sagt Sailer. Aber schon in wenigen Wochen
könnten die Temperaturen um die 25 Grad
liegen. „Dann wird es unter der Folie richtig
heiß werden“, sagt sie.

Bedenken wegen Brandschutz
Ihre Hoffnung war, dass die Schüler, die in
den vergangenen Monaten nur noch Platz
für ihren Unterricht unter einer Plastikfo
lie oder in einer Küche fanden, an Ostern
endlich aus ihren jeweiligen Provisorien
erlöst würden. Denn für Ostern war der
Umzug in ein Bürogebäude an die Indust

rigen Rahmenbedingungen für den Unter
richt auf absehbare Zeit nicht enden wer
den. „Das ist für Schüler, Lehrer und alle
anderen Betroffenen ein schwerer Schlag“,
sagt Karin Sailer. Bis auf Weiteres müssten
sich Gartenbauschule und Landwirtschaft
liche Schule also die Räume teilen. Da es
mehr Klassen als Zimmer gebe, seien oft
organisatorische Kunststücke nötig, be
richtet sie.
Mittwoch,
28.Ausweichen
März 2018in die Wohn
Neben dem
heimküche, das Foliengewächshaus oder
das Institut für Bienenkunde bliebe der

geben sind, und das auch gegen die Verwal
tung “, sagt Sailer. Auf die Frage, wer das
denn verhindert hat, nennt Sailer keinen
Namen. Sie seufzt nur hörbar und sagt: „Na
ja...“ Der Verwaltung, die sie zuvor als
Bremser ausgemacht hat, steht Schulbür
germeisterin Susanne Eisenmann vor.
Die Schülersprecherin Maria Reicher
nennt den Raummangel eine Notsituation
für ihre Kommilitonen. Sie selbst sei aber
gar nicht so unglücklich, dass der Umzug
sich nun zumindest verzögert. „Wir sind im
Römischen Wirtshaus untergebracht. Das

sich Räume mit der Schule für Gartenbau
zu teilen oder Alternativen in anderen Ge
bäuden zu finden, sei dagegen nicht hin
nehmbar, sagt Reiner Bierig. Er verspricht,
dass sich die Betriebe und der Branchen
verband nun mit Nachdruck für einen neu
en Standort einsetzen werden, der den Er
wartungen gerecht wird. „Bei den Berufen,
die an der Landwirtschaftlichen Schule ge
lehrt werden, handelt es sich schließlich
um Jobs mit Zukunft“, betont er. Die Stadt
müsse dem gerecht werden, fordert Reiner
Bierig.

In
Kursreihe g
richtigen U
Vaihingen

D

ie Vaih
Niena
tag, 31
das Schulung
menz“. Das Pr
FIV
richAlexande
entwickelt. Zie
es, Konflik
Anzeigeist
der
Woc
menzkranker
hörigen bei de
helfen.

Mittwoch, 30. März 2016

Der Duft nach Vanille führt nach Florenz
Birte Stährmann hat ihren ersten Roman veröffentlicht
und sich damit selbst einen Traum erfüllt. Von Alexandra Kratz

mann, dass die Handlung plausibel ist. Da
rum recherchierte sie viel. Das Material
füllt einen ganzen Ordner.
Birte Stährmanns Roman ist bei Trediti
on erschienen, also in einem Eigenverlag.
irte Stährmann liebt Bücher. Sie vertrauter und doch fremder Geruch in die Sie habe vorher etliche Verlage angeschrie
mag das geschriebene Wort, die Bil Nase. Und Erinnerungen werden wach. ben, aber immer nur „freundliche formale
der, die beim Lesen im Kopf entste Frank Mühe begibt sich auf eine Reise in Absagen“ bekommen. „Mir war klar, dass es
hen, das Eintauchen in eine andere, fremde die Toskana, auf die Spur der Bücher und schwer werden würde. Die Verlage werden
von Manuskripten überschwemmt“, gibt
und vielleicht fantasievolle Welt. Und im seiner Jugendliebe.
Birte Stährmann hat bereits vor vielen Stährmann zu. Einigen Freunden gab sie
mer wieder griff sie selbst zur Feder. Schon
als Jugendliche brachte sie ihre Gefühle zu Jahren die Idee für ihren ersten Roman das Manuskript zum Probelesen. Und sie
Papier. „Gedankengedichte“ nannte sie entwickelt. Damals besuchte sie Schreib machten mir Mut, es selbst zu versuchen.
das. Später gestaltete sie ein paar Jugend kurse an der Volkshochschule. „Wir hatten Auf der Frankfurter Buchmesse informier
sehr gute Dozenten und lernten das Hand te sich Stährmann übers SelfPublishing.
seiten für das Flensburger Tageblatt.
Ihr Mann übernahm das Lek
Doch beruflich wählte Stährmann einen werkszeug“, erinnert sich
torat. Eine befreundete Grafi
anderen Weg. Sie ist gelernte Kranken Stährmann. Die Kursteilneh „Es gibt sicher
kerin gestaltete den Um
schwester und Lehrerin für Pflegeberufe. mer entwickelten Biografien auch Autoren,
schlag. „Weil es ein Eigenver
Seit vielen Jahren ist sie zuständig für die für ihre Figuren und den die einfach drauf
lag ist, bürge ich selbst für die
Öffentlichkeitsarbeit und das Fundraising sprichwörtlichen roten Faden
Qualität“, betont sie.
bei der Evangelischen Diakonissenanstalt für die Handlung. „Es gibt si losschreiben, und
Die Hobbyautorin will wei
Stuttgart. „Doch das Schreiben beschäftig cher auch Autoren, die einfach es gibt eben jene,
te mich immer wieder“, sagt Stährmann. drauf losschreiben und es gibt die sehr planerisch termachen und recherchiert
für ihren zweiten Roman. „Die
Sie veröffentlichte schon einige Fachbü eben jene, die sehr planerisch
Geschichte basiert auf einer
cher und etliche Artikel in verschiedenen vorgehen“, sagt Stährmann vorgehen.“
wahren Begebenheit, beginnt
und ordnet sich selbst in die Birte Stährmann,
Fachzeitschriften.
Hobbyautorin
in den 1950erJahren in Stutt
Nun ist ihr erster Roman, „Der Duft zweite Kategorie ein.
gart und führt nach Barcelona.
Dennoch: „Nach einer ge
nach Vanille“, in den Buchhandlungen und
im Internet erhältlich. In diesem geht es wissen Zeit verselbstständigen sich die Fi Mehr möchte Stährmann noch nicht verra
um den Stuttgarter Bibliothekar Frank Mü guren. Es macht Spaß, Zeit mit ihnen zu ten. Mit ihrem Buch habe sie zeigen wollen,
n dieses Gebäude
an derLeben
Vaihinger
Industriestraße
sollte die verbringen.“
Schule ziehen.
Sie habe einen fiktiven Roman dass „es im Leben jederzeit möglich ist,
he. Sein
verläuft
in eingefahrenen
Bahnen. Da erreicht ihn eine wertvolle Bü geschrieben, betont Stährmann. Aber viel noch einmal was anders zu machen und
cherkiste, die Schenkung eines Unbekann leicht finde sich in der ein oder anderen Fi dem Ruf seiner Träume zu folgen“. Ein
ten aus dem italienischen Florenz. Als der gur auch ein Mosaikstein einer ihr bekann Stück weit hat auch sie genau das mit ihrer
Bibliothekar die Kiste öffnet, steigt ihm ein ten Person wieder. Wichtig war Stähr ersten Romanveröffentlichung getan.
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