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Tübingen. Vor über fünf Jahren hat
die gebürtige Tübingerin Gabriele
Ayivi ihr Haus in Zimmern ob Rott-
weil verkauft und ist nach Nigeria
gezogen, um ein Heim für Kinder
und Jugendliche zu bauen (wir be-
richteten) – in einem Alter, in dem
andere in Ruhestand gehen. Dort
im Südosten des Landes betreut sie
heute 16 Schützlinge, sorgt für re-
gelmäßigen Schulbesuch, ordentli-
che Kleidung, gutes Essen. Sie will
den Heimbewohnern eine Pers-
pektive fürs Leben geben.

Einige Patenschaften unterstüt-
zen dieses Projekt. Dem Verein
Olileanya (der Name heißt Hoff-
nung), der Gabi Ayivis Arbeit un-
terstützt, helfen auch Spenden, die
aus ganz Deutschland kommen.
Auch ein Benefiz-Konzert im Rott-
weiler Badhaus mit dem Vibrapho-
nisten Dizzy Krisch und seiner
Band steuerte etwas bei. Der Un-
terstützung des Projektes dient
auch der Jahreskalender „Afrika-
Impressionen“. Es gibt ihn in der
„Musikbox“ in Rottweil. Man kann
ihn sich auch schicken lassen. ST

Ein Kalender
für Afrika

Info Der Kalender kostet 12 Euro. Bestel-
len kann man ihn telefonisch unter
07 41 / 4 22 67 oder per Mail an
info@musikbox-rottweil.de.

chüsseln, Schneebesen,
Ausstecher, Kuchenformen,
Backbleche und drei Herde
mit Backöfen stehen bereit

– alles auf gerade mal zwei Ti-
schen. Das Besondere daran: Alles
war in Miniatur, also Mini-Back-
formen, Mini-Backbleche und
auch drei funktionierende Mini-
Herde mit Backöfen, gerade mal
so hoch wie eine Sprudelflasche.

Ute und Rainer Klink, die Besit-
zer des Museums Boxenstop, hat-
ten mal in ihre Sammlung geguckt
– und dieses spezielle Spielzeug
nicht nur ausgestellt, sondern
wieder in Betrieb genommen: Sie
boten gestern einen Backnachmit-
tag für Kinder an.

Vier Mädchen im Alter von
drei bis neun Jahren stehen um ei-
nen Tisch und rühren Teig für
Pfannkuchen, stechen Plätzchen

S
aus, fetten eine Form für Marmor-
kuchen ein. Dann geht’s an den
nächsten Tisch, auf dem die drei
Herde stehen. Auf das Backblech
passen gerade mal sechs Plätz-
chen, auch die Pfannkuchen wer-
den in einer handtellergroßen
Pfanne gebacken.

Zum ersten Mal veranstalten
Rainer und Ute Klink den Back-
nachmittag. „Ich hoffe nicht, dass
etwas kaputt geht“, sagt Ute Klink.
Einer der drei Herde ist nämlich
aus ihrer Kindheit. Mit ihrer Oma
hat sie als Kind viel mit dem
Kinderherd gespielt und geba-
cken. Und da bei zwei Herden die
Anschlüsse so alt sind, dass
die Kabel fehlten, stellte   sie   ih-
ren Kinderherd neben zwei ande-
ren Herden aus der Sammlung zur
Verfügung.

Die Herde sind etwa aus den
30ern, einer ist aus den 70ern. Zu
einem der alten Herde von Märk-
lin gab es sogar ein Koch- und
Backbuch mit dem Titel: „Die
Puppenmutter am Kochherd – ein
nützliches Allerlei für zukünftige
Hausfrauen.“ Im Schlusswort
heißt es dort: „Möge dieses Büch-
lein auch seinen Teil dazu beitra-
gen, die Mädchen aus dem reiz-
vollen Spiel mit dem Märklin-
Kochherd das alles zu lehren, was
sie immer im späteren Leben ge-
brauchen können.“

Rainer Klink ordnet das ein:
„Solche Herde waren früher in
den 50er Jahren die Vorbereitung
aufs spätere Frau-Sein. Man hat
die Kinder damals auf ihre Rolle
im Leben vorbereitet.“ Seine
Schwester hatte auch so einen
Herd, erzählt Rainer Klink. „Das
war das gebräuchliche typische
Weihnachtsgeschenk neben Pup-

pen“, sagt er – heute sind das
Spiel-Antiquitäten im Wert von
einigen hundert Euro.

Man findet genau die gleichen
Rezepte wie in anderen Kochbü-
chern: Sauerbraten, Erbsensuppe,
Bratkartoffeln, aber auch Backre-
zepte. Nur ohne Mengenangaben.
„Da steht dann: ein bisschen Mehl,
ein bisschen Zucker“, sagt eine

der Mitarbeiterinnen des Boxen-
stop. Also wird einfach ein wenig
gefreestylt. Denn die Kinder ba-
cken die Rezepte aus dem alten
Märklinbackbuch.

Auch die Energie der Herde
ist in dem Kochbuch aufgelistet:
150 Watt für jede Kochstelle, 150
Watt braucht der Backofen. Und
auch damals war man sparsam:

„Eine Puppenmutter lässt ihren
Kochherd nicht unnötig unter
Strom stehen.“

Nach 45 Minuten wird der Mi-
ni-Marmorkuchen schließlich
rausgeholt, die Pfannkuchen sind
auch fertig. Die Ausstecherle wur-
den (bis auf das erste Blech mit
den sechs Plätzchen) im „norma-
len, großen“ Ofen gebacken, mit

dem Mini-Ofen wäre es sonst zu
aufwendig bei so vielen Plätzchen.

Die Ausstecherle verzieren die
Kinder noch mit Nutella, Zucker-
perlen und bunten Streuseln.
Dann decken sie den Tisch mit
kleinen Tellerchen und Espresso-
tassen für Kaba und falten Serviet-
ten. Und am Schluss wird natür-
lich alles aufgegessen.

Backen in Miniatur
Boxenstop  Das Spielzeug-Museum lud zu einem Küchennachmittag mit historischen Mini-Herden für Kinder.  Von Carolin Albers

Beim Backen im Boxenstop-Museum waren die Kinder gestern ganz bei der Sache. Bilder: Carolin Albers

Klein, alt, aber funktioniert.
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Kreis Tübingen.  Viele Verbrau-
cherinnen und Verbraucher
schätzen regionale Produkte,
und auch der Trend zu Selbstge-
machtem nimmt zu. Deshalb gibt
der Landkreis Tübingen eine Di-
rektvermarkterbroschüre her-
aus. Sie informiert die Verbrau-
cherinnen und Verbraucher dar-
über, wo sich Hofläden oder Au-
tomaten befinden, was angebo-
ten wird und wie die Öffnungs-
zeiten sind. Für die Erzeuger ist
die Direktvermarkter-Broschüre
des Landkreises ein hervorra-
gendes Werbemittel. Die Hefte
liegen an vielen Stellen aus und
stehen auch auf der Internetseite
des Landkreises www.kreis-tue-
bingen.de unter der Rubrik

Dienstleistungen/Landwirt-
schaft zum Download bereit. Im
nächsten Frühjahr ist eine Neu-
auflage der Broschüre vorgese-
hen. Ein Betrieb wird nur dann
aufgenommen, wenn mindestens
eines der Produkte, die er direkt
vermarktet, in ihm erzeugt wur-
de. Der Eintrag ist kostenfrei.
Antragsformulare für die Auf-
nahme in die Broschüre sind bei
der Abteilung Landwirtschaft
des Landkreises Tübingen per
Mail an landwirtschaft@kreis-
tuebingen.de oder per Telefon:
07071 / 207 4004 erhältlich. Das
ausgefüllte Antragsformular
sollte bis zum 30. Januar bei der
Abteilung Landwirtschaft einge-
gangen sein.

Broschüre wird neu aufgelegt

Bühl. Der Abfallwirtschaftsbetrieb
des Landkreises Tübingen be-
ginnt am Mittwoch, 8. Januar, in
Bühl mit seinen landkreisweiten
Holzmöbelabfuhren. Knapp eine
Woche später, am Dienstag, 14. Ja-
nuar, findet in Bühl dann die
Sperrmüllabfuhr statt. Man kann
beide Abfuhren ohne Voranmel-
dung beim Abfallwirtschaftsbe-
trieb nutzen. Informationen und
Termine für die weiteren Abfuh-
ren im Landkreis Tübingen findet
man auf der Internetseite des
Abfallwirtschaftsbetriebs unter
www.abfall-kreis-tuebingen.de
oder telefonisch unter 07071/207-
1310, -1311, -1312, -1314 und -1315.

Auch in Bühl wird
Sperrmüll geholt
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