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B
evor Svetlana Hafner am 
Morgen mit dem Bus zur 
Schule fährt, hat sie eine 
Aufgabe zu erfüllen: die 

Hühner füttern. „Manchmal 
schlafen sie noch, dann komme 
ich nach dem Unterricht wieder“, 
sagt die 16-Jährige. Meistens aber 
seien die Tiere hellwach und 
stürmten auf sie zu. Svetlana 
wohnt mit ihrer Familie nicht 
etwa in einem Einfamilienhaus in 
dörflicher Idylle. Hafners leben in 
einer Vier-Zimmer-Wohnung in 
Stuttgart-Asemwald. Der Stadtteil 
besteht aus nichts als drei Hoch-
häusern, jedes mehr als 20 Stock-
werke hoch. Es gibt ein paar Lä-
den, eine Bank, zwei Bushaltestel-
len. Und Hühner.

Svetlana, ihre Mutter Evelin 
und die Schwestern Ophelia (8) 
und Marleen (17) verlassen ihre 
Wohnung in der vierten Etage 
und fahren mit dem Aufzug nach 
unten. Drei Geh-Minuten vom 
Gebäude entfernt hat die Familie 
ein Grundstück erworben. 500 
Quadratmeter Grün hinter der al-
les dominierenden grauen Hoch-
haus-Wand. Hafners haben den 
Hühnern ihr Gartenhaus überlas-
sen und es mit Stroh und einer 
Sitzstange ausgestattet. Es ga-
ckert leise im Stall. Als Svetlana 
die Tür öffnet, drängen drei Hen-
nen und ein Hahn nach draußen. 
Die getrockneten Mehlwürmer 
picken sie ihr gierig aus der Hand.

Vor vier Jahren haben die Stutt-
garter die Tiere für sich entdeckt. 
Svetlana, seit ihrem fünften Le-
bensjahr Vegetarierin, nahm Kon-
takt auf zum Verein „Rettet das 
Huhn“. Der sorgt dafür, dass aus-
gediente Legehennen aus Mas-
sentierhaltungen nicht geschlach-
tet, sondern an Privatpersonen 
weiter vermittelt werden. Ver-

einsmitglieder verladen die Hen-
nen nach Absprache mit den 
Landwirten eigenhändig in Trans-
portboxen. Auf den Höfen seien 
die Tiere, sobald sie mit zirka 14 
Monaten weniger und zeitweise 
gar keine Eier mehr legen, nur 

noch Abfallprodukte, sagt Jörg 
Berle, der in Ludwigsburg lebt 
und zu den Koordinatoren des 
Vereins gehört. Rund 2500 Hüh-
ner hat er in den vergangenen 
vier Jahren allein im Raum Stutt-
gart vermittelt. Über Ostern fand 
eine weitere Ausstallung von 1000 
Hennen statt.

Plätze für sie hat Berle längst 
gefunden. Der 55-Jährige profi-

tiert von der Tatsache, dass Hüh-
nerhaltung auch in urbaner Um-
gebung und in Wohngebieten 
längst kein Tabu mehr ist. Im Ge-
genteil: In Zeiten wiederkehren-
der Lebensmittelskandale genie-
ßen immer mehr Menschen ihre 
Frühstückseier aus dem eigenen 
Hühnerstall. Die Statistiken der 
Veterinärämter, wo die Hennen 
gemeldet werden müssen, bestä-
tigen: Die Zahl der Haltungen mit 
bis zu 20 Tieren nimmt stetig zu 
(siehe Infokasten).

Dass Hühner auch in der Groß-
stadt artgerecht leben können, 
zeigt der Hasenspielplatz mitten 
im dicht bebauten Stuttgarter 
Westen. Der einst entkernte und 
neu gestaltete Hinterhof gilt als 
grüne Oase. Aktuell teilen sich 
auf dem Gelände sechs Hühner 
mit ein paar Hasen ein Gehege. 
Der Verein „Projektgruppe Stadt-
belebung“ gehört zu den 223 
Kleinhaltern von Legehennen, die 
in der Landeshauptstadt regis-
triert sind. 2005 waren es noch 

88. In der Region Stuttgart sind 
mehr als 3000 Kleinhalter gemel-
det.

Die Hühnerschar in Stutt-
gart-Asemwald scheint ihr neues 
Leben zu genießen. Tageslicht, 
Auslauf, abwechslungsreiche 
Kost – all das habe es im Massen-
betrieb, aus dem sie stammen, 
nicht gegeben, sagt Svetlana. Heu-
te haben alle vier Namen und zei-
gen ganz unterschiedliche Cha-
raktere. Da sind Schneeflocke und 
Lilli, die Ängstlichen, und Bat-
man, die zwar weiblich, aber ein 
Draufgänger ist. Nicht zu verges-
sen: der Hahn im Korb, Peter, den 
Svetlana seinerzeit unter 1000 
Hybridhühnern entdeckt hatte. 
Ein wahrer Gentleman sei er, der 
seine Damen rund um die Uhr be-
schütze und bei Gefahr laut rufe. 
„Seit er bei uns ist, hat kein Ha-
bicht mehr zugeschlagen.“

Beim Essen nicht wählerisch
Das gefiederte Quartett spaziert 
friedlich durch den Garten, pickt 
hier und da nach etwas Essbarem. 
Hühner zu halten sei nicht 
schwer, sind sich Hafners einig. 
Beim Fressen seien sie alles an-
dere als wählerisch. Reste aus der 
Küche wie Nudeln oder Reis sei-
en Delikatessen, Körner sowieso. 
Würmer, Käfer und Grünzeug lie-
fere der Garten. Zwei der drei 
Hennen legen immer noch Eier. 
Viel größer und leckerer seien die 
als die Produkte aus dem Super-
markt, sagt die Familie. An den 
Osterfeiertagen haben Batman 
und Co. neue Gesellschaft bekom-
men. Drei weitere Artgenossen 
sind eingezogen. Sie haben ein 
neues Leben begonnen und dan-
ken Hafners jeden Tag auf ihre ei-
gene Weise – mit Eiern, frisch aus 
dem Nest.

Das Ei frisch aus dem Nest 
Trend Immer mehr Privatleute halten Hühner, die in der Massenproduktion ausgedient 
haben. Besuch in der Hochhaussiedlung Asemwald. Von Nadja Otterbach

Kleintierhaltung im Wohngebiet zulässig

Recht Wer vier Hennen 
und einen Hahn im Gar-
ten halten will, kann das 
selbst in einem reinen 
Wohngebiet ohne bau-
rechtliche Bedenken 
tun. Das erlaubt die 
bundesweit geltende 
Baunutzungsverord-
nung. Hühner gelten als 
Kleintiere, genau wie 
Kaninchen. Anlagen für 
die Kleintierhaltung sind 
in einem Wohngebiet je-
derzeit zulässig, wenn 
das Gebot der Rück-

sichtnahme beachtet 
wird. Es gilt eine gesetz-
liche Registrierpflicht 
beim Veterinäramt für 
den Seuchenfall. Im 
Raum Stuttgart vermit-
telt Jörg Berle vom Ver-
ein „Rettet das Huhn“ 
Tiere an Privatleute. 
Kontakt über Mail an:  
joerg-bw@rettetdas-
huhn.de.

Zahlen Die Statistiken 
der Veterinärämter zei-
gen den Trend zur priva-

ten Hühnerhaltung. Die 
Zahl der registrierten 
Kleinst-Hühnerhalter im 
Kreis Esslingen etwa ist 
seit 2006 von  700 auf 
863 gewachsen. Im 
Kreis Ludwigsburg hat 
sich die Anzahl der Ge-
flügelhalter mit bis zu 
zehn Hühnern von 2010 
(247) bis 2017 nahezu 
verdoppelt. Ähnlich im 
Rems-Murr-Kreis: 2005 
gab es 226 Haltungen 
mit bis zu zehn Hühnern, 
heute sind es 422. nad

Tageslicht  
und Auslauf 

kannten die  
Hühner früher  
nicht. 

Seit sie Hühner halten, kommt bei den Hafners kein Brathühnchen mehr auf den Tisch: Svetlana mit Schwester Ophelia, Mutter Evelin und der 
anderen Schwester Marleen (von links). Foto: Ferdinando Iannone

Das Linden-Museum veranstaltet 
an diesem Sonntag, 6. Mai, gemein-
sam mit buddhistischen Gruppen aus 
der Region das sogenannte Ve-
sakh-Fest. Dieses stellt den höchsten 
buddhistischen Feiertag dar. Es soll an 
die Geburt, die Erleuchtung und das 
vollkommene Verlöschen des Buddha 
Siddhartha Gautama erinnern, dessen 
Lehren bis heute die Grundlage der 
Glaubensrichtung darstellten, teilt 
das Museum mit. Dort wird nicht nur 
gefeiert, sondern in Workshops, bei 
Meditationen, Rezitationen, Tanzeinla-
gen und Führungen wolle man die 
Vielfalt der asiatischen Weltreligion 
aufzeigen. Das Programm läuft von 
10.40 bis 16.45 Uhr. eb
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Seit 1. Mai betreibt die Schweizer Gastro-Kette Marché die Restaurants in der 
Wilhelma, die nun Schritt für Schritt modernisiert werden sollen. Los geht’s mit 
dem Café Belvedere. Foto: Wilhelma Stuttgart

Marché übernimmt in der Wilhelma

Leihsystem 
für Räder 
gestartet

Stuttgart. Alles neu macht der 
Mai – das gilt auch für nachhalti-
ge Mobilität. Das regionale und
interkommunale Fahrrad-Verleih-
sysstem Regiorad Stuttgart ist am 
1. Mai in der Landeshauptstadt
und zunächst zehn Kommunen im 
Umland  –   von Böblingen bis 
Schwäbisch Gmünd – gestartet.
Bei Ausschreibung und Finanzie-
rung hatte es zunächst geholpert, 
doch jetzt sind die Räder unter-
wegs. In den vergangenen Tagen 
wurde die Flotte, die 700 Gefähr-
te umfasst, vom Betreiber des 
Systems, der Deutsche Bahn 
Connect, auf die Standorte in den 
beteiligten Kommunen verteilt.

An 75 Stationen sollen die 
Drahtesel ausgeliehen und auch
wieder zurückgegeben werden 
können. Dabei sind die Nutzer 
völlig frei: Wer in Ludwigsburg
ausleiht, kann an einer Station in 
Stuttgart abstellen und umge-
kehrt. Der Betreiber sorgt dafür,
dass die Räder dann wieder von 
A nach B kommen, dorthin, wo zu
den entsprechenden Tageszeiten 
der höchste Bedarf erwartet wird. 
Um auf jeden Fall immer ein Rad 
vorzufinden, können Nutzer künf-
tig auch reservieren.

Besondere Konditionen
Mit Regiorad schwingen sich ge-
meinsam mit der Stadt Stuttgart
die Kooperationspartner S-Bahn
Stuttgart und der Verkehrs- und
Tarifverbund Stuttgart in den Sat-
tel. Polygocard-Inhaber profitie-
ren von besonderen Konditionen. 
Für sie ist die erste halbe Stunde
immer kostenlos, im Basis-Tarif
kostet das Rad jeweils einen Euro 
für 30 Minuten und maximal zehn 
Euro am Tag, der erst am Folge-
tag um drei Uhr morgens endet.
Bis zu vier Räder können gleich-
zeitig ausgeliehen werden.

Stuttgarts OB Fritz Kuhn (Grü-
ne) wollte bei der Vorstellung des
Projekts zwar nicht aufs Fahrrad
zur Probefahrt steigen, weil kei-
ne Helme organisiert waren, zeig-
te sich aber überzeugt, dass  jetzt 
„jede und jeder unkompliziert auf 
Fahrrad und Pedelec umsteigen 
kann“. Wichtig für das „hügelige“ 
Stuttgart seien die neu entwickel-
ten Pedelecs, die im Herbst in den
Verleih kommen. Die Stationen 
dafür werden demnächst gebaut 
und dann in einer Karte online
einsehbar sein. Auch E-Lastenrä-
der zum Leihen wird es laut Kuhn 
geben. Ingrid Sachsenmaier

Nahverkehr Stuttgart und 
zehn umliegende 
Kommunen beteiligen sich 
an neuem Angebot 
Regiorad. 

700 Regioräder stehen zur Ver-
fügung. Foto: Deutsche Bahn

Peta
Ponykarussell auf 
Wasen verbieten
Stuttgart. Ein Jahr lang hat die 
Tierrechtsorganisation Peta Un-
terschriften für Wasen-Volksfes-
te ohne Karusselle mit lebendi-
gen Ponys gesammelt. Anlässlich 
des Frühlingsfestes, bei dem er-
neut ein solches Ponykarussell 
zugelassen ist, übergibt Peta ei-
ner Mitteilung zufolge heute rund 
14 000 Unterschriften dem Stutt-
garter Ordnungsbürgermeister 
Martin Schraier. Wirbelsäulen 
und Beine der Tiere seien nicht 
für stundenlanges Im-Kreis-Lau-
fen gemacht, so Peta. epd

Stadtbahnunfall 
26-jähriger 
Fußgänger stirbt
Stuttgart. Ein 26-jähriger Fußgän-
ger ist nach einem Stadtbahnun-
fall in Stuttgart aufgrund seiner 
schweren Verletzungen gestor-
ben. Wie es zu dem Unfall am 
Montagabend kam, ist laut Poli-
zei noch unklar. Die Ermittlungen 
zum Hergang liefen, sagte ein 
Sprecher. Der Verkehr auf der 
Strecke zwischen Degerloch und 
Bahnhof Möhringen war zeitwei-
se unterbrochen. Betroffen waren 
laut dem Verkehrs- und Tarifver-
bund mehrere Stadtbahnlinien. Es 
fuhren ersatzweise Busse. eb

Ärger über 
kaputte Lifte

Stuttgart. Die sechs Behinderten-
beauftragten der Region Stuttgart 
setzen sich für mehr Barrierefrei-
heit im S-Bahn-Netz ein. Anlass 
sind Beschwerden über häufige 
Ausfälle von Aufzügen in den 
Bahnhöfen. In einem Brief an die 
Deutsche Bahn fordern sie einen 
speziellen Mobilitätsservice. Zu 
diesem gehöre unter anderem 
eine frühzeitige Information der 
Fahrgäste, ob ein Bahnhof barri-
erefrei sei oder nicht, ein Hinweis 
auf Alternativen, ein kostenfrei-
er Shuttleservice von Ausweich- 
zu Zielbahnhof oder auch ein qua-
lifzierter Hochtrageservice. eb  

Mobilität Beauftragte für 
Behinderte fordern 
barrierefreie Bahnhöfe. 

Aktivisten 
besetzen 
Wohnungen

Stuttgart. Um gegen Leerstand in 
Stuttgart zu protestieren, halten 
Aktivisten im Stadtteil Heslach 
seit dem Wochenende zwei Miet-
wohnungen besetzt. Eine drei-
köpfige Familie sowie eine Mut-
ter mit ihrem neunjährigen Sohn 
seien in das Wohnhaus, das einem 
Londoner Investor gehört, einge-
zogen, wie das Aktionsbündnis 
Recht auf Wohnen mitteilte. „Das 
ist keine symbolische Aktion. Die 
Familien wollen dauerhaft blei-
ben und den Leerstand beleben“, 
sagte Bündnis-Sprecher Paul von 
Pokrzywnitki.

Die Aktivisten beklagen mehr 
als 11 000 leerstehende Wohnun-
gen in Stuttgart. Die Stadt nann-
te diese Zahl hingegen „überhöht 
und veraltet“. Sie stamme aus 
dem Jahr 2011 und berücksichtige 
auch Wohnungen, die nur kurz-
fristig leer waren. Derzeit schät-
ze man den Leerstand auf etwa 
3000 Wohnungen. Seit 2016 gilt 
in Stuttgart die Satzung gegen 
Zweckentfremdung. Sie soll si-
cherstellen, dass Wohnungen 
nicht länger als sechs Monate 
leerstehen oder gewerblich ge-
nutzt werden. Der Stadt zufolge 
wurden seitdem mehr als 600 
Verfahren wegen Fehlnutzung 
oder Leerstand eingeleitet. Aus 
Sicht der Aktivisten hat die Sat-
zung nichts bewirkt.

Die Polizei will die Besetzung 
im Auge behalten. An eine Räu-
mung sei derzeit aber nicht zu 
denken, sagte ein Sprecher. dpa

Immobilien Stadt hat für 
Protest gegen Leerstand 
kein Verständnis. Polizei 
denkt derzeit noch nicht 
an Räumung.

Ein Banner kennzeichnet das be-
setzte Haus.
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Tierrettung 
Amigo steckt in 
Kanalrohr fest
Stuttgart. Die Feuerwehr hat am
Montag in Filderstadt (Kreis Ess-
lingen) einen kleinen Terrier aus 
einem engen Kanalrohr gerettet. 
Die Besitzerin hatte nur noch Jau-
len und Winseln gehört, nachdem 
der Hund namens Amigo in dem 
Rohr verschwunden war. Die alar-
mierten Einsatzkräfte lokalisier-
ten ihn mit einer Spezialkamera. 
Mit einem Bagger wurde der
Rohrabschnitt freigelegt und das
30 Zentimeter breite Rohr mit 
Hammer und Meißel geöffnet.
Amigo blieb unverletzt. dpa


