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FOODSHARING
Teilen statt wegwerfen
Täglich landen kiloweise Obst und Gemüse, Brot, Eier und Kartoffeln
in Abfalltonnen. Unter dem Motto „Essen teilen & verschenken“ ist
2013 „Foodsharing Karlsruhe“ gegründet worden. Auch in Pforzheim
kümmern sich Foodsharer*innen um Müsli, Bananen & Co., Paul Gerke, Mitglied der Pforzheimer Gruppe, erläutert im Interview mit der
Redaktion Zifferblatt Idee und Konzept:

Foodsaver*innen können Abholungen bei Betrieben machen,
Betriebsverantwortliche können zusätzlich Kooperationen mit Betrieben
leiten und versuchen, neue Kooperationen zu starten. Botschafter*innen
sind für die gesamte Regionalgruppe verantwortlich, kümmern sich
zum Beispiel um die Einarbeitung neuer foodsaver*innen und die
Öffentlichkeitsarbeit.

Welche Idee steckt hinter foodsharing?
Foodsharing ist ein bundesweites Netzwerk von Ehrenamtlichen,
das sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt. Auf regionaler
Ebene in Pforzheim werden Kooperationen mit Betrieben geschlossen, um möglichst viele Lebensmittel vor der Tonne zu retten. Foodsharing ist unentgeltlich. Die Lebensmittel, die wir von Betrieben geschenkt bekommen, werden kostenlos weiterverteilt.

Gibt es Zustimmung oder Ablehnung bei euren Aktionen?
Wir erhalten größtenteils Zuspruch, der uns motiviert.
Sei es von Betrieben, die sofort von der Idee begeistert sind und
kooperieren wollen oder wie zum Beispiel dieses Jahr auf dem
Aktionstag der Klimaschutzwoche in Pforzheim, wo wir großartige
Rückmeldungen bekommen haben!

Welche Waren rettet ihr und wo?
Meist retten wir Backwaren, Molkereiprodukte, Obst und Gemüse.
In Pforzheim kooperieren wir mit Bäckereien, Supermärkten und Lebensmittelgroßhändlern. Als Beispiele kann ich „EDEKA Fedele“,
„gastro*master Aldinger“ und den „City-Supermarkt Pischzan“ nennen.
Wo sind die geretteten Waren in Pforzheim zu finden? Wer kann
davon profitieren?
Jede*r Foodsaver*in kann selbst entscheiden, was er/sie mit den
geretten Lebensmitteln macht. Viele haben ein Netzwerk aus
Freund*innen und Bekannten, in dem sie die Lebensmittel verteilen.
Ich persönlich kündige in der öffentlichen Facebook-Gruppe
„Foodsharing Pforzheim Enzkreis“ an, wo, wann und welche
Lebensmittel ich verteilen werde.
Die Philosophie von foodsharing ist, dass jede*r von den
Lebensmitteln profitieren kann. Wir haben meist feste
Abholzeiten mit den Betrieben ausgemacht. Der/die
Foodsaver*in geht zu der Zeit in den Betrieb und zeigt
den Mitarbeitern*innen den foodsaver-Ausweis zur
Legitimation vor.
Wie seid ihr organisiert ?
Es gibt bei foodsharing drei Rollen: foodsaver*innen,
Betriebsverantwortliche*r und Botschafter*in.

In welchem gesetzlichen Rahmen bewegen Sie sich?
Jede Person, die bei foodsharing aktiv wird, unterschreibt digital einen
Haftungsausschluss, der die Verantwortung für die Lebensmittel von
kooperierenden Betrieben auf den/die foodsaver*in überträgt
Was ist deine persönliche Motivation?
Ich habe nach meinem Abitur ein Jahr in Kenia gelebt und dort
wirklichen Hunger gesehen. Seitdem macht es mich verrückt, dass
viele gute Lebensmittel in den westlichen Ländern weggeschmissen
werden. Foodsharing ist der beste Weg, um selbst aktiv zu werden
und etwas gegen dieses Problem zu tun.
Welche konkreten Projekte habt ihr aktuell und in Zukunft ?
Wir suchen zurzeit nach einem Ort für einen sogenannten
„Fairteiler“, meist ein öffentlich zugänglicher Ort mit einem
Regal und ein paar Boxen, zu dem Lebensmittel gebracht und
dann von jedermann*frau abgeholt werden können.
Diesbezüglich sind wir in Kontakt mit Q-PRINTS&SERVICE.
Mittelfristig wollen wir mehr Aufmerksamkeit generieren
und neue Mitglieder*innen gewinnen, um mehr
Lebensmittel zu retten.
Kontakt unter: pforzheim@foodsharing.network.de

DA HAT SICH
WAS GETAN
Wie verwandelt –
das Stadtquartier KF und seine Sanierung
Neu gestaltete Straßen und Plätze, neu geschaffene oder sanierte
Kinderspielplätze sowie soziale Einrichtungen – das sind die sichtbaren
Merkmale im umgekrempelten Stadtquartier KF. Doch dahinter wurden
noch viele zusätzliche Veränderungen angestoßen, von denen die
Menschen profitieren.
Ein Stadtteil in neuem Glanz: Die Kaiser-Friedrich-Straße (KF) mit ihren
angrenzenden Quartieren entlang der Enz hat in den vergangenen elf
Jahren im Rahmen des städtebaulichen und sozial orientierten BundLänder-Förderprogramms„Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die Soziale Stadt“ einen grundlegenden Wandel erfahren, der
beispielgebend für Pforzheim und weit darüber hinaus ist. „Blicken wir
zurück, in welch schlechtem Zustand insbesondere die „KF“ noch im Jahr
2008 war, die ja eigentlich als Herzstück und Pulsader der Quartiere
zwischen Sedanplatz und Jugendverkehrsschule fungieren sollte: so gut
wie ohne jegliches Grün, ein Flickenteppich aus desolatem Asphalt und
meist anonyme Nachbarschaften“, erinnert sich Baubürgermeisterin Sibylle Schüssler. Sie freut sich beim Blick auf die heutige Situation: Entstanden ist „ein vollständig neu und hochwertig gestalteter Stadtraum
mit über 100 Bäumen, mit einem regen sozialen und kulturellen Leben und neu entwickelten Nachbarschaften und daraus resultierenden
Freundschaften.“
Warum das Projekt Sanierung KF so erfolgreich verlaufen ist, wie die
Bewohner*innen davon profitieren und warum dieses Projekt als Blaupause für andere Sanierungsgebiete dienen kann, erläutert Reinhard
Maier, Abteilungsleiter Planungsamt und Stadterneuerung, im Gespräch
mit unserer Redaktion.
Fotos: Winfried Reinhardt
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Was ist das Besondere an diesem Projekt
gegenüber anderen Sanierungsgebieten in
Pforzheim?
In der Kaiser-Friedrich-Straße wurden in elf
Jahren über 14 Millionen (Mio.) Euro an öffentlichen Geldern von Bund, Land und Stadt
investiert. Sämtliche städtische Maßnahmen
wurden intensiv mit der Bewohnerschaft diskutiert, so dass jedes Projekt noch besser auf den
Stadtteil zugeschnitten wurde. Der Erfolg liegt
auch daran, dass viele Ideen, wie zum Beispiel
die Skulpturenmeile, von den Bewohner*innen
selbst initiiert wurden.
Jede*r konnte im Quartiersrat eigene Ideen
einbringen.
Wie wird das neue Quartier gelebt? Konnten
Sie sich bereits ein Bild davon machen?
Ein lebendiges Quartier zeichnet sich dadurch
aus, dass eine gute Nachbarschaft gepflegt
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und gemeinsam Feste gefeiert werden. Dank
dem Quartiersrat und dem Quartiersmanagement finden jährlich drei Stadtteilfeste auf dem
Quartiersplatz statt, die sehr gut besucht werden. Insbesondere das Fest der Kulturen im Juli
präsentiert ein lebendiges Bild der unterschiedlichen Nationalitäten. Hier zeigt sich der große
Reichtum an Kulturen, der in dem alltäglichen
Zusammenleben zu finden ist.
Wird es gegebenenfalls noch Nachbesserungen
geben (müssen)?
Nachbesserungen sind derzeit nicht erforderlich.
Es ist jedoch wichtig, dass die Stadtteilfeste regelmäßig durchgeführt werden und das Quartiersmanagement weiter beibehalten wird. Es ist
auch ein großer Wunsch, dass die Straßen, Plätze
und das Flussufer sauber gehalten und gepflegt
werden. Hier sind alle Bewohner*innen angesprochen, ihren Teil dazu beizutragen, da es sich
ja um ihr Quartier handelt.

In der Abschlusspressemitteilung wurden
Sie zitiert: „In der Kaiser-Friedrich-Straße
haben wir alle finanziellen, sozialen und
kulturellen Ressourcen aktiviert und in einem
Quartiersmanagement, dem Quartiersrat, der
verwaltungsinternen Lenkungsgruppe „Soziale
Stadt“ und nicht zuletzt in einem hohen
persönlichen Engagement der Bewohner*innen
und Bewohner sowie Hauseigentümer entlang
der KF gebündelt.“ Können Sie uns dazu einige
stellvertretende Beispiele des persönlichen
Engagements der Bewohner*innen nennen?
Die Eigentümer*innen von 60 Gebäuden haben
sich entschlossen, ihre Immobilie grundlegend
zu sanieren. Sie haben dabei hohe Investitionen
getätigt. Darüber hinaus gibt es einen Kreis
engagierter Quartiersrät*innen, die sich
regelmäßig zu Besprechungen treffen und sich
in hohem Maße an den Aktionen im Stadtteil
beteiligen, zum Beispiel Mitarbeit bei der
Baumschmuckaktion, den Stadtteilfesten und
dem Bürgercafé.

Wie war generell nach Ihrer Einschätzung der
Austausch zwischen Planern, Ausführenden
und den „Betroffenen“, sprich Bewohner*innen?
Wir hatten einen sehr intensiven, offenen und
ehrlichen Austausch zu allen das Quartier
betreffenden Themen und Maßnahmen. Wir
haben uns regelmäßig einmal im Monat im
Quartiersrat getroffen, sodass immer genug
Zeit war, alle Maßnahmen und Ideen ausführlich
zu diskutieren. Im Laufe der Jahre hat sich ein
großes Vertrauensverhältnis aufgebaut.

Das Sanierungsgebiet ist tatsächlich eine Blaupause für andere Quartiere. Gemeinsam mit dem
Quartiersrat und dem Quartiersmanagement
wurde enorm viel bewegt, sodass sich das Image
deutlich gewandelt hat. Leider haben wir derzeit nur ein Quartiersmanagement in der KaiserFriedrich-Straße; es wäre sinnvoll, dies auch in der
Nord- und Oststadt zu installieren.
Die Umgestaltung der Westlichen Karl-FriedrichStraße ist die nächste Großmaßnahme in der Weststadt. Als zentrale Verbindungsachse zwischen
Brötzingen und der Innenstadt wird sie zukünftig
auch für den Radverkehr viel attraktiver werden.

Sanierungsgebiet KF/Weststadt auf einen Blick
Förderzeitraum:				
Fördervolumen Bund, Land, Stadt:		
Investitionsvolumen privat im Fördergebiet:
Sanierte oder neu geschaffene Wohnungen:

Buchvorstellung

Kann die Maßnahme an sich als Blaupause
für andere Stadtteile in Pforzheim dienen?
Was unterscheidet das Gebiet etwa von der
Weststadt? Wo sind hier die großen Baustellen?

1. Januar 2007 bis 30. April 2019
14,8 Millionen Euro
28,5 Millionen Euro
450
Fotos: Seite 10/11 Stadtplanungsamt

Entdeckungsreise auf Papier:
Dieses Buch bietet auf über 50 Seiten im
wahren Wortsinn Raum für Begegnungen.

Einen guten Überblick und viele tolle
Einblicke bietet der im Juli erschienene vierte Band der Buchreihe zur Entwicklung der Kaiser-Friedrich-Straße,
der als offizieller Abschlussbericht
den Schlusspunkt der Programmarbeit setzt. Das Buch stellt unter dem
Titel „KF - Raum für Begegnungen“
die Menschen als Bewohner*innen
der Quartiere entlang der Enz, die
sozialen, kulturellen sowie einige herausragende, die Menschen verbindende Einrichtungen in den Mittelpunkt und zeigt den städtebaulichen
Wandel des Stadtteils auf.
Erhältlich im Stadtteilzentrum KF 102
(Telefonnummer 07231-9380241) und
bei der städtischen Sanierungsstelle
(Telefonnummer
07231-39-2197).
Kosten: 10 Euro.
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Entenrettung als
nachbarschaftliche Kooperation
„Ente gut, alles gut“
Es ist Mittwoch gegen 20 Uhr, die meisten Menschen bereiten sich auf einen
gemütlichen Feierabend vor. Doch dann kommt alles ganz anders, erinnert
sich Andreas Pusch, der hier im Rückblick eine tolle nachbarschaftliche
Rettungsaktion nacherzählt und aufschreibt. „Plötzlich hörte mein Nachbar
ein erschütterndes „wiep-wiep“. Er schaute unter ein geparktes Auto, um das
Geräusch zu identifizieren. Dort entdeckte er ein Entenküken, das in einen Gully
gefallen war. Sofort alarmierte meine Frau die ihr bekannte Autobesitzerin, die
glücklicherweise vor Ort war. Ihr Auto wurde zur Seite gefahren, der Gullydeckel
geöffnet. Umgehend wurde das Küken mit Hilfe eines selbstgebauten Keschers
gerettet – unverletzt. Anschließend brachte mein Nachbar das Entlein ans
Enzufer, wo es zu seiner Familie zurück konnte.“

