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Friedrich bleibt
Bürgermeister
Der Amtsinhaber in Berglen holt
bei der Wahl am Sonntag
95,91 Prozent der Stimmen.

M
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Unfall bei Winterbach

VW-Bus überschlägt
sich auf der B 29
Am frühen Montagmorgen ist bei einem
Autounfall auf der B 29 ein junger Mann
schwer verletzt worden. Wie die Polizei
mitteilte, war der 21-Jährige gegen
6.15 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung
Aalen etwa 100 Meter vor der Ausfahrt
Schorndorf-West mit seinem VW-Transporter nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und die Böschung hochgefahren. Beim Gegenlenken kippte der VW auf
die linke Seite.
Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Kleinbus war nicht mehr fahrbereit. Das umgekippte Fahrzeug blockierte beide Fahrspuren, es musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Danach reinigte die Straßenmeisterei die Fahrbahn, die
B 29 Richtung Aalen blieb noch bis kurz
nach 8 Uhr gesperrt. Den Schaden schätzt
die Polizei auf 15 000 Euro.
wei

Polizeibericht
Drei Menschen verletzt
Backnang Bei einem Unfall in Backnang sind
am Sonntagabend drei Menschen leicht verletzt worden. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer war
kurz nach 22 Uhr auf die Kreuzung von Meraner Straße und B 14 gefahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 21-jährigen Toyota-Fahrers, der auf
der Bundesstraße in Richtung Winnenden
fuhr. Beide Fahrer sowie eine 21 Jahre alte Beifahrerin im Toyota erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.
Beide Autos waren nach dem Unfall nicht
mehr fahrbereit, die Polizei schätzt den Schaden auf 6000 Euro. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden. Die Feuerwehr und die
Straßenmeisterei waren im Einsatz, um die
Straße abzusichern und zu reinigen. wei

Polizistin umklammert
Winnenden Zwei Männer haben sich n am
Freitagabend massiv gegen eine Polizeikontrolle in Winnende gewehrt. Laut einer Pressemitteilung sollten gegen 22.30 Uhr zwei 21
und 32 Jahre alte Männer in der Schorndorfer
Straße kontrolliert werden. Der 32-Jährige
versuchte davonzulaufen, doch die Polizisten
konnten ihn einholen und festhalten. Nun
mischte sich der 21-Jährige ein, indem er eine
Beamtin umklammerte. Sie konnte sich aus
dem Griff lösen. Beide Männer kamen in eine
Gewahrsamszelle. Bei dem Jüngeren ergab ein
Atemalkoholtest 0,8 Promille. Auf beide
kommt nun ein Strafverfahren zu. wei

Zweiräder gestohlen
Schwaikheim Zwischen Sonntag, 16 Uhr, und
Montag, 6.45 Uhr, haben sich Unbekannte
Zutritt zu einer Fahrradgarage im Kleistweg in
Schwaikheim verschafft und ein Mountainbike, ein Damenrad, ein Pedelec und einen EScooter entwendet. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 4 000 Euro. Auch in
der Fritz-Ebert-Straße haben Unbekannte ein
in einem Hinterhof mit Schloss gesichertes
weißes Pedelec der Marke Bulls, Modell
Greenmover Lavida, gestohlen. Die Schwaikheimer Polizei bittet um Zeugenhinweise zu
den beiden Fällen unter der Telefonnummer
0 71 95/96 90 30. wei

Skulpturen beschädigt
Korb Unbekannte haben zwischen Donnerstag, dem 18 Juni, und Sonntag, 21. Juni, mehrere am Skulpturenpfad am Korber Kopf aufgestellte Statuen beschädigt. Dabei entstand
ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Die
Waiblinger Polizei bittet um Hinweise an die
Telefonnummer 0 71 51/95 04 22. Bereits im
Jahr 2017 hatte es immer wieder Beschädigungen an den Kunstwerken gegeben. wei
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Der Winnender Erste Bürgermeister Norbert Sailer testet ein Lastenfahrrad.

Foto: Horst Rudel

Anreiz für Verzicht auf Auto

Die Stadt Winnenden schießt Privatleuten beim Kauf eines Lastenfahrrads bis zu 50 Prozent des
Kaufpreises zu und ist in dieser Angelegenheit einer von fünf Pionieren im Land. Von Frank Rodenhausen

H

ans Sukowski muss man nicht
mehr überzeugen. Er hat sich sein
Lastenfahrrad mit elektrischem
Zusatzantrieb bereits im vergangenen
Herbst gekauft. „Eine tolle Sache“, sagt
der frühere Mitarbeiter des städtischen
Bauhofs in Winnenden, der sich im Ruhestand auch als Tourenkoordinator im
Ortsverband des Allgemeinen Deuten
Fahrradclubs (ADFC) engagiert. Ein Auto
brauche er nicht, sagt er, seine Benzinschleuder habe er schon vor zehn Jahren
abgeschafft und sei damit buchstäblich
dennoch gut gefahren.
Seit dem vergangenem Herbst funktioniert der Verzicht noch viel besser:
Schränke von Ikea aus Ludwigsburg habe
er schon mit dem Lastenfahrrad – Maximalbeladung 200 Kilogramm – nach Hause transportiert, vor Weihnachten einen
stattlichen Christbaum aus dem Remstal
geholt. Auch seine Enkel chauffiere er mit
dem Gefährt regelmäßig durch die Gegend, bei Wind und Wetter durch ein spezielles Verdeck geschützt. Neben dem
Fahrspaß war für Hans Sukowski auch der
Beitrag zum Klimaschutz entscheidend
für die Erweiterung seiner verbrennungsmotorfreien Zweiradsammlung.
Rein wirtschaftlich und persönlich betrachtet, hätte Hans Sukowski seine
jüngste Investition, die samt Zubehör mit

mehr als 5000 Euro zu Buche geschlagen
Von 1. Juli an seien die Förderanträge
ist, wohl noch ein wenig aufschieben sol- im Rathaus erhältlich, versichert der Erste
len. Denn die Stadt Winnenden gibt Pri- Bürgermeister der Stadt, Norbert Sailer.
vatpersonen jetzt beim Kauf eines Lasten- Er betont, persönlich von der Sinnhaftigfahrrads bis zu 1500 Euro dazu. Die Sub- keit des Förderprojekts überzeugt zu sein,
vention ist Teil eines kommunalen Maß- das es laut Recherchen seines Umweltbenahmenplans zur Verbesserung des Welt- auftragten im Land so wohl nur in Stuttklimas, dessen elf Punkte der
gart, Heidelberg, Lahr und
Gemeinderat unlängst trotz „. . . dann war die
Friedrichshafen
gebe:
der Corona-Krise beschlos- Aktion richtig, ein
„Durch die Möglichkeiten
sen hat. Für die Lastenräder Riesenerfolg, und
des Elektroantriebs können
werden 50 000 Euro bereitSenioren die Fortbeweich beantrage einen auch
gestellt. Pro Rad werden bis
gung mit dem Fahrrad wiezu 50 Prozent des Kaufprei- Nachschlag.“
derentdecken.“ Der Boom
ses übernommen, maximal Bürgermeister Norbert Sailer bei Pedelecs und E-Bikes sei
auf die Frage, was passiert,
1500 Euro.
auch dank dieser Generation
wenn der Fördertopf leer ist
Eigentlich hätte man das
längst entfacht. „Wir wollen
Projekt am vergangenen
nun noch etwas in dem BeSonntag groß vorstellen wollen, doch der reich tun, der möglicherweise den Verzu diesem Termin geplante Winnender zicht auf ein Auto ermöglicht“, sagt Sailer.
Radtag – es wäre bereits der 25. seiner Art
Der Gemeinderat hat bei der Lastengewesen – musste wegen der Corona-Auf- fahrrad-Förderung eine Art „Windhundlagen abgesagt werden. Sehr zum Leidwe- prinzip“ festgelegt. Wer zuerst einen komsen des kommunalen Umweltschutzbe- pletten Förderantrag nebst Kaufvertrag
auftragten Jürgen Kromer, der die kom- vorweisen kann, kommt auch in den Gemunalen Klimaschutzbeiträge maßgeblich nuss der Subventionen. Rein rechnerisch
ausgearbeitet hat, „denn das wäre natür- reichen die 50 000 Euro für mindestens
lich die perfekte Plattform für die Präsen- 33 Räder. Und wenn diese Summe aufgetation gewesen“. Das Jubiläum ist nun in braucht ist? „Dann war die Aktion richtig,
das nächste Jahr verschoben worden, aber ein Riesenerfolg, und ich gehe zu ,meidas Lastenradprojekt darf schon im kom- nem‘ Gemeinderat und beantrage einen
menden Monat starten.
Nachschlag“, sagt Norbert Sailer.

Eine Bürgermeisterstelle gestrichen
Die Schorndorfer Stadtverwaltung hat 150 Maßnahmen erarbeitet,
bis 2024 sollen sie 15 Millionen Euro einsparen. Von Isabelle Butschek

A

n eine Corona-Krise hatte in
Schorndorf niemand gedacht, als
Ende des vergangenen Jahres die
Haushaltsstrukturkommission ihre Arbeit
aufgenommen hat. Vielmehr hatte man
die Handlungsfähigkeit der Kommune erhalten wollen. Die städtischen Führungskräfte haben ihre Arbeitsfelder unter die
Lupe genommen, in zwei Klausurtagungen hat der Gemeinderat knapp 150 Vorschläge für strukturelle Änderungen und
Kostenreduzierungen bearbeitet. Bis ins
Jahr 2024 sollen damit 15 Millionen Euro
gespart werden. Am 21. Juli stimmt der
Gemeinderat in einer Sondersitzung über
das Paket ab.
Unter anderem schlägt die Verwaltung
vor, auf eine Struktur mit zwei Dezernenten umzusteigen. Möglich sei dies zum
einen, weil die Amtszeit des bisherigen
Ersten Bürgermeisters Edgar Hemmerich
am 31. Juli 2021 endet. „Zum anderen ergeben sich durch diese Konzentration
jährliche Einsparungen von 300 000
Euro“, erläuterte Oberbürgermeister Matthias Klopfer in einem Pressegespräch.
Er wird das Dezernat 1 führen und beispielsweise den Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung in seinen
Verantwortungsbereich übernehmen. Der
bisherige Finanzbürgermeister Thorsten
Englert soll das Dezernat 2 leiten und in
Zukunft Schulen und Vereine sowie Kindertagesstätten verantworten. Edgar

Hemmerich findet das angestrebte Modell
sehr mutig, „und es muss sich in der
Umsetzung erst einmal bewähren“. Er sei
sehr gerne in Schorndorf. Er könne sich
aber nach dann 42 Jahren im öffentlichen
Dienst gut vorstellen, sich auf andere
interessante berufliche Möglichkeiten zu
konzentrieren.
Auf dem Prüfstand stehen zudem die
Verwaltungsstellen in den Ortsteilen. Eine
Arbeitgruppe soll sich mit deren Zukunft
beschäftigen. Auch sonst bleibt kaum ein
Bereich der Stadt von den Sparmaßnahmen verschont. Die Grundsteuer sowie die
Gewerbesteuer sollen erhöht werden,
Letzteres soll zusätzliche 600 000 Euro in
die Stadtkasse spülen. „Die Erhöhung
plagt uns sehr“, gibt CDU-Fraktionsvorsitzender Hermann Beutel zu. Er will sich –
wie auch der FDP/FW-Fraktionsvorsit-

Matthias Klopfer ( links) und Thorsten
Englert bilden künftig ein Führungsduo in
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Schorndorf.

zende Gerhard Nickel – so bald wie möglich wieder für eine Senkung einsetzen.
Familien in Schorndorf müssen sich
darauf einstellen, dass kleinere Kitas zusammengelegt werden. Der Grundsatzbeschluss zur wohnortnahen Betreuung, der
Leitsatz „kurze Beine, kurze Wege“, soll
zurückgenommen werden. Spürbar werden zudem die Änderungen im OskarFrech-Bad sein. Der Eintritt in die Sauna
wird 2021 und 2022 um jeweils einen
Euro erhöht, der Eintritt ins Bad wird um
50 Cent steigen. Schon zur Wiedereröffnung werden sich Corona-bedingt einige
weitere Maßnahmen auswirken. So gilt die
Saunakarte nicht mehr auch für das Bad,
und mit einer Eintrittskarte für das Hallenbad kann nicht mehr der Ziegelsee besucht werden.
Und schließlich wird es Kürzungen für
Kultureinrichtungen der Stadt geben. Das
Stadtmuseum wird seine Öffnungszeiten
reduzieren. Das Kulturforum bekommt
zehn Prozent weniger Zuschuss, die Manufaktur fünf Prozent. Einen „schmerzhaften Prozess“ nennt der SPD-Fraktionsvorsitzende Tim Schopf solche Maßnahmen, sein Kollege von den Grünen, Ulrich
Kost, berichtet von der Klausurtagung als
„ernüchternde Veranstaltung“, und Hermann Beutel findet die Aussicht auf die
Zukunft frustrierend.
Bei all dem sind die Auswirkungen der
Corona-Krise noch gar nicht eingerechnet. Um verlässlich planen zu können, soll
der Haushalt 2021 erst im Dezember eingebracht werden. „So können wir die Sondersteuerschätzung für September einarbeiten“, sagte Thorsten Englert.

aximilian Friedrich (33) ist der
alte und neue Bürgermeister der
Gemeinde Berglen. Er hat die
Wahl am Sonntag mit 95,91 Prozent gewonnen. Er war der einzige offizielle Kandidat. Trotzdem hatte der Dauerbewerber
Thomas Hornauer aus Plüderhausen
Wahlplakate mit seinem Konterfei im Ort
aufgehängt. Die Bürger, so Hornauer, hätten die „freie bürgerliche Möglichkeit“, ihn
zu wählen, „ohne Auflage eines Ordnungsamts“. Die Gemeinde
hatte die Plakate hängen lassen, obwohl
dies nicht genehmigt Foto: Gottfried Stoppel
war – um sich nicht Maximilian
angreifbar zu machen, Friedrich
heißt es im Rathaus.
Hornauer hatte in- (33) war 2012
nerhalb der zulässigen der jüngste
Frist keine offizielle Schultes in
Bewerbung
eingereicht und wird im Deutschland.
vorläufigen
Wahlergebnis deshalb auch nur unter „Sonstige“ subsumiert. 4,09 Prozent der Wähler
hatten am Sonntag einen anderen Namen
als den Friedrichs auf ihre Wahlzettel geschrieben. Die Wahlbeteiligung lag bei
50,45 Prozent.
Maximilian Friedrich, der für die
Freien Wähler im Kreistag sitzt, will sich
in der neuen Amtsperiode ganz besonders
„der Entwicklung der Infrastruktur“ widmen und zum Beispiel die Schulen sanieren, wie er sagt. Der Schultes hat nach
eigenen Angaben in den vergangenen Jahren mehrere Anfragen anderer Kommunen erhalten, ob er kandidieren wolle. Er
sei sehr gerne Bürgermeister in Berglen,
wolle aber die „absolute Aussage“ der vorigen Wahl nicht wiederholen. Damals
hatte er erklärt, er bleibe ganz sicher die
nächsten acht Jahre im Amt.
art/ibu

Zwei Jahre für
Geldabzocke
Ein 26-Jähriger Winnender wird
wegen räuberischer Erpressung
verurteilt. Von Harald Beck

M

it einer Haftstrafe von zwei Jahren ohne Bewährung ist am
Amtsgericht Waiblingen ein 26jährigen Mann aus Winnenden bestraft
worden. Im vergangenen Jahr hatte er –
bei einer langen Latte an ähnlich gelagerten Vorstrafen – in zwei Fällen mit penetranter Überredungskunst und Drohungen
von zwei 18-Jährigen Geld erpresst beziehungsweise geraubt. Zwei weitere Anklagepunkte waren auf Antrag der Staatsanwaltschaft zuvor vorläufig eingestellt worden, weil die Schuld hier nicht zweifelsfrei
nachweisbar war.
Mit dem Urteil ist der Richter Steffen
Kärcher sogar noch etwas über die zuvor
im Plädoyer vom Staatsanwalt geforderte
Gesamtstrafe von einem Jahr und zehn
Monaten hinaus gegangen. Andererseits
bleibt es dem Verurteilten, der momentan
in Bruchsal noch eine anderweitige Haftstrafe absitzt, trotz der neuerlichen Haftstrafe möglich, eine bereits vereinbarte
und auch von einem Gutachter dringend
empfohlene stationäre Drogentherapie in
einer Spezialeinrichtung anzutreten.
Bei dem Prozess war ein zweiter Verhandlungstag notwendig geworden, weil
am Montag zuvor zwei zentrale Zeugen
trotz Vorladung unentschuldigt ferngeblieben waren – offenbar aus Angst vor
dem einstigen Peiniger. Für den zweiten
Verhandlungstag wurden die beiden jungen Männer nun zwangsvorgeführt.
In den beiden abgeurteilte Fällen sei
klar ersichtlich, dass der 26-Jährige mit
Gewaltandrohung Geld erpresst und geraubt habe, sagte Kärcher in seiner
Urteilsbegründung. Mit der Drohung, ihm
sonst die Nase zu brechen und ihm eine
Kopfnuss zu verpassen, habe er einen 18Jährigen gezwungen, zunächst 90, dann
nochmals 60 Euro von seinem Konto abzuheben und ihm auszuhändigen. Als
Raub betrachtete das Gericht den weiteren Fall, in dem ein ebenfalls 18-Jähriger
mit den Worten „Willst du Probleme mit
mir bekommen?“ dazu gebracht worden
war, seinen Geldbeutel auszuhändigen,
aus dem der drogenabhängige Abzocker
dann 50 Euro entwendete. Bewährung, so
der Richter, käme in diesem Fall schon
wegen der Vorstrafen und der schlechten
Sozialprognose nicht infrage.

