
Die Magie des Lernens

Z ehn Gegenstände in sechs Minuten
merken? Manche der Dritt- und
Viertklässler der Maria-Montessori-

Grundschule in Hausen staunen, was ihnen
Gregor Staub da erzählt. Der Gedächtnis-
trainer und „Lernphilosoph“ ist zu Gast mit
seiner Mega Memory-Methode – und er
schafft es wirklich, in kurzer Zeit auch die 
Kinder, die zunächst unruhig waren, für die
„Magie des Lernens“ zu begeistern. Das be-
ginnt schon mit seiner ersten Übung. 

Staub gibt vor, seine Frau hätte bei ihm
telefonisch eine Einkaufsliste in Auftrag
gegeben. Nun gilt es, auf die Schnelle zehn 
Lebensmittel in den grauen Zellen einzu-
speichern. Die Kinder helfen mit. „Sechs
Eier? Die packe ich mir in die Schuhe, das
macht dann so“, der Schweizer gibt mat-
schige Geräusche von sich, während die
Mädchen und Buben lachen. Den Salat lässt
er auf den Knien wachsen, die Tomaten
kommen in die Hosentasche „grtsch“ – und
der Zucker in den Bauchnabel, der dort
kratzt. Mit dem Mehl pudert er sich das
Hemd, die Karotte hängt an der Krawatte, 
der Pfeffer bitzelt auf der Zunge und die
Kartoffeln wachsen im Acker des Genicks.
Und plötzlich schweben lauter Bilder in der

Luft inklusive Geräusche, die man nicht 
mehr aus dem Kopf bekommt.

Keine zwei Minuten dauert es, bis die
Kinder begeistert die Einkäufe wiederho-
len – ohne sie im üblichen Sinne auswendig
gelernt zu haben. „Es sind nicht nur die Bil-
der“, erklärt Gregor Staub. „Es geht auch 
um die Logik, das Verknüpfen
mit dem Ort, wo ich etwas hin-
getan habe.“ Dinge, die man
nicht logisch ablege und ver-
stehe, die seien kaum im Kopf
zu behalten. „Daher ist das mit
der Grammatik manchmal
schwer“, so Staub und erklärt,
wie sich die Meister der Tech-
nik Hunderte von Dingen 
merken können. „Sie füllen
den Raum damit.“ 

Dass dies funktioniert,
zeigt sich denn auch bei zehn Präsidenten 
der Vereinigten Staaten von Amerika. So
mancher der Grundschüler mag deren Na-
men davor nie gehört haben, und doch kön-
nen sie diese plötzlich chronologisch auf-
zählen. Bis auf den jetzigen und seinen Vor-
gänger! „Obama ist bekannt – und nun ist
einer im Amt, der es nicht verdient hat“,

sagt Staub und schmunzelt, bevor er auf das
Flipchart haut und sagt es sei aus Eisen.
Ach ja, Eisenhower. Kennedy ist nebenan, 
nämlich der Stift auf dem Board daneben,
der mit dem bayerischen „Kenn i di?“ ver-
knüpft wird. Johnson wiederum steckt im 
Bild von Johnny Depp, der als Captain Jack
Sparrow in der Karibik auf der Brücke sei-
nes Schiffs steht – samt Sohn, John-Sohn
eben. Für Nixon schwimmen lauter Nixen
auf dem Fenster – und plötzlich sind die 
Punkte in einem Klebebild fort, klar, Präsi-

dent Ford. Für Carter steht
wiederum ein Kater Pate, der
sich eingerollt im Spiegel be-
trachtet. Und bei Reagan reg-
net es vom Regal.

Das Mega-Memory schlägt
so ein, dass die Schüler die
fünf Chancen gar nicht brau-
chen, die Staub ihnen gibt, um
die jeweiligen Aufgaben zu
üben. Um zu wiederholen, bit-
tet er die Kinder, sich gegen-
seitig die stets in Geschichten

verpackten Dinge zu erzählen, ob das nun
die Bundesländer sind oder wie man 
Rhythmik schreibt. „Ich freue mich über je-
den Fehler, weil ich ihn verbessern kann,
und wenn ich es richtig habe, umso besser.
Ich freue mich also doppelt beim Lernen“,
muntert er die Acht- bis Zehnjährigen auf. 

Das gilt auch für Mathe. Methoden und
andere Tipps zur Merkfähigkeit lernen am
Nachmittag die Lehrer von ihm, am Abend
sind die Eltern dran. Die zahlen dann aller-
dings Eintritt, das Seminar will ja finan-
ziert sein. „Die Schule bekommt es gratis“,
so Staub, der als Geschenk eine DVD mit 
seinen Übungen dabei hat. „Ich will Lehr-
kräfte so firm machen, dass sie selbststän-
dig mit den Kindern weitermachen kön-
nen.“ Er gehe zum größten Teil in Schulen,
so der Gedächtnistrainer, der in Thailand
lebt und schon allerlei Manager, Stars, aber
auch Studierende und Angestellte in Sa-
chen Gedächtnis fit gemacht hat.

Nach Hausen holte ihn der Förderkreis
der Maria-Montessori-Grundschule. Rek-
torin Angelika Müller-Zastrau ist begeis-
tert: „Ich kenne Gregor Staub schon lange,
von einem Vortrag in einer Bank. Wir sind
eine Brennpunktschule, was er mit den
Kindern da geschafft hat, ist unglaublich.“
Auch Lehrerin Lisa Palz bestätigt: „Klasse!
So habe ich unsere Dritt- und Viertklässler
noch nicht erlebt.“

Hausen Ein Gedächtnistrainer hat mit den Mädchen und Buben der 
Maria-Montessori-Grundschule geübt. Von Petra Mostbacher-Dix

W orauf sollte die Stadt in den kom-
menden Jahren im Stadtbezirk
besonders achten? In was soll sie

investieren? Die Weichen dafür werden im 
Herbst im Gemeinderat gestellt, wenn es
um den nächsten Doppelhaushalt für die
Jahre 2020/21 geht. Wo die Bürger die
Schwerpunkte gesetzt haben wollen, das
konnten sie im Bürgerhaushalt kundtun.
Parallel dazu haben die Fraktionen des Be-
zirksbeirates ihre jeweiligen Schwerpunk-
te abgestimmt. 

Nun hat Bezirksvorsteherin Ulrike Zich
in der jüngsten Sitzung des Bezirksbeirates
„zur Kenntnisnahme für die Öffentlich-
keit“ bekannt gegeben, „was die Schwer-
punkte der Fraktionen sind“. Dabei betonte
Zich, dass es sich bei der Liste um „kein
Ranking“ handle, dass in der Aufzählung al-
so noch keine verbindliche Reihenfolge mit
entsprechender Gewichtung und Priorisie-
rung festgeschrieben sei. Die soll in der
März-Sitzung des Gremiums diskutiert 
und beschlossen werden. Allerdings habe
es bei den Themen „eine gewisse Häu-
felung“ gegeben.

Der erste Punkt ist demnach „ein Ent-
wicklungskonzept für den Bereich westlich
der Solitudestraße“, also für das Areal, das
verkürzt unter „Walz-Areal“ läuft. Dieses 
Thema sei „allen Fraktionen ein Anliegen“.
Ebenso ein „Bürgerzentrum/Forum mit 
zirka 250 Sitzplätzen am Standort Wolf-
busch“. Ebenfalls benannt worden sei das
im Tagesordnungspunkt zuvor behandelte
Thema „Bädersituation“, mit der Forde-
rung, in Weilimdorf ein Lehrschwimmbe-
cken respektive Schwimmbad zu bauen.
Die beiden nächsten Punkte greifen Ver-
kehrsthemen auf. Zum einen soll ein weite-
rer Verkehrsknotenpunkt in einen Kreisel
umgebaut werden, und zwar am Löwen-
Markt der Bereich Solitude- und Rennstra-
ße sowie Pforzheimer Straße und zwar
„unter Einbindung der Glemsgaustraße“. 
Zum anderen gehe es um Verkehrsberuhi-
gung in der Pforzheimer Straße. Als letztes
Thema führte Zich einen „Antrag auf Stel-
lenmittel für die Mobile Jugendarbeit“ im 
Ort an, und zwar speziell für die Kinderso-
zialarbeit, wo die Projektförderung aus-
läuft. Dieses Thema sei auf der Agenda „al-
ler Parteien“, betonte Zich. gli

Das Walz-Areal 
steht ganz oben
Weilimdorf Der Bezirksbeirat 
hat seine Wunschliste für den 
Doppelhaushalt benannt.

Narren stürmen 
die Bezirksrathäuser

M an muss nur laut genug sein, dann
werden Bezirksvorsteherin And-
rea Klöber und ihre Mitarbeite-

rinnen schon das Handtuch werfen. Der
Plan der Feuerbacher Narrenzunft klingt
simpel, aber nichtsdestotrotz war er am
Donnerstag von Erfolg gekrönt. 

Bock, Wolfskehlen, Schaffle und Wasch-
weiber hatten eine große Schar an Feuerba-
cher Narren auf dem Wilhelm-Geiger-
Platz versammelt, um den Schlüssel zum 
Rathaus und das Stadtkässle zu ergattern,
um bis Aschermittwoch die Amtsgeschäfte 
von Andrea Klöber übernehmen zu kön-
nen. Mit Klatsch-Pappen, einer Jahrmarkt-
orgel und Schlagermusik aus großen Laut-
sprecher-Boxen trieben die Jecken die Be-
zirksvorsteherin schier in den Wahnsinn:
„Bei so einem Saukrach kann
ich nicht arbeiten! Da gehen
wir lieber nach Bad Cannstatt
und ruhen uns in den heißen
Quellen aus.“ 

Der Jubel bei den Narren
war groß. Sie präsentierten
auch schon erste Ideen, die sie
in den nächsten Tagen umset-
zen wollen. Dabei geriet die
Stuttgarter Straße in den Fo-
kus: „Doch was isch des? Wo brutzelt
Fisch/ do sieht mr bloß no leere Tisch?/
Auch Obst und Gemüse gibt’s nicht mehr,/ 
hier steht der nächste Laden leer./ Drom 
Narra kommt zom Straßadapp/ mir narret
Stroßa auf und ab,/ bis die Vermieter kom-
met raus,/ und machet was aus ihrem
Haus./ En Metzger für die Schaffle-
wurscht,/ a Vinothek für seinen Durscht,/
en Fachhandel für Narregschell,/ des dät 
uns gfalle, Euch au, gell?!“ 

Am Ende fanden auch Klöber und ihre
Mitarbeiterinnen Gefallen an der Fasnet.
Sie feierten als fair gehandelte Bananen
kräftig mit und schwangen das Tanzbein. 

Die Gelbwesten eroberten in Weilim-
dorf nicht nur den Löwen-Platz. An der
Weiberfasnet sollte auch gleich noch das

Rathaus fallen. Und das bitte zackzack! So
jedenfalls hatten sich das die Hörnleshasa
vorgestellt, die sich zwecks Steigerung der
Angriffskraft in Gelbwesten gehüllt hatten.
Denn was einen französischen Präsidenten
fast in die Knie zwingt, das sollte doch bei
einer höchstens halb so mächtigen Bezirks-
vorsteherin eine probate Taktik sein! 

„Ausgezicht!“ tönte so ein Sturmplakat,
Schulter an Schulter mit „Hasen-Power“,
denn „Jetzt ist Hasa-Zeit“! Und da ließ man
sich nicht abspeisen mit „Mehr Gras für
Hasa“ oder „Hasengerechtem Bauen“. 
Nein, die Bezirks-Bastille will barrierefrei 
gestürmt werden! Da hatte die hasige Gelb-
westen-Meute allerdings mal wieder nicht 
mit der Hausherrin gerechnet, denn die
nahm mit dem Mundschutz das Visier hoch

und den Kampf auf – und
putzte die Mümmelmänner
mal kräftig runter. Und löste
Feinstaub-Alarm aus, weshalb
der Platz sofort geräumt wer-
den sollte! Richtig fies, wie sie
dabei die Schlappohren mit
ihrem Säuseln verhöhnte:
„Das ist Stuttgarts gute Luft,
Luft, Luft, mit dem süßen Die-
selduft, -duft, -duft!“ Klar, wo-

nach das riecht! Nach „Gruft, Gruft, Gruft“.
Goldtaler schmiss sie dann runter, um

das Volk zu befrieden, auch Möhren bün-
delweise. Endgültig mürbegeschossen
wurde der Regierungssitz dann doch, und 
zwar mal wieder durch die Weilemer
Strandgranaten, befeuert von einschlägi-
ger Stimmungsmusik zum Mitklatschen.
Nun denn, die Chefin räumte tatsächlich 
samt Mannschaft das Haus. Jedenfalls bis
Aschermittwoch. Davor aber gab es auf
dem Platz die Fortsetzung des närrischen 
Spaßes, den unzählige Zuschauer mit Ver-
gnügen mitverfolgen – und sich dann auch
bereitwillig einreihten in die Polonaise
über den Löwen-Markt, angeführt von 
Oberhas Volker Blanke und Ulrike Zich, der
frisch abgesetzten „Regierungschefin“. 

Feuerbach/Weilimdorf Es half keine Gegenwehr: Rathäuser in beiden 
Bezirken wurden erobert. Von Torsten Ströbele und Georg Linsenmann 

„Bei so einem 
Saukrach kann ich 
nicht arbeiten! 
Da gehen wir lieber 
nach Cannstatt.“
Andrea Klöber,
Bezirksvorsteherin 

Als fair gehandelte Bananen verkleidet haben die Mitarbeiterinnen des Bezirksamtes in
Feuerbach auf dem Wilhelm-Geiger-Platz mitgefeiert. Foto: Torsten Ströbele

Gelbe Westen, gelbe Protestplakate und gelbe Rüben – das gehört dazu, wenn die Hörnles-
hasa zum Sturm auf das Weilimdorfer Rathaus blasen. Foto: Georg Linsenmann

Z u einem Business-Frühstück für das
Gewerbegebiet Feuerbach-Ost lädt
das Amt für Umweltschutz gemein-

sam mit dem Audi Zentrum Stuttgart ein.
Das Motto der Veranstaltung, die am Frei-
tag, 22. März, stattfindet, lautet „Energie in
Feuerbach-Ost“. Die Einladung richtet sich
an alle Stuttgarter Unternehmen – vor al-
lem aber an die aus dem Gewerbegebiet
Feuerbach-Ost, das laut Stadtverwaltung
„beispielhaft für die Vielfalt der Stuttgarter
Wirtschaft“ steht. 

Man findet Handwerksbetriebe genau-
so wie Firmen aus den Bereichen Dienst-
leistung, Handel und Maschinenbau. „So 
verschieden die Unternehmen auch sind, 
eines haben sie gemeinsam: Sie benötigen 
Wärme, und vor allem Strom. Und davon
nicht zu wenig“, heißt es in einer Presse-
mitteilung der Stadt. „Die letzte Energiebi-
lanz für die Stadt Stuttgart zeigte, dass die
Bereiche Gewerbe, Handel, Dienstleistung
und Industrie für knapp 50 Prozent des
Energieverbrauchs der Gesamtstadt ver-
antwortlich sind. Dies deutet natürlich auf
eine funktionierende Wirtschaft hin von
der die Gesamtstadt profitiert, aber es zeigt
auch, dass es ohne die Wirtschaft nicht ge-
lingen wird, die Energiewende umzuset-
zen“, sagt Hans-Wolf Zirkwitz, der Leiter 
des Amts für Umweltschutz. 

Aus diesem Grund möchte die Stadt die
Unternehmer in Stuttgart noch mehr in ihr
Energiekonzept „Urbanisierung der Ener-
giewende“ integrieren. Basierend auf einer
detaillierten Energiebilanz wurden im 
Rahmen dieses Konzepts Maßnahmen ent-
wickelt, um Stuttgart auf den Weg in Rich-
tung Klimaneutralität zu bringen. Bei der
Veranstaltung am 22. März wird dieses
Konzept vorgestellt. Außerdem werden die
verschiedenen Fördermaßnahmen von
Stadt und Bundesregierung präsentiert,
welche die Energieeffizienz im Betrieb
steigern sollen.

Um Anmeldung wird bis zum 8. März
per E-Mail unter energiekonzept@stutt-
gart.de oder telefonisch unter der Rufnum-
mer 07 11/21 68 80 88 gebeten. red

Energiewende im 
Gewerbegebiet
Feuerbach Die Stadt Stuttgart 
und die Firma Audi laden 
Unternehmer für den 22. März ein.

Mühlhausen 

Ämter schließen 
Das Bezirksamt mit den Dienststellen Allge-
meine Verwaltung, Bürgerinformation, Stan-
desamt, Rentenstelle, Sozialhilfedienststelle 
sowie das Jobcenter sind am Rosenmontag, 4. 
März, von 12 Uhr an wegen des Rathaussturms 
geschlossen. Das Bürgerbüro hat zu den übli-
chen Zeiten geöffnet. 

Botnang

Medienstammtisch
Trotz Faschingsdienstag findet am 5. März ab 
14.30 Uhr der monatliche Medienstammtisch 
bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo), Griegstraße 
8, statt. Jeder ist mit seinen technischen Gerä-
ten (Handy, Tablet, Laptop) willkommen. 

Feuerbach

Stadtseniorenrat zu Gast
Die Senioren der Feuerbacher SPD und deren 
Freunde treffen sich am Dienstag, 5. März, ab 
15 Uhr im Gasthaus Föhrich, Triebweg 95. Das 
Thema im März: Patientenverfügung und Vor-
sorgevollmacht. Hans-Joachim Kientzle, Spre-
cher des Stadtseniorenrats Feuerbach, infor-
miert zu diesen Themen auch anhand von For-
mularen. Gäste und Freunde sind wie immer 
willkommen. Weitere Informationen gibt es bei 
Frieder Jedtke unter der Telefonnummer 
0 17 27 32 01 99. red

Kurz berichtet

Stadtteilbibliothek

Fabrik der Wörter
Zuffenhausen Das Lernstudio der Stadtteil-
bibliothek an der Burgunderstraße 32 ver-
wandelt sich am Mittwoch, 6. März, in eine
Druckwerkstatt. Von 15 Uhr an sind Kinder
ab fünf Jahren willkommen. Angeregt
durch die Geschichte „Die große Wörter-
fabrik“ nach dem Buch von Agnès de Les-
trade und Valeria Docampo, können die
Teilnehmer in der Druckwerkstatt eigene 
Werke erstellen. Der Eintritt ist frei. Aller-
dings sollte man sich anmelden – entweder
telefonisch unter der Nummer 21 69 16 23
oder per Mail an stadtteilbibliothek.zuffen-
hausen@stuttgart.de. red

„Wir sind eine 
Brennpunkt-
schule, was er mit 
den Kindern da 
geschafft hat, ist 
unglaublich.“
Angelika Müller-Zastrau,
Maria-Montessori-
Grundschule 

Die Dritt- und Viertklässler sind mit Feuereifer dabei, als Gedächtnistrainer Gregor Staub
ihnen spielerisch beibringt, wie man sich Dinge leicht einprägen kann. Foto: Petra Mostbacher-Dix
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