
S T U T T G A R T U N D U M G E B U N G 27Donnerstag, 4. August 2016

Böblingen. Es ist Wettkampfstim-
mung. Schwer atmend steht Sina Ku-
gele auf dem Rasen der Böblinger
Wildermuth-Kaserne. Wie oft sie den
Hindernis-Parcours mit Schutzwes-
te schon durchlaufen hat, weiß sie
nicht. Doch der Trainer feuert ihre
Mannschaft erneut an. Und noch-
mal kämpft sie sich mit ihren Mit-
streitern über Hürden und unter
Pappkartons durch.

Insgesamt 99 Jugendliche im Alter
zwischen 15 und 18 Jahren nehmen
seit Dienstag an einem dreitägigen
Erlebnispraktikum teil, das von der
Polizei Baden-Württemberg veran-
staltet wird. Sina Kugele ist eine von
ihnen. „Ich wollte schon immer Poli-
zistin werden“, sagt sie. Was sie jetzt
in der Wildermuth-Kaserne erlebt,
bestätigt sie in ihrem Berufswunsch.

Aus ganz Baden-Württemberg
sind die Schülerinnen und Schüler
zu dem Erlebnispraktikum ange-
reist, das in diesem Jahr zum ersten
Mal in Baden-Württemberg stattfin-
det. Ziel ist es, interessierten jungen
Leuten eine Vorstellung von der Poli-
zeiarbeit zu vermitteln. „Wir wollen
zeigen, wie vielseitig dieser Beruf
ist“, so Claus Ernst, der Leiter des In-

stituts für Management und Perso-
nalgewinnung, das in der Wilder-
muth-Kaserne angesiedelt ist. „Das
berufliche Spektrum reicht von der
Schutzpolizei über die Verkehrspoli-
zei bis zur Diensthundeführerstaffel
und Reiterstaffel“, erzählt er.

Um das auch zu dokumentieren,
dürfen die potenziellen Azubis die
Landung eines Polizeihubschrau-
bers erleben, sie machen die Be-
kanntschaft mit einem Wasserwerfer
und mit der berittenen Polizei. Ein
bisschen Einblick bekommen sie in
die kriminalpolizeiliche Ermitt-
lungstätigkeit und lernen das kleine
Einmaleins der Tatortsicherung.
Diese Vielseitigkeit ist es auch, die Si-

na Kugele am Polizeiberuf fasziniert
sowie die Aussicht, in diesem Beruf
anderen helfen zu können.

Doch was wäre ein Erlebnisprakti-
kum ohne Kräftemessen? Gestern
Nachmittag war es so weit. Drei Züge
mit jeweils 33 Jugendlichen liefen
mit Schutzweste um die Wette, säg-
ten Baumscheiben, was das Zeug
hielt, und retteten das Boot ihrer
Teamkollegen vom nahe gelegenen
Langen See. Hochkonzentriert ba-
lancierte Daniel Isermayer eine
Schubkarre mit Sand gefüllt und mit
einem vollen Wassereimer über den
Parcours. „Das ist genau das, was ich
mir von einem solchen Praktikum
erhofft habe“, sagt er, während er die
Karre einem Teamkollegen übergibt.
Ihm gefallen die sportlichen Aktivi-
täten und der Teamgeist. Der 17-Jäh-
rige hat fest vor, sich in diesem Jahr
noch um einen Ausbildungsplatz bei
der Polizei zu bewerben.

Die Wettkämpfe, die bei den Ju-
gendlichen auf so viel Begeisterung
stoßen, knüpfen an den Grundsät-
zen der Polizeiarbeit an. „Wir müs-
sen uns aufeinander verlassen kön-
nen. Voraussetzung dafür sind
Teamgeist, Vertrauen und Kommu-

nikationsfähigkeit“, so Claus Ernst.
Die Teilnehmer des Erlebnisprakti-
kums betrachtet Ernst als eine Art
Markenbotschafter, denn die Polizei
sucht dringend Nachwuchskräfte.
„Wir haben zwar Einstellungsbera-
ter, die sich um potenzielle Bewerber
kümmern, doch vieles läuft unter
den Jugendlichen durch
Mund-zu-Mund-Propaganda.“

Jahrelang musste sich die Polizei
in Baden-Württemberg mit 800 Aus-
bildungsplätzen begnügen. Rund
5000 Bewerber standen dafür zur
Auswahl. Die sprunghaft angestiege-
nen Einbruchsdelikte und die Terro-
ranschläge in Paris auf Charlie Heb-
do waren der Grund, dass für 2016

erstmals 1100 neue Stellen bewilligt
wurden. In den kommenden zwei
Jahren soll nun weiter aufgestockt
werden. Für diesen Zeitraum werden
2800 Stellen geschaffen, davon 450
im gehobenen Polizeivollzugsdienst.
Und die neue Landesregierung hat
nochmals nachgelegt: 1500 weitere
Ausbildungsplätze sind in Aussicht
gestellt. „Um eine entsprechende
Auswahl treffen zu können, sind wir
auf eine große Bewerberzahl ange-
wiesen“, so Claus Ernst. „Auf keinen
Fall wollen wir Abstriche an der Qua-
lität unserer Beamten machen.“ Das
dreitägige Erlebnispraktikum ist
Böblingen ist Teil dieser Einstel-
lungsoffensive.

Mit Elan durch den Parcours
Polizei weckt durch Erlebnispraktikum Begeisterung für ihren Beruf
In einem Erlebnispraktikum ma-
chen sich Jugendliche mit dem
Polizeiberuf vertraut. Die Aktion
in Böblingen dient der Nach-
wuchswerbung.

MONIKA ETSPÜLER

Hochschule Für die Ausbil-
dung und Bildung der Lan-
despolizei ist seit 2014 die
Hochschule für Polizei Ba-
den-Württemberg zuständig.
In der Böblinger Wilder-
muth-Kaserne sind mehrere
Bereiche der Hochschule un-

tergebracht, unter anderem
das Institut für Fortbildung
und der Institutsbereich Per-
sonalgewinnung mit den
Disziplinen Nachwuchswer-
bung und Einstellungsver-
fahren. Interessenten für
eine Ausbildung bei der Poli-

zei können sich noch bis
zum 30. September bewer-
ben. Die Einstellungstermine
für den Mittleren Dienst
sind am 1. März und 1. Sep-
tember 2017, für den geho-
benen Dienst am 1. Juli
2017. ets

Bewerbungen noch bis 30. September

Einführung in das
kleine Einmaleins
der Tatortsicherung

Stuttgart. Sündigen kann man beim
Schlemmen immer. Und der Genuss
wird noch verfeinert, wenn das Am-
biente stimmt. Davon ist auch Jörg
Rauschenberger überzeugt. Deshalb
hat er das Restaurant „Cube“ am
Schlossplatz von Stuttgart ausge-
räumt und für vier Wochen zum Gar-
ten Eden umgestaltet.

Das im obersten Stock des Kunst-
museums gelegene Lokal begeistert
allein schon durch die phantastische
Aussicht. Jetzt soll die Gäste auch
noch die Ausstattung beeindrucken,
für die Birgit Martinez von „decor&-

more“ in Fellbach verantwortlich ist.
Die Köche bereiten die Gerichte in
einer extra installierten Showküche
vor einer mit Moos bedeckten Rück-
wand zu. Der Boden ist teilweise mit
Kunstrasen belegt, von der Decke
wuchert üppiges Grün. Eine Loun-

ge-Ecke mit goldenem Brunnen
wurde eingerichtet. Aus den Laut-
sprechern tönt psychedelisch ange-
hauchte Musik.

Die Kellnerinnen bedienen im
grünen Kleid und tragen eine golde-
ne Schlange um den Hals. Zur Sünde

verführen soll aber die Speisekarte.
Foodhunter haben laut Rauschen-
berger Jagd auf besondere Zutaten
gemacht. Küchenchef Michael Bahn
ließ sich neue Kreationen
einfallen. Dazu zählt auf
der Mittagskarte „Sinful
Delight“ für 16,90 Euro.
Dieses sündhafte Entzü-
cken ruft Erstaunen her-
vor. Was ist denn bitte-
schön „ein Risotto ohne
Reis“? Bahn kochte den
Reis aus und bereitet mit dem Stär-
ke-Sud Bohnen zu. Das Ganze
schmeckt wie Risotto.

Hinter dem „Beef in Paradise“
(36,90 Euro) verbirgt sich ein in der
Baumrinde gegartes Rinderfilet mit
Trüffel und Buchenholzpilzen. Als
Nachtisch lockt Evas Apfel mit Scho-
kolade. Die Karte listet wenige Ge-
richte auf, beschränkt sich am Abend
auf ein Vier-Gang-Menü für 74,90

Euro. Als Geschenk erhalten die Be-
sucher einen Apfel mit Gravur.

Der echte Apfel erinnert an „Rau-
schenberger‘s Supper Club“, der ein-

mal im Jahr öffnet. Ver-
führung im Garden Eden
oder „Be seduced by Gar-
den Eden“ lautet das Mot-
to des Pop-Up-Restau-
rants. Die Idee für Lokale,
Cafés, Geschäfte und Ga-
lerien, die nur für einen
begrenzten Zeitraum ge-

öffnet haben, kommt aus den US A
und Australien. Für seinen Paradies-
garten greift Rauschenberger (60)
tief in die Tasche. Allein die zusätzli-
chen Möbel und die Technik schla-
gen mit mehr als 60 000 Euro zu Bu-
che. Insgesamt sei der Betra g
sechsstellig, sagt Rauschenberger.

Infos unter www.popup-restau-
rant.de sowie 0711/55340 555

Schlemmen wie im Garten Eden

Für vier Wochen hat Jörg Rau-
schenberger das „Cube“ im
Kunstmuseum zum Garten Eden
umgestaltet. Die Gäste dürfen
sich der Versuchung hingeben.

RAINER LANG

Jörg Rauschenberger richtet kulinarische Oase auf Zeit im Obergeschoss des Kunstmuseums ein

Kellnerin Carina Blomenhofer mit Schlangen-Schmuck. Foto: Ferdiando Iannone

Ein Kilo Heroin
im Magen
geschmuggelt
Stuttgart. Weil er 100 Päckchen He-
roin in seinem Magen per Fernbus
nach Deutschland geschmuggelt ha-
ben soll, muss sich ein 27-jähriger
Mann seit Montag vor dem Stuttgar-
ter Landgericht verantworten. Zum
Prozessauftakt räumte er die Vor-
würfe ein. Die Drogen sowie die An-
weisung, in einen Fernbus nach
München zu steigen, hatte er laut
Anklage von bislang unbekannten
Hintermännern in Amsterdam er-
halten. Das Ziel sei eigentlich Italien
gewesen, sagte der Angeklagte vor
Gericht. Die Drogenhändler hätten
ihm eine Bezahlung von 2000 Euro
bei seiner Ankunft versprochen.
Das Geld habe er seiner kranken
Mutter in seinem Heimatland Mali
schicken wollen. Der Mann flog bei
einer Zollkontrolle an der Autobahn
8 bei Wendlingen (Kreis Esslingen)
auf und kam später in Haft. Die
Schmuggelware, laut Anklage gut ein
Kilogramm gestrecktes Heroin, wur-
de bei einer Operation aus dem Ma-
gen des Kuriers entnommen. Ärzte
versetzten ihn wegen einer Verlet-
zung an der Lunge zeitweise in ein
künstliches Koma. Der Prozess soll
am Freitag fortgesetzt werden. dpa

@ Sie erreichen uns unter
stuttgart@swp.de

RESTAURANT-
TIPP

Uni sucht Probanden
Für eine Studie, bei der es um die Gestaltung von
Handgriffen geht, sucht die Universität Stuttgart Pro-
banden ab 65 Jahren. Sie sollen im Institut für Konst-
ruktionstechnik verschiedene Rollator-Griffe bewer-
ten. Kontakt über Benedikt Janny (0711 685-68219,
benedikt.janny@iktd.uni-stuttgart.de). Foto: Fotolia

Bärin Safa erliegt
dem Krebs
Die Pfleger in der Wilhelma trauern um
eines ihrer eindrucksvollsten Tiere. Die
Syrische Braunbärin Safa (links) ist am
Dienstag, als Elefantenkuh Pama den
50. Geburtstag feierte, im Alter von 28
Jahren verendet. Sie hatte in den ver-
gangenen Wochen kaum noch gefres-
sen. Die Tierärzte stellten bei der Unter-
suchung Darmkrebs fest und holten sie
aus der Narkose nicht mehr zurück.
Safas Partner Raschid (rechts) erfreut
sich mit 31 noch guter Gesundheit. Safa
stammte aus Bern. Foto: Wilhelma

Auf der Kriechspur
durchs Museum
Die Schnecken-Expertin Rita Goller ist
am Dienstag, 9. August, um 14 Uhr im
Freilichtmuseum Beuren (Kreis Esslin-
gen) zu Gast. Die Züchterin aus Münsin-
gen-Rietheim erläutert im Schnecken-
garten des Museums, weshalb früher
die Menschen auf der Alb die schleimi-
gen Tiere gesammelt und in der Küche
zubereitet haben – unter anderem als
Fastenspeise. Zudem hat Rita Goller die
kleinste Rennbahn der Welt mit dabei,
auf der sich die Schnecken ein Rennen
liefern. Foto: Helmut Pangerl

Breitz schenkt
vier Duette
Stuttgart. Die aus Südafrika stam-
mende Künstlerin Candice Breitz hat
dem Kunstmuseum Stuttgart eine
wertvolle Arbeit geschenkt. Als Dank
für die Realisierung ihrer bisher
größten Ausstellung weltweit über-
ließ sie dem Museum die vierteilige
Werkgruppe „Four Duets“ aus dem
Jahr 2000. In „Four Duets“ fragmen-
tiert die 44-jährige Künstlerin be-
rühmte Liebeslieder weiblicher Pop-
stars. Verwendet hat sie dabei „Close
To you“ von Karen Carpenter, „Ho-
pelessly Devotede Tou You“ von Oli-
via Newton-John, „Thorn In My Si-
de“ von Annie Lennox sowie „I Will
Always Love You“ von Whitney Hous-
ton. Auf paarweise angeordneten
Monitoren werden die Songfrag-
mente fortlaufend als stotternde Lo-
ops abgespielt. So verwandelt sich
der romantische Inhalt der rührseli-
gen Songs in abgehackte Ich- und
Du-Dialoge, die die Formelhaftigkeit
der durch Popmusik geprägten Lie-
besschwüre freilegen. Die Ausstel-
lung „Candice Breitz: Ponderosa“
läuft noch bis 28. August. eb

Beim Säge-Wettbewerb mussten die Jugendlichen kräftig zulangen. Foto: Helmut Ulrich

K U R Z U N D B Ü N D I G

Keller zieht Diebe an
Stuttgart. Ein Keller in Zuffenhausen
übt besondere Anziehungskraft auf
Diebe aus. Obwohl der Eigentümer
am vergangenen Samstag einen
13-jährigen Einbrecher stellen konn -
te, ging die Einbruchsserie am Diens-
tag weiter. Unbekannte stiegen of-
fenbar über die verschlossene
Kellertür und gelangten so in den
Verschlag. Dort bedienten sie sich am
Getränkevorrat. Insgesamt ist der Kel-
ler innerhalb kurzer Zeit viermal
heimgesucht worden. Nach dem
zweiten Mal hatte sich der Besitzer
auf die Lauer gelegt. Den 13-Jährigen
konnte er festhalten und der Polizei
übergeben. Dem Komplizen des Jun-
gen gelang die Flucht. eb

Steine auf S-Bahn
Stuttgart. Steinewerfer haben in
Stuttgart zwei S-Bahnen schwer be-
schädigt. Die Polizei vermutet, dass
die Züge der Baureihen 423 und 430
vermutlich während der Fahrt getrof -
fen worden sind. Mehrere Scheiben

gingen zu Bruch, an der Außenwand
entstanden Beulen Begangen wurden
die Taten nach ersten Ermittlungen
wahrscheinlich am Samstag zwischen
den Haltestellen Stuttgart-Schwabs-
traße und Stuttgart-Rohr begangen
wurden. Die Schadenshöhe steht
noch nicht fest. eb

Luxusauto gestohlen
Leonberg. Die Serie der Diebstähle
von Luxusautos reißt nicht ab. Wie
das Polizeipräsidium gestern mitteil -
te, ist in Leonberg (Kreis Böblingen)
ein Porsche Carrera im Wert von
120 000 Euro gestohlen worden. Der
schwarze Sportwagen war mit einem
Keyless-Entry-System ausgestattet,
das die Diebe vermutlich durch tech-
nische Tricks geknackt haben. Der
Porsche war auf einem Stellplatz ge-
parkt. eb

Dank mit Handschlag
Esslingen. Beamten der Verkehrspoli-
zei Esslingen wird selten gedankt,
wenn sie jemanden zur Anzeige brin-
gen. Doch genau das ist ihnen am
Mittwochvormittag passiert. Sie hat -
ten einen völlig desolaten Opel Corsa
aus dem Verkehr gezogen. Danach
bedankte sich der Eigentümer bei ih-
nen per Handschlag und mit den Wor-
ten: „Sie haben mir das Leben geret-
tet.“ Ein Gutachter hatte einen völlig
durchgerosteten Hauptrahmenträger
unter dem Beifahrersitz festgestellt,
außerdem war die Feder unter der
Vorderachse gebrochen. Der Wagen
ging sofort in die Schrotthandlung.
Der Halter gab an, er habe das Auto
erst vor kurzem gekauft und gedacht,
er könne mit ihm bis zur nächsten
Hauptuntersuchung fahren. eb

Radler stoßen zusammen
Böblingen. Zwei E-Bikefahrer sind in
Böblingen durch einen Sturz verletzt
worden. Ein 70-Jähriger hatte, als
ihm ein 43-jähriger Radler auf dem
Radweg entgegenkam, dessen An-
hänger berührt. So kamen beide zu
Fall. Die im Anhänger sitzenden Kin-
der im Alter von zwei und vier Jahren
blieben unverletzt. eb

Unfall auf dem Friedhof
Bietigheim-Bissingen. Auf einem
Friedhof in Bietigheim-Bissingen
(Kreis Ludwigsburg) ist ein Mann mit
seinem Muldenkipper verunglückt.
Der Fahrer wurde schwer verletzt.
Beim Anfahren beschleunigte der
Mann das Lastenfahrzeug wohl so
stark, dass er die Kontrolle über das
Gerät verlor. Der Klein-Lkw prallte ge-
gen einen Baum, und der Fahrer wur-
de aus dem Kipper geschleudert. eb


