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Peter Schall mit seinen beiden größten
und prächtigsten Exemplaren aus der Hasenwerkstatt. Es sind
nur noch wenige Kollegen des Böblinger
Bäckers und Konditors, wie die
Schönaicher Bäckerei
Vetter, die aus Schokolade die Osterbotschafter gießen.
KRZ-Fotos:
Thomas Bischof

„JederHaseisteinEinzelstück,einIndividuum“
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Erst wird gerührt . . .

. . . dann geschminkt . . .

Der Konditor Peter Schall aus Böblingen hält die Tradition der Eigenproduktion zu Ostern am Leben – Über 20 verschiedene Formen
Handgefertigte Schokohasen müssten
eigentlich auf der Roten Liste stehen. Die
Tiere sind vom Aussterben bedroht. In der
Böblinger Schwabstraße aber haben sie ein
Reservat. Dort lässt Peter Schall noch
immer die Schokolade in die Formen
laufen, pinselt Augen und Barthaare.
Von Otto Kühnle
BÖBLINGEN. Verkehrte Welt: Bei der Produktion von Schokohasen fängt es mit dem
Schminken an. Mit einer Spritztülle aus
Papier tupft Peter Schall in die Halbschalen
aus Kunststoff die Augen, Nasen und Barthaare. „Jeder Hase ist ein Einzelstück, ein
Individuum“, deutet der Konditor auf die
Reihe fertiger Ostersymbole. Nur die Augen,
„die mache ich eigentlich immer gleich“.
Und „manchmal geht’s mit mir durch, dann
kommt so einer raus, ein gescheckter“, hebt
Schall ein Exemplar in die Höhe, in dem
sich weiße und dunkle Schokolade ineinanderfließend vermengen.
„Jetzt hab ich vor lauter Schwätzen die
Nase vergessen“, lacht der 51-Jährige, als er
beginnt, die Form auszupinseln. Normalerweise ist er in seinem Keller ja alleine, da

will kein Fotograf ständig eine andere Perspektive und neugierige Fragen prasseln
auch nicht auf ihn ein. Denn was er da mit
ruhigen Gesten fabriziert, ist nicht nur reine
Handarbeit. Es kommt auch auf die Präzision an. „Beim Auspinseln bestimme ich die
Dicke“, macht der Bäckermeister deutlich,
dass dieser Schritt entscheidend für die
Qualität ist. Denn „je dünner die Schokolade ist, desto schneller schmilzt sie im
Mund, desto besser entfaltet sich der Geschmack“.
Ausgegossen werden die Formen erst im
nächsten Schritt. Davor werden die beiden
Hälften mit Klammern zusammengespannt.
Die alten Formen aus Blech, die bewahrt
Schall in einem Karton auf. Doch er gießt
nur in Kunststoff. „Die lassen sich besser
reinigen, weil man ja doch immer wieder
Fettfinger hat.“ Und die Schokolade löst
sich hernach auch besser von der Wand.
Doch bis es soweit ist, muss die flüssige
Masse erst einmal in die Form. In drei Bekken wartet die Rohmasse auf Weiterverarbeitung. Zwischen 28 und 32 Grad warm
sind Vollmilch, dunkle und weiße Schokolade.
„So wenig wie möglich danebenschütten“
lautet die Devise, wenn aus der Schöpfkelle
die Masse in die Form fließt. Diese schwenkt
Schall kurz, dann läuft die überschüssige

Masse wieder in den Schmelztiegel. Mit dem
Fingerknöchel klopft Schall die Luft heraus,
sodass die Masse eng anliegt.
Jetzt fehlt dem Hasen nur noch ein Boden
– dazu streicht der Konditor die Schokolade
mit der Palette auf ein Backpapier aus und
setzt den Hasen drauf. Dann geht’s ab in die
Kälte. Wobei Kälte relativ ist. Nebenan ist es
einfach frisch. Das reicht, um die Schokohasen hart werden zu lassen. Zwischendurch
kontrolliert der Inhaber des seit 80 Jahren
existierenden Betriebs die Temperatur in
den Töpfen. „Wenn die Masse zu heiß wird,
kann ich mit Pellets nach unten korrigieren“, greift er in einen Sack mit braunen
Schokotupfen.

Hochwertige Ausgangsmasse
kommt aus Belgien
Ansonsten schmelzt er fünf Kilo schwere
Tafeln des belgischen Herstellers Callebaut.
Eine hochwertige Ausgangsmasse muss es
bei dieser Handarbeit schon sein. 31,7 und
53,8 Prozent beträgt der Kakaoanteil an der
braunen Rohmasse, bei der weißen ist es 28
Prozent Kakaobutter. Nach einiger Zeit entfernt Schall die Klammern, zeigt auf die
Veränderung unter dem Kunststoffkleid:
„Jetzt zieht sich die Schokolade zusammen,
zwischen Hase und Form kommt Luft.“

Das erleichtert ihm die Arbeit des Auslösens. Glänzend schält sich der Hase aus
der Form. Einen oder zwei hat er in dieser
Saison bislang zerbrochen – „wenn ich ungeduldig bin“. Fast nichts, wenn man bedenkt, dass er in fünf bis sechs Stunden alle
Formen einmal gefüllt hat. 20 bis 30 verschiedene sind es, darunter auch eine Henne
Berta oder eine Ente mit Stöckelschuhen.
Die größten Formen macht er allerdings nur
einmal – denn wer schafft schon 550 Gramm
Schokolade inklusive der Mandelsplitter?
Doch es geht ja auch kleiner. Im Verkaufsraum ist die ganze Familie präsent, verkauft
wird nach Gewicht. Ob sich das lohnt? Diese
Frage stellt sich Schall nicht. „Die Leute
wollen das, die kommen extra zu uns wegen
der Osterhasen.“ Bevorzugte Sorte: Vollmilch. Also steigt Schall regelmäßig in den
Keller und gießt. „Das macht Spaß, wenn’s
läuft – und ich bin jetzt auch ruhiger.“
Schokoeier füllt er mit Pralinen, wer es
knackiger mag, greift zu den handgemachten Krokanteiern.
Dass es immer weniger werden in seiner
Zunft, die noch so produzieren, lässt ihn nur
mit den Achseln zucken. Und die Mutter
assistiert: „Das macht eben einen Kleinbetrieb aus, der keine Filialen hat.“ Aber ein
treues Publikum, das die süße Sünde einfach
nicht missen will.

. . . ausgegossen und geklammert . .

. . . und dann aus der Form gelöst
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Bürgerstiftung fördert
Kauf eines Voltigierpferdes
Der Reit- und Fahrverein Böblingen erhält 4000 Euro
BÖBLINGEN (red). Einen Scheck über 4000
Euro hat die Bürgerstiftung Böblingen gestern an den Reit- und Fahrverein Böblingen übergeben. Mit dem Geld soll ein Voltigierpferd gekauft werden.

Der Reit- und Fahrverein hat etwa 400
Mitglieder, davon weit über 200 Kinder und
Jugendliche im Alter von 3 bis 18 Jahren.
Viele von ihnen sind in der Voltige aktiv und
die Nachfrage wächst stetig. „Derzeit gibt es
über 30 weitere Kinder, die auf der Warteliste stehen. Der Verein konnte mit nur
einem Voltigepferd dieser Nachfrage nicht
mehr gerecht werden“, betonte Thomas
Kirn.

Thomas Kirn (Mitte) und die Voltigiermädchen freuen sich über den Scheck der Bürgerstiftung aus
der Hand von Rosemarie Späth und Michael Fritz
KRZ-Foto: Thomas Bischof

Da der Verein auch finanziell schwache
Familien beziehungsweise Jugendliche in

einer Ausbildung und Studium unterstützt
und die Unterhaltung eines Pferdes weitere
hohe Kosten bedeutet, fördert die Bürgerstiftung Böblingen den Kauf des Pferdes mit
einem Zuschuss von 4000 Euro.
Die Kinder erlernen beim Voltigieren,
zum einen den verantwortungsbewussten
Umgang mit dem Partner Pferd. Zum anderen werden körperliche und motorische Fertigkeiten, vor allem Haltung, Rhythmus,
Gleichgewicht und Konzentration geschult.
Als Gruppensport werden darüber hinaus
soziale Fertigkeiten wie Einfühlungsvermögen, Vertrauen, Gemeinschaftssinn und
Selbstständigkeit gefördert. „Gemeinsam
gehen die Kinder und Jugendliche auch auf
Turniere und sind hier sehr erfolgreich
unterwegs“, freut sich Kirn.

Deponievertrag mit Baresel unter Dach und Fach
150 000 Kubikmeter Erdaushub können jährlich nach Ehningen geliefert werden – Volumen somit für zehn Jahre gesichert
BÖBLINGEN (red). Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises (AWB) hat seine Erdentsorgung neu konzipiert. Mit der Firma
Baresel aus Ehningen wurde gestern der Vetrag unterzeichnet, der dem Landkreis bis
zu 150 000 Kubikmeter Erdaushub im Jahr
sichert. Das entspricht rund 210 000 Tonnen. Zusammen mit weiteren Ablagerungsmöglichkeiten im Landkreis Böblingen stehen insgesamt etwa 300 000 Kubikmeter
Volumen im Jahr zur Verfügung. Eine Beschränkung der Anlieferungsmenge von 500
Kubikmeter oder 700 Tonnen pro Anfallort
sichere dauerhaft die Entsorgung von Erdaushubmaterial des privaten Hausbaus.
Die Firma Baresel hatte den bisherigen
Vertrag über die Lagerung von Erde und
Bauschutt im Steinbruch Ehningen mit Wirkung auf Ende März 2014 gekündigt, da die
darin zugesicherten Einbaumengen für die
Deponierung nicht mehr bereitgestellt werden konnten. Da auch die kreiseigene Erd-

deponie in Malmsheim verfüllt ist und ab
Mai 2014 auch in Waldenbuch und Steinenbronn kein Erdaushub mehr angeliefert
werden kann, wurde eine Neukonzeption
der
Erdaushubentsorgung
notwendig.
„Wenn auch die Kündigung des Vertrages
unvermeidbar war, so war es stets unser Bemühen, dem Landkreis auch weiterhin bei
der Erdentsorgung ein verlässlicher Partner
zu sein“, so Baresel-Geschäftsführer Ralf
Jessberger. Er freue sich daher, nun den
neuen Vertrag zusammen mit Vize-Landrat
Wolf Eisenmann unterzeichnen zu können.
„Das Einbauvolumen zur Ablagerung von
Erdaushub in Höhe von jährlich 150 000
Kubikmeter haben wir für zehn Jahre gesichert“, erklärt Eisenmann. Möglich wurde
dies durch eine Erhöhung des Deponiekörpers um bis zu 15 Meter. Seinen besonderen
Dank spricht der Vize-Landrat dabei
Ehningens Bürgermeister Claus Unger aus.
Das Engagement der Gemeinde Ehningen

Ehningens Bürgermeister Claus Unger,
Landrats-Vize Wolf
Eisenmann und Baresel-Geschäftsführer
Ralf Jessberger (von
links) unterzeichneten den Deponievertrag.
Foto: red
habe maßgeblich zum Abschluss der Vereinbarung beigetragen.
Anlieferer von Erdaushub müssen zunächst beim Abfallwirtschaftsbetrieb eine

Freigabe der Anlieferung beantragen und
diese vor Ort vorlegen. Die Gebühren erhebt
der AWB, Kontrolle und Einbau sind Aufgaben der Firma Baresel.

Straßensperren mit
Folgen für ÖPNV
Bus und Bahn im Kreis betroffen
KREIS BÖBLINGEN (red). Wegen einer Sperrung der Grabenstraße in Sindelfingen
kann die Bushaltestelle „Wettbachplatz“
seit dem gestrigen Montag bis einschließlich Sonntag, 18. Mai, nicht angefahren
werden. Die Umleitung erfolgt über die
Bachstraße und Calwer Straße. ErsatzHaltestelle ist die „Calwer Straße“.
Aufgrund einer Sperrung der Laurentiusstraße in Maichingen kann ebenfalls
seit dem gestrigen Montag bis Dienstag,
15. Mai, die Haltestelle „Maichingen Rathaus“ von den Buslinien 715 und 716 in
beiden Richtungen sowie die Haltestelle
„Maichingen Bahnhof“ Richtung Landhaussiedlung nicht bedient werden. Die
Umleitung erfolgt über die Talstraße und
Austraße. Für die Haltestelle Bahnhof
wird ersatzweise die Haltestelle „Bahnhof“ der Linie 748/749 angefahren.
In Böblingen kann aufgrund von Bauarbeiten im Silberweg und in der Stuttgarter Straße die Haltestelle „Silberweg“
stadtauswärts seit gestern bis einschließlich morgen, 16. April, von den Linien 708
und 734 nicht bedient werden. Stadteinwärts kann die Haltestelle „Silberweg“ in
diesem Zeitraum zudem von der Linie 706
nicht bedient werden.
Ab Gründonnerstag, 17. April, kann die
Haltestelle „Silberweg“ dann wegen einer
Vollsperrung in beiden Richtungen von
den Linie 708, 734 und 706 nicht bedient
werden. Die Haltestelle „Stuttgarter Straße“ kann von der Linie 706 aufgrund der
Bauarbeiten in der Stuttgarter Straße seit
gestern bis voraussichtlich Mittwoch, 23.
April, nicht angefahren werden.

Auch S 60 fährt nur eingeschränkt
Um Gleise auf der Linie S 6 und S 60
zwischen Korntal und Leonberg zu ersetzen, ist der Streckenabschnitt von Freitag,
18. April, bis Sonntag, 27. April, komplett
gesperrt. Die S-Bahnen fahren nur zwischen Weil der Stadt beziehungsweise
Böblingen und Leonberg und zwischen
Korntal und Schwabstraße. Alle Züge auf
dem Abschnitt Leonberg – Korntal werden durch Busse ersetzt, die an den Bahnhöfen Korntal und Leonberg abfahren.

