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Bufdi in der Pandemie
Silke Harter arbeitet seit September im Bundesfreiwilligendienst bei der Lebenshilfe Kirchheim

hatten so Angst, dass vielleicht alles,
was die Kinder gelernt hatten, weg sein
würde, wenn sie irgendwann wieder
kommen dürfen.“

Der Kindergarten wurde bis Ende
April ganz geschlossen und Silke Har-
ter ins „Quartier 107 Grad“ versetzt,
eine Wohngruppe für Menschen mit Be-
hinderung. „Niemals hätte ich das alles
so erwartet. Eigentlich dachte ich, puh,
nach dem stressigen Abi mache ich was
Sinnvolles mit Kindern. Und schaue
weiter.“

Drei Monate hilft Silke Harter im
Quartier und erlebt die Zeit der kom-
pletten Isolation. Weil die Werkstatt ge-
schlossen ist, sind die Menschen den
ganzen Tag zu Hause. Besuch und Aus-
gang sind verboten. „Den Bewohnern
eine Stütze sein, obwohl man selbst ge-
rade eine bräuchte, das war unfassbar
schwierig“, sagt sie.

Einkaufen für eine Wohngruppe:
In Pandemiezeiten nicht so einfach

Und dann wird auch noch das Ein-
kaufen zu ihrem Job. Mitten in der Zeit
der leer geräumten Nudelregale und
Klopapier-Hamsterkäufe. Zwei rand-
volle Einkaufswagen bringen der Bufdi
etliche unschöne Begegnungen im Su-

permarkt. Silke Harter kauft daraufhin
je zwei Pack Nudeln in fünf verschiede-
nen Läden, schiebt den einen Wagen
erst raus, bevor sie den nächsten füllt
und trägt im Supermarkt immer ihr Le-
benshilfe-Namensschild. „Ich hab dann
sogar ein Formular von der Lebenshilfe
bekommen, dass ich eine ganze Wohn-
gruppe versorge, zum Vorzeigen bei der
Kassiererin“, erzählt sie. „Wie hätten
sich die Wohnheimbewohner in diesem
Kampf nur allein versorgen sollen?“

Als es dann in der Wohngruppe einen
Corona-Verdachtsfall gibt, macht sich
Silke Harter große Sorgen und ist sich
schon fast sicher, dass es ja nur von ihr
aus dem Supermarkt kommen könne.
Alle Kontakte sonst hat sie gemieden.
Nur noch ihre Eltern und ihre jüngere
Schwester gesehen – doch dann: Ent-
warnung. Ein Glück.

Seit Mitte Juni arbeitet Silke Harter
wieder im Kindergarten in der Mäuse-
gruppe. Ab Herbst will sie Heilpädago-
gik studieren und danach zurück in den
Kindergarten. Ihren Studienplatz in
Freiburg hat sie schon. Aber jetzt: Auf-
regung in der Mäusegruppe – Olivia
schreit. Doch dann lässt sie sich trösten,
einfach so. Sie ist auf einem guten Weg.

� Elf Bufdis arbeiten bei der Lebenshilfe
Kirchheim, vier davon im Kindergarten.

Von Julia Nemetschek-Renz

KIRCHHEIM. Olivia isst nur den Puderzu-
cker oben auf der Waffel. Geschickt dreht
sie jedes Waffelherz um und leckt den Zu-
cker ab. Silke Harter, Bufdi im inklusiven
Carl-Weber-Kindergarten, sitzt neben ihr
und hat eine andere Vorstellung vom
Waffelessen – die 19-Jährige löffelt ihr ein
bisschen Apfelmus mit auf die Waffel.
Olivia wird unruhig, will aufstehen. Wie
eine weiche Schale legt Silke Harter ihre
Hand um den Hinterkopf des Mädchens,
Olivia lehnt sich an, atmet wieder ruhi-
ger.

Seit September macht Silke Harter
ihren Bundesfreiwilligendienst in der
inklusiven Kindertagesstätte der Le-
benshilfe. Drei Gruppen gibt es im Kin-
dergarten, zwei gemischte Gruppen für
15 Kinder mit und ohne Behinderung
und eine Kleingruppe mit fünf Kindern
mit Behinderung. Drei davon gehören
zur Corona-Hochrisikogruppe. In diese
Mäusegruppe geht Olivia.

Angst, dass die Kinder
wieder alles verlernen

Neben Silke Harter arbeiten noch
eine Heilpädagogin, eine Auszubilden-
de und eine Bufdi in der Mäusegruppe.
„Die Entwicklung zu sehen, die unsere
Kinder hier in ein paar Monaten ma-
chen, das ist so wunderschön“, erzählt
Silke Harter. Wenn sich ein Kind ir-
gendwann allein die Schuhe anziehen
könne, das sei ein großes Highlight. Für
alle Mäusekinder ist die Kleingruppe
wichtig, die festen Abläufe, die enge
Betreuung. Olivia sei jetzt angekom-
men, ließe sich trösten, schreie nicht
mehr so lang.

Silke Harter sitzt auf einem Kinder-
gartenstuhl und stützt die Ellenbogen
auf die Knie. Dann fährt sie sich mit der
Hand an die Stirn und streckt die lan-
gen Beine aus. „Diesen Freitag Mitte
März werde ich nie vergessen, das war
so schrecklich.“ Mittags sei beschlossen
worden, dass die Kinder am Montag das
letzte Mal kommen dürfen. „Und wir

Händewaschen kann jetzt jedes Kind: Bufdi Silke Harter mit der dreijährigen Olivia im inklusiven
Carl-Weber-Kindergarten. Foto: Nemetschek-Renz

Behinderung besuchen. Sieben Heilpädago-
ginnen und Erzieherinnen arbeiten im Kin-
dergarten. Unterstützt werden die Fachkräfte
von den Mitarbeitenden im Freiwilligen-
dienst. Vier Bufdi- und FSJ-Stellen gibt es
im Kindergarten.

Physiotherapeuten, Logopäden und Ergo-
therapeuten kommen in den Kindergarten
und fördern die Kinder im gewohnten Um-
feld. Dazu kommt aber immer die alltagsinte-
grierte Förderung durch die Fachkräfte.

Im Kreis Esslingen gibt es insgesamt fünf
Schulkindergärten, so heißen die Kindergär-
ten für Kinder mit Behinderung. Der Carl-We-
ber-Kindergarten ist Schul- und Regelkinder-
garten in einem. Kinder mit Down-Syndrom
sind hier im Kindergarten, mit neurologi-
schen Erkrankungen, mit Autismus oder psy-
chosozialem Förderbedarf. 35 Kinder gehen
in den Carl-Weber-Kindergarten, davon ha-
ben 15 Kinder eine Behinderung. Es gibt zwei
inklusive Kindergruppen mit je 15 Kindern
und eine Kleingruppe, die fünf Kinder mit

Info

Der Carl-Weber-Kindergarten der Lebenshilfe in Kirchheim

Leise rieselt der Kalk
Um dem Schurwald zu helfen, verstreut ein Helikopter dort Dolomitkalk

Wie schon im vergangenen Jahr bekom-
men 500 Hektar Staatswald im Forst-
bezirk Schurwald eine Kalkdusche. Das
soll den Bäumen Nährstoffe geben
und den Boden weniger sauer machen.

Von  Julia Theermann

Wenn der Laie sich beispielsweise die
Buchen auf den 1400 Hektar Staatswald
im Forstbezirk Schurwald anschaut, er
würde nicht bemerken, dass es ihnen
nicht gut geht: grüne Blätter, zahlreiche
Bucheckern. Doch der Schein trügt, ver-
rät Revierleiter Joachim Schweizer von
ForstBW. Die Buchen verpulvern ihre
letzte Energie, um noch möglichst viele
Nachkommen auszusäen. Auch die vie-
len grünen Blätter täuschen, denn sie
sind nur sehr klein – unter anderem, weil
der Baum seine ganze Kraft in die
Früchte steckt und nicht in das Laub,
das die Energie für die nächste Saison
speichert. Ein Grund, dass viele Bäume
aktuell leiden, ist die Trockenheit der
vergangenen Jahre. Aber auch Stick-
stoffeinlagerungen, die aus Emissionen
der Industrie der 1970er- und 1980er-
Jahre stammen, machen den grünen Rie-
sen zu schaffen. „Die Stickstoffeinträge
haben damals zwar zu einem rasanten
Waldwachstum geführt, aber das war
wie ein Strohfeuer: es fehlt die Basis“,
erklärt Schweizer. Jetzt gehe den Bäu-
men die Luft aus.

Helfen soll ihnen eine kräftige Dosis
Dolomitkalk, den ein Hubschrauber auf
einem Drittel des Baumbestands im
Forstbezirk verteilt. Der Kalk hebt den
pH-Wert des Bodens und soll Magnesi-
um im Boden anreichern. Bereits im ver-
gangenen Jahr waren 500 Hektar ge-
kalkt worden. Im kommenden Jahr fin-
det die Kalkung erneut statt. Vier Ton-
nen Kalk bringt der Helikopter im
Schnitt pro Hektar aus einem Kübel aus,
der an 20 Meter langen Stahlseilen
hängt. Etwa alle zwei Minuten belädt
ein Radlader den Kübel, nachdem der
Hubschrauber ihn im Schwebflug auf
den Boden gesetzt hat. Dann geht es wie-
der los.

Für den Piloten eine Herausforderung,
denn aufgrund des langen Seils müssen
die Bäume, die um die Ladestelle herum
stehen, alle kürzer als 20 Meter sein. 17
solcher Ladestellen haben Lastwagen im
Wald aufgeschüttet. Alle ein bis zwei

Tage ist ein weiterer großer Kalkhaufen
verbraucht. „Es ist ideal, wenn er seit-
lich heranfliegen kann“, sagt Schweizer.
Im Revier gebe es aber wenige Freiflä-
chen, wo das möglich sei.

Der Pilot hat zudem ein straffes Zeit-
fenster. Jede Minute, die er fliegt, kostet
seine Auftraggeber 30 Euro. Seit 2016
fördert die EU solche Waldkalkungen.
Das Förderprogramm ist erst einmal auf
zehn Jahre ausgelegt. Rund drei Wochen
lang war der Helikopter auf dem Schur-
wald im Einsatz.

Begonnen hat er Anfang Juli an der
Goldbodenkreuzung und kalkte zu-
nächst das Tal zwischen Baltmannswei-

ler und Thomashardt – bis an die Grenze
von Reichenbach. Als Nächstes wurde
zwischen Thomashardt und Büchen-
bronn gekalkt. In dieser Zeit waren
sämtliche Zugänge zum Wald gesperrt.
Radfahrer, Holzfuhrwerke und Imker
hätten diese Einschränkungen wohl am
ehesten bemerkt, sagt Jürgen Sister-
mans-Wehmeyer, der bei ForstBW für
den Geschäftsbereich Waldnaturschutz,
Öffentlichkeitsarbeit, Waldpädagogik
und Zertifizierung zuständig ist. „Wir
kontrollieren die Sperrungen regelmä-
ßig“, sagt er.

Zwar sei der Kalk für Mensch und Tier
absolut unschädlich – es handelt sich um

das gleiche Material, das auch auf den
Schotterwegen im Wald zu finden ist –,
aber während der Hubschrauber über
den Baumwipfeln unterwegs ist, kann
nicht ausgeschlossen werden, dass un-
vollständig gemahlene Steine oder Pa-
cken von komprimiertem Kalk aus dem
Kübel fallen. „Das kann lebensgefährlich
werden“, sagt Sistermans-Wehmeyer.

Der Kalk aus dem Kübel stürzt aber
nicht sofort in einem Schwall auf den
Waldboden. Vielmehr fängt er sich an
den Blättern und Nadeln. So kann er
nach und nach zu Boden rieseln. „Das ist
auch gut, denn dann kommt nicht sofort
die gesamte Dosis auf dem Waldboden
an und wird eventuell vom Oberflächen-
wasser weggespült“, erklärt Schweizer.
Es dauere nämlich eine Weile, bis der
Boden „merkt“, dass ihm Nährstoffe zu-
geführt wurden. Und auch bis der Kalk
in die wirkungsvolle Tiefe von 50 Zenti-
metern getragen wurde – zum Beispiel
von Mikroorganismen – vergeht einige
Zeit.

17 Kalkhaufen
liegen im Wald

Doch wo wird gekalkt und wo nicht?
„Natürlich gehen wir bei der Kalkung
nicht nach dem Gießkannenprinzip
vor“, erläutert Schweizer. Rund ein Jahr,
bevor die nächste Kalkung beginnt, wer-
den Bodenproben genommen und von
der Forstlichen Versuchs- und For-
schungsanstalt Baden-Württemberg
(FVA) in Freiburg analysiert. Anhand
der Ergebnisse können die zu kalkenden
Flächen geplant werden. Einige Flächen
stellen sich dabei als bereits gut versorgt
heraus. Und es gibt auch Ausschlussflä-
chen – zum Beispiel an Straßen oder di-
rekt am Ortsrand.

Erst nach zehn Jahren kann eine Bo-
denprobe zeigen, was die Waldkalkung
gebracht hat. In der Forstwirtschaft hat
man aber einen langen Atem. „Wenn wir
etwas anstoßen, dann hat das einen 200-
Jahre-Zeithorizont“, sagt Sistermans-
Wehmeyer. In den aktuellen veränderli-
chen Zeiten werde solche Langzeitfor-
schung aber zum gesellschaftlichen Auf-
trag werden müssen, sagt er. Schließlich
geben es ohne Bäume viele Gegenstände
des täglichen Lebens – zum Beispiel das
vor einiger Zeit noch heiß begehrte Klo-
papier – nicht.

Im Schnitt kommen vier Tonnen Dolomitkalk auf jeden Hektar. Foto: Weller

Glosse

Er lief und lief . . .
(vh) Dafür, dass er mit seinen Rundungen
rein optisch eigentlich eher gewöh-
nungsbedürftig war (zumindest aus heu-
tiger Sicht), hat er eine höchst langlebi-
ge Produktionsgeschichte hinter sich.
Die Rede ist vom Volkswagen. Dem Ur-
Volkswagen. Also, dem, der als VW Käfer
in die Geschichtsbücher eingegangen
ist, obwohl das Modell vom Hersteller
nie so benannt worden ist. Erst die
Neuauflagen hießen zuerst „New Beetle“,
später nur noch „Beetle“, was auf
Englisch „Käfer“ heißt. Das deutsche
„Käfer“ war wohl zu poplig.

Zurück zur Produktionsgeschichte des
Wagens, der 1938 das Laufen lernte und
bei den Nazis KdF-Wagen hieß. Wobei
KdF für „Kraft durch Freude“ stand. In
Serie ging das KdF-Mobil kriegsbedingt
allerdings nicht mehr. Erst nach dem
Krieg, ab Sommer 1945, wurde der Volks-
wagen in Serie produziert. Und das mit
rasant zunehmendem Erfolg, obwohl der
technische Standard nicht selten Anlass
zur Kritik gab. Aber dieser Wagen hatte
immerhin vier Räder, einen Motor, bot
ausreichend Platz für eine Familie – und
er war einigermaßen erschwinglich.

Am 5. August 1955 schon lief der ein-
millionste Käfer vom Band. Wie kaum ein
zweites Produkt symbolisierte er das
Wirtschaftswunder. In den Siebzigerjah-
ren wurde die Produktion nach und nach
eingestellt. Der letzte Käfer aus Wolfs-
burg lief am 1. Juli 1974 nach 11 916 519
(sprich: über elf Millionen) Exemplaren
vom Band. In anderen Werken in
Deutschland wurde der Käfer noch vier
weitere Jahre produziert.

Schluss war damit aber noch lange
nicht. Der Botschaft des legendären Wer-
beslogans „Er läuft und läuft und läuft“
folgend, wurde der Käfer, dessen Äußeres
sich nie sehr weit von seinem Urahn ent-
fernt hat, in Puebla (Mexiko) noch 30
Jahre lang munter weiterproduziert. Am
30. Juli 2003, also heute vor 17 Jahren,
rollte dort der letzte VW Käfer vom Band.
Insgesamt wurden von dem Kultauto
21 529 464 Exemplare gebaut. Lange
Jahre war der Käfer auf westdeutschen
Straßen zahlenmäßig so dominant wie
„drüben“ der Trabi. Aber mittlerweile
hat die Käferpopulation stark nachge-
lassen. Immerhin waren laut Kraftfahrt-
Bundesamt im Januar 2013 noch 50 000
Käfer angemeldet. Nun – sieben Jahre
später – ist es so, dass man sich nach der
rollenden Design-Ikone umdreht, wenn
sie einem unterwegs begegnet.


