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Birte Stährm
ann ist eine Frau 

m
it vielen Talenten: H

auptbe-
ruflich ist die Kom

m
unikations-

w
irtin Presse- und Ö

ffentlich-
keitsreferentin am

 Pflegezen-
trum

 Bethanien und außerdem
 

für eine N
on-Profit-O

rganisati-
on tätig. Ihre große Leiden-
schaft aber gehört dem

 Schrei-
ben. U

nd diese hat sie jetzt  
erfolgreich zu ihrem

 zw
eiten 

Standbein gem
acht: Ihr Erst-

lingsrom
an »D

er D
uft nach  

Vanille« ist auf dem
 M

arkt und 
m

acht Lust auf m
ehr.

V
o

n D
a

n
iel S

to
ll

D
ie 

»Bücherknast« 
genannte 

Stadtbibliothek 
am

 
M

ailänder 
Platz, der w

uselige Stuttgarter 
W

esten und der Schlossplatz, der 
sam

stägliche 
»Flohm

arkt 
m

it 
H

erz« auf dem
 Karlsplatz: Für 

Einheim
ische ist der D

ebütrom
an 

von Birte Stährm
ann eine w

ahre 
Fundgrube m

it einigem
 W

ieder-
erkennungsw

ert. 
Einige W

orte zum
 Inhalt: Ein 

zarter H
auch von Vanille aus einer 

w
ertvollen Bücherkiste w

eckt bei 
einem

 
Stuttgarter 

Bibliothekar 
Erinnerungen 

an 
längst 

ver-
drängte 

Jugenderinnerungen 
und w

irbelt sein gesam
tes festge-

fahrenes Leben durcheinander. 
Von der Landeshauptstadt bis 
nach 

Florenz 
führt 

ihn 
dieser 

D
uft, 

auf 
den 

Spuren 
seiner 

längst verloren geglaubten Ju-
gendliebe und eines handfesten 
Betrugs. D

och neben der N
ase 

w
erden auch alle anderen Sinne 

in dem
 Rom

an angesprochen; 
kulinarische 

G
enüsse 

und 
die 

italienische Lebensart spielen ei-
ne w

ichtige Rolle.
In einer bildhaften, flüssigen 

und leicht zu lesenden Sprache 
lässt die Autorin die m

al reizvolle 
und vor Farben überbordende, 
m

al karge Landschaft der Toska-
na vor dem

 inneren Auge des 
Lesers auferstehen – so als hätte 
sie nie etw

as anderes getan.
U

nd in der Tat w
ar das Lesen 

und Schreiben stets Birte Stähr-
m

anns Leidenschaft: »D
ie hat m

ir 
w

ohl schon m
eine M

utter in die 
W

iege 
gelegt«, 

berichtet 
die 

49-Jährige von den A
nfängen ih-

rer Vorliebe für das gedruckte 
W

ort. »M
it 18 Jahren habe ich  

zw
eim

al beim
 ›Flensburger Tage-

blatt‹ ganz allein eine Jugendsei-
te gestaltet.« Später nach der 
Krankenpflegeausbildung 

folg-
ten zahlreiche Fachartikel und 
-bücher zu Pflegethem

en. »A
ber 

da w
ar im

m
er auch die Sehnsucht 

nach dem
 fiktiven, erzählenden 

Schreiben.« N
ach einem

 Jahres-
lehrgang Schreiben habe sie sich 
nun getraut, ihren ersten Rom

an 
zu 

veröffentlichen, 
verrät 

die 
frischgebackene Schriftstellerin. 

N
eue H

eim
at in M

öhringen

Birte Stährm
ann ist gebürtige 

Flensburgerin. Zum
 Start ihrer 

Ausbildung kam
 sie 1987 nach 

Stuttgart – keine Liebe auf den 

ersten Blick, doch nach anfängli-
chem

 »Frem
deln« habe sie sich 

rasch heim
isch gefühlt und eine 

G
em

einsam
keit 

zw
ischen 

der 
M

entalität 
der 

N
orddeutschen 

und der Schw
aben entdeckt: »Es 

dauert etw
as, bis m

an sich be-
schnuppert hat, aber ist erst ein-
m

al eine gem
einsam

e W
ellenlän-

ge 
entdeckt, 

w
achsen 

daraus 
w

underbar tiefe Beziehungen.« 
D

as klingt dann doch noch fast 
w

ie eine Liebeserklärung an ihre 
selbst gew

ählte H
eim

at.
U

nd diese liegt seit m
ittlerw

ei-
le knapp sieben Jahren in M

öh-
ringen, w

o sie m
it ihrem

 M
ann am

 
Rande von Bäum

en und Streu-
obstw

iesen lebt. »Es ist das G
e-

fühl in m
ir, nun ganz angekom

-
m

en zu sein im
 Ländle«, schw

ärm
t 

Birte 
Stährm

ann. 
»M

an 
kennt 

sich, grüßt sich, hält ein Schw
ätz-

le, alle w
ichtigen G

eschäfte sind 
vor O

rt, w
ir w

erden nett und per-
sönlich beraten.«

Pläne 
und 

Ideen 
für 

ihren 
zw

eiten Rom
an liegen bereits in 

der Schublade. D
ie G

eschichte 
beginnt im

 Stuttgart der Fünfzi-
gerjahre und soll nach Barcelona 
und bis in die G

egenw
art führen. 

A
llerdings w

ird die U
m

setzung 
noch m

indestens zw
ei Jahre auf 

sich w
arten lassen, schätzt die 

M
öhringerin. W

er nach dem
 G

e-
nuss von »D

er D
uft nach Vanille« 

auf den G
eschm

ack kom
m

t, m
uss 

sich also noch in G
eduld üben. 

M
ehr Infos und Leseprobe auf 

w
w

w
.birte-staehrm

ann.de

D
üfte und D

olce Vita
Birte Stährm

ann präsentiert ihren D
ebütrom

an

Birte Stährm
ann liebt das M

eer. D
as Bild entstand im

 vergangenen Jahr im
 

französischen Étretat in der N
orm

andie. 
Foto: z

Birte  
Stährm

ann: 
»D

er D
uft 

nach Vanille«, 
ISBN

  
(Paperback) 
978-3-7345-
0043-5,  
9,99 Euro. 
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Was zu Ostern gehört 
Dietberga Peter hat ein 
Faible für alles, was mit 
Ostern zu tun hat. Im 
Filderstadtmuseum ist in 
einer Sonderausstellung 
ein Teil ihrer Sammlung
zu sehen. SEITE II

Inhalt
Filder

Bürokratie schreckt ab
Wenn es beim Kurs heißt: 
„Ran an die Bäume“,
folgen alle. Doch für das 
Förderprogramm des 
Landes „Baumschnitt 
Streuobst“ interessiert sich 
kaum jemand. SEITE II
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Der Duft nach Vanille führt nach Florenz

B irte Stährmann liebt Bücher. Sie
mag das geschriebene Wort, die Bil
der, die beim Lesen im Kopf entste

hen, das Eintauchen in eine andere, fremde
und vielleicht fantasievolle Welt. Und im
mer wieder griff sie selbst zur Feder. Schon
als Jugendliche brachte sie ihre Gefühle zu
Papier. „Gedankengedichte“ nannte sie 
das. Später gestaltete sie ein paar Jugend
seiten für das Flensburger Tageblatt. 

Doch beruflich wählte Stährmann einen
anderen Weg. Sie ist gelernte Kranken
schwester und Lehrerin für Pflegeberufe.
Seit vielen Jahren ist sie zuständig für die
Öffentlichkeitsarbeit und das Fundraising
bei der Evangelischen Diakonissenanstalt 
Stuttgart. „Doch das Schreiben beschäftig
te mich immer wieder“, sagt Stährmann.
Sie veröffentlichte schon einige Fachbü
cher und etliche Artikel in verschiedenen
Fachzeitschriften. 

Nun ist ihr erster Roman, „Der Duft
nach Vanille“, in den Buchhandlungen und
im Internet erhältlich. In diesem geht es
um den Stuttgarter Bibliothekar Frank Mü
he. Sein Leben verläuft in eingefahrenen
Bahnen. Da erreicht ihn eine wertvolle Bü
cherkiste, die Schenkung eines Unbekann
ten aus dem italienischen Florenz. Als der
Bibliothekar die Kiste öffnet, steigt ihm ein

vertrauter und doch fremder Geruch in die
Nase. Und Erinnerungen werden wach.
Frank Mühe begibt sich auf eine Reise in
die Toskana, auf die Spur der Bücher und
seiner Jugendliebe. 

Birte Stährmann hat bereits vor vielen
Jahren die Idee für ihren ersten Roman
entwickelt. Damals besuchte sie Schreib
kurse an der Volkshochschule. „Wir hatten 
sehr gute Dozenten und lernten das Hand
werkszeug“, erinnert sich
Stährmann. Die Kursteilneh
mer entwickelten Biografien 
für ihre Figuren und den
sprichwörtlichen roten Faden
für die Handlung. „Es gibt si
cher auch Autoren, die einfach
drauf losschreiben und es gibt
eben jene, die sehr planerisch
vorgehen“, sagt Stährmann 
und ordnet sich selbst in die
zweite Kategorie ein. 

Dennoch: „Nach einer ge
wissen Zeit verselbstständigen sich die Fi
guren. Es macht Spaß, Zeit mit ihnen zu
verbringen.“ Sie habe einen fiktiven Roman
geschrieben, betont Stährmann. Aber viel
leicht finde sich in der ein oder anderen Fi
gur auch ein Mosaikstein einer ihr bekann
ten Person wieder. Wichtig war Stähr

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. 
Sie habe vorher etliche Verlage angeschrie
ben, aber immer nur „freundliche formale
Absagen“ bekommen. „Mir war klar, dass es
schwer werden würde. Die Verlage werden
von Manuskripten überschwemmt“, gibt
Stährmann zu. Einigen Freunden gab sie
das Manuskript zum Probelesen. Und sie
machten mir Mut, es selbst zu versuchen.
Auf der Frankfurter Buchmesse informier
te sich Stährmann übers SelfPublishing.

Ihr Mann übernahm das Lek
torat. Eine befreundete Grafi
kerin gestaltete den Um
schlag. „Weil es ein Eigenver
lag ist, bürge ich selbst für die
Qualität“, betont sie.

Die Hobbyautorin will wei
termachen und recherchiert
für ihren zweiten Roman. „Die
Geschichte basiert auf einer
wahren Begebenheit, beginnt
in den 1950erJahren in Stutt
gart und führt nach Barcelona.

Mehr möchte Stährmann noch nicht verra
ten. Mit ihrem Buch habe sie zeigen wollen,
dass „es im Leben jederzeit möglich ist,
noch einmal was anders zu machen und
dem Ruf seiner Träume zu folgen“. Ein
Stück weit hat auch sie genau das mit ihrer
ersten Romanveröffentlichung getan. 

Möhringen Birte Stährmann hat ihren ersten Roman veröffentlicht
und sich damit selbst einen Traum erfüllt. Von Alexandra Kratz

Ratlosigkeit an der Landwirtschaftlichen Schule

E s klingt eigentlich gar nicht so
schlimm. Einige Schüler der Land
wirtschaftlichen Schule bekämen

ihren Unterricht in der Küche des Wohn
heims an der Gartenbauschule, erzählt Ka
rin Sailer von der Fachabteilung Berufs
schulen. In der Fantasie sieht das doch
recht gemütlich aus: Studenten, die sich je
derzeit einen Kaffee kochen können, wenn
sie bei der Wissensvermittlung die Müdig
keit überkommt.

Weniger angenehm ist, sich vorzustel
len, wie ihre Kommilitonen in einem Fo
liengewächshaus ohne Heizung in den ver
gangenen Monaten Praxisunterrichtbe
kommen haben. „Es gab ja Gott sei Dank
keinen richtigen Winter in diesem Jahr“,
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

riestraße in Vaihingen anberaumt. Dann
platzte kürzlich eine Bombe: Die Stadt sag
te den Umzug ab, weil das Gebäude in Vai
hingen zunächst für den Brandschutz
nachgerüstet werden muss. Schulbürger
meisterin Susanne Eisenmann zeigte sich
skeptisch, dass die dazu notwendigen Bau
arbeiten schnell über die Bühne gehen
könnten. Eisenmann nannte einen Zeit
raum von mindestens sechs Monaten –
wenn alles optimal verlaufe, sagte sie. 

Karin Sailer beschreibt die Stimmung
an der Landwirtschaftlichen Schule nach 
der Absage der Stadt als irgendetwas zwi
schen Ratlosigkeit und Enttäuschung. Sie
müsse den Schülern der Landwirtschaftli
chen Schule nun erklären, dass die schwie
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. 

Neben dem Ausweichen in die Wohn
heimküche, das Foliengewächshaus oder 
das Institut für Bienenkunde bliebe der

Schule deshalb nur die Möglichkeit, den 
vorhandenen Raum in den Unterrichtsräu
men so intensiv wie möglich zu nutzen. Ka
rin Sailer benutzt das Verb „stapeln“, als sie
beschreibt, wie die Schüler im Moment
untergebracht werden. 

Notsituation für Studenten
Sailer setzt nun auf die Unterstützung der
vier Gemeinderatsfraktionen Grüne, CDU,
SPD und Freie Wähler, um der Verwaltung
eine rasche Lösung abzutrotzen. Iris Rip
sam (CDU), Gabriele NuberSchöllham
mer (Bündnis 90/Die Grünen), Marita Grö
ger (SPD) und Rose von Stein (Freie Wäh
ler) sind aus der Sicht von Karin Sailer nach
wie vor die Verbündeten, auf die Schüler
und Lehrerschaft der Landwirtschaftli
chen Schule zählen können. „Sie haben sich
dafür eingesetzt, dass wir weiterhin einen 
grünen Unterricht machen können und
nicht in der Stadt von einer Steinwüste um
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

ist so ein schönes Klassenzimmer“, sagt
Reichert. Deshalb würden die Schüler auch
über darüber hinwegsehen, dass die Toilet
te vor dem Unterricht am Freitag nicht ge
reinigt werde, meint sie. Vor allem ist ihr
wichtig, dass die Landwirtschaftliche Schu
le auch künftig in der Nähe der Hohenhei
mer Gärten bleibt, sagt sie. Diese Ansicht
teilt Reiner Bierig, Geschäftsführer des
Garten, Landschafts, und Sportplatzbau
verbands BadenWürttemberg. Auch er 
fordert, dass der künftige Standort nicht zu
weit entfernt ist von den Grünanlagen in 
Hohenheim. Er sei „unheimlich ent
täuscht“ darüber, dass die Stadt keine Lö
sung für die Landwirtschaftliche Schule 
findet. Die Betriebe hätten in den vergan
genen Monaten die Interimslösung für die
Landwirtschaftliche Schule akzeptiert.

Forderung der Wirtschaft
Dass diese auch weiterhin gezwungen sei,
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. 

Hohenheim/Vaihingen Der Umzug nach Vaihingen ist abgesagt. Die 
Schüler werden weiter in Provisorien unterrichtet. Von Cedric Rehman

In dieses Gebäude an der Vaihinger Industriestraße sollte die Schule ziehen. Foto: Alexandra Kratz

Birte Stährmann ist gelernte Kranken
schwester. Doch das Schreiben ist schon im
mer ihre Leidenschaft gewesen. Foto: privat

Birte Stährmann: „Der Duft
nach Vanille“, ISBN (Paper
back) 9783734500435, 
Preis 9,99 Euro.

D ie Vaihinger Psychologin Susanne
Nienaber informiert am Donners
tag, 31. März, in einem Vortrag über

das Schulungsprogramm „Edukation De
menz“. Das Programm wurde an der Fried
richAlexanderUniversität in Erlangen
entwickelt. Ziel der zehnteiligen Kursreihe
ist es, Konflikten bei der Betreuung De
menzkranker vorzubeugen und den Ange
hörigen bei der Bewältigung der Pflege zu
helfen. 

Vortrag fasst die Inhalte zusammen
„Neben dem Wissenserwerb profitieren
die Teilnehmer auch vom Erfahrungsaus
tausch untereinander“, sagt Nienaber. Die
Psychologin bietet das kostenlose Schu
lungsprogramm „Edukation Demenz“ zum
vierten Mal an. In ihrem Vortrag fasst Nie
naber die Inhalte der zehn Kurse zusam
men und berichtet von Erfahrungen frühe
rer Teilnehmer. „Es haben bereits über 70
Personen teilgenommen. Als Kursleiterin
bekomme ich häufig die Rückmeldung,
dass sich die Kommunikation mit den De
menzkranken verbessert hat und die Ange
hörigen entlastet sind“, berichtet Nienaber.

Teilnahme ist kostenlos
Der Vortrag über das Programm ist im Be
gegnungs und Servicezentrum der Awo an
der Osterbronnstraße 64B in Dürrlewang. 
Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei.
Interessierte können sich im Anschluss an
das zehnwöchige Schulungsprogramm an
melden. Die Teilnahme an den Kursen ist
kostenfrei. rbe

Vaihingen In einer zehnteiligen 
Kursreihe geht es um den 
richtigen Umgang mit Demenz.

Psychologin 
schult 
Angehörige

„Es gibt sicher 
auch Autoren, 
die einfach drauf 
losschreiben, und 
es gibt eben jene, 
die sehr planerisch 
vorgehen.“
Birte Stährmann,
Hobbyautorin

Rotebühlstr. 57 · 70178 Stuttgart
Telefon 0711 / 61 08 45 · www.huss.kuechen.de
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Der Duft nach Vanille führt nach Florenz

B irte Stährmann liebt Bücher. Sie
mag das geschriebene Wort, die Bil
der, die beim Lesen im Kopf entste

hen, das Eintauchen in eine andere, fremde
und vielleicht fantasievolle Welt. Und im
mer wieder griff sie selbst zur Feder. Schon
als Jugendliche brachte sie ihre Gefühle zu
Papier. „Gedankengedichte“ nannte sie 
das. Später gestaltete sie ein paar Jugend
seiten für das Flensburger Tageblatt. 

Doch beruflich wählte Stährmann einen
anderen Weg. Sie ist gelernte Kranken
schwester und Lehrerin für Pflegeberufe.
Seit vielen Jahren ist sie zuständig für die
Öffentlichkeitsarbeit und das Fundraising
bei der Evangelischen Diakonissenanstalt 
Stuttgart. „Doch das Schreiben beschäftig
te mich immer wieder“, sagt Stährmann.
Sie veröffentlichte schon einige Fachbü
cher und etliche Artikel in verschiedenen
Fachzeitschriften. 

Nun ist ihr erster Roman, „Der Duft
nach Vanille“, in den Buchhandlungen und
im Internet erhältlich. In diesem geht es
um den Stuttgarter Bibliothekar Frank Mü
he. Sein Leben verläuft in eingefahrenen
Bahnen. Da erreicht ihn eine wertvolle Bü
cherkiste, die Schenkung eines Unbekann
ten aus dem italienischen Florenz. Als der
Bibliothekar die Kiste öffnet, steigt ihm ein

vertrauter und doch fremder Geruch in die
Nase. Und Erinnerungen werden wach.
Frank Mühe begibt sich auf eine Reise in
die Toskana, auf die Spur der Bücher und
seiner Jugendliebe. 

Birte Stährmann hat bereits vor vielen
Jahren die Idee für ihren ersten Roman
entwickelt. Damals besuchte sie Schreib
kurse an der Volkshochschule. „Wir hatten 
sehr gute Dozenten und lernten das Hand
werkszeug“, erinnert sich
Stährmann. Die Kursteilneh
mer entwickelten Biografien 
für ihre Figuren und den
sprichwörtlichen roten Faden
für die Handlung. „Es gibt si
cher auch Autoren, die einfach
drauf losschreiben und es gibt
eben jene, die sehr planerisch
vorgehen“, sagt Stährmann 
und ordnet sich selbst in die
zweite Kategorie ein. 

Dennoch: „Nach einer ge
wissen Zeit verselbstständigen sich die Fi
guren. Es macht Spaß, Zeit mit ihnen zu
verbringen.“ Sie habe einen fiktiven Roman
geschrieben, betont Stährmann. Aber viel
leicht finde sich in der ein oder anderen Fi
gur auch ein Mosaikstein einer ihr bekann
ten Person wieder. Wichtig war Stähr

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. 
Sie habe vorher etliche Verlage angeschrie
ben, aber immer nur „freundliche formale
Absagen“ bekommen. „Mir war klar, dass es
schwer werden würde. Die Verlage werden
von Manuskripten überschwemmt“, gibt
Stährmann zu. Einigen Freunden gab sie
das Manuskript zum Probelesen. Und sie
machten mir Mut, es selbst zu versuchen.
Auf der Frankfurter Buchmesse informier
te sich Stährmann übers SelfPublishing.

Ihr Mann übernahm das Lek
torat. Eine befreundete Grafi
kerin gestaltete den Um
schlag. „Weil es ein Eigenver
lag ist, bürge ich selbst für die
Qualität“, betont sie.

Die Hobbyautorin will wei
termachen und recherchiert
für ihren zweiten Roman. „Die
Geschichte basiert auf einer
wahren Begebenheit, beginnt
in den 1950erJahren in Stutt
gart und führt nach Barcelona.

Mehr möchte Stährmann noch nicht verra
ten. Mit ihrem Buch habe sie zeigen wollen,
dass „es im Leben jederzeit möglich ist,
noch einmal was anders zu machen und
dem Ruf seiner Träume zu folgen“. Ein
Stück weit hat auch sie genau das mit ihrer
ersten Romanveröffentlichung getan. 

Möhringen Birte Stährmann hat ihren ersten Roman veröffentlicht
und sich damit selbst einen Traum erfüllt. Von Alexandra Kratz

Ratlosigkeit an der Landwirtschaftlichen Schule

E s klingt eigentlich gar nicht so
schlimm. Einige Schüler der Land
wirtschaftlichen Schule bekämen

ihren Unterricht in der Küche des Wohn
heims an der Gartenbauschule, erzählt Ka
rin Sailer von der Fachabteilung Berufs
schulen. In der Fantasie sieht das doch
recht gemütlich aus: Studenten, die sich je
derzeit einen Kaffee kochen können, wenn
sie bei der Wissensvermittlung die Müdig
keit überkommt.

Weniger angenehm ist, sich vorzustel
len, wie ihre Kommilitonen in einem Fo
liengewächshaus ohne Heizung in den ver
gangenen Monaten Praxisunterrichtbe
kommen haben. „Es gab ja Gott sei Dank
keinen richtigen Winter in diesem Jahr“,
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

riestraße in Vaihingen anberaumt. Dann
platzte kürzlich eine Bombe: Die Stadt sag
te den Umzug ab, weil das Gebäude in Vai
hingen zunächst für den Brandschutz
nachgerüstet werden muss. Schulbürger
meisterin Susanne Eisenmann zeigte sich
skeptisch, dass die dazu notwendigen Bau
arbeiten schnell über die Bühne gehen
könnten. Eisenmann nannte einen Zeit
raum von mindestens sechs Monaten –
wenn alles optimal verlaufe, sagte sie. 

Karin Sailer beschreibt die Stimmung
an der Landwirtschaftlichen Schule nach 
der Absage der Stadt als irgendetwas zwi
schen Ratlosigkeit und Enttäuschung. Sie
müsse den Schülern der Landwirtschaftli
chen Schule nun erklären, dass die schwie
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. 

Neben dem Ausweichen in die Wohn
heimküche, das Foliengewächshaus oder 
das Institut für Bienenkunde bliebe der

Schule deshalb nur die Möglichkeit, den 
vorhandenen Raum in den Unterrichtsräu
men so intensiv wie möglich zu nutzen. Ka
rin Sailer benutzt das Verb „stapeln“, als sie
beschreibt, wie die Schüler im Moment
untergebracht werden. 

Notsituation für Studenten
Sailer setzt nun auf die Unterstützung der
vier Gemeinderatsfraktionen Grüne, CDU,
SPD und Freie Wähler, um der Verwaltung
eine rasche Lösung abzutrotzen. Iris Rip
sam (CDU), Gabriele NuberSchöllham
mer (Bündnis 90/Die Grünen), Marita Grö
ger (SPD) und Rose von Stein (Freie Wäh
ler) sind aus der Sicht von Karin Sailer nach
wie vor die Verbündeten, auf die Schüler
und Lehrerschaft der Landwirtschaftli
chen Schule zählen können. „Sie haben sich
dafür eingesetzt, dass wir weiterhin einen 
grünen Unterricht machen können und
nicht in der Stadt von einer Steinwüste um
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

ist so ein schönes Klassenzimmer“, sagt
Reichert. Deshalb würden die Schüler auch
über darüber hinwegsehen, dass die Toilet
te vor dem Unterricht am Freitag nicht ge
reinigt werde, meint sie. Vor allem ist ihr
wichtig, dass die Landwirtschaftliche Schu
le auch künftig in der Nähe der Hohenhei
mer Gärten bleibt, sagt sie. Diese Ansicht
teilt Reiner Bierig, Geschäftsführer des
Garten, Landschafts, und Sportplatzbau
verbands BadenWürttemberg. Auch er 
fordert, dass der künftige Standort nicht zu
weit entfernt ist von den Grünanlagen in 
Hohenheim. Er sei „unheimlich ent
täuscht“ darüber, dass die Stadt keine Lö
sung für die Landwirtschaftliche Schule 
findet. Die Betriebe hätten in den vergan
genen Monaten die Interimslösung für die
Landwirtschaftliche Schule akzeptiert.

Forderung der Wirtschaft
Dass diese auch weiterhin gezwungen sei,
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. 

Hohenheim/Vaihingen Der Umzug nach Vaihingen ist abgesagt. Die 
Schüler werden weiter in Provisorien unterrichtet. Von Cedric Rehman

In dieses Gebäude an der Vaihinger Industriestraße sollte die Schule ziehen. Foto: Alexandra Kratz

Birte Stährmann ist gelernte Kranken
schwester. Doch das Schreiben ist schon im
mer ihre Leidenschaft gewesen. Foto: privat

Birte Stährmann: „Der Duft
nach Vanille“, ISBN (Paper
back) 9783734500435, 
Preis 9,99 Euro.

D ie Vaihinger Psychologin Susanne
Nienaber informiert am Donners
tag, 31. März, in einem Vortrag über

das Schulungsprogramm „Edukation De
menz“. Das Programm wurde an der Fried
richAlexanderUniversität in Erlangen
entwickelt. Ziel der zehnteiligen Kursreihe
ist es, Konflikten bei der Betreuung De
menzkranker vorzubeugen und den Ange
hörigen bei der Bewältigung der Pflege zu
helfen. 

Vortrag fasst die Inhalte zusammen
„Neben dem Wissenserwerb profitieren
die Teilnehmer auch vom Erfahrungsaus
tausch untereinander“, sagt Nienaber. Die
Psychologin bietet das kostenlose Schu
lungsprogramm „Edukation Demenz“ zum
vierten Mal an. In ihrem Vortrag fasst Nie
naber die Inhalte der zehn Kurse zusam
men und berichtet von Erfahrungen frühe
rer Teilnehmer. „Es haben bereits über 70
Personen teilgenommen. Als Kursleiterin
bekomme ich häufig die Rückmeldung,
dass sich die Kommunikation mit den De
menzkranken verbessert hat und die Ange
hörigen entlastet sind“, berichtet Nienaber.

Teilnahme ist kostenlos
Der Vortrag über das Programm ist im Be
gegnungs und Servicezentrum der Awo an
der Osterbronnstraße 64B in Dürrlewang. 
Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei.
Interessierte können sich im Anschluss an
das zehnwöchige Schulungsprogramm an
melden. Die Teilnahme an den Kursen ist
kostenfrei. rbe

Vaihingen In einer zehnteiligen 
Kursreihe geht es um den 
richtigen Umgang mit Demenz.

Psychologin 
schult 
Angehörige

„Es gibt sicher 
auch Autoren, 
die einfach drauf 
losschreiben, und 
es gibt eben jene, 
die sehr planerisch 
vorgehen.“
Birte Stährmann,
Hobbyautorin
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