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Waiblingen

Auto prallt gegen Zapfsäule
Bei einem kuriosen Unfall sind am Samstag
gegen 17.40 Uhr auf demGelände einer Tank-
stelle an der Alten Bundesstraße inWaiblingen
mehrere Autos und eine Zapfsäule stark
beschädigt worden. Die Polizei beziffert den
Schaden auf rund 137 000 Euro. Ein 80-jähri-
ger Autofahrer war aus bislang unbekanntem
Grund beimVerlassen einerWaschstraßemit
Vollgas gegen einen geparktenWagen gefahren.
Dieser wurde auf ein drittes Auto geschoben.
Eine Frau, die zwischen den zwei abgestellten
Fahrzeugen stand, konnte von ihrer Freundin
gerade noch rechtzeitig zur Seite gezogen wer-
den. Dann prallte derWagen des 80-Jährigen
gegen eine Zapfanlage und schließlich beim
Rückwärtsfahren nochmals gegen eines der
geparkten Autos. art

Murrhardt

Suche nach getürmtem Rind
Hunde haben am Freitagabend acht Hochland-
rinder von einerWeide zwischen Vordermurr-
härle und Hoffeld beiMurrhardt vertrieben.
Sieben der Rinder sowie die Hunde konnten
eingefangen werden. Von dem achten Rind
fehlt noch jede Spur. Das Tier hat zotteliges Fell
und ist etwa so großwie ein ausgewachsenes
Reh. Die Polizei in Backnang bittet umHinwei-
se, Telefon 0 71 91/90 90. art

Fellbach

Sturz auf einer Ölspur
Ein 69-jähriger Rollerfahrer ist auf der Oeffin-
ger Straße in Fellbach-Schmiden wegen einer
Ölspur auf der Fahrbahnmit seinemGefährt
ins Rutschen geraten und gestürzt. DerMann
hatte nach links in die Freibergstraße abbiegen
wollen. Bei demUnfall erlitt der Senior Prellun-
gen und Schürfwunden. art

Kernen

Geld und Schmuck gestohlen
Unbekannte habe am Samstag in der Zeit zwi-
schen 11 Uhr und 22.30 Uhr bei einem Einbruch
in ein Einfamilienhaus in der Gottlieb-Daimler-
Straße in Kernen-Rommelshausen Bargeld und
Schmuck gestohlen. DerWert des Diebesguts
steht noch nicht fest. art
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„Waswissenwir heute noch vomDritten
Reich?“ – umdiese Frage geht es von 19.30Uhr
an bei einem Podiumsgespräch, zu demder
CDU-Stadtverband Schorndorf in die Galerie
für Kunst und Technik in der Arnoldstraße 1
einlädt. Am 14. Oktober 1933 hatte das
Deutsche Reich seine Absicht erklärt, den
Völkerbund zu verlassen und auch nicht an der
Genfer Abrüstungskonferenz teilzunehmen.

Heute

Rems-Murr-Kreis

Für den Anfang ziehen Kleintiere ein

P
eter Beck, der Vorsitzende des Trä-
gervereins Jugendfarm Waiblingen
blickt von einem Plateau des Fin-

kenbergs hinunter auf das übrige Gelände
der ehemaligen Erddeponie an der Korber
Höhe. Vor seinem inneren Auge sieht er
schon alles. „Dort drüben werden die Ge-
bäude der Jugendfarm hinkommen“, sagt
er und deutet hinunter zu der Senke an der
Zufahrt zu dem insgesamt achtHektar gro-
ßenAreal, „dennwirmüssen irgendwie von
den Stromleitungen wegkommen.“ Dass
das möglich sei, zeigten die Pläne, die der
Verein sich von einem Architekten bereits
habe erstellen lassen. Angedacht sei ein
Bau aus einem Modulsystem in Holzbau-
weise, „damit wir möglichst viel selbst ma-
chen könnenundbei Bedarf erweitern“.

Doch dieBauweise spielt eigentlich eine
eher untergeordnete Rolle bei dem Projekt
Jugendfarm, bei dem Kindern ein verant-
wortungs- und achtungsvoller Umgangmit
der Natur nähergebracht werden soll.
Denn so ideal das Gelände beim Blick von
seinem höchsten Punkt nach unten auf die

sich davor sanft aus-
breitenden Hügel für
das Vorhaben auch er-
scheint, ein Blick nach
obenmacht sofort klar,
wo das Problem liegt:
in den Hochspan-
nungsleitungen. Ihret-
wegen wäre das Pro-
jekt Jugendfarm bei-
nahe gescheitert.
Nachdem jahrelang

vergeblich nach einem anderen Standort
statt des Finkenbergs gesuchtwordenwar.

Insgesamt gut 30 Alternativflächen ha-
be der Trägerverein in den vergangenen
Jahren in Augenschein genommen. Doch
immer hätten diverse Gründe einer Reali-
sierung entgegengestanden. „Mal lag es im
Regionalen Grünzug, wo keine Bebauung
erlaubt ist, mal war es Privateigentum“,
zählt Beck auf, ohne genauer darauf einge-
hen zu wollen. So sei man schließlich wie-
der am Ausgangspunkt der Projektidee an-
gekommen: dem Finkenberg. Die Hoch-
spannungsleitungen sind immer noch da,
aber man könne sich mit ihnen arrangie-

ren. „Wir müssen mit der Bebauung eben
20Meter davonAbstandhalten“, sagtBeck.
Das sei der vonVerordnungenvorgegebene
Mindestabstand. Denn nach fünf Jahren
zermürbender Standortsuche seit seiner
Gründung 2008 habe der Trägerverein im
Sommer an einem Scheideweg gestanden:
„Entweder wir setzen das Projekt am Fin-
kenberg um, oder wir machen den Verein
dicht“, berichtet Beck. Hopp oder topp –
einenMittelweg sahmannicht.

Die Vereinsmitglieder entschieden sich
für „topp“. Nachdem ihnen im Sommer be-
reits ein erstes Investitionsvolumen von
430 000 Euro zugestanden wurde, von
dem die Stadt die Hälfte übernimmt, kann
es nunmit der Planung losgehen. Die übri-
gen Kosten sollen durch Zuschüsse von
Stiftungen und Sponsoren finanziert wer-
den, die jedoch erst noch gesucht werden

müssen. Allerdings will man nicht warten,
bis das Farmgebäude steht. Daher sondie-
ren am Samstag Vorstandsmitglieder des
Trägervereins, unter ihnen auch der Grü-
nen-Stadtrat und Vater der Jugendfarm-
Idee, Frieder Bayer, und der städtische Be-
auftragte für das Projekt und stellvertre-
tende Leiter des Fachbereichs Bildung und
Erziehung,HerbertWeil, dasGelände.

„Die Frage dabei ist, was kann relativ
schnell umgesetzt werden“, erklärt Frieder
Bayer. Die Antwort darauf haben die Vor-
standsmitglieder und Weil schon im Kopf:
Im nordwestlichen Bereich des Finken-
bergs solle ein Bauwagen aufgestellt, rund
herum sollen eineinhalb bis zwei Hektar
des Geländes eingezäunt werden, „damit
uns die Kinder nicht verloren gehen“, sagt
Bayer. Als erste Tierewürden zunächst nur
Kleintiere wie Kaninchen und Meer-

schweinchen einziehen, ergänzt Beck. Spä-
ter sollen auch größere Vierbeiner Platz
finden,beispielsweiseFriederBayersHeid-
schnucken, die bereits auf demGelände ge-
meinsammit den Eseln, Lamas undKühen
eines privaten Beweidungsprojekts grasen.
„Wichtig ist aber auchdieAnlageeinesGar-
tens“, fügt Beck hinzu. Schließlich sollten
die Kinder auf der Jugendfarm die Mög-
lichkeit haben, den gesamten Naturkreis-
lauf kennenzulernen.

Der Bauwagen könne sicherlich noch
vor den Herbstferien aufgestellt werden,
meint Weil über den Zeitplan. Alles Weite-
re folge dann, so auch Gespräche mit der
Bürgeraktion Korber Höhe, die gerne aus
dem Finkenberg ein Naherholungsgebiet
machen möchte. Ihre Interessen würden
ebenso in die Planung einbezogen wie das
bestehendeBeweidungsprojekt.

Waiblingen Noch im Herbst wollen die Stadt und der Trägerverein mit der Jugendfarm durchstarten. Bei einer Begehung des Finkenbergs
sondieren Vorstandsmitglieder und der städtische Projektbeauftragte, Herbert Weil, was rasch umgesetzt werden kann. Von Luitgard Gröger

Einige tierische Bewohner gibt es auf demFinkenberg schon, wie etwa diese Esel. Sie gehören allerdings zu einem privaten Beweidungspro-
jekt und werden vorerst allenfalls Zaungäste der Jugendfarm sein. Foto: Gottfried Stoppel

Stadt genehmigt Wiederaufbau von Brandruine

J
etzt liege die Baugenehmigung vor,
sagtderBesitzerdes ehemaligenGer-
bereigebäudes in der Wilhelmstraße

in Backnang, in dem im März bei einem
Brand eine 40-jährge Mutter türkischer
Herkunft und sieben ihrer Kinder ums Le-
ben gekommen sind. „Wir haben dieser Ta-
gemitdenRohbauarbeitenbegonnen.“Der
Besitzer der Immobilie, der unmittelbar
nachderBrandkatastrophe indieKritik ge-
raten war und anonym bleiben will, geht
davon aus, dass Ende November das Dach
gedecktwerden kann.

Dem Mann war von Angehörigen der
Gestorbenen und von türkischen Medien
vorgeworfen worden, technische Mängel
an Elektroleitungen in dem Haus trotz

mehrfacher Beschwerden nicht behoben
zu haben. Die polizeilichen Ermittlungs-
ergebnisse, die unter Beteiligung von
SchweizerExperten erstelltwordenwaren,
haben den Hausbesitzer indes entlastet.
Ein technischerDefekt an einer Elektrolei-
tung könne definitiv ausgeschlossen wer-
den, so das Resultat. Der Brand mit den
schlimmen Folgen sei in dem Zimmer ent-
standen, indemdieGroßmutterderKinder
geschlafen hatte. Sie und zwei ihrer Enkel
waren aus dem Haus rechtzeitig entkom-
men. Der Vermieter hat stets abgelehnt,
sich zu den Anschuldigungen zu äußern,
dabeiwill er bleiben.

Als sich am frühenMorgen des 10. März
herumgesprochen hatte, dass bei dem

Brand in Backnang acht Mitglieder einer
türkischstämmigen Familie gestorben wa-
ren, eilten auch viele türkische Journalis-
ten in die schwäbische Kleinstadt. Sensibi-
lisiert durch die NSU-Morde waren sie zu-
nächst sehr skeptisch, nachdem es seitens
der Polizei hieß: ein fremdenfeindlicher
Hintergrund sei auszuschließen.

Das Haus soll in den nächstenMonaten
wieder komplett aufgebaut werden. Im
Erdgeschoss sollen die Eventgaststätte
Merlin und der Getränkehandel möglichst
baldwiedereröffnetwerden.DerVermieter
aus Schwäbisch Hall sagt, dass der türki-
scheVerein, der bis zu demBrand ebenfalls
zu den Mietern gehört hat, nicht wieder in
das Gebäude einziehen wolle. Außerdem
seien in dem Haus sechs Wohnungen ge-
plant. Die Investitionssumme sei sieben-
stellig. Wenn alles nach Plan laufe, dann
könnte das ganze Gebäude Ende kommen-
den Jahres fertig gestellt werden.

Backnang Im November bekommt das Haus, in dem eine Mutter und
sieben Kinder gestorben sind, ein neues Dach. Von Martin Tschepe

Beim Jubiläumsfest geht der Blick nach vorne

N
och vor ein paar Jahren ist es für
die allermeisten Firmen kein grö-
ßeres Problem gewesen, alle Lehr-

stellen im Nu zu besetzen. Das hat sich
mittlerweile dramatisch geändert. „Wir
finden nur Lehrlinge, wenn wir uns bemü-
hen“, sagt Andreas Rittberger am Samstag-
vormittag kurz nach der Eröffnung der
Messe „Abenteuer Wirtschaft“ in der Her-
mann-Schwab-Halle inWinnenden, die die
Stadt und der örtliche Verband der Selbst-
ständigen (VdS) organisiert hat.

Rittberger, der Geschäftsführer der Fir-
ma Schwabentechnik aus dem Nachbarort
Leutenbach und VdS-Mitglied ist, und die
Vertreter der anderen rund 45 Betriebe be-
zirzen im 150. Jahr des Bestehens des Ver-
bands bis in den Nachmittag hinein poten-
zielle Auszubildende. Gefeiert wird zwar
der runde Geburtstag, der Blick vieler Ak-
teure indesgeht inRichtungZukunft.Denn
ohne ausreichendNachwuchskräfte würde
es für die Betriebe unmöglich, die nächsten
150 Jahre zumeistern.

In der Halle präsentieren sich unter an-
derem einige Kreditinstitute, die Diakonie

Stetten, viele lokale Firmen wie Judo und
Weru, aber auch die Bundeswehr. Der Ver-
band der Selbstständigen und die Ausstel-
ler veranstalten Workshops für die künfti-
gen Mitarbeiter, sie bieten Schnuppertage
undPraxiswochen in denBetrieben an.

In Winnenden wird das ganzen Wo-
chenende über die Gründung des VdS im
Jahr 1863 gefeiert, mit einer Jubiläums-
schau, einem verkaufsoffenen Sonntag,
Werksbesichtigungenund vielemmehr. Im
Rathaus ist die Ausstellung „Gewerbe- und
Industriegeschichte damals und heute“ zu
sehen, übrigens noch bis einschließlich
20. Oktober. Erzählt wird von der Grün-
dung des Bezirksgewerbevereins Winnen-
den-Waiblingen anno 1863. Sechs Jahre
später spaltete sich der Ortsverein Win-
nenden ab – mit einer großen Ausstellung
imWinnender Fruchtkasten, der heutigen
Kastenschule. Damals, heißt es in der aktu-
ellen Festschrift, seien sogar König Wil-
helm I. von Württemberg und der engli-
sche Gesandte des Königreichs zu Gast ge-
wesen. In dem Heftchen schwärmt der
Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth

vomVdS, seiner Stadt und demWinnender
Modell, dasmitHilfe des Verbands seit den
1980er Jahren kostenloses Parken in der
Stadtmitte ermöglicht.

Rolf Reitz ist seit 2006 der Vorsitzende
des VdS, der heute knapp 200 Mitglieder
zählt. Reitz und seine drei Vorstandskolle-
gen versprechen während des Besuchs des

Bürgermeisters aus der spanischen Part-
nerstadt SantoDomingo de laCalzada, fünf
spanischen Jugendlichen eine Lehrstelle
anzubieten.Denn„wirdenkenundhandeln
Europa“, sagt Reiz.

Beim Jubiläumswochenende ist auch
der Sozialfonds Bürger helfen Bürgern mit
einer Mitmachaktion, der „Apfelstraße“,
vertreten: Es werden Äpfel gemostet, Waf-
feln gebacken, und Kinder basteln Apfel-
männchen.AlleEinnahmen, diedie „Apfel-
straße“erzielt, kommendemFondszugute,
der immerdannzumEinsatz kommt,wenn
Alleinerziehende, kinderreiche Familien,
alte, kranke oder anderweitig bedürftige
MenschenHilfe benötigen.

Im Jahr des 125. Geburtstags des Ver-
bands der Selbständigen, 1988, hatten der
VdS, die Stadt Winnenden und die Fabri-
kantenfamilie Fischer den Sozialfonds
Bürger helfen Bürgern ins Leben gerufen.
Der Fonds wird mittlerweile als zweckge-
bundenes Sondervermögen der Winnen-
der Bürgerstiftung geführt. Bürger helfen
Bürgern war von den drei Gründern zu-
nächst mit 120 000 Mark (rund 60 000
Euro) ausgestattet worden. Heute verfügt
der Fonds über knapp 340 000Euro.

// Weitere Informationen zumVdS unter
www.vds-winnenden.de

Winnenden Der Verband der Selbstständigen ist 150 Jahre alt. Bei einer
Messe bezirzen die Firmen künftige Azubis. Von Martin Tschepe

Äpfel pressen für einen guten Zweck: der Er-
lös der Aktion „Apfelstraße“ geht an den So-
zialfonds Bürger helfen Bürgern. Foto: Stoppel

Schorndorf

Die Stadt sucht
Frauen mit Courage
Für den Schorndorfer Barbara-Künkelin-
Preis, der Mitte März nächsten Jahres ver-
liehen wird, können noch bis zum 9. No-
vember Bewerbungen abgegeben werden.
Die Stadt sucht couragierte Frauen oder
Frauengruppen, „die denMut haben,Miss-
stände anzuprangern, auf unbequeme
Wahrheiten hinzuweisen, Tabus zu bre-
chen“, heißt es in einerMitteilung aus dem
Rathaus. Zu den bekanntesten Preisträge-
rinnen gehört unter anderemSuzana Lipo-
vac, die die Initiative „Kinderberg“ ins Le-
ben gerufen hat. Vergangenes Jahr wurde
die Autorin Ulla Lachauer für ihren Mut,
Tabuthemen wie Heimatverlust und Ver-
treibung aufzugreifen, ausgezeichnet. art

// Weitere Infos im Internet unter
www.kuenkelinpreis.de

„Entweder
wir setzendas
Projekt am
Finkenberg
um, oderwir
machenden
Verein dicht.“
Der Vorsitzende
Peter Beck

Weinstadt

Einradfahren und
Trickfilmproduktion
FürdieHerbstferienhat sichdasWeinstäd-
ter Haus der Jugendarbeit eine Reihe von
Aktionen für Kinder und Jugendliche aus-
gedacht. Das Ferienprogramm beginnt am
Samstag, 26. Oktober, mit einem Schnup-
perkurs im Einradfahren. Der Kurs dauert
bis Montag, 28. Oktober, und findet jeweils
von 10.30 bis um 12.30 Uhr statt. Er richtet
sich an Sechs- bis Zwölfjährige und kostet
40 Euro. Bei weiteren Aktionen geht es um
dasGeheimnis desHefeteigs (28./29. Okto-
ber), um die Produktion eines eigenen
Trickfilms (28. bis 31. Oktober), um den
Bau eines Murmellabyrinths (30. Oktober)
oder die „Jagd nach dem goldenen Schatz“
perGeocaching (31. Oktober).

FüralleVeranstaltungen ist eineAnmel-
dung beim Stadtjugendreferat notwendig,
per Telefon unter 0 71 51/69 31 30 oder per
E-Mail an ferien@weinstadt.de. har


