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Von der Sonne geblendet

Bremsendes Auto übersehen
Die Sonne hat am Mittwochabend den Fahrer 
eines Kleinlastwagens in Schorndorf derart 
geblendet, dass er ein stehendes Auto über-
sehen hat. Den Schaden schätzt die Polizei 
auf 12 000 Euro. Der 33-Jährige war gegen 
17.30 Uhr stadteinwärts auf der Welzheimer 
Straße unterwegs, als eine 37-Jährige vor ihm 
ihr Auto verkehrsbedingt anhalten musste. 
Das erkannte der 33-Jährige zu spät und fuhr 
auf. Während der Schaden an seinem Fahr-
zeug lediglich mit 1000 Euro zu Buche 
schlägt, liegt der an dem Auto der Frau bei 
rund 10 000 Euro.  fro

Fünf Fahrzeuge beteiligt

Karambolage auf der B 29
Rund 30 000 Euro Schaden sind am Don-
nerstagmorgen bei einem Auffahrunfall auf 
der B 29 bei Remshalden entstanden. Eine 21-
Jährige musste ihren Renault gegen 7.30 Uhr 
wegen stockenden Verkehrs abbremsen. Vier 
Autofahrer hinter ihr bemerkten dies zu spät 
und fuhren jeweils auf den Wagen vor ihnen 
auf. „Es blieb beim Sachschaden, verletzt wur-
de niemand“, konstatiert die Polizei. Die linke 
Fahrspur musste zur Räumung der Unfallstelle 
etwa eine Dreiviertelstunde lang gesperrt 
werden.  fro

Sprayer in Kernen

Sporthalle beschmiert
Unbekannte haben in  Kernen-Rommelshau-
sen   die örtliche Sporthalle beschmiert. Wie 
die Polizei mitteilte, wurde auf einer Fläche 
von mehr als zwei Quadratmetern eine Zah-
lenfolge aufgesprüht. Festgestellt wurde das 
am Dienstagmorgen. Der Schaden wird auf 
1000 Euro geschätzt.   fro

Zusammenstoß auf Kreuzung

Ampel nicht beachtet
Ein Verletzter, zwei nicht mehr fahrbereite 
Autos und 15 000 Euro Sachschaden sind die 
Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag-
morgen gegen 5.40 Uhr auf der B 14 bei Back-
nang ereignete. Ein 25-Jähriger war bei Rot 
über die Ampelkreuzung zum Gewerbegebiet 
Lerchenäcker gefahren und dort mit dem 
Auto eines 53-Jährigen zusammengestoßen. 
Der 25-Jährige verletzte sich  dabei leicht.  fro
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„In der Nacht ist der Mensch nicht gern allei-
ne...“  lautet der Titel eines Konzerts des 
Trio P! im Rentamtskeller in  Oppenweiler. 
Geboten werden  Melodien aus Operette und 
Filmmusik, präsentiert von der Sängerin Nina 
Fallier, dem Pianisten und Conférencier Uwe 
Kohls sowie Johnathan Beisiegel (Trompete). 
Der Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr.

Heute
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Betrunkener Krieger bringt Richterin in Rage

E ntschuldigen Sie . . .,  ich wusste 
nicht, . . ., ich schwöre. . . “ In etli-
chen Varianten wiederholen sich 

die halb gelallten, halb gekicherten Ein-
würfe. Immer wieder erhebt sich der 42-
jährige Angeklagte vor der 18. Großen 
Strafkammer  vom Sessel,  egal,  ob die   
Richterin oder  Staatsanwältin das Wort 
hat.  Am Ende der nur 20 Minuten wäh-
renden Verhandlung vor dem Landgericht 
macht die Richterin Manuela  Haußmann 
quasi kurzen Prozess. In sechs Jahren sei 
es ihr noch nicht untergekommen, dass 
ein Angeklagter derart „stockbesoffen“ 
und mit bis auf die Richterbank wehender 
penetranter Alkoholfahne  aufgekreuzt sei. 

Sie setzt die Verhandlung gegen den 
Mann, dem die Teilnahme am bewaffne-
ten Konflikt um Krim und Ostukraine vor-
geworfen wird, kurzerhand ab. Es wird 
einen neuen Termin geben,  „und ich sage 
Ihnen, da erscheinen  Sie stocknüchtern, 
sonst werden Sie mich kennenlernen“, 
droht die Juristin. 

Immerhin ist in der Verhandlung vor 
der Staatsschutzkammer zunächst noch 
die Anklage verlesen worden. Und die hat 
es durchaus in sich. Laut dieser ist der aus 
Serbien stammende Schorndorfer Ende 
2014 erstmals nach Russland gereist, um 
über Moskau nach Rostow zu gelangen – 
in ein Basiscamp derer, die damals aufsei-
ten der russischen Milizen am Krieg um 
Krim und Ostukraine beteiligt gewesen 
sind. Ohne Kampfausbildung sei er dort 
allerdings zunächst nur als Küchenhilfe 
und Putzkraft im Einsatz gewesen.

Anfang 2015 habe er dann an Ausbil-
dungen an Waffen teilgenommen – unter 
anderem an einer als Kriegswaffe gelten-
den Kalaschnikow. Unter anderem als  An-
gehöriger der Sparta Bataillon   (einer Ein-
heit, der diverse Kriegsverbrechen bei der 
Schlacht um Illovaisk und den Flughafen 
Donezk vorgeworfen werden (Anmerkung 
der Redaktion) – habe er dann später auch  
– mit Kalaschnikow – Wache gestanden 
und am Kriegsgeschehen teilgenommen. 

Angeklagt sind deshalb mehrere Fälle  
staatsgefährdender Straftaten. Schließlich 
habe der   Schorndorfer an einem Konflikt 
mitgewirkt, bei dem viele Menschen ums 
Lebengekommen sind. Außerdem geht es 
wegen der  Kalaschnikow um 
verschiedene Verbrechen im 
Sinne des Kriegswaffenkont-
rollgesetzes.

Nach insgesamt drei  Auf-
enthalten im Kriegsgebiet sei 
der 42-Jährige, so die Staats-
anwältin, schließlich Mitte 
2015 nach einem Streit mit 
Vorgesetzten nach Deutsch-
land zurückgereist. Einen 
weiteren Versuch des Mannes, wieder in 
das Kriegsgebiet aufzubrechen, habe An-
fang Oktober jenes Jahres die Polizei am  
Flughafen unterbunden – sie untersagte 
dem schwäbischen Milizionär die Ausreise 
zur weitere Kriegsteilnahme.

 Die von der Richterin verfügte Unter-
brechung zur Besprechung nutzt der An-

geklagte im Gerichtssaal, um  im halblau-
ten Selbstgespräch sein Unverständnis für 
die   juristische Aufregung zu verkünden. 
„Ich habe doch kein Geld bekommen, ich 
bin  kein Söldner“ murmelte er. Und ließ  

Dinge verlauten wie: er sei 
letztlich in einer Art humani-
tären Hilfe unterwegs gewe-
sen. „Ich dachte, ich täte was 
Gutes“. Kalaschnikow? „Da 
hatten wir gar nicht genug, 
die mussten wir ja teilen, und 
Wache stehen muss immer 
jemand.“

Den wirren Reden des 42-
Jährigen macht die Richterin 

dann – abrupt und sichtlich in Rage – 
nach der Besprechung ein Ende. Sie habe, 
das gibt sie dem vollkommen betrunkenen 
Angeklagten mit, bisher noch versucht, 
eine Lösung zu finden, die gut für ihn sei. 
Dies könne sich in der nächsten – nüch-
ternen  – Verhandlung aber gewaltig än-
dern.

Prozess Ein 42-Jähriger   soll   in die Ukraine gereist sein, um mit der Kalaschnikow in der Hand  auf  russischer Seite  am Krieg teilzunehmen. 
Weil er schwer betrunken  vor dem Landgericht erscheint, wird die Verhandlung vertagt.  Von Harald Beck

„Da erscheinen  Sie 
stocknüchtern, 
sonst werden 
Sie mich 
kennenlernen.“
Die Richterin zum 
Angeklagten

Jugendfarm: Das Mitmachprogramm läuft schon 

D as Baugesuch für drei Kleintier-
ställe und eine Futterkammer  ist 
eingereicht,   die belgischen Rie-

senkaninchen  sitzen schon in den Startlö-
chern:  Das Projekt Jugendfarm Waiblin-
gen nimmt nach jahrelangem Stillstand 
zusehends an Fahrt auf. Am Mittwoch-
abend haben die Mitglieder des Ausschus-
ses für Bildung und Soziales  einstimmig 
befürwortet, dass die Stadt den Stallbau 
mit einem Zuschuss von knapp  39 000 
Euro fördert. Sie stimmten auch dem   Ko-
operationsvertrag zu, welchen die Stadt 
Waiblingen mit dem Jugendfarm-Verein 
ausgehandelt hat. 

Dieser sieht vor, dass die Stadt Waiblin-
gen 95 Prozent der Betriebskosten über-
nimmt. An den Kosten für  Investitionen 

soll sich der Verein beteiligen – zum Bei-
spiel, indem er  Spendengelder beisteuert. 
Die Stadt bringt sich in der gleichen Höhe 
ein und beteiligt sich an den Restkosten 
mit einem Zuschuss in Höhe von 95 Pro-
zent. Mit dem Kooperationsvertrag verab-
schiedet sich die Verwaltung     von dem vor 
rund fünf Jahren  erarbeiteten Konzept, 
das vorsah, dass  sich der Verein und die 
Stadt alle Betriebs- und Investitionskos-
ten teilen. Es habe sich gezeigt, dass diese  
50:50-Lösung nicht funktioniere, so die 
Erste Bürgermeisterin Christiane Dürr.  

Mit der Jugendfarm will  die Stadtver-
waltung ihr Angebot um den Bereich Na-
turpädagogik und Umweltbildung  erwei-
tern, der bislang kaum eine Rolle spielt. 
Seit diesem  Sommer hat sie nun die 

Kinderpädagogik aus dem Treffpunkt Fo-
rum Nord auf die Jugendfarm verlegt, zu-
ständig ist die  Sozialpädagogin Regine 
Lutz, die auch im Bereich Erlebnis- und 
Outdoorpädagogik ausgebildet ist und   pä-
dagogische Arbeit mit Tieren anbieten 
wird, wie  Karl-Henning Reuter, der Abtei-
lungsleiter Kinder- und Jugendförderung, 
erläuterte. Derzeit ist die Jugendfarm re-
gelmäßig donnerstags und freitags von 
14.30 bis 18 Uhr geöffnet, Regine Lutz bie-
tet an diesen Tagen für Sechs- bis Zwölf-
jährige ein kostenloses, offenes Mitmach-
angebot an. Dabei können die Teilnehmer 
beispielsweise  Hämmern und Sägen, 
Schnitzen oder  eine Feuerstelle bauen.

 In ungefähr zwei Jahren  soll dann da-
rüber entschieden werden, ob ein Farm-
haus auf dem Jugendfarmgelände gebaut 
wird und wie die Kostenbeteiligung durch 
die Stadt geregelt wird. 

Auf die Frage, welche Tiere auf der Ju-
gendfarm ein Zuhause finden, antwortete 

Peter Beck vom Vorstand des Jugendfarm-
vereins, das müsse noch entschieden wer-
den. Potenzielle Bewohner der hoffentlich 
bald fertiggestellten Kleintierställe seien 
Kaninchen der Rasse Belgische Riesen. 
Künftig könne sich der Verein auch eine 
Beweidung der Fläche  vorstellen, wofür 
man aber die Zustimmung der Stadt benö-
tige. „Welche Tiere das sind, wissen wir 
aber noch nicht“, sagt Peter Beck. Zudem 
müsse vermieden werden, dass das Gelän-
de, wie in der Vergangenheit geschehen, 
überweidet werde. 

Der Verein, der Träger der Jugendfarm 
bleibt,  ist zuständig für die Pflege und 
Unterhaltung des Geländes, der Tiere und 
noch entstehenden Gebäude. Die Stadt 
Waiblingen erhält einen Sitz im Vorstand 
des Vereins und darf das Gelände für eige-
ne Angebote nutzen

// Mehr zum Thema im Internet unter  
www.jugendfarm-waiblingen.de

Naturpädagogik  Der Verein und die  Stadt Waiblingen sind sich einig, 
die Farm ist nun regelmäßig geöffnet.  Von Annette Clauß 

Reiterin zuvor abgeworfen

Pferd stößt mit
Auto zusammen
Ein Pferd hat am Mittwochabend  bei Win-
nenden seine Reiterin abgeworfen, ist 
dann davongerannt und hat einen  Unfall 
verursacht, der für das Tier tödlich ende-
te.   Laut Angaben der Polizei war das Tier 
über die  Kreisstraße zwischen Baach und 
Bürg galoppiert und  dort von einem Auto 
gestreift worden. Eine andere Autofahre-
rin, die in Richtung Baach unterwegs war, 
konnte nicht mehr ausweichen und stieß 
mit dem Pferd zusammen. 

Das Tier wurde dabei so schwer ver-
letzt, dass es noch an der Unfallstelle 
starb. Die 68-jährige Autofahrerin blieb 
ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge 
unverletzt, wurde allerdings vorsorglich in 
ein Krankenhaus gebracht. An den Autos 
entstand Sachschaden in Höhe von insge-
samt etwa 10 000 Euro. fro

Abschluss einer Mailegende

Urbach feiert 
das Hirsch-Fest
Es war eine große Überraschung in Ur-
bach: Am Vorabend des 1. Mai stand auf 
einmal eine fünf Meter große Hirsch-
skulptur vor dem Rathaus – genau dort, 
wo früher das alte Hirsch-Gasthaus stand. 
Eine Gruppe mit dem Namen „Hahna 
Cumpana“ hatte die Skulptur aus alten Pa-
letten und Gartenzaunresten  heimlich 
aufgestellt. Der Streich gefiel den Bürgern 
und auch der Bürgermeisterin  Martina 
Fehrlen so gut, dass der Hirsch während 
der Remstal-Gartenschau auf seinem 
Hirsch-Park-Platz bleiben durfte. Doch 
nun sind seine Tage gezählt.  Denn am 
Sonntag, 20. Oktober, ist der Hirsch zum 
Abschuss freigegeben. Dann feiert Urbach 
das Hirschfest. Um 10.30 Uhr geht es mit 
einem Familiengottesdienst los, von 11.45 
Uhr an gibt es Bewirtung und eine Spiel-
straße. Die Schindeln des Hirschs können 
mit einem Hirschbranding und einem 
Teelicht  als Erinnerung gekauft werden. 
Und um 16 Uhr geht es bei der großen 
Versteigerung um Kopf und Kragen. Denn 
der Hirsch-Kopf samt Geweih kann erstei-
gert werden. Der Erlös aus der Veranstal-
tung geht an den Kinder- und Jugendhos-
pizdienst Sternentraum, die Bürgerstif-
tung Urbach sowie die Olgäle Stiftung. cil

Teilchendetektor für das Staufer-Gymnasium

B en, Samuel, Jule, Jacqueline und 
Eric vom Staufer-Gymnasium in 
Waiblingen mussten lange auf 

ihren Gewinn warten, nachdem sie als 
einziges deutsches Team  das Finale des 
sogenannten  Beamline-Wettbewerbs der 
Europäischen Organisation für Kernfor-
schung, CERN, erreicht hatten. Mit ihrem 
Experiment zur Erforschung von Blitzen 
setzten  sie sich gegen Teams aus aller 
Welt durch. Dafür  hatten sie einen Cos-
mic-Pi – einen funktionsfähigen Strahlen-
detektor –  gewonnen, der allerdings mehr 
als ein Jahr auf sich warten ließ. Nach ver-
schiedenen Problemen bei der Anliefe-
rung sei das Staufer-Gymnasium nun 

bundesweit erst die 
zweite Schule, die ein 
solches Gerät besitzt, 
erzählt der Lehrer der 
fünf Schüler, Johan-
nes Ehrenmann. 

Äußerlich ist das 
Gerät eher unscheinbar, die Schüler wis-
sen aber schon genau, was sie damit vor-
haben. Sie wollen beispielsweise untersu-
chen, ob Sonneneruptionen einen Ein-
fluss darauf haben, wie viele Teilchen auf 
der Erde ankommen. Ihre Ergebnisse 
werden sie  demnächst auf der Schulhome-
page veröffentlichen. Bereits vor einigen 
Jahren war es Forschern mit ähnlichen 
Geräten gelungen, ein dreidimensionales 
Bild der Cheops-Pyramide von Gizeh  zu 
erstellen. Johannes Ehrenmann hofft, 
durch diese praktische Anwendung zu-
künftig „mehr Schüler für die Physik zu 
begeistern“. Es habe sogar schon eine 
Schule angefragt, ob ihre Schüler das Ge-
rät benutzen dürften, berichtet er.

Geplant sei die Teilnahme an weiteren 
Wettbewerben, allerdings könne man 
beim anspruchsvollen Beamline „nicht 
mit jeder Klasse teilnehmen“, erklärt Eh-
renmann. „Die Schülergruppe ist sehr 
außergewöhnlich“, sagt er – auch weil sie 
für die Vorbereitung des Beitrages ihre 
Freizeit geopfert habe.  Um die außerge-
wöhnliche Leistung zu belohnen, hatte 
sich  Ehrenmann schon kurz nach dem 

Wettbewerb eine besondere Überra-
schung  einfallen lassen. Er ermöglichte 
einen Tagesausflug zum CERN nach Genf 
und eine Führung mit einem ehemaligen 
Mitarbeiter der Einrichtung.  „Es war be-
eindruckend, die Kontrollzentren zu se-

hen“, erzählt Ben.  „Wir haben den ersten 
Teilchenbeschleuniger gesehen“, berichtet 
Eric. Bei der Begeisterung dürfte es kaum 
jemanden wundern, dass die Jugendlichen 
sich auch eine Karriere in der Naturwis-
senschaft vorstellen können.

Physik Fünf Waiblinger  Schüler  
haben nach mehr als  einem Jahr 
ihren Gewinn erhalten.  
 Von Johannes Grau

Jule und Samuel beim Einrichten des Cosmic-Pi Foto:  Gottfried Stoppel

Die Schüler 
haben sogar 
das Cern in 
Genf besucht. 

Für die Weihnachtsstimmung

Christbäume in 
Waiblingen gesucht
Nur wenige Menschen denken Anfang Ok-
tober bereits an Weihnachten – die Stadt 
Waiblingen aber schon: Denn sie sucht 
Christbäume aus privater Hand für die 
weihnachtliche Stimmung in der Stadt. 
Wer also einen Beitrag dazu leisten möch-
te, dass die Waiblinger Innenstadt in der 
Adventszeit mit in Lichterglanz gehüllten 
Christbäumen Stimmung ausstrahlt, kann 
sich beim städtischen Betriebshof unter 
der Nummer 0 71 51 / 50 01 90 32 oder 
unter stephan.ropertz@waiblingen.de 
melden. Die Verwaltung nimmt auch in 
diesem Jahr wieder Bäume von privaten 
Grundstücken entgegen. Die designierten 
Christbäume, die vom Betriebshof abge-
holt werden, sollten auf den Grundstü-
cken gut erreichbar sein. cil


