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Hesky wird bald
Vorsitzender
des Kuratoriums
Bei der Eva-Mayr-Stihl-Stiftung gibt es
einige Veränderungen und eine neue
Aufgabe für den Waiblinger Noch-OB.

N

och ist Andreas Hesky Waiblingens
Oberbürgermeister, doch im Frühjahr
endet seine zweite Amtszeit, und Hesky hat
bereits bekannt gegeben, dass er kein weiteres Mal antreten will. Von 1. April an wird er
aber, so heißt in einer Pressemitteilung der
Eva-Mayr-Stihl-Stiftung, „einen Teil seiner
Zeit als Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung widmen“. Hesky übernimmt das Amt
von Gerhard Wirth, der das Gremium aus Altersgründen verlässt. Wirth stand dem Gremium seit seiner Gründung im Jahr 2010 vor.
Der Stifter und Vorstand Robert Mayr sagte
im Hinblick auf die künftige Zusammenarbeit:
„Wir haben in Waiblingen
schon zahlreiche Projekte gemeinsam möglich
gemacht; jetzt werden
wir das auch weit über
Waiblingen hinaus tun.“
Foto: Stoppel/Archiv
Weitere Mitglieder des
OB Andreas
Kuratoriums, das den
Hesky hat
Vorstand berät, sind akeine neue
tuell Uta-Micaela Dürig,
Aufgabe.
Alexandra Mayr, Susanne
Müller-Schöll, Kai-Uwe
Marten und Markus Schetter.
Der hauptamtliche Vorstand der Stiftung
wird erweitert: Michael von Winning, seit
rund zwei Jahren Leiter Programme und
Strategie bei der Stiftung, wird ab dem 1. Januar neben den Stiftern Eva Mayr-Stihl und
Robert Mayr in den Vorstand eintreten. Damit werde erstmals in der mehr als 35-jährigen Geschichte der Eva-Mayr-Stihl Stiftung
ein familienfremdes Vorstandsmitglied eingesetzt, heißt es vonseiten der Stiftung. Von
Winning sei nach Tätigkeiten bei der Robert
Bosch Stiftung und in einer internationalen
Unternehmensberatung gut vorbereitet. Seit
1. Oktober ist das operative Stiftungsteam
um einen Referenten Vermögensverwaltung
erweitert worden: Der Bankbetriebswirt und
Anlageexperte Daniel Cottu soll das zunehmend selbst verwaltete und wachsende Vermögen der Stiftung betreuen.
anc

Polizeibericht

Teurer Zusammenstoß mit
einem geparkten Auto
SCHMIDEN. Ein Schaden von insgesamt etwa 20 000 Euro ist laut Polizei bei einem Unfall am Samstag entstanden. Gegen 4.40 Uhr
war ein 31-Jähriger auf der Remstalstraße in
Richtung Waiblingen mit seinem Mercedes
unterwegs und kam infolge Unaufmerksamkeit zu weit nach rechts und prallte gegen
einen geparkten VW. esc

Alkoholfahrer streift Auto
und flüchtet
SCHMIDEN. Am Freitag gegen 20.10 Uhr ist
ein 30-Jähriger mit einem Kleinkraftrad auf
der Fellbacher Straße unterwegs gewesen.
Der laut Polizei alkoholisierte Mann streifte
einen am Fahrbahnrand geparkten VW Passat und stürzte. Der 30-Jährige und sein Sozius verließen den Unfallort, ohne sich um
den Schaden zu kümmern. Die Höhe beträgt
etwa 8000 Euro. Der Unfallverursacher
konnte von der Polizei ermittelt werden.
Sein Führerschein wurde einbehalten. esc

Die arrangierten Pilze aus dem Schwäbischen Wald, die es in der Schwalbenflughalle zu sehen gibt, sind allesamt beschriftet.

Der Hut gibt Antwort auf wichtige Fragen
Bei der fünften Auflage der großen Pilzausstellung des Schwäbischen Waldes gibt es nicht nur mehr als 150 liebevoll arrangierte Pilzarten zu
bewundern, sondern auch rege besuchte Pilzexkursionen mit überraschenden Erkenntnissen.
Von Michael Käfer

I

m Minutentakt tönt es halblaut aus
unterschiedlichsten Ecken des Waldstücks bei Großerlach: „Pilz!“ Es ist der
von Manfred Hennecke vorgegebene Signalruf, der auf einen näher zu untersuchenden
Bodenfund hinweist. Um den Pilzexperten
aus Buoch versammeln sich dann zügig die
zuvor ausgeschwärmten zwei Dutzend Teilnehmer der Bestimmungstour. Die spannende Frage lautet jetzt: Um was für einen Pilz
handelt es sich?
Die Antwort darauf ist selbst für Experten
wie den 69-Jährigen nicht immer ganz einfach, denn gut 14 000 Pilzarten gibt es in
Deutschland, darunter sind etwa 5500 Großpilze, deren Maße also über die Größe einer
Linse hinausgehen. Es sind Kennzeichen gefragt, die bei jedem Exemplar einer Art auftreten. Das Netz am Stiel beispielsweise. „Bei
Steinpilzen ist es weiß“, zählt Manfred Hennecke ein solches Primärmerkmal auf. Welche Unterart eines Steinpilzes der Sammler
dann genau vor sich hat, ist dann oft nicht
mehr entscheidend, denn essbar sind sie alle.
Ohnehin gibt es unter den Röhrlingen, also
Pilzen mit Röhren an der Hutunterseite, keine tödlich giftigen Exemplare.
Bei Hutpilzen mit Lamellen sollte man
dagegen vorsichtig sein. „Wenn Sie die Lamellenpilze nicht sammeln, dann können
Sie nicht sterben“, ruft Manfred Hennecke

Carmine
Greco

seinen pilzkundlich oft gut
Schwäbischen Waldes hatten
vorgebildeten Begleitern entdazu bereits am Samstag rund
gegen. Zu den Gewächsen mit
150 Pilzarten in der SchwalLamellen unter dem Hut gebenflughalle liebevoll arranhören giftige Knollenblättergiert. „Die Vielfalt, die wir diepilze, bei denen höchste Vorses Jahr gefunden haben, ist
sicht angesagt ist. Bereits eine
bemerkenswert“, sagt Mandieser papierdünnen Lamelfred Krautter, der mit mehrelen im Pilzgericht kann
ren Fachleuten seit Donnersschwere Gesundheitsschäden
tag auf Sammeltour gegangen
zur Folge haben.
war. Im Laufe des WochenenFoto: Michael Käfer
Erkennbar sind die Knoldes kamen dann noch etliche
lenblätterpilze an der na- „Wenn Sie die
weitere Exemplare dazu. „Für
mensgebenden Knolle. Zur Lamellenpilze nicht
mich ist das Schweinsohr das
Bestimmung sollte folglich sammeln, dann
absolute Highlight“, sagt der
stets der ganze aus der Erde können Sie nicht
habilitierte Geologe aus Plüherausgedrehte Pilz herange- sterben.“
derhausen, der kürzlich mit
zogen werden. Sonst könnte Manfred Hennecke,
dem Verdienstorden des Lanman Knollenblätterpilze mit Pilzexperte
des Baden-Württemberg ausessbaren Champignons vergezeichnet wurde. Laien mit
wechseln. Selbst bei denen ist
kulinarisch beeinflusstem Inübrigens Vorsicht geboten: „Alle Champig- teresse dürften sich eher an Prachtexemplanons sind giftig“, sagt Manfred Hennecke. ren von Pfifferlingen und Steinpilzen erfreut
Das gilt nach neuesten Erkenntnissen sogar haben. Oder an den ebenfalls vertretenen
für rohe Zuchtchampignons. Erhitzen auf 80 Zuchtpilzen wie Austernseitlingen und ShiiGrad Celsius für eine gute Viertelstunde löst take. Auf speziellen Substraten sind sie
das Problem jedoch.
leicht zu kultivieren.
Die rasch ausgebuchten Pilzführungen
Das klappt sogar in eher schlechten Pilzvon Manfred Hennecke waren Teil des Pro- jahren wie 2021. Daran schuld ist die Trogramms bei der fünften Auflage der überaus ckenheit, die auch durch die jüngsten Regensehenswerten Pilzausstellung des Schwäbi- fälle nicht ausgeglichen wurde. In einem
schen Waldes, die am Wochenende in Groß- normalen Jahr wär der Ruf „Pilz!“im Wald bei
erlach-Grab stattfand. Naturparkführer des Großerlach also viel öfter erschallt.

PILZEN AUF DER SPUR
Pilzsammler Zur Standardausrüstung eines
Pilzsammlers gehört ein Korb zum druckfreien und luftigen Transport der Pilze. Benötigt wird außerdem ein spezielles Pilzmesser, das auch einen Pinsel zum Reinigen
des Sammelguts beinhaltet. Pilze – genau
genommen sind es nur deren Fruchtkörper –
werden jedoch nicht abgeschnitten, sondern mit den Fingerspitzen aus dem Erdreich gedreht. Das schont einerseits das
Pilzmyzel, dient aber ebenso wie ein Längsschnitt vor allem der genauen Bestimmung.
Experten raten von Pilzapps ab und empfehlen stattdessen Bestimmungsbücher.
Pilzschutz In Naturschutzgebieten und
Nationalparks ist das Sammeln von Pilzen
verboten. Ansonsten gilt eine Mengenbegrenzung von einem Kilogramm pro Person
und Tag. Lediglich Profisammler mit einer
Lizenz sind davon ausgenommen. Es gibt
einige besonders geschützte Pilzarten, die
nicht gesammelt werden dürfen. Das betrifft
in Deutschland alle Trüffelarten.
Pilzbuch Gudrun und Manfred Hennecke
haben einen Leitfaden zur systematischen
Bestimmung von Speisepilzen veröffentlicht. Er enthält auch zahlreiche Rezepte und
ist im Verlag Manfred Hennecke zum Preis
von zehn Euro erhältlich. kae
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"Peppinello"
* 3. 4. 1956
† 3. 10. 2021

Wir nehmen Abschied von einem
einzigartigen Vater, Ehemann & Freund.
Die Trauerfeier findet am Freitag,
den 15.10.2021, um 12:00 Uhr auf dem
Kleinfeldfriedhof in Fellbach statt.
Lokal&Nah

www.stzw.de

Foto: Edgar Layher
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SCHENKEN SIE IHREM (ENKEL-)KIND
LESESPASS! MIT EINEM ABO DER STUTTGARTER
KINDERZEITUNG/KINDERNACHRICHTEN!

Die Stuttgarter Kinderzeitung und die Stuttgarter Kindernachrichten sind im
Abo erhältlich, erscheinen immer freitags und richten sich an Kinder zwischen
6 und 12 Jahren.

Einem Teil unserer heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt
folgender Firma bei:
Stadt Fellbach
Erfolgreich werben mit Prospektbeilagen.
Information und Beratung:
Fon 0711 7205-1653, 1654
E-Mail anzeigendispo@stzw.zgs.de

Neben altersgerecht aufbereiteten Informationen bieten sie auch Rätsel, Poster
und Mitmach-Aktionen. Das Abo kostet 9,90 € /Monat für Abonnenten der Stuttgarter
Zeitung/Nachrichten und 11,90 € /Monat für Nicht-Abonnenten. In den ersten vier
Wochen ist die Lieferung gratis. Einfach bestellen unter 0711-7205 6161 oder:
www.stuttgarter-kinderzeitung.de oder www.stuttgarter-kindernachrichten.de
Gefördert durch:

www.stzw.de

