


Menschen im Verein: Stefan Meier

Übungen, Spielen und Improvisa-
tionen heran an das Theater. Na-
türlich geht es aber auch darum, 
den jungen Menschen dadurch 
etwas fürs Leben mitzugeben.” 
Jährlich wird ein Stück eingeübt 
und aufgeführt. Für die jünge-
re seiner beiden Töchter – sie ist 
14 Jahre alt, die ältere 21 – ist es be-
reits die zweite Aufführung. 

Beruflich befasst sich der promo-
vierte Geograph seit vielen Jahren 

Stefan Meier führt Regie: Auf der 
Bühne im Saal der Festspielge-
meinde, wenn die jugendlichen 

Darsteller des Jungen Theaters in ihre 
Rollen schlüpfen. Im Permakultur-
Gemeinschasgarten in der Rheinaue, 
in welchem urbane Gärtnerinnen und 
Gärtner ihr eigenes Gemüse pflanzen. 
Oder auch im Schlosspark, wo täglich 
nicht verkaue Bio-Lebensmittel im 
Kühlschrank angeliefert und geholt 
werden. Stefan Meier inszeniert Ver-
einsprojekte an verschiedenen Schau-
plätzen in Bad Säckingen. „Für mich ist 
das Vereinsleben soziales Engagement”, 
fasst er seine vielseitigen ehrenamt-
lichen Tätigkeiten zusammen.

Dabei habe er früher nicht so viel am Hut ge-
habt mit Vereinen, nur Basketball im Turn-
verein habe er mal gespielt, meint der fast 
zwei Meter große Bad Säckinger. Dann aber 
vor etwa fünf oder sechs Jahren der Ent-
schluss: Ich muss und will etwas positiv 
verändern – für mehr Nachhaltigkeit, für 
Umwelt und Menschen, für Bildung und 
Kultur. Als ersten Akt hat er im Zuge seiner 
Abschlussarbeit als Theaterpädagoge, seiner 
Zweitausbildung, mit einer Kollegin zusam-
men das Junge Theater gegründet. Es ist die 
Jugendabteilung des Vereins Festspielge-
meinde Bad Säckingen. „Ich führe Jugend-
liche im Alter von 14 bis 18 Jahren mit 

Gute Idee! Er setzt sie um
von Petra Koci
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» 
Ich bin in Vereinen aktiv,  
weil sich dort Menschen  

zusammenfinden  
und für bestimmte Dinge  

brennen  
und gemeinsam  

etwas bewirken wollen,  
im Wissen darum,  
dass nur durch  

ehrenamtliches Engagement  
unsere Gesellschaft  

zusammengehalten wird  
und sich  

weiterentwickelt. 
«

de Art in den Städten zu produzieren.” Auf 
kreative Art etwas angehen, improvisieren, 
ausprobieren – was in der Theaterpädagogik 
auf der Bühne gemacht wird, lässt sich auch 
beim Gründen und Leiten eines Vereins an-
wenden. Denn es brauchte mehrere Anläufe, 
bis der Verein von der Stadt ein 3000 m2 gro-
ßes Terrain in der Rheinaue zur Verfügung 
gestellt bekam. Hier kultivieren Mitglieder 
ihr eigenes Gemüse in einem Permakul-

mit den Themen Ökologie, Natur-
schutz und Klima. Und hat sich 
auch hier für eine aktive Rolle, für 
einen persönlichen Beitrag ent-
schieden: 2016 hat Stefan Meier 
zusammen mit weiteren Perso-
nen den Verein Stadtoasen Bad 
Säckingen gegründet: „Mir ge-
fällt das Konzept des Urban Gar-
dening, Lebensmi�el auf gesun-
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wärts”, sagt der Macher und Den-
ker zufrieden. Dafür braucht es 
aber auch Jemanden mit Visionen 
und viel Energie. Einen Regisseur, 
der produziert und anweist. „Ja, 
ich ziehe und motiviere, gebe Gas. 
Aber ich habe ganz viel Unter-
stützung, ein großes Ensemble 
an Leuten. Das Machen ist Team-
work, auch die Vereinsarbeiten 
hinter den Kulissen wie etwa Geld 
und Sponsoren suchen.” 

Sein nächstes Projekt in der Stadt: 
Der AWO Ortsverein möchte 
langfristig einen Lastenfahrrad-
Verleih aufbauen. Auch die Idee 
eines Unverpackt-Ladens steht 
im Raum. Ebenso wie die Idee 
einer solidarischen Landwirt-
schaft für die Bad Säckinger 
Bevölkerung. 

Gibt es einen Ausgleich zu so viel 
ehrenamtlichem Engagement? 
„Freizeit gibt es schon”, lächelt der 
Vielfachvorsitzende, „zum Aus-
gleich mache ich ein bisschen 
Sport und Naturbeobachtungen. 
Zudem habe ich einen Hund, 
einen lebhaften Jack Russel, der 
braucht viel Auslauf.” Und irgend-
wie ahnt man, dass ihn wohl ge-
nau diese langen Spaziergänge in 
der Natur zu neuen nachhaltigen 
Vereinsprojekten inspirieren.

tur-Garten. Dieses Jahr wurde mit alten Bau-
techniken eine Stroh-Lehm-Hü�e gebaut 
und es gibt Hochbeete für Kindergärten und 
Schulen. „Wir verstehen uns als Bildungs-
verein und wollen an das Thema Natur und 
Umwelt heranführen.” 

Inzwischen sind aus den Stadtoasen weite-
re Projekte gewachsen: So haben Vereins-
mitglieder nach Meiers Idee unter dem 
Mo�o „essbare Stadt” an den historischen 
Stadtmauern Spalierobst angepflanzt: Von 
den Zwetschgen, Äpfeln und Birnen kann 
Jeder nehmen, der vorbeispaziert. Weiter 
wurde auch der „Fairteiler” ins Leben geru-
fen, eine Verteilstation gegen Foodwaste im 
Schlosspark. Freiwillige füllen die Selbst-
bedienungs-Schränke jeden Abend mit 
Lebensmi�eln aus einem Bio-Supermarkt, 
die sonst weggeworfen würden. Das Soziale 
muss man berücksichtigen, wenn man sich 
nachhaltig engagieren will, davon ist Stefan 
Meier überzeugt: „Nachhaltigkeit hat öko-
logische wie soziale Komponenten, bezieht 
Natur und Mensch mit ein.” 

So erstaunt es nicht, dass der 49-Jährige 
auch im ehrenamtlichen Ortsverein der Ar-
beiterwohlfahrt den Co-Vorsitz hat. Viermal 
im Jahr organisiert der Verein ein Repair-
café, wo man kapu�e Geräte, Velos, Kleider 
mitbringen und diese gratis reparieren las-
sen kann. Selbstverständlich arbeiten alle 
ehrenamtlich. „Wenn viele Menschen die 
Motivation haben, etwas zu machen, auch 
nur ein kleines Stück, dann geht es vor-
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