Natur ganz nah

Starker Auftritt

Umwelt zum Anfassen: Das
Ökomobil hat mit Kindern
aus dem Watomi-Kindergarten die heimische Flora und
Fauna erkundet.

Die Starter aus Kornwestheim haben bei den BMXRennen um den Baden-Württemberg-Cup in fast allen Altersklassen dominiert.
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Lou, Lupo und das
Wolfsgeheimnis

Nachgefragt

„Müssen genau
rationieren“
Jacqueline Avagliano vom Martinistüble informiert über wichtige Spenden
für den Tafelladen.

„Im Wolfsland“ heißt der neue Jugendroman der
Pattonvillerin Uta Reichardt. Das Buch ist jetzt im Fabulus-Verlag
erschienen. Von Susanne Mathes
Pattonville

D

er Kornwestheimer Tafelladen Martinistüble bittet um Lebensmittelspenden.
Diese können bis zum
morgigen Gründonnerstag, 13. April, am
Altar der katholischen
St.-Martinus-Kirche
in der Johannesstraße
abgelegt werden. Besonders gesucht sind
Mehl, Zucker, Öl, Kaffee, Cappuccino (löslich), Schokolade, Reis, Nudeln, Fischkonserven, Couscous, Bulgur, H-Milch, Kekse,
Butter, Tomatendosen und Tomatenmark.
Jacqueline Avagliano vom Tafelladen gibt
Auskunft, warum das Martinistüble diese
Spenden wirklich nötig hat.
Foto: z

E

s läuft denkbar schlecht für Lou. Protagonistin Louisa, die ihren verletzliNicht nur, dass die in einer Pflegefa- chen Kern hinter Kratzbürstigkeit und
milie lebende Waise mit ihrer unge- Aufmüpfigkeit versteckt, ist eine Außenseiliebten Klasse ins Schullandheim in die ost- terin. Auch Lupo, ein versteckt im Wald ledeutsche Pampa muss. Dort angekommen, bender, verwilderter, misstrauischer Junlässt ihre Zimmergenossin „Nase“ auch ge, hinter dessen Geheimnis Louisa
noch Mister X entwischen, Louisas heim- kommt, fällt aus dem gesellschaftlichen
lich mitgenommene, zahme Ratte. Die Raster. Die beiden können einander zuAchtklässlerin ist mental am Ende. Und nächst nicht sonderlich gut ausstehen,
dann sind da noch der bedrohliche Schul- müssen sich aber zusammenraufen. Denn
landheim-Verwalter und seltsame Schat- irgendwann geht es nicht mehr um Befindten, die durch den Nachtwald huschen. . .
lichkeiten, sondern um Leben und Tod.
In Uta Reichardts Jugendroman „Im
Das Panoptikum an Charakteren in ReiWolfsland“ für Heranwachsende ab zwölf chardts 200-Seiten-Werk umfasst die NerJahren geht es aufregend, emotional und vensäge, die Zicken-Fraktion, den Nerd
temporeich zu. Das Buch ist
und den Mobber, aber auch die
kürzlich im Fellbacher Fabu- „Das war so
zurückgezogen in einer Waldlus-Verlag herausgekommen; spannend, das hat hütte lebende WolfsforscheEnde März stellte die Autorin mich total
rin. Und, wie der Titel und das
es auf der Leipziger Buchmesse
Buchcover mit einem aus der
vor. „Ich war ziemlich froh, angesprungen.“
Walddüsternis
herausfundass ich mit meinem Vorgän- Autorin
kelnden gelben Augenpaar
gerbuch ,Verflixt und zuge- Uta Reichardt
schon verraten, die Wölfe
mäht’ schon etliche Lesungen
selbst – Objekte von Forscherhatte“, erzählt sie – so habe sie die Auftritte neugierde, von Wildererbosheit, auch von
mit Mikrofon in der großen Messehalle gut diffusen Ängsten und von fantastischen
hinbekommen und schöne Rückmeldun- Projektionen.
gen erhalten. Ein ermutigender Auftakt für
Beim Cover durfte Reichardt mitentihren Neuling, findet Uta Reichardt.
scheiden – und auch sonst ist sie rundum
Knapp drei Jahre hat die Pattonvillerin, glücklich, bei Fabulus verlegt zu werden.
die osteuropäische Geschichte und Politik- „Ein tolles Team, das wertige, schöne Büwissenschaften studierte, bei einem mittel- cher macht und mit Herzblut an die Dinge
ständischen Telekommunikationsunter- herangeht“, wie sie findet. Erst eine Woche
nehmen tätig ist und ein Aufbaustudium vor Programmschluss für 2017 habe sie verLiterarisches Schreiben absolvierte, der gangenen Herbst bei dem Verlag angeStoff beschäftigt. In diese Zeit fielen aller- klopft – und sei kurzerhand noch mit hidings auch ein Umzug und die Suche nach neingenommen worden.
einer Agentur. „Das Schreiben selbst hat
Auf das Thema Wölfe war Reichardt
eigentlich gar nicht so viel Zeit in Anspruch durch eine Zeitungsreportage über die
genommen – ungefähr ein Jahr“.
Wolfsforscherin Gesa Kluth gestoßen. „Das
Um eine gewisse Regelmäßigkeit und war so spannend, das hat mich total angeDisziplin in ihr schriftstellerisches Tun zu sprungen“, erinnert sie sich. Elektrisiert
bekommen, peilt sie an, täglich mindestens packte sie erste Recherchen an. Als sie sich
drei Seiten hinzubekommen. Arbeitsstätte mit ihrer Familie in die Sächsische Lausitz
ist der heimische Schreibtisch, an dem ihr aufmachte und dort durchs Gebüsch streifentgegenkommt, dass die „große, weiße te, bekam sie zwar keinen Wolf zu Gesicht,
Wand dahinter“ wenig Ablenkungsmög- aber in der Wolfsscheune in Rietschen imlichkeit bietet – außer, sie pinnt gerade eine merhin weitere Informationen – und in der
Landkarte daran, um im Blick zu behalten, wald-, seen- und moorreichen Landschaft
wo das Geschehen im Buch gerade spielt.
auch jede Menge Impressionen, die atmo„Im Wolfsland“ greift gleich mehrere sphärisch in ihr Buch einflossen.
Themen auf, die dem Grundschulalter EntIhr Mann und ihr Sohn sind übrigens
wachsene beschäftigen – zuvorderst das auch treue und kritische Leser. Das inner„Nicht-ins-Schema-Passen“. Nicht nur familiäre Feedback schätzt sie sehr. Wie sie

Frau Avagliano, woran liegt es, dass Sie nach
ganz bestimmten Lebensmitteln suchen?
Wir bekommen Lebensmittel von den hiesigen Geschäften. Die Waren sind kurz vor
dem Verfallsdatum. Wir bekommen aber
nur selten Dinge, die länger haltbar sind,
wie Öl, Zucker oder Mehl. Wir wären froh,
wenn davon mehr aus der Bevölkerung käme – was wir unseren Kunden dann zu
günstigen Preisen anbieten können.
Wo genau sind die Lebensmittel her?
Schon auch von den Discountern, Rewe,
Aldi, vom E-Center, von Lidl und Penny.
Oft ist Obst, Gemüse oder Salat dabei. Wir
dürfen auch nur Lebensmittelspenden annehmen. Ein ortsansässiger Bäcker lässt
uns an unseren beiden Öffnungstagen seine Backwaren vom Vortag zukommen, seit
fast 13 Jahren. Er möchte aber nicht öffentlich genannt werden.

Allein unter Wölfen? Das ist Uta Reichardts Protagonistin Lou nicht ganz. Foto: Susanne Mathes
es überhaupt liebt, mit ihren Lesern ins Gespräch zu kommen. „Meine Lesungen mit
,Verflixt und zugemäht’ waren wunderbar.
Die Kinder sind so ehrlich, sie beschönigen
nichts, sind geradeheraus, auch in ihrer Begeisterung. Das hat mich sehr zum Dranbleiben motiviert“, erzählt die 47-Jährige.
Und wenn junge Menschen sich von Büchern mitreißen lassen, kann sie das hun-

dertprozentig nachempfinden: Stürzt sie
sich doch selbst seit Kindheitstagen mit
Begeisterung in Leseabenteuer, von damals
Lindgrens „Die Brüder Löwenherz“ oder
Preußlers „Krabat“ bis heute beispielsweise John Burnsides „In hellen Sommernächten“. „Dafür, dass man danach das Gefühl hat, es hat sich etwas verändert“, findet
sie, „ dafür liest man doch“.

Die Arbeit im Lager gewinnt an Ansehen
Die Zahl der Schüler in der
Berufs-schule für Lageristen ist stark gewachsen. Von Werner Waldner
20 Jahre Erich-Bracher-Schule

H

andelsfachpacker – so lautete die
Berufsbezeichnung für die Beschäftigten in den Lagern, als die
Erich-Bracher-Schule im Jahr 1999 die
schulische Ausbildung für die Auszubildenden übernahm. Sie bildete zwei Klassen
und deckte damit die Nachfrage ab.
18 Jahre später nennt sich der Beruf
Fachlagerist oder Fachkraft für Lagerlogistik, und die Nachfrage ist so groß, dass mittlerweile auch die Robert-Franck-Schule
auf dem Römerhügel entsprechende Klassen eingerichtet hat. In der Erich-BracherSchule allein gibt’s vier bis fünf Klassen.
Der Beruf, sagt Abteilungsleiterin Miriam
Bädker, hat an Ansehen gewonnen. Das sei
dank der Automation nicht mehr der „Knochenjob“, als der er über viele Jahre verschrien gewesen sei. Auch Mädchen würden sich vermehrt für eine Ausbildung interessieren. Dass der Beruf an Ansehen gewonnen hat, sei auch daran zu erkennen,
dass sich verstärkt Abiturienten für eine
Ausbildung in der Logistik interessieren.
Rund zehn Prozent der Berufsschüler hätten Abitur oder bereits eine Ausbildung absolviert, berichtet Bädker.
Christian Nestrasil, der den Hauptschulabschluss mitbringt, hat sich für eine
Ausbildung zum Fachlageristen entschieden. Er lernt bei der Felsengartenkellerei in
Hessigheim und bearbeitet dort die Kommissionsaufträge. Was ihm besonders gut
gefällt: der gute Kontakt zu den Kollegen
und die Verbindung zwischen einer an-

spruchsvollen Tätigkeit und der Möglichkeit, dem Tatendrang nachzugeben und
nicht nur im Büro zu sitzen, sagt der junge
Mann, der übrigens mehr an der Tätigkeit
selbst interessiert ist als an dem, was er tagtäglich in die weite Welt versendet. Er sei

kein Weinexperte, sagt Nestrasil, trinke
aber, seit er bei der Felsengartenkellerei
arbeite, ab und zu ein Glas.
Der Besigheimer macht die Ausbildung
zum Fachlageristen und kann anschließend noch mit einem weiteren Jahr die
Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik
draufsatteln. Im dritten Jahr widmen sich
die Auszubildenden intensiv der Buchführung, sie lernen aber auch, wie man Touren
plant und internationale Frachten berech-

Die Automation in den Lagern schreitet voran: Blick hinter die Kulissen beim Versandhändler Amazon.
Foto: dpa

net. Der Beruf, sagt Lehrerin Miriam Bädker, biete viele Entwicklungsmöglichkeiten. Die Schüler könnten den Meistertitel
anstreben oder sich auf spezielle Bereiche
konzentrieren.
Eineinhalb Tage in der Woche verbringen die Auszubildenden in der Berufsschule an der John-F.-Kennedy-Allee in Pattonville. Deutsch, Englisch und Gemeinschaftskunde werden aus dem Kanon der
allgemeinbildenden Fächern unterrichtet,
ansonsten stehen Betriebs- und Gesamtwirtschaft, Steuerung und Kontrolle sowie
Informationsverarbeitung auf dem Stundenplan. Die Vorkenntnisse der Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind ganz
unterschiedlich: Die Abiturienten tun sich
mit dem Berufsschulunterricht leichter als
die Schüler aus der Hauptschule. „Die
Spanne in den Klassen ist sehr groß“, sagt
Miriam Bädker. Ältere Schüler haben noch
ein zusätzliches Problem: Sie werden,
wenn sie über 18 Jahre alt sind, von den Betrieben mitunter zum Schichtdienst eingeteilt und sind entsprechend müde, wenn sie
am nächsten Morgen die Schulbank drücken müssen.
Die Schule bemüht sich, mit Einführungstagen den Zusammenhalt der Klassen zu stärken. Auf dem Stundenplan stehen auch regelmäßig Betriebsbesichtigungen und ein Besuch der Logistik-Messe in
Stuttgart. Schwächeren Schülern und insbesondere denen, die sich mit der deutschen Sprache schwertun, unterstützt die
Schule mit einer speziellen Förderung.
Serie Die Erich-Bracher-Schule in Pattonville
besteht 20 Jahre. Wir stellen die einzelnen Abteilungen in einer Serie vor.

Wie läuft denn Ihre Sammelaktion bisher?
Erfahrungsgemäß ist der Beginn jedes Mal
etwas schleppend. Wir machen das zweimal im Jahr, einmal in der Karwoche, einmal während des Patroziniums. Beide Male
waren wir zuletzt hocherfreut darüber, was
alles zusammengekommen ist. Und wir
sind darauf angewiesen. Wir müssen ganz
genau rationieren, damit auch jeder etwas
bekommt und kein Kunde, der später
kommt, leer ausgeht.
Wie hat sich die Anzahl der Kunden im Laufe
der Jahre verändert?
Als wir angefangen haben, waren es zehn
bis 15, jetzt haben wir bis zu 70 Kunden pro
Öffnungstag. Dann bekommen aber nicht
nur 70 Menschen etwas, denn teilweise stehen ja auch Familien dahinter. Das heißt,
man kann diese Zahl mit drei oder vier multiplizieren. Wir sind Kooperationspartner
mit der Ludwigstafel. Wir bekommen an
beiden Öffnungstagen zusätzlich Waren
aus Ludwigsburg, da das dortige Einzugsgebiet von Discountern größer ist. Wenn
wir selbst von einem Produkt mal richtig
viel haben, geben wir davon dann selbstverständlich auch etwas nach Ludwigsburg ab.
Das Gespräch führte Marius Venturini

Kornwestheim

Auto beschädigt
Mutmaßlich beim Vorbeifahren hat ein
Unbekannter am Montag zwischen 10 und
16 Uhr einen in der Rosensteinstraße geparkten Mercedes beschädigt. Anschließend machte er sich aus dem Staub. Er hinterließ einen Schaden von etwa 2500 Euro.
Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich beim Polizeirevier Kornwestheim
unter der Telefonnummer 1 31 30.
red

Kornwestheim

Ampel kommt
In der Heinkelstraße wird ab Dienstag, 18.
April, der Straßenbelag erneuert. Deshalb
ist die Straße zwischen der Rudolf-DieselStraße und der Maybachstraße auf Höhe
des Logistikzentrums halbseitig gesperrt.
Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird der
Verkehr wird auf beiden Seiten per Baustellenampel geregelt. Die Arbeiten dauern
voraussichtlich bis zum 23. Juni.
red

