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Dieser Eindruck machte den Brüdern
Angst: Hier sollten sie ihren lumpigen Sa-
men verkaufen? Sie waren in der Annahme
hierher gekommen, den Russen mit ihren
Waren etwas Besonderes, etwas aus der rei-
cheren Welt bieten zu können. Doch ange-
sichts des an allen Ecken spürbaren Wohl-
stands kamen ihnen erste Zweifel. Mit je-
dem Palast, an dem sie vorbeikamen und
dessen Bewohner Leonard mit Namen nen-
nen konnte, wurden Helmut und Valentin
kleinlauter. In Böhmen, da waren sie
„große“ Männer, da waren sie wichtig, dort
wurden ihre Ansichten und Ratschläge
ernst genommen. Aber hier . . .

Als sie schließlich in dem Gasthaus saßen,
leerte Helmut seinen ersten Krug Wein so
schnell, dass ihm schwindlig wurde. Unauf-

fällig wollte er die Hände um eins der
Tischbeine legen, doch als er die fein ge-
drechselte, vergoldete Säule zu fassen be-
kam, ließ er sie aus lauter Angst, durch sei-
nen groben Griff etwas kaputt zu machen,
gleich wieder los.

Inzwischen kam er sich vor wie der letzte
Bauerntölpel, und er konnte nicht behaup-
ten, dass ihm das gefiel.

Warum hatte Leonard sie nicht in ein
Wirtshaus mit vernünftigen Holztischen
führen können statt in dieses Puppenhaus,
schoss es ihm ärgerlich durch den Kopf.
Wollte er sie auf Teufel komm raus beeindru-
cken? Oder gab es in dieser Stadt womöglich
gar keine einfachen Schankstuben?

In fließendem Russisch – oder hatte
Odessa gar eine eigene Sprache? – bestellte
Leonard etwas zu essen. Nachdem sich die
Bedienung von ihrem Tisch entfernt hatte,
war Valentin der Erste, der seinem inneren
Aufruhr Luft machte.

„Ehrlich gesagt, ich bin ziemlich erle-
digt! Da glaubt man, wir Samenhändler
seien gut zu Fuß, aber der Marsch durch
Odessa hat mich eines Besseren belehrt.
Diese Stadt ist einfach . . . riesengroß!“

Leonard nickte. Seine Aufmerksamkeit
wurde jedoch gleich darauf von der Platte
mit Essen in Beschlag genommen, welche

die Bedienung in die Tischmitte stellte. Er
hob einen kleinen Pfannkuchen auf, schau-
felte darauf etwas von dem roten Berg, der
in der Mitte der Platte prangte, und steckte
sich alles auf einmal in den Mund.

Erneut wechselten die Brüder einen
Blick. In solch einem feinen Etablissement
hätten sie mit Besteck, zumindest einem
Löffel gerechnet – und nun das! War denn in
Odessa nichts so wie anderswo?

Die Pfannkuchen mit ihrer Füllung aus
Fleisch, Gemüsestückchen und allerlei Ge-
würzen waren äußerst schmackhaft, stellte
Helmut fest. Auch ähnelten sie Gerichten, die
sie schon in Böhmen gegessen hatten. Also
gab es wohl doch einige Gemeinsamkei-
ten . . .

Valentin war der Einzige, der noch nichts
von dem Mahl probiert hatte. Beinahe ver-
zweifelt schaute er Leonard an. „Und dann
dieser Reichtum überall! Wie kann es sein,
dass in dieser Stadt das Geld sozusagen auf
der Straße liegt?“

Leonards Hand hielt mitten in ihrer Bewe-
gung zum Mund inne. Er runzelte die Stirn,
was ihm den Ausdruck eines weisen, alten
Mannes verlieh.

„Wer behauptet, dass in Odessa das Geld
auf der Straße liegt? Nein, nein, mein Junge,
hier muss man für sein Leben mindestens so

hart arbeiten wie anderswo, wenn nicht
sogar härter.“

Valentin wandte ob dieser Belehrung ver-
legen den Blick ab.

Helmut beschloss, für seinen Bruder in
die Bresche zu springen. „Aber was ist mit
dir? Ich meine, du bist doch auch mit nichts
in diesem Land angekommen. Und schau
dich heute an! Deine Frau und deine Töch-
ter – gekleidet wie Prinzessinnen. Dein
Haus – ein Palast. Du selbst ein angesehener
Geschäftsmann! Wie kann ein einfacher
Büchsenmacher zu solch einem Reichtum
kommen?“

Leonard stutzte, und im nächsten Mo-
ment verschluckte er sich so heftig an seinem
Pfannkuchen, dass er laut zu prusten be-
gann. Kleine Krümel landeten auf der Tisch-
decke. Auf den Husten folgte ein Lachanfall,
der nicht mehr enden wollte. Bald waren
sämtliche Blicke auf ihren Tisch gerichtet.

Peinlich berührt schaute Helmut auf den
Boden. Das Verhalten seines Verwandten
war ganz unverständlich.

Langsam beruhigte Leonard sich wieder.
„Der Büchsenmacher!“ Er grinste noch im-
mer. „Du glaubst allen Ernstes, dass ich
mein Geld mit Schießwaffen verdiene?“

Helmut zuckte mit den Schultern. Ihm
war es allmählich gleich, womit Leonard

seinen Lebensunterhalt bestritt, solange er
sich einigermaßen unauffällig benahm.

„Du hast uns doch selbst geschrieben,
dass du Büchsenmacher bist“, warf Valen-
tin mit säuerlicher Miene ein.

„Ja, aber doch nur, weil . . .“ Leonard ki-
cherte schon wieder. „Weil die Leute mich
so nennen! Fünf Töchter – versteht ihr? Fünf
Töchter und kein einziger Sohn! So bin ich
eben der Büchsenmacher geworden.“ Er
zuckte beiläufig mit den Schultern, doch
sein Schnurrbart hüpfte schon wieder mun-
ter auf und ab.

Einen Moment lang herrschte Totenstille
am Tisch, doch dann brandete aus drei Keh-
len schallendes Gelächter auf, und sogar
Helmut und Valentin war es gleich, wie viel
Aufsehen sie in dem feinen Lokal erregten.

Als sie sich schließlich die Lachtränen
aus den Augen gewischt und ihre ausge-
trockneten Kehlen mit einem frischen Krug
Wein befeuchtet hatten, wurde Leonard
ernst.

„Ich glaube, es ist an der Zeit, euch ein
bisschen aus meinem Leben zu erzäh-
len . . .“

Ob mit seiner Bresse-Poularde in Wa-
sabi mit Orangenfenchel oder mit sei-
ner Schokoladenmilch zum Dessert –
und erst recht mit seinem Gericht aus
Heilbutt, Spargel, Lauch und Jakobs-
muschel (Foto) – seinen derzeitigen

Arbeitsort, das
Restaurant Ba-
chofer in Waib-
lingen, konnte
Christian Dipp-
mannbeim Nach-
wuchswettbe-
werb der
Feinschmecker-
gilde Chaîne des
Rôtisseurs nicht
verbergen. Wie
sein Chef Bernd
Bachofer spielte
der 26 Jahre alte
Jungkoch bei
der Zubereitung

des viergängigen Menus gekonnt mit
den Aromen. Die Jury, der unter ande-
rem die Sterneköche Siegfried Keck,
Martin Öxle und Friedrich Nagel an-
gehörten, erklärte Dippmann dann
auch zum Sieger des Wettbewerbs.
Der begabte Jungkoch darf jetzt am
Bundesfinale in Frankfurt teilneh-
men. Wenn er dort gewinnt, geht es
zur Weltmeisterschaft in die USA. Zu-
letzt schaffte dies ein Jungkoch aus
der Chaîne des Rôtisseurs Baden-
Württemberg im Jahr 2003. Und Cars-
ten Neutmann vom Stuttgarter Hotel
am Schlossgarten gewann danach
auch prompt den Welttitel der Gilde.
Die Chaîne des Rôtisseurs, also die
Spießbrater, wie der Begriff aus dem
französischen übersetzt heißt, gründe-
ten sich bereits 1258 in Frankreich. In
Deutschland gibt es die Spießbrater-
Gilde seit 1958.

Claus-Peter Hutter darf ein Jubiläum
feiern: Sein jüngst im Münchner
Droemer-Verlag erschienenes Buch
„Collection des verlorenen Wissens –
was Opa noch wusste“ ist bereits das
50. Werk, an dem der Leiter der Um-
weltakademie des Landes als Heraus-

geber oder Autor
maßgeblich be-
teiligt war. Bei
der Vorstellung
in der Kreisspar-
kasse Ludwigs-
burg erklärte
der 53-Jährige,
sich mit dem
Jubiläumsband
auf Spurensuche
in die eigene
Kindheit bege-
ben zu haben.
Wie man ohne
Anzündhilfe ein
Feuer entfacht,
ist ebenso be-

schrieben wie die Deutung von Tier-
spuren, das Schneiden eines Obst-
baums oder das Finden essbarer Wild-
pflanzen. Auch Omas Kosmetiktipps
und fröhliche Wanderlieder hält der
240 Seiten starke Band parat.

Bundespräsident Horst Köhler
kommt an seinen Heimatort Ludwigs-
burg zurück: Am 1. Juni hält er beim
38. Bundestreffen der Bessarabien-
deutschen im Forum am Schlosspark
eine Ansprache. Der 1943 geborene
Köhler lebte bis zur Flucht in dem
Landstrich im heutigen Moldawien.

Kohlberg (StN) – Gleich im ersten Wahl-
gang hat Klaus Roller am Sonntag die Bür-
germeisterwahl in Kohlberg gewonnen. Der
amtierende Bürgermeister von Hohenstadt,
Kreis Göppingen, erhielt in der 2300 Ein-
wohner zählenden Esslinger Kreisgemeinde
62,1 Prozent der abgegebenen 1178 Stim-
men. Der 51-jährige Verwaltungsfachmann
ist damit Nachfolger von Frank Buß, der im
Februar zum neuen Bürgermeister in Plo-
chingen gewählt worden war. Roller setzte
sich am Sonntag in Kohlberg gegen drei Mit-
bewerber durch. Ihm am nächsten kam der
49 Jahre alte Polizeihauptkommissar Hans-
Jörg Schalkowski aus Bad Urach, auf den
20,4 Prozent der Stimmen entfielen. Ihm
folgt mit einem Stimmenanteil von 12,4 Pro-
zent der Kohlberger Diplom-Betriebswirt
Alexander Frank mit 12,4 Prozent. Jürgen
Ptok aus St. Georgen im Schwarzwald kam
auf 4,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung in
Kohlberg lag bei 65,2 Prozent.

Nürtingen (ert) – In Theorie und Praxis hat
sich die Fritz-Ruoff-Schule Nürtingen mit
der Krankheit Leukämie beschäftigt. Ange-
regt durch eine Seminararbeit zum Thema
organisierten drei Schülerinnen des Ernäh-
rungswissenschaftlichen Gymnasiums in
dem beruflichen Schulzentrum eine Typisie-
rungsaktion für die Deutsche Knochenmark-
spenderkartei (DKMS). Für das Abnehmen
der dafür notwendigen Blutproben gewan-
nen sie Schülerinnen, die sich an der Fritz-
Ruoff-Schule zur Arzthelferin ausbilden las-
sen. Insgesamt nahmen an der Aktion 257
junge Leute teil – mehr als sich ursprünglich
angemeldet hatten. Die DKMS geht davon
aus, dass sich unter den Spendern mindes-
tens einer findet, der einem Leukämiekran-
ken durch eine Knochenmarkspende das Le-
ben retten kann. Bei einer früheren Aktion
der Schule hat sich dieser Erfolg bereits ein-
mal eingestellt. Auch die zurückliegende
Weihnachtsaktion stellte die Schule in den
Dienst der DKMS und sammelte für deren
Arbeit 1000 Euro.

Hutter  StN

Fellbach – Ein richtungsweisendes Wohn-
und Betreuungskonzept für pflegebe-
dürftige alte Menschen hat das Wohlfahrts-
werk für Baden-Württemberg in Fellbach
errichtet.

VON DIRK HERRMANN

Die 98 Senioren, die in sieben stationären
Wohngemeinschaften leben, sollen trotz ih-
rer Pflegebedürftigkeit ein möglichst norma-
les Leben führen. Sie können selbst entschei-
den, wann sie aufstehen und frühstücken,
was gekocht wird und wann sie abends ins
Bett gehen möchten. Unterstützt werden sie
von Alltagsbegleitern, die den einzelnen
Wohnungen zugeordnet und von 7 bis 22
Uhr anwesend sind.

Die Einrichtung ist „ein Pflegeheim ohne
weiße Kittel und mit einer Klingel an der
Wohnungstür“, erläutert Ingrid Hastedt,
Vorstandsvorsitzende des Wohlfahrts-
werks. Jede Wohnung hat einen Briefkasten
mit Namensschildern und eine eigene Klin-
gel. „Das neue Haus am Kappelberg bietet
alle Leistungen eines Pflegeheims und ist
dennoch kein Pflegeheim.“ Gerade für Men-
schen mit Demenz sei diese Wohnform sehr
gut geeignet.

Dazu passt, dass das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
das Fellbacher Haus als einzige Einrichtung
in Baden-Württemberg im Rahmen der Bau-
modellreihe „Hilfen für Demenzkranke“

ausgewählt und gefördert
hat. „Im Mittelpunkt der Be-
treuungskonzeption stehen
hier nicht Zahlen oder Sta-
tistiken, sondern das Wohl
und die Würde der älteren
Menschen, ihre Selbstbe-
stimmung und Entfaltung“,
erläutert Ministerialdirek-
tor Dieter Hackler.

Rund 11,7 Millionen
Euro hat das neue Haus ge-
kostet, das Land beteiligte
sich mit 2,8 Millionen Euro.
Baden-Württembergs Sozi-
alministerin Monika Stolz
(CDU), die kürzlich bei ei-
nem Besuch in einer der
Wohnungen ein Kaffeepäus-
chen mit den Bewohnern
einlegte, lobt das Fellba-
cher Konzept. „Wer innova-
tives Handeln zu seinem
Leitbild erhoben hat, wird
immer seiner Zeit voraus
sein. Ein neues Denken
brauchen wir bei der bisher
noch oft vorherrschenden
strikten Trennung zwischen
dem ambulanten und dem stationären Ver-
sorgungsbereich.“

Die vom Stuttgarter Architektenbüro
Wulf und Partner konzipierten Wohnungen
haben jeweils ein geräumiges Wohn- und

Esszimmer, eine Küche und einen großzügi-
gen Balkon. Raumhohe Fenster ermögli-
chen - wie bei der 93-jährigen Elisabeth Kör-
ner – teils imposante Ausblicke auf die Reb-
flächen des Fellbacher Kappelbergs.

Freiberg – Vom Glanz des einst als
Glückpalast über den Wolken geprie-
senen Chinahauses ist nicht mehr viel
übrig: Inzwischen ist das Kulturzen-
trum so marode, dass die Stadt das
Gelände sperren ließ. Um das frühere
Prestigeobjekt in Freiberg (Kreis Lud-
wigsburg) wird seit Jahren gestritten.

VON KERSTIN RUCHAY

„Vorsicht, Gelände nicht betreten, Einsturz-
gefahr.“ Seit ein paar Tagen ist der Platz vor
dem Haus in der Mühlstraße 100 für Spazier-
gänger tabu. „Viele Dachziegel sind lose“,
sagt Freibergs Bürgermeister Michael
Kopp. „Sie könnten jederzeit
herunterfallen.“ Ein Gitterzaun versperrt
deshalb den Zutritt zu dem idyllisch gelege-
nen Chinacenter.

Weiße Steinlöwen am Eingang erinnern an
die Zeit, als Freiberg noch euphorisch in Fern-
ost-Stimmung schwelgte. Mit viel Pomp und
Prominenz wurde Europas größtes China-
haus 1995 eingeweiht. Fast zwei Millionen
Mark investierte die Dalian-Dashi-
Unternehmensgruppe in das zweistöckige
Schmuckstück mit original chinesischem
Garten. Für den Bau ließ der Staatskonzern
Handwerker und Architekten aus China ein-
fliegen, auch das Material kam aus Fernost.

Auf die Idee, im Gründelbachtal einen
Chinagarten als Oase der Stille zu errichten,
kamen der damalige Freiberger Bürgermeis-
ter Herbert Schlagenhauf und Bosch-Mana-
ger Wilfried Keiber, der gute Kontakte nach
Asien hatte. Mit ihrem Vorhaben stießen sie
beim Dashi-Konzern auf offene Ohren. Die
Stadt übernahm die Erschließung. Das Ge-
lände wurde der Betreibergesellschaft des
Chinahauses in Erbpacht überlassen. Damit
sicherte sich die Kommune das Heimfall-
recht, das ihr bei der Veräußerung eine Art
Vorkaufsrecht einräumte.

Doch für die Betreibergesellschaft des
Dashi-Centers ging das Konzept letztlich
nicht auf. Im Oktober 2005 wurde es dicht-
gemacht, seither steht der einstige Pracht-
bau leer. Geschäftsführerin Xinping Li kapi-
tulierte angesichts rapide sinkender Um-
sätze und Steuernachforderungen. Im Juli
2006 wurde das Insolvenzverfahren eingelei-
tet. Weil eine Neueröffnung ohne überarbei-
tetes Konzept nicht infrage kam, wurde
nach einem Investor gesucht, der das Chi-
nahaus als Begegnungsstätte, Kulturzen-
trum und Restaurant betreibt.

Mit dem in Freiberg lebenden Künstler
und Designer Minzge Schaumann schien im

August 2006 der richtige Mann gefunden zu
sein. Doch der vom Gemeinderat favorisierte
Investor wurde von der Gläubigerversamm-
lung abgelehnt. Der Versuch der Stadt, mit
den Chinesen über die Zukunft des Hauses zu
verhandeln, endete im Sommer 2007 vor Ge-
richt. Die Stadt pochte auf ihr Vorkaufs-
recht. Anfang dieses Jahres dann die Kehrt-

wende. Insolvenzverwalter Martin Wagner,
der die Gläubigerversammlung vertritt,
regte an, die Gespräche wieder aufzuneh-
men. Die Stadt willigte ein, der Termin vor
dem Landgericht ist vorerst hinfällig und die
Stimmung wieder versöhnlicher. „Wir wol-
len, dass das Gebäude saniert wird“, erklärt
Michael Kopp, „wer es macht, ist uns egal.“

 (Fortsetzung folgt)

Petra Durst-Benning: Die Samenhändlerin
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Elisabeth Körner in ihrer Wohnung  Foto: F. Kraufmann

Neuer Bürgermeister
in Kohlberg

Schüler helfen
Leukämiekranken

Pflegeheim ohne weiße Kittel
In Fellbach leben 98 Senioren in sieben Wohngemeinschaften

Chinahaus verfällt immer mehr
Stadt lässt Gelände wegen Einsturzgefahr sperren Hund beißt Pferd

Leonberg – Eine englische Bulldogge ist am
Samstag in Leonberg auf ein Pferd losgegan-
gen und hat es in beide Vorderläufe gebis-
sen. Wie die Polizei mitteilte, stieg das Pferd
daraufhin hoch und warf seinen 52-jährigen
Reiter ab. Dieser verletzte sich dabei leicht.

Vom Rasenmäher verletzt
Lenningen – Eigentlich wollte er nur den Ra-
sen mähen – doch dann stürzte ein 44-Jähri-
ger aus Lenningen (Kreis Esslingen) am
Samstag so unglücklich, dass er mit dem
Fuß unter das Messer des Mähers geriet und
schwer verletzt wurde.

Sofa auf B 14 verloren
Waiblingen – Seinen Möbeltransport hatte
ein 56 Jahre alter Autofahrer am Samstag-
abend auf einem Anhänger nicht ausrei-
chend gesichert. Auf der B 14 verlor er des-
halb ein Sofa. Sechs nachfolgende Autofah-
rer konnten dem Hindernis nicht auswei-
chen und überfuhren das Möbelstück. Um
die Sofateile von der Straße zu entfernen,
forderte die Straßenmeisterei einen Hub-
schrauber an, um die Unfallstelle auszu-
leuchten.

Brand in Druckerei
Korntal-Münchingen – Aus bislang unbe-
kannter Ursache geriet am frühen Sonntag-
morgen im Industriegebiet Korntal unter
dem Vordach einer Druckerei ein Papiercon-
tainer in Brand. Durch die Hitzeentwick-
lung gingen mehrere Fensterscheiben zu
Bruch. Im Inneren des Gebäudes wurden
Druckmaschinen in Mitleidenschaft gezo-
gen. Der entstandene Schaden wird auf
80 000 Euro geschätzt.

Dippmann  dm

Dachziegel sind teilweise lose: Chinahaus in Freiberg Foto: Werner Kuhnle
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