Wehr setzen darf, 

wenn etwas für einen selbst nicht 

stimmt? Zumindest, dass es zu Aus-

grenzung führt? Wundert es dann, 

dass so vielen erwachsenen Men-

schen im Konflikt die Worte fehlen, 
sich einfach nur Wut einstellt, wie bei 

einem 4 –Jährigen?

„Was Hänschen nicht lernt,…“ lautet 

ein altes Sprichwort. Ich würde eher 

sagen, „was Hänschens Eltern ihm 

unbewusst mit auf den Weg gegeben 

haben, beeinflusst sein Leben nach-

haltig“ – im Guten, vor allem aber im 

Schlechten.

Es lohnt sich, mein Verhalten als Er-

ziehender zu betrachten. Welchen 

Handlungsprinzipien ich folge? 

Nutze ich die vorhandenen Ressour-

cen (die Kompetenz meines Kindes)? 

Sind die Bedürfnisse aller Beteiligten 

berücksichtigt und ist die Regenerati-

onsfähigkeit aller Familienmitglieder 
gewährleistet? Wissend, dass das was 

ich tue oder nicht, von langanhalten-

der Wirkung sein wird?

Wir alle erfahren früher oder später, 

wie schwierig es ist sein Verhalten 

zu ändern. Hinderliche Wesenszüge 

wie Jähzorn, Konfliktscheu, unter-
schwellige oder offene Aggression, 

Entscheidungshemmung, Unsicher-

heit, Selbstzweifel, Ziellosigkeit zu 

überwinden. Oft bedarf es langer 

therapeutischer Begleitung oder einer 

harten Lebensschule, um aus den 

Automatismen aussteigen zu können. 
Und dabei reden wir noch gar nicht 

von den Symptomen, die Kinder in 

einem Umfeld entwickeln, in dem 

sich die Erwachsenen keine Gedan-

ken über ihr eigenes Verhalten ma-

chen. Da mag es für die Generation 

der Zukunft unterstützend sein, wenn 

die Eltern der Gegenwart sich der 

Nachhaltigkeit und Tragweite ihres 

Handelns  bewusst sind und sie die 

Verantwortung annehmen.  Einfach 

mal drüber nachdenken, wenn es mal 

wieder ruckelt in den Beziehungen zu 

den Menschen, die uns am liebsten 

sind! 

www.sonnleitner.eu

Nachhaltig leben, was heißt das?
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 u deinem Körper etwas 
Gutes, damit die Seele 
Lust hat, darin zu woh-
nen.“ Dieser weise Satz 

Teresa von Ávilas beinhaltet nicht 
nur die gesunde Ernährung sondern 
ebenfalls die tägliche Körperpflege, 
die üblicherweise alles andere als nur 
Gutes enthält. Neben Konservie-
rungsstoffen wie Parabene, die im 
Verdacht stehen, wie Hormone zu 
wirken und Krebsarten zu  begünsti-
gen, können die in den meisten Kos-
metikprodukten enthaltenen Duft-
stoffe erbgutverändernd und allergie- 
auslösend sein. Die Liste der Inhalts-
stoffe ist nahezu unerschöpflich und 
alles andere als gut für unseren Kör-
per.  Dass es auch anders gehen kann, 
das beweisen zahlreiche namhafte 
sowie eher unbekannte Hersteller von 
Naturkosmetik, die sich gegen künst-
liche Zusatzstoffe sowie Tierversuche 
ausgesprochen haben.
Einer der ganz großen ist die allseits 
bekannte Naturkostfirma Weleda, 
die unter dem Motto „Im Einklang 
mit Mensch und Natur“ in den 20er 
Jahren des letzten Jahrhunderts ge-
gründet wurde. Der Name Weleda 
geht auf die germanischen Heilerin 
und Prophetin Veleda zurück. 
Neben dem Herstellen ganzheitlicher 
Naturkosmetik und anthroposophi-
schen Arzneimitteln  können Be-
sucherInnen der Hektik des Alltags 
entfliehen – sei es bei einem entspan-
nenden Kaffee auf der Terrasse am 
Teich, bei einem der angebotenen 
Workshops oder einfach beim Besuch 
des Weleda Shops. 

Zu Besuch bei einem Workshop

„Spielend leicht massieren lernen“- 
verspricht der Workshop, der mehr-
mals im Jahr im Weleda Erlebniszent-
rum im Schwäbisch Gmünd-Wetzgau 
stattfindet und bei dem die wunderbar 
duftenden Naturkosmetiköle der 
gleichnamigen Firma zum Einsatz 
kommen. Im Mittelpunkt dabei steht 
das Erlernen einfacher Massagetech-
niken für Hände, Füße und Nacken, 
mit denen man sich selbst oder ande-
re verwöhnen kann.
Inmitten bunter Frühlingswiesen ei-
nes Biotops liegt das Erlebniszentrum 
von Weleda, dessen rote Gebäude 
sich mit seinen Glasfronten und 
dem Naturholz harmonisch in die 

Landschaft einfügen. Angrenzend an 
das Erlebniszentrum befindet sich 
Europas größter biologisch-dyna-
misch kultivierter Heilpflanzengar-
ten, auf dessen Fläche von 25 Hektar 
über 1.000 Pflanzen wachsen. Davon 
werden 120 Arten erntefrisch für die 
Tinkturen für die Arzneimittel und 
Naturkosmetik weiterverarbeitet. 
Die kleine Schafherde sowie das 
Birkenwäldchen im Eingangsbereich 
sorgen dafür, dass sich augenblick-
lich beim Betreten des Geländes die 
erste Entspannung einstellt. Nach der 
Anmeldung in der lichtdurchfluteten 
Kantine mit Blick auf den angren-
zenden Teich sowie auf den Erlebnis-
garten geht’s in den Seminarraum im 
Obergeschoss. Hier sind bereits die 
unterschiedlich farbigen Weledaöle 
aufgebaut.  
Bevor die einzelnen Massagetechni-
ken erläutert werden, stellen Mas-
sagetherapeutin Rhea Pinkert und 
Michael Silber, Mitarbeiter für Gar-
tenführungen,  die einzelnen Blüten 
und Pflanzen vor, die Hauptbestand-
teil der verschiedenen Körperöle 
sind. Den Anfang macht die Ringel
blume, auch bekannt als Calendula.
„An den strahlenden Gelb-, leuchten-
den Orange- und flammenden Rot-
tönen kann man erkennen, dass diese 

Pflanze eine absolute Sonnenfreun-
din ist und von dieser ihre starken 
Heilkräfte bezieht.  Die geordnete, 
harmonische Struktur der Blüten 
lässt erkennen, dass sie sich wunder-
bar eignet bei der Behandlung von 
Verletzungen und Entzündungen der 
Haut, um diese wieder zu ordnen 
und damit zu heilen. Beruhigend und 
aufbauend in ihrem Charakter, ist 
Calendula das Mittel der Wahl für 
Neugeborene und Kleinkinder, da sie 
eher sanft und mild wirkt. Wir nutzen 
ihren positiven Einfluss schon seit 
rund 80 Jahren und haben im letzten 
Jahr über 3 Tonnen Blüten geerntet“, 
erklärt Michael Silber, der darauf 
hinweist, dass man mit Hilfe der Si-
gnaturenlehre anhand zahlreicher Ei-
genschaften, wie beispielsweise die 
Form sowie Farbe einer Pflanze, ihre 
Wirkungsweise erkennen kann. 
Danach folgt die ebenfalls gelbe Ar-
nikablüte, die auf über 1.000 Meter 
Höhe wächst und für Weleda in ei-
nem Biobetrieb in den Karpaten an-
gebaut wird. Ihre länglichen Blüten 
erscheinen aufgrund der starken 
Windkräfte in den Bergen leicht 
zerzaust. 
„Auch Arnika folgt dem Sonnen-
prinzip, jedoch fehlt ihr die Har-
monie, das Ordnende ihrer kleinen 

Schwester Calendula. Dafür ist sie 
sehr kraftvoll und widerstandsfähig, 
weshalb sie dem Körper bei der 
Regeneration des Gewebes, zum 
Beispiel bei Blutergüssen, Prellungen 
oder Quetschungen, hilft. Sie unter-
stützt durch die wärmende Kraft und 
ist deshalb ideal für die Anwendung 
vor und nach dem Sport“, hören die 
Teilnehmer, die immer wieder Fragen 
zu den einzelnen Ölen stellen. 
Sie erfahren,  dass Sanddorn die Ab-
wehrkräfte steigert,  die Rose harmo-
nisierend  wirkt und der Granatapfel 
als Powerfrucht die Hautzellen be-
lebt. Bei jedem vorgestellten Kör-
peröl kommen die Teilnehmer in den 
Genuss einer Probe, die sie an Armen 
und Beinen testen, bis schließlich ein 
wunderbares Duftgemisch den Raum 
erfüllt. 
„Wie Sie sicherlich wissen, spie-
gelt sich in vereinfachter Form der 
gesamte Körper mit seinen Organen 
und Bereichen in der Hand wider. 
Gerade die Handreflexzonenmassage 
eignet sich sehr gut als Selbstmassa-
ge, da die Hände immer problemlos 
erreichbar sind“, beginnt die Massa-
getherapeutin, die die Teilnehmer nun 
auffordert, mit dem Öl ihrer Wahl 
anfangs mit kreisenden Bewegungen 
erst die Handinnenflächen sanft zu 

Ein Verwöhnnachmittag im
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Nachhaltig
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massieren, bis schließlich die gesam-
te Hand inklusive Handfesseln in den 
Genuss der behutsamen Massage 
kommt.  Sie weist immer wieder da-
rauf hin, mit sanften, entspannenden 
Bewegungen die Massage auszu-
führen. „Es ist nicht entscheidend, 
schnell und kräftig zu massieren. Die 
in dem Öl enthaltenen Pflanzenkräfte 
entfalten viel besser ihre Wirkung, 
wenn Sie behutsam vorgehen“.

achdem beide Hände 
massiert wurden, steht der 
Gang durch den Erlebnis-

garten auf dem Plan.  Erwartungsvoll 
lassen wir  den Seminarraum hinter 
uns und betreten den Garten durch 
ein handgeflochtenes Tor aus Weide: 
Unser Sonnentor wurde erst kürzlich 
fertiggestellt“, freut sich Silber, der 
erwähnt, dass der Garten üblicher-
weise nur mit Führungen betreten 
werden darf. Grund dafür sind die 
hier angebauten giftigen Pflanzen. 
„Sie sehen hier den blauen Eisenhut, 
der in dieser Form extrem giftig ist 
und bei uns in einer Hochpotenz, 
und damit ungefährlich, zum Einsatz 
kommt.“ 
Während der Führung durch den 
wunderschönen Heilpflanzengarten, 
spaziert man vorbei an Birkenwäld-
chen, Enzianbeeten, Weißdornhecken 
und erfährt Zahlreiches  über die 
Wirkstoffe der jeweiligen Pflanzen.  
Überall blüht und grünt es und die 
Gärtner und Gärtnerinnen haben alle 
Hände voll zu tun. Vorbei geht es nun 
an Gewächshäusern und einem Teich 
bis zum Kompost, der in der biolo-
gisch-dynamischen Landwirtschaft 

einen wichtigen Part einnimmt. „Eine 
Handvoll biologisch-dynamisch ge-
pflegter Erde enthält genauso viele 
Mikroorganismen wie es Menschen 
auf der Erde gibt, also circa 7 Mil-
liarden- natürlich nur, wenn keine 
Chemie und Kunstdünger eingesetzt 
werden“, weiß Silber.
Nur wenige Meter neben dem Heil-
pflanzengarten liegt die Tinkturenher-
stellung. Bei der Verarbeitung von 
der Pflanze zum Pflanzenextrakt sind 
kurze Wege wichtig, um die hohe 
Qualität der Rohstoffe aus biolo-
gisch-dynamischem Anbau zu ge-
währleisten. Die Tinkturen werden 
dann im Anschluss im Werk in 
Schwäbisch Gmünd weiterverarbei-
tet.
Nach einer Kaffeepause wartet ein 
warmes Fußbad mit einem Pflanzen-
zusatz nach Wunsch, um dann eben-
falls die Füße, den Kopf, Nacken und 
die Schultern  mit einer behutsamen 
Massage zu verwöhnen. 
Das Motto von Weleda „Im Einklang 
mit Mensch und Natur“ ist an diesem 
Nachmittag allgegenwärtig: Sei es 
bei der liebevollen Beschreibung der 
einzelnen Pflanzen mit der jeweils 
passenden Farbgebung der Verpa-
ckung, während des Massagekurses, 
beim Gang durch den einzigartigen 
Erlebnisgarten oder bei der Verarbei-
tung der Tinkturen. Wer sich davon 
überzeugen möchte, hat das ganze 
Jahr über Gelegenheit an einer Füh-
rung, einem Seminar oder an einer 
Veranstaltung teilzunehmen. 

Das aktuelle Programm gibt es unter: 
www.weleda.de/weleda/erlebniszen-
trum

Weleda Erlebniszentrum

leben

N
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in eher junges Unternehmen, 
das sich der Frische, im Detail 
der Frischekosmetik sowie 
Nahrungsergänzungsmitteln 

verschrieben hat, ist die Österreichi-
sche Firma Ringana. Ringana wurde 
1996 in der Steiermark gegründet und 
hat eine exorbitante Wachstumsrate 
von 40% pro Jahr zu verzeichnen. 
Zappelino im Gespräch mit Ringana 
Frischepartnerin Nele Weiss.

Nele, was macht Ringana für dich 

so einzigartig?

„Für mich sprechen mehrere Gründe 
für Ringana. Zum einen überzeugt 
mich natürlich das Frischekonzept 
von Ringana. Denn nicht nur bei 
Lebensmittel gilt, je frischer, desto 
besser. Die Wirkung hat mich und 
meine Lieben schlichtweg umgehau-
en, so etwas hatte ich zuvor noch nie 
erlebt. Ich war einfach begeistert.
Und dann handelt es sich dabei um 
ein Familienunternehmen aus Öster-
reich, das nicht nur wirkungsvolle 
Produkte erzeugt, sondern auch noch 
ganzheitlich nachhaltig und ethisch 
denkt und handelt – wenn es nur noch 
solche Firmen gibt, brauchen wir uns 
um die Zukunft unserer Kinder keine 
Sorgen mehr zu machen.
Was mich besonders überzeugt,  ist 
die soziale Verantwortung, die das 
Unternehmen weltweit übernimmt. 
Faire Behandlung und Bezahlung, 
ohne Ausbeutung von Mensch oder 
Natur. Bei jedem Kauf eines Pro-
duktes von Ringana unterstützt man 

damit nicht nur eines, sondern eine 
Vielzahl an sozialen Projekten. Das 
ganze Jahr über, nicht nur an Weih-
nachten…
Mir ist einfach bewusst, dass wir 
Konsumenten mit unserer Brieftasche 
tagtäglich entscheiden können, wel-
che Unternehmen unsere Welt und 
die Wirtschaft prägen. Und da unter-
stütze ich gerne ein Unternehmen, 
dem ich zu 100% vertrauen kann. 
Deshalb bin ich auch als Vertriebs-
partnerin tätig. 

Was kannst du zu den Produkten 

selbst sagen?

100% frische Wirkstoffe muss man 
erleben, das kann man sich zuvor nur 
schwer vorstellen und keine Be-
schreibung wird dem phänomena-

len Frischegefühl, dass sich bei der 
Verwendung einstellt, gerecht. Ich 
bin natürlich absolut begeistert von 
den Produkten. Ob das die Sonnen-
creme ist, die auf natürlichem Weg 
Sonnenschutz garantiert ohne die 
Umwelt zu belasten, oder das Deo, 
das im Gegensatz zu den sonst übli-
chen Deodorants die Schweißdrüsen 
nicht verklebt und trotzdem hoch 
wirksam ist. Und nicht zu vergessen 
die Pflegeprodukte fürs Gesicht, die 
für verschiedene Hauttypen konzi-
piert wurden. Seit ich diese verwen-
de, ist meine Haut viel reiner. 
Ein großer Renner sind aktuell die 
Nahrungsergänzungsmittel, die soge-
nannten Supplements, die perfekt ab-
gestimmte bioaktive Nährstoffkombi-
nationen in hochkonzentrierter Form 

enthalten. Diese kleinen Kraftpakete 
liefern die besten Ingredienzen, die 
die Natur zu bieten hat. 
Etwas, das ich innig liebe und das 
auch absolut boomt, ist der Ener-
gy-Shot Chi, ein natürlicher Wach-
macher auf Ingwer-Chilli Basis, wel-
cher inzwischen einer der Besteller 
ist, für den jetzt aufgrund der großen 
Nachfrage ein eigenes Werk gebaut 
wurde.

Warum gibt es die Produkte nicht im 

Handel?

Aufgrund der absoluten Frische der 
Produkte werden diese ausschließ-
lich direkt vom Werk zu den Kunden 
geliefert. Die Betreuungsqualität ist 
für Ringana aber sehr wichtig. Ich, 
als Frische Partnerin, bin sozusagen 
das Bindeglied zwischen Kunde und 
Unternehmen. Ich erzähle weiter, be-
rate und betreue. Dieses Frischepart-
nersystem ermöglicht es mir, flexibel 
und unabhängig zu arbeiten, je nach 
Zeit und Kapazität. Jeder Frische-
partner bestimmt selbst sein Tempo 
und seine ganz persönlichen Ziele. In 
meinen Augen eine super Möglich-
keit, nebenher Geld mit einer guten, 
nachhaltigen Sache zu verdienen 
und sich langfristig eine finanzielle 
Freiheit aufzubauen. 
Infoveranstaltung: 7.7 2019, 10.30 
Uhr, 26.07.2019, 19.00 Uhr in Ober-
sulm-Willsbach.
Infos: Nele Weiss, Kölnerstr. 125
53840 Troisdorf, Tel. 0174/2865467, 
nele-weiss.ringana.com

E

   Absolute Frische 

mit RINGANA 
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Eltern-Workshop „KasperskySafe Kids“ 

Nachhaltiger Umgang mit dem Smartphone

ahezu jeder Erwachsene im 
Alter zwischen 20 und 60 
Jahren besitzt ein internet-
fähiges Smartphone. Das ist 

heutzutage selbstverständlich. Ist es 
ebenfalls selbstverständlich, dass das 
Alter der Kinder, die über ein eigenes 
Smartphone verfügen, immer mehr 
sinkt? Muss das sein? Bei dieser Fra-
ge scheiden sich die Geister. Die ei-
nen wehren sich vehement dagegen, 
währenddem die anderen die Mei-
nung vertreten, es sei nicht zu ändern. 
Was wohl Pro und Contra eint, ist der 
Wunsch nach einem nachhaltigen 
Umgang mit diesem kaum noch weg-
zudenkenden Medium. Doch viele 
Eltern fühlen sich überfordert und 
wissen nicht, wie sie ihren Kindern 
Regeln auferlegen sollen und können. 
„Erst neulich berichtete mir eine 
verzweifelte Mutter, dass sie auf dem 
Smartphone ihres 12-jährigen Sohnes 
zahlreiche pornografische Seiten 
entdeckte. Das muss nicht sein. Mit 
Hilfe der App Kaspersky Safe Kids 
können Sie die Aktivitäten Ihres 
Kindes sowohl auf dem Smartphone, 
dem PC oder Mac überprüfen und 
einschränken“, erklärt Angela Seidel, 
die gemeinsam mit ihrem Mann den 
Lauffener Mobilfunkladen MoCoS 
betreibt. Als Eltern zweier Kinder 
ist ihnen die Problematik vertraut 
und sie nutzen diese App selbst, um 
zum einen die Dauer der Handy-

nutzung ihrer Kinder zu begrenzen 
sowie einzelne Apps einzuschränken. 
Hinzu kommt die Möglichkeit einer 
Handyortung sowie der Überprüfung 
des Akkus.

„Am Allerwichtigsten ist natürlich 
die Sicherheit. Kaspersky Safe Kids 
sorgt dafür, dass Ihre Kinder nur auf 
Webseiten, Inhalte und Apps zugrei-
fen können, die für ihr Alter ange-
messen sind. So kann ich beispiels-
weise Seiten komplett sperren oder 
manche Seite einschränken und na-
türlich verhindern, dass meine Kin-
der ohne meine Zustimmung Apps 
herunterladen können. Zusätzlich 
kann ich natürlich regeln, wie lange 
mein Kind eine bestimmt App nutzt. 
So bietet diese App die Möglichkeit 
einzustellen, dass mein Kind bei-
spielsweise ab 20 Uhr nur noch Mär-
chen hören oder eben während der 
Schulzeit keine Apps nutzen kann “, 
so Angela Seidel, die ergänzt, dass 
sowohl eine Kontrolle der Face-
book- als auch der Online-Aktivitäten 
möglich ist. 
„Jeder kennt das: Die Zeit am Handy 
oder Tablet vergeht wie im Flug. Das 
geht unseren Kindern genauso. Sie 
glauben, nur 10 Minuten am Tablet 
oder Handy gespielt zu haben und in 
Wahrheit sind 2 Stunden vergangen 
und sie haben keine Zeit mehr, um 
mit Freunden zu spielen oder raus 

zu gehen.  Durch diese App ler-
nen die Kinder, die Zeit bewusster 
einzuteilen“, weiß Andy Seidel, der 
regelmäßig gemeinsam mit seiner 
Frau Eltern-Workshop KasperskySa-
fe Kids, in einem speziell zu diesem 
Zweck eingerichteten Schulungsraum 
in der Bahnhofstraße 21, in Lauffen 
anbietet. „ Diese App Kaspersky Safe 
Kids bietet Eltern für 99 Cent im 
Monat mehr als die üblichen Kinder-
sicherungsfunktionen und erleichtert 
ihnen so das Leben als Eltern. Bei 
unseren Workshops gehen wir mit 
den TeilnehmerInnen die unterschied-
lichen Kategorien, die blockiert oder 
eingeschränkt werden sollen durch 
und erläutern detailliert die verschie-
denen Möglichkeiten, die diese App 
bietet.“ 

„Viele Kinder bekommen beim Über-
gang in eine weiterführende Schule 
ihr erstes Smartphone. Daher ist es 
sinnvoll, diese App im Vorfeld zu in-
stallieren“, raten die Geschäftsführer 
von MoCoS, die speziell für Zappe-
lino LeserInnen einen Workshop am 
2. Juli, 19 Uhr anbieten. “Normaler-
weise kostet der Workshop 29,00 €. 
Für Zappelinoleser bieten wir diesen 
kostenfrei an.“

Infos: MoCos, 74348 Lauffen a.N.
Bahnhofstr. 21, Tel. 07133-965811
www.mocos.de

N
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nergetisch reine Räume sind das 
A und O für Mensch und Raum, 
um in die eigene Ruhe, Kraft 
und Stabilität zu kommen oder 

zu bleiben. Was hat dies mit nachhal-
tig zu tun? Sehr viel, denn wir hin-
terlassen immer Spuren. Die, die vor 
uns da waren, haben auch Spuren 
hinterlassen. Das heißt, egal wo wir 
hingehen, jeder Platz besitzt energe-
tische Speicherungen. Diese Speiche-
rungen können sehr stark wirken und 
uns in unserem Inneren berühren. Im 
Positiven wie im Negativen. Denn ist 
der Platz energetisch negativ aufge-
laden, kann es uns weniger gutgehen. 
Wir sind dann unglücklich, wirr, un-
klar, ausgelaugt, aggressiv oder auch 
traurig und müde. Wir spüren, dass 
irgend etwas nicht stimmt. Es fühlt 
sich einfach nicht gut an.

Feng Shui-Beraterin Gabriele Frie-
melt konnte dazu zahlreiche Erfah-
rungen sammelnd und berichtet aus 
ihrer Praxis: 

ine Frau vereinbarte, nach 
einem Vortrag von mir, 
einen Termin und erzäh-

lte, dass sie zu ihrem Freund gezogen 
sei. Seit dieser Zeit gehe es ihr und 
ihrer Beziehung nicht mehr so gut, 
wie zu dem Zeitpunkt, als sie sich 
entschloss zu ihm zu ziehen. Ich frag-
te, wer vorher in der Wohnung gelebt 
hatte und ahnte bereits im Vor-
feld die Antwort: Er und seine lang-
jährige Freundin. Aha, und die Woh-
nung wurde nicht energetisch gerei-
nigt. Sie sagte: Nein, aber ich verste-
he jetzt, dass irgendwo ein Energie-
stempel der Freundin sein müsse, 
denn irgendwie spüre ich, dass die 
Wohnung nicht frei ist von dieser al-
ten Beziehung. Ja, genau, denn dies 
ist eine Speicherung. Wir haben dann 
die Wohnung gereinigt, eine neue 
Matratze angeschafft und seither 
geht es dem Paar viel besser. Würden 
Sie gerne in so einem gespeicherten 
Energiefeld leben und gar schlafen? 
Es gibt viele solche oder ähnliche 
Situationen, die dazu beitragen, dass 
wir uns nicht wohlfühlen. Fühlen Sie 
mal in sich hinein und Sie werden 
schnell spüren, wo denn ein Platz ist, 

an dem sie sich nicht wohlfühlen. 
Da fällt mir ein Spruch ein: „In die 
Stapfen des anderen treten“. Eine 
gutgehende Firma ist in ein Büro 
gezogen und auf einmal schlich sich 
ein, dass die Einnahmen zurückgin-
gen. Der Chef rief bei mir an und er-
zählte. Ich fragte dann: Wer war denn 
vorher in den Räumen? Eine Firma, 
die Konkurs ging, sagte er. Kann das 
daran liegen? Ja, es kann. Wir haben 
die Blockaden, die Ängste in den 
Räumen gelöst und der Firma geht es 
bis heute gut. Ich könnte jetzt viele 
Beispiele nennen. Wenn Sie sich aus 
irgendwelchen Gründen nicht wohl- 
fühlen oder neu bauen, dann fühlen 
Sie in den Platz oder in die Situation 
hinein und lassen eine energetische 
Untersuchung machen. Was bringt 
es Ihnen? Freude, Klarheit, Stabi-
lität und Kraft, oder endlich Ruhe 
im Schlaf. Es kommt ganz konkret 
darauf an, um was es Ihnen geht.
Eine energetische Reinigung ist sinn-
voll bei Unwohlsein, Unsicherheit, 
Entscheidungslosigkeit, Müdigkeit, 
Antriebslosigkeit, man fühlt sich 

unausgeschlafen, alles ist blockiert 
und geht nicht voran.“

it einer energetischen 
Haus- und Wohnungs-
reinigung lassen sich die 
Energien aller Ereig-

nisse (Gewalt, Streitereien, Todes-
fälle, Trennungen, Ärger, Konkurs) 
energetisch lösen. Das Ergebnis wird 
sein: Ein Zuhause als Ort des Wohl-
befindens, in dem sich alles wieder 
leicht und klar anfühlt, Frieden und 
Harmonie einkehrt und in dem Kraft 
und Stärke die Bewohner und Be-
wohnerinnen nachhaltig unterstützen 
werden.
Info: Gabriele Friemelt, Energeti-
sches Feng Shui
Schwerpunkt: Erdharmonisierung, 
Energieharmonisierung für Mensch 
und Raum 
Herzpunktaktivierung & Kraft-
punktaktivierung 
Haller Straße 15 in  74189 Weinsberg 
Telefon 0172 6382788 
Oase@fengshuitreff.de  
www.fengshuitreff.de  

E

Kraftvolles Wohnen 

mit Feng Shui 

Plan International 
Deutschland e.V.  
Bramfelder Str. 70  
22305 Hamburg

040-611 400
Nähere Infos:

Öffne deine 
Augen für 
meine Welt.
Werde Pate!

www.plan-deutschland.de
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Schlaue Sache:

           Viel     Bewegung

Kinder wollen und sollen sich viel 

bewegen.....

....aber sie verbringen viel zu viel 

Zeit mit Stillsitzen: Bei den Haus-

aufgaben, am PC, an Spielekonsolen 

oder vor dem Fernseher. Und das 

ist problematisch, denn ausreichend 

Bewegung ist für die körperliche und 

geistige Entwicklung von Kindern 

so wichtig wie Essen, Trinken und 

Schlafen. So benötigen Muskeln, Or-

gane, Knochen, Herz und Kreislauf 

von Kindern vielseitige Bewegungs-

anreize, ebenso das heranwachsende 

Gehirn.

Der swoppster wurde speziell für das 

Bewegungsbedürfnis von Kindern im 

Kindergarten- und Grundschulalter 

konzipiert. Dank seiner 3D-Techno-

logie können Kinder ihrem natürli-

chen Bewegungsdrang auch beim 

Sitzen frei folgen. Der Aktiv-Sitz 

fordert und fördert ganz automatisch 

ständige Haltungswechsel und macht 

spontane, intuitive Bewegungen in 

alle Richtungen möglich. Das beugt 

aktiv Haltungsschäden vor, stärkt den 

Rücken und fördert die Konzentrati-

onsfähigkeit.

Kurz gesagt: Der swoppster bringt 

Bewegung in den Kinderalltag. Er 

macht gesundes, aktives Sitzen mög-

lich. Spaß und Gute Laune sowieso.

Infos: Bühler Bettsysteme, Wilhelm-

str. 33, Heilbronn, Tel. 07131/

580013, www.buehler-bettsysteme.de

Heute schon 

gelacht? 

Die Teilnehmer der LachYoga Stunde 

sind begeistert. Kommentare wie: 

Nach langer Zeit wieder lachen, frei 

aus dem Bauch raus. Das tat gut, ho-

ho hahaha und super ist auch, dass 

man in einer Gruppe gemeinsam 

lacht! Oder: Lachen ist einfach anste-

ckend und entspannend. Das nächste 

Mal mache ich wieder mit!

Yasmin Eisenblätter,  LachYoga-

Trainerin aus Neckarsulm, freut 

sich. Das ist ein schöner Beweis, 

dass LachYoga funktioniert. Denn 

wissenschaftliche  Studien haben 

zwischenzeitlich ergeben, dass 

Lachen gesundheitsfördernd ist. Aber 

warum müssen wir zum LachYoga, 

um zu lachen? Laut einer Statistik 

lachen wir Erwachsenen einiges 

weniger als Kinder. Kinder lachen 

pro Tag ca. 300 - 400 x, wobei wir 

Erwachsenen nur 10 - 15 x pro Tag 

lachen.  Yasmin Eisenblätter kann das 

bestätigen. „Viele Teilnehmer, die zu 

mir ins LachYoga kommen, haben 

aus vielerlei Gründen vergessen oder 

auch verlernt regelmäßig zu lachen. 

Sie sind ganz erstaunt wie glücklich 

und gut sie sich nach einer  Stunde 

LachYoga fühlen. Lachen muss man 

natürlich nicht lernen, denn es ist uns 

in die Wiege gelegt worden, und in 

Zeiten, wo es uns gut geht, lachen 

wir alle gerne. 

Aber was ist, wenn es uns einmal 

nicht so gut geht? Dann ist es sehr 

von Vorteil sich in einer Gruppe zu 

treffen, um das Lachen gemeinsam 

zu praktizieren und den Lach-Reflex 
auszulösen. Unzählige wissenschaft-

liche Studien bestätigen die positiven 

Wirkungen beim Lachen: Durch das 

Lachen werden vermehrt Glückshor-

mone ausgeschüttet, allergische 

Reaktionen werden reduziert. Dies 

stärkt nachweislich das Immunsys-

tem und reduziert Stresshormone.

Fröhliches Lachen verstärkt die At-

mung, es kommt zu einer verstärkten 

Aufnahme von Sauerstoff. Es lindert 

quälende und sogar chronische 

Schmerzen.

Lachen wirkt ebenso positiv auf den 

Körper wie Walking oder andere 

leichte Sportarten. Wer täglich 15 Mi-

nuten herzhaft lacht, baut Spannun-

gen ab und vergisst Sorgen und Nöte.

Deshalb die Empfehlung von Yasmin 

Eisenblätter: Lassen Sie sich mit 

LachYoga vom Lachvirus anstecken 

und verführen!

Wer neugierig geworden ist, findet 
weitere Informationen auf der Home-

page: www.yasmin-bewegt.de oder 

telefonische Auskünfte unter 

Tel. 0171 2751211.
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er es satt hat, auf der 
Suche nach einem pas-
senden Kleidungsstück 
oder einem ausgefalle-

nen Geschenk, in jedem Laden das 
Gleiche zu finden, sollte dringend 
einen Abstecher nach Neckarwes-
theim ins Sani Designstudio, in der 
Heilbronner Straße 13, machen. 
Denn dort hat die studierte Grafik- 
und Modedesignerin Rebecca Sigl, 
mit viel Sinn für Geschmack, dem 
ehemaligen Drogeriemarkt Schlecker 
ein komplett anderes Design verlie-
hen. Palettentürme, mit Glasscheibe 
versehen, sind mit allerlei Kleinig-
keiten zum Verschenken oder selbst 
besitzen dekoriert. Eine ausgediente 
Leiter, an der lange, außergewöhnli-
che  Ketten sowie Tücher dekoriert 
sind, hängt von der Decke. Überall 
gibt es Individuelles  und Nachhalti-
ges zu entdecken. Zum Beispiel das 
neue Highlight aus Dänemark: Recy-
cling- & Fairtrade-Design von OOhh! 
Töpfe, Vasen und Wohnaccessoires 
sowie eine Auswahl an Interieurar-
tikeln werden allesamt aus verschie-
denen recycelten Materialien wie Pa-
pier, Plastik, Sand, Naturlatex, sowie 
anderen wiederverwerteten Materia-
lien hergestellt. Eine vegane Scho-
kolade, die keinerlei Industriezucker 
enthält, zählt genauso zum Angebot 
wie die kuscheligen Bären, die aus 
alten Kleidungsstücken gefertigt 
wurden. 
Die geschmackvollen Wohnacces-
soires und Schmuckstücke stellen 
nur einen Teil des umfangreichen 
Sortiments von Rebecca Sigl dar. Der 
Schwerpunkt ihres schmucken La-
dens liegt in der außergewöhnlichen 
Damenmode in den Größen 36-56, 
die es nicht überall zu haben gibt 
und die schick und vor allem auch  
bequem ist. „Mode muss nicht nur 
gut aussehen, sondern in erster Linie 
sollte man sich wohlfühlen ohne dass 
es irgendwo kneift und zwickt“, so 
die junge Unternehmerin, die ein 
schwarzes, legeres Outfit mit einer 
curryfarbenen, langen Jacke, passend 
zu ihrer Augenfarbe, trägt. Auch für 
die Präsentation der Kleidungsstücke 
hat sich die pfiffige Designerin mit 
den dunklen, kurzen Locken etwas 
Innovatives einfallen lassen: Die 
Kleidungsstücke hängen an Kupfer-
rohren, die mittels eines Hanfseils an 

der Decke befestigt sind.
 „Mode war schon immer meine Lei-
denschaft, daher habe ich lange Jahre 
bei meiner Tante mitgearbeitet, die 
in Heilbronn eine eigene Boutique 
führte. In Berlin entwickelte sie vor 
über 30 Jahren die Eigenmarke Sani, 
die wir nun in unserem Studio in 
Neckarwestheim weiterführen. Nach 
unseren individuellen Ideen entwer-
fen und nähen wir in unserem Atelier 
vor Ort Prototypen, die in unserer 
eigenen Textilproduktion in Thes-
saloniki, Griechenland, hergestellt 
werden. Das Besondere an unseren 
Kleidungsstücken sind zum einen die 
individuellen Schnitte, die sich sehr 
gut kombinieren lassen, sowie die 
Qualität der Naturstoffe, die allesamt 
exklusiv für SANI in Österreich pro-
duziert werden“, so die Geschäftsfüh-
rerin, die nach ihrem Studium bei 

Hugo Boss beschäftigt war, aller-
dings immer davon träumte ein eige-
nes Geschäft zu eröffnen. Als sie ei-
nes Tages den leerstehenden Laden 
im Zentrums Neckarwestheims sah, 
überlegte sie nicht lange, kündigte 
bei Boss, um im Frühjahr 2016 ihren 
eigenen Laden zu eröffnen. Seither 
bietet die gebürtige Neckarwesthei-
merin auf 190 qm zahlreiche Klei-
dungsstücke in unterschiedlichen 
Farben und Muster an, die harmo-
nisch aufeinander abgestimmt sind. 
Neben den Marken XADOO, JMP, 
Hebbeding, MAT, PRISA, Kekoo, 
Chalona, Leins, AKH, Grizas sowie 
weitere Labels mit Unikaten hat, sich 
Sani Designstudio auf eine Besonder-
heit aus Dänemark spezialisiert. „Die 
Marke Masai überzeugt durch die 
leichten Naturmaterialien, Naturchif-
fons und Strickteile.  Wir sind aktuell 

die größten Anbieter in Baden-Würt-
temberg und erleben häufig, dass 
unsere Kunden weite Wege zurückle-
gen, um bei uns einzukaufen“, freut 
sich die Inhaberin, die ergänzt, dass 
sogar Kunden aus Berlin, auf dem 
Weg in den Urlaub, bei ihr einen Ab-
stecher einplanen, um sich mit der 
neusten Kollektion einzudecken. 
Denn jede Woche erreichen Unikate 
in kleinen  Stückzahlen die besondere 
Boutique, in der es an jeder Ecke 
etwas zu entdecken gibt. 

er Schlüssel zum Erfolg des 
Ladens Sani Designstudio, 
der mittlerweile 4 Personen 

beschäftigt,  liegt jedoch nicht nur 
in Rebecca Sigls Händchen für das 
Außergewöhnliche sondern vor allem 
auch in der persönlichen Beratung.
„Manchmal betreten Kundinnen 
unseren Laden, suchen sich zwei 
Teile aus, die absolut nicht zu den 
Proportionen des jeweiligen Körpers 
passen und verschwinden damit in 
der Umkleidekabine. Wir empfehlen 
ihnen dann ein Outfit, das besser auf-
einander abgestimmt ist und erklären, 
wie man durch ein Tuch oder eine 
lange Kette mit wenigen Handgrif-
fen abwechslungsreich kombinieren 
kann“, so die Designerin, die jetzt 
einer Kundin eine schwarze Ballon-
hose, das passende Oberteil sowie 
eine lange Kette reicht. Zögernd 
verschwindet die Kundin in der 
Kabine um schon nach kurzer Zeit 
freudestrahlend in ihrem neuen Outfit 
zu erscheinen. “Ich bin absolut be-
geistert! Niemals hätte ich die beiden 
Teile für mich gewählt. Sie haben 
wirklich einen super Blick!“, staunt 
die Kundin, die freudestrahlend 
mit ihren zwei Schätzen den Laden 
verlässt. „Zu erkennen, was meinen 
Kundinnen steht und sie dahingehend 
zu beraten, macht nicht nur meine 
Kundinnen glücklich, sondern mich 
genauso“,  strahlt die junge Ge-
schäftsführerin. 

Infos: Sani Designstudio, Studio für 
Großes & Schönes, Rebecca Sigl, 
Heilbronner Strasse 13, Neckar
westheim, Tel. 07133 929 92 46, 
www.sani-designstudio.com
Öffnungszeiten: Mo. Ruhetag / Di. - 
Fr. 10 - 18 Uhr / Sa. 10 - 16 Uhr

Außergewöhnliches und Nachhaltiges im Sani Designstudio

W

D
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Mo _ Ruhetag // Di - Fr _ 10 - 18 Uhr // Sa _ 10 - 16 Uhr

Heilbronner Strasse 13 _ Neckarwestheim _ 07133 929 92 46

INDIVIDUELL ++ EHRLICH ++ WÖCHENTLICH NEU

DAMENMODE GRÖßE 36
 - 56

 
und alles, was das Leben s

chöner macht ! 
"

"

JuKe - 1.Wahl aus 2. Hand ... 

Der Kindersecondhandladen JuKe 

gilt als Geheimtipp und wer das erste 

Mal dort war kommt sicher wieder.

Bei all der schönen Baby- und Kin-

derkleidung, den Laufställen, Wiegen  

und Betten und den Mengen an Spiel-

zeug, die im großen JuKe-Verkaufs-

raum zum kleinen Preis präsentiert 

werden, fällt einem der Einkauf sehr 

leicht. Ein Einkauf, mit dem man 

selbst etwas zu einem nachhaltigen 

Leben beiträgt.

Indem man Second-Hand einkauft, 

spart man nicht nur richtig viel Geld, 

sondern verhilft den meist hochwer-

tigen Artikeln zu einem langen Pro-

duktleben und schont dabei die Res-

sourcen. Auch hält man damit von 

den kleinen  Kinderkörpern so die 

Giftstoffe fern, die sich leider immer 

noch in den frisch produzierten Stof-

fen befinden. 
Alles was hier bei JuKe zum Kauf 

angeboten wird ist in einem wirklich 

sehr guten Zustand. Einiges, vor al-

lem in den Babygrößen, wurde wenig 

oder gar nicht getragen, einfach, weil 

man gar nicht alles was man hat und 

auch zur Geburt geschenkt bekam in 

der kurzen Zeit auftragen kann, bis 

das Kind die nächste Größe bereits 

erreicht hat.

Auch werden alle Artikel im JuKe-

Kindersecondhand-Laden nur ange-

nommen, wenn sie frisch gewaschen 

sind, und bevor sich ein Kleidungs-

stück sein Etikett verdient hat, wird 

es von den Mitarbeiterinnen sorgfäl-

tig unter der Tageslichtlampe auf 

Flecken und Löcher untersucht. 

Teile mit Fehlern sollen nicht ins 

Sortiment gelangen, nur einwandfreie 

Teile werden in die Regale gehängt.

Inzwischen befindet sich dieser 
wirklich sehr schöne Laden bereits in 

seinem 6. Jahr seit der Eröffnung und 

freut sich über einen groß gewach-

senen Kundenstamm, was zur Folge 

hat, dass jeden Tag über 150 liebevoll 

ausgesuchte Artikel zur Auswahl 

hinzukommen, Tendenz steigend. 

Es lohnt sich reinzuschauen, da findet 
wirklich jeder Geschmack seine 

Traumstückle und Schnäppchen :)

Aus der Heilbronner Innenstadt und 

seinen Teilorten erreicht man den 

Baby- und Kindersecondhandladen 

einfach und meist innerhalb kurzer 

Fahrzeit. Er liegt nur 2 Minuten von 

der Autobahnauffahrt Obereisesheim 

entfernt, direkt neben der Shell-Tank-

stelle Stadelmaier und bietet Park-

plätze direkt vor seiner Schaufenster-

front.

Infos: www.juke-secondhand.de

Arbeiter-Samariter-Bund
Baden-Württemberg e.V.
Region Heilbronn-Franken

Wir helfen

hier und jetzt

HILFE – MAMA IST KRANK! Wir sorgen für Ihre Familie wenn Sie mal 
krank sind. Sie bestimmen, wo wir Sie entlasten dürfen: Haushaltshilfen, 
Kinderbetreuung oder Pflege. Bezahlt wird die Familienpflege von 
Krankenkasse, Rentenversicherung, Jugendamt oder Sozialamt.

Wir beraten Sie gerne!
Tel. 07131/ 96 55 27 · Antje Bock
a.bock@asb-heilbronn.de

www.asb-heilbronn.de

AMBULANTE FAMILIENPFLEGE
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enn andere Geschäfts-

führer kurz vor Laden-

schluss so langsam ans 

Schließen denken, hat Andi Kirsch-

nick in seinem Radladen „Schalt-

werk“ im Herzen Schwaigerns alle 

Hände voll zu tun. Schnell noch 

möchte eine Kundin mittleren Alters 

ihr Fahrrad fürs Wochenende abho-

len, das sie zur Reparatur abgegeben 

hat. Und auch eine ältere Dame hat 

es eilig, ihre gepunktete Fahrrad-

glocke mitzunehmen. Bedeutend 

mehr Zeit nimmt sich eine Radlerin 

in Trainingsmontur und Helm, die 

ein passendes Teil für ihr Rennrad 

sucht. Der Geschäftsführer berät sie 

ausführlich, denn das ist für den pas-

sionierten Mountainbiker selbstver-

ständlich. Selbst nach Ladenschluss 

greift er an diesem Spätnachmittag 

zum Schraubenzieher, um einem 

Rennradfahrer den Bremszug passend 

einzustellen, der sich im Anschluss 

zufrieden in den Sattel schwingt, um 

seine Feierabendrunde zu drehen.

„Ich nehme mir für jeden Kunden 

Zeit, egal ob er bei mir das Fahrrad 

gekauft hat oder nicht“, so Andi, der 

im Oktober letzten Jahres seinen 

Fahrradladen eröffnet hat und dessen 

Kundenstamm stetig wächst. Dass 

im Schaltwerk individuelle Beratung 

großgeschrieben wird und der Inha-

ber sich in Sachen Fahrräder perfekt 

auskennt, hat sich nicht nur bei 

Fahrradinsidern rumgesprochen. 

Mittlerweile kommen Fahrradfahrer 

aller Altersgruppen, die sich in dem 

inhabergeführten Laden gut aufgeho-

ben fühlen. Denn das ist das oberste 

Ziel des ungewöhnlichen Radladens: 

Nicht nur den Blick für das Fahrrad, 

sondern vor allem für den Kunden zu 

haben. „Denn getreu dem Motto auf 

meinem Schaufenster „Das perfekte 

Rad“, suche ich die optimale Lösung 

für meine Kunden und betrachte  den 

Mensch und das Fahrrad als Ganzes“,  

so der gelernte Orthopädietechniker-

meister, dem sein vorheriger Beruf 

dabei gute Dienste erweist, da er mit 

geschultem Blick sofort erkennt, ob 

ein Fahrrad passt oder nicht. „Wer´s 

genau wissen möchte, bei dem kann 

ich ein kamerabasiertes Bike-Fitting 

durchführen. Denn das ist das A und 

O , dass man sich auf seinem Fahrrad 

wohlfühlt und schmerzfrei fahren 

kann“, sagt Andi, der im Bereich 

Radzubehör sehr eng mit der Firma 

SQlab zusammenarbeitet, die als ers-

ter Fahrradhersteller das Sattelbreit-

ensystem zur Vermessung der 

Sitzknochen und Berechnung der 

optimalen Sattelbreite entwickelt hat. 

„Denn, passt ein Sattel nicht perfekt, 

drückt er und erzeugt Schmerzen.  

Das muss nicht sein.“

as Fahrradangebot des Rad-

ladens umfasst Kinder- und 

Jugendräder sowie Trek-

king- und Cityräder bis hin zu Moun-

tainbikes und Lastenräder - sowohl 

W mit E-Antrieb als auch ohne. 

Ein besonderes Augenmerk legt Andi 

auf Fahrräder, die es nicht überall zu 

haben gibt. So zeigt er stolz auf die 

High End Carbon Bikes der Firma 

Pivot aus Arizona, die nicht nur 

federleicht sind, sondern durch ihr 

Design und Technologie begeistern. 

„Ich führe nur Marken, von denen 

ich selbst überzeugt bin“, sagt Andi, 

der selbst ein Rocky Mountain fährt. 

„Wenn noch Zeit bleibt“, lacht der 

dreifache Vater, der selbstverständ-

lich auch ein breites Spektrum an 

Lauf- und  Kinderrädern in seinem 

Laden führt. Großer Renner ist hier 

der Early Rider in verschiedenen 

Größen aus Alu, der aufgrund seines 

geringen Gewichts für die Kleinen ab 

2 Jahren perfekt handzuhaben ist. Für 

den Transport von kleinen Kindern 

empfiehlt er ein robustes Lastenrad, 
das bedeutend sicherer und stabiler 

ist als ein Kindersitz, der immer 

wieder verantwortlich für zahlreiche 

Fahrradstürze ist. „Dieses Modell 

haben wir selbst zuhause“, so Andi, 

der bereits als Jugendlicher wusste, 

dass er sich eines Tages den Traum 

eines eigenen Radladens nach seinen 

Wünschen erfüllen wird.

Infos: Schaltwerk Schwaigern, 

Schlossstr. 2, Tel. 07138/8145577

D
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Welcher Garten passt?

Viele Gärten ähneln sich in ihrem 
Grundaufbau, doch in der Auswahl 
und Anordnung von Pflanzen, Sitz-
gruppen und anderen Gartenelemen-
ten spiegeln sich die Vorlieben der 
Besitzer. Dabei spielt die jeweilige 
Lebenssituation eine wichtige Rolle – 
wie viel Zeit könnt und wollt ihr mit 
Gartenarbeit verbringen? 
Wir unterscheiden in die unterschied-
lichsten Gartentypen:

Der Pflegeleichte 
Bloß kein Aufwand, Gärten sind zum 
Entspannen da! Wer so denkt, sollte 
entsprechend planen: Immergrüne 
Bäume und Sträucher brauchen we-
nig Pflege, sogar das Laubharken 
entfällt. Bodendecker oder Rinden-
mulch halten Unkraut fern. Für kurze 
Wege befindet sich ein Sitzplatz di-
rekt am Haus. Besonders komfortabel 
sind hochwertige Terrassendielen 
aus Holz – sie heizen sich bei Sonne 
nicht zu stark auf, fühlen sich auch 
barfuß gut an und sehen schön aus. 
Bestehen sie aus Lärche oder Dougla-
sie, ist eine Farbauffrischung für die 
Optik möglich, das Holz ist aber auch 
ohne Pflege dauerhaft haltbar. Das 
Gleiche gilt für Sichtschutzzäune aus 
Massivholz. Ganz individuell lassen 
sie sich an jede Umgebung anpassen, 
so entstehen gemütliche, windstille 
Ecken. 

Der Romantische 
Mit Farben und Düften spricht der ro-
mantische Garten alle Sinne an. Wer 
viel Platz hat, kann mit weit ge-
schwungenen Linien planen, einen 
Teich anlegen und Beete so bepflan-
zen, dass auf ihnen zu jeder Jahres-

zeit etwas blüht. Für Sitzplätze bietet 
eine Pergola ein natürliches, schatten-
spendendes Dach. Lauschige Ecken 
schaffen Sie mit Hecken, Büschen 
oder Stellwänden, an denen Pflanzen 
emporwachsen können. Einen schö-
nen Übergang von einen Gartenbe-
reich in den anderen bilden Spaliere 
und Laubengänge. Gartenelemente 
aus Holz fügen sich äußerst harmo-
nisch in den romantischen Garten ein. 
Mit dauerhafter Grauimprägnierung 
kommen sie ganz ohne Pflege aus 
und lassen viel Zeit für die schönen 
Dinge des Lebens. 

Der Nützliche 
Wer Kräuter, Obst und Gemüse 
ziehen will, muss mit ganzem Herzen 
dabei sein: Nur mit regelmäßigem 
Gießen und Unkrautziehen kann auch 
geerntet werden. Ein Kräuterbeet 
braucht einen sonnigen Standort, 
möglichst nah an der Küche. Die 
Wege sollten gerade angelegt und 
auch bei Regen gut passierbar sein. 
Um Schnecken fernzuhalten und 
rückenschonend zu gärtnern, empfeh-
len sich Hochbeete. Dafür bieten sich 
stabile, leicht aufzustellende Bau-
sätze aus unbehandelter Douglasie 
an, die mit einer speziellen Schutz-
folie ausgekleidet werden. In einem 
Geräteraum, der sich zum Beispiel 
in einen Carport integrieren lässt, 
sind alle Gartengeräte trocken und in 
Griffweite untergebracht. Sitzplätze 
als Terrasse am Haus oder als Insel 
im Garten laden nach der Arbeit zum 
Entspannen ein.
Infos direkt im Holz Land Neckar-
mühlbach oder unter:
www.holzcenter.de

Liebe Sonne, wir wären dann so weit.
Terrassen-Vielfalt erleben!

ab

E/lfm

Sibirische Lärche

ab 4,99
E/lfm

Terrassendielen-
Douglasie

ab 3,99

E/lfm

WPC  Hohlkammer
23 x 142 mm

6,99ab

Heinsheimer Straße 3
74855 Haßmersheim-Neckarmühlbach
Tel. 06266/92 06 0
Fax 06266/92 06 40

www.holzcenter.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr  8.00 -18.00 Uhr
Sa  8.00 -13.00 Uhr

Spielen - lernen - bewegen
lautet das Sonderthema der kommenden 

August-/ Septemberausgabe. Bei Interesse an 

einem redaktionellen Beitrag sowie an einer 

Anzeige wendet Euch an:

info@zappelino.de oder

Tel. 07063/9336988
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Das „Wir“ ist stärker als das „Ich“

Nach dieser Maxime treffen sich seit 
August 2018 Menschen aus unter-
schiedlichen Gemeinden in der Re-
gion, um ihren Anliegen mehr 
Schlagkraft zu verleihen. Das Bür-
gerinitiativen-Netzwerk Neckartal, 
kurz BINN, vereint Vertreter von 
Bürgerinitiativen und Einzelperso-
nen, die in ihren Wohnorten aktiv 
sind. Die Zielsetzungen sind dabei 
nur vordergründig unterschiedlich. 
Auch wenn der Anstoß in Bad 
Wimpfen eine geplante Straße war, in 
Neckarsulm gegen den Anschluss der 
Binswanger Straße an die B27 vor-
gegangen wird und in Haßmersheim, 
das am Ortsrand gelegene, Naher-
holungsgebiet von Neubauten und 
einer Umgehungsstraße bedroht wird 
- einig sind sich die Initiatoren des 
BINN in ihrer Sorge um die Zukunft 
unseres Lebensraumes.
Das BINN fordert von den politi-
schen Entscheidern in der Region, 
dass sie die jeweils eigene Ortschaft 
nicht abgekoppelt vom Umland 
wahrnehmen und nur eigene Interes-
sen verfolgen. Die Zeiten, in denen 
man es sich leisten konnte, nicht über 
den eigenen Tellerrand rauszusehen, 
seien vorbei, so Vertreter des BINN. 
Man müsse endlich mit dem realisti-
schen Einschätzungen auf die Anfor-
derungen unserer Zeit reagieren.
 
Der Zusammenschluss zum BINN 
soll ermöglichen, auf vielen Ebenen 
Einfluss auszuüben. Schon jetzt wird 
erlebt, dass das gelingt. Bisher sind 
die Gemeinden Haßmersheim, Bad 
Rappenau, Biberach, Bad Wimpfen, 
Bad Friedrichshall, Unter- und Obe-
reisesheim, Neckarsulm, Böcking-

en und Abstatt 
vertreten. Weitere 
Engagierte sind 
ausdrücklich 
erwünscht.

Warum haben 

sich die einzelnen 

Bürgerinitiativen 

gegründet?

Aus reinem Eigen-
nutz. Wir wollen, 
dass wir, unsere 
Kinder und Enkel-
kinder, weiterhin 
ein gutes, sicheres 
und gesundes 

Leben führen können. Ohne größere 
finanzielle Sorgen und ohne Angst 
vor umweltbedingten gesundheitli-
chen Problemen. 
Die großen Arbeitgeber in der Region 
scheinen zwar im Moment auf recht 
sicheren Füßen zu stehen, sind aber 
für die Anforderungen der Zukunft 
nicht so aufgestellt, dass wir ihnen 
bedenkenlos unsere langfristige wirt-
schaftliche  Absicherung zutrauen. 
Die Annahme, dass das  Beharren auf 
bisherige Denkweisen unserer Regi-
on den bisherigen Wohlstand erhalten 
wird, ist völlig unrealistisch.
Hauptsächlich um die Interessen die-
ser Firmen zu befriedigen, sind von 
der Landes- und Kommunalpolitik 
enorme Flächen zur Verfügung ge-
stellt worden, die für vermeintlich 
dringend benötigtes Wachstum ein-
gefordert wurden. Tausende von Hek-
tar wertvoller Naturraum sind so un-
wiederbringlich zerstört worden. Mit 
den sogenannten Ausgleichsflächen 
und Ökopunkten gibt es dabei eine 
Art modernen Ablasshandel, bei dem 
nahezu jeder zerstörerische Eingriff 
in unsere wichtigen Ökosysteme 
„ausgeglichen“ werden kann. Werden 
beispielsweise einfach  vorhandene 
Bäume belassen und nicht als Wirt-
schaftsgut abgeholzt, kann dies als 
Ausgleichsfläche abgerechnet wer-
den. Außerdem können Neubauten, 
die fruchtbaren Boden versiegeln, für 
ihre Dachbegrünung mit Ökopunkten 
belohnt werden. Das ist eine Praxis, 
die wir für reine Augenwischerei und 
unverantwortlich halten.
Der letzte Sommer hat gezeigt, dass 
die Entscheidungsträger seit Jahren 

falsch entscheiden: Das Zubetonieren 
landwirtschaftlicher Flächen, die Er-
richtung von Neubaugebieten, die nur 
aus Einfamilienhäusern bestehen und 
in Relation zur Flächenversiegelung 
viel zu wenigen Menschen neuen 
Wohnraum bieten und Stadtplanung, 
die im Bereich Verkehr und Klima im 
Denkmuster der 70er Jahre verharrt 
– all das ist, angesichts der Klima-
katastrophe und des demografischen 
Wandels, nur auf möglichst schnelle 
Gewinnmaximierung angelegt und 
nimmt langfristig verheerende Folgen 
in Kauf.

Warum habt Ihr Euch zu einem 

Netzwerk zusammengeschlossen?

Weil das „Wir“ mächtiger ist als das 
„Ich“. Die einzelnen Bürgerinitiati-
ven haben keine Lobbyverbände, die 
sie unterstützen. Manchen Kommu-
nalpolitikern und Gemeinderäten 
stehen sie als unbequeme Hinter-
frager bei Entscheidungen im Weg. 
So kommt es leider häufig eher zu 
negativen Reaktionen auf das bürger-
schaftliche Engagement, anstatt zu 
einem konstruktiven Austausch.
Die Bürgerinitiativen unterstützen 
sich gegenseitig mit hilfreichen 
Kontakten und vor allem mit Infor-
mationen, die Licht in das Dunkel der 
nicht nachvollziehbaren Planungen 
im eigenen Ort bringen können. 
Außerdem ist es natürlich hilfreich, 
wenn man von außen Zuspruch 
bekommt, wenn einem im eigenen 
Ort von Zeit zu Zeit ein kalter Wind 
entgegen bläst, weil man mit den 
Forderungen nach mehr Transparenz 
und Umdenken natürlich unbequem 
ist…

Was habt Ihr schon bewegt? 

Wir werden von Landespolitikern ge-
hört, waren zu einem Gespräch mit 
Politikern aus der Grünen-Fraktion 
in Stuttgart eingeladen und  haben 
demnächst einen weiteren Termin 
mit Landtagsabgeordneten der 
CDU-Fraktion. Wir glauben nicht, 
dass es mit einzelnen Bürgerinitiati
ven zu diesen Gesprächen gekommen 
wäre. Hier haben wir die Möglich-
keit, zu hinterfragen, Zweifel anzu-
melden und zu zeigen, dass es in un-
serer Region viele Menschen gibt, die 

eine andere Politik einfordern.
Wir sehen im Moment, wie sich viele 
Puzzleteilchen von Informationen 
zusammenfügen. Vermeintlich unab-
hängig voneinander geplante Maß-
nahmen sollen langfristig Tatsachen 
schaffen, die, würden sie den Bürgern 
von vornherein präsentiert, womög-
lich auf Ablehnung stoßen würden.

Wo soll die Reise hingehen?

Hierzu haben wir ein Positionspapier 
erstellt, das auch an die örtlichen 
Verantwortlichen in der Politik und 
die Presse ging.
Zusammengefasst geht es um drei 
Kernbereiche: Flächenverbrauch, 
Verkehr und die Entwicklung der 
Raumschaft. 
In Bezug auf den Flächenverbrauch 
muss überörtlich so geplant werden, 
dass bestehende Strukturen bestmög-
lich genutzt werden und jede weitere 
Versiegelung von Bodenflächen ver-
hindert wird.
Im Bereich Verkehr muss nicht das 
Rad neu erfunden werden. Man 
kann auf umgesetzte Konzepte im 
deutschen und nahen europäischen 
Umfeld zugreifen. Wichtig ist eine 
Veränderung der Prioritäten: Es kann 
im Zweifelsfall bei einer Abwägung 
nicht mehr für den Aus- oder Neubau 
von Straßen entschieden werden, es 
muss in jeder Hinsicht ein massiver 
und auf die Zukunft ausgelegter 
Ausbau des ÖPNV erfolgen. Unsere 
komplette Region muss hierfür wie 
ein großstädtischer Raum verstan-
den werden, in dem jeder Stadtteil 
jederzeit bequem ohne Auto erreicht 
werden kann. Die Umsetzung einer 
solchen Planung ist angesichts der 
Probleme, denen wir in Bezug auf die 
sich bedrohlich verändernden Um-
weltbedingungen gegenüberstehen, 
alternativlos.
Eine durchdachte Entwicklung, die 
nicht auf kurzfristigen Profitinter-
essen basiert, sind wir zukünftigen 
Generationen schuldig.
Unter dem Strich ist unser Ziel, ein  
Umdenken der Entscheidungsträger 
zu erwirken. Und den Menschen 
zu vermitteln, dass man im eigenen 
Lebensraum durchaus Veränderungen 
bewirken kann.  Dafür muss man 
weg vom Sollte-Wollte-Müsste hin 
zum Tun.
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Bad Wimpfen
Reichsstadtfest
10.00 Uhr, Altstadt. Spannende Umzüge, 
Musik und Tanz in historischem Ambiente 
lassen die 7 Jh. umfassende Reichsstadt-
zeit der Stadt Bad Wimpfen wieder leben-
dig werden. 
Heilbronn
Auf die Plätze! Fertig? Matsch! Naturer-
fahrungsräume machen Kinder stark, 
schlau und selbstbewusst
9.00 Uhr, BUGA, Umweltverbände. 
KunstWerkLabor (6-10 Jahre)
11.00 Uhr, Museum im Deutschhof. „Die 
Mainzelmännchen 2019!“ Aus Holz und 
Kunststoffteilen setzt ihr eine kleine Figur 
zusammen, die ihr anschließend noch 
kunterbunt bemalt. Mit Ingrid Allmendinger 
Tel. 07131/564542.
Mitmach-Zirkus
11.00 Uhr, BUGA Inzwischenland - Kir-
chengarten. Einfach Mitmachen - auspro-
bieren - etwas üben - zeigen.
SCIENCE IN 360°: AM LIMITGrenzen der 
Geschwindigkeit
12.00 Uhr, experimenta
JoBaza bezaubert die BUGA
13.00 Uhr, BUGA, mobil auf dem Gelände. 
JoBaza wird die Buga-Besucher mit sei-
nen Zauberkunststücken ebenso verzau-
bern wie die Ausstellung selbst es tun 
wird.
Theater Radelrutsch: Klingelingeling - 
Hurra! Das GLÜCKS-RAD ist da!

13.00 Uhr, BUGA . Das mobile GLÜCKS-
RAD-Theater bringt Theatergenuss und 
Theaterspass unmittelbar zum Publikum.  
Tel. 07131/484720.
Geschichten zu verschenken
14.00 Uhr, BUGA Campuspark. Vorlese-
patinnen und -paten des Vereins „lesen-
hören-wissen, Freundeskreis der Stadtbi-
bliothek Heilbronn e.V.“ präsentieren ihre 
Lieblingsgeschichte für Kinder ab 5 J. 
Mondpirat und Spiegelei
15.00 Uhr, experimenta. Ein tollkühnes 
Abenteuer für Landratten und Freibeuter 
(Empfohlen: ab 4 Jahren) 
Tel. 07131/887950.
Jagsthausen
Das kleine Gespenst
11.00 Uhr, Burgfestspiele Jagsthausen. 
Tel. 07943/912345.
Möckmühl
Großer Bücherflohmarkt am Möckmüh-
ler Stadtfest
10.00 Uhr, Mediathek Möckmühl. 
Tel. 06298/20245.
Schwäbisch Hall
Abenteuer Pferdehof
10.00 Uhr, VHS Schwäbisch Hall. Hallo 
Kids! An diesem Tag habt ihr einmal die 
Möglichkeit, live mitzuerleben, wie so ein 
Tag auf einem Reiterhof aussieht.
Tel. 0791/970660.
Öffentliche Führung für Kinder von 6-12 

sa, 1. juni
Jahren: Wilde Tiere
16.00 Uhr, Kunsthalle Würth. In der Aus-
stellung wirst du Künstler entdecken, die 
wurden als wilde Tiere oder sogar Bestien 
bezeichnet und das nur, weil die Men-
schen so schockiert waren von ihren Bil-
dern. Tel. 0791/946720.
Weil am Rhein
Die Biogartenmesse am DreiLänder-
Garten
10.00 Uhr, DreiLänderGarten. Heraus-
spaziert! Bio, Garten, Messe - natürlich 
draußen. Nachhaltige Gartenkultur und 
Lebensart, Bio-Pflanzenmarkt, Kunsthand-
werkern und Manufakturen

so, 2. juni

Bad Wimpfen
Kinder führen Kinder
14.00 Uhr, Altstadt. Ausgebildete Kinder-
stadtführer zeigen Besucherkindern die 
histoirsche Wimpfener Kaiserpfalz. 
Reichsstadtfest
11.00 Uhr, Altstadt. 
Heilbronn
Auf die Plätze! Fertig? Matsch! Naturer-
fahrungsräume machen Kinder stark, 
schlau und selbstbewusst
9.00 Uhr, BUGA, Umweltverbände. 
Bunte Vielfalt: Internationale Kinder-
spiele
13.00 Uhr, BUGA Campuspark. Wer Lust 
hat, vielfältige Spiele kennenzulernen, der 
ist hier richtig. An zahlreichen Spielstatio-
nen können mit viel Spaß und Freude 
Spiele ausprobiert werden, die in anderen 
Ländern und hier gespielt werden.
Die Sonne - der Stern, von dem wir 
leben
15.00 Uhr, Robert-Mayer-Sternwarte. Die 
Sonne ist der einzige Stern, den wir aus 
der Nähe betrachten können. Allerdings 
ist sie so hell, dass man sie nur durch 
spezielle Filter betrachten kann. 
Tel. 07131/81299.
Mondpiraten und Spiegelei
15.00 Uhr, experimenta. Ein tollkühnes 
Abenteuer für Landratten und Freibeuter 
(Empfohlen: ab 4 Jahren) 
Tel. 07131/887950.
UFO - Kein Wunsch ist schnuppe: Ein 
Kindermusical erobert die Sparkassen-
bühne
13.00 Uhr, BUGA Sparkassenbühne. Am 
2. Juni wird es im Rahmen des Chorfestes
des Schwäbischen Chorverbandes auf der
Sparkassenbühne beim Musical „UFO –
Kein Wunsch ist schnuppe“ ab 13.00 Uhr
galaktisch.
Öhringen
Feuerwehr für Kinder Liebhaber und
Sammler
11.00 Uhr, Kultura. Die Sonderausstellung
zeigt Feuerwehrautos, Modelle und Spiel-
zeug. Ergänzend werden heimatgeschicht-
liche Fundstücke zur Öhringer Feuerwehr
– damals und heute – ausgestellt.
Tel. 07941/684100.
Schwäbisch Hall
Kasper auf Schatzsuche
11.00 Uhr, Prinzessin Gisela Theater. In
Omas Altpapier findet der Kasper eine
alte Schatzkarte. Gegen den Wunsch der
Großmutter will er ihn suchen gehen. Und
der eher faule Seppel soll dabei helfen.
Tel. 0791/89107.
Weikersheim
Mit Holzwurm „Heinrich von der Hohen
Lohe“ unterwegs
14.30 Uhr, Schloss Weikersheim. Holz-
wurm Heinrich begrüßt die kleinsten
Schlossgäste. Bei einem Rundgang durch
Schloss und Garten könnt ihr in die Welt
der Schlossbewohner eintauchen  und
selbst zu PrinzessInnen werden.

mo, 3. juni
Erlenbach
Kids WingTsun 9 - 12 Jahre
16.30 Uhr, WingTsun Schule Erlenbach. 
Kids WingTsun Erlenbach 6 - 8 Jahre
15.30 Uhr, WingTsun Schule Erlenbach. .
Panda Club für 3 - 5 jährige

14.30 Uhr, Panda Club Erlenbach. Alters-
gerechte Lernspiele, Aufmerksamkeit 
und Achtsamkeit, körperliche Balance, 
Hand-Auge-Koordination, Reaktion und 
Beweglichkeit. 
Heilbronn
Auf die Plätze! Fertig? Matsch! Naturer-
fahrungsräume machen Kinder stark, 
schlau und selbstbewusst
9.00 Uhr, BUGA, Umweltverbände.
Der Junge mit dem längsten Schatten 
11.00 Uhr, Theater BOXX. Ab 10 Jahren 
Tel. 07131/563000.
Mondpiraten und Spiegelei
11.00 Uhr, experimenta. 
 Tel. 07131/887950.

di, 4. juni

Bad Rappenau
Farbentanken in der Natur
18.00 Uhr, Wald. Farbentanken in der Na-
tur. Farben haben eine starke Wirkung und 
sie können helfen, die inneren Kräfte zu 
aktivieren.
Heilbronn
Auf die Plätze! Fertig? Matsch! Naturer-
fahrungsräume machen Kinder stark, 
schlau und selbstbewusst
9.00 Uhr, BUGA, Umweltverbände.
Der Junge mit dem längsten Schatten
11.00 Uhr, Theater BOXX. Ab 10 Jahren 
Tel. 07131/563000.
Mondpiraten und Spiegelei
11.00 Uhr, experimenta. 
Tel. 07131/887950.
Panda Club für 3 - 5 jährige
15.00 Uhr, Panda Club. Altersgerechte 
Lernspiele, Aufmerksamkeit und Achtsam-
keit, körperliche Balance, Hand-Auge-Ko-
ordination, Reaktion und Beweglichkeit.  
Kids WingTsun 6 - 9 Jahre
16.00 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn.
Kids WingTsun 10 - 12 Jahre
16.55 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn.
Jugendliche WingTsun 13 - 17 Jahre
18.15 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn. 
Möckmühl
Der Lesetiger für Kinder von drei bis 
fünf Jahren
15.00 Uhr, Mediathek Möckmühl. Mit Fin-
gerspielen, Reimen und Bilderbuchbe-
trachtungen um Sprache lebendig werden 
zu lassen. Anmeldungen unter Tel. 06298/ 
202-44, mediathek@moeckmuehl.de,
kostenfrei

Der Lesetiger für Kinder von sechs bis 
acht Jahren
16.00 Uhr, Mediathek Möckmühl. 
Anmeldungen unter Tel. 06298/202-44, 
mediathek@moeckmuehl.de, kostenfrei 
Schwäbisch Hall
Mini-Club
9.30 Uhr, Evang. Familienbildungsstätte 
Brenzhaus. In diesem Kurs dürfen die 
kleinen Entdecker in einer gemütlichen 
Atmosphäre auf Erlebnistour gehen. 
Tel. 0791/946740.

mi, 5. juni

Brackenheim
Geschichten auf der Leseinsel
15.00 Uhr, Stadtbücherei. Für Kinder von 
5 - 7 Jahren. Beginn 15.00 Uhr oder 16.15 
Uhr. Um Anmeldung wird gebeten. 
Heilbronn
Auf die Plätze! Fertig? Matsch! Naturer-
fahrungsräume machen Kinder stark, 
schlau und selbstbewusst
9.00 Uhr, BUGA, Umweltverbände. 
Kita-Kids-Kreativ

10.00 Uhr, BUGA, Inzwischenland - Kir-
chengarten Jeden Mittwoch von 10-12 
Uhr: Basteln, Mitsingen, Vorführungen und 
andere Aktionen. Ein offenes Angebot der 
kirchlichen Kindertagesstätten in Heil-
bronn. 
Der Junge mit dem längsten Schatten
11.00 Uhr, Theater BOXX. Ab 10 Jahren 
Tel. 07131/563000.
Mondpiraten und Spiegelei
11.00 Uhr, experimenta. 
Tel. 07131/887950.
Kinder-Mit-Mach-Aktionen
14.00 Uhr, BUGA Kinderhaus. Interes-
sante und spannende Bastel- und Mit-
Mach-Angebote für Kinder im Alter von 3-8 
Jahren. 
Labor der kleinen Forscher – Experi-
mentierstunde für Kinder
15.00 Uhr, BUGA ,Treffpunkt Baden-Würt-
temberg. Begleitend zu der Ausstellung 
„Unser Planet – Bilder aus dem All“ bietet 
das Institut für Umwelt- und Zukunftsfor-
schung Sternwarte Bochum (IUZ) eine 
Experimentierstunde für kleine Forscher 
an. In spannenden Versuchen kommen 
die Kinder den Geheimnissen des Alltags 
auf die Spur.
Kids WingTsun 6 - 7 Jahre
15.15 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn. 
Mit Oma oder Opa im Museum (3+4 
Jahre)
15.30 Uhr, Museum im Deutschhof. „Klei-
ne Steinbildhauer!“ Skulpturen aus Ytong 
entstehen. Mit Ulla Klinger. 
Tel. 07131/564542.
Bilderbuch „Kleines Nashorn, wo fährst 
Du hin?“
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16.00 Uhr, Stadtbibliothek Heilbronn. Das 
kleine Nashorn träumt davon, einmal die 
große, weite Welt zu sehen. 
Tel. 07131/562663.
Kids WingTsun 8 - 9 Jahre
16:05 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn.
Kids WingTsun 10 -12 Jahre
17.15 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn.
Neckarsulm
Tierwohnungen
15.30 Uhr, Mediathek Neckarsulm. Wo 
wohnt welches Tier? Welche Tiere haben 
keine Wohnung? Wo wohnt der Biber?
Tel. 07132/35256.
Babys in Bewegung
18.30 Uhr, VHS Neckarsulm. 
Tel. 07132/35370.
Obersulm
Panda Club für 3 - 5 jährige
14.00 Uhr, Panda Club Obersulm.  

do, 6. juni

Heilbronn
Auf die Plätze! Fertig? Matsch! Naturer-
fahrungsräume machen Kinder stark, 
schlau und selbstbewusst
9.00 Uhr, BUGA, Umweltverbände. 
Mondpiraten und Spiegelei
11.00 Uhr, experimenta. 
Tel. 07131/887950.
VHS auf der BUGA: Zaubern – Illusio-
nen am Vormittag
11.00 Uhr, BUGA, i-Punkt GRÜN. Wer 
in die Welt der Zauberei eintaucht, kann 
sich dem Spiel der Sinnestäuschung und 
verblüffenden Tricks kaum entziehen. 
Die Zauberkünstlerin Else-Marie Geldec 
unterhält mit magischen Kunststücken aus 
ihrem Zauberrepertoire. 
 Kinder-Mit-Mach-Aktionen
14.00 Uhr, BUGA HEILBRONN. Interes-
sante und spannende Bastel- und Mit-

Mach-Angebote für Kinder von 3-8 Jahren.
 Kids WingTsun 6 - 7 Jahre

16.00 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn. 
Kids WingTsun 8 - 9 Jahre
17.00 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn.
Kids WingTsun 10 - 12 Jahre
18.15 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn.
.WingTsun für Jugendliche
18.15 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn. 
Meckesheim
Schreibwerkstatt
16.00 Uhr, Spielmobil im Kraichgau. In 
diesem Workshop bekommt ihr die Mög-
lichkeit, euch mal auf das Abenteuer 
Schreiben einzulassen. Lasst euch auf 
kreative und spielerische Weise inspi-
rieren, tüftelt, arbeitet und feilt an euren 
Texten. Tel. 06226/991226.
Neckarsulm
Offener Meditationsabend
18.00 Uhr, Hypnose-Naturheilpraxis R. C. 

Klein. Aussteigen aus der Anspannungspi-
rale des Alltags! Gemeinsames Ziel: 
Selbstreflexion, Selbsterkenntnis, Befrei-
ung von alten Gedanken- und Verhaltens-
mustern. Anmeldung: Tel. 0176-56921241 
od. 07132-7093523. www.hypnose-natur-
heilpraxis.de 
Obersulm
Panda Club für 3 - 5 jährige
14.00 Uhr, Panda Club Obersulm. 
Schwäbisch Hall
Die kleine Hexe

10.30 Uhr, Gerhards Marionettentheater. 
Die kleine Hexe ist erst 127 Jahre alt, 
trotzdem möchte sie zur Walpurgisnacht 
mit den großen Hexen auf dem Blocks-
berg mittanzen. Als sie heimlich hinfliegt, 
obwohl es für so junge Hexen verboten ist, 
wird sie erwischt. Tel. 0791/48536.

fr, 7. juni

Eppingen
Kinderfreizeit über Pfingsten
10.00 Uhr, Lebenszentrum Adelshofen. 
Wertvoll – Kostbar – Einzigartig 
Tel. 07262/6080.
Heilbronn
Auf die Plätze! Fertig? Matsch! Naturer-
fahrungsräume machen Kinder stark, 
schlau und selbstbewusst
9.00 Uhr, BUGA, Umweltverbände. 
Mondpiraten und Spiegelei
11.00 Uhr, experimenta. 
Tel. 07131/887950.
Für Kids: Sei beim Froschkonzert 
dabei!
13.30 Uhr, BUGA, Inzwischenland - Bunter 
Garten. Heute veranstalten die Frösche 
am See ein Fest. 
Labor der kleinen Forscher – Experi-
mentierstunde für Kinder
15.00 Uhr, BUGA, Treffpunkt Baden-Würt-
temberg. Begleitend zu der Ausstellung 
„Unser Planet – Bilder aus dem All“ bietet 
das Institut für Umwelt- und Zukunftsfor-
schung Sternwarte Bochum (IUZ) eine 
Experimentierstunde für kleine Forscher 
an. 
Kids WingTsun 6 - 9 Jahre
15.15 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn. 
WingTsun für Jugendliche
16.15 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn.  
Möckmühl
Das Lesekätzchen
10.00 Uhr, Mediathek Möckmühl. Anmel-
dungen unter Tel. 06298 202-44, medi-
athek@moeckmuehl.de, kostenfrei.
Neudenau
Schmuckaufbewahrung
15.00 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 06264/926639.
Öhringen
Öhringer Lesemäuse
10.00 Uhr, Stadtbücherei. In der Lesegrup-
pe haben Eltern und Kinder zusammen 

Spaß, singen, spielen und entdecken die 
spannende Welt der Bücher.
Panda Club für 3 - 5 jährige
14.00 Uhr, Panda Club Öhringen. 
Schwäbisch Hall
„Butterbrot reloaded“ - ein kreativer 
Kochkurs für Eltern und Kinder
15.30 Uhr, VHS Schwäbisch Hall. Dieser 
Kurs bringt Abwechslung in die Brotdose. 
Tel. 0791/970660.

sa, 8. juni

Bad Friedrichshall
Familienführung: Schlossherren und 
Schlossgespenter Schloss Heuchlin-
gen
14.00 Uhr, Heuchlinger Schloss. Gemein-
sam ziehen Pferde, Ritter, Burgfräulein 
und das ganze Gefolge feierlich in den 
Schlosshof ein. 
Heilbronn
Auf die Plätze! Fertig? Matsch! Naturer-
fahrungsräume machen Kinder stark, 
schlau und selbstbewusst
9.00 Uhr, BUGA , Umweltverbände. 
Die Sonne, derSommer und das Meer
9.30 Uhr, Haus der Familie. 
Tel. 07131/962997.
„Geheimnisflüsterer - Was ist wichtig?“ 
eine Zaubershow von Mario Richter
11.00 Uhr, BUGA, mobil auf dem Gelände. 
Auf die Plätze! Fertig? Matsch! Naturerfah-
rungsräume machen Kinder stark, schlau 
und selbstbewusst
Mitmach-Zirkus
11.00 Uhr, BUGA, Inzwischenland - Kir-
chengarten 
Bunte Vielfalt: Internationale Kinder-
spiele
13.00 Uhr, BUGA, Campuspark An zahl-
reichen Spielstationen können große und 
kleine Kinder mit viel Spaß und Freude 
Spiele ausprobieren, die in anderen Län-
dern und auch hier gespielt werden. 
Geschichten zu verschenken
14.00 Uhr, BUGA, Campuspark
Mondpirat und Spiegelei 
15.00 Uhr, experimenta. 
 Tel. 07131/887950.
Künzelsau
Vorlesestunde mit Vorlesepaten, Kurz-
geschichten für Groß & Klein
11.00 Uhr, Kulturhaus Würth.
Tel. 07940/154040.
Schwäbisch Hall
Abenteuer Pferdehof
10.00 Uhr, VHS Schwäbisch Hall. Hallo 
Kids! An diesem Tag habt ihr einmal die 
Möglichkeit, live mitzuerleben, wie so ein 
Tag auf einem Reiterhof aussieht. 
Tel. 0791/970660.
Die Kristall-Forscher
11.00 Uhr, VHS Schwäbisch Hall. Kennt 
ihr das Geheimnis der Kristalle? 
Tel. 0791/970660.
Vorlesestunde
11.00 Uhr, Stadtbibliothek. Lesepatinnen 
und Lesepaten lesen für Kinder ab 5 Jah-
ren. Tel. 0791/751179.
Drucken im atelier
14.00 Uhr, VHS Schwäbisch Hall. In die-
sem Workshop dürfen alle mitmachen, die 
neugierig sind und Spaß am Ausprobieren 
und Experimentieren haben. 0791/970660.
Die Kriminal-Forscher
16.15 Uhr, VHS Schwäbisch Hall. 
Tel. 0791/970660.
Stuttgart
Stummfilm-Konzert-Festival
16.00 Uhr, Eliszi´s Jahrmarktstheater. 16 
mm Filmvorführungen mit Richard Siedhoff 
live am Piano Stummfilm-Konzert-Festival
20.00 Uhr, Eliszi´s Jahrmarktstheater. 16 
mm Filmvorführungen mit Richard Sied-
hoff live am Piano. 

Weinsberg
Hawaiianischer Wahinen Circle
11.30 Uhr, Feng Shui, Erdharmonisierung 
und Meditation. In alten Zeiten waren die 
polynesischen Frauen aus dem Südpazifik 
die Träger des universellen Lichtes und 
teilten diese mit allen die ihnen begegne-
ten. Sie standen in ihrer vollen Kraft und 
leiteten, lenkten und unterstützten ihre 
Ohana (Familie) ... www.fengshuitreff.de  
Welzheim
Offene Programme in den Ferien
10.00 Uhr, Eins+Alles. Offene Programme 
- im Eintritt enthalten. Für alle großen und 
kleinen Entdecker bieten wir zu bestimm-
ten Uhrzeiten ein buntes Aktionsprogramm 
an, das spontan und ohne zusätzlichen 
Beitrag besucht werden kann. 

so, 9. juni

Haßmersheim
Das große Pfingstburgfest

10.00 Uhr, Burg Guttenberg. Ritter aus 
nah und fern erobern die Burg! Allerley 
Zünfte und Gaukler bieten Waren wie 
Künste feyl. Gemeinsam mit Künstlern für 
artistische Jonglage und irrsinnigen Blöd-
sinn und den Musici bringen sie Kinder wie 
Erwachsene zum Staunen und Lachen. 
Tel. 06266/388.
Heilbronn
Auf die Plätze! Fertig? Matsch! Naturer-
fahrungsräume machen Kinder stark, 
schlau und selbstbewusst
9.00 Uhr, BUGA, Umweltverbände. 
„Geheimnisflüsterer - Was ist wichtig?“ 
eine Zaubershow von Mario Richter 
11.00 Uhr, BUGA, mobil auf dem Gelände
Bunte Vielfalt: Internationale Kinder-
spiele
13.00 Uhr, BUGA Campuspark.  An zahl-
reichen Spielstationen können große und 
kleine Kinder mit viel Spaß und Freude 
Spiele ausprobieren.
Labor der kleinen Forscher
15.00 Uhr, BUGA, Treffpunkt Baden-Würt-
temberg
Mondpirat und Spiegelei
15.00 Uhr, experimenta. 
Tel. 07131/887950.
Jagsthausen
Zum Glück gibt‘s FREUNDE
11.00 Uhr, Burgfestspiele Jagsthausen. 
Die drei Freunde aus Mullewapp, Franz 
von Hahn, Johnny Mauser und der dicke 
Waldemar bestehen die tollsten Abenteu-
er. Zu dritt meistern sie alle Höhen und 
Tiefen des Lebens.  Tel. 07943/912345.
Öhringen
Feuerwehr für Kinder Liebhaber und 
Sammler
11.00 Uhr, Kultura Öhringen. Die Sonder-
ausstellung zeigt Feuerwehrautos, Model-
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le und Spielzeug. Ergänzend werden hei-
matgeschichtliche Fundstücke zur Öhrin-
ger Feuerwehr – damals und heute – aus-
gestellt. Tel. 07941/684100.
Stuttgart

Stummfilm-Konzert-Festival
16.00 + 20.00 Uhr, Eliszi´s Jahrmarktsthe-
ater. 16 mm Filmvorführung mit Richard 
Siedhoff live am Piano. 
Welzheim
Märchenweise zu Pfingsten - offenes 
Programm
 15.00 Uhr, Eins+Alles. In der mongoli-
schen Jurte, offenes Programm, im Eintritt 
enthalten  

mo, 10. juni

Haßmersheim
Das große Pfingstburgfest
10.00 Uhr, Burg Guttenberg. Ritter aus 
nah und fern erobern die Burg! Allerley 
Zünfte und Gaukler bieten Waren wie 
Künste feyl. Gemeinsam mit Künstlern für 
artistische Jonglage und irrsinnigen Blöd-
sinn und den Musici bringen sie Kinder wie 
Erwachsene zum Staunen und Lachen. 
Tel. 06266/388.
Heilbronn
Auf die Plätze! Fertig? Matsch! Naturer-
fahrungsräume machen Kinder stark, 
schlau und selbstbewusst
9.00 Uhr, BUGA, Umweltverbände. 
Mondpiraten und Spiegelei
15.00 Uhr, experimenta.  
Tel. 07131/887950.
Stuttgart

Stummfilm-Konzert-Festival
16.00 Uhr, Eliszi´s Jahrmarktstheater. 16 
mm Filmvorführungen mit Richard Sied-
hoff live am Piano.  

di, 11. juni

Heidelberg
Ferien im Zoo Pfingsten 1

9.30 Uhr, Zooschule Heidelberg. Die 
fünftägige Veranstaltung richtet sich an 
Schulkinder ab sechs Jahren und garan-
tiert eine Menge Spaß mit kleinen und 
großen Zootieren. 
Heilbronn
Auf die Plätze! Fertig? Matsch! Naturer-
fahrungsräume machen Kinder stark, 
schlau und selbstbewusst
9.00 Uhr, BUGA, Umweltverbände. 
Mondpirat und Spiegelei
11.00 Uhr, experimenta. 
Tel. 07131/887950.
VHS auf der BUGA - Einmal ein Clown 
sein
11.00 Uhr, BUGA , i-Punkt GRÜN. Mit der 
Schauspielerin und Clownin Natasa Rika-
novic wird das Bundesgartenschaugelän-

de zu einer großen Clownsbühne für Kin-
der, die ihrer Fantasie freien Lauf lassen 
können.
Theater Radelrutsch: Heut ist so ein 
schöner Tag!

14.00 Uhr, BUGA, Bühne im Holzpavillon. 
Ein humorvolles und sinnreiches Mitmach-
abenteuer für eine gesunde Entwicklung in 
der digitalen Welt. Empfohlen für alle ab 4 
Jahren bis zur Grundschulklasse 2. 
Tel. 07131/484720.
Tanzperformance von Tanz-DS bei der 
BUGA Heilbronn. Thema: Fluchtursa-
chen - Leben schmecken
18.00 Uhr, BUGA. Unter Leitung von Da-
niela Stotz zeigt ein Teil der Tanzgruppe 
eine tänzerische Improvisation: Alltag, 
Flucht, Ankommen in der neuen Heimat 
ermöglichen den Betrachtenden viel Spiel-
raum für eigene emotionale Prozesse und 
Interpretationen. 
Kreatives Tanzen und Tanzimprovisa-
tion
19.15 Uhr, Zigarre. Erweitere deine Be-
wegungsvielfalt und entwickle deine Krea-
tivität. Tel. 07131/962803.
Stuttgart

Professor Pröpstls Kaspertheater 
(Gastspiel)
16.00 Uhr, Eliszi´s Jahrmarktstheater. 
Spannende Puppentheaterstücke für 
Kinder ab etwa 3 Jahren. 
Infos: www.eliszis.de 
Welzheim
Offenes Tierprogrmm
14.00 Uhr, Eins+Alles. Offenes Tier-
programm - im Eintritt enthalten. Hier 
kommen sich Mensch und Tier ganz nahe. 
Für Überraschungen sorgen stets dieTiere 
selbst.  

mi, 12. juni

Heilbronn
Auf die Plätze! Fertig? Matsch! Naturer-
fahrungsräume machen Kinder stark, 
schlau und selbstbewusst
9.00 Uhr, BUGA, Umweltverbände. 
Ferienwerkstatt (6-10 Jahre)
10.00 Uhr, Museum im Deutschhof. „Im 
Reich der Farben….“ – ganze Landschaf-
ten verändern sich und du bist der Künst-
ler! Mit Jutta Stähle. Tel. 7131/564542.
Kita-Kids-Kreativ
10.00 Uhr, BUGA, Inzwischenland - Kir-
chengarten. Basteln, Mitsingen, Vorfüh-
rungen und andere Aktionen. Ein offenes 
Angebot der kirchlichen Kindertagesstät-
ten in Heilbronn.
Mondpirat und Spiegelei

11.00 Uhr, experimenta. 
Tel. 07131/887950.
Neue Energie für den Grummel-Brum-
mel
14.00 Uhr, BUGA, Bühne im Holzpavillon. 
Der Grummel-Brummel macht ein Gesicht 
wie sieben Tage Regenwetter. Nicht ein-
mal seine Freundin Jouli kann ihn aufhei-
tern. „Weil ich keine Energie mehr habe!“ 
sagt Grummel-Brummel.
Kinder-Mit-Mach-Aktionen
14.00 Uhr, BUGA, Kinderhaus. Interessan-
te und spannende Bastel- und Mit-Mach-
Angebote für Kinder im Alter von 3-8 J. 
Labor der kleinen Forscher – Experi-
mentierstunde für Kinder
15.00 Uhr, BUGA, Treffpunkt Baden-Würt-
temberg. Begleitend zu der Ausstellung 
„Unser Planet – Bilder aus dem All“ bietet 
das Institut für Umwelt- und Zukunftsfor-
schung Sternwarte Bochum (IUZ) eine 
Experimentierstunde für kleine Forscher 
an. In spannenden Versuchen kommen 
die Kinder den Geheimnissen des Alltags 
auf die Spur.
Stuttgart

Professor Pröpstls Kaspertheater 
(Gastspiel)
16.00 Uhr, Eliszi´s Jahrmarktstheater. 
Spannende Puppentheaterstücke für 
Kinder ab etwa 3 Jahren.
Infos: www.eliszis.de  

do, 13. juni

Heilbronn
Auf die Plätze! Fertig? Matsch! Naturer-
fahrungsräume machen Kinder stark, 
schlau und selbstbewusst
9.00 Uhr, BUGA, Umweltverbände. 
Reiten auf Islandpferden
9.00 Uhr, Jugendkunstschule. Ihr ver-
bringt einen Tag mit Islandpferde. 
Tel. 07131/173761.
Pfingstferien: Stempel- und Druck
werkstatt
10.00 Uhr, Jugendkunstschule. In der-
Werkstatt fertigt ihr alles selber an, was 
ihr zum Drucken braucht: Die Stempel, 
die Stempelkissen und auch die Druck-
platten. Tel. 07131/173761.
Mondpiraten und Spiegelei
11.00 Uhr, experimenta. 
Tel. 07131/887950.
Kinder-Mit-Mach-Aktionen
14.00 Uhr, BUGA Kinderhaus. Interes-
sante und spannende Bastel- und Mit-
Mach-Angebote für Kinder im Alter von 
3-8 Jahren. 
Krafttanken an Bäumen
18.00 Uhr, Waldnetzwerk e.V.. Nehmt 
Kontakt mit den Bäumen auf und lasst 
euch dabei auf die Energien der Natur 
und der Pflanzen ein. Tel. 07131/9941181.
Meckesheim
Experimenta
10.00 Uhr, Spielmobil im Kraichgau. Ihr 
besucht den neu umgestalteten Getrei-
despeicher in Heilbronn. 
Tel. 06226/991226.
Neckarsulm
Offener Meditationsabend
18.00 Uhr, Hypnose-Naturheilpraxis R. C. 
Klein. Aussteigen aus der Anspannungspi-
rale des Alltags! Gemeinsames Ziel: 
Selbstreflexion, Selbsterkenntnis, Befrei-
ung von alten Gedanken- und Verhaltens-
mustern. Anmeldung: 0176-56921241 od. 
07132-7093523. www.hypnose-naturheil-
praxis.de 
Raketentechniker
10.00 Uhr, Audi Forum. 6-8 Jahre 
Tel. 07132/3170110.
Stuttgart

Professor Pröpstls Kaspertheater 
(Gastspiel)

16.00 Uhr, Eliszi´s Jahrmarktstheater. 
Spannende Puppentheaterstücke für 
Kinder ab etwa 3 Jahren.
www.eliszis.de 
Weikersheim
Der Form auf der Spur
 10.00 Uhr, Schloss Weikersheim. Bei dem 
Workshop mit Hammer und Meißel lassen 
sich die Teilnehmer von ihrer Umgebung 
anregen: Vorbilder gibt es im Schlossgar-
ten mit seinen Figuren wahrlich genug! 
Welzheim
Offenes Tierprogramm

14.00 Uhr, Eins+Alles. Offenes Tierpro-
gramm - im Eintritt enthalten. Hier kom-
men sich Mensch und Tier ganz nahe. 

fr, 14. juni

Heilbronn
Auf die Plätze! Fertig? Matsch! Naturer-
fahrungsräume machen Kinder stark, 
schlau und selbstbewusst
9.00 Uhr, BUGA, Umweltverbände. 
Flughafen Stuttgart – Was man sonst 
nicht sieht!
10.00 Uhr, Haus der Familie. Wer schon 
immer mal hinter die Kulissen des Stutt-
garter Flughafens schauen wollte, ist bei 
dieser Führung genau richtig. 
Tel. 07131/962997.
Gerd und Gerda
11.00 Uhr, BUGA, mobil auf dem Gelän-
de. Gerd und Gerda, einstmals große 
Aristen, dürfen im Zirkus nur noch das 
Elefantenturnen machen und sollen nun 
hier mit den Elefanten der Kinder turnen. 
Die beiden wundern sich, dass die Kinder 
hier keine Elefanten haben, weil in ihrem 
Zirkus doch auch alle Kinder Elefanten 
haben! 
Mondpirat und Spiegelei
11.00 Uhr, experimenta. 
Tel. 07131/887950.
Rudi, der Zwerg aus dem Märchenland
14.30 Uhr, BUGA, Bühne im Holzpavillon
Rudi ist einer der sieben Zwerge aus dem 
Märchenland. Die Geschichte erzählt 
von seinen sechs Brüdern, dem tapferen 
Schneiderlein, dem verschwundenen 
Schneewittchen und von einem geheim-
nisvollen Koffer, der plötzlich in seinem 
Garten stand. Tel. 07131/962997.
Labor der kleinen Forscher – Experi-
mentierstunde für Kinder
15.00 Uhr, BUGA, Treffpunkt Baden-Würt-
tembergBegleitend zu der Ausstellung 
„Unser Planet – Bilder aus dem All“ bietet 
das Institut für Umwelt- und Zukunftsfor-
schung Sternwarte Bochum (IUZ) eine 
Experimentierstunde für kleine Forscher 

an. 
Brot-Salz-Wasser“
15.00 Uhr, BUGA, Inzwischenland 
- Kirchengarten. Der Tafelladen der 
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Diakonie Heilbronn möchte diese, auch in 
der Bibel vielfach verwendeten, Begriffe 
auf vielfältige Weise erfahrbar machen: 
Brot im Tandori-Ofen backen - Wasser 
ausschenken - Salzmischungen herstellen 
(Kräutersalz o.ä.) 
Meckesheim
Besuch auf dem Rouvenhof
13.40 Uhr, Spielmobil im Kraichgau. Hier 
erlebt ihr Landwirtschaft zum Anfassen 
und Mitmachen. Tel. 06226/991226.
Neckarsulm
Motoren Entwickler

9.00 Uhr, Audi Forum. 10-12 Jahre 
Tel. 07132/3170110.
Stuttgart
Professor Pröpstls Kaspertheater 
(Gastspiel)
16.00 Uhr, Eliszi´s Jahrmarktstheater. 
Spannende Puppentheaterstücke für 
Kinder ab etwa 3 Jahren.
Infos:  www.eliszis.de 

Weinsberg
Dein Heiliger Raum
16.30 Uhr, Feng Shui, Erdharmonisie-
rung und Meditation. Erkenne Energien, 
transformiere Energien... Gabriele Frie-
melt-Feng Shui und mehr 01726382788 in 
Weinsberg www.nemei.de/aktuelles__se-
minare__lesungen.

Heilbronn
Auf die Plätze! Fertig? Matsch! Naturer-
fahrungsräume machen Kinder stark, 
schlau und selbstbewusst
9.00 Uhr, BUGA, Umweltverbände. Clown 
Pipinelli machd a Schbaziergängle em 
Blumagärtle
11.00 Uhr, BUGA, mobil auf dem Gelände. 
Musikclown Pipinelli unterhält Kinder, Fa-
milien und Senioren mit viel Witz und Hu-
mor. Groß und Klein, Alt und Jung sind ak-
tiv ins Spiel einbezogen und eingeladen, 
mit Clown Pipinelli mitzuspielen. 
Gerd und Gerda
11.30 Uhr, BUGA, mobil auf dem Gelände. 
Gerd und Gerda, einstmals große Aristen, 
dürfen im Zirkus nur noch das Elefanten-
turnen machen und sollen nun hier mit den 
Elefanten der Kinder turnen. 
Bunte Vielfalt: Internationale Kinder-
spiele
13.00 Uhr, BUGA, Wiese i-Punkt GRÜN.
An zahlreichen Spielstationen können gro-
ße und kleine Kinder mit viel Spaß und 
Freude Spiele ausprobieren, die in ande-
ren Ländern und auch hier gespielt wer-
den. 
Reiten auf Islandpferden
14.00 Uhr, Jugendkunstschule. Kinder 

so, 16. juni

Heilbronn
Auf die Plätze! Fertig? Matsch! Naturer-
fahrungsräume machen Kinder stark, 
schlau und selbstbewusst

erleben gemeinsam mit einem Elternteil 
einen Tag auf dem Islandpferdehof. 
Tel. 07131/173761.
Mondpirat und Spiegelei
15.00 Uhr, experimenta. 
Tel. 07131/887950.
Jagsthausen
Das kleine Gespenst
11.00 Uhr, Burgfestspiele Jagsthausen. 
Pünktlich zur Geisterstunde erwacht das 
kleine Gespenst jede Nacht. 
Tel. 07943/912345.
Zum Glück gibt‘s FREUNDE
11.00 Uhr, Burgfestspiele Jagsthausen. 
Die drei Freunde aus Mullewapp, Franz 
von Hahn, Johnny Mauser und der dicke 
Waldemar bestehen die tollsten Abenteu-
er. Zu dritt meistern sie alle Höhen und 
Tiefen des Lebens, denn richtige Freunde 
sind einfach unbesiegbar. 
Tel. 07943/912345.
Neckarsulm
Workshop „Meditation bewegt!“
10.00 Uhr, Hypnose-Naturheilpraxis R. C. 
Klein. Wenn ihr bisher glaubt, Meditation 
bedeutet ausschließlich „Versenkung in 
der Stille“, so könnt ihr in diesem Work-
shop eine möglicherweise überraschende 
Erfahrung machen: Bewegung fördert und 
vertieft Meditation! 
Neuenstadt
Filzen in den Pfingstferien
10.00 Uhr, VHS-Unterland.

9.00 Uhr, BUGA, Umweltverbände. 
Clown Pipinelli machd a Schbazier-
gängle em Blumagärtle
11.00 Uhr, BUGA, mobil auf dem Gelän-
de. Musikclown Pipinelli unterhält Kinder, 
Familien und Senioren mit viel Witz und 
Humor. Groß aller Zeiten... 
Tel. 07131/887950.
Bunte Vielfalt: Internationale Kinder-
spiele
13.00 Uhr, BUGA ,Campuspark. An zahl-
reichen Spielstationen können große und 
kleine Kinder mit viel Spaß und Freude 
Spiele ausprobieren, die in anderen Län-
dern und auch hier gespielt werden. 
Labor der kleinen Forscher – Experi-
mentierstunde für Kinder
15.00 Uhr, BUGA, Treffpunkt Baden-Würt-
temberg. Begleitend zu der Ausstellung 
„Unser Planet – Bilder aus dem All“ bietet 
das Institut für Umwelt- und Zukunftsfor-
schung Sternwarte Bochum (IUZ) eine 
Experimentierstunde für kleine Forscher 
an. 
Mondpirat und Spiegelei
15.00 Uhr, experimenta. 
Kreßberg
VerweilZeit
15.00 Uhr, Schloss Tempelhof. In einem 
von Stress geprägten Familienalltag pas-
siert es leicht, dass wir den Kontakt zu 
uns selbst und unseren Kindern verlie-
ren. In der Verweil-Zeit werden Räume 
geschaffen, die Kinder und Erwachsene 
zu Begegnung, Kreativität und Bewegung 
einladen. 
Öhringen
Feuerwehr für Kinder Liebhaber und 
Sammler
11.00 Uhr, Kultura Öhringen. Die Son-

sa, 15. juni
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derausstellung zeigt Feuerwehrautos, Mo-
delle und Spielzeug. Ergänzend werden 
heimatgeschichtliche Fundstücke zur 
Öhringer Feuerwehr – damals und heute – 
ausgestellt. Tel. 07941/684100.
Stuttgart
Zwei Clowns stehen Kopf
16.00 Uhr, Eliszi´s Jahrmarktstheater. Ein 
turbulentes Ereignis mit Tanz, Slapstick 
und Breakdance!Geeignet für Kinder von 
etwa 4 bis 99 Jahren. 
Weikersheim
Märchen im Schloss

14.30 Uhr, Schloss Weikersheim. Ge-
heimnisvolle Türme, prachtvolle Fest-
säle, verzauberte Gärten, tiefe Brunnen 
und efeuumrankte Mauern – hier ist der 
Schauplatz für die schönsten Märchen! 

mo, 17. juni

Heidelberg
Ferien im Zoo Pfingsten 2
9.30 Uhr, Zooschule Heidelberg. Die 
fünftägige Veranstaltung richtet sich an 
Schulkinder ab sechs Jahren und garan-
tiert eine Menge Spaß mit kleinen und 
großen Zootieren. 
Heilbronn
Auf die Plätze! Fertig? Matsch! Naturer-
fahrungsräume machen Kinder stark, 
schlau und selbstbewusst
9.00 Uhr, BUGA, Umweltverbände. 
Abenteuer Klettern für Kinder ab 8 
Jahren
10.00 Uhr, Haus der Familie. 
Tel. 07131/962997.
Mondpirat und Spiegelei
11.00 Uhr, experimenta. 
Tel.07131/887950.
Neckarsulm
Digital Junior Constructor
9.00 Uhr, Audi Forum. 13-16 Jahre 
Tel. 07132/3170110.
Workshop „Meditation bewegt!“
18.30 Uhr, Hypnose-Naturheilpraxis R. C. 
Klein. 
Stuttgart
Zwei Clowns stehen Kopf
16.00 Uhr, Eliszi´s Jahrmarktstheater. Ein 
turbulentes Ereignis mit Tanz, Slapstick 
und Breakdance!Geeignet für Kinder von 
etwa 4 bis 99 Jahren. 
Weinsberg
Einführung in die Robotik mit Lego 
Mindstorms EV3
9:30 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07134/902553.

Heilbronn
Auf die Plätze! Fertig? Matsch! Naturer-
fahrungsräume machen Kinder stark, 
schlau und selbstbewusst
9.00 Uhr, BUGA , Umweltverbände. 
Abenteuer Klettern für Kinder ab 8 
Jahren

mi, 19. juni

Heilbronn
Auf die Plätze! Fertig? Matsch! Naturer-
fahrungsräume machen Kinder stark, 
schlau und selbstbewusst
9.00 Uhr, BUGA, Umweltverbände. 
Basteln und Forschen mit dem Ökomo-
bil des Regierungspräsidiums Stuttgart
9.00 Uhr, BUGA Nebenfläche Sparkassen-
bühne Im Rahmen der Biberausstellung ist 
auch das Ökomobil des Regierungspräsi-
diums Stuttgart vor Ort. 
Abenteuer Klettern für Kinder ab 8 
Jahren
10.00 Uhr, Haus der Familie. 
Tel. 07131/962997.
Ferienwerkstatt (4+5 Jahre)
10.00 Uhr, Museum im Deutschhof. „Mein 
Ferienhaus!“ Wir holen uns Anregungen 
in den Werken der Künstlerin Lee Babel, 
um dann mit unseren Händen ein kleines 
Bauwerk aus Tonmasse zu formen. Mit 

Ulla Klinger. Tel. 7131/564542.
Kita-Kids-Kreativ
10.00 Uhr, BUGA, Inzwischenland - Kir-
chengartenBasteln, Mitsingen, Vorfüh-
rungen und andere Aktionen. Ein offenes 
Angebot der kirchlichen Kindertagesstät-
ten in Heilbronn.
Mondpirat und Spiegelei
11.00 Uhr, experimenta. 
 Tel. 07131/887950.
Burgfestspiele Jagsthausen: Das kleine 
Gespenst
14.00 Uhr, BUGA , Bühne im Holzpavillon.
Kinder-Mit-Mach-Aktionen
14.00 Uhr, BUGA Kinderhaus. Interes-
sante und spannende Bastel- und Mit-
Mach-Angebote für Kinder im Alter von 3-8 
Jahren. 
Wie entsteht ein Auto?
16.00 Uhr, Haus der Familie. Diese Pro-
duktionsführung für Kinder in Begleitung 
Erwachsener lässt die Teilnehmer einen 
Blick hinter die Kulissen der Produktion 
am Audi Standort Neckarsulm werfen. 
Tel. 07131/962997.
Schwäbisch Hall
Die kleine Hexe
15.00 Uhr, Gerhards Marionettentheater. 
Tel. 0791/48536.
Stuttgart
Zwei Clowns stehen Kopf
16.00 Uhr, Eliszi´s Jahrmarktstheater. 
Geeignet für Kinder von etwa 4 bis 99 
Jahren.  

do, 20. juni

Heilbronn
Auf die Plätze! Fertig? Matsch! Naturer-
fahrungsräume machen Kinder stark, 
schlau und selbstbewusst
9.00 Uhr, BUGA, Umweltverbände. 
Kinder-Mit-Mach-Aktionen
14.00 Uhr, BUGA Kinderhaus. Inter-
essante und spannende Bastel- und 
Mit-Mach-Angebote für Kinder im Alter von 
3-8 Jahren. 
Mondpirat und Spiegelei
15.00 Uhr, experimenta.
Tel. 07131/887950.
Neckarsulm
Offener Meditationsabend
18.00 Uhr, Hypnose-Naturheilpraxis R. C. 
Klein. Aussteigen aus der Anspannungspi-
rale des Alltags! Gemeinsames Ziel: 
Selbstreflexion, Selbsterkenntnis, Befrei-
ung von alten Gedanken- und Verhaltens-
mustern. Anmeldung: 0176-56921241 od. 
07132-7093523. www.hypnose-naturheil-
praxis.de 
Stuttgart
Zwei Clowns stehen Kopf

16.00 Uhr, Eliszi´s Jahrmarktstheater. Ein 
turbulentes Ereignis mit Tanz, Slapstick 
und Breakdance!  4 bis 99 J. 

Heilbronn
Auf die Plätze! Fertig? Matsch! Naturer-
fahrungsräume machen Kinder stark, 
schlau und selbstbewusst
9.00 Uhr, BUGA , Umweltverbände. 
Basteln und Forschen mit dem Ökomo-
bil des Regierungspräsidiums Stuttgart 
9.00 Uhr, BUGA Nebenfläche Sparkas-
senbühne 
Liselotte macht Urlaub“ - Bilderbuchki-
no und Basteln 
13.30 Uhr, BUGA, Inzwischenland - Bunter 
Garten. Mitmach-Aktion: BUcherGAr-
ten-Schmöckerecke mit Sitzsäcken und 
Büchertaschen
BUecherGArten – auf dem Gelände der 
BUGA: Der Grüffelo
14.30 Uhr BUGA,  Inzwischenland. In Ko-
operation mit der Stadtbibliothek Heilbronn  
Der große Wald ist voller Gefahren. Da ist 
es gut, wenn man einen starken Freund 
hat.  Tel. 07131/562663.
Mondpirat und Spiegelei
11.00 Uhr, experimenta. 
Tel. 07131/887950.
Stuttgart
Zwei Clowns stehen Kopf
16 Uhr, Eliszi´s Jahrmarktstheater. Ein 
turbulentes Ereignis mit Tanz, Slapstick 
und Breakdance!Geeignet für Kinder von 
etwa 4 bis 99 Jahren. 

sa, 22. juni

Heilbronn
Auf die Plätze! Fertig? Matsch! Naturer-
fahrungsräume machen Kinder stark, 
schlau und selbstbewusst
9.00 Uhr, BUGA, Umweltverbände. 
Aktionstag: Keine Angst vor den gelben 
Brummern

10.00 Uhr, BUGA Treffpunkt Baden-Würt-
temberg. Sommerzeit ist Wespenzeit: 
Dann tauchen die gelben Brummer wieder 
vermehrt auf Terrasse oder Balkon auf. 
Erdfarben: Schon in der Steinzeit die 
Farbe der Künstler
10.00 Uhr, BUGA, Sonderfläche Frucht-
schuppen. Kleine und große Gäste kön-
nen in einem Bodenatelier das große 
Farbspektrum der Erde kennen und erle-
ben lernen. Zunächst wird aus mitgebrach-
ten Böden, die in der Region gesammelt 
wurden, mit einfachen Mitteln Farbe zum 
Malen hergestellt. 
Geheimnisflüsterer - Was ist wichtig?“ 
eine Zaubershow von Mario Richter
11.00 Uhr, BUGA, mobil auf dem Gelände. 
Erwachsene und Kinder sind begeistert 
und Mario bringt sie gleichermaßen inner-
lich zum Leuchten. Der rote Faden der 
Show ist die Liebe.
Mondpirat und Spiegelei
15.00 Uhr, experimenta. 
Tel. 07131/887950.

fr, 21. juni

di, 18. juni

10.00 Uhr, Haus der Familie. 
Mondpirat und Spiegelei
11.00 Uhr, experimenta.
 Tel. 07131/887950.
lVHS auf der BUGA - Vögel aus Ton
11.00 Uhr, BUGA, i-Punkt GRÜN. Vögel 
sind Teil der uns umgebenden Natur und 
gern gesehene Bewohner unserer Gärten. 
Nach einer kurzen spielerischen Erkun-
dung des Materials Ton werden unter 
fachlicher Anleitung phantasievolle Vögel 
nach eigenen Vorstellungen modelliert, die 
nach der Fertigstellung bemalt werden.
Tel. 07131/962997.
Entdeckt das Mittelalter!
14.00 Uhr, Haus der Familie. Bei dieser 
Führung unternehmt ihr eine Zeitreise ins 
Mittelalter und öffnen unsere Schatztruhe. 
Tel. 07131/962997.
Burgfestspiele Jagsthausen: Das kleine 
Gespenst
14.00 Uhr, BUGA , Bühne im Holzpavillon. 
Pünktlich zur Geisterstunde erwacht das 
kleine Gespenst jede Nacht. Es geistert 
durch die alten Gemäuer der Burg Eulen-
stein und besucht seinen Freund, den Uhu 
Schuhu. Das kleine Nachtgespenst hat 
den großen Traum, die Welt einmal bei 
Tag zu erleben. Ein aufregendes Abenteu-
er, nicht nur für das kleine Gespenst!
Kreatives Tanzen und Tanzimprovisa-
tion
19.15 Uhr, Zigarre. Erweitere deine Be-
wegungsvielfalt und entwickle deine Krea-
tivität.  Tel. 07131/962803.
Lauffen
Cakepops
9.00 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07133/106-51.
Schwäbisch Hall
Die kleine Hexe
15.00 Uhr, Gerhards Marionettentheater. 
Tel. 0791/48536.
Stuttgart
Zwei Clowns stehen Kopf
16.00 Uhr, Eliszi´s Jahrmarktstheater. Ein 
turbulentes Ereignis mit Tanz, Slapstick 
und Breakdance! Geeignet für Kinder von 
etwa 4 bis 99 Jahren. 
Weinsberg
Bleib dir treu-Seminar
19.00 Uhr, Feng Shui, Erdharmonisierung 
und Meditation. Es gibt viele Wege sich 
treu zu sein. Wichtig dabei ist, sich zu 
erlauben seinen ganz eigenen Weg zu 
gehen…und, da beginnt meist die erste 
Blockade. www.fengshuitreff.de  
Welzheim
OFFENES TIERPROGRAMM
14.00 Uhr, Eins+Alles. Offenes Tierpro-
gramm - im Eintritt enthalten.  Hier kom-
men sich Mensch und Tier ganz nahe. Bildquelle: unsplash.com

termine
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JoBaza bezaubert die BUGA
16.30 Uhr, BUGA, mobil auf dem Gelän-
de. JoBaza wird die Buga-Besucher mit 
seinen Zauberkunststücken ebenso ver-
zaubern wie die Ausstellung selbst es tun 
wird. 
Künzelsau
Kindernotfallseminar
10.00 Uhr, VHS Künzelsau. 
Tel. 07940/92190.
Schwäbisch Hall
Vorlesestunde
11.00 Uhr, Stadtbibliothek.
 Tel. 0791/751179.
Die kleine Hexe
15.00 Uhr, Gerhards Marionettentheater. 
Tel. 0791/48536.
Vorlesestunde
Stuttgart
Zwei Clowns stehen Kopf
16.00 Uhr, Eliszi´s Jahrmarktstheater. 
Geeignet für Kinder von etwa 4 bis 99 
Jahren. 
Weikersheim
Fremde Länder, fremde Sitten
14.30 Uhr, Schloss Weikersheim. 

Heilbronn
Auf die Plätze! Fertig? Matsch! Naturer-
fahrungsräume machen Kinder stark, 
schlau und selbstbewusst
9.00 Uhr, BUGA, Umweltverbände. 
Heilbronn
Aktionstag: Keine Angst vor den gelben 
Brummern
10.00 Uhr, BUGA, Treffpunkt Baden-Würt-
temberg. Sommerzeit ist Wespenzeit: 
Dann tauchen die gelben Brummer wieder 
vermehrt auf Terrasse oder Balkon auf.
.Erdfarben: Schon in der Steinzeit die 
Farbe der Künstler
10.00 Uhr, BUGA, Sonderfläche Frucht-
schuppen. Kleine und große Gäste kön-
nen in einem Bodenatelier das große 
Farbspektrum der Erde kennen und erle-
ben lernen. 
Mondpirat und Spiegelei
15.00 Uhr, experimenta. 
Tel. 07131/887950.
Premiere: Das Traumfresserchen
10.00 Uhr, Theater BOXX. In Schlummer-
land ist Schlafen das Allerwichtigste. Da-
her hat das Land auch seinen Namen. Es 
kommt jedoch nicht darauf an, wie lange 
oder wie viel man schläft, sondern wie gut. 
Meckesheim
Internationales Familienfrühstück
10.00 Uhr, Spielmobil im Kraichgau. Das 
Spiel-Mobil gestaltet die Spielstraße mit 
Spielen aus aller Welt. Tel. 06226/991226.
Sommerfest im OGV
14.00 Uhr, Spielmobil im Kraichgau. 
Tel. 06226/991226.
Öhringen
Feuerwehr für Kinder Liebhaber und 
Sammler
11.00 Uhr, Kultura Öhringen. Die Sonder-
ausstellung zeigt Feuerwehrautos, Model-
le und Spielzeug. Tel. 07941/684100.
Schwäbisch Hall
Die kleine Hexe
15.00 Uhr, Gerhards Marionettentheater. 
Tel. 0791/48536.
Stuttgart
Zwei Clowns stehen Kopf
16.00 Uhr, Eliszi´s Jahrmarktstheater. 
Geeignet für Kinder von etwa 4 bis 99 
Jahren.

Erlenbach
Kids WingTsun 9 - 12 Jahre
16.30 Uhr, WingTsun Schule Erlenbach. 

mo, 24. juni

Kids WingTsun Erlenbach 6 - 8 Jahre
15.30 Uhr, WingTsun Schule Erlenbach. 
Panda Club für 3 - 5 jährige
14.30 Uhr, Panda Club Erlenbach. 
Heilbronn
Auf die Plätze! Fertig? Matsch! Naturer-
fahrungsräume machen Kinder stark, 
schlau und selbstbewusst
9.00 Uhr, BUGA , Umweltverbände. 
Malen mit Acrylfarben
16.15 Uhr, Jugendkunstschule. 
Tel. 07131/173761.
Mondpirat und Spiegelei
11.00 Uhr, experimenta. 
Tel. 07131/887950.

Heilbronn
Auf die Plätze! Fertig? Matsch! Naturer-
fahrungsräume machen Kinder stark, 
schlau und selbstbewusst

9.00 Uhr, BUGA, Umweltverbände. 
Mondpirat und Spiegelei
11.00 Uhr, experimenta. 
Tel. 07131/887950.
Panda Club für 3 - 5 jährige
15.00 Uhr, Panda Club. 
Kids WingTsun 6 - 9 Jahre
16.00 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn 
Kids WingTsun 10 - 12 Jahre

16.55 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn. 
Jugendliche WingTsun 13 - 17 Jahre 
18.15 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn. 
Das Traumfresserchen
10.00 Uhr, Theater BOXX. 
Künzelsau
Singbar! – Das Chor-Karaoke-Erlebnis 
ohne Noten!
19.30 Uhr, Kulturhaus Würth.
Tel. 07940/154040.
Neckarsulm
Von Doktorspielen und anderen Aus-
drucksformen kindlicher Sexualität 
19.00 Uhr, VHS Neckarsulm. Im Vortrag 
erfahren interessierte Eltern mehr über 
Ausdrucksformen kindlicher Sexualität und 
erhalten einen theoretischen Einblick zu 
Entwicklungsphasen kindlicher Sexualität.  
Tel. 07132/35370.
Öhringen
Pippilothek
15.15 Uhr, Stadtbücherei. 
Schwäbisch Hall
Die kleine Hexe
9.30 Uhr, Gerhards Marionettentheater. 
Tel. 0791/48536.

di, 25. juni

Eberstadt
Kreativwerkstatt: Sommerdeko
14.30 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07134/9198680.
Heilbronn
Auf die Plätze! Fertig? Matsch! Naturer-
fahrungsräume machen Kinder stark, 
schlau und selbstbewusst

mi, 26. juni

9.00 Uhr, BUGA, Umweltverbände.
Das Traumfresserchen
10.00 Uhr, Theater BOXX. 
Kita-Kids-Kreativ
10.00 Uhr, BUGA Inzwischenland - Kir-
chengarten. Basteln, Mitsingen, Vorfüh-
rungen und andere Aktionen. Ein offenes 
Angebot der kirchlichen Kindertagesstät-
ten in Heilbronn. 
„Nature-Kids“: Kräuterhexen und 
-hexer
10.00 Uhr, BUGA, neben Apothekergarten
Hier lernt ihr Kräuter kennen und erfahrt,
was man mit ihnen alles machen kann. Ihr
stellt euer eigenes Zahnputzmittel und Tee
her und macht mit euren Guerilla-Saat-
Bomben die Welt ein bisschen bunter und
schöner.
Mondpirat und Spiegelei
11.00 Uhr, experimenta.
Tel. 07131/887950.
Kinder-Mit-Mach-Aktionen
14.00 Uhr, BUGA Kinderhaus. Interes-
sante und spannende Bastel- und Mit-
Mach-Angebote für Kinder im Alter von 3-8
Jahren.
Musikschulen der Region Heilbronn
Franken- Musikschule Obersulm
14.30 Uhr, BUGA, Sparkassenbühne
Mit Oma oder Opa im Museum (5+6
Jahre)
15.00 Uhr, Museum im Deutschhof. „Klei-
ne Steinbildhauer!“ Skulpturen aus Ytong
entstehen. Mit Ulla Klinger
Tel. 7131/564542.
Kids WingTsun 6 - 7 Jahre
15.15 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn.
Kids WingTsun 8 - 9 Jahre

16.05 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn. 
Kids WingTsun 10 -12 Jahre
17.15 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn. 
Künzelsau
Spielstube Dörzbach
9.00 Uhr, VHS Künzelsau. In der Spielstu-
be spielen, singen oder malen die Kinder 
unter Anleitung einer erfahrenen und mit 
Kindern vertrauten Person. 
Tel. 07940/92190.
Obersulm
Panda Club für 3 - 5 jährige
14.00Uhr, Panda Club Obersulm. 
Schwäbisch Hall
Die kleine Hexe
10.30 Uhr, Gerhards Marionettentheater. 
Tel. 0791/48536.

Bad Wimpfen
Wimpfener Talmarkt

14.00 Uhr, Tal. Der Talmarkt wird in die-
sem Jahr zum 1054. Mal gefeiert. Mit gro-
ßem Vergnügungspark und Krämer-

do, 27. juni

markt erweist er sich jedes Jahr als Publi-
kumsmagnet. 
Heilbronn
Auf die Plätze! Fertig? Matsch! Naturer-
fahrungsräume machen Kinder stark, 
schlau und selbstbewusst
9.00 Uhr, BUGA, Umweltverbände. 
Bewegt wachsen in Heilbronn
10.00 Uhr, BUGA, Wiese i-Punkt GRÜN. 
Mit „bewegt wachsen in Heilbronn“ fördert 
die Stadt Heilbronn und ihre Bündnispart-
ner ein sportartübergreifendes Angebot in 
aktuell 18 Kindertageseinrichtungen und 
14 Grundschulen in Heilbronn bei dem die 
Freude an der Bewegung im Mittelpunkt 
steht. 
Das Traumfresserchen
10.00 Uhr, Theater BOXX. 
Mondpiraten und Spiegelei
11.00 Uhr, experimenta. 
Tel. 07131/887950.
Kinder-Mit-Mach-Aktionen
14.00 Uhr, BUGA, Kinderhaus. Interes-
sante und spannende Bastel- und Mit-
Mach-Angebote für Kinder im Alter von 3-8 
Jahren.
Spiel & Spaß im Bürgerhaus Böckingen
15.00 Uhr, Bürgerhaus Böckingen
Tel. 07131/562663.
16.00 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn. 
Kids WingTsun 8 - 9 Jahre
17.00 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn.
Kids WingTsun 10 - 12 Jahre
18.15 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn. 
WingTsun für Jugendliche
18.15 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn. 
Künzelsau
Origami Grundkurs für Kinder und Er-
wachsene
15.00 Uhr, Kulturhaus Würth.
Tel. 07940/154040.
Meckesheim
Schreibwerkstatt
16.00 Uhr, Spielmobil im Kraichgau. In die-
sem Workshop bekommt ihr die Möglich-
keit, euch mal auf das Abenteuer Schrei-
ben einzulassen. Tel. 06226/991226.
Neckarsulm
Offener Meditationsabend
18.00 Uhr, Hypnose-Naturheilpraxis R. C. 
Klein. Aussteigen aus der Anspannungspi-
rale des Alltags! Gemeinsames Ziel: 
Selbstreflexion, Selbsterkenntnis, Befrei-
ung von alten Gedanken- und Verhaltens-
mustern. Anmeldung: 0176-56921241 od. 
07132-7093523. www.hypnose-naturheil-
praxis.de 
Obersulm
Panda Club für 3 - 5 jährige
14.00 Uhr, Panda Club Obersulm. 

Bad Wimpfen
Wimpfener Talmarkt, Tal.
Heilbronn
Auf die Plätze! Fertig? Matsch! Naturer-
fahrungsräume machen Kinder stark, 
schlau und selbstbewusst
9.00 Uhr, BUGA, Umweltverbände. 
Das Traumfresserchen
10.00 Uhr, Theater BOXX. 
Mondpirat und Spiegelei
11.00 Uhr, experimenta. 
Tel. 07131/887950.
Bau dein eigenes Solarauto…oder 
mach mit beim Papierflieger basteln
13.30 Uhr, BUGA, Inzwischenland - Bunter 
Garten. Das Haus der Familie Heilbronn 
bietet jeden Freitagnachmittag und zu 
Sonderveranstaltungen Kinderprogramm 
auf der BUGA an. Zudem findet jeden 
Freitagnachmittag das Spielangebot „Alle 
Sinne entdecken“ im Inzwischenland statt.
Kids WingTsun 6 - 9 Jahre
15.15 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn.

fr, 28. juni
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Wir helfen
hier und jetzt

Wir bieten ab sofort Stellen im 

FSJ, BFD & SOZIALEN PRAKTIKUM

für die Bereiche: Kindergarten- und Schulbegleitungen, 
Behindertenhilfe, Fahrdienst, Ausbildung Erste Hilfe 
Kurse, Krankentransport, Rettungsdienst, ambulante 
und stationäre Pflege.

Wir suchen Auszubildende zum/zur 

EXAMINIERTEN ALTENPFLEGER/IN

Ausbildungsdauer: 
Hauptschulabschluss 3-4 Jahre 
Mittlerer Bildungsabschluss, Hochschulreife 3 Jahre

DEIN KARRIERESTART 

BEIM ASB

Infotel. 07131/97 39 110

LIEBER STUDIEREN?

BACHELOR OF ARTS

IN SOZIALER ARBEIT

› Plege und 

Rehabilitation

› Sozialmanagement

WingTsun für Jugendliche
16.15 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn. 
Neuenstadt
Zaubern wie Harry Potter Lehrgang 5
15.00Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07139/9367260.
Öhringen
Öhringer Lesemäuse
10.00 Uhr, Stadtbücherei. 
Eintritt frei. Ohne Anmeldung.
 Panda Club für 3 - 5 jährige
14.00 Uhr, Panda Club Öhringen. 
Welzheim
Eine Jurte voller Märchen und Ge-
schichten - offenes Programm
15.00 Uhr, Eins+Alles. Alleine der Ort wird 
Sie verzaubern: denn in unserer original 
mongolischen Jurte ist der Alltag schnell 
vergessen und es fällt nicht schwer, sich in 
die Ferne zu träumen! 

Bad Friedrichshall
SALZBERGWERK

14.00 Uhr, Salzbergwerk. Spannend wird 
es für kleine Entdecker in 180 m Tiefe im 
Salzbergwerk Bad Friedrichshall. 
Bad Wimpfen
Wimpfener Talmarkt, Tal.
Brackenheim
Was wächst da auf dem Feld?
9.30 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07135/965308.
Cleebronn
Mit Kind & Kegel!
9.00 Uhr, Erlebnispark Tripsdrill. Großfa-
milien und Freundeskreise aufgepasst. 
Es erhalten Kleingruppen von mindestens 
5 Personen an der Kasse ermäßigten 
Eintritt. Tel. 07135/999333.
Eberstadt
Die Fossilienforscher - das Geheimnis 
von Versteinerungen
10.00 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07134/9198680.
Heidelberg
Zoo-Camp I
17.00 Uhr, Zooschule Heidelberg. Eine 
Nacht im Zoo! Während des Zoo-Camps 
haben die Teilnehmer die Möglichkeit, 
den Zoo einmal von einer anderen Seite 
kennen zu lernen, nämlich nachts bei 
Dunkelheit. 
Heilbronn
Auf die Plätze! Fertig? Matsch! Naturer-
fahrungsräume machen Kinder stark, 
schlau und selbstbewusst
9.00 Uhr, BUGA, Umweltverbände. 
aim-Entdeckerwelt
9.00 Uhr, BUGA, Inzwischenland - Bunter 
Garten. In manchem Busch oder Baum 
gibt es märchenhafte Gestalten zu finden. 

sa, 29. juni

Mal sind sie sichtbar, manchmal auch 
unsichtbar. Einfach vorbeikommen und 
mitmachen! Ohne Anmeldung. 
Scherenschnitt
10.00 Uhr, Jugendkunstschule.
Tel. 07131/173761.
 Aktionstag: Keine Angst vor den gel-
ben Brummern
10.00 Uhr, BUGA, Treffpunkt Baden-Würt-
temberg. Sommerzeit ist Wespenzeit.
 Bilderwelten
10.00 Uhr, Jugendkunstschule. 
Tel. 07131/173761.
Mitmach-Zirkus
11.00 Uhr, BUGA, Inzwischenland - Kir-
chengarten Für Kinder Einfach Mitmachen 
- ausprobieren - etwas üben - zeigen.
Geschichten zu verschenken
14.00 + 15.00 Uhr, BUGA, Campuspark.
Ab 5 J.
Mitmachaktionen für Familen und
Kinder
15.00 Uhr, Buga, Inzwischenland - Kir-
chengarten
Mondpirat und Spiegelei
15.00 Uhr, experimenta.
Tel. 07131/887950.
Roller Disco
18.00 Uhr, BUGA, Rollsporthalle. Seid be-
reit auf die legendären 80er, 90er, 2000er
- natürlich hat der DJ die Skate Classics
im Gepäck.
Tigermilch
20.00 Uhr, Theater BOXX. Bühnenfassung
von Catharina Fillers, ab 15 Jahren
Tel. 07131/563000.
Meckesheim
Naturlehrpfad Steinbruch Nußloch
9.30 Uhr, Spielmobil im Kraichgau.
Tel. 06226/991226.
Öhringen
Komm wir spielen Theater für Kinder
von 8 bis 12 Jahren
14.00 Uhr, VHS Öhringen. Sich in
menschliche Typen verwandeln, alle mög-
lichen Rollen erfinden, Geschichten mit
dem Körper erzählen, usw.
Tel. 07941/684250.
Schwäbisch Hall
Heißer Draht in 3D
8.45 Uhr, VHS Schwäbisch Hall. Biegen,
löten, schrauben, tüfteln und zusammen-
bauen! 8-12 J. Tel. 0791/970660.
Mäusle filzen für Kinder ab 6 Jahren
9.00 Uhr, VHS Schwäbisch Hall. Die kleine
Maus sucht einen Freund und fragt: „Willst
du mein Freund sein?“ Aus Wolle filzt ihr
das kleine Tier. Tel. 0791/970660.
Öffentliche Führung für Kinder von 6-12
Jahren: Komische Welt
16.00 Uhr, Kunsthalle Würth. Was Neues
ausprobieren und sich damit loslösen von
den alten Gedanken, Ideen und der Kunst
von früher, das haben sich die Künstler
von der Dada-Bewegung vorgenommen.
Tel. 0791/946720.
Rafting auf dem Altrhein
14.00 Uhr, VHS Schwäbisch Hall. Eine
Raftingtour für Familien, Jugendliche,
Kinder ab 7 Jahren und Einzelpersonen.
Tel. 0791/970660.
Vorhang auf! Wir spielen Theater! Für
Kinder von 7-12 Jahren
10.00 Uhr, VHS Schwäbisch Hall.
Tel. 0791/970660.
Weikersheim
Herrscher oder Gefolge
14.30 Uhr, Schloss Weikersheim. Einmal
in die Welt der Schlossbewohner eintau-
chen?
Weinsberg
Neuer Beginn Feng Shui Grundausbil-
dung 29. - 30. Juni
10.00 Uhr, Feng Shui, Erdharmonisierung
und Meditation. Wohlfühlen, Kraft und
Stabilität bringt Feng Shui.

Mehr Termine unter:

www.zappelino.de
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Entdecke den Garten der Vielfalt bei Weleda 

Wenn ihr immer schon einmal erle-

ben wollt, wie vielfältig die Natur un-

sere Sinne inspirieren kann, besucht 

das Weleda Erlebniszentrum während 

der Remstalgartenschau 2019 vom 

11. Mai bis 19. September.

Ankommen in der Schönheit der 

Natur und was euch erwartet

Mit einer Größe von 23 Hektar und 

einer Vielzahl von Heilpflanzen ist 
der Weleda Garten Europas größter 

biologisch–dynamisch kultivierter 

Heilpflanzengarten. Sowohl im Frei-
land als auch in Gewächshäusern 

wachsen hier Pflanzen aus unter-
schiedlichsten Regionen der Erde. 

Mitten auf dem Gelände kann man 

einen Einblick in die Tinkturenher-

stellung bekommen und erleben, wie 

Weleda der Pflanze mit verschiede-

nen Verfahren das Beste entlockt.

Im Erlebniszentrum, dem Herzstück 

der Anlage, ist der Treffpunkt für alle 

Workshops, Führungen und Kinder-
aktionen. Hier befindet sich auch das 
Weleda Café sowie der Weleda Shop.

Café und Shop

Das Café mit seiner schönen Terrasse 

am Teich sowie der Shop, der das 

gesamte Weleda Naturkosmetiksor-

timent bereithält, sind donnerstags 

bis sonntags von 11.00 bis 18.00 Uhr 

geöffnet. 

Führungen für die ganze Familie

Entdeckt bei einer Führung den Gar-
ten. Erfahrt Wissenswertes über Heil-

pflanzen und ihre Verwendung in Na-
turkosmetikprodukten sowie Arznei-

mitteln und lernt die Unternehmens-

idee von Weleda kennen. Erhascht 

den Einblicke in die Arbeit der rund 

30 Gärtner, die hier nach den Richt-

linien von Rudolf Steiners Landwirt-

schaftlichem Kurs biologisch–dyna-

misch arbeiten. Ihr werdet einen le-

bendigen Organismus erleben, der 

sich selbst trägt und im Gleichge-

wicht hält. 

Die Führungen dauern eine Stunde 
und es wird ein Beitrag von 4 € pro 

Person erhoben. Während der Rems-

talgartenschau vom 11.5. – 19.9. 

könnt ihr freitags und samstags um 

12.00 oder 13.30 Uhr und sonntags 

11.30 oder 14.00 Uhr ohne Voranmel-

dung an einer Führung teilnehmen. 
Führungen zu anderen Zeiten und 
für geschlossene Gruppen sind auf 

Anfrage auch außerhalb dieser Zeiten 
buchbar.

Wellness Programm für alle Sinne 

Während der Remstalgartenschau, 

könnt ihr immer freitags um 15.00 

Uhr an der besonderen Stunde teil-

nehmen. Entdecken, entspannen, er-

holen, sich verwöhnen lassen und in 

die Welt der Sinne, Farben und Düfte 
eintauchen. Kann es etwas Schöneres 
geben?

Schaltet bei einfachen Entspan-

nungsübungen vom Alltag ab und 

findet innerlich zur Ruhe. Bei einer 
Pflanzenbetrachtung kommt ihr 

dem Geheimnis der Natur näher und 

taucht tief ein in diese verborgene 

Welt. Genießt anschließend beim 

Erlernen einer wohltuenden Selbstan-

wendung, wie zum Beispiel einer 

Selbstmassage der Hände und Füße, 
wie ihr eurer Haut und eurem Körper 
etwas Gutes tun könnt. Erlebt die Na-

tur mit allen Sinnen und entdeckt ihre 

innere Schönheit. Eine Anmeldung 

hierfür ist nicht erforderlich, es wird 

ein Beitrag von 5 € erhoben.

Mitmachprogramm für Kinder

Für Kinder werden bunte Workshops 
und Mitmachaktionen angeboten. 

Samstags und sonntags zwischen 

14.00 und 17.00 Uhr kann nach Her-

zenslust gemalt, gepflanzt und ge-

bastelt werden. In den Pfingst- und 
Sommerferien finden die Workshops 
außerdem auch donnerstags und frei-

tags statt. Ein geringer Beitrag wird 

vor Ort erhoben, eine Anmeldung ist 

nicht erforderlich.

Einblicke 2019 

15. + 16. Juni „Wochenende der 

Artenvielfalt“:

Hier dürft ihr auf Entdeckungsreise 

in die Welt der Vielfalt gehen. Bei 

unterschiedlichen Workshops und 

Mitmachaktionen für Groß und Klein 
könnt ihr euch vom Reichtum des 

Lebens inspirieren lassen.

21. + 22. September „Laub und 

Leute“:

Startet gemeinsam in den Herbst. 

Es erwarten euch viele Aktionen 

und Aussteller rund um die Themen 

Nachhaltigkeit und biologisch-dyna-

mischer Anbau, Führungen sowie ein 
Kinderprogramm.

16. + 17. November „Anlichteln“:

Lasst euch auf die Adventszeit ein-

stimmen und erlebt ein gemütliches 

Novemberwochenende bei Märchen, 

Kinderprogramm, Vorträgen und 
Kunsthandwerk.

Weleda hautnah erleben

Auch außerhalb der Remstalgarten-

schau werden weitere Veranstaltun-

gen und Workshops angeboten. 

Kostenloses Jahresprogramm anfor-
dern unter: Weleda Erlebniszentrum

Am Pflanzengarten 1, 73527 Schwä-

bisch Gmünd – Wetzgau

Tel. 07171 919 8011

fuehrungen@weleda.de

www.weleda.de/erlebniszentrum

„Es ist so angenehm, zugleich die 

Natur und sich selbst zu erforschen, 

weder ihr noch dem eigenen Geist 

Gewalt anzutun, sondern beide in 

sanfter Wechselwirkung miteinander 

ins Gleichgewicht zu bringen.“

            Johann Wolfgang von Goethe

„Jeder Tag ohne Dufterlebnis ist ein 

verlorener Tag“

                 Altägyptisches Sprichwort

www.burg-guttenberg.de

21. Pfingstburgfest
Burg Guttenberg

9. & 10. Juni 2019

BURG_Anzeige_112x80_Zeppelino_2019.indd   1 02.05.19   11:14
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Der Zauberer von Oz

Kinder- und Familientheater nach dem Roman von Frank L. Baum

Abenteuer mit Löwe, Blechmann 

und Vogelscheuche

Wie aufregend wäre es, plötzlich in 

einem zauberhaften Traumland auf-

zuwachen, in dem Zwerge, Hexen 

und Zauberer leben und Tiere spre-

chen können! Genau das können Kin-

der und Kind gebliebene diesen Som-

mer im Neuen Globe erleben, einem 

ganz neu gebauten Freilichttheater 

im Schwäbisch Haller Stadtpark. 

Die Zuschauer begleiten die junge 

Dorothy ins fantastische Land Oz. 

Dort schließt sie Freundschaft mit 

einem Löwen ohne Mut, einer Vogel-

scheuche ohne Verstand und einem 

Blechmann ohne Herz. Gemeinsam 

machen sie sich auf die abenteuerli-

che Reise zum mächtigen Zauberer 

von Oz. Dabei müssen Dorothy und 

ab
25.

mai
ihre Freunde dann doch jede 

Menge Mut, Verstand und Herz 

beweisen.

Freilichtspiele Schwäbisch Hall, 

Spielort: Neues Globe

Aufführungsdauer: ca. 70 Minuten, 

keine Pause. Dank des Schiebedachs 

kann in diesem Freilichttheater auch 

bei Regen gespielt werden!

Premiere: 25. Mai, 15.00 Uhr 

Weitere Termine im Mai:  

27. (10:00), 28. (10:00)

Juli

2.(10:00), 3. (10:00), 4. (10:00), 9. 

(10:00), 10. (10:00), 

11. (10:00), 12. (10:00), 13. (15:00), 

16. (10:00), 17. (10:00), 21. (15:00)

23.(10:00), 24. (10:00) und 25. 

(10:00)

August

4. (15:00), 6.(15:00), 28. (15:00) und 

29. (15:00)

Karten: Tourist Information Schwä-

bisch Hall, Hafenmarkt 3, Schwä-

bisch Hall, Tel. 0791 751-600

www.freilichtspiele-hall.de

Zeit haben und gemeinsam kreativ sein

Väter haben normalerweise wenig 

Zeit für gemeinsame Unternehmun-

gen mit ihren Kindern. Das kann 

Mann ändern, indem er im Papa-

Kind-Workshop der Malschule 

KunstKreativReich viel Zeit mit sei-

nen Kindern verbringt und gleichzei-

tig gemeinsam kreativ wird. Dieses 

Erlebnis schweißt zusammen und 

stärkt die Verbindung zwischen Vä-

tern und Kindern. Zum ersten Papa-

Kind-Workshop trafen sich fünf Vät-

er und acht Kinder an einem schö-

nen Sonntagnachmittag zum Malen, 

Werkeln, Lachen und Reden. Die 

Lolli-Bäume von Friedensreich Hun-

dertwasser war das Thema des Work-

shops. 

„Hundertwasser kommt immer gut

an – bei kleinen und großen Künst-

lern. Die Farben sind einfach wun-

derschön, die Lolli-Bäume natürlich 

auch. Damit können auch ganz kleine 

Kinder etwas anfangen. Und einen 

Vater-Kind-Workshop gibt es ganz 

sicher auch wieder“, sagt Chris-

tel Hanke, die Kursleiterin. Tolle 

Kunstwerke sind an diesem Nach-

mittag entstanden. Väter und Kinder 

waren begeistert. „Ich hatte Zeit nur 

für meinen Sohn. Und ich finde, wir 
haben wunderschöne Bilder gemalt“, 

sagt ein Vater, der stolz die Bilder 

von sich und seinem Kind zeigt. 

Diesen Workshop und viele andere, 

tolle Kursangebote für Kinder, Ju-

gendliche und Erwachsene gibt es im 

KunstKreativReich regelmäßig. Hier 

können auch kreative Geburtstage 

für Klein und Groß gefeiert werden. 

Und für Familien wird der kreative 

Sonntagnachmittag angeboten.

Infos: KunstKreativReich, Malschule 

und Atelier im Greckenschloss

Lindenweg 2, Bad Friedrichshall

Tel. 0176 41166530

www.kunst-kreativ-reich.de
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Ende Juni beginnt wieder einer der 
ältesten Märkte in der Bundesrepub-
lik: Der Wimpfener Talmarkt! Sechs 
Tage voller Spiel, Spaß und Action, 
aber auch Genuss und Kulinarik la-
den die Besucher zum Entdecken und 
Verweilen ein.
Einstmals war es ein kirchliches Fest, 
aus dem sich der Talmarkt entwickel-
te. Aus dem Jahr 965 ist die älteste 
Wimpfener Urkunde überliefert, in 
der Kaiser Otto I dem damaligen Bi-
schof von Worms die bereits von frü-
heren Kaisern und Königen erhaltene 
Immunität bestätigt und diese Immu-
nität eigens den Wormser Kirchen in 
Ladenburg und Wimpfen zusichert. 
Somit gelangte die Kirche St. Peter 
zu Wimpfen im Tal unter anderem 
auch in den Besitz des Marktrechtes; 
aus Pilgerströmen zum Patroziniums-
fest St. Peter und dem damit verbun-
denen Handel vor über tausend Jah-
ren wurde der Besuchermagnet 
„größtes Volksfest im Unterland“ der 
Gegenwart.
Eröffnet wird der Talmarkt am Don-
nerstag, 27.06.2019 um 17.30 Uhr 
mit dem traditionellen Festumzug, 
der von der Altstadt ins Tal zieht. 
Nach der Andacht in der Klosterkir-
che erfolgt um 18.30 Uhr der Fass-
anstich im Festzelt, den musikali-
schen Auftakt an diesem Abend 
übernehmen die Steinsberger. In den 
darauffolgenden fünf Tagen wird 
den Besuchern musikalisch allerlei 
geboten: Von Wirtshausmusik über 
rockige Cover-Sounds, deutsche 
Schlager und Partyklassiker – im 
großen Festzelt kommen alle auf ihre 
Kosten.
International wird es beim Feuerwerk 
am Freitag, welches in diesem Jahr 

Endlich wieder Talmarkt: Von 27.06. bis 02.07. 

Ausnahmezustand in Bad Wimpfen

den Himmel „spanisch“ erleuchten 
wird.
Am Montag lädt das Festzelt Gollert-
han ab 14.30 Uhr zum Seniorennach-
mittag ein. Bei der Ladies Night, die 
um 19.30 Uhr beginnt, dürfen sich 
die Damen auf eine kleine Überra-
schung freuen.
Der Dienstag und damit letzte Tag 
richtet sich insbesondere an Kin-
der und Familien. Mit ermäßigten 
Fahrpreisen und Sonderangeboten bei 
vielen Verkaufsgeschäften lohnt sich 
ein Besuch allemal. 
Insgesamt sorgen am Talmarkt rund 
80 Schausteller mit ihren Losbuden, 
Belustigungsgeschäften, Geschick-
lichkeitsspielen und diversen Fahrge-
schäften für reichlich Spaß bei Groß 
und Klein. Neben den Klassikern wie 
Riesenrad und Break-Dance sind mit 
dem Predator, G-Force oder dem Big 
Splash auch neue Attraktionen dabei. 
Abwechslungsreich ist auch die ku-
linarische Vielfalt: Festbier, Brat-
würste, Nierenspieße, Hammelessen, 
Crêpes, Zuckerwatte und viele wei-
tere Köstlichkeiten lassen Schlem-
mer-Herzen höher schlagen!
Der beliebte Krämermarkt kommt in 
diesem Jahr auf circa 130 Beschicker 
und bietet vom Knopf über Trach-
tenmoden, Messeneuheiten bis zur 
Fertiggarage eine vielfältige Ver-
kaufsschau.  Interessierte Besucher 
können sich auf der großen Gewer-
beschau zu den Themen Haus- und 
Gartenbau inspirieren lassen und sich 
über Produkte und Leistungen der 
rund 40 Aussteller informieren. 
Infos:  Marktmeister Jochen Groß-
kopf (Ordnungsamt Bad Wimpfen), 
Tel. 07063/53-123, E-Mail: gross-
kopf@badwimpfen.de

Mutige Ritterkämpfe und Narretei

Pfingstburgfest auf Guttenberg 

Die Fahne auf dem Guttenberger 
Bergfried wird selten und nur zu 
ganz besonderen Anlässen gehisst. 
Einer davon ist das große, weit über 
die Region hinaus bekannte Burg-
fest, für das der Burgherr Bernolph 
von Gemmingen die alte Ritterburg 
zum 21. Mal für Ritter, Burgfräulein, 
Pagen, Knappen und so manches 
fahrende Volk öffnet. Mittelalterliche 
Klänge, duftende Kräuter und mysti-
sche Kreisel locken in die unzerstörte 
Feste. Denn die Burg blieb in ihrer 
weit über 800-jährigen Geschichte 
unerobert. Und das wird alljährlich 
gefeiert. Die Tore öffnen sich für 
tausende Besucher, um das Volk in 
den historischen Mauern eine mittel-
alterliche Zeitreise voller Abenteuer 
zu bieten. Allerley Zünfte bieten 
Waren und Handwerkskünste feyl, 
während „Die Ritter von Balestra“ 
beim Schaukampf Ritterschwerter 

klirren lassen, der Burgnarr Kai uner-
müdlich seine Possen reißt oder das 
Balsam Märchenteam im Schein von 
unzähligen Kerzen im Gewölbekeller 
zauberhafte Märchen erzählt.  
Aus erster Hand, vom Burgherrn per-
sönlich, bekommt so mancher junger 
Recke im Burgmuseum ein echtes 
Ritterschwert ausgehändigt, wenn 
im Burgmuseum die Besonderheiten 
der Burg erkundet werden. Wer den 
Aufstieg in den Burgturm wagt, kann 
in einer der Türmerstuben mit Lego-
experten gemeinsam bauen.
Für das leibliche Wohl werden an 
Tavernenständen Spezialitäten vom 
riesen Schwenkgrill und Spanferkel 
sowie Waffelschwerter geboten und 
in der Ritterrast leckere Speysen auf 
heißem Eisen gebrutzelt. Der Obulus 
für das Spektakel beträgt 7,50 €, 
wer im mittelalterlichen Gewand an 
das Burgtor klopft zahlt ebenso wie 
Jugendliche 5,50 €. Kinder unter 
Schwertmaß haben freien Eintritt. 
Geöffnet werden die Burgtore am 
9. und 10. Juni jeweils um 10 Uhr.
Am Sonntag wird erstmals bis in die
Abendstunden gefeiert: Ab 18:30 Uhr
ist der Eintritt frei - zum Konzert mit
den Bohemian Bards und spektakulä-
rer Feuershow.
Die Geier, Adler, Falken und Eulen
der Deutschen Greifenwarte Burg
Guttenberg fliegen täglich um 11
und 15 Uhr, die Moderation orien-
tiert sich zum Burgfest thematisch
am Mittelalter und dem berühmten
Stauferkaiser und Falkner Friedrich
II. Der Eintritt in die Greifenwarte
ist für Burgfestbesucher an beiden
Pfingsttagen ermäßigt.

www.burg-guttenberg.de

9.-10.
juni

27. 
Juni-
2.

juli
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Wildkatzenwelt Stromberg

Ausstellung und Erlebnis -Spielanlage zum Phantom des Strombergs

Lange galt die Wildkatze in Baden-

Württemberg als ausgestorben. Wis-

senschaftliche Untersuchungen sowie 

Tot- und Lebendfunde haben seit 

2010 den Nachweis dieser scheuen 

Tierart im Naturpark Stromberg-

Heuchelberg, flächendeckend er-
bracht. Die Wildkatze ist da, kaum 

jemand bekommt die Tarnkünstler 

aber je zu Gesicht. Mit der Wildkat-

zenwelt Stromberg am Naturpark-

zentrum, der größten Wildkatzenaus-

stellung Süddeutschlands, rückt der 

Naturpark die faszinierende Tierart, 

die gerade erst zum Tier des Jahres 

2018 ausgerufen wurde, in den Blick-

punkt. Ganz nach dem Motto: „Ent-

decke das Phantom des Strombergs“. 

In der Ausstellung lernen die Besu-

cher – ob Schulklasse oder Natur-

schützer, Familie oder Jäger - Le-

bensweise, Biologie, Mythos und 

Geschichte der „Stromberg- Tiger“ 

kennen und erfahren, was jeder ein-

zelne zum Schutz der Wildkatze bei-

tragen kann. Echte Präparate und vie-

le interaktive Elemente vermitteln auf 
fundierte und unterhaltsame Weise 

jede Menge Wildkatzenwissen. Ein 

Kurzfilm zeigt etwa die erstaunliche 
Wirkung eines mit Baldrian besprüh-

ten Lockstoffes auf die Wildkatze. 

Und eine Baldrian-Duftprobe lässt 

die Frage offen, wie man diesen Duft 

als Lockstoff empfinden kann.
Tiere - ob Elefant oder Maus - sind 

in der Vorstellung vieler Kinder 10 
bis 20 Zoll groß, sie passen genau auf 

einen Computerbildschirm. Dieser 

mediengeprägten Wahrnehmung 
wirkt die Ausstellung entgegen: Prä-

parate von Wildkatzen und Wolf, in 
der Vitrine oder im natürlichen Um-

feld, bieten Anschauung aus erster 

Hand und Vergleichsmöglichkeiten. 

Wie unterscheidet sich die Wildkatze 

von der Hauskatze? Wie wirkt sich 
die unterschiedliche Jagdweise von 
Wolf und Wildkatze auf den Körper-

bau aus? Für die Ausstellung wurde 
auch das Skelett eines überfahrenen 

Wildkaters präpariert. Im Zusammen-

spiel mit einer kurzen Filmsequenz, 

die die Animation eines springenden 

Katzenskelettes zeigt, werden die 

Anpassungen der Wildkatze an ihre 

Lebensweise anschaulich präsentiert.
Sogar noch Alfred Brehm sagte der 

Wildkatze nach, ein gefährliches 
Raubtier zu sein, man unterstellte ihr 

gar, Hirschkälber zu reißen. Tat-
sächlich machen Mäuse den weitaus 
überwiegenden Teil der Nahrung aus. 

Die Ausstellung zeigt auf, wie viele 
Mäuse eine Wildkatze am Tag erle-

gen muss. Versteckte Mäusefiguren 
bieten ein Suchspiel für die kleinen 

Ausstellungsbesucher. Die Natur 

hält aber so manche Überraschungen 
bereit. Durch eine Umstellung seiner 

Ernährung brachte es der bei Knitt-
lingen überfahrene Kuder, der in der 

Ausstellung als Präparat gezeigt wird, 
auf ein rekordverdächtiges Gewicht 
von 8,5 kg. Wovon er sich wohl 
ernährt haben mag?
Pirschen, Schleichen, Klettern: In der 

großen Wildkatzen-Erlebnisanlage 

im Außenbereich des Naturparkzen-

trums, können jüngere Besucher die 

Lebensweise der Wildkatze spie-

lerisch nachahmen. Am Fuchsbau 

vorbeipirschen, durch das Unterholz 
klettern, in der Baumhöhle ausru-

hen - das Leben als Wildkatze ist 

abenteuerlich. Was muss eine junge 

Wildkatze lernen, bevor sie sich ihr 
eigenes Revier sucht? Diese Frage 
bildet die Grundidee der Spiel- und 

Erlebnisanlage. Im Vordergrund 

steht dabei unmittelbares Erfahren 

statt Belehrung und auf Infotafeln 

gebanntes Lehrbuchwissen. Das 

Thema Wildkatze und die Struktur 

der Erlebnisanlage bieten Kindern 

eine Vielzahl von Ansatzpunkten für 
Rollenspiele. Und auch für Grup-

penerlebnis wird Raum geboten, ob 

mächtige Eichenstämme für Sitzkrei-
se oder Hügel, Hecken und Höhlen 

als Verstecke. Das Wildkatzenrevier 
bildet für die Kinder einen spannen-

den Lernraum zum Thema Wildkatze. 

Dabei entstand zugleich ein einmali-

ger Spiel-, Bewegungs-, Erfahrungs-, 

Natur- und Kunstraum - das Thema 

Wildkatze immer im Blick.

Infos: Naturpark Stromberg-Heuchel-

berg e.V., Naturparkzentrum

Ehmetsklinge 1, 74374 Zaberfeld

Tel. 07046/88 48 15
naturpark-stromberg-heuchelberg.de
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Ich bin ein Diak-Kind. Sie auch? – 

100 Jahre Geburtshilfe am Diakonie-Klinikum Schwäbisch Hall

Am 11. Juli 1919 wurde das erste Diak-
Kind geboren. Das heißt: 100 Jahre Ge-
burtshilfe am Diakonie-Klinikum in 
Schwäbisch Hall. Ein Grund zu feiern! 
Wie viele Menschen hier das Licht der 
Welt erblickt haben, lässt sich bis heute 
nicht mehr genau recherchieren. Auch 
wenn die exakte Zahl unklar ist, möchten 
wir dieses Jubiläum gerne feiern – und 
dafür brauchen wir Ihre Unterstützung! 
Sind Sie in der Zeit zwischen 1919 und 
2019 am Diak geboren? Sind auch Sie ein 
Diak-Kind? Oder kennen Sie jemand der 
im Diak Schwäbisch Hall zur Welt kam?
Dann melden Sie sich bei uns und nutzen 
Sie die Möglichkeit am historischen Di-
ak-Familienfoto mitzuwirken. Wir suchen 
aus jeder Generation Menschen, die sich 
bereit erklären, sich für unser „Diak-Kin-
der-Bild ablichten zu lassen: 
Melden Sie sich unter oeffentlichkeitsar-
beit@dasdiak.de, Stichwort: „Ich bin ein 
Diak-Kind“.
Die ersten 100 Diak-Kinder, die sich mel-
den, werden nicht nur auf dem Familien-
foto für die kommenden 100 Jahre fest-
gehalten, sondern sind auch herzlich ein-
geladen, diesen besonderen Tag mit uns 
zu feiern. Am 11. Juli 2019 findet die gro-
ße Geburtstagsfeier auf dem Diak-Gelän-
de statt. Musikalischer Höhepunkt ist das  
Benefizkonzert für die Klinik für Kinder 
und Jugendliche vom klassischen Streich-
quartett Ligna aus München. Das bekann-
te Ensemble spielt am 11. Juli 2019, um 
19:30 Uhr in der Auferstehungskirche des 
Diaks in Schwäbisch Hall. Die Spen-
den des Benefizkonzerts kommen dem 
Förder-
verein der Kinderklinik zugute. Das 
Ligna Quartett musiziert schon seit 15 
Jahren, sowohl als Trio bis hin zu Orches-
tern wie dem Bach Collegium München, 
dem Münchener Kammerorchester, dem 
Orchester der Klangwelten und dem 
Münchner Rundfunkorchester. Nun wol-
len sie die gewonnenen Erfahrungen in 

der einzigartigen Literatur des Streich-
quartetts zum Klingen bringen.

Vertrauen in der Geburtshilfe ist auch 

heute wichtig!

Am Diak in Schwäbisch Hall arbeiten 
Geburtshilfe und Kinderklinik Hand in 
Hand für die optimale Versorgung von 
Neugeborenen mit allen Leistungen ei-
nes Perinatalzentrums Level 1 (Dies ist 
höchste Qualifizierung für die Versorgung 
von Früh- und Neugeborenen).
Das gesamte Team der Geburtshilfe, be-
stehend aus Ärzten, Hebammen und Pfle-

gekräften setzt sich täglich für die best-
mögliche Versorgung der Frauen und 
Neugeborenen ein. Ausgezeichnet und 
wertgeschätzt wird diese Leistung be-
reits zum achten Mal in Folge durch die 
FOCUS-Redaktion. Chefarzt Prof. Dr. 
Andreas Rempen zählt in der FOCUS-
Ärzteliste zu den besten Ärzten Deutsch-
lands in der Rubrik: Risikogeburt und 
Pränataldiagnostik. Sein Stammplatz auf 
der Bestenliste ist für ihn und sein Team 
eine positive Rückmeldung und bestätigt 
den Weg, den die Frauenklinik unter 
seiner Leitung einschlägt.

Mit steigenden Geburtenzahlen, 
vollen Kreißsälen und fehlendem 
Hebammennachwuchs sieht auch das 
Diak neue Herausforderungen. Seit ver-
gangenem Jahr arbeitet die Geburtshilfe 
mit einem Beleghebammensystem. Bis-
her angestellte Hebammen übernehmen 
freiberuflich als sogenannte „Belegheb-
ammen“ die Betreuung der Schwange-
ren, Gebärenden und Neugeborenen im 
Kreißsaal und mit-
begleitend auf der Wochenstation. Über 
das Kursangebot des „Jungen Diak“ bie-
ten sie Informationen, Workshops und 
Seminare rund um Schwangerschaft, Ge-
burt und Wochenbett an. „Die individu-
elle, familienfreundliche und gute Betreu-
ung von Gebärenden steht im Zentrum 
der Geburtshilfe“, ist die Meinung von 
Nadine Walch, leitende Hebamme am 
Diak. Sichere, selbstbestimmte Geburten 
lassen sich nicht allein daran messen, 
ob am Ende Mutter und Kind körperlich 
gesund sind. Frauen erleben eine sichere 
Geburt vor allem dann, wenn sie ihre 
Betreuung als gut wahrnehmen.

Doch nicht nur 100 Jahre Geburt gibt 
im Juli Anlass zum Feiern - auch die 
„Hochzeit“ zwischen Diakonie Neu-
endettelsau und dem Evangelischen 
Diakoniewerk Schwäbisch Hall, die sich 
ab 01. Juli 2019 auf einem gemeinsamen 
Weg befinden. Mit der Fusion beider 
Einrichtungen entsteht eine neues Diako-
nisches Unternehmen: Diakoneo – weil 
wir das Leben lieben. Als international 
vernetztes diakonisches Unternehmen in 
Süddeutschland, werden alle Menschen 
begleitet, die in ihren Lebenssituatio-
nen verlässliche Unterstützung suchen. 
Mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden in 
über 200 Einrichtungen bietet Diakoneo 
umfassende Leistungen in den Bereichen 
Bildung, Gesundheit, Pflege, Wohnen, 
Assistenz, Arbeit und Spiritualität.

11.
juli

Kunstsommer 2019

Ferien-Kreativ-Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

NEU in diesem Kunstsommer sind
ganztägige Kurse für Kinder von
7-13 Jahren, die am 29. und 30. Juli 
2019 stattfinden.
Das Angebot reicht von Tanz, Kera-
mik, Film bis Bildhaftes Gestalten
inklusive Mittagessen.
Die Jugendlichen- und Erwachsenen-
kurse finden vom 31.07. - 02.08.19
statt.

Im Kunstsommer 2019 gibt es wieder
kompakte Kurse und exemplarisches
Kunsterleben unter professioneller
Anleitung von Künstlerinnen und
Künstlern – sowohl für Kinder als

auch für Jugendliche, Erwachsene
und die ganze Familie. Kreativ sein
in der Natur, Künste aller Art:
Tanz, Filmen, Malerei und Gestalten
– darum soll es in entspannter Atmo-

highlight

sphäre im Kunstsommer 2019 in der
Jugendkunstschule und dem Botani-
schen Obstgarten gehen.
Infos: Günther Groß, Fachbereichs-
leiter, Tel. 07131/ 166730
Birgit Matties, Sekretariat,
Tel. 07131/ 173761
Jugendkunstschule Heilbronn,
Kübelstr. 7, 74076 Heilbronn
www.jugendkunstschule-heilbronn.de

29. 
juni-2. aug

Diak-Archiv Schwester Marie Gühring 

1966 auf der Entbindungsstation
Diak Oberarzt Daniel Buchzik mit neu-

geborenem Kind
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Wer würde sich nicht gern ein schi-

ckes Airbrush-Tattoo auf den Arm 

sprühen lassen, unter Anleitung 

Trampolin springen oder selbst einen 

kuscheligen Teddybären basteln? 

Beim diesjährigen Kinderfest im 

Wertwiesenpark ist all das möglich 

und natürlich noch viel mehr. Rund 

65 Stationen laden die Kleinen wie-

der zum Mitmachen ein. 

Bei Wasserspielen, Ballparcours  

oder im Judo-Schnuppertraining kön-

nen sich sportbegeisterte Kinder aus-

toben. Aber auch die Kreativität der 

Kids wird gefragt sein. So lädt Mö-

bel Rieger zum Bemalen eines LKWs 

ein, das Team des Abenteuerspiel-

platzes im Kreuzgrund stanzt mit den 

Kindern besondere Schlüsselanhän-

ger und die Tanzgruppe Beija Flor 

Brasil fordert zum Mittanzen auf. 

Aber auch wer mit der Robert-May-

er-Sternwarte die Sonne beobachten 

will, wer sich beim Puppentheater 

ausprobieren möchte oder wer gerne 

ein echtes Segelflugzeug der Flieger-
gruppe Heilbronn erforscht, ist beim 

63. Kinderfest richtig aufgehoben. 

Rund 65 Stationen verwandeln den 

Park zwischen 10 und 17 Uhr in ein 

Spiele-Paradies. Die Bereiche ge-

sunde Ernährung sowie Technik und 

Wissenschaft dürfen natürlich nicht 

fehlen. So bringt EDEKA Ueltzhöfer 

mit einer „Schnibbel-Aktion“ den 

Kindern das Thema gesunde Ernäh-

rung näher und in der WasserKraft-

Werkstatt können junge Ingenieure 

ihr eigenes Wasserrad bauen, gleich 

ausprobieren und viel über Wasser-

kraftwerke lernen. Mit dem wichti-

gen Thema „Umwelt“ und „Recy-

cling“ beschäftigt sich die Recycling 

Werkstatt. Dank Unterstützung der 

Heilbronner Bürgerstiftung werden 

hier viele alte Materialien zu Neuem 

umfunktioniert.

Parallel zum Heilbronner Kinder-

fest findet in diesem Jahr auch das 
KIWANIS-Kinderfußballturnier im 

Wertwiesenpark statt. Auf zwei Fuß-

ballfeldern finden spannende Spiele 
mit über 300 Kickern der Heilbron-

ner Grundschulen statt.

Die bisher nur für die Heilbronner 

Grundschüler veranstaltete Wertwie-

sen-Rallye ist für alle Kinder offen. 

Dennoch können die drei Heilbron-

ner Grundschulen mit der höchsten 

prozentualen Beteiligung Geldpreise 

für ihre Klassenkasse gewinnen.  Alle 

Gewinner der Wertwiesen-Rallye 

werden außerdem zur Preisverleihung 

ins Heilbronner Rathaus eingeladen.

Sa, 13. Juli 2019, 10-17 Uhr 

Wertwiesenpark Heilbronn 

www.heilbronner-kinderfest.de

Heilbronner Kinderfest 

Kinderparadies im Wertwiesenpark
13.

juli
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Kreativ-TANZ-Tage 2019 - 5-tägiges Feri-

enprogramm Ende August mit DreiklanG 
TANZkrobatik lautet das diesjährige 
Thema des 5-tägigen Sommerferien-
programms des DreiklanG Studio für 
Kinder & Jugendliche ab 5 Jahren. 
Vom 26. bis 30. August 2019 findet 
das aktive und kreative Programm, 
täglich von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
in den neuen Räumlichkeiten des 
DreiklanG Studio (in der Tanzschule 
Vö) statt. Wahlweise können die Kin-
der & Jugendlichen bereits ab 8.00 
Uhr die Frühbetreuung besuchen, 
mit unterschiedlichen Spiel-, Mal- 
und Bastelangeboten, sowie einer 
gemeinsamen Frühstückszeit. 
Die TeilnehmerInnen der 4. Kreativ-
TANZ-Tage setzen sich in dieser be-
sonderen Woche, neben unterschied-
lichen tänzerischen Schwerpunkten, 
außerdem AKTIV mit zahlreichen 
akrobatischen, artistischen und expe-
rimentellen Künsten aus dem Zirkus- 
und Showbereich auseinander.
KREATIV werden können die Kin-
der & Jugendlichen beim Basteln, 
Bauen und Verzieren ihrer eigenen 
TANZkrobatik-Accessoires (z. B. 
Jonglierbälle, Reifen, Pois, Sticks 
usw.) sowie den Kulissen, Kostümen 
und Accessoires für die Show am 
Ende der Woche vor einem kleinen 
Publikum. Viele weitere Überra-
schungen und besondere Momente 
sind geplant!
26. - 30. August, täglich von 10.00-
16.00 Uhr (Frühbetreuung ab 8.00 
Uhr). Am neuen Standort: Neckargar-
tacher Straße 94, 74080 Heilbronn (in 
den Räumlichkeiten der Tanzschule 
Vö)c.

*Kooperation zwischen der Drei-

klanG GbR und der ADTV Tanz-

schule Vö: 

Basierend auf den örtlichen Gege-

benheiten am bisherigen Standort, in 
Verbindung mit dem Auslaufen des 
bisherigen Mietvertrages, hat sich 
das DreiklanG Studio zukünftig für 
den Weg einer Kooperation mit einer 
bestehenden Tanzschule entschie-
den, welche bereits eine Basis zur 
Fortführung des Tanzunterrichts und 
deren weiteren Konzepte bietet. Die 
Inhaber von DreiklanG sind davon 
überzeugt, mit der Neuausrichtung 
und Mitnutzung der Räumlichkeiten 
einer bestehenden Tanzschule und 
mit den Möglichkeiten des DreiklanG 
Studios, den dortigen Standort zu 
bereichern und dadurch den Kunden 
ein noch breit gefächertes Angebot 
unterschiedlichster Tanzformen 
anbieten zu können. Die ADTV 
Tanzschule Vö ist bereits heute schon 
Plattform und Kooperationspartner 
für Tanzstile wie Bauchtanz und 
Lindy Hop. Mit der Entscheidung 
zu dieser Kooperation erweitert sich 
das tänzerische Angebot an diesem 
Standort, vor allem um den Kinder- / 
Jugendbereich. Tanzinteressierte Per-
sonen jeden Alters haben hiermit die 
Möglichkeit, an einem Standort aus 
den verschiedenen Angeboten der 
jeweiligen Institutionen wählen zu 
können. Die Tanzschule selbst als 
Pächter und alle Kooperationspart-
ner sind und bleiben auch weiterhin 
eigenständig und profitieren ge-
genseitig von der Verfügbarkeit der 
vorhandenen Räumlichkeiten.
DreiklanG-Kontaktdaten: 
Tel. 07131-3963007, 0175-4723805 
info@dreiklang-erleben.de,  www.
dreiklang-erleben.de
Studio für Kreation, Tanz & Event: 
Neckargartacher Straße 94 | 74080 
Heilbronn (Neuer Standort ab 3. Juni 
2019)

26.-
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Innovatives Freizeitangebot im Campo del sol

Die mediterrane Freizeitanlage bietet 
auf einem rund 6.000 qm großen 
Areal ein vielfältiges, innovatives 
Freizeitangebot. Neben dem Classic 
Minigolf (18 Bahnen) und diversen 
weiteren Freizeitgeräten wie Tram-
polinen, einem Bungee-Dome (bis 
zu 8 m hohe Sprünge möglich) und 
Barfußpfad mit Menschenwasch-
straße, betreiben wir einen beliebten 
Biergarten mit Beachbereich. 
Die einzigartige Adventure-Soccer-
Anlage (Abenteuer-Fußballgolf)  ver-
bindet das Grundkonzept des Mini-
golfs mit Fußball, dem Volkssport Nr. 
1. Dabei werden 18 Spielstationen 
durchlaufen, für die jeweils Punkte 
vergeben werden. Am Ende gewinnt, 

wer im Gesamten die meisten Punkte 
erspielen konnte. Neben naturnahen 
Kunstrasenbahnen werden auch 
Spielstationen integriert, so zum Bei-
spiel eine Volleyschussstation, eine 
Passspielstation oder das Geschwin-
digkeitsschießen.
Weitere Angebote:
- Kindergeburtstage
- Feste und Feiern
- Vereinsabschlüsse
- Schulausflüge
- Firmenveranstaltungen u. Vorträge
- Minigolf- und Abenteuer-Fußball-
golfturniere
Infos: Campo del Sol, In den Frauen-
gärten 12, Großbottwar
Tel. 07148 9290723
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ntwickelt sich mein Kind zeit-
gemäß oder verläuft die Ent-
wicklung im Vergleich zu
Gleichaltrigen verzögert? Ist 

es normal, dass mein Kind noch nicht 
krabbelt, so viel schreit oder noch nicht 
spricht? 
Beim Heranwachsen der eigenen Kin-
der treten immer wieder Fragen auf, die 
bei Eltern Verunsicherungen hervor-
rufen. Wer hier eine unabhängige und 
kostenfreie Diagnostik sowie Beratung 
sucht, kann sich jederzeit und ohne 
Überweisung an die Frühen Hilfen im 
Heilbronner Stimme-Hochhaus in der 
Allee 2 wenden. Die Beratungsstelle, 
die im Jahr 2004 von der Stiftung Lich-
tenstern mit den Lebenshilfen Eppin-
gen und Heilbronn gegründet wurde, 
bietet pädagogische, psychologische 
und soziale Hilfe für Familien behin-
derter oder von Behinderung bedrohter 
Kinder, vom Säuglingsalter bis Schul-
eintritt aus Stadt-und Landkreis Heil-
bronn, an und berät deren Eltern. 
„Entweder die Eltern kommen auf uns 
zu, der Kinderarzt stellt bei einer 
U-Untersuchung fest, dass die Entwick-
lung nicht altersgemäß verläuft oder die 

ErzieherInnen im Kindergarten erken-
nen Auffälligkeiten“, sagt die Diplom 
Psychologin und fachliche Leiterin 
Kerstin Otterbach.
Seit Anfang des Jahres befindet sich die 
Frühberatungs- und Frühförderstelle in
neuen Räumlichkeiten, worüber sich 
nicht nur Kerstin Otterbach freut. „ Als 
„Interdisziplinäre Frühförderung“ be-
trachten wir das Kind aus unterschied-
lichen Blickwinkeln, um ein umfassen-
des, ganzheitliches Bild zu erhalten, 
daher arbeiten wir mit verschiedenen 
Therapeuten zusammen. Diese waren 
bisher im Wollhaus auf den ersten und 
den sechsten Stock verteilt, was nicht 
ganz ideal war. In unseren neuen
Räumlichkeiten finden nun sämtliche 
Therapien der Kinder auf einer ein-
zigen Ebene statt, was den Ablauf ein-
deutig vereinfacht. Das Stockwerk drü-
ber umfasst die Verwaltung und alles, 
was die Eltern betrifft. Ebenfalls auf 
diesem Stockwerk befindet sich eine 
EUTB-Beratungsstelle (Ergänzende 
unabhängige Teilhabeberatung) mit der 
wir Hand in Hand arbeiten. Auch das 
ist natürlich für die Zusammenarbeit
nur von Vorteil“, so Otterbach, die er-

wähnt, dass sich nicht nur das Personal
in den neuen, kindgerechten Räumlich-
keiten wohlfühlt. „Kurz nach unserem 
Umzug betrat ein Kind, das wir schon 
über Jahre begleiten, unsere neuen 
Räumlichkeiten mit den Worten: Ist 
es hier schön!“, was zeigt, wie sehr es 
uns ein Anliegen ist, dass sich unsere 
kleinen Patienten hier wohlfühlen. Und 
wir natürlich auch.“
Die Leistungen umfassen aufeinander 
abgestimmte Maßnahmen, die zusam-
menwirken und das Kind selbst, sowie 
auch dessen Familie miteinbeziehen. 
„Denn wenn ein Kind von einer Behin-
derung betroffen ist, besteht in der Re-
gel Beratungsbedarf bei den Eltern, die 
häufig überfordert sind in der Situation. 
Liegt ein Förder- und Behandlungsplan 
vor, gibt es zum einen die Möglichkeit, 
regelmäßig begleitend Gespräche mit 
mir zu führen über die Situation der 
Eltern mit ihrem Kind zuhause bzw. 
auch um Erziehungsfragen zu klären. 
Zudem können sich die Eltern mit
den jeweiligen Therapeuten austau-
schen und erhalten Tipps, wie sie mit 
ihrem Kind zuhause gut zurechtkom-
men“, weiß Otterbach, die betont, dass 

verschiedene Berufsgruppen zusam-
menarbeiten und sich ergänzen: Psy-
chologinnen und Psychologen, päda-
gogische und heilpädagogische Fach-
leute, Logopäden sowie Physio- und
Ergotherapeuten. „Was unsere Frühför-
derstelle auszeichnet, ist unser erfolg-
reiches Arbeiten nach dem Marte Meo 
Konzept, das sich in der Arbeit mit den 
Kindern absolut bewährt hat. Denn es 
vermittelt ihnen das Gefühl, dass sie 
so, wie sie sind, richtig sind. Diese 
Botschaft stärkt die Kinder ungemein 
und tut ihnen gut. Mit Hilfe von Vi-
deoaufnahmen werden die Eltern in die 
Entwicklungsförderung ihrer Kinder 
einbezogen und nachhaltig in ihrer 
Erziehungskompetenz gestärkt.“
Aktuell suchen die Frühen Hilfen so-
wohl eine Logopädin als auch eine 
Physiotherapeutin mit Schwerpunkt 
Bobath-Konzept und Vojta-Methode. 
Und das so schnell wie möglich!

Infos: Frühe Hilfen, Interdisziplinäre 
Frühberatungs- und Frühförderstelle 
GmbH, Allee 2, Heilbronn,
Tel. 07131/38214-0, 
fruehe-hilfen.org

Interdisziplinäre Frühberatungs- und Frühförder-

stelle der Frühen Hilfen in neuen Räumlichkeiten

E
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aldorfschule und Euryth-
mie werden von vielen 
Personen mit „Namen 
tanzen“ assoziiert. 

Doch Eurythmie ist viel mehr als 
das. Eurythmie (griechisch: schöne 
Bewegung) ist eine Bewegungskunst. 
Sie greift alle Elemente der Musik 
oder der gesprochenen Sprache auf: 
Melodie, Tonart, Töne, Intervall, 
Harmonie, Rhythmus und Takt. Jeder 
Buchstabe hat seine eigene Gestik. 
So können Laute, die ein Gedicht 
oder eine Geschichte wesentlich 
bestimmen, wiedergegeben werden. 
Eurythmie kann deshalb als sichtbar 
gemachte Sprache oder Musik be-
zeichnet werden. Durch die Bewe-
gungsart und Dynamik der Gesten, 
können Rhythmus und Stimmungen 
eines Textes dargestellt werden. 
Folglich könnte auf diese Weise auch 
der eigene Name getanzt werden. 
Dies wird aber höchstens einmal in 
der ganzen Schullaufbahn gemacht. 
Denn neben den Lauten wird in der 
Eurythmie auch das dreidimensio-
nale Denken, durch das Laufen von 
komplexen Formen im Zusammen-
spiel mit der Gruppe, gefördert. Die 
hierzu benötigte Koordination, um 
z. B. nicht mit anderen Personen im 
Raum zusammenzustoßen, stärkt 
die Konzentration und die Gruppen-
dynamik. Die Kinder freuen sich, 
wenn die gelaufene Form gelingt. 
Alle Kinder sind zusammen daran 
beteiligt, jeder trägt einen Teil für 
die Gemeinschaft zum Gelingen bei 
und ist wichtig. Die Kinder erleben 
bewusst, dass sich eine Gerade nach 
vorne gelaufen anders anfühlt als 
eine Gerade, die nach hinten gelau-
fen wird. Eurythmie kann auch dazu 
dienen, sich selber auszudrücken. Sie 
verbindet Geist und Körper, stärkt 
das Sozialverhalten und Vertrauen in 
eine Gemeinschaft. Durch Koordi-
nationsübungen hilft sie dabei, den 
Körper mit dem Kopf zu verbinden. 
Durch diese motorische Ausbildung 
wird auch die kognitive, emotionale 
und willentliche Fähigkeit der Kinder 
und Jugendlichen positiv beeinflusst. 

In der Toneurythmie wird das Erle-
ben von Dur und Moll spürbar ge-
macht, ohne dass der Lehrer auf mu-
siktheoretische Erklärungen eingehen 
muss. So verbindet die Eurythmie die 
theoretischen Inhalte anderer Fächer 
und macht das Erlernte für die Schü-
ler erfahrbar. Zum Beispiel wird auch 

die Geometrie in der Eurythmie 
dargestellt. Mit Eurythmiestä-
ben werden geometrische For-
men in Verbindung mit Mu-
sik und Sprache von den Kin-
dern erarbeitet. Das Vorstel-
lungsvermögen der Kinder 
wird durch das weitere Üben 
an den geometrischen Formen 
angesprochen, die zunehmend 
schwieriger werden. Die For-
men werden in den unteren 
Klassen nicht an eine Tafel ge-
zeichnet, sondern müssen aus 
der mündlichen Aufgabenstel-
lung von den Schülerinnen aus 
ihrer Vorstellungskraft heraus 
umgesetzt werden. In der Ober-
stufe werden die komplexen 
Formen angezeichnet und eine 
Umsetzung im Raum wird ge-
übt. Wer gelernt hat, sich bei den 
stets wechselnden Gruppenformen, 
Kreisen, Figuren und Kurven in die 
Gemeinschaft einzugliedern, wird 
es später besser verstehen, sich im 
Umgang mit Menschen in deren per-
sönliche Bereiche sozial einzuordnen. 
Wer außerdem gelernt hat, den Raum 
um sich herum, auch den hinter 
seinem Rücken, mit in sein Bewusst-
sein einzubeziehen, verbessert seine 
Veranlassung, im Leben seine Um-
gebung sensibel und rücksichtsvoll 
zu behandeln. Wer Eurythmie macht, 
wird beweglich im Denken, verfei-
nert seine Empfindungen undstärkt 

Bewegt ins Leben
Eurythmie – mehr als Namen tanzen

seine Willenskraft. 
Sprechen und Bewegen sind 
stark miteinander verbunden. 
Körperliche Beweglichkeit und 
Sprachgewandtheit und somit 
auch die geistige Beweglichkeit 
hängen zusammen. Im Euryth-
mieunterricht der Waldorfschule 
lernen die Kinder ihre Bewe-
gungen zu koordinieren und die 
Ausdruckskraft ihres Körpers zu 
entwickeln. 
Schlussendlich vermittelt die 
Eurythmie den Schülerinnen und 
Schülern auch eine ausgiebige 
Bühnenerfahrungen. Bei den 
unterschiedlichen Festen des 
Schuljahres stellen SchülerInnen 
aller Altersstufen ihre erarbeite-
ten Stücke aus dem Eurythmie
unterricht auf der Bühne dar. 

Den krönenden Abschluss bildet eine 
von den SchülerInnen selbst entwi-
ckelte anspruchsvolle Aufführung 
und dem gleichzeitigen Künstleri-
schen Abschlusses am Ende der 11. 
Klasse. Der Schulgemeinschaft wird 
hierzu das künstlerische Resultat 
der bisherigen Waldorfschulzeit der 
SchülerInnen in farbigen Gewändern, 
fließenden Bewegungen, komplexen 
Formen und eindrucksvoller Musik 
präsentiert. 

Eurythmie ist also nicht nur ein 
Unterrichtsfach an den Waldorfschu-
len, sondern auch eine faszinierende 
Bühnenkunst.
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Spenden Sie für kranke Kinder 
in der Region!

Spendenkonten:
Kreissparkasse Heilbronn 

IBAN: DE84 6205 0000 0000 0074 43

Volksbank Heilbronn 

IBAN: DE13 6209 0100 0390 3900 03

www.grosse-hilfe.de
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Einen schönen guten Tag, 

oder sollte ich lieber „kikiki-kü – kü 
– kü – kü – kü - kö rufen? Würdest 
du das verstehen? Das ist unsere
Grauspechtsprache und bedeutet so-
viel wie: „Hier ist mein Revier! Ist 
das klar?“ Lass dich davon nicht er-
schrecken, lies einfach weiter. 
Meinen Gesang hörst du im Frühjahr 
oder sollte ich lieber von meiner Ruf-
reihe sprechen? Weißt du, je weiter 
das Jahr voran schreitet, desto stiller 
werde ich. Das gilt übrigens für alle 
Spechte. Erlaube mir noch eine Be-
merkung zu meinem Gesang. Der ist 
recht kurz, kürzer als bei Günter, dem 
Grünspecht. Wir sind uns nämlich 
recht ähnlich. Hast du von dem schon 
einmal etwas gehört? Also, mein Ge-
sang fällt nach hinten ab und klingt 
eher traurig. Also nicht so lachend 
und schallend und in gleicher Tonla-
ge wie bei Günter vorgetragen.  

Ja, wir zwei sind schon besondere 
Vögel: Wir sind beide grün und 
grau, ich natürlich mehr grau und 

wir gehören beide zu der Gruppe der 
Erdspechte. Was das bedeutet? Wir 
klettern in den Bäumen und brüten 
in Baumhöhlen wie andere Spechte 
auch. Aber auf dem Boden fühlen 
wir uns auch wohl.     Das mögen 
andere Spechte nicht so sehr. Was wir 
am Boden machen? Tja, wir spüren 
Ameisen und deren Nester auf. Und 
dann? Ähm, dann verspeisen wir die 
Ameisen und ihre Puppen. Mhm, 
lecker! Günter gräbt oft große Löcher 
in den mächtigen Haufen der Großen 
Waldameise. Ich selber mache das 
nicht so oft. Obwohl uns das Zwi-
cken und Bespritzen der Ameisen 
mit ihrer Säure wenig ausmacht. Das 
Trommeln an Bäumen wirst du von 
Spechten kennen. Wir Erdspechte 
trommeln längst nicht so viel wie die 
anderen. Und unsere Höhlen müssen 
auch schon etwas vorgefertigt sein, 
wir sind nicht so die Holzbearbeiter. 
Übrigens, weil ich grauer bin als 
Günter, heiße ich auch Gray. Also 
Grauspecht. Stammt wohl aus dem 
Altenglischen ab und war sogar ein 
Nachname, der hieß Graeg. Aber was 

erzähle ich dir da. Viel spannender ist 
die Geschichte mit dem ...... . 
Ach, am besten liest du einfach wei-
ter, wenn du wissen möchtest was wir 
erlebt haben. 
Meine Frau und ich hatten uns schon 
zum dritten Mal die tiefe Höhle in 
einem alten großen morschen Birn-
baum für unser Nest ausgewählt. Vier 
glänzend weiße Eier lagen auf ein 
paar trockenen abgehackten Holz-
spänen und wurden von meiner Frau 
ausgebrütet. Es war, glaube ich, Mitte 
Mai als es in den Abendstunden am 
Stamm plötzlich kräftig gekratzt hat. 
Meine Frau saß in der Höhle auf den 
Eiern. Ich bin erst in der Nacht mit 
meiner Schicht dran, trotzdem war 
ich glücklicherweise schon in der 
Nähe. Die Warnrufe, die meine Frau 
ausstieß, waren deutlich zu hören. 
Unser Nachwuchs war in Gefahr! Ich 
bin also nix wie hin zum Brutplatz. 
Da saß es! Ein rotes Eichhörnchen 
mit dem buschigen Schwanz. Unsere 
Höhle war entdeckt. Und das Eich-
hörnchen hatte Hunger. Es hing am 
Eingang der Höhle und steckte den 
Kopf ins Loch. Meine Frau fauchte 
und schrie lauthals in der Höhle. Die 
Überraschung war für das Eichhörn-
chen groß, als ich von hinten auf das 
Hörnchen stieß. Dabei schrie ich das 
Tier laut an. Du wirst es kaum glau-
ben. Das Eichhörnchen war völlig 

Ein Beitrag von Ralf Gramlich, Orni-Schule, Schomberg

75050 Gemmingen, Fon 07267/83 83, www.ORNISchule.de

Erkennst du mich? Ich bin’s, Gray der Grauspecht. Hinten grün, am Kopf und 

am Hals grau. Und meine Stirn leuchtet rot. Der Kopf meiner Frau ist ganz 

grau, ohne rote Federn. 

Hier siehst du mich im Winter beim Apfelessen. Wir sind eben nicht ganz so fi-

xiert auf Ameisen, wie Günter der Grünspecht. Wir essen Käfer, Grillen, Obst, 

Beeren und Samen. Und auch die Meisenknödel besuchen wir im Winter mal. 

Gray, der Grauspecht

durcheinander, es sprang vom Baum 
und rannte den nächsten Baum hinauf 
bis in die Spitze. Unser Einsatz hatte 
sich gelohnt. Glücklicherweise haben 
wir das Eichhörnchen nie wieder 
in der Nähe gesehen. Übrigens, aus 
unseren Eiern sind kräftige, gesunde 
Grauspechte geschlüpft. 
Eines muss ich dir noch erzählen. 
Aber vorher muss ich dir noch 
eine Frage stellen. Kennst du einen 
Vogelkundler oder Vogelbeobachter? 
Das sind Freunde der Natur, die ein 
Fernglas um den Hals tragen. Die 
sind draußen im Wald, am See und 
in der Stadt, um Vögel zu beobach-
ten, zu zählen und aufzuschreiben. 
Und genau die vermuten, dass es 
mehr Grünspechte als früher gibt. 
Du fragst, warum? Das weiß ich 
auch nicht. Es wird erzählt, dass die 
Grünspechte uns, also die Grauspech-
te, verdrängen. Ich selbst kann nichts 
dazu sagen. Ich kenne nur meine Frau 
und den Nachbarn auf der anderen 
Seite des Waldes. Mit dem war ich 
auch schon in Streitigkeiten. Aber das 
ist eine andere Geschichte. 
Oh, weißt du was ich gerade entdeckt 
habe? Eine Ameisenstraße am Bo-
den. Na, was mache ich jetzt wohl? 
Also dann ... Tschüss und grüße alle 
Spechte, die du hörst oder siehst.

Dein Gray, der Grauspecht

Foto: Thomas Serafin

Foto: Helga Rosenberger 
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neues aus dem Kindersolbad

ir beobachten tagtäglich 

verschiedenste Verhaltens-

weisen. Doch verstehen 

wir, welches Motiv dahin-

ter steckt? Jeder Mensch hat folgende 

Grundbedürfnisse (je nach wissen-

schaftlicher Literatur weichen die Be-

grifflichkeiten oder die Clusterung 
etwas ab, sinngemäß stimmen sie 

aber überein):

- Sicherheit – Orientierung – Vertrau-

en (Verlässlichkeit, Struktur, Regeln, 

Rituale)

- Liebe – Nähe – Zugehörigkeit (Fa-

milie, Freunde, Zuwendung)

- Freiheit - Kontrolle – Einfluss 
(Unabhängigkeit, Macht, Selbstwirk-

samkeit) 

- Spaß – Lernen – Spiel (Erholung, 

Genuss, Neues erleben und lernen, 

Spannung)

- Arbeit – Erfolg – Anerkennung (Re-

spekt, Wertschätzung, Selbstwert)

Im Hinblick auf Mitmenschen er-

wischt sich vermutlich jeder gele-

gentlich dabei, wie er ein gezeigtes 

Verhalten als positiv oder negativ 

bewertet und man sich vielleicht die 

Frage nach dem „Warum“ stellt…

Im Rahmen eines Klassenprojekts hat 

sich Schulsozialarbeit mit Schülern 

aus einer neunten Klasse mit diesen 

Grundbedürfnissen auseinanderge-

setzt und analysiert, welche Bedürf-

nisse hinter dem persönlichen Ver-

halten stecken. Zunächst sollte sich 

jede(r) seiner persönlichen Grundbe-

dürfnisstruktur etwas bewusster wer-

den, indem er/sie für sich folgende 

Fragen beantwortete: „Was würdest 

du mit dem Geld aus einem Lottoge-

winn machen? Welche drei Dinge 

würdest du mit auf eine einsame Insel 

nehmen? Wenn du dich für einen Tag 

in ein Tier verwandeln könntest, 

welches Tier wäre es? Wenn du drei 

Wünsche frei hättest, was würdest du 

dir wünschen?...“ 

Gemeinsam wurden die Antworten 

angeschaut und die Bedürfnisse, die 

dahinterstecken,  erarbeitet. War die 

Antwort z.B. das Geld aus einem 

Lottogewinn anzulegen, ist vermut-

lich das Bedürfnis nach Sicherheit 

für diese Antwort ausschlaggebend. 

Bei der Wahl des Tieres gab es u.a. 

die Antwort Adler. Nachdem wir uns 

genauer mit dieser Antwort und der 

Begründung der Wahl dieses Tieres 

befasst hatten, wurde deutlich, dass 

hier der Wunsch nach Freiheit und 

Selbstbestimmung an erster Stelle 

stand. Natürlich gilt es, die Antwor-

ten zu hinterfragen, um nicht vor-

schnell zu kategorisieren. Es gilt, sich 

selbst in unterschiedlichen Situatio-

nen bewusst wahrzunehmen, um das 

eigene Grundbedürfnisprofil, d.h. die 
Bedeutung der einzelnen Grundbe-

dürfnisse für sich selbst, zu erken-

nen. Anschließend wurden typische 

Verhaltensweisen, die regelmäßig 

in der Klasse gezeigt werden, unter 

die Lupe genommen.  Ziel war es, 

unbewusste Motive hinter bestimm-

ten Verhaltensweisen offenzulegen. 

Beispielsweise kann das Verhalten 

eines Schülers, der häufig durch „wit-
zige“ Kommentare den Unterricht 

stört, einmal auf dem Bedürfnis nach 

Zugehörigkeit basieren - er will bei 

den Klassenkameraden gut ankom-

men oder aber auch auf dem Bedürf-

nis des Selbstwerterhalts  - oder er ist 

in diesem Unterrichtsfach kein guter 

Schüler und durch das Stören und 

vielleicht Faulsein vermeidet er Miss-

erfolg, indem er sagen kann, ich habe 

nicht gelernt oder nicht aufgepasst 

und bin deshalb nicht so gut. 

In jedem Fall gilt es zu ergründen, 

welches psychosoziale Bedürfnis 

hinter einem Verhalten steckt, um das 

Verhalten zum einen zu verstehen 

und zum anderen Unterstützung/Ab-

hilfe leisten zu können. 

Weiter haben die SchülerInnen sich 

mit Verhaltenskorrelationen beschäf-

tigt. Wenn sich eine Person auf eine 

bestimmte Art und Weise verhält, um 

ihr Grundbedürfnis zu befriedigen, 

hat dieses Verhalten aber vielleicht 

gleichzeitig Auswirkungen auf das 

Verhalten und die Bedürfnisbefrie-

digung einer anderen Person. Genau 

aus diesem Grund kommt es im rea-

len Leben immer wieder zu Verlet-

zungen (z.B. sich nicht ernst genom-

men fühlen) bzw. Konflikten, die 
dann thematisiert werden müssen. 

Beispielhaft haben die SchülerInnen 

insbesondere Eltern-Kind-Konflikte 
angeführt. Während manche Eltern 

ihr Kind durch strenge Vorgaben, 

was z.B. Ausgehzeiten anbelangt, 

schützen wollen und somit ihr Eltern-

bedürfnis nach Sicherheit erfüllen, ist 

stattdessen beim Teenager-Kind mo-

mentan vielleicht aber das Bedürfnis 

nach Selbstbestimmung und Freiraum 

besonders ausgeprägt, speziell in der 

Phase der Pubertät. Ein Konflikt ist 
vorprogrammiert. 

olche Konflikte können auch 
nicht vermieden werden. Aber 

es ist wichtig, sich diesen 

Widersprüchen in der Grundbedürf-

nisbefriedigung bewusst zu sein, sich 

darüber auszutauschen, um gegen-

seitiges Verständnis entwickeln zu 

können und sich auf die Suche nach 

Kompromissen zu machen.

Grundbedürfnisse und Verletzungen, 

Grundbedürfnisse und Erziehungs-

aufgaben, dies ist ein Spannungsfeld 

in dem wir uns alle stets bewegen 

müssen.

W

Grundbedürfnisse und Konflikte in Klassen

S

Unvergessliche 

Kindergeburtstage feiern

Infos unter

www.campo-grossbottwar.de

Abenteuer Fussballgolf

 Minigolf    Trampolin

Bungeetrampolin  

     und vieles mehr

In den Frauengärten 12 · 71723 Großbottwar

 Wunnensteinhalle · T: 07148 9290723

Plan International 
Deutschland e.V.  
Bramfelder Str. 70  
22305 Hamburg

040-611 400
Nähere Infos:

Öffne deine 
Augen für 
meine Welt.
Werde Pate!

www.plan-deutschland.de
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Kochkiste

Zappelinos

Spinat lässt sich leicht verarbeiten 
und ist sehr gesund. Bis Ende Juni ist 
das grüne Kraftpaket überwiegend 
aus heimischem Anbau erhältlich, 
weshalb wir es jetzt genießen sollten. 

Wie verwende ich´s?

In der deutschen Küche wird pürier-
ter Spinat traditionell in Begleitung 
von Eiern (als Spiegelei oder Verlo-
renes Ei) und Kartoffeln serviert. Um 
sowohl den leicht metallisch-bitteren, 
etwas astringierenden Geschmack 
zu mildern als auch den Nitratgehalt 
(um 40–70%) zu verringern, kann 
Spinat vor der weiteren Zubereitung 
blanchiert werden. Beim Blanchieren 
bleibt ein Großteil des wasserlösli-
chen Nitrats im Kochwasser zurück, 
allerdings geht dadurch auch ein Teil 
der anderen Inhaltsstoffe verloren. 
Tiefkühlspinat wird üblicherweise 
kurz nach der Ernte blanchiert. Spinat 
wird auch zum Grünfärben anderer 
Lebensmittel wie z. B. Nudeln ver-
wendet. Weiter dient Spinat auch zur 
Gewinnung von Chlorophyll, das 
Mundwässern und geruchsbindenden 
Produkten zugegeben wird.

Was ist drin?

„Spinat ersetzt die halbe Apotheke“, 
sagt der Volksmund. Auch wenn sein 
Eisengehalt oft überschätzt wurde, 
besitzt er einen hohen ernährungs-
physiologischen Wert, denn er ist be-

sonders reich an Mineralstoffen, Vi-
taminen und eben auch an Eisen. Die 
natürlich im Spinat vorkommende 
Oxalsäure wird durch Calcium (z.B. 
in Milch und Käse) neutralisiert. 
Spinat regt die Blutbildung sowie die 
Sekretion der Bauchspeicheldrüse, 
der Magenschleimhaut und der Galle 
an und wirkt in milder Weise auf die 
Verdauung - die Franzosen sprechen 
vom „Besen des Magens“. Spinat hat 
einen hohen Gehalt an Mineralien, 
Vitaminen (β-Carotin, auch Pro-Vita-
min A genannt, Vitamine der B-Grup-
pe, Vitamin C) und Eiweiß. Er besitzt 
zwar innerhalb der Gemüsearten ei-
nen hohen Gehalt an Eisen (3,5 Mil-
ligramm in 100 Gramm frischem 
Spinat), den bis heute noch gelegent-
lich behaupteten, außergewöhnlich 
hohen Eisenanteil besitzt Spinat 
jedoch nicht. 

Und so einfach geht´s:

Reis nach Packungsanweisung garen.
Spinat waschen, putzen und in breite 
Streifen schneiden. Zwiebel und 
Knoblauch schälen, fein hacken und 
im Öl glasig dünsten. Kokoscreme 
mit 100 ml Wasser zugeben und gut 
verrühren. Spinat hinzufügen und 
zusammenfallen lassen. Mit den 
Gewürzen abschmecken. Tomaten 
halbieren und mit der Schnittfläche 
nach unten in einer Pfanne mit etwas 
Öl in 3-4 Minuten anbraten. Das 
Curry abschmecken und die Tomaten 
unterheben. Mit Reis servieren.
Gutes Gelingen,
Ihr Team von der Ökokiste Hof 
Engelhardt
Infos: Ökokiste Hof Engelhardt
Tel. 07906-8035
www.hof-engelhardt.de

, Für 4 Personen:
200 g Basmati-Reis
500 g Spinat
350 g Cocktailtomaten
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
100 g Kokosnusscreme

                       Kochkiste
Kokos-Spinatcurry mit Cocktailtomaten

Frießinger Mühle GmbH · Brühlstr. 13 · D-74206 Bad Wimpfen · Tel. 07063-9797-0 · info@friessinger-muehle.de · www.friessinger-muehle.de

Mehl, Grieß, Backmischungen

und vieles mehr im Handel erhältlich

unter der Marke
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affeln rufen bei allen 

Menschen Emotionen 

hervor: “Die gab´s 

bei meiner Oma immer mit Apfel-

mus““ oder “Waffeln habe ich mir 

alljährlich auf dem Weihnachtsmarkt 

geholt.“

Meine Kinder waren immer ausge-

sprochen glücklich, wenn beim Nach-

hausekommen aus der Schule das 

ganze Haus nach Waffeln duftete. 

Und nicht nur sie schwärmen für die 

leckere Süßspeise. Jeder Mensch 

kennt sie und nahezu jeder liebt sie. 

Seit Anfang des Jahres liegt der Duft 

nach frischen Waffeln über dem 

Schefflenztal, genauer gesagt im Zen-
trum von Billigheim. Denn dort kann 

man neuerdings frische, selbstge-

machte Waffeln zu nahezu jeder Ta-

geszeit im Waffelfabrikle von Inge 

und Harald Rehmann genießen. Die 

beiden gelernten Kaufleute mit viel-
facher Erfahrung im Gastrobereich 

haben das Haus Stahl/Tintenklecks 

in Billigheim, das sich seit 1999 im 

Besitz der Familie befindet, aufwän-

dig und individuell saniert, um An-

fang des Jahres die Eröffnung ihres 

einzigartigen Restaurants zu feiern. 

Seither  kreieren sie mit viel Phanta-

sie und Können spannende Kreatio-

W

nen rund um die Waffel - ob klassisch 

in Herzform, dick und weich wie die 

belgischen oder nach amerikanischer 

Art- jeder Geschmack kommt auf sei-

ne Kosten.  Aus der ursprünglichen 

Idee der Familie Rehmann, ein Café 

zu eröffnen, hat sich nach und nach 

dieses außergewöhnliche Konzept 

entwickelt, das seinesgleichen sucht 

und das beim Antrag auf Nutzungs-

änderung die sofortige Zustimmung 
von Seiten der Gemeindeverwaltung 

und des Landratsamtes des Neckar 

Odenwald Kreises erhielt. 

„Das Waffelfabrikle ist ein Genuss-

tempel für Leib und Seele, ein Res-

taurant, welches bestrebt ist, sei-

nen Kunden etwas Besonderes zu 

bieten, daher gibt es hier nicht nur 

die klas-sisch süßen Waffeln, sondern 

die Waffeln in Perfektion. Waffeln 

als Frühstücksteller, Waffeln zum 

Kaffee sowie rustikale Waffeln aus 

Kartoffelteig oder aus unterschiedli-

chen Mehlsorten mit Salat, Oliven, 

Käse und Schinken und weiteren 

unzähligen Tophits“, so der inno-

vative Geschäftsführer, auf dessen 

Speisekarte sich sowohl verschiedene 

Waffelburger mit Grillgemüse und 

Salat befinden als auch die Eigenkre-

ation Wado - eine Mischung aus Waf-

fel und Donut mit bunten Streuseln 

und Schokolade verziert. Auch  die 

Toppingsauswahl ist gigantisch: Ob 

süß, salzig, würzig bis hin zu scharf 

mit Chili - für jeden Geschmack ist 

etwas dabei.

reativ ist der gebürtige 

Schwabe, dessen Frau Inge 

als Billigheimerin Badenerin 

ist, nicht nur bei der Krea-

tion von Speisen. Sämtliche Details 

von der handgefertigten Fassade,  

über die geschmiedeten Lampen, den 

individuellen Acryltischen, der The-

ke, der Außentreppe und vieles an-

dere mehr entstammen den Entwür-

fen des Geschäftsführers, der mit 

einem Künstler aus Obrigheim  zu-

sammenarbeitet. „Hier ist nichts von 

der Stange. Alles wurde individuell 

angefertigt. Denn unser Ziel ist es, 
Außergewöhnliches in einem außer-

Waffeln für jeden Geschmack 
im Waffelfabrikle in Billigheim

K
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gewöhnlichen Ambiente anzubieten“, 

so Rehmann weiter, der auf die trans-
parenten Acryltischplatten zeigt, in 

der Getreidekörner zu sehen sind. 

„Diese stammen von unserem regio-

nalen Müller, dessen Getreide wir für 

unsere Waffeln verarbeiten!“

Neben seinem Waffelverkauf, wird 

im klassischen Straßenverkauf köst-

liches Eis in eigenen, selbst gebacke-

nen Waffeln offeriert. „Seit Anfang 

der Woche haben wir als einziger Eis-

hersteller in Deutschland die Gestat-

tung des Zuständigen Veterinäramtes, 

aus Biorohmilch direkt vom Bauern 

unser eigenes Eis zu produzieren, 

was durch den hohen Fettanteil be-

sonders cremig und schmackhaft ist“, 

berichtet stolz der Geschäftsführer, 

der erwähnt, dass er eher durch Zu-

fall zur Milch-Frucht-Eisherstellung 

gekommen sei. „Wir hatten 30 Liter 

Milch-Rohmasse übrig und stellten 

daraus kurzerhand Frucht-Eis her. 

Die Resonanz unserer Kunden war 

gigantisch, denn das Eis ist natürlich 

bedeutend cremiger und aromati-

scher. So wurde die Idee geboren, 

eigenes Milch-Frucht-Sahne-Eis 

herzustellen.“ 

benfalls im Erdgeschoss gibt es einen 

benfalls im Erdgeschoss gibt 

es einen Schnellverzehrbe-

reich, angrenzend an die of-

fene Showküche. Steigt man 

in dem zweihundertjährigem Gebäu-

de über die historische Treppe nach 

oben, befindet man sich rechterhand 
im ansprechenden Loungebereich, in 

dem sich gerade zwei ältere Damen 

www.waffelfabrikle-scheffl enztal.de
Waffelfabrikle Scheffl enztal  I  Scheffl enztalstraße 8  I  74842 Billigheim / Baden  I  Tel. 06265 6329971
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Montag - Ruhetag

Di. - Fr. 
 8 - 20 Uhr

Sa. & So.  9 - 20 Uhr

Das Waffelspezialitäten Restaurant 

– im Neckar-Odenwald Kreis –

eine gute Tasse hauseigenen Waffel-

fabrikle-Kaffee mit süßen Waffeln 

schmecken lassen. Sie haben es sich 

in dunkelblauen Ohrensesseln, selbst-

verständlich nach dem Entwurf des 

Hausherrn, gemütlich gemacht. Lin-

kerhand ist der Eventbereich ge-

legen, der Platz für unterschiedliche 

Veranstaltungen bietet. Denn die kul-

turellen Events sind Teil der Ge-

schäftsidee der Familie Rehmann, 

die ihr Muster- und Stammhaus als 

Franchiseunternehmen konzipiert und 

bereits zahlreiche Anfragen erhalten 

haben. „Wir haben bisher sowohl 

nationale als auch internationale 

Interessenten, was uns zeigt, wie sehr 

unsere Idee Anklang findet“, freu-

en sich Inge und Harald Rehmann, 

dessen Gastronomiekonzept von der 

Leader-Verein Regionalentwicklung 

Neckartal-Odenwald mit 180.000 

Euro unterstützt wird. Dass die Idee 

des Waffelfabrikles ankommt, zeigt 

auch der Kundenstamm, der Anfahr-

ten von weit über die Landesgrenzen 

in Kauf nimmt, um in einem ausge-

wählten Ambiente unterschiedliche 

Waffelkreationen zu kosten. „Unsere 

Gäste kommen aus Darmstadt, Würz-

burg, Stuttgart, Heidelberg, Crails-

heim“, ergänzt Rehmann, der alles 

bis ins kleinste Detail geplant hat und 

sicherlich noch zahlreiche kreative 

Ideen realisieren wird.

Infos: Waffelfabrikle Schefflenztal, 
Schefflenztalstraße 8
74842 Billigheim / Baden

Tel. 6265/6329971.

www.waffelfabrikle-schefflenztal.de

E
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gewaltprävention  

Gewalt in den Medien - 

Wer hat die Verantwortung?

                as Thema Gewalt in den     
               Medien war, ist und wird 
sicher immer Thema in unserer Ge-
sellschaft sein. Zum Medium „Fern-
sehen“ kommen weitere Medien hin-
zu, insbesondere das Internet und da-
mit verbunden das Smartphone. Der 
Zugang für Kinder und Jugendliche 
zur Gewalt ist daher sehr leicht und 
kaum mehr kontrollierbar.
Die Gewaltereignisse in den Medien 
zeigen inzwischen alle Arten von Ge-
walt (s. vorige Ausgabe des Zappe-
lino). Sämtliche Gewaltereignisse 
werden vom Betrachter (Rezipient) 
unterschiedlich bewertet.
Helmut Lukesch erläutert das in „In-
ternationales Handbuch der Gewalt-
forschung“ so: 
Dass dasselbe Ereignis von unter-
schiedlichen Rezipienten subjektiv, 
auch als unterschiedlich violent ein-
gestuft werden kann, hat Froh (1995: 
178) nachgewiesen. Nach seinen auf 
der Beurteilung von Filmsequenzen 
beruhenden Auswertungen ist zu 
schließen, dass direkt dargestellte 
Gewalt als gewalthaltiger als verbal 
berichtete Gewalt erfahren wird, dass 
physische Gewalt als gewalthaltiger 
interpretiert wird als Akt psychischer 
Gewalt, dass reale Gewalt als höher 
gewalthaltig gesehen wird als fiktive 
Gewalt und dass Gewalt gegen Per-
sonen höher als Gewalt gegen Sachen 
eingestuft wird. Auch Gewalt in 
einem humoresken Kontext (Slap-
stick, Komödie, Klamotte, ebenso in 
Zeichentrickfilmen) wird als solche 
empfunden. Strukturelle Gewalt (z. 
B. Umweltverschmutzung) wird 
wiederum als relativ wenig gewalt-
haltig beurteilt. Ältere Beurteiler und 
Frauen sahen allgemein höhere Ge-
waltintensitäten in den Filmszenen, 
Bildung erwies sich hingegen nicht 
als differenzierendes Kriterium. 
Im Grunde wird nach diesem AIltags-
verständnis der Gewaltbegriff weit-
gehend mit dem Aggressionsbegriff 
gleichgesetzt, und zwar in dem Sinn, 
dass jegliches intendierte, schädigen-
de Verhalten oder doch zumindest 
jedes auf Schädigung gerichtete 
Verhalten (Selg/Mees/Berg 1988), 
so es einen gewissen SchweIlenwert 
überschreitet, als Gewalt verstanden 
wird. Eine solche Begriffsverwen-
dung hat für den gegebenen Kontext 
den Vorteil, dass darunter sowohl 
alle durch das Strafgesetz pönalisier-

ten Rechtsverstöße gegen Personen 
oder Sachen subsumiert werden 
können, als auch Verhaltensweisen, 
die als beeinträchtigend, belastend, 
bedrohlich, angsterregend etc. erlebt 
werden, selbst wenn sie unterhalb 
der Schwelle der Strafandrohung 
durch ein Gesetz liegen. Im Kontext 
der Medien wird dieser Begriff noch 
erweitert, und zwar in der Weise, 
dass auch nicht-personal verursachte 
Gewalteinwirkungen (durch Unfälle 
oder Katastrophen) als Gewaltformen 
hinzukommen (Krüger 1994: 72). 
Die Gewaltqualitäten beziehen sich 
in den medialen Darstellungen zum 
einen auf reale Vorgänge in der Welt, 
zum anderen sind sie literarische 
Fiktionen. (Lukesch, H. 2002)

                
                och was können Eltern in 
                ihrem familiären Wirkungs-
kreis tun? 
Darauf gibt es seit 15 Jahren schein-
bar eine „klassische“ Antwort. Sie 
bildet den Untertitel eines Buches 
des Pädagogikprofessors Hein Retter 
(1981) und lautet: „Kindererziehung 
ohne Fernsehen“. Das Buch will zum 
Familienleben ohne Fernsehen anstif-
ten. (Herbert Selg (Lehrstuhl für Psy-
chologie I, Universität Bamberg) gibt 
in seinem Essay aus der Zeitschrift 
Kindheit und Entwicklung 6, 1997.)

Diese Absicht ist nicht falsch, aber 
sie bleibt wirkungslos. Retter (1981) 
überfordert interessierte Eltern und 
bewirkt dadurch (fast) gar nichts. 
Es dürfte nur wenige geben, die den 
Rat umgesetzt und das Fernsehen 
aus dem Familienleben verbannt 
haben. Denn von den sprechenden 
bewegten Bildern auf dem kleinen 
Bildschirm geht eine hohe Faszinati-
on aus; und fast jeder von uns erliegt 
immer wieder der Versuchung, sich 
bei einem Glas Bier und passenden 
Knabbereien, bei einem Krimi, einer 
Sportreportage, einem Liebesfilm 
etc. entspannen zu lassen. Auch auf 
Bildnachrichten mögen wir nicht 
verzichten. Retters Antifernsehfibel 
verlangt zu viel. Wenn wir den Eltern 
und Erziehern Hilfe anbieten wollen, 
müssen wir bescheidenere Vorschläge 
machen, diese gleichsam in homöo-
pathischen Dosen verabreichen. 
Schließlich hat das auch Hein Retter 
(1981) gewusst. Deshalb bietet er 
im Text bessere Ratschläge an als 

im Buchtitel; ich werde hier einige 
davon zusammenfassend referieren. 
1. Zeigen Sie dem Kind, dass Sie 
selbst nicht vom Fernsehen abhängig 
sind. Das Fernsehgerät sollte nicht 
den Mittelpunkt der Wohnung oder 
gar des gesamten Familienlebens bil-
den; es sollte nicht täglich (und vor 
allem nicht beim Essen) genutzt wer-
den. Sobald man erkennt, dass man 
sich nur berieseln lässt, sollte man 
abschalten. 
2. Man muß sich für fernsehende 
Kinder Zeit nehmen. D.h. man muss 
bei Sendungen, welche die Kinder 
sehen dürfen, als Ansprechpartner im 
Raum bleiben. 
3. Grundsätzlich gilt: Wir müssen uns 
(mehr) Zeit nehmen für Kinder - un-
abhängig vom Fernsehen. (Ich habe 
in Diskussionen den erschreckenden 
Eindruck gewonnen. dass viele Eltern 
nicht mehr wissen, was sie mit ihren 
Kindern ohne Fernsehen noch sinn-
volll unternehmen können.) 
4. Kinder darf man beim Fernsehen 
nicht einfach bevormunden. Das 
Problem Fernsehen muss zwischen 
Eltern und Kindern vernünftig dis-
kutiert werden, mit dem Ziel echte 
Absprachen zu treffen. 

                
           
             in weiterer Ratschlag bei 
            Retter enthält u.a. den Hin-
weis, dass Fernsehen nicht als Baby-
sitter oder als Belohnung für Wohl-
verhalten eingesetzt werden darf, 
und umgekehrt Fernsehentzug nicht 
als Strafe. Schließlich fordert Retter 
die Eltern auf, Gewaltsendungen und 
Werbesendungen kritisch zu meiden. 
Ich möchte die zitierten Ratschlä-
ge noch holzschnittartig ergänzen. 
Dabei werde ich ein wenig das Heft 
„Videokonsum und pädagogische 
Verantwortung“ von Horst Scarbath 
(1986) zu Hilfe nehmen, und es wird 
zu leichten Überschneidungen mit 
den Vorschlägen von Hein Retter 
kommen: 
1. Eine völlige Medienaskese ist 
nicht hilfreich (und kaum erreich-
bar), wohl aber eine Reduzierung des 
Fernsehkonsums; diese kann Kindern 
nicht schaden. 
2. Je jünger Kinder sind, desto we-
niger sollten sie fernsehen. Kinder 
unter 4 bis 5 Jahren verstehen Filme 
noch nicht (Greenfield, 1987). 
3. Kinder unter 6 Jahren sollten nur 
gut bekannte und sorgfältig für Kin-

der gestaltete Sendungen sehen 
(z.B. Sesamstraße, nicht aber Power 
Rangers). 
4. In jedem Fall sollte man Kinder bis 
zu 10 Jahren nicht mit dem Fernse-
hen allein lassen (es gleichsam als 
Babysitter benutzen). Der anwesende 
Erwachsene soll die Filme nicht zer-
reden, aber als Ansprechpartner zur 
Verfügung stehen. 
5. Im Verzicht aufs Fernsehen müs-
sen Erwachsene mit gutem Beispiel 
vorangehen. Wer wahllos in Gegen-
wart von Kindern fernsieht, gibt ein 
schlechtes Beispiel (Modell). 
6. Medienpädagogik kann man in der 
Familie wohl nur ansatzweise, in der 
Schule durchaus systematisch betrei-
ben. Man kann z.B. über die Film-
herstellung aufklären, auch über die 
Wirkungen von Gewaltdarstellungen; 
man kann gemeinsam über Alterna-
tiven zu Gewaltfilmen nachdenken 
usw. Günstig scheint es zu sein, wenn 
Kinder selber Drehbücher schreiben 
und kleine Filme herstellen können 
(Huesmann et al., 1983). 
7. Sofern man Fernsehen zulässt, ha-
ben auch Kinder und Jugendliche 
einen Anspruch auf Entspannung 
und Unterhaltung; sie wollen nicht 
ständig belehrt werden. 
8. Jeder muss sich bemühen, Alter-
nativen zum attraktiven Fernsehen 
zu finden und andere Interessen der 
Kinder zu fördern. 
Der wichtigste Ratschlag für Eltern 
und Erzieher bleibt: Sich für Kinder 
Zeit nehmen. 

                uf die Schule sollten wir so
                 einwirken, dass „ge-
                 konnter“ Umgang mit 
Medien zu einem anerkannten Bil-
dungsziel bzw. auf Seiten der Kinder 
zu einer anerkannten Entwicklungs-
aufgabe wird. (Selg, H. http://mem-
bers.yline.com/~pc_prof/gewalt/Her-
bert%20Selg%20Gewalt%20in%20
Medien.htm; 12.05.2019)

Also zusammengefasst: Es sind nicht 
allein die Medien verantwortlich. Wir 
sollten unsere Kinder nicht alleine 
damit lassen. 

Insofern wünsche ich Ihnen alles 
Gute und viel Erfolg beim konse-
quenten Umsetzen Ihrer Werte. 

Herzlichst Jörg R. Wingerter
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Rund 180.000 Menschen aus dem

Großraum Heilbronn arbeiten außer-

halb der Region. Und bei nahezu

200.000 ist es genau umgekehrt. Sie

pendeln zum Arbeiten von außerhalb

in die Region. Insgesamt macht das

in Summe rund 380.000 Pendler. Die

Strecke, die ein Pendler durchschnitt-

lich zurücklegt, ist in den letzten

Jahren gestiegen und liegt derzeit

bei etwa 17 km pro Arbeitsweg. Mit

dem Rückweg nach Hause kommen

so an jedem Arbeitstag 34 km zusam-

men.

Multipliziert man diesen Wert mit 

den Arbeitstagen eines Monats und 

mit der Zahl der Pendler, dann

kommt man auf eine Zahl von über

270 Millionen Kilometer, die monat-

lich zurückgelegt werden. Selbst,

wenn man davon diejenigen abzieht,

die mit dem Fahrrad oder mit öffent-

lichen Verkehrsmitteln zur Arbeit

fahren, wird die Umweltbelastung

durch das Pendeln hoch belastet. Ein

großer Teil der Berufstätigen fährt

mit dem Pkw. Fahrgemeinschaften

wirken sich bei 1,18 Pendlern pro

Auto kaum positiv aus.

Laut einer Umfrage empfinden viele
Berufstätige das Pendeln als Stress,

wenn sie länger als 21 Minuten benö-

tigen, um ihren Arbeitsweg zurück-

zulegen.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die 

Frage, warum sich eigentlich den-

noch so viele Menschen diesen

Stress antun. Natürlich findet nicht
jeder in der näheren Umgebung einen

Arbeitsplatz. Wenn alle anderen aber

die wertvolle Zeit betrachten würden,

die im wahrsten Sinne des Wortes

jeden Tag auf der Strecke bleibt, dann

müssten sie sich folgende Frage stel-

len: Möchte ich für meinen Arbeits-

weg tatsächlich jede Woche sechs 

bis acht Stunden zusätzlich investie-

ren?

Schließlich geht es um ein Stück Le-

bensqualität, das innerhalb eines Jah-

res ein Mehr oder ein Weniger von 

über 320 Stunden für die eigene Fa-

milie ausmachen kann.

Wer diese Zeit für die eigene Familie

haben und nebenbei auch noch etwas

für die Umwelt tun möchte, sollte

sich genauer nach einem Arbeitgeber

in der Nähe seines Wohnorts umse-

hen.

Gerade in vielen kleineren Orten gibt

es Mittelständler, die sogar zu den

Hidden Champions zählen und aus-

gesprochen interessante Arbeitgeber

sein können. Denn meistens handelt

es sich um Familienunternehmen, für

die, im Gegensatz zu Aktiengesell-

schaften, nicht nur die Rendite, son-

dern auch die Familie zählt und das

bezieht sich sowohl auf die eigene als

auch auf die der Mitarbeiter.

Viele dieser Unternehmen sind in

dem Stellenportal www.stelleninfos.

de zu finden. Wer künftig bei ihnen
arbeitet und damit weniger pendelt,

trägt nicht zur zu seinem eigenen

Wohlbefinden bei, sondern leistet
auch einen wichtigen Beitrag zur

Nachhaltigkeit.

stellenangebote familienfreundlicher arbeitgeber

 Steuerfachangestellter (m/w/d)

schunk-schumm.stelleninfos.de

Damit Ihre wertvolle Zeit nicht

auf der Strecke bleibt
Auch bei der Wahl des Arbeitsortes kann 

 manetwas für die Nachhaltigkeit tun

Foto: ©monkeybusiness / depositphotos.com
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„Ich bin fünf und komme bald in die 
Schule!“
Viele Kindergarten-Kinder warten 
schon gespannt auf den Beginn des 
ersten Schuljahrs, wenn sie endlich 
Malstift gegen Füllfederhalter eintau-
schen dürfen. Erste Schreibversuche 
können schon jetzt im heimischen 
Kinderzimmer gestartet werden. Und 
dank kurzweiliger Texte und Übun-
gen macht‘s auch richtig Spaß. Mit 

buchtipp   

der Klett-Lerntraining-Neuer-
scheinung „Schreiben lernen 
mit der Maus“ fallen erste 
Schreib- und Lese-Erfolge 
ganz leicht.
Gleich dreifache tierische Un-
terstützung erhalten die Schul-
starter: Maus, Ente und Elefant 
helfen gemeinsam und ganz 
spielerisch dabei, die Welt der 
Buchstaben nach und nach zu 
entdecken. Erste Wörter lernen 
die angehenden Abc-Schüt-
zen durch das Nachfahren der 
Buchstaben. Die Maus sorgt 
zudem mit spannendem zu-
sätzlichem Sachwissen zu den 
einzelnen Begriffen für mehr 
Abwechslung beim Lernen. 
Ein intergalaktisches Poster 
zum Herausnehmen und Auf-
hängen führt in die Sphäre der 
Anlaute ein. „Schreiben lernen 

mit der Maus“ richtet sich aber nicht 
nur an Kindergarten-Kinder ab 5 
Jahren, sondern auch an Erstklässler. 
Letztere dürfen das Poster gerne auch 
im Klassenraum aufhängen, um in 
großer Runde damit zu arbeiten und 
zu lernen.

Klett Verlag
ISBN-13: 978-3129495926

Klett Lerntraining Frühjahr 2019: Schreiben lernen 

mit der Maus

Vom Wochenbett zum Workout: Fit nach der Ge-

burt mit Juliana Afram

Eine Schwangerschaft verlangt dem 
weiblichen Körper einiges ab, um 
Raum für das Baby zu schaffen. 
In den Wochen und Monaten nach 
der Geburt muss er sich erholen. In 
ihrem Ratgeber „Vom Wochenbett 
zum Workout. Fit nach der Geburt 
mit Juliana Afram“ (TRIAS Verlag, 
Stuttgart. 2019) zeigt Beckenboden-
trainerin Juliana Afram, wie Mütter 
ihren Körper mit gezielten Übungen 
sanft bei der Rückbildung unterstüt-
zen.
Nach der Geburt ist vor allem der 

Beckenboden stark bean-
sprucht und die Bauch-
muskeln sind gedehnt. 
„Ein achtsamer Umgang 
mit sich selbst ist die 
Voraussetzung für eine 
vollständige Genesung“, 
weiß Juliana Afram. 
Wichtig sei dabei, nicht 
zu früh und zu einseitig zu 
trainieren, egal wie fit man 
sich bereits fühlt: „Ein 
isoliertes Bauchmuskel-
training belastet den Be-
ckenboden zu sehr und ist 
nicht nachhaltig für eine 
erfolgreiche Rückbildung. 
Genauso ist ausschließli-
ches Beckenbodentraining 

nicht zielführend, wenn man den 
Körper wieder ganzheitlich ins Lot 
bringen will“, erklärt sie.
Mit ihrem Trainingsprogramm will 
Juliana Afram eine optimale Basis für 
starke Bauchmuskeln, einen gesun-
den Beckenboden, eine aufrechte 
Haltung und eine schlanke Silhouette 
schaffen. Jeder der zehn Trainings-
blöcke besteht aus fünf bis sechs 
Übungen und dauert 15 Minuten. 

Thieme Verlag
ISBN Buch: 978-3432107318
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musik/hörspiele + tipp webjoker

VORSCHAU
August/

September
Spielen-lernen-bewegen

Das alles und noch viel mehr 

brauchen unsere Kinder. Die 

August-/Septemberausgabe 

gibt zahlreiche Tipps.  

Im Gespräch mit der krea-

tiven Geschäftsführerin, die 

deutschlandweit mit namhaf-

ten Firmen zusammenarbeitet. 

Das neue meseno 

Kinderhaus 

...das neue Verwaltungsge-

bäude mit Sozialladen wurde 

am 24.05.2019 offiziell einge-

weiht. Lest mehr darüber in 

der kommenden Ausgabe.

Simon sagt: Popcorn für alle 

Jetzt habt ihr den Salat. Hier kommt 
„Simon sagt“! 
Der Hamburger Musiker und Song-
schreiber Simon Bergholz folgt end-

lich der Berufsprognose seiner Mit-
schüler aus der achten Klasse: „Mach 
doch später das, was Rolf Zuckowski 
macht!“ Simon ging aber noch einen 
Schritt weiter - und präsentiert nun 
unter dem Namen „Simon sagt“ das 
Ergebnis: Gute Kindermusik ohne Al-
tersgrenze auf dem Nachwuchs-Plat-
tenlabel von Rolf Zuckowski. 
„Simon sagts“ Musik klingt wie ein 
bunter, frecher Animationsfilm, den 
Jugendliche und Erwachsene genauso 
lustig finden wie die Kinder. Wäre 
„Simon sagt“ ein Gesellschaftsspiel, 
seine Altersangabe lautete „von 6-99“ 
– für die ganze Familie eben. 
Entdeckt wurde Simon, der auch als 
Gitarrenlehrer arbeitet und nebenher 

patide-Erfinderin 
Gudrun Boll bittet zu Tisch

KIDS ON STAGE - Generation Morgen

Was denkt ihr,  wie viele Unterneh-
men in Deutschland einen Internet-
auftritt haben?
Es sind mittlerweile mehr als 75 Pro-
zent und es werden immer mehr.

***TIPP***TIPP***TIPP***TIPP***TIPP***TIPP***TIPP***TIPP***

Eure Website ist Eure digitale Visitenkarte

Als Unternehmen ist ein Internet-
auftritt heutzutage unverzichtbar 
geworden.
Kreativität ist gefragt, denn die Un-
ternehmen möchten sich im Netz gut 
verkaufen und ihren Kunden einen 
guten Service bieten.

Ob es die professionelle Präsentation, 
die Neukundengewinnung oder der 
Service für die Stammkunden ist, 

wichtig ist sich von anderen Unter-
nehmen im Internet abzuheben.
 
Kurzum ….. Ohne Internet läuft 
nichts mehr, deshalb ist eine profes-
sionelle Website eine absolute Grund-
voraussetzung für jedes Unterneh-
men.

in einer Punkband spielt, als Musi-
ker und Sänger im Rolf-Zuckow-
ski-Musical des Jungen Musicals 
Braunschweig – und zwar von Rolf 
Zuckowski selbst!

Begeistert von Simons (Keine-)Kin-
derlieder-Demos nahm Rolf ihn als 
neuen Künstler für sein Label „noch 
mal!!!“ (Deine Freunde, Eule findet 
den Beat) unter Vertrag. Ihn über-
zeugte Simons ausnehmend gutes 
Gespür für die angesagten Themen 
größerer Kinder. 
Bei ihm gibt es starke Mitsingrefrains 
und eine frische Mischung aus ak-
tuellen, coolen Grooves und Sounds 
mit witzigen Versen.

BÄM – da sind sie!
KIDS ON STAGE ist nicht nur ein 
Kinder- und Jugendshowchor mit 
Sitz in Düsseldorf und Hamburg. Die 
KIDS ON STAGE sind auch eine 
große Family aus Kids und Teens im 
Alter von 6 bis 25 Jahren. Das macht 

sie zu etwas ganz Besonderem.
Udo Lindenberg nennt sie auch sei-
nen „Straßenkinderchor“ (aktuell zu 
hören auf seiner Single „Wir ziehen 
in den Frieden“ und bald wieder mit 
ihm auf Tour). Seit 20 Jahren singen 
die KIDS ON STAGE unter der Lei-
tung von Michele Huesmann live und 
im Studio für die Stars der Pop- wie 
auch der Kindermusikszene. 
Die Kids sind außer bei Udo Lin-
denberg auch auf Alben von Chris-
tina Stürmer, Stefanie Heinzmann, 
Xavier Naidoo, Daniel Wirtz, Andre 
Rieu oder Vicky Leandros sowie auf 
Produktionen von Volker Rosin, Rolf 
Zuckowski, Tom Lehel, Frank und 
seine Freunde oder Familie Sonntag 
zu hören.
Im TV sind KIDS ON STAGE gern 
gesehene Gäste großer Shows wie 
Ein Herz für Kinder, Stars mit Herz, 

Schlag den Raab, der Bambi-Verlei-
hung, The Dome oder MTV Unplug-
ged.

Wichtigste Voraussetzung, ein KID 
ON STAGE zu sein: Spaß an der Mu-
sik und am Singen - mehr nicht. 
Auf „Generation Morgen“, dem 
ersten eigenen Album der KIDS ON 
STAGE, setzt die rund 40-köpfige 
Truppe einen so bisher ungehörten 
Pop- und Rockakzent in der Fami-
lienmusik. Freche Rocksongs und 
gefühlvolle moderne Popsongs mit 
starken Melodien und opulentem 
Hitsound, mit Texten über Freund-
schaft, Hoffnungen und Träume, 
über Ziele, Zusammenhalt und die 
heutigen - auch für die Jugend - ver-
rückten Zeiten. Leidenschaftlich und 
authentisch performt von den KIDS 
ON STAGE.
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Öffnungszeiten:  
Montag–Samstag: 
8–21 Uhr

Wir wollen Sie, als unsere Kunden dafür belohnen, dass Sie uns bei unserem Engagement, 

Kunststoff zu reduzieren, unterstützen! 

Bei jedem Einkauf, bei dem Sie eine Mehrwegbox oder ein Mehrwegnetz nutzen, erhalten 

Sie beim Vorzeigen Ihrer Baumpflanzkarte einen Klebepunkt. 

Wenn Sie 10 Punkte gesammelt  haben, geben Sie die volle Baumpflanzkarte bei uns im 

Markt ab. Für jede volle Karte pflanzen wir einen Baum. 

Termine und Details zur Pflanzaktion werden im Vorfeld bei uns im Markt bekannt ge-

geben. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!

Helfen Sie mit!  

Verpackungsmü
ll vermeiden –  

Punkte sammel
n &  

Bäume pflanzen
.
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