Ein Rathausdach
mit Turmuhr
Handwerk. Zimmerleute erweitern
nach traditioneller Handwerkskunst
das Rathaus in Stutengarten.
Stutengarten verändert sich von Jahr zu
Jahr. Nicht nur, dass immer wieder neue Institutionen und Firmen in die Stadt ziehen,
sondern auch das Stadtbild wechselt. In diesem Jahr wird das Rathaus, das bisher eher
am Stadtrand platziert war, am Marktplatz
aufgebaut. Der Container bekommt ein
Holzdach mit einem Turm und einer Uhr.
Die Arbeiten werden von großen und kleinen Zimmerleuten erledigt.
Die Idee reifte schon im vergangenen
Jahr, als Oliver Dundiew, der beim Aufbau
der Spielstadt dem Organisationsteam mit
Rat und Tat zur Seite stand, auch während
des „Spielbetriebs“ immer wieder Stutengarten besuchte. „Das hat mich begeistert“,
sagt Dundiew, der Abteilungsleiter der Zimmerleute bei der Handwerkerkooperation
Die Häuslesbauer in Steinheim-Höpfigheim
ist. „Das Flair und die Dynamik, die in der
Spielstadt herrschen, sind einmalig.“
So habe sich Dundiew regelrecht beim
Bürgermeister für die Dacharbeiten am Rathaus beworben und mit der Gruppe der
Stadtplaner schon erste Gedanken zur Realisierung gemacht. „Da wurden von den
Kindern zum Teil sehr erstaunliche Zeich-

nungen eingereicht und einer hat sogar aus
Mikadostäben und Gummibändern ein Modell gebaut“, erzählt der Zimmermann, der
die traditionelle Kluft trägt. „Ich bin ein
zünftiger, naturverbundener Zimmermann
und möchte den Kindern den Beruf auch so
vermitteln“, sagt Dundiew, wobei natürlich
auch zur Sprache kommen wird, dass in modernen Handwerksbetrieben auch computergestützt gearbeitet wird.
Dundiew kann nicht die ganze Zeit vor
Ort sein, dafür aber ein junger Mann, der
dieses traditionelle Handwerk voll und ganz
verkörpert. „Ich habe einen Zimmermann
auf der Walz gesucht und das war schwieriger als gedacht, denn die sind ja ohne Smartphone unterwegs.“ Aber er hat einen gefunden. Burkhard Behrends aus der Nähe von
Oldenburg war bis vor Kurzem Aspirant in
der Gesellenvereinigung Rolandschacht. Er
kommt nach Stuttgart und wird mit den Kindern das neue Rathausdach abbinden und
dann aufschlagen.
Wie das Dach genau aussehen wird,
entscheiden die diesjährigen StutengartenBeteiligten. Das Holz dafür wird in der
mobilen Sägerei vor Ort produziert und auf
dem Abbundplatz werden nach traditioneller Art die Holzteile ausgearbeitet. „Die
Kinder sägen mit Fuchsschwanz und japanischen Sägen und lernen dabei, wofür man
welche Säge benutzt.“ Und natürlich wird
es ein großes Richtfest geben.
dag
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Die Organisatoren vom Projektwerk (v. l.): Janne Hagel, Veranstaltungskauffrau; Mariam Kublashvili, Freiwillige; Simon Essig, Logistik; Philip
Sporer, Veranstaltungskaufmann; Claus Wild, Leitung Logistik; Ulrike Weinz, Leitung Projektwerk; Tim Velinsky, Bereichsleitung StjG; Christian Franger, Leitung Projektwerk; Milica Ivkovic, Freiwillige; Katja Nerz, Praktikantin; Max Zellermayer, Azubi
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Mit Fußball fing alles an . . .
Events. Vor zehn Jahren entstand
das Projektwerk, eine Einrichtung
des Stuttgarter Jugendhauses.
Den Grundstein legte die Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Heute kann das Projektwerk – eine Einrichtung der Stuttgarter Jugendhaus gGmbH – auf zehn Jahre zurückblicken. Die verschiedensten Projekte und
Events wurden in dieser Zeit realisiert, so
auch die Kinderspielstadt Stutengarten.
„Einen reichen Erfahrungsschatz konnten mein Kollege Tim Velinsky und ich damals während der Fußball-WM sammeln“,
erinnert sich Ulrike Weinz. Mit diesem Wissen, einem soliden Netzwerk und der Unterstützung durch ihren Chef haben sich die
zwei anschließend mit Feuer und Flamme
an die Verwirklichung ihrer Idee gemacht:
einer Stadt für Kinder.
Das Reitstadion in Bad Cannstatt erwies
sich als der optimale Platz für das jedes Jahr
während der Sommerferien für drei Wochen
zum Leben erwachende Stutengarten. Klein,
fein und immer wieder jung präsentiert sich
seitdem stets die von Kindern regierte – und
geliebte – Stadt. Politische Bildung vermitteln, die Kinder spielerisch mit der Erwachsenenwelt vertraut machen, war von Anfang
an das A und O für das Projekt, das sich
inzwischen zum Ferienhighlight entwickelt
hat. Schon im ersten Jahr waren die Plätze in
Stutengarten schnell belegt. Damals wie heute können sich pro Woche 500 Kinder in den
verschiedensten Berufen ausprobieren, in
ihrer Stadt „erwachsen sein“.
„Wir sind unserem Chef total dankbar,
dass er unser Konzept gut fand“, sagt

Weinz. Schritt für Schritt fanden sich Paten
für die praktizierten Berufe. Zu den Ersten,
die sich engagierten und ihre Auszubildenden als „Profis“ nach Stutengarten schickten, zählte die BW-Bank. Auch die Stuttgarter Zeitung war von Anfang an mit dabei.
„Und wir dürfen Unterstützer wie Mastertent und den Mietpark Engelhardt nicht vergessen, dank ihnen hat Stutengarten Zelte
und Straßen“, merkt Christian Franger an.
Er war der erste Auszubildende zum Veranstaltungskaufmann im Projektwerk und
leitet inzwischen zusammen mit Ulrike
Weinz das Büro.

„Mitarbeiter zu finden, war nie ein
Problem“, sagt Weinz und schmunzelt.
„Wir wurden stets gefunden.“ Praktikanten, Jugendliche, die über den Europäischen
Freiwilligendienst nach Stuttgart kommen,

VIELE PRAKTIKANTEN
Heute können Stutengartens Bürgerinnen und Bürger unter 72 Berufen wählen,
stehen ihnen 86 Paten zur Seite und viele
begeisterte Ehrenamtliche. Stutengarten ist
zu einer feinen Stadt herangewachsen. Da
passt alles zusammen, wird auch auf Kleinigkeiten geachtet. Die Stadthäuser sind liebevoll gestaltet, alle Straßenschilder werden
gar von Hand geschrieben. Übers Jahr ist
das Projektwerk-Team mit einzelnen Modulen der Kinderspielstadt – vom Kerzenladen
über die Schmuckwerkstadt bis hin zur
Marzipan-Glücksschwein-Produktion – bei
Sommerfesten oder Tagen der offenen Tür
gefragt. Seit drei Jahren wird zudem das
dreiwöchige Summer-Science-Camp in der
Carl-Benz-Arena im Neckarpark in Stuttgart angeboten. Je 200 technikbegeisterte
Kinder tauchen dabei jede Woche nach dem
Vorbild der Kinderspielstadt zusammen mit
Paten in die Themen Robotik, Mobilität,
Flugobjekte und Energie ein.

und immer wieder zahlreiche Ehrenamtliche machen das Projektwerk zu einem
besonderen Büro und bringen stets auch
Neues nach Stutengarten, vom Pastakurs bis
hin zu Origami-Künsten.
Julia Alber

Bienen in der Stadt
Imkerei. Wie faszinierend die Natur
ist und wie sanftmütig Bienen sind,
zeigen die Imker.
„Den Bienen geht es in der Stadt besser als
oftmals auf dem Land“, sagt Tobias Miltenberger und liefert die Begründung: „Es gibt
Bäume und Brachland und es werden keine
Pestizide ausgebracht.“ So gibt es in Stutengarten in diesem Jahr eine kleine Imkerei.
Der Agraringenieur Miltenberger und Imkermeister David Gerstmeier, die die Stuttgarter Demeter-Imkerei Summtgart gegründet haben, verfügen über reichlich Erfah-

rung, sowohl Kindern als auch Erwachsenen
ökologische Bienenhaltung näherzubringen.
Denn nicht nur alternative Imkerei, sondern
auch die Bildungsarbeit darüber ist ihnen
ein Anliegen.
Die Summtgart-Imker richten ihre
Arbeit an den Bedürfnissen der Bienen
aus, erläutert Miltenberger. Der natürliche
Schwarmtrieb wird nicht unterdrückt, die
Bienenköniginnen nicht künstlich befruchtet und der Wabenbau den Tieren allein
überlassen. Ein Bienenvolk ist ein Gesamtorganismus – das und noch viel mehr werden die Imker den interessierten Kindern in
Stutengarten vorstellen. „Wir werden zwei
oder drei Bienenvölker mitbringen“, sagt
Miltenberger. „Wir wollen zeigen, wie faszinierend die Natur ist und wie sanftmütig
Bienen sind.“ So wird in den Bienenstock
hineingeschaut, erklärt, wie die Bienen ihre
Waben bauen, wie der Nachwuchs aufwächst und wie Honig gewonnen wird.
Die Kinder sollen erkennen, wie wichtig
die Bienen für Mensch und Tier sind. Denn
vieles, was wir essen, gäbe es ohne Bienen
nicht. Sie tragen zur Artenvielfalt bei und
ermöglichen es vielen Pflanzen erst, Samen
zu bilden und Früchte zu tragen. Aber nicht
nur das, sondern auch was Bienen selbst
produzieren, nämlich Honig und Wachs,
war für die Menschen von jeher bedeutsam.
Das Handwerk der Imkerei, die Pflege der
Bienen und die Ernte werden den Kindern
nahegebracht. Die Nachwuchs-Imker werden Honig abfüllen und Bienenwachskerzen
anfertigen und vielleicht lernen, Lebensmittel mehr wertzuschätzen.
Beim samstäglichen Stadtfest können
die Produkte dann erworben werden. dag
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Die Sonnenblume. Während des
Tages drehen sich ihre Blätter
und Knospen immer in Richtung
Sonne. Nachts drehen sie sich
zurück nach Osten.

Fokussiert handeln.
Mit den Bedürfnissen unserer
Kunden im Blick.
Mit einer Qualität, die genau den Erwartungen unserer Kunden
entspricht, will die Baden-Württembergische Bank zum
Maßstab für gutes Banking werden. Deshalb betreiben wir
Bankgeschäfte vertrauenswürdig und professionell. Fundiert
www.bw-bank.de
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und fokussiert. Sorgfältig und respektvoll. Wir pﬂegen langfristige
Kundenbeziehungen und beraten Kunden transparent und ehrlich. Baden-Württemberg ist für uns Herkunft und Verpﬂichtung
zugleich – und damit ein Qualitätsversprechen an unsere Kunden.

