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Rückspiegel

Von Jägern und Sammlern
THEMA: Der Herbst führt uns zu unseren Wurzeln zurück
Von Otto Kühnle
Welch ein Duft. Schon beim Joggen strömt
aus dem Garten von oberhalb ein voller,
süßer Quittenschwall herab auf die Straße.
Bei der Ernte hüllt das Aroma der vollreifen Früchte den ganzen Kopf förmlich
ein. Das sinnliche Vergnügen wird komplett, wenn die Hand die samtige Umhüllung abreibt, die glänzend glatte
Haut fast schon quietscht unter
den Fingern, die drüber reiben.
Jetzt zieren die schönsten Exemplare die Obstschale und verströmen freimütig das beste
Raumparfum, das sich ein
Kreateur moderner Wohlfühldüfte ausdenken könnte. Der
leicht angefaulte Teil der
Früchte hat sich schon mit zwei
Mangos, einem Apfel und Zwiebeln, Peperoni und Sternanis,
Koriander und Zimt, Apfelessig und braunem Zucker sowie Weißwein zu Chutney
verwandelt und ziert das Vorratsregal.
Herbstzeit, Erntezeit.

so wie das Sammeln im Wald selbst, wie
das Auflesen der Äpfel, auch schon
etwas Meditatives haben. Es ist wie ein
Herausfallen aus der Zeit, ein Zurückgleiten in einen Rhythmus, der uns erahnen lässt, wie das Leben vor nicht
allzu langer Zeit ablief. Nicht dass
Armut und Entbehrung, Hungersnöte
oder schwere Arbeit ignoriert, die gute
alte Zeit verherrlicht werden soll. Aber
der Rhythmus der Jahreszeiten
war einer mit Ruhephasen,
einem Wechsel von schnell und
langsam. Heute aber ticken wir
das ganze Jahr über nahezu
immer im rasenden Takt. Kommen kaum im Urlaub zur Ruhe.

Im Herbst, auf dem Feld und
im Wald aber kommen wir wieder ein bisschen zu uns selbst.
Werden geerdet, kehren zu
unseren Wurzeln zurück. Wir
spüren, wie nahe wir noch unseren Vorfahren, den Jägern und Sammlern sind,
wenn wir gar nicht mehr aufhören wollen, mit dem Sammeln, Aufheben. Wenn
wir das Konservieren, Einmachen, EinWer in diesen Tagen die Dagersheimer
kochen und zu Saft verwandeln als inneOrtsmitte kreuzt, öffnet fast schon automa- res Bedürfnis und Freude empfinden.
tisch das Fenster, um den herben Duft von Weil da unser Instinkt geweckt wird, der
Äpfeln, das fast schon samtige Aroma der
uns heißt, Vorsorge zu treffen. Natürlich
Trester einzusaugen. Und erst diese Gesind die Streuobstwiesen Kulturlandsichter. Freudig erwartungsvoll stehen sie
schaft. Aber sie sind heute auch ein Bioda mit ihren Äpfeln und Birnen, die Safttop, in dem nicht nur seltene Arten ihren
macher und Mostfans. Es hat fast etwas
Platz finden. Sie sind auch ein Biotop für
Festliches. Natürlich, was da als Prozession die existenziellen Bedürfnisse des Mender Anhänger und Kombis, prallvoll mit
schen. So wie es der Wald ist.
roten und gelben, grünen und gesprenkelten Baumfrüchten anrollt, endet in einem
Wir müssten ja nicht die Wiese aufHochamt der besonderen Art. Was übers
räumen, dass sie aussieht wie gekehrt.
Jahr wuchs, gehegt und gepflegt wurde,
Aber dass wir es doch tun, tut uns gut.
wird jetzt nicht einfach geerntet. Es wird
Es macht uns auch bewusst, wie wertvoll
auch in andere Aggregatzustände überLebensmittel sind. Wer sich bückt, ob
führt. Haltbar gemacht, veredelt.
nach Äpfeln, Kartoffeln oder Pilzen,
wirft nicht so schnell Lebensmittel weg.
Wer nicht das Glück hat, einen Garten
Kauft nicht so leicht gedankenlos ein.
sein eigen zu nennen, kann dieses urUnd hat vor allem den Vorteil, beim
Essen eine ganz andere Form der Danksprüngliche Glück in diesem Jahr auch in
seltener Form im Wald beim Pilzesammeln barkeit zu empfinden. Wir mögen noch
so kultiviert und technologisch forterleben. So großzügig ging Mutter Natur
schrittlich sein: Der Herbst zeigt uns,
schon lange nicht mehr mit uns um. Und
auch hier müssen wir, um das Erlebnis des wie notwendig und heilsam unsere Instinkte sind. Die zu pflegen, ist eine unErntens in all seinen Dimensionen zu erschließen, uns wieder dran machen, das
verschämt günstige Form der StresstheRohmaterial zu verschaffen, einzulegen, zu rapie und Burn-out-Vorbeugung. Mit
trocknen oder zu gefrieren. Das kann dann, jedem Bücken.

Das Team der
AWO-Migrationssozialdienste
in der Böblinger
Wilhelmstraße:
Margarethe
Taubmann, Cengiz
Demir, Patricia Faust
und DH-Studentin
Christina Tomaschek
(von links).
Foto: red

Anlaufstelle mit breitem Angebot
AWO-Migrationssozialdienste haben in der Böblinger Wilhelmstraße neue Räume bezogen
Die AWO Böblingen-Tübingen bietet
künftig in zentraler Böblinger Lage die
Migrationsberatung für erwachsene
Zuwanderer (MBE) an. Die neuen
Beratungsräume in der Wilhelmstraße 33
sind vor kurzem bezogen worden.
BÖBLINGEN (red). Zur Eröffnung der bereits
vor einigen Wochen bezogenen neuen Beratungsräume in der Wilhelmstraße 33 in
Böblingen (Notariatsgebäude) begrüßten der
AWO-Kreisvorsitzende Herbert Protze und
der AWO-Geschäftsführer Thomas Brenner
zahlreiche etliche Vertreter der Stadtverwaltung Böblingen, des Landkreises, Kooperationspartner von Jobcenter und „In
Via“, Geschäftsführer Heinzmann vom Vermieter BBG, sowie den Landtagsabgeordneten Florian Wahl.
Die AWO Böblingen-Tübingen bietet nun
in zentraler Lage Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) an. Die beiden
in der Methode Case-Management beson-

ders ausgebildeten Berater Margarethe
Taubmann und Cengiz Demir stehen für
weitgefächerte Beratungsthemen auf dem
Feld der Zuwanderung und des Integrationsprozesses zur Verfügung. Dass die AWO
mit dieser vom Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge, sowie vom Landkreis Böblingen geförderter Beratungsstelle auf einen
großen Bedarf trifft, zeigte die Zahl von 513
Ratsuchenden aus 74 Nationen, die im Jahr
2011 die MBE aufsuchten.
Als weiteres Angebot wird vom Büro in
der Wilhelmstraße aus das seit 2001 laufende Projekt „ADIM ADIM – Schritt für
Schritt“ koordiniert. Verteilt auf aktuell
sechs
Kursstandorte
in
Böblingen,
Ehningen, Steinenbronn und Magstadt, organisiert Projektkoordinatorin Patricia
Faust eine Vielzahl von Deutschkursen, zum
Teil mit ergänzender Kleinkindbetreuung,
PC-Einsteigerkursen, Infoveranstaltungen
zu sozialen, schulischen und kulturellen
Themen, sowie Beratung und Coaching beim
Einstieg in die hiesige Arbeitswelt. Dank der
Förderung durch den europäischen Sozialfonds und der Stadt Böblingen, können
diese Kursangebote zu sehr niedrigen Teil-

nehmergebühren sozialverträglich angeboten werden und sprechen Jahr für Jahr deutlich mehr als 100 Frauen mit Migrationsgeschichte an.
Abgerundet wird die AWO-Angebotspalette in diesem Bereich durch das „Internationale FrauenCafé“, das jeweils Montagsnachmittags einheimische und zugewanderte Frauen zusammenführt und eine
gern genutzte Plattform für Erfahrungsaustausch, Kontaktaufnahme und nicht zuletzt
das Üben deutscher Sprachkenntnisse darstellt.
Kooperationspartner und Besucher würdigten das große und bereits langjährige Engagement der AWO in diesem wichtigen
sozialpolitischen Aufgabenfeld und wünschten dem Mitarbeiterteam sowohl die weiterhin dringend erforderliche öffentliche Förderung als auch weiterhin guten Klientenzuspruch in der neu bezogenen Beratungsstelle.
Nähere Informationen über die Angebote
der AWO-Migrationssozialdienste und die
Öffnungszeiten sind unter www.awo-bbtue.de (Migrationssozialdienste) zu finden.
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Wegebelagsanierung
am Unteren See

Interessanter Lernstoff in den Herbstferien

BÖBLINGEN (red). Aktuell wird laut einer
Pressemitteilung der Stadtverwaltung im
Stadtgarten entlang des Unteren Sees vom
Café Frechdax bis zur Albabrücke der Wegebelag saniert. Bis Dienstag, 30. Oktober,
wird es in diesem Bereich besonders für den
Fuß- und Radverkehr zu Beeinträchtigungen kommen.
Der bestehende wassergebundene Belag
aus der Zeit der Landesgartenschau 1996
wird ausgebaut, da sich im Laufe der Jahre
durch die starke Nutzungsfrequenz die Profilierung der Fläche verändert und der kalkhaltige Deckbelag zersetzt hat. Die Fläche
wird komplett nachprofiliert und danach
stabileres und staubfreieres Deckmaterial
eingebaut. Bis zum Wochenmarkt am Mittwoch sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

BÖBLINGEN (red). In den Herbstferien findet
vom 29. Oktober bis 2. November in den
Räumen der Volkshochschule BöblingenSindelfingen (VHS) im „Höfle“ die sechste
Böblinger Kinder-Uni statt. Die Stadt Böblingen und die Böblinger Bürgerstiftung ermöglichen wieder vier kostenlose Vorlesungen für Kinder von acht bis zwölf Jahren.

Die Bürgerstiftung und die Stadt Böblingen laden zur Kinder-Uni in die Volkshochschule ins „Höfle“

Das Vorlesungsprogramm beginnt am
Montag, 29. Oktober, mit dem Thema „Warum braucht ein Arzt Schrauben und Nägel?“
Den Vortrag hält Professor Axel Prokop vom
Klinikverbund Südwest/Kliniken Sindelfingen. Am Dienstag spricht Professor Steffen
Schaal von der Pädagogischen Hochschule
Ludwigsburg über „Wildtiere im Winter –
Überlebensstrategien von Säugetieren“. Am

Mittwoch, 31. Oktober, beantwortet der
Diplom-Biologe Dr. Ralf Laternser die Frage
„Fliegende Haifische und das Geheimnis der
Sauberkeit. Bionik – Was können Wissenschaftler von der Natur lernen?“ Am Donnerstag, 1. November, findet wegen des
Feiertags keine Vorlesung statt. Die letzte
Kinder-Uni-Vorlesung hält am Freitag,
2. November, Julia Ziegler von der Universität Tübingen zum Thema „Menschen und
Lebenswelten im Alten Ägypten“.

150 Plätze pro Vorlesung
Die Kinder-Uni findet jeweils von 10 bis
11 Uhr im Saal der VHS in Böblingen in der
Pestalozzistraße 4 statt. „Die Dozenten vermitteln die Sachverhalte auf kindgerechte

Art und Weise“, so Dr. Christian Fiebig,
Direktor der VHS. Da eine vorherige Anmeldung nicht möglich ist, empfiehlt er, rechtzeitig vor Vorlesungsbeginn vor Ort zu sein.
Insgesamt haben 150 Kinder Platz im Hörsaal, die Eltern müssen draußenbleiben.
„Wir danken der Stadt Böblingen und der
Böblinger Bürgerstiftung, die die KinderUni mittlerweile zum sechsten Mal möglich
machen“, betont Fiebig. Ziel der Kinder-Uni
ist es, Kinder für das Lernen zu begeistern
und sie zu selbstständigem Denken zu motivieren. Kinder, die alle vier Vorlesungen besuchen, erhalten am Ende ein Zertifikat.
Informationen gibt es unter der Telefon
(0 70 31) 64 00-0 und unter www.vhs-aktuell.de im Internet.

Lesermeinung

Deutschland ist eben
kein souveräner Staat
Zum Artikel „Rechnungshof will wissen, wo
das Gold liegt“ vom 23. Oktober.
3396 Tonnen Gold, Wert 133 Milliarden
Euro, nennt Deutschland sein Eigentum.
Doch ist es auch in deutschem Besitz? Kann
darüber verfügt werden? Fehlanzeige – weitgehend. Deutschland sind die Hände gebunden. Das Gold wurde in den 60er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts „als finanzieller
Ausgleich“ für die Stationierung US-amerikanischer und britischer Truppen „treuhänderisch“ übergeben.
Nach Karl Blessing, dem damaligen Chef
der Bundesbank (früherer Reichsbankvizepräsident), gehen die Goldreserven erst
dann an Deutschland zurück, wenn kein
US-Soldat mehr in Deutschland stationiert
ist. Faustpfand sozusagen. Diese Vereinbarung ist auch heute noch gültig. Zwar stehen die Russen schon längst nicht mehr –
angeblich zähnefletschend – jenseits der
Elbe, dennoch sind Deutschland die Hände
gebunden. Den Zweiflern sei angemerkt:
Finanzminister Schäuble, CDU, sagte vor
Monaten bei einem europäischen Bankenkongress: „Deutschland hat seit Mai 1945
niemals mehr die volle Souveränität zurückerlangt.“ Dem ist nichts hinzuzufügen. Somit kann Deutschland auch nicht sein Gold,
Volksvermögen der Deutschen, zurückverlangen. Da machte es Charles de Gaulle, der
große Franzose, anders. Der holte das französische Staatsgold mit der Kriegsmarine in
New York ab. Und keine Atombomben fielen
hernach auf Frankreich. Selbst Hugo Chavez, Revoluzzer und Staatspräsident von
Venezuela, tat in diesem Jahr das gleiche.

Diesmal ohne Kriegsmarine. Und gleichfalls
ohne Kriegserklärung gegen sein Land. Das
ist eben das Werk von souveränen Staaten.
Armes Deutschland.
Rolf Hähnle, Öschelbronn

Bahnhof mit Köpfchen statt
Tunnelschrecken ohne Ende
Zum Thema „Diskussion über Stuttgart 21“.
Das Tunnelprojekt „S 21“ ist jetzt reif
fürs Abstellgleis – Stuttgart braucht den
optimierten Kopfbahnhof K 21 plus mit
integriertem Zentralem Omnibusbahnhof,
einem neuen Nordflügel mit großzügigem,
barrierefreiem Zugang zu den Gleisen, den
am Südflügel neu aufgebauten Schlossgartenarkaden mit Cafés und kleinen Geschäften und dazu eine schöne „grüne“ Flaniermeile am Rand des Mittleren Schlossgartens.
„Stuttgart 21“ war und ist überhaupt
nicht „best geplant“ – es ist bloß teuer, nicht
vom Kunden her gedacht, bestimmt nicht
nachhaltig und es führt am Ende dazu, dass
die Region „Mittlerer Neckar“ ab 2023 als
Bahnknoten in die zweite Liga absteigt.
Warum nur meldet sich die IHK hierzu denn
gar nicht zu Wort?
Tatsächliche Risiken für das Mineralwasser sind vorab gar nicht kalkulierbar.
Aber die Kosten/Nutzen-Rechnung des
Bahnprojekts „Stuttgart 21“ ist sowohl wegen der unklaren geologischen Risiken, als
auch im Hinblick auf bahntechnische, fahrplantechnische und standortpolitische Auswirkungen, dem mehr als mangelhaften
Brandschutz und seiner weiterhin nicht vorhandenen Zukunftsfähigkeit (es entsteht ein
ständiger Kapazitätsengpass durch den be-

tonierten Flaschenhals der Tunnelstrecken)
heute bereits mehr als fragwürdig.
Und der Kostendeckel ist eine wirklich
„nette“ Legende. Die Baukosten werden exponentiell nach oben gehen, das weiß doch
jeder, der die Grundrechenarten beherrscht.
Das einst „best geplante“ Projekt ist im
wahren Wortsinn „unterirdisch“ . . . S 21
war, ist und bleibt Murks. „Oben bleiben!“
Norbert Fasching, Gärtringen

EEG-Putsch gegen jede
wirtschaftliche Vernunft
Zu den Artikeln in Sonntag Aktuell am
21. Oktober „Altmaier droht Ländern“ und
„Wenn der Strom auf Reisen geht“.
Das Trommelfeuer gegen das Erneuerbare
Energiengesetz (EEG) wird mit zunehmenden Werbekampagnen immer lauter, und die
Medien greifen die teilweise verlogenen
Argumente oft ungeprüft auf, dass die Energiewende der Strompreistreiber sei. Wer
sich die Fakten genauer ansieht, reibt sich
die Augen:
1. Die reinen EE-Zubaukosten steigen
von 2012 auf 2013 um 0,25 Cent/kWh. Die
Differenz zur angekündigten 1,6 Cent-Steigerung für die Privathaushalte ist allein
durch die politischen Steuerungsmechanismen gegeben. Zahlen und Fakten dazu bei
www.Youtube.de unter „Strompreis-EEGUmlage 2013“
oder http://www.youtube.com/watch?v=dgtJg0GBCjU .
2. Es ist aus dem Reich des Absurden,
dass Altmaier ausgerechnet nun auch die
günstigste erneuerbare Energiequelle, die
Windkraft an Land, drosseln will. Dieser
Strom kostet 5 bis 9 Cent/kWh. Stattdessen

werden Hochspannungstrassen gebaut, um
den Offshore-Strom für 19 Cent/kWh (plus
Kosten der Stromtrassen!) von Nord nach
Süd zu transportieren. Um das zu verstehen
muss man wissen, dass hinter den OffshoreAnlagen die drei Stromkonzerne stecken,
die der Regierung offensichtlich das Händchen führen. Dagegen wurden und werden
nahezu alle Fotovoltaik-, Windkraftanlagen
und Biomassekraftwerke in den Bundesländern privat oder von Bürgergenossenschaften finanziert und betrieben. Diese
wachsende Konkurrenz für die Stromriesen
will man sich mit diesen absurden Ma?nahmen vom Hals halten.
3. Die Strompreissteigerungen werden
auf die Erneuerbaren Energie geschoben.
Fakt ist: Die Strompreise sind auch regelmäßig gestiegen, als die EE praktisch noch
keine Rolle spielten. Von 14 Cent in 2000 auf
23 Cent in 2009. Heute bezahlen wir 26 Cent,
obwohl die Strombörsenpreise durch die EE
gesunken sind.
Dafür wuchsen die Jahresgewinne der
Stromkonzerne Eon, RWE und EnBW von
2002 mit 5,8 Milliarden Euro bis 2009 mit 23
Milliarden Euro. Insgesamt kassierten sie in
diesem Zeitraum über 100 Milliarden Euro
ab. In diesem Jahr rechnen alleine RWE und
Eon mit 19 Milliarden Jahresgewinn.
Damit dürfte klar sein, wo einer der
Hauptpreistreiber zu suchen ist. Altmaier
müsste das eigentlich wissen. Durch das Abwürgen der regionalen Stromerzeugung und
Bevorzugung der Offshoreanlagen wird der
Stromwirtschaft wieder die Alleinherrschaft
auf dem Strommarkt in die Hände gespielt.
Eine neuerliche Wende der Wende?
Klement Giesel, Grafenau

Vollsperrung des
Maurener Wegs
BÖBLINGEN (red). Der Maurener Weg zwischen Eugen-Bolz-Straße und Holzgerlinger Weg wird ab Montag, 29. Oktober,
längstens bis zum 2. November wegen Belagsarbeiten voll gesperrt, teilt die Böblinger Stadtverwaltung mit. In beiden Richtungen wird eine Umleitung über die
Tübinger Straße ausgeschildert.

Motorradfahrer
schwer verletzt
BÖBLINGEN (red). Auf der Straße von
Stuttgart-Vaihingen in Richtung Böblingen ist am Mittwochabend laut Polizeibericht ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.
Eine 44-jährige Frau fuhr in Richtung
Böblingen und stand mit ihrem Skoda in
einem Stau. Sie lenkte nach links, um zu
wenden, übersah dabei aber das Motorrad, das zu diesem Zeitpunkt an den Fahrzeugen vorbeifuhr. Der 37-jährige Mann
erlitt schwere Verletzungen und wurde
nach notärztlicher Versorgung vor Ort in
ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten geborgen werden. Sachschaden: rund 10 000 Euro.

Verhängnisvoller
Griff zur Zigarette
BÖBLINGEN (red). Ein Leichtverletzter
und 30 000 Euro Schaden – so lautet laut
Polizeibericht die Bilanz eines Unfalls in
der Nacht zum Freitag in der Calwer
Straße, der durch den Griff nach einer
Zigarette ausgelöst worden ist.
Der 55-jährige Lenker eines Chrysler
hatte sich am um 4.10 Uhr einen Glimmstängel aus seiner Jackentasche geholt, als
es blitzschnell ging. Auf seinem Weg in
Richtung Stadtmitte geriet er deshalb
kurz vor der Einmündung in die Herrenberger Straße nach links auf die Fahrspur
des Gegenverkehrs. Als er seine Irrfahrt
bemerkte, riss er erschrocken sein Lenkrad nach rechts zurück und verlor als
Folge dessen die Gewalt über seinen
Chrysler. Der Wagen kam nach rechts von
der Fahrbahn ab und kollidierte im Einmündungsbereich der Karl-Benz-Straße
mit einem Telefon-Verteilerkasten sowie
einer betonierten Straßenlaterne. Durch
den Aufprall wurde die Beleuchtungseinrichtung komplett zerstört und kippte in
einen Garten.

