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Althütte

Biker schwer verletzt
Ein 21jähriger Motorradfahrer ist am Diens
tagabend bei einem Unfall bei Althütte schwer 
verletzt worden. Der junge Mann war gegen 
20.30 Uhr auf der L 1120 von Ebni nach Althüt
te unterwegs, als er aus unbekannten Gründen 
nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nach der 
medizinischen Erstversorgung kam der schwer 
verletzte Biker in ein nahe gelegenes Kranken
haus. Bei den Unfall entstand außerdem 
ein Sachschaden von rund 5000 Euro. wei

Weinstadt

Handgreiflicher Autoknacker
Ein ertappter mutmaßlicher Autoknacker ist 
am Dienstagabend in Weinstadt handgreiflich 
geworden. Der Besitzer eines an der Friedrich
staße geparkten Autos hatte gegen 20 Uhr 
einen Jugendlichen bemerkt, der sich an sei
nem Fahrzeug zu schaffen machte. Nachdem 
er die Polizei angerufen hatte, wollte der Mann 
den Jungen festhalten – dieser schlug jedoch 
um sich, konnte sich losreißen und zunächst 
flüchten. Polizisten entdeckten den stark be
trunkenen 17Jährigen wenig später und konn
ten ihn festnehmen. wei

Weinstadt

Unfall: Polizei sucht Zeugen
Zu einem Unfall, der sich am Dienstagnachmit
tag in Weinstadt ereignet hat, sucht die Polizei 
noch Zeugen. Ein 56jähriger AudiFahrer war 
gegen 16.30 Uhr auf der Rommelshauser Stra
ße unterwegs. An der Landhauskreuzung hielt 
er zunächst an. Beim Weiterfahren kollidierte 
der Audi mit einem entgegenkommenden VW, 
dessen Fahrer nach links auf die L  1199 hatte 
abbiegen wollen. Verletzt wurde niemand, 
doch der Sachschaden beträgt rund 20 000 
Euro. Die Polizei will jetzt klären, was die 
Ampeln zum Unfallzeitpunkt gezeigt haben, 
und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0 71 51/ 
95 04 22 zu melden. wei
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Angehörige von Suchtkranken sind meist in 
ihrer Situation überfordert. Die Klinik für Sucht
therapie und Entwöhnung im Schloss Winnen
den bietet für diesen Personenkreis um 17 Uhr 
die Möglichkeit an, sich intensiv mit Fachperso
nal auszutauschen und sich über verschiedene 
Aspekte des Themas Suchterkrankung zu in
formieren: Welche Behandlungen gibt es, wel
chen Verlauf nehmen solche Erkrankungen und 
vor allem, was kann man als Angehöriger tun? 
Veranstaltungsort ist das Haus C, Zimmer 
1.019 im Erdgeschoss.

Heute

RemsMurrKreis

Große Hilfe für den ersten Bedarf

W
enn ein Kleinbus am frühen
Abend auf dem Hof der Rot
kreuzgeschäftsstelle in der

Schorndorfer Lortzingstraße vorfährt, wis
sen die dortigen Helfer, dass sie ihre Klei
dung gleich an den Mann und die Frau brin
gen. An diesem Nachmittag ist es eine sie
benköpfige Flüchtlingsfamilie, die Obdach
im Haghof bei Alfdorf gefunden hat. Vater,
Mutter, drei Mädchen und ein Junge, das
älteste Kind kaum acht oder neun Jahre alt,
dazu noch ein Baby im Tragesitz. „Für das 
Kleine brauchen wir dringend eine Mütze“,
sagt Harald Bergmann. Der Fahrzeugwart
hat die Familie von Alfdorf nach Schorn
dorf gebracht.

Birgit Kralisch und Nina Leo, zwei Eh
renamtliche, bringen die Familie in einen 
Raum, in dem eine große Theke steht. Die
beiden Helferinnen mustern die Kinder,
zur Kontrolle schauen sie auf deren Wä
scheaufnähern nach. „Die Größen erkennt
man mit der Zeit“, sagt Birgit Kralisch.
Dann verschwinden die beiden Frauen in 
zwei Räume, kommen mit Kleiderpacken
zurück, die sie den Kindern zeigen. „Do you
like this one?“, zu Deutsch „Magst du das?“,
fragen sie. Die Kinder lächeln, mal nicken

sie, mal schütteln sie
den Kopf. Die Familie
wird am Ende mit
einem Wäschekorb
voller Kleidung den
Raum verlassen.

Rund 6000 Flücht
linge habe man in der
Schorndorfer Kleider
kammer auf diese Wei
se bereits eingeklei

det, sagt Birgit Kralisch. Das Ganze begann
am 24. August des vergangenen Jahres.
„Die Polizei hat damals bei uns angerufen
und gefragt, ob wir drei entlassene Häftlin
ge einkleiden könnten“, erzählt sie. In
Schorndorf sammelt das Rote Kreuz tradi
tionell Alttextilien, im großen Stil sortiert
und aufbereitet wurde die Kleidung da
mals noch nicht. 

Birgit Kralisch, die eigentlich haupt
amtlich für das Rote Kreuz in Waiblingen
Kurse organisiert, machte sich daran, nach
Feierabend aus der Sammelstelle eine Klei
derkammer zu machen. Auf alten Fotos, die
dort hängen, sieht man, wie in den Schorn
dorfer Fahrzeughallen Biertische aufge
baut und die Kleidung darauf ausgebreitet
wurde. Das gute Dutzend Ehrenamtlicher, 
das dies leistet, entwickelt immer mehr
Routine. Die Helfer richteten ein Lager ein,
in dem streng nach Größe und Jahreszeiten
sortiert wird. Sie ordneten auch die Ausga
be und entwickelten klare Regeln: „Die Er
wachsenen können sich eine Hose, ein
Sweatshirt und je nach Jahreszeit eine Ja
cke aussuchen“, sagt Birgit Kralisch. Die 
Helfer kontrollieren am Ende, ob jeder die
richtige Menge hat. Nur für Kinder dürfe
man mehr Kleidungsstücke mitnehmen –
ihr Kleidungsbedarf ist einfach größer.

Von den sinkenden Flüchtlingszahlen
spürt man in der Schorndorfer Kleider
kammer zurzeit noch nichts. Monat für
Monat werden weitere Menschen dem
RemsMurrKreis zugewiesen, das Einklei
den der Bewohner vom Haghof beispiels
weise hat gerade erst begonnen. „Wir könn
ten auf jeden Fall noch Helfer gut gebrau
chen“, sagt Birgit Kralisch. Viele, die jetzt 
dort arbeiten, kamen zur Kleiderabgabe 
vorbei – und blieben schließlich auf Dauer. 
Über Zeiten und die Einsatzgebiete dürfe
jeder, der komme, selbst entscheiden. „Es
geht sehr familiär bei uns zu“, sagt die Orga
nisatorin. An den Samstagen bleibe auch
Zeit für das gemeinsame Kaffeetrinken.

Schorndorf Ehrenamtliche statten in der Kleiderkammer des Roten Kreuzes Flüchtlinge aus. 
Gut 6000 Menschen wurden dort bereits mit dem Nötigsten versorgt. Von Oliver Hillinger

Die Helfer sortieren beim Roten Kreuz in Schorndorf gebrauchte Kleider. Foto: Gottfried Stoppel

Waiblingen 

Wie Frau sich 
vor Gewalt schützt
In einem Präventionsseminar der Initiati
ve Sicherer Landkreis und der Polizei ler
nen Frauen im Alter von 16 Jahren an, wie
sie sich gegen Gewalttaten schützen und
aus der Opferrolle ausbrechen können. Der
dreiteilige Kurs setzt sich aus zwei Infor
mationsabenden sowie einem ganztägigen 
Selbstbehauptungs und Selbstverteidi
gungstraining zusammen und kostet 25 
Euro. Er findet am Dienstag, 5. April, am
Dienstag, 12. April, von 19.30 bis 21 Uhr und
am Samstag, 16. April, zwischen 10 und 16 
Uhr in der Polizeidirektion Waiblingen am
Alten Postplatz statt. Die Anmeldefrist en
det heute (07 11/5 77 22 10). anc

Waiblingen 

Tipps, wie das 
Elternsein gelingt 
Um wichtige Fragen rund um das Thema
Elternschaft dreht sich ein kostenfreier
Kurs, den die Beratungsstelle für Familien 
und Jugendliche an zehn Sonntagen zwi
schen 10 und 17 Uhr in der Waiblinger
Bahnhofstraße 64 anbietet. Das Training
„Sichere Ausbildung für Eltern“ (Safe) fin
det teils vor, teils nach der Geburt statt. An
melden können sich alle werdenden Müt
ter, die zum Zeitpunkt des ersten Termins
am 24. April zwischen der 18. und 22.
Schwangerschaftswoche sind.

In vier Terminen vor der Geburt be
schäftigen sich die Kursteilnehmer mit
ihrer Rolle als Eltern und den Veränderun
gen, die diese für die Partnerschaft bringt.
Weitere Themen sind die Bindungsent
wicklung des Kindes und die Feinfühligkeit
im Umgang mit dem Kind, die mittels eines
videogestützten Trainings geübt wird. An 
den sechs Treffen nach der Geburt ist das
Baby mit von der Partie. Dabei geht es unter
anderem um die Entwicklung des Kindes,
um den Umgang mit Stresssituationen und
nochmals die Veränderungen in der Part
nerschaft. Anmeldungen sind unter Anga
be der Adresse, der Telefonnummer und
des voraussichtlichen Geburtstermins
möglich bei b.langer@remsmurrkreis.de,
Telefon 0 71 51/5 01 15 00. anc

W
ie lassen sich Familie und Beruf
besser miteinander vereinba
ren? Wie schafft man „Mehrwert

von und für Menschen im Unternehmen“?
Diese Fragen stellt sich das Wirtschaftsfo
rum Schwäbischer Wald und will zusam
men mit Besuchern einer Vortragsveran
staltung über Lösungen diskutieren. Am 
Mittwoch, 6. April, um 18.30 Uhr sind Inte
ressierte dazu in den Ratssaal des Welz
heimer Rathauses eingeladen.

Das Wirtschaftsforum hat im Vorfeld
eine Befragung von Firmen im Raum Welz
heimer Wald und Wieslauftal durchge
führt. Dabei wurde nach familienbewuss
ter Personalpolitik gefragt, nach flexiblen
Arbeitszeitmodellen, nach Familienservice
oder Unterstützung in der Kinderbetreu
ung – alles Faktoren im Arbeitsleben, die
sowohl in der Stadt als auch auf dem Land
wichtig sind, aber auf unterschiedliche
Weise gelöst werden können oder müssen.
Außerdem wurden die Teilnehmer gefragt, 
ob es noch weitere Themen wie etwa be
triebliches Gesundheitsmanagement gibt,
die sie eventuell aufgreifen wollen.

Von 18 Uhr an ist der Ratssaal geöffnet.
Um 18.30 Uhr beginnt das Programm, das
laut dem Plan bis um 21 Uhr dauern soll.
Vier Vorträge zum Thema und zu der Be
fragung sind zu hören. hsw

Welzheim Das Wirtschaftsforum 
Schwäbischer Wald lädt 
zu einem Ideenforum ein.

Mehrwert
für Menschen

Fleißige Farmarbeiter am Finkenberg 

S
chulfreie Tage können ganz schön
arbeitsintensiv sein. Anastasia zum
Beispiel hat an diesem Vormittag

Feuer gemacht – „mit einem Bohrer und
einem Bogen“. Nun flitzt die Siebenjährige
zusammen mit anderen Ferienkindern
über den Waiblinger Finkenberg und sucht
Material für ein Mandala. Drei dieser Figu
ren wollen die Kinder und der Jugendfarm
vereinsvorsitzende Peter Beck auf der Ra
senfläche neben der Grillstelle auslegen.
Doch dazu braucht es jede Menge Material
aus der Natur rundum. Die Kinder schaffen
trockene Gräser und Zweige heran, bringen
Sauerampferblätter und Gänseblümchen.
„Gut so“, lobt Peter Beck, „aber wir brau
chen noch mehr.“ Anastasia zieht also
nochmals los. 

Insgesamt 30 Kinder verbringen die Os
terferien auf der Jugendfarm Waiblingen,
die vor etwa anderthalb Jahren ihr Domizil
auf der ehemaligen Erddeponie Finken
berg beim Wohngebiet Korber Höhe bezo
gen hat. Noch wartet der Verein, der sich im
Jahr 2009 gegründet hat, auf die offizielle
Umwidmung des einstigen Deponiegelän
des. Dieser Schritt, so hoffen die Vereins
mitglieder, wird wohl demnächst erfolgen.
Außer Käfern, Regenwürmern, Mäusen
und Vögeln sind auf dem Jugendfarmge
lände bislang keine Tiere unterwegs. Auch 
das solle sich demnächst ändern, sagt Peter
Beck: „Ich hoffe, dass wir in den Pfingstfe
rien Schafe hier haben.“ 

Passend dazu wird sich das Programm
während der nächsten Schulferien dem
Thema Wolle widmen. Eine Betreuung

während der schulfreien Zeit bietet der 
Verein nun regelmäßig und in Kooperation
mit der Stadt Waiblingen – in Person der
Sozialarbeiterin Julia Röttger vom Kinder
treff im Forum Nord – an. Die Nachfrage
nach Plätzen sei sehr groß, sagt Peter Beck:
„Wir hätten in diesen Osterferien 50 Kin
der aufnehmen können, hatten aber nur 
Platz für 30 Teilnehmer.“ 

Die Ferienkinder werden von 7.30 bis
17 Uhr betreut. Auf dem Programm stehen
dieses Mal Aktivitäten wie eine Schnitzel
jagd, der Bau von Windspielen, einem Wei
denzaun, das eingangs erwähnte Feuerma
chen mit Bohrer und Bogen oder zwei Me

tallstäben und der sehr beliebte Hütten
bau. Mit Hilfe eines neu angeschafften 
Traktors – das gut 40 Jahre alte Gefährt der
Marke Deutz ist in den vergangenen Jahr
zehnten über die Schwäbische Alb getu
ckert – können die Vereinsmitglieder nun
auch bei Matschwetter das benötigte Mate
rial vom Container am Fuße des Hügels
über den nicht asphaltierten Weg auf den
Grasbuckel hinaufschaffen. Eigens dafür 
hat ein Mechaniker, der den Traktor auf 
Vordermann gebracht hat, eine Box konst
ruiert, die mit Sachen vollgepackt werden
kann. „Das war wichtig, denn der Jugend
farmverein hat derzeit kein Geld zur Verfü
gung, um auch noch einen Anhänger anzu
schaffen“, sagt Peter Beck.

// Mehr zum Thema im Internet unter 
www.jugendfarmwaiblingen.de 

Waiblingen Auf der ehemaligen Erddeponie sorgt der Verein 
der Jugendfarm nun regelmäßig für Programm. Von Annette Clauß 

Säge, Hammer und Co.: Hüttenbau auf der Jugendfarm Foto: Gottfried Stoppel

Eine verspätete Osterüberraschung der beson
deren Art haben Polizisten am Dienstagabend 
im Regal eines Lebensmittelgeschäfts in der 
Forststraße in Winnenden entdeckt. Sie waren 
zufällig in dem Laden, als sich ein 22Jähriger 
ihnen gegenüber auffällig verhielt. Als die 
Beamten näher kamen, „roch es in der Süßwa
renabteilung streng nach Cannabis“, heißt es 
in einer Polizeimeldung. Ordnungshüter und 
Angestellte suchten gemeinsam und wurden 
fündig: Zwischen den Bonbons hatte der junge 
Mann offenbar ein Tütchen mit Marihuana 
versteckt. Das Marihuana wurde sichergestellt, 
dem 22Jährigen blüht eine Strafanzeige wegen 
Drogenbesitzes. wei

Aufgelesen

Winnenden

Cannabis im Süßigkeitenregal

Die Aktion 
begann im 
August mit 
einem Anruf 
der Polizei, 
die um 
Kleidung bat.

SORTIEREN UND AUFBEREITEN

Öffnungszeiten Die Kleiderkammer befindet 
sich in der Lortzingstraße 48, die Ehrenamtli
chen sind zu folgenden Zeiten vor Ort: Diens
tag bis Donnerstag 17 bis 20 Uhr, Freitag 13 bis 
20 Uhr sowie Samstag 13 bis 19 Uhr. 

Lagerraum Die DRKAktiven suchen nach 
einer neuen Lagermöglichkeit in Schorndorf. hll

Kleiderabgabe Für Spenden gibt es eine Sam
melklappe, benötigt werden Kinder und Ju
gendkleidung und Erwachsenengrößen (S und 
M). Darüber informiert folgende Internetseite:
www.schorndorfhilft.de/spenden.

Rudersberg

Zug erfasst
jungen Fußgänger
Bei einem Bahnunfall in Rudersberg ist am
Mittwochvormittag ein Fußgänger schwer
verletzt worden. Der 20Jährige hatte 
gegen 9.40 Uhr versucht, die Gleise an 
einem Bahnübergang an der Neuen Zum
hofer Straße zu überqueren – laut der Poli
zeimeldung tat er dies, obwohl die Schran
ke des Übergangs geschlossen war. Der
Lokführer eines Zugs der Wieslauftalbahn 
– des „Wiesels“ –, der gerade aus dem Bahn
hof ausfuhr, versuchte eine Notbremsung 
und gab ein Warnsignal ab. Laut der Polizei
trug der 20Jährige jedoch Kopfhörer, das
„Wiesel“ erfasste ihn mit der linken Seite 
und schleuderte ihn zu Boden. Der junge 
Mann erlitt schwere, aber nicht lebensge
fährliche Blessuren. Er wurde in ein Kran
kenhaus gebracht.

Laut einem Polizeisprecher blockierte
der nur mit wenigen Fahrgästen besetzte
Zug während der Unfallaufnahme bis etwa
11 Uhr nicht nur die Bahnstrecke, sondern
auch die Straße. Dadurch kam es zu Ver
kehrsbehinderungen. wei


