
D
er „Hugolino“ kommt bei allen gut
an. Wie bei einer feinen Hochzeits-
gesellschaft fängt das Knigge-Se-

minar für die Klasse 4c der Grundschule 
Riedenberg mit einem Aperitif an. Dabei
lernen die Kinder gleich einmal, dass ein 
Sektglas am Stil gehalten wird und man 
sich beim Zuprosten in die Augen schaut.
Allerdings vergisst der ein oder andere über
das Mineralwasser mit Sirup und Minze
kurz die Etikette und bringt seine Begeiste-
rung durch ein lautstarkes „Hammer!“
oder „Geil!“ zum Ausdruck. Aber sie sind ja
auch zum Üben ins Pro Arte Mediterraneo
gekommen. Und bei einem dreigängigen
Menü mit Gemüsesuppe, Spaghetti mit To-

matensoße und Pan-
nacotta mit Waldbee-
rensoße ist dazu
reichlich Gelegen-
heit.

U n t e r s t ü t z u n g
gibt es dabei von Gise-
la Böhme. Der Knig-
ge-Kurs ist Teil des
Projekts „Essend be-
reise ich die Welt“,

das die Ott-Goebel-Jugendstiftung ins Le-
ben gerufen hat. Das Gründerpaar hat Böh-
me für diesen Morgen engagiert. Seit 26
Jahren ist sie Trainerin für Umgangsfor-
men – und beobachtet eine negative Ent-
wicklung: „An der Tischkultur hängt es ge-
waltig.“ Mit den Riedenberger Grundschü-
lern ist Böhme allerdings zufrieden: „Sie
schlagen sich wirklich wacker“, sagt sie.
Wie die Großen lassen sich die 20 Viert-
klässler als Rot- und Weißwein deklarier-
ten Apfelsaft und Johannisbeersaft servie-
ren und stoßen, die Gläser ausschließlich 
am Stil haltend, an. Dass die Gäste trotz
ihres reifen Benehmens Kinder sind, merkt
der Service spätestens bei der Nachfrage, 

ob es denn noch etwas „Schwarzwein“ gebe.
Die größte Herausforderung kommt aber 
noch: die Spaghetti. Gisela Böhme erklärt,
in welche Hand der Löffel gehört und dass 
nicht zu viele Nudeln darauf dürfen. Offen-
sichtlich ist das leichter gesagt als getan:
Die Schüler versuchen, ihre Nudeln kunst-
voll auf den Löffel zu drehen, was bei eini-
gen noch nicht richtig funktionieren will.
Kleine Fehler sind heute überhaupt nicht 
schlimm, „denn wir wollen das schließlich
üben“, sagt Gisela Böhme. Während des Es-
sens wird sie mit vielen Fragen konfron-
tiert, die auch mal richtig ins Detail gehen 
können. So will ein Schüler beim Suppe-Es-
sen wissen, wo denn der Löffel hingelegt

werden soll, wenn man zwischendurch ein
Stück Brot essen möchte. 

Eine Idee, wozu dieses Wissen gut sein
könnte, hat die Viertklässlerin Yiweng, die
meint, es ließe sich beispielsweise bei einer
Hochzeit gebrauchen. „Man kann nicht 
früh genug damit anfangen, Umgangsfor-
men zu vermitteln“, sagt Brigitte Ott-Gö-
bel, die gemeinsam mit ihrem Mann Volker
Göbel die Idee hatte, den Benimm-Kurs im
Projekt „Essend bereise ich die Welt“ 
unterzubringen. 

Die Gründer der Stiftung sind Stamm-
gäste im Pro Arte Mediterraneo, und auch 
heute schauen sie vorbei. Begeistert erzäh-
len sie von laufenden und kommenden Ak-

tionen und freuen sich, dass das Projekt
Früchte trägt: „Eltern erzählen uns, dass
ihre Kinder zu Hause jetzt auch mal einen
Salat machen wollen“, sagt Ott-Göbel. 

Ob die Kinder künftig auch den heimi-
schen Esstisch decken, wie es sich gehört,
die Ellbogen davon lassen und den Suppen-
teller zum Leerlöffeln im Zweifelsfall nicht
nach vorne, sondern nach hinten kippen,
wird sich weisen. Aber wenn Etikette durch
den Magen geht, stehen die Karten ganz
gut: Auf die Frage der Wirtin Danijela Cris-
tiani, ob es denn geschmeckt habe, folgt ein
einstimmiges „Ja“. Und das ist in Ordnung:
„Das gehört dazu, dass man sagt, wenn es
geschmeckt hat“, sagt Gisela Böhme. 

Benimm geht durch den Magen

Nudeln mit dem Messer zu schneiden, ist laut Gisela Böhme ein Unding. Den richtigen Dreh für Spaghetti und Co. vermittelt die Trainerin
für Umgangsformen den Viertklässlern ganz anschaulich. Foto: Eveline Blohmer

Sillenbuch Viertklässler der 
Grundschule Riedenberg haben 
einen Knigge-Kurs gemacht. 
Von Jacqueline Fritsch

„Das gehört 
dazu, dass man 
sagt, wenn es 
geschmeckt 
hat.“
Gisela Böhme, 
Stiltrainerin

Sillenbuch

1300 Euro verteilt
Die Evangelisch-Methodistische Friedens-
kirche und der TSV Heumaden dürfen sich
freuen: Der Bezirksbeirat Sillenbuch hat
ihren Zuschussanträgen zugestimmt. Die
Friedenskirche bekommt 500 Euro für die
Kinderbetreuung in den Ferien, der TSV
800 Euro für den Volkslauf. ana

Birkach

Busstopp soll
verlegt werden 
Manchmal haben Baustellen auch Vorteile.
Zum Beispiel die jüngste in Birkach: Das 
Haus an der Birkheckenstraße 11, in dem
sich im Erdgeschoss ein Dönerladen befin-
det, wird derzeit umgebaut; der Gehweg ist
teilweise gesperrt. Darum ist die Bushalte-
stelle Birkheckenstraße um einige Meter in
Richtung Plieningen vorverlegt, vor das
Haus Nummer 15, also vor den Schuh-
macherladen Gooß. 

Dass der Interimsstandort besser als
dauerhafter Busstopp geeignet wäre, hat
sich durch diese Baustelle ergeben, wie die
Bezirksvorsteherin Andrea Lindel in der
jüngsten Bezirksbeiratssitzung berichtete.
„Obwohl es nicht erlaubt ist, parken vorne 
beim Dönerladen oft Autos“, sagte Lindel, 
dann staue sich aber der Verkehr, vor allem,
weil zwei Busse nicht mehr aneinander
vorbei passten. Diese Probleme bestünden
an der Stelle vor dem Haus 15 nicht. Die
Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB)
könnten sich laut Lindel die dauerhafte
Verlegung der Bushaltestelle vorstellen,
nun solle abgefragt werden, was der Be-
zirksbeirat davon halte.

Das Gremium stimmte der Verlegung
des Busstopps geschlossen zu. „Das bringt
Erleichterung und Entzerrung, der Ver-
kehr kann einfach besser fließen“, sagte
Petra Pfendtner (Grüne), die in der Nähe
wohnt und mit anderen die Verlegung an-
geregt hat. Das Votum wird Andrea Lindel
an die SSB weitergeben. Wie lange es dau-
ert, bis die Änderung umgesetzt wird, steht
noch nicht fest. fri
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Die Haute Cuisine Stuttgarts kennenlernen …
Schlemmen � Sparen � Spenden
Auch dieses Jahr veranstalten die Sternerestaurants in 
Stuttgart und Fellbach das „Kulinarische Sommermär-
chen“. Den gesamten Sommer und bis 16. Oktober stellen 
zehn Sterneköche ihre exzellente Küche vor und sammeln 
Spenden für einen guten Zweck.

Pate der diesjährigen Aktion ist Reid Anderson, Intendant 
des Stuttgarter Balletts. Als Ballettintendant und ehemali-
gem Tänzer ist ihm eine bewusste und ausgewogene Ernäh-
rung selbstverständlich und daher unterstützt er gerne die 
Aktion.

In diesem Jahr fördern die Gourmets mit ihrer Spende das 
Stuttgarter Slow Mobil, das von Schulen bestellt werden 
kann. Darin lernen die Schüler eine gesunde Ernährung und 
hochwertige Lebensmittel kennen, im Anschluss werden 
leckere Gerichte gemeinsam zubereitet und gegessen.

Jeder Gast, der am kulinarischen Sommermärchen teil-
nimmt, spendet beim ersten Restaurantbesuch zehn Euro. 

Das wird in einem Gourmet-Pass vermerkt, der dann bei 
jedem weiteren Restaurantbesuch abgestempelt wird.
Nach dem vierten Restaurantbesuch kann an einer Ver-
losung teilgenommen werden. Der Hauptpreis ist dieses 
Jahr ein Genuss-Aufenthalt im Hotel Adler in Asperg mit 
einem Vier-Gänge-Menü, Übernachtung und Extras.

Nehmen Sie teil – alle gewinnen!

Im Rahmen des Sommermärchens können Sie in den kom-
menden Monaten zu Sonderkonditionen eine kulinarische 
Reise durch Stuttgarts Sternerestaurants genießen, eine 
sinnvolle Initiative unterstützen und beim Gewinnspiel teil-
nehmen, das als Hauptpreis einen Genuss-Aufenthalt bietet.
Alle teilnehmenden Restaurants wünschen Ihnen spannende 
kulinarische Momente und viel Freude beim Entdecken. 
Eine Reservierung ist erforderlich.

Spitzenrestaurants laden ein:

��  Restaurant Avui, Hotel zum Hirschen –

Sternekoch Armin Karrer in Fellbach

�� Restaurant Délice – Sternekoch Andreas Hettinger

��  Die Zirbelstube, ALTHOFF Hotel am Schlossgarten – 

Sternekoch Sebastian Prüßmann

��  Goldberg Restaurant & Winelounge –

Sternekoch Philipp Kovacs in Fellbach

��  Restaurant Olivo, Hotel Steigenberger Graf Zeppelin –

 Sternekoch Nico Burkhardt

�� Restaurant 5 – Sternekoch Claudio Urru

��  Restaurant Speisemeisterei – Sternekoch Frank Oehler

�� Restaurant top air – Sternekoch Marco Akuzun

�� Restaurant Wielandshöhe – Sternekoch Vincent Klink

��  YoSH – SCHANK UND SPEISEWIRTSCHAFT – 

Sternekoch Klaus Jaeschke
Sterneköche mit Waltraud Ulshöfer (Slow Mobil Stuttgart) 
und Reid Anderson (Stuttgarter Ballett).
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