
Ein Meer aus Pflanzen und Kräutern

U nter der Woche kommt die Gärtne-
rei Gruber gleich an sechs Standor-
ten direkt zu ihren Kunden. Am

Sonntag jedoch hieß die Familie Gruber
Kunden und Interessierte in den eigenen 
(Glas)-Wänden beim Tag der offenen Tür
willkommen. Mit der landesweiten Aktion
der „Gläsernen Produktion“ will Chef 
Bernd Gruber das Haus der Öffentlichkeit
zugänglich machen, um zu zeigen, „was im
Frühjahr alles wächst“. Vor allem aber 
möchte er veranschaulichen, wie in der
Gärtnerei gearbeitet wird. Die Arbeit
unterscheidet sich nämlich erheblich von 
der des privaten Gärtners. In der erst vor
Kurzem bezogenen, noch nicht ganz ferti-
gen Gewächshausanlage, zeigte sich, wie
ein moderner Gärtnereibetrieb arbeitet.

Die zahlreich erschienenen Besucher
konnten sich zwischen einem Meer von
Pflanzen und Kräutern ein eigenes Bild da-
von machen. So werden etwa die Tische, die

zu Hunderten mit Töpfen zarter Pflanzen
bestückt sind, automatisch von unten be-
wässert. „Das hat den Vorteil, dass wir kein
Problem mit Pilzkrankheiten haben, weil
die Blätter nicht nass werden und nur die
Wurzeln das Wasser aufnehmen“, erklärte 
der Fachmann. Und wer sich für die Infota-
feln interessierte, der erfuhr auch, dass die 
Grubers im Sommer nicht gegen Blattlaus-
befall spritzen müssen. „Wir sind zwar kein
Bio-zertifizierter Betrieb, doch arbeiten
wir in den Sommermonaten ohne Chemie“.
Die eigene Produktion von Tomaten, Gur-
ken, Paprika und Auberginen bleibt also 
ungespritzt. Das Problem beginnt im Spät-
herbst mit den vielen Überwinterungs-
pflanzen, die ebenfalls noch zu sehen sind. 

Mitunter bringen Kunden ihre Pflan-
zen-Lieblinge, die übervoll mit Läusen
sind, zum Gärtner. Und dagegen kommen 
Blattlausgegenspieler wie die Schlupfwes-
pe, die Florfliege oder die Gallmücke, die es
sich für gewöhnlich im Gewächshaus rich-
tig schmecken lassen, dann nicht mehr an.

Ein weiterer Nützling ist die Hummel, die 
im Gewächshaus ihre Arbeit verrichtet. Die
Insekten, die meist friedlicher als die Honig
liefernden Bienen sind, werden zur Bestäu-
bung der Tomaten, Auberginen und Papri-
ka eingesetzt. „Früher haben die Kollegen
noch gegen den Draht geklopft, damit die
Pollen aufgewirbelt werden“, erinnert sich
Gruber. Die Gurke dagegen wächst auch
ohne Bestäubung. Sie aber wird in dem Be-
trieb veredelt. Wie das geht, war am Sonn-
tag ebenfalls zu erfahren. 

Apropos Honig: Den hatte Imker Martin
Klink mitgebracht und vieles andere mehr.
Honig-Met etwa oder auch Pollen. Die
männlichen Keimzellen einer Blütenpflan-
ze, die sich im Staubbeutel der Blüte befin-
den. „Die gelben Körner sollen fast alle für
den Menschen wichtigen Nährstoffe ent-
halten“, war von dem Experten zu hören.

Nährstoffe gab es bei dem kühlen Wetter
aber auch auf andere, sehr schmackhafte 
Art. Der Musikverein Erdmannhausen hat-
te nämlich neben einem üppigen Kuchen-
büffet auch seinen beliebten Kartoffelsalat 
im Angebot: Noch am Morgen hatten die
Mitglieder zu zwölft rund 100 Kilogramm

Kartoffeln verarbeitet, damit sich die Besu-
cher den leckeren Salat zu Schnitzel, Wurst
oder Gemüsemaultasche schmecken las-
sen konnten. „Und einer unserer Männer
hat die Zwiebeln dazu geschnitten“, wurde
von den freundlichen Mitarbeitern an der 
Servicetheke betont. 

Überall saßen Menschen auf den Bier-
bänken, die bunte Luftballons, Pflanzen 
und Kräuter bei sich hatten. Mit Ersteren
konnte man beim Luftballonwettbewerb
mitmachen. Manch anderer hatte sich bei

der Tombola beteiligt und dabei eine Pflan-
ze gewonnen. Die Marbacherin Gertraude
Schbüll etwa trug stolz eine Rhabarber-
pflanze nach Hause. Andere suchten gezielt
etwas aus dem umfangreichen Angebot he-
raus: Brigitte Frey zum Beispiel. Die Rie-
lingshäuserin, der ein grüner Daumen
nachgesagt wird, zeigt sich fasziniert von
Pflanzen und Setzlingen. Ihren Besuch bei
der Gärtnerei Gruber hat sie mit dem Er-
werb einer Strohblume und diversen Kräu-
tern abgeschlossen. 

Erdmannhausen Die Familie Gruber hat zu sich in die Gärtnerei zur 
„Gläsernen Produktion“ eingeladen. Von Cornelia Ohst

Die Gäste erfreuen sich unter anderem an den Blumen. Foto: avanti

G anz vorne an der Spritze steht Mal-
te Harder. Er ist 13 Jahre alt und
mittlerweile in dritter Generation

aktiv tätig in der Affalterbacher Feuerwehr.
Hinter ihm steht Mika und unterstützt ihn,
indem er den Schlauch hält – gemeinsam
bilden sie bei dieser Übung der Jugend-
feuerwehr den sogenannten Angriffstrupp.
„Wer welche Funktion oder Aufgabe bei
einem Einsatz oder bei einer Übung über-
nimmt, wird durch den Sitzplatz im Fahr-
zeug bestimmt“, informiert Kommandant 
Sascha Hänig. Schmunzelnd fügt er hinzu:
„Und die Plätze vom Angriffstrupp sind die
begehrtesten.“ Am Tag der offenen Tür der
Freiwilligen Feuerwehr Affalterbach zeigt
die Jugendfeuerwehr, wie sie vorgehen 
würde, wenn durch ein Grillfeuer ein Haus
in Brand gerät. Weitere Annahme: Eine 
Person hat sich am Grill verletzt. 

Das Haus, das die sechs Jungs und das
Mädchen der Jugendfeuerwehr bei ihrer
Vorführung gelöscht haben, hatten sie 
selbst aus Paletten gebaut, es war etwa
2,20 Meter hoch. „Das Feuer war flott ge-
löscht, ich bin sehr zufrieden“, lobt Kom-
mandant Hänig die junge Mannschaft nach
der Übung. 20 Mitglieder hat die Jugend-
feuerwehr in Affalterbach. Kinder im Alter
von zehn bis 17 Jahren dürfen mitmachen,
dann wechseln die Mitglieder zur Einsatz-
abteilung – dort können sie bis zum 65. Le-
bensjahr mitarbeiten. Etwa 50 Mitglieder
hat die Einsatzabteilung, zehn Mitglieder 
gehören den Senioren an. „Mit dieser Ver-
anstaltung möchten wir auch zeigen, wie 
attraktiv die Mitarbeit bei der Feuerwehr
ist“, sagt Hänig. Die Feuerwehr besteht aus-
schließlich aus ehrenamtlichen Mitglie-
dern und viele Besucher sind erstaunt, was
die Feuerwehrleute alles auf die Beine stel-
len. „Wir bieten neben den klassischen Auf-
gaben auch Aktivitäten an, um die Kame-

radschaft zu stärken.“ Bei der Feuerwehr
zu sein, gehe nur, wenn die ganze Familie
mitmache. „Voraussetzung für die Mit-
gliedschaft ist, in Affalterbach zu wohnen 
oder zu arbeiten“, ergänzt der Komman-
dant. „Mit einem durchschnittlichen Alter
von 30 Jahren bei der Einsatzabteilung
sind wir eine sehr junge Feuerwehr.“ 

Am Samstagabend hat DJ Kaba Musik
aufgelegt und es mussten wegen dem gro-
ßen Andrang mehr Biertischgarnituren 
aufgestellt werden. Kommandant Hänig
schätzt, dass abends bestimmt 600 Besu-
cher beim Fest waren, er freut sich, dass 
trotz des durchwachsenen Wetters so viele 
gekommen sind. Am Sonntagmittag gibt es
traditionell Schnitzel mit Kartoffelsalat.

Und dafür haben am Sonntag in der Früh
die Frauen der Feuerwehrmänner 80 Kilo-
gramm Kartoffeln verarbeitet. Eine weite-
re beliebte Attraktion ist die Fahrt für Kin-
der mit dem Feuerwehrauto. Außer dem 
Fahrer können jeweils sieben Kinder zu-
steigen. Sie machen eine Fahrt über die Fel-
der bis nach Wolfsölden – natürlich wird
dabei auch das Martinshorn eingeschaltet. 

Bestimmt hat das eine oder andere Kind
so auch den Weg zur Jugendfeuerwehr ge-
funden. Nach der Übung stehen mit leuch-
tenden Augen schon die Zwillinge Danni
und Lukas bei Sandra Rössle, der Leiterin
der Jugendfeuerwehr. Am Mittwoch wer-
den die beiden zehn Jahre alt und werden
gleich an diesem Tag zum Treffen den Ju-

gendfeuerwehr kommen. Auch Lars wird
demnächst zehn und will auch mitmachen,
schließlich ist auch sein Bruder schon da-
bei. Die Jugend übt nicht nur, wie man Feu-
er löscht, auch Einsätze bei Verkehrsunfäl-
len oder Gefahrguteinsätzen werden ge-
probt. Theorie, Technische Hilfeleistung
und Erste Hilfe stehen ebenso auf dem Pro-
gramm wie Aktionen zum Kennenlernen 
oder gemeinsame Ausflüge. 

Beim Berufsfeuerwehrtag beispielswei-
se sind die Kinder 24 Stunden lang bei der
Feuerwehr, mit Übernachtung. Und ir-
gendwann gibt es einen Alarm – wie im
wirklichen Leben. Das kann dann eine
Übung sein, oder ein Fehlalarm – ebenfalls 
wie im wirklichen Leben.

Jugendfeuerwehr überzeugt bei ihrer Übung

Der Feuerwehr-Nachwuchs hat das brennende Haus flott gelöscht. Foto: avanti

Affalterbach Dass so viele Be-
sucher zum Tag der offenen Tür 
kommen, bestärkt die Feuerwehr 
in ihrem Konzept. Von Andrea Ertl

Ein Konzertbesuch als bleibende Erinnerung

A uch die Jungs, die sich zuerst ganz
cool gegeben haben, lassen sich bald
ein, auf die Geschichte der kleinen

Meerjungfrau. Alle Kinder sind an diesem
Montagvormittag in kürzester Zeit voll
konzentriert dabei, sich die traurige Ge-
schichte nach der Originalfassung von 
Hans Christian Andersen zu erarbeiten.
Und schon beim zweiten Durchlauf des
Liedes „Crackerjack“ singen tatsächlich al-
le Schüler der 3. und 4. Klasse der Grund-
schule Höpfigheim kräftig mit. Holger
Frank Heimsch vom Chormanagement des
SWR Vokalensembles schnipst den Takt 
mit den Fingern mit: „Geht es auch noch
schneller?“ Und es geht tatsächlich noch
schneller.

„Zum Schulkonzert am Freitag kommen
500 Kinder“, informiert er die Schüler und
alle staunen: „Was, so viele?“ Ja, Grund-
schüler aus der ganzen Region reisen an 
diesem Tag nach Stuttgart, um ein Konzert

des Chors, des SWR Vokalensembles, in der
Liederhalle zu erleben. „Und alles wird bei
diesem Konzert mit der Stimme gemacht.“ 
Die Musik für dieses Konzert stammt vom 
dänischen Komponisten John Hoybye.

„Das Angebot des SWR Vokalensembles
finde ich großartig“, sagt Mechthild Witt-
mer, die Rektorin der Grundschule. Kultu-
relle Bildung erfahre im neuen Bildungs-
plan einen noch höheren Stellenwert als 

bisher, „und obwohl dieser Bildungsplan
noch nicht in Kraft getreten ist, nehmen 
wir diesen Auftrag generell sehr ernst und
halten ihn für wichtig.“ 

Dass dies einen bleibenden Eindruck
bei den Schülern hinterlassen wird, bestä-
tigt Heimsch: „Ich höre oft, wenn ich mit
einer 5. oder 6. Klasse arbeite, dass sich die
Schüler an einen Konzertbesuch in ihrer
Grundschulzeit erinnern.“ Und schmun-

zelnd fügt er hinzu: „Viele wissen noch, dass
sie sich extra fein machen mussten für das 
Konzert.“ Schulleiterin Wittmer freut sich
auch, dass drei Mitarbeiter des SWR Vokal-
ensembles als Vorbereitung auf dieses
Konzert extra vorher zu einem Workshop 
mit den Schülern in die Schule kommen. 

Gemeinsam mit Annette Ruoff und der
Praktikantin Sabine Schiebel bereitet also
Holger Frank Heimsch die Schüler auf das
Konzert vor. Sein Ziel ist es, die Kinder vor-
zubereiten, indem beispielsweise bespro-
chen wird, wie man sich bei einem Konzert
verhält, und dass man gepflegt zu einem
Konzert geht. 

Es wird auch angesprochen, dass man
applaudiert, wenn es einem gefällt, dass
man dann auch aufstehen und sogar „Zuga-
be“ rufen darf. „Und dass die Schüler wis-
sen, was es bedeutet, wenn sich der Diri-
gent plötzlich umdreht und ihnen ein Zei-
chen gibt.“ Dann ist nämlich der Einsatz
der Kinder gefragt – mit dem Lied „Cra-
ckerjack“.

Info Das SWR Vokalensemble führt „Die klei-
ne Meerjungfrau“ auch am Sonntag, 30. Ap-
ril, um 11 Uhr als Familienkonzert in der Stutt-
garter Liederhalle auf. Karten sind bei den 
üblichen Vorverkaufsstellen erhältlich.

Steinheim-Höpfigheim Schüler 
haben an einem Workshop des 
SWR Vokalensembles 
teilgenommen. Von Andrea Ertl

„Aaaaaaaaaaa . . .“ Die Schüler probieren mit Holger Frank Heimsch vom SWR Vokalen-
semble aus, wie sich ein Chorsänger einsingt. Foto: Andrea Ertl

D ie „Marbacher Meile“ wirft ihre
Schatten voraus. Und das nicht nur,
weil die Organisatoren, die evange-

lisch-methodistische Kirche, kräftig in den
Vorbereitungen für den Lauf am 20. Mai
stecken. Neben den Akteuren freuen sich
nämlich auch andere Menschen auf den 
Sponsoren-Lauf. Denn mit dem sportli-
chen Event entscheiden sich die Mitma-
chenden dafür, ein Hilfsprojekt zu unter-
stützen. Ein Startgeld wird bei diesem
Volkslauf nicht erhoben. Stattdessen zah-
len die Läufer ein selbst definiertes Run-
dengeld oder suchen sich einen finanzkräf-
tigen Sponsor dafür.

Und weil in diesem Jahr das eingenom-
mene Geld nach Brasilien gehen soll, gab es
bereits am Sonntag „hohen Besuch“ aus 
dem südamerikanischen Land. Der Bischof
der brasilianischen Methodistenkirche, Jo-
se Carlos Peres aus São Paulo, war gemein-
sam mit seiner Ehefrau Maria sowie Keila
Guimaraes zu Gast im Gottesdienst, der das
Thema Weltmission zum Inhalt hatte. Gui-
maraes ist Koordinatorin des brasiliani-
schen Projekts „Schatten und frisches Was-
ser“ und weiß, welche Herausforderungen
an die Missionsarbeit gestellt werden.
Außerdem war Frank Aichele zu Besuch. 
Der Missionssekretär der Methodistischen
Kirche Deutschland hat Brasilien schon be-
reist und kennt die Probleme vor Ort.

Da Bischof Peres und Keila Guimaraes
kein Deutsch sprechen, hat Petra Sieger
übersetzt und so dafür gesorgt, dass die Ge-
meinde an den Gedanken der Gäste teilha-
ben konnte. Doch auch ohne die portugiesi-
schen Worte zu verstehen, wirkte der Auf-
tritt der Besucher intensiv: Die natürliche
Fröhlichkeit und Freude in der lebendigen
Körpersprache waren unmissverständlich.

„Wir wollen Missionsfreunde sein“. Die-
sen Gedanken hat der Hausherr, Pastor
Matthias Kapp, an den Anfang des Gottes-
dienstes gestellt und dabei beschrieben, 
dass die Missions-Aufgabe heutzutage kei-
ne Einbahnstraße mehr sei. „Diese Länder
sind auch für uns da. Sie wollen ihre Weis-
heit, den Glauben und ihr Wissen an uns
weitergeben“, konkretisierte er seine Auf-
fassung und sprach von „einer Missions-
freude für uns alle“. Am Sonntag wurden
auch die Missionsbüchsen eingesammelt,
die über das Jahr hinweg von den Gemein-
degliedern „bespart“ wurden. 

Ganz konkret werden die Spendengel-
der des Benefiz-Laufs „Marbacher Meile
2017“ für die Jugendlichen von inidigenen 
Völkern verwendet, die in einem Reservat
im Südwesten Brasiliens leben. Nachkom-
men der Ureinwohner, die in ihrem eige-
nen Land meist „als Menschen zweiter
Klasse“ behandelt werden, wie Guimaraes
später ausführte. Bischof Carlos Peres hin-
gegen zeigte sich bei seiner Ansprache völ-
lig überrascht von der Wärme, die in
Deutschland ausgestrahlt werde. „Ich bin
durchwärmt von der Liebe, die uns hier 
empfangen hat“, so der Geistliche, der über
die Einheit und die Zusammengehörigkeit 
von Menschen sprach. Mit Humor, aber
auch mit großer Ernsthaftigkeit drückte er 
seine Verbundenheit und die Dankbarkeit
aus, die er den deutschen Helfern gegen-
über verspüre und bezeichnete seine Mar-
bacher Zuhörer als „Gesalbte Gottes“.

Marbach Der brasilianische 
Bischof Carlos Peres ist zu 
Besuch. Von Cornelia Ohst

Brasilianischer 
Humor in 
der Kirche

Auch ein Imker ist vor Ort gewesen

Gekonnt gegen Pilze vorgehen
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