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Sternsinger machen Familien in Kenia unabhängig
INTERVIEW Martin Baumgärtner aus Sontheim bekommt seit Jahren Spenden für sein kleinbäuerliches Projekt

de dadurch sind unsere Kleinbau-
ern in den letzten Jahren von Subsis-
tenzbauern zu Wirtschaftsbauern
aufgestiegen und können ihr Leben
und das ihrer Familien besser be-
streiten.

Wie viel Geld schickten die Sternsin-
ger von ihrer Aktion 2011?
Baumgärtner: Aus Sontheim ka-
men rund 9000 Euro und aus Neuen-
stadt 5000 Euro.

Wofür konnten Sie es einsetzen?
Baumgärtner: Wir haben damit
eine Überdachung für die Getreide-
reinigung und eine für die Maschi-
nen gebaut. Unser 35-jähriger VW-
Bus gibt langsam den Geist auf, und
wir benötigen diese Transportmög-
lichkeit dringend, da unsere Märkte
kaum auf dem Land sind. Jetzt ha-
ben wir einen gebrauchten VW-Bus
gekauft, der zwar noch einige Repa-
raturen benötigt, dann aber durch
sein gutes Ladevermögen ein wich-
tiger Baustein sein wird im Vertrieb
unserer Produkte.

Was war 2011 Ihr größter Erfolg?
Baumgärtner: Mit Sicherheit die
Qualität unseres Weizens, da wir
nun wöchentlich vier Tonnen Voll-
kornmehl nach Nairobi liefern.
Aber auch die guten Erträge bei un-
seren Bauern.

Was macht Ihnen die meisten Sorgen?
Baumgärtner: Ich möchte das Pro-
jekt auf stabilen Grund stellen, das
heißt einen eigenen Hof haben, auf
dem wir schalten und walten kön-
nen, wie wir meinen, dass es recht
ist. Dies ist bisher nicht der Fall.
Selbst einen Mietvertrag ist uns der
Vermieter schuldig. Er möchte uns
in einem unsicheren Gefühl lassen.

Ihre Pläne für 2012?
Baumgärtner: Wir sind dabei, Ni-
schenprodukte wie Kürbis- und Son-
nenblumenkerne zu produzieren.
Auch Buchweizen, Leinsamen und
Roggen machen sich bei uns gut.
Wir möchten noch mehr Kleinbau-
ern ins Boot holen und die Anbauflä-
chen vergrößern.

ner hat dort Monate im Gefängnis
zugebracht, bis er wieder zu Hause
war. Mit den Schuhen können wir
wetterunabhängig ein Extraein-
kommen für das Team generieren.
Wir werden die Schuhe für einen fai-
ren Preis verkaufen und dennoch
genug für uns selbst haben. Wir
schaffen dadurch Arbeit auf dem
Land, weil wir an die Jugendlichen
für jeden Kunden Provision zahlen.
Manch einer mag sogar sein eigenes
Schuhgeschäft aufmachen.

Woher kommen die Schuhe? Sollen
die Sternsinger jetzt auch Schuhe
sammeln?
Baumgärtner: Aus Deutschland
von einer Firma Boex in Frankfurt.
Noch wäre es zu früh für eine Schuh-
sammlung der Sternsinger. Würde
doch lustig aussehen, wenn die Sä-
cke nicht mehr mit Süßigkeiten,
sondern mit Schuhen gefüllt wären.

Was bedeutet die Unterstützung der
Sternsinger für Ihr Projekt?
Baumgärtner: Sehr viel, denn gera-

Baumgärtner: Es sind schlichtweg
die besseren Löhne, keinesfalls die
weit schwierigeren Arbeitsbedin-
gungen im Süd-Sudan. Hilfsorgani-
sationen, die im Süd-Sudan arbeiten,
bevorzugen Kenianer und bieten
gute Löhne an.

Trif ft die Abwanderung Ihr Projekt?
Baumgärtner: Ja, leider, denn die
Nichtregierungsorganisationen su-
chen qualifizierte Leute, die anpa-
cken können. Unter ihnen war bis-
her Nahashon, unser Mechaniker
und Fahrer, James, der Zuständige
für die Mühle und den Hof, und Mi-
cah, der Hausangestellte, der jetzt in
einem Hotel die Küche schmeißt.

Warum handeln Sie seit Neuestem
mit gebrauchten Schuhen?
Baumgärtner: Wir mussten uns et-
was einfallen lassen, um die Flucht
in den Süd-Sudan zu stoppen. Dies
nicht nur für unser eigenes Team,
sondern auch für die vielen Jugend-
lichen, die mit falschen Vorstellun-
gen in den Sudan gehen. Manch ei-

D ie Sternsinger sind wieder
unterwegs. Dieses Jahr un-
terstützen sie Kinder in Nica-

ragua. Doch weitere 2100 Projekte
auf der Welt rechnen mit der Hilfe
der Kinderkönige, die jetzt singend
und Geld sammelnd von Haus zie-
hen. Auch Martin Baumgärtner be-
kommt Spenden von den Sternsin-
gern aus Sontheim und Neuenstadt.
Gertrud Schubert erzählte er vom
vergangenen Jahr in seinem klein-
bäuerliche Projekt in Kenia.

Die Hungersnot in Ostafrika, war sie
auch in Ihrem Projekt zu spüren?
Martin Baumgärtner: Nein, nicht
direkt, da die Hilfsorganisationen
keine Lebensmittel vom lokalen
Markt kaufen dürfen. Kenia hat
schlichtweg nicht genug Ackerflä-
che, um seine Bevölkerung zu er-
nähren und muss jedes Jahr über 50
Prozent des Bedarfs importieren.

Wie viele Menschen arbeiten zurzeit
bei Ihnen?
Baumgärtner: Johnny und Musa
betreiben die Mühle. Charles ist zu
Ferien hier und hilft mit. Simon, Kio-
hi und ich machen die Hof- und Feld-
arbeit, kümmern uns also um die
kleinbäuerlichen Familien. Zwei
Männer sind für die Sicherheit des
Hofes bei Tag und Nacht zuständig.

14 Jahre sind Sie schon in Kenia.
Zieht Ihr Projekt Kreise, hat es Aus-
wirkungen auf die Region?
Baumgärtner: Zurzeit sind es 25
Familien, die direkt, und weit mehr
als 100 Familien, die indirekt vom
Projekt profitieren. Die Landwirt-
schaft im herkömmlichen Sinn bie-
tet keine Anreize mehr. Bei uns aber
stimmen die Erträge, und daraus
entsteht ein Nachahmungseffekt in
einer Region von etwa 20 bis 25 Qua-
dratkilometern. Außerdem sind
landwirtschaftliche Produkte teuer
geworden. Auch das Landwirt-
schaftsministerium stattet uns im-
mer wieder Besuche ab, vor allem
was die Wertschöpfung auf dem
Land betrifft. Längst veraltete An-
baumethoden werden bei solchen
Besuchen, da kommen ganze Reise-
busse, kritisch hinterfragt.

Kenianer wandern in den Süd-Sudan
aus. Warum?

Gruppenbild mit Mähdrescher. Martin Baumgärtner (links vorne) arbeitet mit vielen jungen Leuten auf einem gepachteten Hof.
Ihr Tun und ihr Erfolg strahlt in die gesamte Region aus. Fotos: privat

Die Freude über die Hilfe steht Martin
Baumgärtner ins Gesicht geschrieben.

Martin Baumgärtner
Einst lief er selbst als Sternsinger durch
die Straßen von Sontheim. Seit 22 Jahren
ist der gelernte Kfz-Meister inzwischen in
Afrika. Mit ihm auf dem Hof bei Nakuru le-
ben und arbeiten zwei Familien und zwei
Jugendliche, die die Sekundarschule be-
endet haben. Regelmäßig wird sein Pro-
jekt mit Spenden aus Sontheim und Neu-
enstadt gefördert. ger

� Zur Person

Stadt und Polizei befürworten Alkoholverbot
Behörden wollen mit örtlich und zeitlich begrenzten Verbotszonen besser gegen Trinkerszene auf öffentlichen Plätzen vorgehen

Von unserer Redakteurin
Sara Furtwängler

HEILBRONN Nachdem sich der ba-
den-württembergische Innenminis-
ter Reinhold Gall für ein Alkoholver-
bot auf öffentlichen Plätzen stark ge-
macht hat, stellt sich auch der Heil-
bronner Polizeichef Roland Eisele
hinter die Forderung nach einer
Verschärfung des Polizeigesetzes.

Straftaten Zwölf Brennpunkte hat
die Polizei in Baden-Württemberg
ermittelt. Das sind Plätze, wo es
deutlich häufiger als anderswo zu al-
koholbedingten Straftaten kommt.
Gall sieht die Probleme unter ande-
rem in Heilbronn als „besonders

dringend“ an. Mit einem örtlich und
zeitlich begrenzten Alkoholverbot,
wie es momentan diskutiert wird,
„könnten wir besser eingreifen und
damit einen Beitrag für das Sicher-
heitsgefühl der Bürger leisten“, er-
klärt auch der Polizeichef.

Drei Brennpunkte nennt er für die
Stadt: Den Bereich um das K 3, den
Platz vor dem Norma zwischen K 3
und Schwimmbad Soleo sowie das
Neckarufer beim Soleo. Hier trifft
sich die Trinkerszene. „Alkohol stei-
gert die Aggressivität, das ist oft
Grundlage für Körperverletzungs-
delikte“, berichtet Eisele. Probleme
mit Jugendlichen gebe es weniger
an festen Plätzen, sondern eher als
Begleiterscheinung bei Veranstal-

tungen. Aber auch hier, hofft Eisele,
habe man durch das Verbot eine bes-
sere Handhabe. „Zum Beispiel im
Anschluss an das Public Viewing bei
der Europameisterschaft.“ Bei der
Weltmeisterschaft hatten sich viele
Jugendliche nach den Spielen auf
der Allee getroffen und dort massiv
Alkohol getrunken. Mit dem vorge-
sehenen Gesetz könnte man die Al-
lee nach den Spielen kurzzeitig zur
Alkoholverbotszone erklären.

Beschwerden Dazu wird es für die
Europameisterschaft 2012 aber
nicht kommen. Frühestens nach der
Sommerpause werde über das Ge-
setz entschieden, teilt ein Innenmi-
nisteriumssprecher mit.

„Das Verbot will keinesfalls Rand-
gruppen ausgrenzen, sondern Straf-
taten und massive Belästigungen
eindämmen“, erklärt Heilbronns
Ordnungsbürgermeister Harry
Mergel. Leider sei die trinkende
Szene häufig Anlass zu nachvoll-
ziehbaren Beschwerden von Han-
del, Gewerbe sowie Anwohnern.
Mergel betont: „Die teilweise mit er-
heblichen Steuermitteln gestalteten
Plätze und Straßen sollten eine hohe
Aufenthaltsqualität für alle Bürger
haben.“ Viele Menschen würden die
Orte, an denen sich die Szene trifft,
meiden. Es könne nicht sein, dass
eine Minderheit der Mehrheit quasi
diktiert, wo sie sich aufzuhalten hat,
findet Mergel.

Alkohol auf öffentlichen Plätzen: In Heil-
bronn gibt es drei Brennpunkte. Foto:dpa

Gesucht: Ausgedientes, Abgelegtes, Angestaubtes
CVJM sammelt ab Ende Januar wieder für seinen großen Flohmarkt im Hans-Rießer-Haus

HEILBRONN Kaum hat das Jahr be-
gonnen, laufen beim CVJM Heil-
bronn wieder die Vorbereitungen
für den großen Flohmarkt Ende Fe-
bruar an. Höchste Zeit also, in alten
Kisten und Kästen nach Entbehrli-
chem zu kruschteln. Ab Montag, 16.
Januar, kann man seine Flohmarkt-
spende telefonisch anmelden.

Zum guten Glück ist für dieses
Jahr klar, wo der CVJM die Schätze
für das Verkaufsfest im Hans-Rie-
ßer-Haus lagern kann. Noch einmal

stellt die Kreissparkasse das ehema-
lige Gesundheitsamt in der Uhland-
straße 12 zur Verfügung. Seine
Nähe zum Hans-Rießer-Haus hat
sich schon im vergangenen Jahr als
besonders praktisch erwiesen.

Schon werden erste Flohmarktar-
tikel in Bananenkartons sortiert
und für den Transport von Haus zu
Haus verpackt: Geschirr und Vasen,
Gläser und Besteck, Kitsch und
Kunst, jede Menge Kleider und Bü-
cher, Bilder, Spielsachen, Körbe,

Schallplatten, auch Elektrogeräte
und Lampen sind willkommen.

Alte Handtaschen können wieder
neue Besitzer finden, auch der dritte
Hammer aus dem Werkzeugkasten
kommt vielleicht in einem anderen
Haushalt eher zum Einsatz. Kein In-
teresse hat der CVJM an großen Mö-
belstücken, Kühl- und Gefrier-
schränken und ausgedienten Com-
putern. Und für komplette Haus-
haltsauflösungen haben die ehren-
amtlichen Mitarbeiter keine Zeit.

Rund 120 Helferinnen und Helfer
opfern in den kommenden Wochen
einen Großteil ihrer Freizeit dem
Flohmarkt. So ist an den Samstagen,
28. Januar, 4. und 11. Februar, von 9
bis 15 Uhr die Annahmestelle in der
Uhlandstraße 12 geöffnet. Selbst-
verständlich werden auch Floh-
marktsachen bei den Spendern zu
Hause abgeholt. Ein entsprechen-
der Anruf genügt.

Der Flohmarkt beginnt am Frei-
tag, 24. Februar, um 18 Uhr mit dem

Bücherverkauf in zwei Zelten beim
Hans-Rießer-Haus. Am Samstag und
Sonntag wird ab 13 Uhr verkauft.
Versteigerung besonders interes-
santer Gegenstände ist am Sonntag
ab 15 Uhr. Der Erlös fließt wieder in
die Jugend- und Freizeitarbeit des
CVJM und in soziale Projekte. ger

Spendentelefon
Ab Montag, 16. Januar, 8.30 Uhr
ist das Flohmarkttelefon
geschaltet: 07131 87020.

Fahrer flüchtet
nach Unfall

HEILBRONN Etwa 4000 Euro Sach-
schaden entstand bei einem Ver-
kehrsunfall am Sonntagmorgen ge-
gen 6 Uhr. Ein 22-Jähriger fuhr zu
diesem Zeitpunkt mit seinem Ford
auf der Weipertstraße und wechsel-
te vom linken auf den rechten Fahr-
streifen, wobei er vermutlich den
Audi eines 19-Jährigen übersah und
mit diesem zusammenstieß. Nach
dem Unfall gab der Fordfahrer Gas
und flüchtete mit seinem Fahrzeug
in unbekannte Richtung. Der 19-Jäh-
rige konnte das Kennzeichen des
Fords ablesen, woraufhin die Polizei
den Fahrer kurze Zeit später ermit-
teln konnte. Ein Atemalkoholtest er-
gab einen Wert von 1,2 Promille. red

So viel Abfall auf
Straßen wie

letztes Silvester
HEILBRONN Genauso viel Abfall wie
letztes Silvester wurde zum Jahres-
wechsel auf den Heilbronner Stra-
ßen liegen gelassen, zieht Armin Pe-
ters, Leiter der Abteilung Stadtreini-
gung und Tiefbauunterhaltung, Bi-
lanz über die ersten Räumungstage.

„An Neujahr waren wir gleich mit
sechs Mitarbeitern und zwei Kehr-
maschinen unterwegs“, sagt Peters.
„Dabei arbeiten wir von innen nach
außen.“ Prioriät haben innerstädti-
sche Haupt-, Durchgangsstraßen
und auch Fußgängerzonen sowie
Stellen mit hohem Müllaufkommen
und vielen Glasscherben. Diese wer-
den von Vorarbeitern bei Kontroll-
fahrten ausfindig gemacht oder di-
rekt von Anwohnern gemeldet.

„Es gibt einige Orte in Heilbronn,
wo wir immer viel finden, wie bei-
spielsweise bei der Götzenturmbrü-
cke, am Jörg-Ratgeb-Platz oder in
der Unteren Neckarstraße“, sagt Pe-
ters. Auch Aussichtslagen wie der
Wartberg seien ein beliebter Platz
zum Silvesterfeiern. „Die Weinberg-
wege werden geräumt, stehen in der
Prioritätenliste aber hinter inner-
städtischen Verkehrswegen.“

Wann alle Spuren beseitigt sein
werden, kann Peters nicht vorhersa-
gen. Er betont auch die Pflicht der
Anlieger: „Wir sind auf den Straßen
unterwegs. Für die Reinigung der
Gehwege sind die Anwohner verant-
wortlich.“ Nach Silvester gelte die
Satzung wie beim normalen Räu-
men und Streuen. „Fehlt der Geh-
weg, muss ein eineinhalb Meter
breiter Streifen ab der Grundstücks-
grenze gereinigt werden.“ gö

Beim Friseur
Benefiz für Awo

HEILBRONN Auf die Unterstützung
von „Denis – der Friseur“ kann sich
die Arbeiterwohlfahrt (Awo), Orts-
verein Heilbronn, verlassen. Bei
zwei Benefizveranstaltungen in dem
Heilbronner Friseursalon kamen
3040 Euro zusammen.

Die Awo will den Betrag wieder
gezielt für ihre Arbeit mit Kindern
einsetzen. Im letzten Jahr half die
Spende von Saloninhaber Denis De-
mirci, unter anderem einen Ausflug
in den Zoo, eine Wanderung und
eine Taxibootfahrt zu finanzieren.

Beide Benefizveranstaltungen
waren ein großer Erfolg. Die Heil-
bronner Geschichtenerzählerin Su-
sanne Klier alias Shanna Morran bat
zum Märchenabend. Der deutsch-
türkische Comedian Murat Topal
zeigte im umgestalteten Friseursa-
lon Highlights aus seinem aktuellen
Programm. red

Friseur Denis, Erzählerin Susanne Klier
und Comedian Murat Topal engagieren
sich für die Awo. Foto: privat


