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Frisch gekocht schmeckt’s doch am besten

Die Mensa im Schulzentrum hat innerhalb kürzester Zeit alle Erwartungen übertroffen. Mit 250 Plätzen ausgestattet sind hier
Leonberg Schaulustige haben nach inzwischen mehr als 600 Essen am Tag keine Seltenheit mehr. Das ist ein Verdienst des rührigen Triangel-Vereins. Von Arnold Einholz
einem Unfall eine weitere Kolliie kochen unermüdlich, die Mütter
sion verursacht. Von Ralf Krüger
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Teure Karambolage auf der A 8.
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ne Blechschaden beläuft sich auf etwa
30 000 Euro. Für die Unfallaufnahme und
die Bergungsarbeiten wurde die Autobahn
in Richtung München bis 8.30 Uhr voll gesperrt. Innerhalb kurzer Zeit bildete sich
ein 15 Kilometer langer Rückstau. Und
auch viele Ausweichrouten waren verstopft. Der Verkehr wurde über der Ausfahrt Rutesheim umgeleitet. Um 9 Uhr
wurden drei der vier Fahrstreifen wieder
freigegeben. Doch damit nicht genug: Gegen 8 Uhr ereignete sich in der Gegenrichtung auf Höhe der Unfallstelle eine weitere
Kollision. Wie die Polizei mitteilt, bremsten Schaulustige ihre Fahrzeuge mitunter
extrem ab. Wegen eines solchen Manövers
vor sich musste auch ein 49-Jähriger sein
Auto fast bis zum Stillstand abbremsen. Ein
nachfolgender 55 Jahre alter Autofahrer
konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten
und fuhr auf. Kurz darauf prallte noch ein
49-Jähriger mit seinem Wagen in die Unfallstelle. Die beiden 49-jährigen Fahrer
wurden leicht verletzt. Der Schaden bei
diesem Unfall wird auf 45 000 Euro geschätzt.

Stadtnachrichten
An der Strohgäuhalle

Kürbisgeister schnitzen
Der Obst- und Gartenbauverein Höfingen veranstaltet am Samstag, 26. Oktober von 14 bis
19 Uhr auf dem Parkplatz der Strohgäuhalle ein
Kürbisgeist-Schnitzen. Kürbisse und Vorlagen
sind vorhanden. Wer mitmachen will, zahlt
einen Unkostenbeitrag. Außerdem wird Kürbissuppe gekocht und anschließend findet das
Lichterfest statt. ulo

Jugendorganisation

Leo-Club gründet sich
Am Samstag, 26. Oktober, wird der Leo-Club
Leonberg gegründet. Der Leo-Club ist die Jugendorganisation des Lions Club. 19 junge
Menschen im Alter von 17 bis 30 Jahren haben
sich dafür gefunden. Die Gründungsfeier findet
von 19.30 Uhr an im Hotel Krone in Gerlingen
statt. Gründungspräsident wird Robert Meldt
sein. ulo

Spendenaktion für das Jugendhaus

Wie gut ist ihr Gehör?
Wer schon immer mal wissen wollte, wie gut
oder schlecht er hört, kann dies von Montag,
28. Oktober, an mit einem guten Zweck verbinden. Bis Donnerstag, 31. Oktober, findet rund
um den Marktplatz eine kostenlose Hörtestaktion zu Gunsten des Jugendhauses Leonberg
statt. Getestet wird am Montag und Dienstag
bei der Firma Hörgeräte Iffland, am Mittwoch
außerdem in der h&h Apotheke und am Donnerstag im Alten Rathaus. Für jeden Test wird
ein Euro gespendet. ulo

Der Triangel-Vereinsvorsitzende Oliver Zander (rosa Hemd) hat ein wachsames Auge darauf, dass Leonbergs Erster Bürgermeister Ulrich
Vonderheid (rechts) und der Baubürgermeister Klaus Brenner auch alles richtig machen.
Foto: factum/Archiv
3,5 Millionen Euro teuren Mensa für dieses
Betreibermodell eingerichtet.
Mit gerade mal 13 Mitgliedern wurde
2008 der Triangel-Verein gegründet. Zander gehörte mit dazu, ebenso wie Ehefrau
Sabine Götzl-Zander, die sich bereits in der
Triangel engagiert hatte, weil ihre beiden
Kinder noch die Schule besuchten. „Sie hat
mich zu einer Besprechung gelockt, und da
war es um mich geschehen“, scherzt der
Prokurist der Höfinger Perma-trade Wassertechnik und Geschäftsführer der Firmen-Niederlassung in Frankreich. „Die
große Herausforderung war, während der
Bauzeit bis zur Fertigstellung im Herbst
2009 nicht den Kontakt zu den Kocheltern
der Triangel zu verlieren, denn ihr Beitrag
war auch in der neuen Mensa gefragt“, erinnert sich der 48-Jährige.
„Ein dauerhaftes Engagement ist
eigentlich das A und O, denn an vier Tagen
in der Woche sind jeweils zwischen sechs

und acht Kocheltern am Werk“, so Zander.
Der Verein hat gegenwärtig etwa 310 Mitglieder. Doch gemeinsam mit der zweiten
Vorsitzenden Sybille Pfeiffle, der Kassierin
Petra Lok und der Schriftführerin Christine Grabisch, strebt Zander allerdings die
Zahl von 500 an, damit Aufgaben auf noch
mehr Schultern verteilt werden können.
Wer mitmacht, hilft mindestens zwei
Mal im Jahr in der Küche aus. „Es gibt auch
Vereinsmitglieder, die mehr als zehn Mal
kochen, doch das ist eine freiwillige Entscheidung, denn jeder kann selbst bestimmen, wie oft er mitmacht“, erläutert der
Vorsitzende. „Nicht nur Eltern kochen, wir
haben eine Rentnergruppe, aber auch eine
Gruppe von Rettungsassistenten.“
Der Verein trägt das gesamte wirtschaftliche Risiko, wobei allein für rund 100 000
Euro im Jahr Lebensmittel eingekauft werden. Er ist auch der Arbeitgeber der Hauswirtschafterin Selma Poell. Seit November

2012 wird sie von Alexandra Stahl unterstützt. Sie kam über eine Kooperation mit
Pfiffikus zur Mensa, denn täglich beschäftigt der Verein in der Spülküche auch bis zu
vier Mitarbeiter der Integrationsfirma.
In der Planungsphase der Mensa ging
man von etwa 150 Essen am Tag aus, angelegt wurde sie für 250 Plätze. Heute sind
mehr als 600 Essen in zwei Schichten die
Realität. Für drei Euro gibt es ein Hauptgericht, Salat und einen Nachtisch. Das
Trinkwasser stellt Perma-trade kostenlos
zur Verfügung. Insgesamt 2500 Chipkarten, über die das Essen verrechnet wird, hat
der Verein ausgegeben. „Dieser Zuspruch
gibt unserem Modell recht, denn Frisches
schmeckt einfach besser. Zudem haben wir
Einfluss, welche Lebensmittel eingekauft
werden und da liegt die Priorität bei Qualität, Nachhaltigkeit und örtlichen Produzenten und Lieferanten“, sagt der TriangelVorsitzende Oliver Zander.

Die Rathäuser bleiben geschlossen

Kinder basteln bunte Sparschweine

Wegen der jährlichen Personalversammlung sind zahlreiche
städtische Einrichtungen für das Publikum nicht zugänglich.

Die drei fantasievollsten Kreationen werden von der
Volksbank Region Leonberg mit Geldpreisen ausgezeichnet.

or geschlossenen Türen stehen
mögliche Rathausbesucher am
Freitag. In diesem Jahr findet nämlich die städtische Personalversammlung
am 25. Oktober statt.
Die Rathäuser der Kernstadt, die Ortschaftsverwaltungen in den drei Teilorten
Gebersheim, Höfingen und Warmbronn,
das Bürgerzentrum Stadtmitte, die städtischen Kindertageseinrichtungen sowie die
Stadtbücherei sind daher vormittags geschlossen – diese haben freitags sowieso
nur bis 12 Uhr geöffnet.
Der Unterricht der Jugendmusikschule
sowie die Kurse der Volkshochschule finden wie gewohnt statt. Auch die Geschäftsstelle der Volkshochschule ist für Kursan-

m Frühjahr hatte die Volksbank Region Leonberg einen Wettbewerb
unter den Kindergärten in ihrem Geschäftsgebiet mit dem Motto „Wer bastelt
das fantasievollste Sparschwein der Region?“ausgelobt. Die Resonanz war zunächst sehr positiv, doch letztlich scheiterte die Umsetzung oft an einer personellen
Unterbesetzung in den Einrichtungen, was
beide Seiten sehr bedauerten.
Doch acht kreative Werke schafften den
Einzug in die Bank – und sie könnten
unterschiedlicher kaum sein. Der Fantasie
der Kinder waren keine Grenzen gesetzt –
alle Größen, Farben, Formen und Materialien waren bei dem Wettbewerb erlaubt.
„Rosalie“ machte den Anfang, ein prächti-
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meldungen geöffnet. Nicht betroffen ist die
Betreuung der größeren Kinder : Alle Angebote der verlässlichen Grundschule sowie
der Ganztagsschule finden wie gewohnt
statt.
Die Pflicht zur Personalversammlung
ist im Landespersonalvertretungsgesetz
geregelt. Darin ist unter anderem festgeschrieben, dass mindestens einmal in jedem Kalenderjahr der Personalrat in einer
Personalversammlung einen Tätigkeitsbericht vorlegen muss. Dieses Gesetz schreibt
auch vor, das die Personalversammlung
grundsätzlich während der Arbeitszeit
stattzufinden hat. Die Teilnahme muss
zwar allen Mitarbeitern freistehen, sie ist
aber keine Pflicht.
arno
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Wenn Eltern der Spiegel vorgehalten wird
Der Erziehungsberater und Autor Jan-Uwe Rogge gibt Tipps
über den Umgang mit der Pubertät. Von Claudia Maria Rostek
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ltern mit pubertierenden Kindern
haben nichts zu lachen? Von wegen!
Wenn Jan-Uwe Rogge, Erziehungsberater und Buchautor, über das Thema
Pubertät spricht, ist das ein Angriff aufs
Zwerchfell.
So ist es auch am Dienstagabend gewesen, als die Jugendhilfeeinrichtung Waldhaus zum Vortrag „Pubertät – Loslassen
und Halt geben“ in die Gerhart-Hauptmann-Realschule eingeladen hatte. Den
knapp 300 Gästen trieb es bei den Anekdoten des promovierten Verhaltens- und Sozialwissenschaftlers mitunter die Tränen
in die Augen.
Wer dachte, ein trockener Abend mit pädagogischen Predigten stünde bevor, der
sah sich von der ersten Sekunde an eines
Besseren belehrt: Statt den Eltern ausschließlich Ratschläge im Umgang mit
ihren pubertierenden Kindern zu erteilen,

E

hielt Jan-Uwe Rogge den Gästen immer
wieder den Spiegel vor und erinnerte sie an
ihre eigene Jugend.
Zugegeben, was heute der attraktive
Patrick für die Tochter ist, hieß zu Muttis
Zeiten noch Heinz-Günther – aber sonst
scheint sich nicht viel verändert zu haben.
Manch ein Gast fühlte sich dabei regelrecht
ertappt. „Stimmt. Eigentlich war ich früher
so wie meine Tochter jetzt ist“, flüsterte
schon bald eine Frau ihrer Sitznachbarin
zu. Die Dame neben ihr nickte. „Ja, wir waren auch nicht anders.“
Im Eiltempo gelang es Rogge, von einem
Pubertätsthema zum nächsten zu springen. Hatte er eben die Dinkelbrötchen backenden Mütter in ihrer Rolle als „geborene Schwarzseher“ auf dem Kieker, die bereits bei der kleinsten Spur von Glatteis in
panische Sorge um ihre Tochter geraten, da
berichtete er schon eine Sekunde später

von Vätern, die ihrer geliebten Tochter
aber auch gar keinen Wunsch abschlagen
können, sobald diese mit zarter Stimme auf
sie einspricht. Die Eltern im Publikum
fühlten sich immer wieder an sich selbst erinnert, wenn Rogge die humorvoll aufbereiteten Anekdoten erzählte. „Wir möchten, dass Eltern die Erziehung ihrer Kinder
mit der notwendigen
Portion Humor sehen.
Sie müssen auch Gelassenheit
entwickeln“, erklärten Sonja Achenbach und Annette Leitner vom
Waldhaus. Mit der
Einladung Rogges in
die Gerhart-HauptJan-Uwe-Rogge
mann-Realschule haben sie dieses Anliegen den anwesenden
Eltern bestens näher gebracht.
Und zuletzt gab es schließlich doch noch
einen direkten Tipp vom Erziehungsberater: „Nehmen Sie Ihre Kinder an, wie sie
sind. Und lernen Sie loszulassen. Dann
kann Pubertät eine spannende Zeit sein.“
Foto: privat

u erheblichen Verkehrsbehinderungen haben am Mittwochmorgen
zwei Verkehrsunfälle auf der Autobahn A 8 von Karlsruhe in Richtung München vor dem Leonberger Dreieck geführt.
Die vorläufige Bilanz: zwei schwer- sowie
vier leichtverletzte Personen, ein Blechschaden in Höhe von 75 000 Euro sowie ein
15 Kilometer langer Rückstau.
Der Polizei zufolge war um 7.10 Uhr ein
56-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Gefährt auf dem rechten der beiden Überleitungsfahrstreifen zur A 81 unterwegs und
wollte auf den linken Fahrstreifen in Richtung Leonberg wechseln. Er richtete dazu
seine Aufmerksamkeit auf den nachfolgenden Verkehr und fuhr dabei auf den vorausfahrenden Audi eines 43-Jährigen auf. Dessen Fahrzeug geriet ins Schleudern, prallte
zunächst gegen den VW-Polo eines 46-Jährigen, kam anschließend nach rechts von
der Fahrbahn ab und kippte auf die Beifahrerseite.
Der Polo schleuderte unterdessen quer
über die Fahrbahn nach links und prallte
gegen den VW-Golf eines 19-Jährigen.
Während der Fahrer des Audi und sein Beifahrer mit schweren Verletzungen ins
Krankenhaus gebracht werden mussten,
kamen die beiden anderen Autofahrer mit
leichten Verletzungen davon. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Der entstande-

und Väter – und es wird auch mit Genuss gegessen. Rund 640 Essen pro
Tag sind inzwischen in der Triangel-Mensa
schon Normalität. In diesem Herbst ist es
fünf Jahre her, dass die Erfolgsstory gestartet ist. Die Mensa mit ihrem Trägerverein
ist ein Beispiel von großem bürgerschaftlichen Engagement. Mehr als 300 Frauen
und Männer setzen sich Tag für Tag dafür
ein, dass die zahlreichen Kinder und Jugendlichen ein frisch zubereitetes Mittagessen genießen können.
Dabei sind diese fünf Jahre eigentlich
die Fortsetzung einer begrüßenswerten
Idee, die 1986 geboren wurde. Um Schülern
im Schulzentrum ein frisches Mittagessen
anbieten zu können, haben sich Eltern und
ehrenamtliche Helfer unter der Leitung
von Eberhard Kugel, Lehrer am AlbertSchweitzer-Gymnasium, zusammengetan
und in der Triangel,
„In der Mensa im ehemaligen Martha-Johanna-Kinderist ein
tagheim in der Gerdauerhaftes
h a r t - H a u pt m a n n Engagement
Straße gekocht. Von
1991 bis 2001 hatte
das A und O.“
der
ASG-Lehrer
Oliver Zander,
Hartmut Gaigl die
Vereinsvorsitzender
Leitung inne, bevor
sie bis 2008 bei Wolfgang Waldinger lag, dem ehemaligen Schulleiter des Johannes-Kepler-Gymnasiums.
Mit der Einführung der Ganztagsschule
wurde im Schulzentrum in der Stadtmitte
auch das Thema eines gesicherten Mittagsessens für die Schüler akut. Als 2008 die alte Triangel abgerissen und der Weg für
einen Neubau geebnet wurde, mussten sich
Gemeinderat und Verwaltung grundsätzlich festlegen, wie es weitergehen sollte.
„Der Gemeinderat hat eine mutige Entscheidung getroffen und sich für uns ausgesprochen“, sagt Oliver Zander, der Vorsitzende des Triangel-Vereins im Rückblick.
Es ging darum, entweder eine Einrichtung zu schaffen, in der das Essen nur aufgewärmt und ausgegeben wird, oder dem
Triangel-Modell mit Kocheltern, das von
einem Verein betrieben wird, den Vorzug
zu geben. „Die große Frage war, wie sicher
und dauerhaft kann ein Verein so etwas
stemmen“, erinnert sich Zander an das damalige Dilemma der Stadträte. Doch sie
vertrauten dem bürgerschaftlichen Engagement und so wurde die Küche der rund

ges Sparschwein, gebastelt vom EzachKindergarten in Leonberg. Es folgten „Volker“ aus dem Martha-Johanna-Haus und
„Rosi“ aus dem Kindergarten Gebersheim.
Das Werk des Leonberger Elly-HeussKnapp-Kindergartens ist sogar für schlechtes Wetter gerüstet. Mit dabei sind noch
Schweine aus dem Richard-Wagner-Kindergarten Rutesheim und dem LudwigWolker-Kinderhaus Leonberg.
Die Werke der Kinder sind im Oktober
in der Schalterhalle der Hauptstelle Römerstaße 109 ausgestellt und können dort
bewertet werden. Den Machern der drei
fantasievollsten Sparschweine winken
Spenden für ihre Kindergärten im Gesamtwert von 500 Euro.
rak

Leonberg

TSV Höfingen feiert
Jubiläums-Herbstfest
Mit einem Herbstfest am Freitag und
Samstag, 25.und 26. Oktober, beendet der
TSV Höfingen die Feierlichkeiten zu seinem 111-jährigen Bestehen. Am Freitag öffnet der Kurfiß-Keller um 16 Uhr, am Samstag um 14 Uhr seine Pforten. In dem im Besenstil eingerichteten Lokal gibt es kalte
und warme Speisen, dazu Weine der Weingärtnergenossenschaft Dürrenzimmern.
Zwei Musiker sorgen an beiden Tagen für
die richtige die Stimmung im Gewölbekeller der ehemaligen Scheuer.
Im Erdgeschoss stehen Vereinsangehörige hinter der TSV-Bar. Hier wird auch per
Diashow ein Rückblick auf das Sommerfest
geboten. Mitglieder des Fototreffs Höfingen waren auf Motivsuche und stellen das
Ergebnis vor. Mit einem Gewinnspiel küren die Besucher ihr „Sommerfestfoto
2013“. Platzreservierungen sind unter der
Telefonnummer 01 71 / 5 69 82 85 möglich
und für die Heimkehr steht ein Fahrservice
zur Verfügung. Der Erlös des Festes kommt
der Jugendarbeit zugute.
ulo

