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LESERMEINUNG

VOGELSTERBEN

ZumArtikel „Der stumme Frühling
rückt näher“ in der Ausgabe vom
21.Mai:

„Rotkehlchen
amSpieß“
Der Vogelbestand geht rapide
zurückund schuld daran ist der
rigorose Einsatzvon Pestiziden
in der Landwirtschaft, deshalb
müssen „Aktionsprogramme“
her! Doch leider ist das nur die
halbeWahrheit. Aktionspro-
grammenutzenwenig, solange
in einigen Ländern die Jagd auf
Singvögel traditionell gepflegt
und geduldetwird.Wiesowird
dieser Umstand in dem sicher
gutgemeintenArtikel der Zei-
tungDer Sonntagverschwiegen?
MehrereHundertMillionen
Zugvögel sind jedes Jahraufdem
Weg in ihreWinterquartiere. Vie-
lewerden jedoch nie an oder nie
zurückkommen; sie landen in
Klebefallen,werden geschossen
oderverfangen sich in kilome-
terlangen Fangnetzen. Laut
SchätzungNabu (Naturschutz-
bundDeutschland) sterben so
jährlichMillionenVögel auf ih-
remWeg in ihreWinterquartie-
re. Soverfängt sich laut Nabu al-
lein inden ägyptischen Fangnet-
zen,welche auf eine Längevon
700Kilometer gespannt sind, je-
der 17. Zugvogel; diese gelangen
gegrillt oder frittiert auf den
Marktundwerden dort als Deli-
katesseverkauft. Hiervon sind
auch schätzungsweise 85 der in
Deutschland brütendenVogelar-
tenbetroffen.Wiesobleibtdas in
demBerichtunerwähnt?
Aber auch inunseren europäi-

schen Partnerländernwie Itali-

en, Frankreich,Malta oder Zy-
pernwird die Jagd auf Singvögel
traditionell gepflegt und teilwei-
se entgegen EU-Bestimmungen
aus Tradition geduldet. Gibt es
doch in Italien scheinbar nichts
Leckereres als Rotkehlchen am
Spieß, bestücktmit einer Schei-
be Speckund einemSalbeiblatt
dazwischen?Mindestens drei,
vier Vögelchen braucht es da
schon, um satt zuwerden. Gour-
mandsverputzen auch gerne
mal zehnunserer heimischen
Vögel!Wennwir es nicht schaf-
fen, dieses Verhalten zu ändern,
wird derVogelbestandweiter zu-
rückgehen.

GOTTFRIED BÖHLER, STEINEN

Betonierte Fahrwege
undMonokulturen
Seit über 25 Jahren nutze ich fast
täglich circa zwei Kilometer ei-
nen betonierten Fahrweg zwi-
schen den üblichenMonokultu-
renMais, Reben, Raps, Korn. In
dieser Zeit habe ich noch nie ge-
sehen: Schmetterlinge, Gras-
hüpfer, Eidechsen,Weinberg-
schnecken, Raupen, Hasenund
soweiter. Lediglich Rabenvögel,
Greifvögel,Amseln,Rotkehlchen
undMeisen. Die Ursachen sind
bekannt, doch es ändert sich
nichts. KARLHEINZ SCHMITT,

BAD BELLINGEN

Maisfelderwohin
man schaut
Wennman zwischenHochstet-
tenundGündlingen spazieren
geht, denktmanoft:DerMensch
macht diese einst fruchtbareGe-
gendmit der Zeit zurWüste.
Maisfelderwohinman schaut.

Man ist hocherfreut,wennman
abundzuzumBeispiel aneinem
Weizenfeld oder einemKartof-
felackervorbeikommt.Wiesen,
die esvor einigen Jahren noch
gab, sind fast alle inMaisfelder
umgewandeltworden.Wound
wie soll da noch ein Lerchenpaar
nistenund sich ernähren?Und
wovon sollen sich die füruns so
wichtigenBienen ernähren?Was
soll’s, auf TahitiwerdendieVanil-
lepflanzen auchvonHand be-
stäubt, das kannmandann ja
hiermit unserenObstbäumen
auchmalmachen, sicher kein
Problem!Und dann dasviele
Gift, das auf denMaisfeldern
ausgebrachtwird, damit ja auch
nicht das kleinste (Un-)Kräutlein
mehrwachsen kann!Wenn der
Maisunserer Nahrung dienen
würde, könnte ichmanches ja
nochverstehen, aber dermeiste
Mais landet inunseren Auto-
tanks oder in Biogasanlagen. In
Norddeutschlandmussman
zwischen so großen Feldern,wie
es sie hier inzwischen gibt, soge-
nannte blühendeWallhecken
pflanzen zumSchutzund zur
Nahrung für Vögel, Bienenund
Wild. Könnteman das hier nicht
auch anordnen? Alswirvor et-
was über zwanzig Jahren nach
Hochstetten gezogen sind, gab
es hier noch eineMenge singen-
der Vögel, bunter Schmetterlin-
geundviele, viele Bienenund
Hummeln. Eswäre sehr schade,
wenn das für immervorbeiwä-
re! ERNESTA RAWE, BREISACH

> LESERBRIEFE könnenwir nur
abdrucken, wenn siemit vollem
Namen undmitWohnort unter-
zeichnet sind. Kürzungen behalten
wir uns vor. Sie erreichen uns unter
„Leserservice& Kontakt“ auf
www.der-sonntag.de.

Das SURPRISE -Straßenmagazin erscheint zum 400. Mal – Es verbindet journalistische Qualität und soziale Unterstützung

Würdendie bisher verkauf-
ten rund siebenMillionen
Surprise-Hefte aufeinander-
gestapelt, so entstünde ein
TurmvonderHöhedes
Mount Everest. DiesenMo-
nat feiert das 1998gegrün-
dete Straßenmagazinmit
Sitz inBasel seine 400.Aus-
gabe.

JULIA RICHTER

In der Basler Surprise-Redaktion
ist auch am warmen Himmel-
fahrts-Brückentag viel los. Hier
holen die Verkäuferinnen und
Verkäufer die Hefte ab, die sie
auf den Plätzen, Bahnhöfen und
vor den Läden Basels zum Ver-
kauf anbieten. Dabei agieren sie
als eigenständige Kleinunter-
nehmer: Sie kaufendieHefte für
drei Franken, erhalten dafür
sechsundkönnennachdemVer-
kauf die Differenz behalten.
Der Basler Verkäufer und Sur-

prise-Stadtführer (siehe Fakten-
kasten) Werner „Elvis“ Hellinger
erklärt das einfache Rezept für
den erfolgreichen Hefte-Ver-
kauf: „Wenn eine Person freund-
lich ist, verkauft sie besser“. Be-
vor er 2011 zu Surprise gestoßen
ist, hatte er ein turbulentes Le-
ben, geprägtvonMobbing,Burn-
out, Operationen und Schulden.
Jetzt wirkt der 64-Jährige zufrie-
den. Natürlich gehe das Hefte-
verkaufen, das stundenlange
Stehen bei jedem Wetter, an die
Substanz. „Aber mit der richti-
gen Einstellung gehtvieles“.
Wird Surprise vor allem aus

Mitleid gekauft? „Nein“, sagt eine
der drei Co-Leiterinnen der Sur-

prise-Redaktion, Sara Winter
Sayilir. Eine Leserbefragung im
Jahr2016habeergeben,dass sich
74 Prozent der Käuferinnen und
Käufer für den Inhalt des Hefts
interessierten. Auch Verkäufer
Werner Hellinger sagt: „Es gibt
Leute, diedas SurprisevonAbisZ
lesen.Daszeigt,dasswir inBezug

auf unsere Qualität auf einem
gutenWeg sind.“
Die steigenden Verkaufszah-

len des Surprise stützen diese
Aussage. Während andere Medi-
en unter dem Konkurrenzdruck
der Online-Branche ächzen, er-
zielte das Magazin 2016 einen
Umsatz von 2,5 Millionen Fran-
ken. „Das Magazin ist damit
mehr als selbsttragend“, sagt Re-
dakteurinWinter Sayilir.
Dies beeindruckt David Sie-

ber, Chefredakteur der BZ Basel,
der an der Jubiläumsfeier zur
400. Ausgabe in Basel als Gast-
redner eingeladenwar: „Heutzu-
tage ist es eine enorme Leistung,
als Printmedium Erfolg zu ha-
ben“, sagt er. Ihn überzeugen die
Inhalte des Surprise-Magazins,
die von professionellen Journa-
listinnen und Journalisten ge-
schrieben werden und den

FAKTEN

DAS MAGAZIN SURPRISE ,
dasvon Basel aus alle zwei
Wochen in der Schweiz er-
scheint, ist ein Integrations-
projekt für sozial Benach-
teiligteundArbeitslose. Die-
se erhalten durch denVer-
kauf dieMöglichkeit, einer
bezahlten Erwerbstätigkeit
nachzugehen. Die Aktivitä-
ten des gleichnamigenVer-
eins beschränken sich aber
schon lange nichtmehr auf
die Produktionund denVer-
trieb des Straßenmagazins:
Die Organisation bietet auch
Sport- undKulturangebote
an. So gibt es in Basel, Bern
und Zürich das Projekt „Café
Surprise“ – Freiwillige kön-
nen inverschiedenen Cafés
Geld für Armutsbetroffene
„hinterlegen“, damit diese
dort kostenlosKaffee trinken
können. Zudemorganisiert
Surprise Straßensportevents
(wie eine Straßenfußball-Li-
ga) einen Straßenchor sowie
„soziale Stadtrundgänge“.
Letztere haben das Ziel, die
Öffentlichkeit beimGang
durch die Stadt auf die Per-
spektive obdachloserund
armutsbetroffener Personen
aufmerksam zumachen.

Hauptfokus auf Themenwie Ar-
mut und Ausgrenzung legen.
„Surprise interessiert sich für die
Menschen, die von dem betrof-
fen sind, was Politik und Wirt-
schaft anrichten“, sagt Sieber.

–Krisen überstehen
durch Kleinspenden
–

Eine Selbstverständlichkeit ist
der Erfolg jedoch auch für das
Surprise nicht. Die Zeitung stand
mehrereMalekurzvordemKon-
kurs. So beispielsweise 2006, als
das Straßenmagazin mit einem
schwarzen Cover und der Auf-
schrift „Das letzteHeft“erschien.
„Die große Krise“, wie Surprise-
Geschäftsführerin Paola Gallo
rückblickend sagt. Gerettet wur-
de das Projekt durch ungefähr
20000 Kleinspenderinnen und
Kleinspender, die insgesamt ei-

ne Million Franken zum Überle-
ben desHefts beisteuerten.
Nicht nur diese Rettungsakti-

on deutet darauf hin, dass das
Projekt in der Bevölkerung brei-
te Akzeptanz genießt. In Basel
gehöre Surprise zum Stadtbild,
findet der emeritierte Soziolo-
gieprofessor und Armutsfor-
scher Ueli Mäder. Und die Wich-
tigkeit eines solchen Projekts sei
gerade in Anbetracht der über-
durchschnittlichhohenArmuts-
gefährdung imRaumBaselnicht
zuunterschätzen. „Viele Einkom-
men halten mit den Lebenshal-
tungskosten kaum Schritt“, sagt
Mäder. Da sei es wichtig, auf Ar-
mut aufmerksam zu machen.
Ebenso relevant seien Projekte,
die wie die Organisation Surpri-
seHilfe zur Selbsthilfe leisteten.
Das sieht auch Werner Hellin-

ger so. Mittlerweile ist er kaum

nochalsVerkäufer tätig, sondern
konzentriert sich auf seine Tätig-
keit als Stadtführer für den „So-
zialen Stadtrundgang“, der eben-
fallsvomVerein Surprise organi-
siert wird. Selbst wenn er eine
Million gewänne, sagt Hellinger,
würde er damit nicht aufhören.

Geburtstag einesVorzeigeprojekts

Gruppenbild mit Jubilarin: Verkäufer und Verlagsmitarbeiter mit der 400. Ausgabe des Basler Straßenmagazins. FOTOS: ZVG

Surprise-Verkäufer Werner „Elvis“
Hellinger führt in Basel auch den
Sozialen Stadtrundgang.

Ihr Aufgabengebiet
 → Selbstständige Bearbeitung von Mietanfragen und 

 Mietangeboten
 → Koordinieren von Mietgeräten
 → Kundenbetreuung
 → Komplette Auftragsabwicklung im Mietservice, Erstellung

 von Verträgen und Abrechnung
 → Unterstützung bei Planung und Durchführung von

 Werbemaßnahmen zur Vermietung

Ihr Profil
 → Sie haben eine kaufmännische Ausbildung, technisches

 Verständnis und idealerweise Vorkenntnisse im
 Vermietungsgeschäft  

 → Eigenverantwortliche, strukturierte und exakte Arbeitsweise
 → Gute EDV-Kenntnisse inkl. MS Office
 → Selbstbewusstes Auftreten und organisatorische Fähigkeiten
 → Teamfähig, kommunikativ und kundenorientiert

Schöler Fördertechnik AG
Robert-Bosch-Straße 3-5
79618 Rheinfelden

 → Hauptsitz Rheinfelden
 → Niederlassung Achern
 → Niederlassung Bad Waldsee
 →  Außenstelle Singen

 → Niederlassung Stuttgart
 → Niederlassung Ulm
 → Niederlassung Zimmern o.R.

Telefon 07623-963-0
Telefax 07623-963-851

Was wir Ihnen bieten
Arbeiten in einem jungen und kollegialen Team. Ein 
abwechlsungsreiches und anspruchsvolles Tätigkeitsfeld, in das 
Sie intensiv eingearbeitet werden, mit adäquater Bezahlung. 
Einen sicheren Arbeitsplatz mit guten Sozialleistungen und 
einer betrieblichen Altersversorgung.

Sie arbeiten gerne in einem dynamischen Team und 
innovativem Umfeld? 
Dann bewerben Sie sich jetzt und nutzen Sie Ihre Chance. Wir 
freuen uns auf Ihre vollständigen Unterlagen – gerne auch per 
E-Mail. Für Auskünfte zum Bewerbungsablauf steht Ihnen gerne 
Frau Özden unter Tel.: 07623/963-10 zur Verfü gung.

SACHEBARBEITUNG
MIETABTEILUNG (m/w)
Zentrale Rheinfelden

willkommen@schoeler-gabelstapler.de
www.schoeler-gabelstapler.de

Seit 50 Jahren sind wir als Händler der Linde Material Handling GmbH die Spezialisten für Gabelstapler und Flurförderzeuge 
im Raum Baden-Württemberg. Als starkes und expandierendes mittelständisches Unternehmen, sind wir Marktführer in 
unserem Gebiet. Verstärken Sie unsere Mannschaft von über 380 Mitarbeitern in unserer Zentrale in Rheinfelden.

→ www.schoeler-gabelstapler.de/karriere


