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Politik ist die große Kunst im Interessenswirrwarr des Lebens die richtigen Entscheidungen zu 

treffen, so dass am Ende alle zufrieden und geeint sind. Eine erfolgreiche politische Laufbahn gilt 

gemeinhin als schwierig. Durchhaltevermögen, Hartnäckigkeit, Diplomatie, solide Bildung, 

soziale Kompetenzen, rhetorisches Geschick, charismatische Repräsentanz; das und vieles mehr 

muss ein Politiker schon drauf haben um bestehen zu können. 

 

Wir erinnern uns: Stuttgart 21: Das politische Getümmel war groß. Ein in die Erde zu 

versenkender Bahnhof erhitzte die Gemüter bis zur Gewaltbereitschaft. Bahnhofsbauboykott 

und Baumrettungsaktionen standen Modernisierungsgedanken und großen Zukunftsszenarien 

gegenüber. 

Wir erinnern uns weiter: Öhringer Hofgarten. Vorbereitung auf die Landesgartenschau 2016. 

Auch hier ging es darum Bäume zu fällen. Baumretter begannen Händel (schwäbisch „Streit“) 

mit LAGA-Planern.  

Was die Politik in beiden Fällen nicht schaffte, übernahm ein bisher in der schieren 

Bedeutungslosigkeit vor sich hinlebender Sechsbeiner. Der Juchtenkäfer betrat die Bühne des 

politischen Geschehens.  

Ein kleines, kaum 4 Zentimeter messendes Insekt stieg auf zum Zünglein an der Waage.  

Was Rhetorik, Wasserwerfer und Drohungen nicht zustande brachten, der Juchtenkäfer erzwang 

die – zumindest vorübergehende – Einigung der Streithähne, ohne dass die Streitparteien 

voreinander das Gesicht verloren. 

Ausgerechnet ein kleines holzbohrendes Käferchen, eine bisher leere Menge im Einflussbereich 

der Politik wurde über Nacht zum „Politstar“. 

 

Für viele stellt sich vielleicht die Frage: 

Was ist ein Juchtenkäfer? 

Der Juchtenkäfer mit dem wissenschaftlichen Namen Osmoderma eremita ist ein streng unter 

Artenschutz stehendes Insekt. Normalerweise lieben diese Eremiten abgelegene Urwälder, die 

für eine natürliche Vielfalt und Vernetzung stehen. 



Urwälder zeichnen sich dadurch aus, dass sie von menschlichen Eingriffen geschützt sind. Dort 

kann sich das wunderbare Netz natürlicher Zusammenspiele entwickeln. In Natur belassenen 

Wäldern gibt es viele alte und hohle Bäume. Dort nisten Vögel, hämmern Spechte, wachsen Pilze. 

Durch diese biologischen Aktivitäten sammelt sich am Grund der Baumhöhlen Mulm bestehend 

ausVogelkot, Federn, und moderndes Holz. 

Ein Müllcocktail, auf den der Juchtenkäfer tierisch abfährt. In diesem Fäkalelexier reift der 

Juchtenkäfer zur Blüte heran. Und er ist hierbei sehr nützlich, da er durch seine Aktivitäten den 

Recyclingprozess der Natur positiv beeinflusst. Daraus folgt: Der Juchtenkäfer ist gut für unsere 

Umwelt. 

 

Die steile politische Karriere auch direkt vor der Haustür des Rathauses im Hofgarten, hat auch 

die Öhringer Einzelhandels-LAGA Gruppe zu allerlei Ideen inspiriert. 

Die Gruppe setzt sich zum Ziel den Juchtenkäfer mit originellen Aktionen willkommen zu heißen 

und zu würdigen. Interessierte Naturliebhaber und Baumschützer sollen hierbei ebenso auf ihre 

Kosten kommen wie Besucher vor und nach der Landesgartenschau. 

Bei Landesgartenschauen geht es um die Ästhetik der Natur um ökologische Zusammenhänge 

aber auch um Natur als Kultur und Erholungsort. Im Garten befindet sich der Mensch im 

Einklang mit sich selbst und der Natur. 

Der Juchtenkäfer ist ein wesentlicher Bestandteil der Natur. Die Einzelhandels-LAGA Gruppe 

dies sehr ernst und möchte mit den geplanten Aktionen den Politstar aus dem Insektenreich 

würdigen und Bürger inspirieren, unterhalten und vielleicht auch etwas zum Nachdenken 

bringen. 

 

Folgende Aktionen sind geplant oder teilweise schon umgesetzt: 

- Schokokäfer-Schnitzeljagd durch die Stadt 

- Das große Krabbeln auf der Hofgartentreppe 

-Ein menschengroßer Juchti „krabbelt“ durch die Stadt (Kostüm) 

-Informationen direkt an den beiden Bäumen des Geschehens 

- Juchti-Rätsel für kleine und große Insektenfans 

  

Und die Moral von der „Geschichte“ 

Der Mensch hat das Netz des Lebens nicht selbst entworfen und gewoben. Er ist nur ein kleiner 

Faden darin. Alles was wir als Menschen diesem Netz zufügen, fügen wir letztlich uns selbst zu. 

(Indianische Weisheit von Chief Seattle) 

 

Günther Kasseckert, April 2013 


