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Ein Bauer ernährt
heute in Deutsch-
land durch-
schnittlich 155
Menschen, im
Jahr 1900 waren
es nur fünf. Auf
die Landwirte
kommen ab 2020

strengere Auflagen zu. Auch beim
Agrartag in Donaueschingen ha-
ben viele von ihnen protestiert,
mit Traktoren, Plakaten und teils
ungewöhnlichen Aktionen (mehr
dazu auf der Titelseite und auf Sei-
te 10). Deutschland wurde von der
EU verklagt und hat in allen Punk-
ten vor dem Europäischen Ge-
richtshof verloren – deshalb muss
laut Bundesregierung nachgebes-
sert werden. Bundeslandwirt-
schaftsministerin Julia Klöckner
verteidigte die Regelungen, bietet
jetzt Fördermittel an und forderte
aber auch zurecht die Konsumen-
ten zum Umdenken auf. Alles hat
seinen Preis, vor allem (regionale)
Qualität der Produkte und mehr
Tierwohl bei den Haltungsbedin-
gungen. Der Käufer muss diesen
Preis zahlen wollen, aber er lohnt
sich langfristig!
Ich wünsche Ihnen auch viel Freu-
de beim Entdecken der weiteren
Themen und Termintipps in dieser
STAZ Ausgabe – und natürlich ein
schönes Wochenende!

Claudia Salzmann-Eltermann
STAZ Redaktion
staz@anzeiger-suedwest.de

Ausgesprochen!

Alles hat doch
seinen Preis

in der Pampa: „Stopp.“ Wir sind etwas
verwirrt, denn hier ist kein Haus, kei-
ne Bushaltestelle, rein gar nichts, nur
Wald. Wir lassen die beiden ausstei-
gen und der kleine Junge bedankt sich
mit einem süßen „Muchas Gracias.“
Erst jetzt fällt mir ein, dass ich meine
Kameraausrüstung die ganze Zeit auf
dem Rücksitz hatte. Ich blicke sofort
nach hinten. Alles noch da.
Und wieder wird mir klar: Ich sollte öf-
ters darauf vertrauen, dass es mehr
Gutes im Menschen gibt, als Schlechtes
und meine Vorurteile bei Seite legen.
Und vielleicht weniger Horrorfilme
schauen.
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che mit meinem rudimentä-
ren Spanisch Small Talk
zu führen. Der strenge
Geruch des Mannes
lässt mich vermu-
ten, dass er von
der Arbeit kommt,
bei der er seinen
Sohn mit dabei
hatte. Schmutzige
Kleidung und sein
zahnloses Lächeln

machen ihn für mei-
nen inneren Europäer

nicht gerade vertrauens-
würdiger, aber ich kämpfe wei-

ter gegen meine Vorurteile. Als ich ihm
erzähle, dass wir aus Deutschland
kommen, kann er seine Freude nicht
mehr im Zaum halten und erzählt,
dass seine Vorfahren Deutsche waren.
Eine ganze halbe Stunde schwärmt der
Mann von Deutschland und, wie kann
es anders sein, vom deutschen Fuß-
ball. Wenn man mit einem Argenti-
nier ins Gespräch kommen möchte,
dann funktioniert Fußball übrigens
immer. Plötzlich sagt der Mann mitten

de, von denen es hier zur Ge-
nüge gibt. In weiter Ferne
erblicken wir plötzlich
einen Mann mit ei-
nem Kind an der
Hand, welcher uns
mit großer Geste
zuwinkt. Aus un-
serem Reiseführer
wissen wir, dass es
hier wegen der gro-
ßen Distanzen gang
und gäbe ist, per An-
halter zu fahren, da viele
kein Auto besitzen. Und
dennoch ist in mir dieses einge-
brannte Misstrauen, sei es wegen mei-
ner Erziehung oder den unzähligen
Horrorfilmen. „Sollen wir die mitneh-
men?“, fragt Heidi. Auch wenn wir
durch unsere unzähligen Fernreisen
Vertrauen gelernt haben müssten, ist
es immer wieder da. Diese Angst vor
dem Fremden. Es lässt sich nicht ab-
schalten.
Wir entscheiden uns dennoch, die bei-
den mitzunehmen. Natürlich sprechen
sie kein Wort Englisch und ich versu-

Heidi und ich sitzen in einem
Mietwagen. Es ist Februar und
wir kurven durch den wilden

Osten Argentiniens. Zu unserer Linken
türmen sich die Anden auf mehrere
tausend Meter Höhe auf. Rechts von
uns breitet sich eine unendlich wirken-
de Einöde aus, die sich bis zum Hori-
zont erstreckt. Wir fahren auf einer, in
der Karte als Hauptstraße markierten,
Schotterpiste mit Schlaglöchern, die
der Größe eines Waschbeckens glei-
chen.
Es ist Sommer auf der Südhalbkugel
und die atemberaubende Natur lässt
unser menschliches Dasein als lächer-
lich klein wirken. Wir sind seit zwei
Wochen unterwegs, um dieses große
Land kennenzulernen, die Luft zu at-
men und die Kultur wie ein Schwamm
aufzusaugen. Es ist Nachmittag und
der Staub hinter unserem Fahrzeug
breitet sich in die üppigen Wälder aus,
weswegen die Bäume nicht mehr grün,
sondern mit einer hellbraunen Dreck-
schicht bedeckt sind.
Wir haben seit mehreren Stunden kein
Auto gesehen. Lediglich ein paar Pfer-

Per Anhalter gegen Vorurteile
Der grobe Schnitzer - Eine Kolumne von Sebastian Schnitzer

ZumAutor
Sebastian Schnitzer (36) ist
als Bühnenkünstler (Musik,
Kleinkunst, Theater) und
studierter Jazzmusiker in der
regionalen Kulturszene fest
verwurzelt.

www.sebastianschnitzer.de

besonderes Programm, das es nur
zwischen dem Deutschen Bundestag
und dem US-Kongress in dieser Form
gibt. Alle Teilnehmer haben eine
wichtige Funktion. Sie sind Botschaf-
ter des eigenen Landes. Mit dem Pro-
gramm soll auch die große Freund-
schaft zu unserem wichtigsten
Verbündeten unterstrichen werden“,
sagte Thorsten Frei und wünschte
Jana Keller ein tolles Jahr in den USA.

mit der Schule nicht geklappt, die
Zahl der Bewerber war viel zu groß.“
Dann habe sie sich über andere Mög-
lichkeiten informiert und sei auf das
Parlamentarische Patenschafts-Pro-
gramm gestoßen.
Nach ihrer Bewerbung im September
wurde sie zu einem Auswahlverfah-
ren in Offenburg im November einge-
laden und auf Eignung von Partners-
hip International geprüft. „PPP ist ein

Programm nach einem Auswahlver-
fahren und Gespräch ausgewählt. Et-
was sprachlos, ungläubig und über-
glücklich zeigte sich die Schülerin der
10. Klasse am Fürstenberg-Gymnasi-
um, als ihr Thorsten Frei während ei-
nes Vorstellungsgesprächs offenbarte,
dass sie es sei, die er für das Programm
nominieren werde und sie durch diese
Nominierung auch in die Staaten flie-
gen werde. „Damit geht ein großer
Traum für mich in Erfüllung“, dankte
die 15-Jährige Thorsten Frei.

Eintauchen in eine andere
Kultur
Wie sehr ihr an einem Jahr im Aus-
land liegt, machte Jana Keller gleich
zu Beginn des Gesprächs deutlich:
„Schon seit der sechsten Klasse stelle
ich mir ein Leben in einem anderen
Land extrem spannend vor. Das
Schulleben dort, die Lebens- und
Denkweise näher kennenzulernen
und natürlich die Sprache noch bes-
ser zu lernen, sind meine großen Zie-
le. Leider hat jüngst eine USA-Reise

Ich bin so dankbar, dass ich das ma-
chen durfte. Und es war eine tolle
Lebenserfahrung, zu lernen von da-

heim wegzugehen und viel Neues
kennenzulernen“, lautete die Bilanz
von Lukas Nusser aus Furtwangen
nach einem Jahr Amerika, das ihm
das Parlamentarische Paten-
schafts-Programm (PPP) des Deut-
schen Bundestags und des US-Kon-
gresses 2018 ermöglicht hatte.
Dieselben Erfahrungen kann nun Jana
Keller aus Hüfingen bei der Neuaufla-
ge des Programms machen, wenn sie
im Sommer für ein Jahr per Flieger in
die USA abheben wird.
Der direkt gewählte Bundestagsabge-
ordnete Thorsten Frei hat sie für das

DerBundestagsabgeordne-

te Thorsten Frei nominiert

JanaKeller ausHüfingen für

denUSA-Austausch.

Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei hat die 15-jährige Jana Keller aus Hüfingen für das Parlamentarische Patenschafts-Programm des Bundestags nominiert. Diesen
Sommer beginnt sie ihr Austauschjahr in den Vereinigten Staaten. Bild: Büro von Thorsten Frei MdB

Das Parlamentarische Patenschafts-Programmdes
Bundestags
Der Deutsche Bundestag vergibt Stipendien für ein Austauschjahr in
den USA an Schülerinnen und Schüler und junge Berufstätige. In jedem
Wahlkreis wird ein Vollstipendium vergeben. Bewerben können sich
Schüler im Alter von 15 bis 17 sowie junge Berufstätige bis zu 24
Jahren. Die Schüler besuchen in den USA eine High School, die Berufs-
tätigen ein Community College oder eine vergleichbare Einrichtung
und absolvieren anschließend ein Praktikum in einem amerikanischen
Betrieb. Die Stipendiaten wohnen üblicherweise in Gastfamilien.
Vorbereitet und betreut werden sie durch den gemeinnützigen Verein
Partnership International e.V. Mehr Informationen imNetz unter

www.bundestag.de/ppp

Ein Jahr USA

MichaelReuter (60)
ausSchramberg

WennschönesWetter
ist, gehe ichgernezu
Umzügenundschaue
mirdiesean. Früher
war ich selbst ineiner

Zunft, aber inzwischenmag iches lieber
ruhigerundentspannter, undbinnurals
Zuschauergelegentlichmitdabei.

MariaBroghammer (37)mitPius (5) aus
Hardt

Auf jedenFall!DerRolletaghier inHardt
ist immer super, da freuensichdieKinder
jedes JahrausNeue. SichanderFasnet
zuverkleidengehört fürunsauchmit
dazu.ObUmzügeoderKinderfasnet: In
derRegion ist immerviel gebotenund
dasfindenwir gut.

MarkusGrossmann
(53) ausSchwenningen

Ichbinkeingroßer
Narr.Umzügeschau ich
mir schonmal gernean,
zumBeispiel den in
Schramberg. Tendenzi-

ellwürde ichaber sagen, dass icheher
wenigmitderFasnet amHuthabe.
Entwedermanhatdas „Fasnet-Gen“,
oderebennicht.
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