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An alle im Süden
Nur vier Seiten stark ist unsere Stadtteilzeitung 
dieses mal. Zu sehr sind wir alle in die kom-
menden Landtagswahlen verstrickt und gleich-
zeitig - wie Sie wahrscheinlich alle auch - durch 
die vielen virusbedingten Einschränkungen des 
öffentlichen Lebens und auch unseres persön-
lichen Alltags betroffen. Dennoch wollen wir na-
türlich auch dieses Mal nicht ganz auf unseren 
SüdPol verzichten. 

Dass wir jetzt in Stuttgart im dritten Jahr in Folge 
zu Wahlen eingeladen sind, können wir als 
großes Privileg empfinden, auch wenn der ein 
oder andere etwas wahlmüde ist und gar nicht 
so genau weiß, wozu es eigentlich notwendig 
ist, sich schon wieder mit Kandidierenden, mit 
ihren Anliegen und den Programmen der einzel-
nen Parteien auseinanderzusetzen. Deshalb 
erklärt der Landtagsabgeordnete Anne Kenner 
in nebenstehendem Beitrag, warum es auch für 
uns im Stuttgarter Süden so wichtig ist, einen 
Abgeordneten in unserem Landtag zu wissen, 
der sich die Zeit nimmt, sich tatsächlich um die 
Menschen in seinem Wahlkreis zu kümmern.

Was zur Wahl gehört wie die Rede zum Politiker 
sind eine Flut von Plakaten mit mehr oder 
(meist) weniger aussagekräftigen Porträts der 
Kandidierenden. Das schließt unseren eigenen 
Kandidaten nicht aus. Und genau deshalb fin-
den Sie in dieser Ausgabe eine kleine Bildstre-
cke, die ihn von einer ganz anderen Seite zeigt. 
Ein Beitrag von unserer (noch)Gastautorin Clau-
dia Kärcher beschäftigt sich eher informativ mit 
dem ehemaligen Kultusminister Andreas Stoch, 
den es mit Macht wieder an den Kabinettstisch 
zieht. Vor allem um das derzeitige „Bildungs-
chaos“ zu beenden.

Am Ende geht es - was haben SIe erwartet - um 
Corona und den Lockdown. Ein Beispiel für 
gastronomischen Einfallsreichtum im Ange-
sicht existenzbedrohender Probleme führen die 
Betreiber des Restaurants Ochsen am Bihlplatz 
und des Waldheimes Heslach uns vor Augen. 
Mit einem breiten Angebot von Gerichten to-go, 
Eingemachtem für die heimische Speisekammer 
oder ihren „Genusskörben“ mit Rezept und 
allen notwendigen Zutaten halten sie ihre Gäste 
bei der Stange und sich selbst über Wasser.

Sollte es Ihnen in dieser Zeitvor lauter Lock und 
Down langweilig werden, lesen Sie doch ein-
fach eines Ihrer Jugendbücher noch einmal oder 
das eine oder andere Wahlprogramm ... Auf der 
letzten Seite finden SIe noch ein paar weitere 
Ideen gegen den Corona-Blues.

Bitte haben Sie ein Einsehen mit Ihrem Friseur, 
bleiben Sie gesund und uns gewogen.

Wir entziehen Sascha 
Meßmer  das Wort

„Sag doch jetzt einfach mal 
nix!“ - das bekam unser Land-
tagskandidat Dr. Sascha Meßmer 
zu hören, als wir ihn zu einem 
etwas anderen Fototermin baten. 
Inspiriert hat uns eine Serie des 
Magazins der Süddeutschen 
Zeitung.
(Seite 2-3)

Andreas Stoch kann 
Bildung besser

Anpacken will er die Dinge. Unter 
der ersten von Grün geführten 
Landesregierung war er bereits 
Kultusminister. Jetzt nimmt er An-
lauf, wieder auf der Regierungs-
bank Platz zu nehmen, damit die 
wichtigen Themen endlich wieder 
angegangen werden können.
(Seite 2-3)

Corona und die Gastro-
nomie

Die Pandemie macht uns allen zu 
schaffen. Als besonders schmerz-
haft wird der Verzicht auf Kneipen- 
und Restaurantbesuche emp-
funden. Sehr viel mehr leiden auf 
der anderen Seite der Tresen die 
Gastronomen, deren Existenzen 
tatsächlich bedroht sind.
(Seite 4)

Zur Landtagswahl am 14. März 

Abgeordnete müssen Kümmerer sein
Am 14. März ist es soweit. Baden-Württemberg entscheidet, ob es 
eine neue Landesregierung gibt oder die alte weitermacht. Dabei 
geht es voraussichtlich nicht nur um einen möglichen Wechsel von 
Grün-Schwarz nach Grün-Rot. In unserem Wahlkreis Stuttgart I 
entscheidet sich auch, wer uns im Landtag als Abgeordnete(r) ver-
treten wird. 
Der Kirchheimer Landtagsabgeordnete „Anne“ Andreas Kenner 
hat aus seiner persönlichen Erfahrung eine klare Meinung zu den 
Anforderungen, die der „Job“ mit sich bringt. Für ihn ist klar, dass 
jeder Wahlkreis jemanden im Landtag braucht, der oder die sich 
kümmert, sich beschäftigt mit den großen und kleinen Nöten seiner 
Bürgerinnen und Bürger. Jeden Tag aufs Neue. „ ... und dabei ist die 
Parteizugehörigkeit erst mal Wurscht ...“  

Landtag bei Plenar- oder Ausschusssitzungen. Den überwiegenden Teil 
seiner Zeit wuselt Anne Kenner in seinem Wahlkreis umher, telefoniert, 
schwätzt, kümmert sich. 

Er ist ein Abgeordneter zum Anfassen – wenn nicht gerade ein Virus 
einen gewissen Abstand fordert. Ein Handwerksbetrieb droht einen 
wertvollen Mitarbeiter zu verlieren, einen jungen Mann, der aus Gam-
bia stammt und nach Jahren des Lernens und Arbeitens plötzlich abge-
schoben werden soll. Einem älteren Mann mit schweren Behinderungen 
wegen einer Multiple-Sklerose-Erkrankung wird eine wichtige Unter-
stützung seiner Betriebskrankenkasse verwehrt. Eine junge Familie hat 
sich ein Kind gewünscht und gleich Vierlinge bekommen – große Freude 
und ein ebenso großes wirtschaftliches Problem. 

Jedes Mal wird der Landtagsabgeordnete konfrontiert, um Hilfe gebe-
ten. „… und die wollen dann nicht hören, da sei jetzt aber die Region 
für zuständig oder der Landkreis oder die Stadtverwaltung … die sagen 
einfach: Jetzt bin ich aber bei dir!“ So wird ganz schnell aus dem Wahl-
kreisabgeordneten der Bürgerbeauftragte oder ein kleiner Petitionsaus-
schuss. Oft reicht dann schon ein Telefonanruf oder ein Brief. Manchmal 
führt ein Bürgeranliegen aber auch zu einer großen Anfrage im Landes-
parlament. Hier werden aus Abgeordneten dann schnell auch Unterhänd-
ler, die versuchen für das Anliegen ihrer Bürgerinnen oder Bürger die 
notwendigen Mehrheiten zu gewinnen.
 
Wenn es nach Anne Kenner geht, braucht jeder Wahlkreis solch einen 
Kümmerer, jemanden, der ansprechbar ist und dann auch tatsächlich die 
Themen anpackt. „Und dabei ist es den Leuten erst mal egal, zu welcher 
Partei du gehörst. Die gehen einfach mal zum Anne Kenner, weil sie 
wissen: der kümmert sich um uns …“ 

Der Schlüssel zum „kümmernden“ Abgeordneten ist die Zeit, die er für 
seinen Wahlkreis aufbringen kann. „Mit einem zusätzlichen Job als Frak-
tionschef, Minister oder gar Ministerpräsident hätte ich diese Möglich-
keiten überhaupt nicht, da würde das Mandat ganz schnell zum Neben-
job schrumpfen und meine Wahlkreis hätte das Nachsehen ...“ Gerade 
weil Anne Kenner weder Fraktionsvorsitzender oder Landtagspräsident 
ist, kann er auf individuelle oder bürgerschaftliche Anliegen schnell und 
unbürokratisch reagieren und häufig tatsächlich helfen und einfach da 
sein für die Menschen in seinem Wahlkreis.                                    (khd)
  

„Es ist schon ein Unterschied, ob du einen Wahlkreisabgeordneten hast 
oder nicht.“ Andreas Kenner ist Landtagsabgeordneter aus Kirchheim/
Teck und hat seine ganz besonderen Erfahrungen mit seinem Mandat. 
Nur ein Drittel seiner 70-Stunden-Woche verbringt er tatsächlich im 

In drei Jahrzehnten war Andreas Kenner Stadtrat in Kirchheim/Teck, bevor es 
sich 2016 breitschlagen ließ, für den baden-württembergischen Landtag zu kan-
didieren.   

Rezepte gegen Lock-
down-Langeweile

Einsamkeit und Langeweile sind 
neben der Sorge vor Ansteckung, 
was viele derzeit am meisten 
quält. Das muss aber nicht sein. 
Es gibt vieles mit dem die Leere 
gefüllt werden könnte: Eine Reihe 
von Ideen, die wieder zu erfüllten 
Tagen führen können.
(Seite 4)

Ihr
Klaus Hennig-Damasko
                                     
Redaktion SüdPol



investiert werden, um nicht wieder eine bun-
desweite Blamage wie das „Moodle“-Desas-
ter im zweiten Lockdown erleben zu müssen. 
Schule in Baden-Württemberg muss endlich im 
21. Jahrhundert ankommen, die „konservative 
Bildungspolitik läuft Gefahr, diesen Fehler ins 
Fatale zu steigern und Baden-Württemberg sei-
nen wichtigsten Rohstoff abzugraben: Schlaue, 
innovative Köpfe, die nach vorne denken und 
nicht zurück“. Denn: „Wenn früher sowieso 
alles besser war, kann eine Schule nur im Gest-
rigen verkleben, anstatt sich so zu entwickeln, 
wie es nötig wäre.“

Arbeitswelt darf keine Schattenwelt sein

Das aktuelle Bildungsdesaster wirkt sich auch 
direkt auf den Wirtschaftsstandort Baden-
Württemberg aus. „Ich würde das vielleicht 
lustig finden, wenn ich nicht wüsste, was auf 
unsere Firmen zukommt in den nächsten Jah-
ren. Und wenn ich nicht wüsste, was für Qua-
lifikationen in unserem Land so dringend ge-
braucht werden. Ganz ehrlich: Schönschrift ist 
da nicht so entscheidend.“

Corona wirkt wie ein Brennglas und zeigt Pro-
bleme auf, die man vielleicht erahnen konnte, 
aber bislang die Augen vor ihnen verschloss. 
Ein erschreckendes Beispiel war hier der Fall 
Tönnies. „Diese Schattenseite gab es schon 
lange vor Corona, und wenn wir nichts unter-
nehmen, wird es sie auch nach Corona noch 
geben. Unsere soziale Marktwirtschaft hat ei-
nen blinden Fleck entwickelt, einen unsozialen 
blinden Fleck. Millionen von Menschen arbei-
ten in Deutschland in prekären Arbeitsverhält-

Seit 2016 führt der Jurist die Opposition im 
Landtag, deshalb ist für ihn klar, dass es dort 
dringend frischen Wind braucht: „Wer am 
Montag nach der Wahl nicht mit der Eisen-
mann-CDU in der Regierung aufwachen will, 
muss diesmal SPD wählen“, so Stoch. 

Bildungspolitiker aus Überzeugung

Die Arbeit besagter Kultusministerin beschäf-
tigt Andreas Stoch besonders, hatte er doch 
selbst dieses Amt bis 2016 inne. Doch nicht 
nur das: „Ja, ich war einmal Kultusminister in 
diesem Land, und ich war es gerne. Wir haben 
allerhand erreicht, was bis heute gilt, und ich 
hätte gerne noch mehr erreicht. Aber ganz ehr-
lich, das ist nicht der eigentliche Grund, wa-
rum mir Bildung ein besonderes Anliegen ist. 
Mein Vater war Automateneinrichter in einer 
kleinen Fabrik. Meine Mutter saß beim Gubi 
an der Kasse. Abitur machen? Studieren? Das 
war beileibe nicht selbstverständlich bei uns. 
Ich konnte Abitur machen. Konnte Jura studie-
ren. Anwalt werden, später Politiker. Ich sage 
das nicht, weil ich stolz darauf bin, sondern 
weil ich dankbar bin für ein Bildungssystem, 
das mir all das erlaubt und ermöglicht hat. Des-
wegen war ich schon immer Bildungspolitiker. 
[…] Den Wert von Bildung kann man begrei-
fen. Ich habe ihn erfahren.“

„Bildung für morgen kann es nicht in Schulen von 
gestern geben“

Chaos beim eLearning, Notbremsung vor 
Weihnachten, verbissenes Beharren auf die 
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts An-
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Große Worte und lange Reden - das ist. was wir oft mit PolitikerInnen verbinden. Was aber passiert, wenn ihnen einmal das Wort entzogen 
wird? Wir haben den Test gemacht und unseren Landtagskandidaten mit der Kamera konfrontiert. Und mit ernsthaften und weniger ernsthaf-
ten Fragen oder Stichworten ...        

Unser Kandidat für Baden-Württemberg   Andreas Stoch  

fang Februar ohne jeglichen Bezug zum Infek-
tionsgeschehen – aus Stochs Sicht hat Minis-
terin Eisenmann in der Pandemie versagt. Es 
könne nicht sein, „dass die aktuelle Kultus-
politik den Dialog aufgekündigt hat, dass sie 
nicht mehr zuhört. Dass nicht Pädagogen, nicht 
Eltern und nicht Schüler den Ton angeben, son-
dern das Bierzelt. Weil es dort lauter ist.“ 
Lehrerverbände und Gewerkschaften, Eltern-
beiräte und Schülervertreter müssen dringend 
gehört werden, gemeinsam mit Ihnen fordert 
Andreas Stoch im Rahmen des krisenfesten 

Klassenzimmers die Einführung des Wechsel-
unterrichts: „Der funktioniert, vor allem bei äl-
teren Schülern. Am besten im täglichen Wech-
sel: ein Tag in der Schule, ein Tag zu Hause 
- digital unterstützt.“ 

Für den früheren Kultusminister ist die Di-
gitalisierung der Schulen im Land auch un-
abhängig von der Pandemie längst überfällig. 
Hier muss dringend in stabiles WLAN, digitale 
Endgeräte für Lehrkräfte und Schüler*innen 
und eine zuverlässige digitale Lernplattform 

Geboren in Heidenheim, 
aufgewachsen in der Heimat 
der Tiere mit dem Knopf 
im Ohr – Giengen an der 
Brenz - und seit zwölf Jahren 
heimisch im Landtag, ist 
der Landesvorsitzende und 
Spitzenkandidat der SPD An-
dreas Stoch tief verwurzelt 
in unserem Land und will es 
weiter voranbringen. 

Wirtschaft in BW braucht jetzt ...

plötzlich ist Frau Eisenmann am Telefon ...                Europa ...Sushi oder Döner?

denkst du an digitale Schulen ... zum letzten Mal in der Kirche ... um nach der Arbeit runterzukommen ...

politisches Vorbild?



nissen, in einer Schattenwelt jenseits von Tarif-
verträgen und Arbeitnehmerrechten.“

Zwar mag es unserem Land mit Auto- und 
Maschinenbauern verhältnismäßig gut gehen. 
„Doch wer nicht ahnen will, was im Schatten 
unserer Wirtschaft alles schief läuft, steckt ein-
fach nur den Kopf in den Sand. Der zeigt auf 
faire Löhne in Autofabriken und schließt die 
Augen, wenn es um prekäre Beschäftigung 
geht.“ In der Tradition der Sozialdemokratie 
setzt sich Stoch für eine gerechte Behandlung 
und Bezahlung von Beschäftigten ein. Dafür ist 
auch betriebliche Mitbestimmung in Form von 
Betriebsräten unerlässlich. „Wir wollen das 
Ohr da haben, wo das Herz der Arbeit schlägt, 
bei den Betriebsräten.“

Schluss mit Impf-„Gewurstel“

Die Pandemie beschäftigt uns und die Politik 
nicht nur im Bildungswesen und der Arbeits-
welt, sie bestimmt längst unseren gesamten 
Alltag. Baden-Württemberg machte als „Impf-
Schlusslicht“ Schlagzeilen und auch hier sieht 
Stoch klaren Nachholbedarf: „Baden-Württem-
berg muss beim Impfen endlich mehr Dampf 
machen, so kann es nicht weitergehen“ und „es 
darf keine Unklarheit darüber geben, wer wann 
geimpft wird. Hierfür muss ein transparenter 
Phasenplan entwickelt werden“ fordert Stoch, 
„Corona und die Impfungen müssen in Baden-
Württemberg endlich Chefsache werden“. Und
mit seiner Kritik am Impfstart im Land ist er 
nicht allein, auch aus den Landkreisen, den 
Pflegeheimen und Kliniken wird die Kritik im-
mer lauter.  

Finanzielle Anerkennung statt Applaus

Auch der öffentliche Gesundheitsdienst muss 
dringend die nötige Unterstützung erfahren, 
denn „von Applaus alleine lebt niemand“.  
Schon vor der Pandemie wurde im Gesund-
heitssektor am Limit gearbeitet. Jetzt wurde es 
nur allzu offensichtlich, „dass im Falle der Hel-
dinnen und Helden dieser Krise eine gewaltige 
Schere klafft. Eine Schere zwischen Anerken-
nung und Bezahlung, zwischen freundlichem 
Applaus und realen Arbeitsverhältnissen. Eine 
Schere zwischen Lob und Lohn.“ Dieses Pro-
blem muss grundsätzlich angegangen werden 
und kann nicht mit ein paar Sonderzahlungen 
behoben werden. „Seien wir doch bitte schlau 
und verbinden wir unsere Hilfe gegen die Co-
ronakrise mit einer Hilfe zum Besseren, mit 
einer Hilfe dazu, Fehlentwicklungen zu korri-
gieren!“, fordert Andreas Stoch. 

„Infektionsschutz darf nicht am Geldbeutel hän-
gen“

Doch soziale Gerechtigkeit beginnt dieser 
Tage schon bei den ganz Kleinen Dingen: Die 
Einführung der Pflicht zum Tragen von medi-
zinischen Masken stellt viele vor finanzielle 
Herausforderungen: „Es ist absolut vernünftig, 
dass wir fortan beim Einkaufen und in öffent-
lichen Verkehrsmitteln medizinische Masken 
tragen.“ so Stoch. „Diese gehen aber deutlich 
mehr ins Geld als Alltagsmasken. Man kann 
sie sich nicht selbst basteln, man soll sie auch 
nicht sehr oft wiederverwenden.“ Bürgerinnen 
und Bürger mit geringen finanziellen Mitteln 
dürfen hier nicht einfach im Stich gelassen 

werden. „Hier muss der Staat helfen, denn In-
fektionsschutz darf nicht am Geldbeutel hän-
gen und zur sozialen Frage werden! Deshalb 
appelliere ich an den Bund, hilfsbedürftige 
Menschen stärker finanziell zu unterstützen. 
Empfängerinnen und Empfänger von Grund-
sicherung müssen jetzt mit kostenfreien FFP2-
Masken versorgt werden. Das ist eine Frage der 
Solidarität!“

Wohnen muss man sich leisten können

Doch nicht alles ist Corona und so liegen An-
dreas Stoch auch Themen jenseits der Pande-
mie-Bekämpfung am Herzen. Soziale Gerech-
tigkeit heißt auch: Bezahlbarer Wohnbau für 
alle. „Die Politik muss für den Wohnungsbau 
sehr viel mehr tun als bisher. Ich glaube, es ist 
allen klar, dass der Markt dies nicht allein re-
geln kann. Bund, Länder und Kommunen müs-
sen nachhelfen, dass mehr bezahlbare Woh-
nungen gebaut werden.“ Ein mögliches Mittel 
wäre hier die Gründung eines Landeswohnbau-
gesellschaft, um auf Landesflächen Wohnraum 
zu schaffen, bebauen und vermieten können.
 
365-Tage ÖPNV-Ticket für alle

Und schließlich fordert er, gemeinsam mit der 
SPD-Fraktion, grundlegende Fortschritte in 
Sachen Klimaschutz. Klimaschutz funktioniert 
nur mit einer echten Verkehrswende. Dazu ge-
hört vor allem die flächendeckende und be-
zahlbare Anbindung mit Bus und Bahn für alle 
BürgerInnen – egal ob in der Großstadt oder auf 
dem Land.  Die Lösung ist das 365-Tage-Ticket 
für jeden! Im VVS ist das Angebot dank dieser 

Forderungen zumindest für SchülerInnen und 
StudentInnen bereits Realität. Doch Stoch will 
mehr: „Solche Tickets braucht es außerdem für 
alle Bewohner der Ballungsräume“, erklärte er, 
Denn nur mit attraktiven ÖPNV-Preisen kön-
ne das Feinstaub-Problem in den Großstädten 
nachhaltig bekämpft werden. „Jede Stadt soll 
das selbst gestalten, das Land muss aber bei der 
Finanzierung helfen.“ 

Rot ist grüner als grün

Auch über den Verkehr hinaus gibt es für die 
nächste Landesregierung in Sachen Klima-
schutz noch viel zu tun, so Stoch. Denn trotz 
grün geführter Regierungen und grünem Um-
weltminister „ist Baden-Württemberg bei wei-
tem nicht das grünste Land in der Republik. 
Der Biolandbau kommt nicht schneller voran 
als anderswo, bei der Fotovoltaik liegen wir 
nicht mal im Mittelfeld, bei der Windkraft wird 
gebremst, bei der Wasserkraft verhindert.“ 

Ein neues Klimaschutzgesetzt muss her: Bis 
2030 sollen 75 % des Stroms aus erneuerbaren 
Energien kommen, dazu müssen Fotovoltaik-
anlagen und die Windkraft gefördert und aus-
gebaut werden, auch durch die Bereitstellung 
von landeseigenen Flächen und der Vereinfa-
chung von bürokratischen Genehmigungsver-
fahren. 

Fest steht: Es gibt viel zu tun. Andreas Stoch ist 
bereit, es anzupacken!

Claudia Kärcher
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Sascha Meßmer  Unser Kandidat für Stuttgart 1

Ex-Kultusminister fordert Noch-Kultusministerin heraus, um das Chaos in unseren Schulen und Kitas endlich zu beenden. „Wir brauchen mehr 
Bildungskompetenz in der Landesregierung!“ Er findet es schlimm, dass in einem so reichen Land wie Baden Württemberg so viel Armut 
herrscht. „Dagegen hilft vor allem mehr Gerechtigkeit in der Bildung, in Kitas, Schulen und an Universitäten.“

deine Stärke in der Kommunikation

Impfgerechtigkeit Andi Stoch wird Ministerpräsident

--- in Stuttgart zuhause Lieblingsfilmbösewicht
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Fantasie beflügelt das Geschäft

Von Langeweile oder Müßiggang keine Spur. Restaurant geschlossen, Brasserie zu, Waldheim 
außer Betrieb … trotzdem haben die Neumanns buchstäblich alle Hände voll zu tun. Ihre Gäste 
wollen auch unter Coronabedingungen ab und zu kulinarisch verwöhnt werden, und die Gastro-
nomen müssen irgendwie etwas verdienen. Da ist Fantasie gefragt, Ideen, Kreativität. Speisekar-
ten müssen für’s Mitnehmen angepasst werden. „Es muss teilweise einfachere Gerichte geben, 
die auch mit weniger Mitarbeitern in der Küche zubereitet werden können und die auch in den 
Stoßzeiten zwischen 18 und 19 Uhr fertig sein können“, erklärt Christine Neumann. Und das mit 
einer anspruchsvollen Auswahl, die von schottischer Fischsuppe, Flammkuchen oder Vegetari-
schen Burgern über Mediterrane Sandwiches bis zu Kürbis-Risotto-Bällchen auf Rahmwirsing 
oder Kalbs Osso Bucco mit Peperonata reichen.

Vieles gibt es auch frisch zubereitet in Weckgläsern, wie zu Beispiel Schweinebäckchen mit 
Spätzle oder eben auch Chile con Carne. Die sind dann zuhause im Kühlschrank bis zu zehn 
Tagen haltbar. Eine besonders pfiffige Idee der Heslacher Gastro-Profis sind ihre sogenannten 
Genusskörbe nach dem Motto „Bestellen, schnibbeln & ab in den Topf“. Hier wird ein Lebens-
mittelkorb angeboten, der die exakte Menge Zutaten für ein Gericht enthält - für ein, zwei oder 
vier Personen genau bemessen. Samt Rezept. Hier bleibt daheim bei Kochen nichts übrig, keine 
Zwiebel, kein Stück Sellerie, kein Gramm Gewürz … ein besonders attraktives Angebot für Sin-
gles, die sonst immer viel zu große Mengen von einer Zutat einkaufen müssten ...

Solidarisch mit Mitarbeitern

Natürlich sind die Außerhaus-Verkäufe für Christine und Florian Neumann nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein. Viel wichtiger sind die staatliche Überbrückungshilfen: „Die Fixkosten können 
wir damit decken,“ stellt Florian Neumann fest. Das Problem sei die Liquidität: „Das macht uns 
die meisten Probleme. Dadurch, dass uns der April und der Mai weggefallen sind, die ganzen 
Konfirmationen, Hochzeiten … da haben wir schon ordentlich Federn gelassen.“ Und dann kam 
der November und das Versprechen schneller, unbürokratischer Ausgleichszahlungen. Aber erst 
jetzt im Februar beginnt es, dass die ersten Hilfen ausgezahlt werden. Das helfe etwas, und nicht 
nur bei den Mietzahlungen. Da gebe es die Krankenkassenbeiträge für die Mitarbeiter, die Lohn-
steuer und natürlich die Lohnkosten selbst. 

„Wir haben jetzt erst im Februar das Kurzarbeitergeld für November und Dezember bekommen. 
Solange mussten sie die Löhne für ihre Mitarbeiter vorstrecken. „Gute Mitarbeiter sind in der 
Gastronomie Gold wert“, meint Christina Neumann. „Wir haben Mitarbeiter, mit denen wir hier 
gewachsen sind. Die sind uns sehr wichtig. Die kennen die Abläufe. Und selbstverständlich hal-
ten wir an diesen Mitarbeitern fest. Da fällt es uns gar nicht ein, derart wertvollen Leuten einfach 
‚betriebsbedingt‘ zu kündigen …“ Dazu haben die Neumanns bei ihren langjährigen Mitarbeitern 
das Kurzarbeitergeld aufgestockt, das heißt auf 80 Prozent und manchmal sogar bis 100 Prozent. 
Trotzdem ist es für sie alle ein großer Einschnitt, weil ein bedeutender Teil ihres Einkommens, 
nämlich das Trinkgeld, komplett wegfällt. Für uns ist dieses Aufstocken aus der eigenen Tasche 
quasi eine All-In-Wette darauf, dass bald wieder alles so wird wie es vorher war …“           (khd) 
                                     

Take-Away statt Restaurant

Sprachkenntnisse auffrischen
Inzwischen ist es überhaupt kein Problem 
mehr, Fremdsprachen ohne Druck und Auf-
wand zu lernen. Neben Fernlehrgängen bieten 
auch Online-Kurse sowie Videotutorials die 
Möglichkeit, bei freier Zeiteinteilung eine 
Sprache zu erlernen oder bereits vorhandene 
Sprachkenntnisse aufzufrischen

Kleiderschrank ausmisten
Wenn Sie es seit einem Jahr nicht mehr getra-
gen haben, dann muss es weg. Das ist eine ef-
fektive Regel beim Kleiderschrank ausmisten. 
Also einfach mal wieder Ordnung schaffen - 
die aussortierte Kleidung können Sie spenden 
und damit gleich noch jemand anderem eine 
Freude machen.

Fotos sortieren - Album gestalten
Trüber Tag? Langeweile? Durch den Lock-
down kann man nur noch wenig mit seiner 
Freizeit anstellen? Falsch! Nehmen Sie doch 
einfach mal ihre gesammelten Fotos vor und 
gestalten selbst ein ansehnliches Fotoalbum,, 
einen Bildband oder eine bunte Collage für die 
Wand. Hilfreiche Programme und Anleitungen 
sind im Internet reichlich zu finden. 

Rezepte ausprobieren
Hunger auf was Neues? Ein Rezept suchen, 
das man vielleicht schon immer ausprobieren 
wollte - ob aus dem Netz oder doch ein altes 
Familienrezept aus Omas Kochbuch; die per-
fekte Gelegenheit etwas Neues auszuprobieren 
und dabei vielleicht jemanden zum Essen 
einzuladen. Es gibt genügend alleinlebende 
Nachbarn, denen auf die Dauer die Decke auf 
den Kopf fällt ...

Kreativ werden
Wann haben Sie zuletzt gemalt oder gezeich-
net? Kreativität ausleben muss nicht unbedingt 
aufwendig sein. Ob auf Leinwand oder Papier; 
ob Aquarell, Ölfarben oder doch Buntstifte - 
die Wahl liegt ganz beim Künstler.

Fitnessstudio daheim
„Es regnet, ich kann keinen Sport machen…“ 
– von wegen! Unser Vorschlag: Homework-
outs. Vor allem in Zeiten von Corona hat sich 
das Angebot von Trainingsanleitungen im 
Internet massiv erweitert. Hier findet man 
reichlich kostenlose Workouts für jede Anfor-
derungsstufe. Also ran an den Hüftspeck!

Lesen statt fernsehen
Eine Tasse Tee, ein Buch und im Optimalfall 
noch einen Kamin, was gibt es Besseres, um 
zu entspannen und einfach mal den Alltag hin-
ter sich zu lassen? Wenn Sie das Haus sowieso 
nicht verlassen können, dann legen Sie doch 
einfach mal das Handy weg, machen den PC 
aus und schnappen sich ein Buch. Vielleicht 
sogar noch einmal ein altes Jugendbuch? 
Denn: Lesen macht gesund!

Die Wohnung verschönern
Es muss nicht gleich die große Renovierung 
sein. Kleinigkeiten auszubessern oder effekt-
voll zu verschönern gibt es in jeder Wohnung. 
Schon das Austauschen oder auch nur Um-
stellen von Lampen bewirkt da Wunder. Oder 
einfach mal eine einzelne Wand mit einer 
dekorativen Tapete zu bekleben kann ein 
Stück Eintönigkeit aus dem Lockdown-Leben 
nehmen …

Die eigene Stadt erkunden
Wer glaubt, sich in der eigenen Stadt auszu-
kennen, wird hier sein blaues Wunder erleben. 
Schauen sie sich die Stadt und vor allem 
andere Stadtteile mal aus der Perspektive von 
Touristen an. Sie werden eine Menge Überra-
schungen erleben.

Einfach mal nichts tun
Oder lassen Sie die Langeweile doch einfach 
mal zu! Sie werden nicht glauben, wie schnell 
Sie s wieder mittendrin stecken im stressigen 
Alltag. Genießen Sie die Ruhe und gönnen Sie 
sich diese Auszeit ganz bewusst statt immer 
nach Beschäftigung zu suchen!

Natürlich werden wir 
auf diese ausdrücklichen 
Wünsche Rücksicht 
nehmen. Hilfreich wäre 
allerdings eine Markie-

rung des Briefkastens mit dem Hinweis „Keine 
Werbung und keine kostenlosen Zeitungen“. 
Das würde es unseren Zustellern leichter 
machen, Ärger zu vermeiden. Wir bitten Sie 
herzlich um Ihr Verständnis und bedanken 
uns bei den vielen Leserinnen und Lesern, die 
den SüdPol mit seinen Beiträgen zu stadtteil-
relevanten Themen gerne in ihren Briefkästen 
finden.

Vielen wird heute im Corona-Lockdown eine gute Portion Einfallsreichtum abverlangt, ohne den 
manche nicht über die Runden kommen würden. Christina Neumann betreibt mit ihrem Mann 
Florian den Ochsen am Bihlplatz samt Brasserie und außerdem das Heslacher Waldheim.
Hier werden die guten Chilli con Carne kurzer Hand in Weckgläsern untergebracht. Konserven 
ohne Konservierungsmittel für den heimischen Kühlschrank.

Lockdown in der Gastronomie

Rezepte gegen die Langeweile
Lockdown zuhause

Ein kleiner Hinweis für unsere Empfänger

Die ganze Welt scheint sich in den Tagen von Corona einzuigeln - Schulen und Kitas werden ge-
schlossen, Homeoffice wird zum familiären Strestest. An Kinos Theater, Konzerte oder einfach nur 
Shoppingtouren in der Stadt ist schon gar nicht mehr zu denken. Damit Ihnen daheim nicht die Decke 
auf den Kopf fällt, haben wir einige ganz einfache Tipps gesammelt, wie Sie die Zeit entweder alleine, 
oder mit der Familie verbringen können. Das eine oder andere werden Sie ohnehin schon längst tun.
Probieren Sie‘s einfach aus - aber bitte kein Stress dabei, der kommt früh genug und ganz von alleine 

Im Übrigen freuen wir uns über Ihre Leserbriefe!   


