
Pfeffer, der für eine gute Sache wächst
Wie die Schorndorferin Nau Stülpnagel ihrer ersten Heimat wieder etwas zurückgibt – Fairer Handel mit Gewürz

Corn“, die Handelsmarke einer kleinen, un-
abhängigen Farm, hier bekannt zu machen.
Sie geht mit dem edel verpackten Körner-
sortiment auf das Bärlauch-Fest ins Kloster
Lorch und will Gastronomen ansprechen,
die auf jede Zutat für ihre Küche Wert le-
gen. Sie kann dabei werben mit dem Urteil
von Kennern. „Der Kampot Pfeffer gilt als
einer der besten Pfeffer der Welt“. In ihren
Worten: „Sehr aromatisch, tief im Ge-
schmack, die Schärfe kommt später.“

Fair, ökologisch und
hoffentlich krisenfest

Im Süden des Landes ist es heiß. Die Ernte
kann sich auch mal verzögern oder schlech-
ter ausfallen. „Die Leute arbeiten echt
schwer.“ Gedüngt wird natürlich, eine
Tropfbewässerung ist jüngst gelegt worden.
Farmbesitzer Khom Phy ist dabei, den An-
bau krisenfester zu machen. Schon im Inte-
resse seiner acht Angestellten, zu denen vie-
le Erntehelfer dazukommen. Kaffee und
Avocado sind eine Alternative. Kurkuma,
die Gelbwurz, wird schon angebaut. Ein
Gewürz, das sich sehr gut mit Pfeffer er-
gänzt.

Einstweilen gilt das Wort von Nau Stülp-
nagel: „Die Sache mit meinem Pfefferpro-
jekt, ich fühle mich so wohl damit.“ Eine
neue Aufgabe. Die ihr gemäße Aufgabe, das
spürt sie.

die öffentliche Infrastruktur wie Schulen,
Gesundheitszentren und Kinderheime als
auch Stipendienvergaben für begabte
Schüler zu unterstützen.“

Es ist ja so, sagt sie: „Durch die Investi-
tionen in die Pfefferplantage bekommen die
Leute Arbeit. Damit müssen sie nicht nach
Thailand auswandern.“ Oder in die Städte
flüchten. Dorthin, wo die Chinesen so viel
aufkaufen.

Vor wenigen Wochen kam sie von ihrer
zweiten Reise nach Kambodscha zurück.
Diesmal ging es zielgerichtet auf die Farm.
Als Erntehelferin kam sie noch zu früh,
aber bald spürte sie, da keimt „eine leichte
Wehmut“ in ihr auf. „Die Leute sind so nett,
so hilfsbereit.“ Es ist eben doch ihr Land,
da kann sie sich noch so sehr ihren Aufga-
ben in der neuen Heimat Deutschland zu-
wenden. Und sie macht für die Gemein-
schaft hier gewiss mehr als der Durch-
schnittsdeutsche. Zwei Jahre lang hat sie
regelmäßig Flüchtlingskinder, jene des
Bürgerkriegs in Syrien, zu sich geholt.

Sie sah die Kinder im Bunkschen Haus in
der Schorndorfer Vorstadt. Sie wusste, „ich
muss mit den Kindern was machen“. Sie hat
mit ihnen getöpfert, sie hat ihnen vorgele-
sen, mit anderen Kindern zusammenge-
bracht. Denn daran erinnert sie sich noch
sehr gut: Wie sie als Kind in Hohengehren
Deutsch gelernt hat. Einfach durch die
Kontakte mit Nachbarkindern.

Jetzt aber sieht sie die Chance, „Pepp
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Schorndorf.
Dort hingehen,woder Pfefferwächst.
Im Deutschen ist das keine freundliche
Redewendung. Aber für Nau Stülpna-
gel, die mit sechs Jahren ohne Mutter
und Vater nach Deutschland kam, ist
es eine treffliche Gelegenheit, ihrem
einst schwer geschundenen Land
Kambodscha zu helfen. Indem sie einen
fairen und ökologischen Handel be-
treibt mit einer Pfeffer-Farm in der Pro-
vinz Kampot.

Jeder will wissen, wohin er gehört. Nau
Stülpnagel hatte ihre Heimat fast verges-
sen, soweit das eben geht. Sie fand hier in
Deutschland eine freundliche Ersatzfami-
lie, oben in Hohengehren. Die Ausbildung
zur Krankenschwester war eine gern ergrif-
fene Chance. Mit ihrem Mann Valentin
Stülpnagel, einem Gartenbauer, hat sie
zwei Kinder. Und es wohnt sich hier auf
dem Gelände einer früheren Gärtnerei im
Süden von Schorndorf ganz vortrefflich.
Was wollte sie mehr? „Ich hatte mich für
Kambodscha früher überhaupt nicht inte-
ressiert“, sagt sie heute. Und doch, da ar-
beitete sich mit der Zeit etwas Verschütte-
tes in ihr wieder frei.

Mit ihr und ihrer Schwester kamen auf
einen Schwung noch 105 andere Kriegskin-
der nach Deutschland. 1979 war das, das
Rote Kreuz half. Es konnte nicht ausblei-
ben, dass sich die Versprengten später,
längst sesshaft geworden in Deutschland
und der Schweiz, wieder trafen. Ein Klas-
sentreffen derer, die es geschafft hatten, der
Hölle Krieg zu entrinnen. Langsam wuchs
damit doch das Interesse am Ursprungs-
land. Vor fünf Jahren machte sich Nau
Stülpnagel mit Freundinnen auf, das Land
zu besichtigen. Eine Rundreise. Interessant,
sagte sie sich, aber es hatte sie noch nicht
wirklich gepackt.

Und erst, als sie nähers in Kontakt kam
mit zwei Schicksalsgenossen, mit Kha Lay
aus München und Khom Phy aus der
Schweiz, bohrte ein Gefühl in ihr stärker.
Weil: Sie sah auf einmal eine Aufgabe für
sich. Sie sah, wie sie helfen kann den Men-
schen in Kambodscha, den Bauern auf dem
Land. Dort, in der Provinz, woher sie
kommt, aus Kampot im Süden nahe des
Elefantengebirges.

Auf einmal ist sie
auch eine Kauffrau

Khom Phy, der Besitzer der Plantage, und
Kha Lay brachten sie auf die Idee, mit ein-
zusteigen in eine Farm, die Pfeffer für die
Gourmetküche anbaut und aufbereitet.
Egal ob schwarzer, roter oder weißer Kam-
pot-Pfeffer, die als biologisch und sozial
zertifizierten Körner vom Pfefferstrauch
wuchsen hier in Schorndorf zu einem Hilfs-
projekt, das von ihr jetzt auch Fertigkeiten
als Kauffrau verlangt. Für ihren Internet-
Shop und ihre gelegentlichen Stände auf
Märkten. Es ist die Pepp Corn Philosophie,
wie es im Flyer steht: „Unser Ziel ist es, mit
einem Teil der erwirtschafteten Gewinne

Die Schorndorferin Nau Stülpnagel und ihr Sortiment mit Pfeffer, der hilft, das Land aufzubauen. Bild: Habermann

Im Süden des Landes wächst der Pfeffer.Die Farm bei Kampot. Bilder: Stülpnagel

Von Jörg Nolle

Mit dem
Tunnelblick

Wir haben uns deshalb schon die Fin-
ger wundgeschrieben. Jüngst hat

es wieder im Kappelbergtunnel ge-
kracht. Und auch wenn laut Polizeibe-
richt der Verursacher am Navi rumfin-
gerte, das Schema schaut ähnlich aus.
Es wird vor oder mitten im Tunnel ge-
bremst, die Nachfolgenden kriegen es
nicht rechtzeitig mit.

Der Kappelbergtunnel ist ein Nadel-
öhr, zumindest optisch. Da können die
Tunnelbauer noch so viel nachbessern
und die Röhre aufhellen, bei der ersten
Irritation wird auf die Bremse getreten.
Kein Wunder, man darf ja mit 100 Sa-
chen reinbrettern. Derweil Strecken, die
viel übersichtlicher sind, etwa die gan-
ze B 10 entlang des Neckars nach Plo-
chingen, schon lange streng limitiert
sind. 80 Stundenkilometer, Sense.

Warum eigentlich dieses Relikt Kap-
pelbergtunnel? So oft haben wir uns
hier auf dieser Seite schon Gedanken ge-
macht, warum es gerade vom Remstal
kommend sich staut vor dem Tunnel.
Zumal von rechts die Piloten aus Fell-
bach noch reindrücken. Es ist ein „Stop
and go“ bei einfach zu hoher Ge-
schwindigkeit.

In Frankreich, im Land der Autofah-
rer mit absoluter Freiheitsliebe, ist man
jetzt auf den Trichter gekommen. Es mu-
tet uns hart an, aber es soll auf Natio-
nalstraßen der Großen Nation nur noch
80 gefahren werden. Ausschließliche
Begründung: die zu hohen Unfallzahlen.

Rundschlag

Sehr wenige Beschwerden über Auto-Werkstatt
Laut der Kfz-Innung liegt die Quote lediglich bei 0,2 Prozent aller Leistungen

Nichtzuständigkeit („beispielsweise Ga-
rantiefälle“) abgezogen, blieben 203 (Vor-
jahr 207) echte Streitfälle übrig, von denen
181 (Vorjahr 165) im Vorfeld erledigt wer-
den konnten. 20 (Vorjahr 26) Verfahren lau-
fen noch, entschieden hat die Schiedsstelle
2017 in 19 (Vorjahr 16) Fällen: In fünf Fäl-
len (Vorjahr sieben) gab’s einen Vergleich
zwischen Werkstatt und Kunden. In neun
Fällen (Vorjahr vier) bekamen die Kunden
recht, in fünf Fällen (Vorjahr auch fünf) die
Werkstatt und „weil in der Kommission
Fachleute sitzen und objektiv entscheiden,
waren die Fälle damit auch erledigt“. Theo-
retisch könnten die fünf zuletzt genannten
Kunden immer noch klagen. Aber ange-
sichts der Expertenaussagen haben diese
sich das gespart.

Auch ein Zeichen für Qualität. Denn „die
Schiedsstelle wurde zum Vorbild für ande-
re, weil es hier um höchste Objektivität
geht“, sagt Christian Reher.

Gerechnet wird dabei nicht in „Daumen
hoch“ oder zuweilen auch gefakten Stern-
chen, sondern in „Daumen runter“, sprich
in echten Beschwerden. 337 Kundinnen und
Kunden haben sich 2017 an die Schiedsstel-
le der Kraftfahrzeuginnung Region Stutt-
gart gewandt, weil sie mit ihrer Werkstatt
oder ihrem Autohaus und deren Leistungen
unzufrieden waren. Im Vorjahr hatte die
Zahl der Beschwerden noch bei 338 gelegen.
Wobei die Zahl, die Innungsbetriebe betraf,
deutlich unter diesem schon niedrigen Wert
lag. 55 (Vorjahr 38) Beschwerden liefen bei
der Innung ins Leere, „weil der betreffende
Betrieb kein Innungsmitglied war“.

Ob dies ein Trend ist, „lässt sich nicht sa-
gen“, sagt Obermeister Torsten Treiber,
weil es davon abhänge, wie gut sich ein Au-
tobesitzer auskenne. „Pech für den Kunden
ist es allemal, er oder sie hätte darauf ach-
ten müssen, dass der Betrieb ein blau-wei-
ßes Meisterschild hat.“ Andere Fälle von

sprächsweg schlichten können, ohne dass es
einer Entscheidung bedurfte. Allerdings
gab es auch 55 Fälle, da konnte sie nur auf
den Rechtsweg verweisen: „Da haben sich
Kunden einen Betrieb ausgesucht, der nicht
in der Innung ist, und in diesen Fällen hilft
nur der Gang zum Rechtsanwalt.“

Eigentlich ist es ganz einfach: blau-wei-
ßes Meisterschild gleich Mitglied der In-
nung des Kraftfahrzeuggewerbes Region
Stuttgart gleich Verpflichtung, sich einem
Richtspruch der Schiedsstelle zu unterwer-
fen. „Unsere Schiedsstelle ist ein seit Jahr-
zehnten bewährtes Modell und war in den
letzten Jahren Vorbild für die Einführung
von Schieds- und Schlichtungsstellen oder
Zertifikaten in anderen Branchen“, sagt In-
nungsgeschäftsführer Christian Reher. So-
zusagen „Trusted Shops“, wie das jetzt im
Internet heißt, gibt es hier seit den 70ern des
letzten Jahrhunderts, als Internet noch Sci-
ence Fiction war.

Waiblingen.
337 Beschwerden hatte die Schiedsstelle
der Kfz-Innung der Region Stuttgart im
vergangenen Jahr zu bearbeiten. 337 Kun-
den waren mit der Leistung ihrer Werkstatt
oder ihres Autohauses nicht einverstanden.
Die Innung bewertet die Beschwerde-Quote
von 0,2 Promille als gutes Zeichen.

TV-Werkstatt-Tests, Internetbewertun-
gen, der wahre Härtetest für rund 700 In-
nungsbetriebe in der Region Stuttgart aber
heißt Schiedsstelle. Dort können sich deren
Kunden beschweren, wenn sie mit der Ar-
beit eines Innungsbetriebes unzufrieden
sind. „Sind sie aber fast nie“, sagt Ober-
meister Torsten Treiber von der Kraftfahr-
zeuginnung Region Stuttgart. „Nur 337 Be-
schwerdefälle bei 1,6 Millionen Pkw in der
Region sind ein Riesenkompliment für aus-
gezeichnete Werkstattarbeit.“ Und wenn’s
dann doch Ärger gab, habe die Schlich-
tungsstelle die meisten Fälle auf dem Ge-

Alfdorf.
Ziemlich dreist, dieser Vorgang. Es
könnte sich um einen neuen Trick han-
deln, um alte alleinstehende Frauen zu
verwirren.

Ein Mann verwickelte am Freitag-
nachmittag gegen 15 Uhr im Bereich Er-
lenwinkel eine vor dem Hauseingang auf
einer Bank sitzende 87-jährige Dame in
ein Verkaufsgespräch über Gebäudezu-
fahrtsreparaturen. Anschließend betrat
der Mann unerlaubt durch die offen ste-
hende Haustür die Wohnung der Frau im
Erdgeschoss unter dem Vorwand, die
Feuchtigkeit messen zu müssen. Da die
altersbedingt gebrechliche Frau ihm nur
schlecht folgen konnte, war dieser etwa
15 Minuten unbeobachtet im Gebäude.
Danach verabschiedete er sich von der
Frau und verließ die Örtlichkeit in unbe-
kannte Richtung. Erst als ein Angehöri-
ger der Frau drei Stunden später nach
Hause zurückkehrte, wurde festgestellt,
dass der unbekannte Mann sowohl die
Erdgeschosswohnung als auch die Woh-
nung im Obergeschoss durchsucht und
Bargeld entwendet hatte.

Der Täter war zuvor mit einem weißen
Transporter in Begleitung einer weiteren
männlichen Person vor das Haus der
Frau gefahren. Der weiße Transporter
hatte einen geschlossenen Kastenaufbau;
eventuell handelte es sich um einen Re-
nault Kangoo. Die beiden Männer im
Fahrzeug wurden als Südeuropäer be-
schrieben.

Das Polizeirevier Schorndorf erbittet
Zeugenhinweise unter der Telefonnum-
mer 0 71 81/20 40.

Neuer Trick
der Diebe

Vorwand: Feuchtigkeit messen

Fische: Jede Beziehung lebt
von der Kommunikation

Waiblingen.
Der Förderkreis zur Integration von
Schwerhörigen und Ertaubten, „Fische“,
lädt zum Kommunikationsworkshop für
Hörende und Schwerhörige am 1. Juni
und 2. Juni ins Gemeindehaus der Mar-
tin-Luther-Kirche Waiblingen, Danziger
Platz 36, ein. Worauf sollte ein Hörender
achten, wenn er mit einem Schwerhöri-
gen spricht? Jochen Müller und Renate
Enslin aus Augsburg bearbeiten das The-
ma „Hören“ und „Nicht-Hören“. Anmel-
dung: info@fische-waiblingen.de

Wander- und Familien-
Wochenende des Albvereins
Sulzbach an derMurr.
Der Schwäbische Albverein und der
Rems-Murr-Gau laden am 2. und 3. Juni
zu einem Wander- und Familienwochen-
ende rund um das Wanderheim Eschel-
hof ein. Am Samstag geht es um 10.30
Uhr am Bahnhof Oppenweiler los. Am
Sonntag starten die sportlichen Wande-
rer bereits um 9.30 Uhr am Bahnhof
Sulzbach/Murr und die weniger Sportli-
chen um 9.45 Uhr am Bahnhof Murr-
hardt.

Kompakt

Pol Pot
� Nau Stülpnagel wird mit ihrem
Pfeffer-Verkauf am 16. Juni auf dem
Rosenmarkt in Schorndorf vertreten
sein. Ansonsten kann das biologisch
angebaute und fair gehandelte Gewürz
über das Internet bestellt werden:
www.peppcorn.de

� Nau Stülpnagel weiß nichts von ih-
ren Eltern. Nichts von dem Ort, wo sie
als Kind aufwuchs. Es ist lediglich klar,
dass sie aus der Provinz Kampot
kommt. Sie und ihre drei Jahre ältere
Schwester wissen immerhin, dass es
noch einem Bruder gibt, der von Thai-
land aus, ihrem Zufluchtsort, wieder
zurück nach Kambodscha ging. Zu viel
hat sie früher auch nicht nachgefragt:
„Man hat uns eingebläut, ja nichts zu
erzählen. Pol Pot und seine Leute kral-
len sich sonst deine Verwandten.“
Aber sie wird sich auf die Suche ma-
chen nach ihren Wurzeln. Und sie
weiß: „Irgendwann habe ich dieses
Aha-Erlebnis.“

� Die Roten Khmer errichteten nach
Jahren des Bürgerkriegs 1975 eine
Schreckensherrschaft unter ihrem Füh-
rer Pol Pot. Systematisch wurden Fa-
milien auseinandergerissen und Intel-
lektuelle aufs Land geschickt. Und wer
sich widersetzte, wurde umgebracht.
Die Roten Khmer, die eine Art Stein-
zeitkommunismus propagierten, wur-
den 1979 von vietnamesischen Trup-
pen entmachtet. Im Zug dieser Wirren
floh die sechs Jahre alte Nau mit ihrer
älteren Schwester nach Thailand. Dort
vermittelte sie das Rote Kreuz nach
Deutschland.
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