
zelt er. Manche benutzen Nutzhanffelder 
auch als Ort, um Drogen anzubauen. „Die 
Leute setzen dann mitten in das Feld ein-
zelne THC-reiche Einzelpflanzen, die von 
außen nicht mehr erkennbar sind. Ent-
deckt das die Polizei, ist der Landwirt 
dran“, weiß Klaus Schädel.

Der Ohmdener hat 18 Monate recher-
chiert, bis er sich an den Anbau gewagt 
hat. Das Schwierige daran sei nicht der An-
bau selbst, sondern die Auflagen, die es bei 
Hanf gibt. Beim Landratsamt muss der An-
bau gemeldet werden, zudem gibt es Fris-
ten. So muss man bei der Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung einen 
Antrag stellen, dass man Nutzhanf anbau-
en möchte. Außerdem darf man nur zerti-
fiziertes Saatgut verwenden. Auch kont-
rolliert das Amt stichprobenmäßig, ob die 
Felder die angegebene Größe haben und 
lässt zudem den THC-Gehalt untersu-
chen. Bei ihm ist kein Kontrolleur vorbei-
gekommen. Trotzdem lässt er sein Öl spä-
ter untersuchen, um auf der sicheren Seite 
zu sein: „Wenn jemand kommt und be-
hauptet, mein Öl habe ihn berauscht, 
kann ich nachweisen, dass der THC-Ge-
halt unter der Grenze von 0,2 Prozent ist.“

Pflanzenabfälle nutzt er. „Die bekommen 
meine Hühner unter das Futter gemischt – 
so wird alles verwertet.“ 

Hanf feiert ein richtiges Comeback. Er 
ist eine der ältesten Nutzpflanzen der 
Welt, und hat eine lange Tradition als 
Heilmittel. Immer beliebter werden Pro-
dukte mit Cannabidiol (CBD), das ent-
krampfend, entzündungshemmend so-
wie angstlösend sein soll. Klaus Schädel 
möchte jedoch nicht das CBD gewinnen: 
„Das ist viel zu aufwendig und lohnt sich 
bei meinen fünf Feldern nicht.“

Die Felder in Ohmden und Aichelberg  
haben den Hobby-Landwirt  auf Trab ge-
halten. „Eines Abends hatten wir die Poli-
zei vor unserer Haustüre, weil eine besorg-
te Mutter gedacht hat, das wir Drogen an-
bauen“, erinnert er sich. „Ich habe dann 
bei den Beamten angerufen und gemel-
det, dass ich legal Hanf anbaue und auch 
die Nachweise dazu habe.“ Doch die Besu-
che wurden angangs nicht weniger. „Ein 
Landwirt hat mich an einem Sonntag an-
gerufen und berichtet, dass andauernd 
Polizeibeamte über meine Felder laufen. 
Wahrscheinlich wollten sie sich diese At-
traktion nicht entgehen lassen“, schmun-

M anch einer war in den vergangenen 
Monaten vielleicht etwas irritiert, 

als er in Ohmden beim Spazierengehen 
auf Hanffelder gestoßen ist. Hier baut aber 
niemand illegal Drogen an, es handelt 
sich um landwirtschaftlichen Nutzhanf. 
Sie unterscheidet sich vom verbotenen 
Cannabis, wie der lateinische Name lau-
tet, lediglich im Gehalt des berauschen-
den Stoffs Tetrahydrocannabinol (THC).

 Die in der EU zugelassenen Nutzhanf-
sorten enthalten weniger als 0,2 Prozent 
THC, haben also keine berauschende Wir-
kung. Besitzer der Felder ist der Ohmdener 
Klaus Schädel. Er hat damit ein Alleinstel-
lungsmerkmal im Kreis. Bislang baut noch 
kein anderer Landwirt in der Region Hanf 
an.  Schädel hat eine Vermutung, woran 
das liegen könnte: „In Baden-Württem-
berg steckt der Anbau noch in den Kinder-
schuhen.“ Andere Bundesländer seien da 
schon weiter. Landesweit darf Nutzhanf 
erst wieder seit 1996 angeboten werden.

Der Hobby-Landwirt möchte aus der 
Pflanze vor allem das nährstoffreiche 
Hanföl herstellen. Der Grund: „Die Men-
schen sind auf der Suche nach hochwerti-
gen regionalen Produkten.“ Und Hanföl 
von hier hat er bisher nirgendwo gefun-
den. Das Öl gewinnt er aus den sogenann-
ten Nüssen der Pflanzen. Klaus Schädel er-
klärt, wie er vorgeht: „Nach dem Mähen 
werden die Pflanzen gereinigt, bis wir die 
Nüsse haben. Um das Öl herzustellen, 
müssen die kleinen Samen vorsichtig ge-
schält werden.“ Er möchte jedoch nicht 
nur das Öl gewinnen, sondern auch die 
geschälten Samen verkaufen. „Das sind 
richtige Eiweißbomben, die kann man 
beispielsweise über einen Salat geben oder 
ins Müsli mischen“, sagt er. Auch die 

Dieses Cannabis wächst ganz legal
Ohmden: Hobby-Bauer Klaus Schädel baut Nutzhanf an und gewinnt daraus Samen und das nährstoffreiche Öl.

Von Lena Bautze

Klaus Schädel hat in Ohmden und in Ai-
chelberg als erster im Landkreis Nutzhanf 
angebaut. Foto: Markus Brändli

Die Pflanze Bei Hanf gibt es eine weibli-
che und eine männliche Pflanze. Die Blü-
ten der weiblichen Hanfpflanze werden 
vorrangig zur Herstellung des immer 
stärker nachgefragten von CBD-Öl ver-
wendet, da sich der höchste Anteil an 
Cannabinoiden in den Knospen, genauer 
gesagt in den Pollen, auf den Blüten be-
findet. Diese überdecken die Blüten wie 
glitzernder Schnee.

Wirkung Aufgrund der psycho-aktiven 
Wirkung haben sich durch verschiedene 
Präparationen der Hanfpflanze jedoch 
auch gängige Rauschmittel entwickelt. 
Zu den häufigsten zählen die getrockne-
ten Blüten und Blätter der weiblichen 
Hanfpflanze – also Marihuana –,  die 
dann in Joints geraucht werden. Bei dem 
Anbau von Cannabis darf jedoch die 
männliche Pflanze nicht die weibliche be-

fruchten, sonst entwickeln sich die Blüten 
zu Samen.

Suchtmittel Haschisch wird hingegen 
aus dem Harz der Blütenstände gewon-
nen. Die letzten beiden Varianten gehö-
ren nach dem deutschen Betäubungs-
mittelgesetz zu den illegalen Suchtmit-
teln. Der Besitz, Anbau und Handel sind 
verboten.

b   Es gibt weibliche und männliche Hanfpflanzen – mit ganz unterschiedlicher Wirkung

D as Kinderhaus am Johanniter-
park füllt sich nach und nach, 
derzeit wird die Öffnung der vier-

ten von fünf Gruppen vorbereitet. Am 
Freitag wurde die jüngste Plochinger Kin-
derbetreuungseinrichtung, nachdem das 
Ereignis mehrfach verschoben wurde, 
nun auch offiziell eingeweiht, allerdings 
coronabedingt etwas anders als man es 
gerne gemacht hätte. 

Eine Kita-Einweihung ohne singende 
Kinder, ohne Eltern und ohne Kuchenbuf-
fet – das ist schon ein bisschen traurig. 
Aber im Kinderhaus am Johanniterpark 
steckt trotzdem viel Leben, das führte das 
Alternativprogramm, das sich das Kita-
Team ausgedacht hatte, vor Augen. Ein 
quicklebendiger Videofilm stellte die Ein-
richtung vor: Mit Kindern, die winkten, 
mit großen Augen in die Kamera schauten 
und auf diesem Weg doch noch ein Begrü-
ßungslied sangen. 

Sie führten übers schöne Gelände, 
durch die Flure mit den bunten Spinden 
und in ihre Gruppenräume, sie waren 
beim Toben, beim Äpfelschnippeln und 
beim Basteln zu sehen. Dass die Kamera 
dabei oft die Perspektive der Kleinen ein-
nahm, hatte einen ganz besonderen Reiz. 

Bürgermeister Frank Buß würde den 
Film am liebsten auf der Website der Stadt 
zeigen, das wäre jedoch aufgrund der 
Datenschutzgrundverordnung ziemlich 
kompliziert. Und wegen der Pandemie-
zahlen musste der Rundgang durchs Haus 
gestrichen und die Einweihung in den ho-
hen, luftigen Bewegungsraum des Kinder-
hauses verlegt werden. Doch allein schon 
der Weg dahin ließ die Atmosphäre in 
dem hellen, weit wirkenden Gebäude spü-
ren. Die Spinde in den Gängen sind bunt 

in Regenbogenfarben gehalten, die Lino-
leumböden in eher sanften Tönen. Die 
Idee hinter dem Farbkonzept sei, dass die 
Kinder selbst Farbe und Buntheit ins Ge-
bäude bringen, sagte Cyril Probst, Ge-
schäftsführer von Schatz projectplan, die 
das Gebäude realisiert haben. Der Entwurf 
stammt von Architekt Oliver Munk, der 
beim Verbandsbauamt arbeitet. Dass die 
Stadt ein kommunales Gebäude dieser 
Größe selbst plant, ist eher ungewöhn-
lich. Aber Munk brachte von seiner vori-

Von Karin Ait Atmane

gen Stelle Erfahrung mit und freute sich 
über die „sehr schöne Aufgabe“. 

Das Haus ist als kubischer Körper in 
den grünen Hang oberhalb des Johanni-
terstifts hineingebaut, mit einer Fotovol-
taikanlage auf dem Flachdach und ver-
sorgt mit Heizwärme vom Blockheizkraft-
werk des Gymnasiums. Es fügt sich mit sei-
ner Fassade aus Weißtannenholz ins grü-
ne Umfeld ein und wirkt schnörkellos und 

zurückhaltend. Der al-
te Baumbestand wurde 
soweit wie möglich er-
halten und soll im gro-
ßen Garten mit seinen 
vielen Spiel- und Bewe-
gungsmöglichkeiten 

Schatten spenden. Die Krippengruppe für 
Kleinkinder hat einen eigenen Außenbe-
reich, aber auch direkten Zugang zum ge-
meinsamen Garten. 

Das Team des Kinderhauses sei immer 
in die Abläufe und Entscheidungen einge-
bunden gewesen, sagte Doris Englisch, die 
das Haus leitet: Das habe „eine ganz be-
sondere Verbundenheit geschaffen“. Es er-
fülle sie und ihre Kolleginnen jeden Mor-
gen mit einem Strahlen, durch die Ein-
gangstür zu kommen. Empfangen werden 

sie im großzügigen Foyer von Babett Mö-
bius, die morgens sozusagen die „Emp-
fangsdame“ ist: Sie hat den Überblick und 
ist Anlaufstelle für die Eltern, womit sie 
auch den Erzieherinnen den Rücken frei 
hält. „Das wird sehr gut angenommen“, 
sagte sie.

Spatenstich für das Kinderhaus am Jo-
hanniterpark war im September 2018, fer-
tig war es Ende des vergangenen Jahres. 

Seit Januar wird es nun Schritt für Schritt 
in Betrieb genommen. Den Terminplan 
habe man einhalten können, bei den Kos-
ten waren zuletzt rund 4,3 Millionen Euro 
angesetzt. Dieses Budget werde „voraus-
sichtlich ausreichen“, sagte Bürgermeis-
ters Frank Buß. Gefördert wurde das Kin-
derhaus mit 620 000 Euro aus Bundesmit-
teln und 55 000 Euro aus dem Ausgleichs-
stock des Landes. 

An normalen Tagen sind die Besucher des neuen Hauses deutlich jünger. Foto:  aia/Karin Ait Atmane

Krippe Im Kinderhaus am Johanniter-
park bestehen bisher die Krippengruppe 
und zwei Ganztagesgruppen für Über-
Dreijährige. Eine weitere Ganztages-
gruppe soll starten, sobald die verwal-
tungsrechtlichen Formalien erledigt 
sind. „Das Personal dafür haben wir“, 
sagt Marion Betz do Nascimento, die 
Gesamtleiterin mehrerer Plochinger Kin-
derbetreuungseinrichtungen. Was ein 
großes Plus ist, denn der Fachkräfteman-
gel ist in diesem Bereich ein ständiges 
Thema. Das bestätigt auch Bürgermeis-
ter Frank Buß, der in der Ausbildung 

eigener Kräfte einen wichtigen Ansatz-
punkt sieht. Eine weitere, fünfte Gruppe 
im Kinderhaus ist ebenfalls geplant, al-
lerdings erst fürs kommende Jahr. 

Angebot Insgesamt gibt es in Plochin-
gen fast 700 Betreuungsplätze in zehn 
Kindertageseinrichtungen. Die Stadt ist 
Trägerin von sechs Einrichtungen, die 
evangelische und die katholische Kirche 
von jeweils zwei. Der gesetzliche An-
spruch der Eltern auf einen Betreuungs-
platz könne erfüllt werden, sagt Ord-
nungsamtsleiter Uwe Bürk. 

b Bei der Kinderbetreuung „ganz gut aufgestellt“Babett Möbius ist morgens  die „Empfangsda-
me“: Sie hat den Überblick und ist Anlaufstelle 
für die Eltern, womit sie auch den Erzieherin-
nen den Rücken frei hält. 

Aufgrund der  Entwicklung der Corona-
zahlen hat das Stadtmarketing Plochin-
gen seine für 14. Oktober geplante 
Hauptversammlung  abgesagt. Trotz des 
sehr großen Saals und einer überschau-
baren Teilnehmerzahl   gehe die Ge-
sundheit aller  vor, heißt es in der Mit-
teilung aus der Geschäftswelt. „Wir 
wollen kein unnötiges Risiko eingehen 
und gleichzeitig unserer Vorbildfunk-
tion gerecht werden. Momentan arbei-
ten wir an einer Online-Alternativlö-
sung.“ Damit werde man auch  der nicht 
unbeachtlichen Zahl  an Teilnehmern 
aus Risikogruppen gerecht.  (red)

Stadtmarketing 
sagt Treffen ab

Die Kinder setzen die Farbakzente 
Plochingen: Das Kinderhaus am Johanniterpark wird offiziell eingeweiht – voller Leben ist es schon. 

b Plochingen

360 Tablets für den
Schulunterricht 
bestellt
Die Corona-Pandemie hat eine unüber-
sehbare bildungspolitische Schwach-
stelle aufgedeckt: Weder Schulen noch 
die Schüler und Schülerinnen waren 
und sind darauf vorbereitet, digitalen 
Fernunterricht zielgerichtet abzuhal-
ten. Es fehlt an Geräten in den Schulen, 
an einheitlichen Programmen und 
nicht jeder Schüler hat zuhause einen 
Laptop oder ein Tablet, um an Fern-
unterricht teilnehmen zu können. Mit 
der Bestellung von 360 Apple iPads sol-
len nun alle Plochinger Schulen in die 
Lage versetzt werden, solche Endgeräte 
leihweise an bedürftige Schüler auszu-
geben. Damit soll auch sozialen Un-
gleichheiten entgegengewirkt werden, 
betonte Bürgermeister Frank Buß.

Mit den Schulen abgestimmt
Anfang Juli legte der Bund ein 65 Mil-
lionen schweres „Sofortausstattungs-
programm“ auf, um die Digitalisierung 
der Schulen und des Unterrichts zu 
stärken. Weitere 65 Millionen Euro 
steuerte das Land bei. 130 Millionen 
Euro wurden also an die Schulträger im 
Land überwiesen, Plochingen erhielt 
215 028 Euro. Davon wurden nun rund 
174 000 Euro für die Beschaffung der 
iPads ausgegeben. In Abstimmung mit 
den Schulen und eng begleitet durch 
die Firma m21 Bildungsmedien fiel die  
Wahl auf  Apple-Geräte. Solche sind be-
reits an mehreren Plochinger Schulen 
im Einsatz. Berücksichtigt wurde auch, 
dass für diese Geräte bereits gute Apps 
für einen effizienten Einsatz im Unter-
richtsalltag vorhanden sind. Die Vertei-
lung wurde mit den Schulen abge-
stimmt: Je 50 Tablets  gehen an die Burg-
schule und die Panoramaschule, 75 an 
die Realschule, 165 an das Gymnasium 
und weitere 20 an die Marquardtschu-
le. Bereits im Oktober sollen die ersten 
Geräte geliefert werden. Der Restbetrag 
von rund 41 000 Euro soll für die Be-
schaffung von entsprechender Soft-
ware und Zubehör wie Tastaturen oder 
Schreibstiften für die iPads verwendet 
werden. 

Dem Vorschlag der Verwaltung, die 
360 Geräte bei der Firma Bechtle direct 
Sector GmbH in Neckarsulm zu be-
schaffen, stimmte der Gemeinderat 
einstimmig zu. Thomas Fischle (SPD) 
betonte, dass die Digitalisierung an den 
Schulen auch jenseits von Corona ein 
großes Thema sei. Die Entscheidung 
für iPads sei aus seiner Sicht die richtige 
Entscheidung. Nun gehe es darum, Sor-
ge zu tragen, dass das pädagogische 
Konzept stimmig sei und die Lehrer 
fortgebildet werden. Er wies – wie ande-
re Gemeinderäte - auch darauf hin, dass 
nicht nur wie beschlossen für die Erst-
installation ein Dienstleister an Bord 
geholt werden muss, sondern auch für 
eine längerfristige professionelle Be-
gleitung und Betreuung der Geräte. Das 
könne nicht allein den Lehrern über-
lassen werden. 

Geld für Experten
Ein Schritt Richtung Digitalisierung ist 
gemacht. Was die geforderte und nöti-
ge professionelle Begleitung der Schu-
len durch Dienstleister angeht, scheint 
Bewegung in die Sache zu kommen. 
Wie die EZ bereits am vergangenen Frei-
tag berichtete, erhält Baden-Württem-
berg aus dem 500 Millionen Förderpro-
gramm des Bundes für die Digitalisie-
rung der Schulen 65 Millionen Euro. 
Damit sollen Experten für die Wartung 
und Pflege von Schulcomputern finan-
ziert werden. Weiter sollen in den kom-
menden vier Jahren zehn Millionen 
Euro vom Land bereit gestellt werden, 
um Lehrer digital weiterzubilden.  (zim)
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