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Festakt und
Festschrift
für Mark Binz
Der bekannte
Stuttgarter Rechtsanwalt ist in
der Reithalle gewürdigt worden.
Veranstaltung

D

er Stuttgarter Rechtsanwalt Mark
Binz hat es längst in die Champions
League seiner Zunft geschafft. Er
ist spezialisiert auf die Beratung von Fami
lienunternehmen. Am Freitagabend hat die
Kanzlei Binz & Partner nun zu Ehren ihres
Seniorpartners, der am 10. Juli seinen
65. Geburtstag gefeiert hatte, einen Festakt
in der Alten Reithalle organisiert.
Rund 200 Gäste, darunter hochrangige
Vertreter großer Familienunternehmen
wie Haribo, Festo, Sick, Freudenberg und
der dmDrogeriemarktGruppe, wohnten
der feierlichen Übergabe einer Festschrift
an den Jubilar bei. Zu den Eingeladenen ge
hörten auch FielmannGründer Günther
Fielmann mit Kindern, die Gräfin Mary
von FaberCastell und ihr Mann Anton
Wolfgang, der frühere HugoBossChef
Uwe Holy sowie der BMWAufsichtsrats
vorsitzende Joachim Milberg.
Die Festschrift ist fast 900 Seiten stark
und trägt den Titel „Familienunternehmen
im Fokus von Wirtschaft und Wissen
schaft“. Mehr als 100 Autoren haben sich
daran beteiligt. Mit dem Lob an dem Advo
katen wird darin nicht gespart. So
schwärmt etwa Götz Werner, der Gründer
der dmDrogeriekette, geradezu vom Jubi
lar: „Jemanden wie Professor Binz zu be
gegnen, ist ein großes Glück, zumindest,
wenn man in einer juristischen Auseinan
dersetzung nicht auf der Gegenseite steht.“
Mit einer Vielzahl von prominenten
Streitfällen hat sich Binz befasst, der seine
Kanzlei seit 1987 als Seniorpartner be
treibt. So ist es ihm im Jahr 2010 etwa ge
lungen, einen lange schwelenden Familien
zwist beim Süßwarenhersteller Haribo bei
zulegen. Beim Festakt trat am Freitag
abend die JohnCrankoSchule auf; dane
ben spielte die Violinistin Judith Stapf. Ge
schenke hatte sich Mark Binz verbeten,
stattdessen wünschte er sich Spenden für
die Organisation Children for a better
World. Beim Festakt für Mark Binz in der
Alten Reithalle kamen nun mehr als
20 000 Euro zusammen.
StZ

Mark Binz mit Frau und Kindern
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Am ersten Abend brummt die Calwer Passage
Das alternative
Einkaufszentrum „Fluxus“ hat
eröffnet – 16 kleine Händler
sind am Start. Von Nina Ayerle
Zwischennutzung

S

ie wollen eine Alternative sein. Eine
Alternative zu Milaneo und Gerber,
den beiden neuen Einkaufszentren
in Stuttgart. Und sie wollen eine Alternati
ve sein zum KettenEinheitsbrei in der
Landeshauptstadt. Daher haben die
16 Händler am Samstagabend bei der Er
öffnung der „Fluxus – Temporary Concept
Mall“ in der Calwer Passage auch auf viel
Tamtam und große Reden verzichtet.
„Mein Name ist Hannes, und ich bin nun
seit neuestem Centermanager.“ Das war al
les, was Hannes Steim den wartenden Be
suchern zur Begrüßung mitteilte.
Entgegen der Tradition bei der Eröff
nung großer ShoppingMalls verzichtete
Steim deshalb auch darauf, das Absperr
band mit großem Pathos durchzuschnei
den. „Wir zählen von zehn runter und dann
rennt ihr das Band einfach alle um“, sagte
er zu seinen Händlerkollegen. Damit war
der Startschuss für ein in Stuttgart völlig
neues Projekt gegeben. Im Fluxus sind Ein
zelhändler, Designer und Gastronomen
nun bis Ende Januar zu Hause und betrei
ben ein alternatives Einkaufszentrum auf
Zeit. Im Gegensatz zu den großen Ein
kaufstempeln sind dort nur kleine Einzel
händler aus der Region zu finden.
Und dem ersten Abend nach zu urteilen
tun sie dies mit Erfolg. Hunderte ziemlich
entspannt wirkende Menschen warteten
kurz vor 20 Uhr auf Einlass. „Hier brau
chen wir keine WutbürgerSchilder“, sagte
ein Besucher. Denn im Gegensatz zur Mila
neoEröffnung gebe es nichts, wogegen er
demonstrieren müsse.
Die Idee für das FluxusProjekt stammt
von Hannes Steim, dem Mitinhaber der
Boutique Là pour là in der Königstraße 1b.

Das Konzept „Fluxus“ bringt Leben in die Calwer Passage.

Fotos: Lichtgut/Leif Piechowski

MANCHE KOMMEN VON WEIT HER ZUR ERÖFFNUNG DES ALTERNATIVEN EINKAUFSZENTRUMS

Die Inspiration dafür hat sich Steim in Ber
lin geholt. Er sei dort auf einer Moden
schau in einer „Concept Mall“ gewesen.
„Da dachte ich, was Berlin kann, kann
Stuttgart schon lange.“ Deshalb hat er sich
auf die Suche nach Locations gemacht, in
der Calwer Passage ist er fündig geworden.
„Sie hat wirklich Charme, wirkt ein biss
chen aus der Zeit gefallen und irgendwie
abgerockt“, schwärmte der Centermana
ger. Den Berliner Namen „Concept Mall“
ergänzte er einfach um das Wörtchen
„temporary“ – zeitweise – und fertig war
das Konzept für Fluxus. „Nach meinen Re
cherchen ist dies weltweit die erste der
artige Mall“, sagt Steim nicht ohne Stolz.
Die Umsetzung sei dann aber nicht
ganz so einfach gewesen, wie die Idee zu
entwickeln. „Ich hatte erst mal die Hosen
voll“, gab er zu. Doch eine so einmalige
Gelegenheit habe er nicht verstreichen
lassen wollen. Das war vor zwei Monaten.
Innerhalb dieser kurzen Zeit hatte sich
Steim dann auf die Suche nach Händlern
gemacht und mit diesen die Passage auf
Vordermann gebracht. Daniel Brunner
und Nadia Hachoud von dem Label „Pop
Rocky“ waren die ersten beiden, die sofort
mit im Boot waren. „Ich fand das Konzept
gleich cool“, sagte Brunner. Er glaubt,
dass die Passage nun jugendlicher wird
und mehr Menschen anlockt. Auch Anto
nia Kuhlmann, die in der Calwer Passage
den Shop von „Geschwisterliebe“ be
treibt, ist begeistert: „Das Konzept ist der
absolute Hammer.“
Was nach den drei Monaten der Zwi
schennutzung geschieht, ist bisher unklar.
Das entscheide am Ende der Markt und na
türlich der Vermieter, die Argon AG, so
Steim. Doch einige Produkte scheinen
schon gut anzukommen. Das findet zumin
dest die kleine Polly am Stand der „Land
frau“. „Kann ich bitte noch einmal das
Quittengelee haben“, fragte die Siebenjäh
rige: „Das schmeckt sooo lecker.“ Selbstge
machte Marmelade vom Killesberg
schmeckt eben gleich ganz anders.

INDIVIDUELL EINKAUFEN
Konzept Fluxus heißt das Shoppingprojekt in
der Calwer Passage. Die Macher um Hannes
Steim bezeichnen ihr Projekt als „Temporary
Concept Mall“ – eine Art alternatives Einkaufs
zentrum auf Zeit. Bis Ende Januar ist das Pro
jekt befristet – allerdings mit Option auf Verlän
gerung. Ziel ist es, eine Alternative zu den gro
ßen Einkaufszentren in Stuttgart zu bieten.
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Berndt Finkbeiner (61),
Stuttgart

Andrea LauferNewcomb
(46), Stuttgart

Ich bin heute extra zur
Eröffnung nach Stuttgart
gefahren. Ich kaufe gerne
bei kleineren, alternativen
Geschäften ein, weil ich es
nicht so mag, immer das
zu tragen, was alle haben.
Und Fluxus ist wirklich mal
etwas ganz Neues.

Mein Mann und ich haben
in der Zeitung von dem
Projekt gelesen. In den Ge
schäften hier ist alles viel
netter und persönlicher als
in den großen Ketten. Da
macht mir das Einkaufen
mehr Spaß. Ich werde be
stimmt öfters herkommen.

Mich hat das etwas andere
Konzept von Fluxus sehr
angesprochen. Ich finde es
schön, dass es hier regio
nale Produkte gibt. Das ist
eine echte Alternative zum
Milaneo und zum Gerber.
Es ist toll, hier am Abend
durchzuschlendern.

Ich kenne die Passage
noch aus der Zeit, in der
sie entstanden ist. Ich bin
gespannt, was hier nun in
den nächsten Monaten
entstehen wird. Es gefällt
mir wirklich gut, dass hier
nur inhabergeführte Ge
schäfte drin sind.

Ich bin begeistert, wie
belebt die Passage nun ist.
Ideal finde ich die zeitliche
Begrenzung. So haben die
Einzelhändler die Chance,
sich auszuprobieren und
zu schauen, ob es sich
lohnt, ohne ein zu großes
Risiko einzugehen. nay (5)

Mieter Die „Temporary Concept Mall“ hat
16 Mieter, das Angebot reicht von Mode über
Designobjekte bis hin zu Möbel, Schmuck,
Geschenke und Gastronomie. Große Ketten
finden sich in der Mall nicht, sondern lediglich
kleine Stuttgarter Einzelhändler und Gastrono
men wie zum Beispiel der Maultaschenverkäu
fer Herr Kächele, das Café Bohème, die Bou
tique Là pour là, das Label Geschwisterliebe
und der PopupStore der Modeboutique
Abseits „Gib alles“.
Öffnungszeiten Das alternative Einkaufszent
rum ist von heute an, dem 3. November, immer
montags bis freitags von 11 bis 19 Uhr und am
Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. nay
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Kurz berichtet

ÖkoLogisch

SMitte

Kostenlose Accessoires aus der Natur

Junge Autoren berichten
Volker Häberlein organisierte zwischen 1985
und 1993 jedes Jahr eine Reise mit Jugendli
chen nach Auschwitz. Darüber hat er ein Buch
herausgegeben, das er am Dienstag, 4. No
vember, von 17 Uhr an im Haus der Diakonie
(Büchsenstraße 34/36) vorstellt. Häberlein
und die jungen Autoren des Buches berichten
über ihre Erfahrungen in den Reisegruppen und
geben Hinweise und organisatorische Tipps
für „Reisen nach Auschwitz“, so der Buchtitel.

SMitte

NSUAufklärung im Land
Die Grünen veranstalten am Dienstag, 4. No
vember, eine Diskussionsrunde unter dem Ti
tel: „Wie geht es weiter mit der NSUAufklä
rung im Land?“ Im Gespräch tauschen sich Oli
ver Hildenbrand, GrünenLandesvorsitzender,
Dirk Laabs, Autor des Buches „Heimatschutz“,
die Journalistin Ellen Esen, der Bundesvorsit
zende Cem Özdemir und Uli Sckerl, Obmann
des NSUUntersuchungsausschusses, aus.
Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr in der
Landesgeschäftsstelle der Grünen (Königstra
ße 78, der Eingang liegt an der Marienstraße).

SMitte

Trickfilme aus der DDR
In Zusammenarbeit mit dem Internationalen
TrickfilmFestival Stuttgart zeigt die Stadtbib
liothek am Mailänder Platz am Dienstag,
4. November, von 19.30 Uhr an Produktionen
aus dem DEFAStudio für Trickfilme. Darunter
sind Klassiker wie „Alarm im Kasperletheater“,
aber auch für Erwachsene wurde in der DDR
getrickst wie zum Beispiel in „Einmart“. mri

S

törfaktoren im Herbst – so nennt das
Umweltbundesamt zwei übliche Tä
tigkeiten in dieser Jahreszeit: Laub
mit motorbetriebenen Gartengeräten ein
zusaugen oder wegzublasen und feuchte
Blätter und andere Pflanzenabfälle zu ver
brennen. Vielmehr gehörten die Pflanzen
reste auf den Kompost oder in die vorgese
henen Sammelstellen, mahnt das Amt.
Wenigstens ein kleiner Teil der von den
Bäumen rieselnden Pracht, die in diesem
ungewöhnlich warmen Herbst reichlich
spät anfällt, lässt sich für Dekorationszwe
cke nutzen. Insbesondere Kindern macht
es viel Spaß, bunte Blätter und Früchte ein
zusammeln. In Zeiten, in denen der Nach
wuchs oft besser über Smartphones und
Klingeltöne als über Naturprodukte Be
scheid weiß, ist das Sammeln solcher Ac
cessoires auch ein guter Grund, rauszuge
hen und sich nicht nur mit elektrischen Ge
räten zu beschäftigen. Und wenn man
schon mal draußen ist, dann will man
schließlich auch wissen, was man sammelt.
Klar, aus Kastanien lassen sich mit Hilfe
nützlicher „Zutaten“ wie Zahnstocher und
Streichhölzchen nette Tierchen und Figu
ren basteln. Mit Kastanien kann man aber
noch mehr machen: Wenn man sie zum
Beispiel gut getrocknet in einen Kopfkis
senbezug mit Reißverschluss füllt, erhält
man ein angenehmes Massagekissen, auf
das man sich legen oder setzen kann – oder
das man einfach zum Massieren der Haut
benutzt. Noch angenehmer wird das Kis
sen, wenn man es vorher auf dem Heizkör
per anwärmt.

Die Jahreszeit ist günstig,
um Material für hübsche
Dekorationen zu sammeln.
Von Mirjam Maier und Klaus Zintz
Herbst

Nicht nur aus Kastanien lassen sich nette
Herbstfiguren basteln.
Foto: dpa
Und noch etwas lässt sich aus Kastanien
herstellen: Waschmittel. Denn in den brau
nen Früchten sind waschaktive Substanzen
enthalten, die sogenannten Saponine.
Auch hier finden sich entsprechende Re
zepte im Internet. So kann man zum Bei
spiel drei klein geschnippelte Kastanien in
100 Milliliter Wasser einige Stunden lang

einweichen und das Ganze dann abseihen.
Die so gewonnene Flüssigkeit enthält die
Saponine und kann als Waschmittelersatz
in die Waschmaschine gegeben werden.
Duftig wird die Wäsche allerdings nicht,
weil die in kommerziellen Waschmitteln
enthaltenen Duftstoffe fehlen.
Natürlich lassen sich auch aus anderen
Früchten hübsche Dinge basteln. So entste
hen aus Walnussschalen Mäuse, Schildkrö
ten oder Igel. Zwei Kiefernzapfen werden
zusammen mit Filz und Moos zu einer klei
nen Hexe oder einer Eule. Anleitungen fin
den sich im Internet, man muss nur mit den
entsprechenden Stichworten danach su
chen. Auch mit Hagebutten lassen sich net
te Herbstdekorationen zusammenstellen.
Man kann sie auf einen Faden oder Draht
ziehen und unterschiedliche Formen da
raus gestalten wie zum Beispiel ein Hage
buttenherz, dass man anstelle eines Kran
zes an die Haus oder Wohnungstür hängt.
Und noch ein kleiner Tipp, den der Na
turschutzbund Nabu parat hat: Geheimtin
te aus Gallen. Das sind die kugelrunden
Kinderwiegen der Eichengallwespenlar
ven, die sich auf der Unterseite herabgefal
lener Eichenblätter finden. Nur Gallen, aus
denen die Wespen bereits geschlüpft sind
und die deshalb ein Loch aufweisen, wer
den gesammelt. Die Gallen kommen zu
sammen mit einem Eisennagel in ein Glas
gefäß und werden mit Wasser überdeckt.
Nach ein paar Wochen ist daraus graue Tin
te entstanden. Wenn man sie mit offenem
Deckel einkocht, wird sie dunkler und halt
barer, versprechen die Naturschützer.

Kleingehäckselt

Solar gepflastert
Die spinnen, die Holländer – dieser nach
der Comicserie Asterix leicht abgewandel
te Spruch kommt einem unwillkürlich in
den Sinn, wenn man von der neuesten Öko
idee aus Holland erfährt: Dort ist jetzt in
der Gemeinde Krommenie nördlich von
Amsterdam ein Fahrradweg aus Solarmo
dulen gebaut worden – der erste weltweit,
wie das verantwortliche Konsortium Sola
road stolz betont. Damit sind die Holländer
dem USProjekt Solar Roadways zuvorge
kommen, das auch Solarstraßen bauen will.
Auf den zweiten Blick ist die Idee, Stra
ßen zur FotovoltaikStromproduktion zu
nutzen, vielleicht doch nicht so verrückt.
Schließlich könne man den niederländi
schen Stromverbrauch theoretisch nur zu
25 Prozent mit auf Dächern installierten
Solarmodulen decken, sagen die Initiato
ren von Solaroad, zu denen die renommier
te Industrieforschungsorganisation TNO
gehört. Um mehr Sonnenstrom zu ernten,
wären Straßen prima geeignet. Nun wird
der Alltag zeigen, ob die Idee wirklich so gut
ist. Immerhin versprechen die Solarstra
ßenbauer, dass Radler und Fußgänger dort
sicher unterwegs sind – und
dass auf 100 Meter Rad
weg Strom für zwei bis
drei Haushalte entsteht.
Klaus Zintz über
legt, wie sinnvoll
Radwege aus
Solarmodulen sind.

