
Uhlig Kakteen

Gläserne Produktion 
in der Gärtnerei 
Kernen Uhlig Kakteen bietet an diesem
Sonntag, 24. März, von 11 bis 17 Uhr einen
Blick hinter die Kulissen der Gärtnerei in
Rommelshausen. Bei der Gläsernen Pro-
duktion wird eine Führung durch die für
das Publikum normalerweise geschlosse-
nen Anzuchtgewächshäuser geboten. Die
Kakteengärtner zeigen, wie ein Kaktus ent-
steht: Von der Bestäubung der Mutter-
pflanzen über die Fruchternte und Reini-
gung, von der Aussaat und Aufzucht bis
zum fertigen Kaktus. Alle Stationen der 
Entwicklung eines Kaktus werden gezeigt. 
Zum Programm für die Kleinen gehört die
Kindergärtnerei, bei der sich jedes Kind,
auf Wunsch unter Anleitung eine Pflanze 
selbst eintopfen darf. In der Mal-Ecke kön-
nen sich die Kleinen mit Farbstiften kreativ
ausleben. Zudem zeigen die Kakteenfreun-
de Württemberg, wie man auf einfachste
Weise ein Kakteenaussaat selbst anlegt. sk

Evangelisches Gemeindehaus

Vortrag zum Thema 
Glaube versetzt Berge
Kernen Die evangelische Kirchengemeinde
Rommelshausen lädt am Mittwoch, 27.
März, um 19 Uhr zu einer digitalen Präsen-
tation ein über die Geschichte des Mis-
sionshospitals Diospi Suyana in den Anden
Perus. Die Nachfahren der Inkas werden
ausgebeutet und wie Menschen dritter
Klasse behandelt und leben im sogenann-
ten Armenhaus Perus, Apurímac. Viele
Kinder sterben bereits im Säuglingsalter. 
Nicht nur aus Mangel an Ärzten, sondern
auch, weil sie sich oft nicht einmal die Fahrt
zum Krankenhaus geschweige denn die Be-
handlung leisten können. Das Wiesbade-
ner Ärzte-Ehepaar Klaus-Dieter und Mar-
tina John hat mit dem Verein Diospi Suya-
na, Darmstadt, nach dem Vorbild von Al-
bert Schweitzer trotz unzähliger finanziel-
ler und bürokratischer Hürden eine medi-
zinische Versorgung ermöglicht. Das Ar-
menkrankenhaus in Curahuasi wurde im
August 2007 eingeweiht, es wurden bereits
über 320 000 Patienten behandelt. Refe-
rent des Abends ist Krankenhausdirektor
Klaus-Dieter John, der im März zu Vorträ-
gen in Deutschland unterwegs ist. Die Ver-
anstaltung ist kostenlos.. sk

„Lasst uns losgehen und die Welt verändern“

Zwei beeindruckende junge Frauen
erlebten die rund 50 Zuhörerinnen
und Zuhörer, darunter auch einige

Erstwähler, am Mittwochabend im Bürger-
haus Kernen in der Stettener Straße in
Rommelshausen. Das Parteifreie Bündnis
(PFB) hatte unter dem Titel „Klimakrise –
Aufstand der Jugend“ die 22-jährige Char-
lotte von Bonin und die 19-jährige Nisha 
Toussaint-Teachout eingeladen. Die bei-
den gehörten zum Stuttgarter Organisa-
tions-Netzwerk der wöchentlichen „Fri-
days-For-Future“-Demonstrationen auf
dem Marktplatz der Landeshauptstadt. 

Angefangen hatte alles im Sommer letz-
ten Jahres, als die damals 15-jährige Greta
Thunberg ihre (bis heute andauernden)
freitäglichen Schulstreiks vor dem schwe-
dischen Parlament begann. 

Im November 2018 erfuhr Charlotte von
Bonin von dieser Demonstration und rief
über ihre sozialen Netzwerke zu einer ähn-
lichen Aktion auf. Fünf Mitstreiterinnen
und Mitstreiter fanden sich dann zu einem
Sitzstreik vor dem Stuttgarter Rathaus
während des Weihnachtsmarktes ein. An-
schließend ging es stets voran und auf-

wärts: Vergangene Woche, am 15. März, war
die basisdemokratisch organisierte Bewe-
gung erheblich angewachsen: An die 4000
junge Menschen in der Landeshauptstadt
und 1,5 Millionen in 123 Ländern der Welt
nahmen teil.

Mit phantasievollen und witzigen,
selbstgemalten Schildern und Transparen-
ten protestieren sie gegen die Untätigkeit
der verantwortlichen „alten Männer“ in 
Politik und Wirtschaft, die in ihren abge-
schlossenen Zirkeln sitzen, „Wachstum,
Wachstum, Wachstum“ schreien und fahr-
lässig die Zukunft der Kinder und Jugendli-
chen dieser Welt aufs Spiel setzen. 

Denn Regierung und Parlament müss-
ten eigentlich für Generationengerechtig-
keit sorgen. So stehe es eindeutig in Para-
graf 20a des Grundgesetzes: „Der Staat
schützt auch in Verantwortung für die
künftigen Generationen die natürlichen
Lebensgrundlagen“.

Doch die beiden Demo-Organisatorin-
nen aus Stuttgart stellen nicht nur Forde-
rungen auf, sie haben auch ihr persönliches
Leben umgestellt: Sie ernähren sich vegan
(Motto: „Warum lieben wir Hunde und es-
sen Schweine“?), reisen mit öffentlichen
Verkehrsmittel an, unternehmen keine
Flugreisen mehr und verweigern sich dem 
alltäglichen Konsumwahn. 

Ihre Gefühle angesichts der „Klima-
katastrophe“ beschreibt Charlotte von Bo-

nin so: „Ich wurde von Wellen des Welt-
schmerzes umhergespült.“ Und Nisha
Toussaint-Teachout ergänzt: „Wenn ich 
mein Herz aufmache und fühle, was
draußen los ist, dann kann ich nur aktiv
werden. Lasst uns losgehen und die Welt
verändern.“ Gemeinsam schrieben sie
einen Plan, wie die Welt zu retten ist, such-
ten und fanden Gleichgesinnte. Inzwi-
schen werden sie auch von vielen Erwach-
senen und in einem Offenen Brief an die
Politik von 23 000 Wissenschaftlern bei
ihrem Vorhaben unterstützt.

Von den Besuchern im Bürgerhaus wur-
den die beiden Aktivistinnen mit einem 
langanhaltenden, warmen Applaus verab-
schiedet. Ins Gästebuch schrieben sie zum
Abschied: „Zu wenig passiert, die Zeit sie
rennt. Lass uns jetzt handeln, bevor die Welt
brennt. Die Luft wird sauber, die Erde ge-
heilt. Wir treten in den Klimastreik.“ red

Info Die Klima-Streikenden treffen sich jeden 
Freitag, also auch an diesem 22. März, um 
11 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Stuttgarter 
Rathaus. Weitere Informationen unter https://
fridaysforfuture.de

Kernen Zwei Organisatorinnen der Stuttgarter Klimaschutz-Demos, Charlotte von Bonin und Nisha Tousaint-Teachout, berichten im 
Bürgerhaus in Rommelshausen von ihrer Motivation und ihren Erfolgen mit zuletzt an die 4000 Teilnehmern auf dem Marktplatz.

Beeindruckender Blick über den Stuttgarter Schlossplatz bei der Kundgebung im Regen vom vergangenen Freitag mit mehreren Tausend Teilnehmern. Foto: dpa

Nisha Toussaint und Charlotte von Bonin
im Bürgerhaus. Foto: Veranstalter (Wolfgang Rüter)

Dietrich-Bonhoeffer-Haus 

Vortrag zu Frauen der 
Bundespräsidenten
Schmiden Der Treffpunkt Schmiden in der
Charlottenstraße 55 im Dietrich-Bonhoef-
fer-Haus lädt am Dienstag, 26. März, um 15
Uhr zu einem Vortrag über „Die Frauen der
Bundespräsidenten“ mit der Historikerin
Karin de la Roi-Frey ein. Frauen wie Elly
und Hedwig Heuss, Mildred Scheel, Chris-
tina Rau, Eva Luise Köhler oder Christiane
Herzog werden in diesem Vortrag die 
Hauptrolle spielen. Die Bewirtung mit Kaf-
fee und Kuchen beginnt um 14 Uhr. Das
Dietrich-Bonhoeffer-Haus ist barrierefrei
und behindertengerecht ausgestattet. sk

Der Online-Handel als neuer Ausbildungsberuf 

W eil der Online-Handel allenthal-
ben boomt, ist Mitte des vergan-
genen Jahres bundesweit der

Ausbildungsberuf Kaufmann im E-Com-
merce eingeführt worden – der erste neue
kaufmännische Beruf seit zehn Jahren.
Und weil das Interesse an diesem neuen 
Beruf auch im Rems-Murr-Kreis als erheb-
lich eingeschätzt wird, soll es vom Herbst 
an – falls sich genügend interessierte Aus-
bildungswillige finden – im Kreis gleich
zwei Angebote für diesen neuen Ausbil-
dungsberuf geben. Für die Einrichtung
einer Fachklasse für E-Commerce an der
Kaufmännischen Schule am Berufsschul-
zentrum Waiblingen hat der Verwaltungs-
ausschuss des Kreistags jetzt einstimmig

grünes Licht gegeben. Der Beruf eines
Kaufmanns oder auch einer Kauffrau für E-
Commerce sei auch hervorragend für Men-
schen mit Hör- und Sprachbehinderungen
oder für Autisten geeignet, heißt es derweil
bei der Winnender Paulinenpflege. Auch
dort wird im Berufsbildungswerk der dia-
konischen Einrichtung vom September
diesen Jahres an die dreijährige Ausbil-
dung zum Online-Händler angeboten.

Im laufenden Schuljahr, berichtete
Schulamtsleiter Michael Vogt, habe das Re-
gierungspräsidium mögliche Standorte für 
den Ausbildungsgang ausgelotet, der in an-
deren Bundesländern schon im vergange-
nen Jahr eingerichtet worden ist. In der Re-
gion habe es dabei neben Stuttgart mit 21 

Anmeldungen im Bereich Waiblingen mit
sieben Interessenbekundungen die zweit-
häufigste Nachfrage gegeben. Die Kauf-
männische Schule gehe davon aus, dass die-
se Nachfrage rasch weiter ansteigen werde,
schließlich wachse auch das Angebot an
entsprechenden Lehrstellen rapide – in 
den vergangenen Monaten seien im Rems-
Murr-Kreis bereits nahezu 20 Ausbil-
dungsbetriebe von der Industrie- und Han-
delskammer (IHK) lizenziert worden.

Sobald in den kommenden Jahren die
Mindestzahl für eine Fachklasse erreicht
ist, hofft die Kaufmännische Schule, neben
Stuttgart „den zweiten Standort in der Re-
gion für diese zukunftsweisende Ausbil-
dung eröffnen zu können und die Berufs-
schullandschaft im Kreis zu stärken“. Die
Schule am Waiblinger Berufsschulzentrum
sei für die Ausbildung technisch und fach-
lich gut gerüstet. Als Standorte für weitere
Berufsschul-Fachklassen für E-Commerce 

sind in der Region bisher noch Bietigheim-
Bissingen, Kornwestheim, Esslingen und
Göppingen vorgesehen. 

Als zunächst zweiter Standort für die
Ausbildung zum Kaufmann im Online-
Handel könnte der Kaufmännischen Schu-
le allerdings möglicherweise noch die Win-
nender Paulinenpflege zuvorkommen –
oder sie könnte zumindest zeitgleich an
den Start gehen. „Zum September 2019 bie-
tet die Paulinenpflege Winnenden erstmals
diesen innovativen Ausbildungsberuf an“, 
heißt es in einer Mitteilung. Für Menschen
mit Hör- oder Sprachbehinderungen oder 
für Autisten eigne dieser sich unter ande-
rem deshalb gut, weil es „den oft schwieri-
gen Kontakt mit den Kunden mit Mimik,
Gestik und Sprache im Berufsalltag der
Kaufleute für E-Commerce nicht gibt“. Für
das „spannende und nicht zuletzt einträgli-
che Arbeitsfeld“ rechnet auch die Pauli-
nenpflege mit großem Interesse. har

Ausbildung Die Kaufmännische Schule Waiblingen und die 
Paulinenpflege bilden von Herbst an E-Commerce-Kaufleute aus. 

Stadtseniorenrat

Hilfreiche Tipps 
gegen Abzocke
Fellbach Nach den Theaterstücken „Hallo 
Oma, ich brauche Geld“ und „Der ungebe-
tene Gast“ in den vergangenen zwei Jahren
greift zum Schutz vor Betrugsdelikten der 
Stadtseniorenrat Fellbach diesmal das
Thema Abzocke im Alltag auf. Der Fellba-
cher Revierleiter Klaus Auer referiert am
Dienstag, 26. März, im Treffpunkt Mo-
zartstraße, Beginn ist um 15 Uhr. sk

Fellbach, 
im März 2019

Iris Richter
* 21.9 .1949    †  10.3.2019

Patrick mit Jessica
Silke
Martin und Susanne
Astrid mit Familie

Die Trauerfeier findet im engsten Familien- und 
Freundeskreis statt.

In Liebe und Dankbarkeit lassen wir los

Du bist nicht mehr da, wo du warst, 
aber du bist überall wo wir sind. 

.

Weil deine Stadt alles hat.Weil deine Stadt alles hat.
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Eine Aktion von Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter 
Nachrichten und Stuttgarter Wochenblatt. 
www.kauf-vor-ort-stuttgart.de
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