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„Rechts-vor-links“
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SCHNELLSTER HUND
Auf dem DJK-Gelände traten

50 Hunde mit Herrchen an
� Seite 10� Seite 13

Verkehr: Verwaltung erarbeitet Prioritätenliste für Sanierungen / In Ratssitzung als Programmpunkt

Straßen Thema im Haushalt
Es ist ein offenes Geheimnis, dass
sich einige Straßen im Stadtgebiet in
schlechtem Zustand befinden.

Neben der „Buckelpiste“ Bruch-
häuser Straße, die sich allerdings

nicht in der Zuständigkeit der Stadt
befindet, trifft das auch auf die Hans-
Thoma-Straße in der Oststadt zu.
Ein Leser monierte, dass hier schon
seit Jahren die Straße vor sich hin

bröckele und die Stadt nichts dage-
gen unternehme. Steine und Teer-
asphalt flögen nur so durch die Ge-
gend und stellten ein Sicherheitsrisi-
ko dar.

Beratungen folgen
Der Gemeinderat werde sich even-
tuell schon in der nächsten Sitzung
am Donnerstag, 18. Oktober, mit
dem Thema Straßen befassen, ant-
wortet Pressesprecher Wolfgang Le-
berecht auf unsere Anfrage.

„Die Stadt plant eine Prioritäten-
liste hinsichtlich wichtiger Straßen-
und Kanalsanierungen. Dazu gehört
auch die Hans-Thoma-Straße, dort
haben wir provisorisch die größten
Löcher zugemacht und einen Kanal-
schacht gerichtet. Eine Beschwerde
aus der Straße liegt uns vor. Für die
konkreten Planungen müssen wir
zunächst abwarten, wie die Beratun-
gen im Gemeinderat ablaufen. Das
hängt auch von den Haushaltsmit-
teln ab.“

Leberecht zufolge plant Oberbür-
germeister Dr. René Pöltl, in der
nächsten Sitzung den städtischen
Haushalt für 2013 vorzustellen.
Nach zwei Beratungen des Verwal-
tungsausschusses Ende Oktober
und Mitte November soll der Haus-
halt dann in der Gemeinderatssit-
zung am 19. November verabschie-
det werden. rad

Fahrzeuge werden in der Hans-Thoma-Straße in der Oststadt einem erhöhten
Belastungstest für die Stoßdämpfer ausgesetzt. BILD: LENHARDT

Tipps zum Thema „Betreuung“

Tipps zum Thema „Betreuung“ gibt
es am Montag, 8. Oktober, in der
Awo-Begegnungsstätte, Hebel-
straße 6. Rechtsanwältin Dr. Angela
Schenk referiert über dieses
Thema. Auch Nichtmitglieder kön-
nen kommen. Beginn ist 15 Uhr. rie

i AWO-ORTSVEREIN

� 1982 gründete Füllhorn-Geschäfts-
führer Wolfgang Mayer seinen ers-
ten Bioladen im badischen Weingar-
ten. Auf 20 Quadratmetern präsen-
tierte er regionale Bio-Produkte und
galt damals als Pionier.

� Heute betreiben rund 350 Mitar-
beiter elf Märkte im Umkreis von 100
Kilometern. Standorte sind Bruchsal,
Karlsruhe, Weingarten, Mühlacker,
Speyer, Landau, Pforzheim (2) und
Heidelberg (2) und Schwetzingen.

� In Schwetzingen, Scheffelstraße 67,
arbeiten 25 Mitarbeiter, sagt Markt-
leiter Christoph Bollessen. Der Bio-
Supermarkt ist montags bis sams-
tags von 9 bis 20 Uhr geöffnet.
Neben der täglichen Beratung durch
die Fachverkäufer sind immer wieder
Events wie Weinverkostungen und
Herstellerpräsentationen geplant,
so Bollessen.

� Es gibt alles bei „Füllhorn“ von
Lebensmitteln über Kosmetika bis hin
zu Kleidung, rein ökologisch, versteht
sich und das in großer Auswahl.

� Neben bekannten Premium-Bio-
marken gibt es viele hundert Artikel
zum Einstiegspreis. Viele Hersteller
kennen die Füllhorn-Leute persönlich,
sie pflegen Beziehungen zu den vor-
wiegend regionalen Bio-Bauern und
überregionalen Lieferanten. kaba

Hintergrund

halbes Jahr ihr Haus in den Staaten
mit dem einer Schwetzinger Familie
getauscht haben. Sigrid Woitalla, Na-
turkostladenerfahren, lobt wie Erna
und Theo Reinhard aus Oftersheim
das Sortiment: „Wir haben sofort das
Ur-Salz gefunden, das wir gesucht ha-
ben, und Bio-Zitronen“, sagt Erna
Reinhard, die von der Übersichtlich-
keit des Marktes angetan ist.

„Füllhorn“ ist ein Glücksgriff für
die Stadt, bemerkt nicht nur OB Pöltl.
Und irgendwie begleitet einen das
gute Gefühl nach dem Einkaufen in
dem Bio-Supermarkt mit nach drau-
ßen. Dort wartet, auch heute noch,
Matthias Fischer mit seinem mobilen
„Café Siesta“. Er sagt, dass sowohl
sein Naturland-Kaffee als auch er –
Augenzwinkern! – zertifiziert seien.
Da hilft nur: Probieren!

Bereits am Vormittag herrschte großer Andrang bei der Neueröffnung des „Füllhorn“-Bio-Supermarktes in der Scheffelstraße.
Oberbürgermeister Dr. René Pöltl gratulierte Geschäftsführer Wolfgang Mayer mit einem Sektgruß aus Wachenheim und
Marktleiter Christoph Bollessen (u. v. l.). Die Kunden – hier Mariam Nabavi mit Sohn Arian – fühlten sich wohl. BILDER: LENHARDT

lässt, wie es die Natur schuf, findet
dessen Produkt Wohlgefallen – und
zwar mit allen Sinnen.

Menschen und der Natur Gutes
tun – das ist das Credo von „Füllhorn“.
Das schmeckt man selbst bei Eis. OB
Pöltl, Gregor Stemmle und Wolfgang
Mayer schlemmen genussvoll schwei-
gend kühle Köstlichkeiten aus der
Landauer Eismanufaktur „Palazzo
Sandro“. Yannik (14), Dominik (13),
Tim (12) und Paul (12) schlecken an
Himbeer-, Vanille- und Nusseisku-
geln. „Besser als in der Eisdiele!“, lautet
Tims Urteil. Kathy und David Ferré
laufen ebenfalls mit einer Eiswaffel
durch die Regalreihen: „Zu Hause, in
Boulder, Colorado, haben wir auch ei-
nen solchen Markt. Der hier ist toll, er
hat ein so großes Angebot“, schwär-
men die US-Amerikaner, die für ein

gernde verführerische Leckereien
wie Produkte aus 80 Prozent Kakao
und Kakaobohnen zum Knabbern.

Beeindruckte Besucher
„Das müssen Sie probieren!“, lädt der
Marktleiter zu einem exotisch klin-
genden Getränk ein, der aus Kokos-
und Reismilch ohne Zuckerzusatz be-
steht. Oswald Balthasar von der Firma
„Provamel“ reicht den Trunk an ei-
nem der vielen Probierstände, die an
den Eröffnungstagen aufgebaut sind.
Urteil: erfrischend, süß und köstlich!

Ein besonderer Geschmack ver-
birgt sich im Käse der nordbayeri-
schen Firma Schilcher. „Dieser wird
aus Milch von Demeter-Kühen herge-
stellt, also Kühen, die nicht enthornt
wurden“, erklärt Bollessen. Und wenn
man ein Tier von seinem Wesen her so

Geschäftsleben: Bio-Supermarkt eröffnet in der Scheffelstraße / Breitgefächertes Sortiment mit regionalen Produkten / Erlesene Leckereien verbergen sich in den Regalen

Ein „Füllhorn“ voller Köstlichkeiten
Von unserem Redaktionsmitglied
Katja Bauroth

Das Füllhorn gilt als ein mythologi-
sches Symbol des Glücks. Es ist mit
Früchten und Blumen bestückt und
steht unter anderem für Reichtum
und Überfluss. So gesehen hatte die
damalige Freundin von Wolfgang
Mayer in vielerlei Hinsicht eine prima
Eingebung, als es um die Namensfin-
dung für dessen Bio-Supermarkt ging.
Gestern eröffnete in der Schwetzinger
Scheffelstraße die elfte „Füllhorn“-Fi-
liale. Und sie zeigt, dass „Füllhorn“ vor
allem für zwei Dinge steht: gesunde
Ernährung und Nachhaltigkeit. Un-
ternehmensgründer Wolfgang Mayer
kam persönlich, um mit Marktleiter
Christoph Bollessen durch die freund-
liche, moderne und gut strukturierte
Einrichtung zu streifen.

Oberbürgermeister (OB) Dr. René
Pöltl und Gregor Stemmle von der
Schwetzinger Verlagsdruckerei, die
das Gebäude vermietet, schlendern
mit den Bio-Fachmännern durch die
Regalreihen. Im Obst- und Gemüse-
sortiment gefällt es OB Pöltl gleich
gut, denn dort liegt Musik in der Luft
– das ist wörtlich zu nehmen: Die Ur-
Möhre „Purple Haze“ – ein fast
schwarzes Gemüse (Bollessen: „Die
orangefarbene Möhre haben die
Holländer kreiert.“) – lässt ihn auf-
horchen. Übrigens: Bei „Füllhorn“
erinnern nur wohlklingende Namen
an Musik, auf selbige verzichten die
Macher. Sie wollen damit die Ruhe
und Natürlichkeit weitergeben, in
der auch die Produkte gereift bezie-
hungsweise entstanden sind.

Selbst der Chef entdeckt Neues
„Die Äpfel kommen von den Obstwie-
sen Filsinger in Wiesloch-Baiertal“,
sagt Bollessen vor der Kiste mit dem
Schild „Apfel Santana“. „Auch der Ap-
felsaft“, deutet er auf einen Fünf-Liter-
Pack mit Zapfhahn, „der ist ideal etwa
für Familien.“ Da staunt sogar Wolf-
gang Mayer: „Das habe ich noch nicht
gesehen!“ Selbst der Chef entdeckt im-
mer wieder Neues in „seinem“ Sorti-
ment, sagt er. Kein Wunder: Jeder sei-
ner „Füllhorn“-Märkte unterscheidet
sich von anderen, da auf regionale
Produkte gesetzt wird. So tauchen in
den Schwetzinger Regalen etwa
Sprossen aus Worms auf, Weine und
Sekt vom Weingut Seeber aus St. Mar-
tin und Kartoffeln aus dem Odenwald.

Jedes Produkt ist mit einem Schild
über seine Herkunft ausgezeichnet.
Selbst die duftenden Bio-Backwaren
zwischen der Frischkäse-Theke und
dem Bio-Bistro werden in Backstuben
der Umgebung zubereitet. OB Pöltl
bemerkte schon beim Betreten des
gut besuchten Marktes: „Hier riecht es
ganz anders, viel natürlicher.“ Nach
Vollkorn. Frisch. Gesund.

Neben dem regionalen Faktor
setzt „Füllhorn“ auf Qualität und bie-
tet etwa Trockenobst auf Rohkostba-
sis an. Als Rohkost werden Lebens-
mittel bezeichnet, die ohne vorherige
Hitzebehandlung (weniger als 40
Grad Celsius) verzehrt werden. Ein-
zigartig: ein reines Rohkost-Regal.
„Das gibt es noch in keinem ,Füll-
horn‘-Bio-Supermarkt“, sagt Chris-
toph Bollessen stolz und zeigt dort la-

KOMMENTAR

Es ist ein Konzept, das Zukunft
und Vergangenheit zugleich

hat. Der „Füllhorn“-Bio-Super-
markt steht für die Nachhaltig-
keit, die wir in den vergangenen
Jahrzehnten vernachlässigt
haben – auf Kosten unserer
Umwelt und unserer Gesundheit.
Klar ist es toll, Erdbeeren zu jeder
Jahreszeit futtern oder Milch
wochenlang einlagern zu kön-
nen, ohne dass sie schlecht wird.
Aber viel zu wenig hinterfragt
man, warum die Produkte immer
präsent oder so lange haltbar
sind. Chemische Stoffe und tech-
nologische, energetische Pro-
zesse sind unter anderem dafür
verantwortlich. Ist es nicht viel
schöner zu wissen, was wir essen
und dass wir damit die regionale
Wirtschaft stärken, sogar die
Umwelt schonen allein durch
kurze Anlieferungswege (ergo:
weniger Sprit und Abgase)?

Neu ist das nicht. Blicken wir
zurück in die Zeiten, als zum Bei-
spiel unsere Großeltern und
Eltern jung waren. „Es kommt auf
den Tisch, was draußen gedeiht“,
lautete ein Spruch meiner Oma.
Heißt: Was die Natur saisonbe-
dingt hergab, wurde gegessen.
Und allen ging’s gut dabei. Weg-
geworfen wurde kaum etwas.
Heute landen laut einer Studie
der Uni Stuttgart 82 Kilo Lebens-
mittel pro Bundesbürger im Müll.

Freilich sind die Ansprüche
gewachsen. Das ist auch in Ord-
nung. Aber trotzdem sollte man
sich seiner „Lebensmittel-Wur-
zeln“ besinnen. Denn die bieten
mehr, als uns bewusst ist.

Auf die Wurzeln
besinnen

Katja Bauroth lässt ihr
Herz schlagen für

Produkte der Region
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