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Der SBI-Park in Kuchen nimmt
Gestalt an. Die Gemeinde legt
ihn jetzt mit Wegen und Pflanz-
beeten nach alten Plänen neu
an, außerdem entsteht hier
eine Station auf der Route der
Industriekultur durchs Filstal.

HARTMUT ALEXY

Kuchen. Die Frau des Firmengrün-
ders Arnold Staub soll hier Gemüse
und Blumen angepflanzt haben.
Nun richtet die Gemeinde Kuchen
den in Richtung Gingen gelegenen
Teil des SBI-Parks nach alten Flur-
plänen wieder her: Mit Schotterwe-
gen, wo vor 135 Jahren Wege verlie-
fen; mit Blumen aus der Mössinger
Mischung – wer weiß, was in Frau
Staubs Garten blühte. Und mit Zie-
gelbändern und Hainbuchenhe-
cken – die weichen unter Garantie
von der historischen Vorlage ab. Sei
’s drum, meint Kuchens Bauamtslei-
ter Heiko Potschkay: Der neue SBI-
Park dürfte ziemlich gut zum Aus-
druck bringen, was den Fabrikpark
von 1880 ausmachte.

Damals wie heute bestimmte
Zweckmäßigkeit. Für Familie Staub
war das Gemüse aus dem eigenen
Garten wesentlicher Bestandteil
des Speisezettels; die heutige Ge-
meindeverwaltung könnte damit
herzlich wenig anfangen. Also
wächst auf etlichen Beeten ganz ein-
fach Gras. Die aneinandergelegten
Klinkerplatten grenzen die einzel-
nen Flächen optisch wirkungsvoll
voneinander ab und haben den Vor-
teil, dass der kommunale Bauhof
das Gras in einem Zug mähen kann.
Etwas fürs Auge sind dagegen die
Hainbuchenhecken, die den Garten
weiter gliedern. 400 Setzlinge hat
die Gemeinde dafür in die Erde brin-
gen lassen.

Doch das ist noch nicht alles, was
Kuchen aus dem alten Park machen
will. Lange Zeit musste er für wilde
nächtliche Gelage herhalten; Ju-
gendliche besprühten die Wände
des kleinen Fachwerkgebäudes, von
dem man immer noch nicht weiß,
wozu es ursprünglich gedient hat,
mit Graffiti, sie brachen Teile einer
Wand heraus und zündeten im Inne-
ren ein Feuer an. Nun lässt die Ge-
meinde das Häuschen als Informati-
onsstätte herrichten – und als
Raum für Trauungen, die in einem
besonderen Rahmen stattfinden sol-
len. Noch vor den Sommerferien
will sie es seiner Bestimmung über-
geben. Es wird dann bei den Fabrik-
führungen geöffnet sein, die Hel-
mut Junginger seit 17 Jahren macht,
und manchmal auch an einem Wo-
chenende. Im Park selbst wird es zu-
sätzliche Ruhebänke geben und

wahrscheinlich wie früher ein Liege-
deck – eine Holzplattform, auf der
man sich sonnen kann.

Im Übrigen hat die Gemeinde im
Park nun Strom-, Wasser- und Ab-
wasserleitungen verlegen lassen.
Heiko Potschkay zeigt einen soge-
nannten Festplatzverteiler mit allen
nötigen Anschlüssen. Damit kön-
nen im SBI-Park künftig auch Veran-

staltungen stattfinden. Wasser- und
Abwasseranschluss sind vor allem
für Klowagen gedacht. Extra Toilet-
ten will Kuchen in seinem Park
nicht bauen. Die Tischtennisplatte,
die derzeit noch etwas abseits in
der Nähe der Fils steht, darf dage-
gen an eine vorteilhaftere Stelle um-
ziehen. Den anderen Teil des Parks,
der zum alten Fabrikgebäude hin ge-

legen ist, will die Gemeinde zumin-
dest vorerst so lassen, wie er ist.
Hier sieht man das gemauerte Ron-
dell, in dem die Herrschaften einst
ihren Nachmittagstee genommen
haben sollen.

Staub hielt viel auf eine verfei-
nerte Lebensart und verkehrte in
höchsten Kreisen; der SBI-Park, er-
zählt Bauamtsleiter Potschkay, war
damals den Direktoren und ihren
Familien vorbehalten, die Arbeiter
durften nicht hinein.

Nun soll die Anlage eine Station
auf der Route der Industriekultur
im Filstal werden, die der Verband
Region Stuttgart gemeinsam mit
den Städten und Gemeinden an der
Fils entwickelt. Sie verläuft auf einer
Strecke von 78 Kilometern von Plo-
chingen bis Wiesensteig entlang
des Filstalradwegs. An sogenannten
Industriekulturinseln kann man in
einer schönen oder interessanten
Umgebung rasten, das Fahrrad ab-
stellen und sich über die Anfänge
der Industrialisierung im 19. Jahr-
hundert an diesem speziellen Ort in-
formieren. Solch eine Insel wird es
auch in Kuchen geben: Die Platt-
form ist am unteren Eingang zum
Park – man erreicht ihn vom Schwar-
zen Weg aus Richtung Süßen –
schon betoniert, nun kommen
noch Informationsstelen, Bänke
und Fahrradbügel hinzu.

Kuchens Bauamtsleiter Heiko Potschkay mit dem Plan für den unteren Teil des SBI-Parks.  Foto: Hartmut Alexy

Industriekultur Das Fils-
tal ist eine Keimzelle der In-
dustrialisierung in der Re-
gion Stuttgart. Aus hand-
werklichen Mühlen entwi-
ckelten sich die ersten
Industriebetriebe, die dann
mit dem Bau der Eisenbahn
aufblühten. Manche Firmen
stiegen sogar zu Weltmarkt-
führern auf. Für den Ver-
band Region Stuttgart lag
es daher nahe, das Thema
auf einer Route der Indus-
triekultur von Plochingen
bis Mühlhausen erlebbar zu
machen.

Elemente Die großen
Bahnhöfe im Filstal – Geis-
lingen, Göppingen und Plo-

chingen – sind die Portale,
die die Besucher auf den
Radweg leiten. Bereits hier
werden Informationstafeln
aufgestellt. Die Route führt
teilweise direkt an den so-
genannten „Orten der In-
dustriekultur“ vorbei. In Ku-
chen ist das die Baumwoll-
spinnerei und -weberei von
Arnold Staub. Hier werden
Industriekulturinseln einge-
richtet. Daneben gibt es be-
reits 25 größere Anker-
punkte. Sie wurden bereits
im Frühjahr fertig.

Projektarbeit Die Route
der Industriekultur im Fils-
tal soll noch in diesem Som-
mer eröffnet werden. Ei-

nige Bausteine sind schon
gelegt – im Gingener Fils-
park Vis-à-vis zum Beispiel
und am Tälesbahnhof in Al-
tenstadt. In Bad Ditzenbach
werden drei Ankerpunkte
demnächst fertig: am Kräu-
terhaus, an der Vinzenz-
Therme und der Oberen
Mühle; ebenso die Indus-
triekulturinsel am Filsufer-
weg beim Schulsportplatz.

Finanzierung Eine Indus-
triekulturinsel kostet etwas
mehr als 10 000 Euro. Die
Kosten teilen sich der Regio-
nalverband Stuttgart und
die EU. Momentan erstellt
der Verband einen „Reise-
führer“ für die Route.  hay In Liegestühlen folgten Schüler der achten Klassen der Raichberg-Realschule in

Ebersbach den Ausführungen der Diakonie-Mitarbeiter.  Foto: Staufenpress

Die Diakonie Württemberg in-
formiert an Schulen über so-
ziale Berufe – so wie jetzt in
der Raichberg-Realschule in
Ebersbach.
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Ebersbach. Einen etwas anderen
Schulvormittag gab es jetzt für die
Schüler der achten Klassen der
Raichberg-Realschule in Ebers-
bach, konnten sie sich doch im Pau-
senhof in Liegestühlen über soziale
Berufe informieren. Martin (21)
und Stefan (34) von der Württem-
bergischen Diakonie hatten ein
kurzweiliges Programm zusammen-
gestellt, dem die Schüler, die schon
Erfahrung mit einem sozialen Prak-
tikum haben, aufmerksam folgten.

Der Vormittag war durch Lehrer
Holger Majer organisiert worden,
der an der Schule für die Berufsori-
entierung verantwortlich ist und
am Einstiegstag außer der Diakonie
noch zwei weitere Partner mit ins
Boot geholt hatte. Die Handwerks-
kammer Region Stuttgart stellte
Handwerksberufe vor und der Haus-
leiter eines Einzelhändlers infor-
mierte über kaufmännische Berufe.

Am Beginn der Stunde im Freien
stand ein Film über die Diakonie
und deren Ziele. Es gibt sie seit
Mitte des 19. Jahrhunderts als so-
ziale Einrichtung der Evangelischen
Kirche.

Die Schüler erfuhren, dass mehr
als 45 000 hauptamtliche Mitarbei-
ter und etwa 2000 Freiwillige in

mehr als 1000 verschiedenen Ein-
richtungen der Behinderten-, Ju-
gend- und Altenhilfe „Menschen in
allen Lebenslagen durch gelebte
Nächstenliebe unterstützen, die
Hilfe brauchen“. Danach stand die
Praxis mit einem Blindenparcours
im Vordergrund, den die jungen
Leute durchlaufen mussten – entwe-
der mit ganz verbundenen Augen
oder mit einer Brille, die nur noch
zwei Prozent Sehvermögen zuließ.

Danach wurden in einer Nachbe-
sprechung die Erfahrungen abge-
fragt und diskutiert, wie es sich an-
fühlt, auf fremde Hilfe angewiesen
zu sein oder einem anderen Hilfsbe-
dürftigen zur Seite zu stehen. „Man
kann nicht jedem vertrauen“, „man
fühlt sich ausgeschlossen“, „man
verliert schnell die Orientierung
und hat Angst“, war bei den einen
zu hören und bei den Helfern:
„Wenn man sich kennt, hat man
eher Vertrauen“.

Kadir sagte: „Ich hatte ein starkes
Verantwortungsgefühl“, und Silas
probierte, wie es sich mit einem
Blindenstock anfühlt. Die Schüler
überlegten danach, welche sozialen
Berufe es gibt und die Moderatoren
halfen ihnen mit der Frage, wer
denn hilfsbedürftig sei, auf die
Sprünge. Hinweise und Flyer zum
ganzen Spektrum der sozialen Be-
rufe mit Eingangsvoraussetzungen,
Berufsbild, Verdienst und Erfahrun-
gen von jungen Leuten, die gerade
ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ),
ein Freiwilliges Ökologisches Jahr
(FÖJ) oder den Bundesfreiwilligen-
dienst machen, schlossen sich an.

Berufsorientierung
im Liegestuhl
Diakonie, Handwerker und Handel informieren

Blumen und ein Liegedeck
Kuchen richtet den alten SBI-Park nicht ganz nach historischem Vorbild her

Die Route der Industriekultur im Filstal
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