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Aber natürlich

Kehrwoche auf
dem Friedhof
Kolumne Der Nabu gibt
Tipps für einen schonenden Umgang
mit der Natur.
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Spaß an der Bewegung und am Miteinander
Ein Inklusionscamp haben die VfB-Fußballschule,
der SVK und der Verein 46Plus ausgerichtet. Von Alexandra Freudl
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ritzle hat derzeit nicht viel zu lachen,
aber das erfreute dann auch das
Maskottchen des VfB Stuttgart: Mit
La-Ola-Wellen und lautem Jubel wurde es
auf dem ESG-Sportgelände an der Jahnstraße empfangen. Das lustige Krokodil
war der Stargast beim Inklusions-Camp,
bei dem 30 Kinder im Alter von sieben bis
18 Jahren – die Hälfte von ihnen hat das
Down-Syndrom – ihre Torschussfähigkeiten, die Technik, Koordination und verschiedene Spielformen trainiert haben.
Stephen Perri von der Kindersportschule
hat zusammen mit der Elterninitiative
46Plus das dreitägige Camp auf die Beine
getellt.
„Bei jedem Tor freuen sich die Schützen
wie die Weltmeister“, berichtet Philipp
Ackermann, Jugendtrainer der VfB-Fuß-

ballschule. Er und seine Kollegen Antonino
Rizzo und Stephen Perri sowie die Trainer
von 46Plus haben die gemischte Gruppe in
Kornwestheim gut im Griff. „Von Anfang an
war der Umgang mit und vor allem zwischen den Kindern problemlos. Sie bilden
ein Team und eine Einheit und sind alle
gleich“, berichtet die Kornwestheimerin
Natja Stockhause, Vorstandsmitglied bei
46Plus. „Dazu tragen sicher auch die Trainingsanzüge und T-Shirts bei.“ Die jungen
Sportler sind komplett in Rot und Weiß gekleidet, denn die Trainingsgebühr beinhaltet neben der sportlichen Begleitung auch
die VfB-Kleidung. Philipp Ackermann ist
begeistert: „Es ist besonders, wie herzlich
die Kinder aufeinander zugehen. Die Begeisterung der Down-Syndrom-Kinder
steckt alle an.“

Die Trainingseinheiten morgens sind in
unterschiedliche Stationen aufgeteilt, nach
dem Mittagessen wird ein Turnier ausgetragen. Am ersten Tag steht es unter dem
Motto Königsturnier, am nächsten Tag gibt
es ein Länderturnier und Schlusstag das Eltern-Kind-Spiel, bei dem die Großen gegen
die Kleinen spielen.
Leonie Müller (9) und Lenni Reiser (8)
sind zum zweiten Mal bei dem Camp der
Fußballschule des VfB. „Beim letzten Mal
haben wir gegen die Eltern verloren“, erzählt Lenni vor dem Abschlussturnier.
„Aber heute nicht“, stellt Reka Schatz sofort klar. Sie hat zusammen mit den anderen ihren 15. Geburtstag im Camp gefeiert.
Gewonnen haben die Kinder gegen ihre Eltern zwar nicht, aber die zwei spannenden
Spiele endeten immerhin unentschieden.
Justin Stahl ist acht Jahre alt. Er erzählt:
„Am anstrengendsten war immer das Aufwärmen. Da musste man mit dem Ball über
das Feld tippeln und immer wieder den Ball
mit einem anderen Körperteil berühren.“

Das Aufwärmen war allerdings nicht so
anstrengend, dass man sich in der Mittagszeit ausruht. Die Pause wurde genutzt, um
– richtig – Fußball zu spielen. „Es geht bei
dem Camp darum, den Kindern die Möglichkeit zu geben den VfB zu erleben, den
Spaß und die Begeisterung für den Sport zu
wecken und zu vermitteln“, sagt Philipp
Ackermann. „Aber auch die sozialen Werte
sind wichtig. Teamgeist, Respekt, Auftreten, ein guter Umgang und Verhalten mit
anderen soll vermittelt werden,“ ergänzt
Stephen Perri. Dafür gebe es auch einen Sozialpreis. In diesem Camp erhält den Ball
mit allen Unterschriften der VfB-Spieler
Nora Stockhause, die sich viel um die Kinder gekümmert habe und die sozialen Werte des Camps weiter vermittelt habe.
Zur Krönung des Trainingslagers bekommt zum Abschluss jedes Kind eine Urkunde. Und die Kinder hüpfen zusammen
mit ihren Eltern und den Trainern im Kreis
um das Fritzle und schreien die VfB-Parolen „1893 – hey, hey, 1893 – hey, hey“.

Mit großem Spaß am Musizieren: Die Pause kann warten
Das Duo SteRio hat im Landlord vor nur wenigen
Zuhörern gastiert. Von Horst Dömötör

Kornwestheim

D

Eigene und gecoverte Songs: SteRio versteht sich in beidem.
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er Name SteRio setzt sich aus Stephie (Bass und Gesang) und Mario
(Gitarre und Gesang) zusammen.
Stephie, der weibliche Part des sympathischen Duos aus Schwäbisch Hall, nahm es
denn mit Humor, und auch Mario bestätigte mit breitem Grinsen, dass sie schon vor
deutlich weniger Leuten aufgetreten seien.
Man wolle sich und seine Musik einfach
einem breiteren Publikum vorstellen und
wenn man dreimal in Schwäbisch Hall gespielt habe, dann habe man fast alle Interessierten erreicht, so die beiden mit entwaffnender Ehrlichkeit.
Geboten wurde von SteRio eine breite
Palette an gecoverten Welthits, abgelöst
und aufgelockert von sechs eigenen Kom-

positionen, die in der Regel gemeinsam
entstehen. „Meist kommt der Text von mir,
und Mario muss dann damit was anfangen“, sagt Stephie. Im Landlord fanden sich
Titel der Beatles und Brandi Carlile ebenso
im Repertoire wie Johnny Cash und Social
Distortion.
Leise, einfühlsame Balladen wechselten
sich mit rockigen Stücken ab und wenn
man die Augen schloss, dann meinte man
an manch bluesiger Stelle die Enkelin von
Joan Baez singen zu hören. Wie viel Spaß
Stephie und Mario selbst an der Musik haben, konnte man schon allein daran ermessen, dass die erste kleine Pause erst nach
eineinhalb Stunden eingelegt wurde. Die
Zuschauer dankten es mit viel Applaus.

m vergangenen Samstag war Kehrwoche bei den Vögeln auf dem
Friedhof. Nein, natürlich haben sie
nicht selbst den Besen geschwungen, das
waren sieben Männer, die mit Leiter,
Spachtel, Bürste und Protokollblock unterwegs waren. Das Erfreulichste vorneweg:
Es gab offensichtlich überdurchschnittlich
viele erfolgreiche Bruten. Allein die Zahl
der 52 Nester lag deutlich über dem
Schnitt, lediglich zwölf Nistkästen waren
nicht belegt. Wie jedes Jahr gab es auch
Rückschläge bei der Aufzucht, deren Ursachen man nur raten kann. Wenn sehr viele
unausgebrütete Eier im Nest liegen oder
gar mehrere tote Jungvögel, kann man davon ausgehen, dass den Eltern etwas passiert ist oder sie so stark gestört waren, dass
sie die Brut aufgegeben haben. Wer selber
einen Vogel hat, weiß, wie stark der Bruttrieb ist und unter welch widrigen Bedingungen die Vögel brüten und füttern können. Überraschungen gab’s auch: Beim Abnehmen eines Kastens kam eine Meise aus
dem Loch geschossen und setzte sich lautstark schimpfend auf den Nachbarbaum.

Beim Brüten gestört: Nicht allen Vögeln gelang es, die Brut durchzubringen.
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Der Großteil der Kästen war mit Kohloder Blaumeisen belegt. Beim Kleiber ist
das Reinigen immer aufwendig. Er kleistert
die Spalte rings um die Türe fest zu, sodass
man zuerst diese Dichtung entfernen muss,
bevor der Kasten geöffnet werden kann.
Darin befindet sich dann eine Unterlage
aus Rindenstücken, die als Eiablage dient.
Ein ganz besonderer Kasten war in diesem Jahr auch wieder belegt: unser Baumläuferkasten. Den Baumläufer erkennt
man am Verhalten: Er läuft in Spiralen den
Baumstamm hoch und sucht in den Ritzen
der Rinde nach Futter. Oben angekommen
geht es im Sinkflug an den Fuß eines nahe
gelegenen Baumes, und das Spiel beginnt
von vorne. Das gilt auch für den Nabu: In
einem Jahr ist wieder Kehrwoche.
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Neue Krabbelgruppen
Die evangelische Kirchengemeinde bietet
die Möglichkeit an, neue Krabbelgruppen
zu gründen. Zu einem ersten Treffen kommen die Eltern von im Sommer geborenen
Kindern am Donnerstag, 20. Oktober, 15
Uhr, im Johannesgemeindehaus, Weimarstraße 33, zusammen. Dort wird festgelegt,
wann und in welchem Gemeindehaus die
Gruppe stattfinden kann.
red

Freiwillige Helfer verweisen das Buschwerk in seine Grenzen 19. Oktober 2016
Mitglieder des Nabu Stuttgart und der Fliegergruppe
haben die Vördere von Wildwuchs befreit. Von Horst Dömötör
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chon zum vierten Male wurde das
Gebiet südlich des Pattonviller Flugplatzes zum Schauplatz des gemeinsamen Arbeitseinsatzes. Ausgerüstet mit
Äxten, Motorsensen, Baum- und Astscheren kämpften Naturschützer und Flieger
gegen die drohende Verbuschung.
„Die Vördere ist eine einzigartige Freifläche, die vielen teils selten gewordenen
Vogelarten Brut-, Rast- und Überwinterungsmöglichkeiten bietet“, erläutert Ulrich Tammler vom Nabu Stuttgart, der die
Aktion sachkundig anleitet. Neuntöter,
Sumpfrohrsänger, Dorngrasmücken, aber
auch Rebhühner und Braunkehlchen seien
dort anzutreffen.
Eigentlich sei die Vördere ein echtes
Paradies für Offenland-Vogelarten, so die
Naturschützer. Bis Ende der 1980er-Jahre
war das Gebiet Truppenübungsplatz der
amerikanischen Streitkräfte, gleichzeitig
wurden Teile des Geländes aber auch als
Müllkippe genutzt. Durch die schweren
Fahrzeuge wurde der Boden teils so stark
verdichtet, dass sich nach Regen Feuchtflä-

chen bilden, die ideal für bestimmte Vogelarten sind.
Sehr problematisch sei hingegen, dass
direkt unter der Oberfläche Müll, teilweise
sogar Chemikalien und Öl in verrottenden
Fässern, liege. Dieser Müll sei nur mit einer
dünnen Erdschicht aufgeschüttet worden,
kritisieren die Naturschützer. Eigentümer
der Fläche, die auf Stuttgarter Gemarkung
liegt, ist der Bund, der allerdings an einer
Sanierung der Kosten wegen kein gesteigertes Interesse hat. Die Stadt Stuttgart
will das Gelände nicht kaufen, so lange es
nicht saniert worden ist.
„Für uns als Nabu Stuttgart ist dieser
Zustand im Sinne des Natur- und Vogelschutzes untragbar, weshalb wir durch Aktionen wie diese zumindest im Kleinen und
mit geringem finanziellem Aufwand weiter
versuchen wollen, wichtigen Lebensraum
für bedrohte Vogelarten zu erhalten“, sagt
Ulrich Tammler, der froh ist, dass sich eine
Reihe von Freiwilligen gefunden hat, um
das Buschwerk in die Grenzen zu weisen
und den Vögeln zum Platz zu verhelfen.

Den Vögeln zu ihrem Platz verhelfen: Freiwillige des Nabu Stuttgart und der Fliegergruppe Kornwestheim.
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