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Bestätigt
Zur Sonderseite Bürgerversammlung in
Steinheim stößt auf geringes Interesse

1. März

Es war zu erwarten, dass Thomas Rosner
das geringe Interesse an der jüngsten
Bürgerversammlung ins für ihn Positive
dreht und daraus fälschlicherweise den
Schluss zieht, dass in Steinheim alles in
Butter ist. Das genaue Gegenteil ist der
Fall: Nach der Zeitungslektüre war ich
heilfroh, dass ich nicht hingegangen und
mir dadurch den Abend verdorben habe.
Wobei ich sagen muss, dass ein DFB
Pokalspiel niemals den Straßenfegercha
rakter hat wie beispielsweise ein Länder
spiel. Schon da liegt Rosner in seiner Be
urteilung falsch.

Ich war vor Jahren einmal bei einer
Gemeinderatssitzung und war entsetzt,
wie desinteressiert sich Herr Rosner ge
zeigt hat: Statt im Vorfeld das Gespräch
mit den Leuten zu suchen und die an
kommenden Gemeinderäte per Hand
schlag zu begrüßen, hockte er stumm vor
seinem Laptop und würdigte die Men
schen mit keinem Blick. „Weiß der Mann

nicht, was sich gehört?“ fragte ich mich
entsetzt. Ein schlechter Eindruck, der
sich im Laufe der Zeit nur bestätigt hat.
Wie sonst wäre es zu erklären, dass sich
Herr Rosner als amtierender Bürgermeis
ter aktiv in den Bürgermeisterwahlkampf
in Erdmannhausen eingemischt und ex
plizit, wenn auch erfolglos Wahlhilfe für
Lutz Schwaigert betrieben hat? Bei der
Bürgerversammlung hätte ich ihn gerne
gefragt, wie er sich ein gutnachbarschaft
liches Zusammenarbeiten mit Birgit Han
nemann vorstellt, über die er sich wäh
rend des Wahlkampfes abfällig geäußert
hatte. Diplomatie, auch auf kommunal
politischer Ebene, sieht anders aus. Aber
vielleicht gibt es für Herrn Rosner dafür
auch mal ein Seminar. Das wäre dann
einmal eine sinnvolle Teilnahme.

Auch andere Fragen hätte man bei der
Bürgerversammlung genug stellen kön
nen: Welcher Teufel ihn geritten hat, der
Region Stuttgart ohne Rücksprache mit
dem Gemeinderat Grundstücke zur Er
weiterung der Kreuzwegäcker anzubie
ten. Oder wie er dazu kommt, sich und
seine Verwaltung nur als Materialsamm
ler für den Haushaltsplan zu sehen, statt

diesem vorab eine sinnvolle Struktur zur
Beratung zu geben.

Aber nachdem ich lesen musste, dass
auch Themen dieser Bürgerversammlung
den Leuten unstrukturiert hingeworfen
wurden und beispielsweise eine so ele
mentare Aufgabe wie der Stadtentwick
lungsplan nur kurz gestreift wurde, sah
ich mich in meinem Fernbleiben bestä
tigt. Schließlich wollte ich Herrn Rosner
nicht die Ehre meines Besuches antun.
Das hätte er dann wohl ebenso für sich
ins Positive gedreht und wäre damit
falsch gelegen. Wie mit so ziemlich allem,
was er bis jetzt angefasst hat.
Gabriele Sing, Steinheim
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Gegen Baum geprallt
Benningen Gegen 22 Uhr ist am Donnerstag ein 60Jähriger mit seinem Volvo auf
der Kreisstraße 1672 von Ludwigsburg kommend etwa 500 Meter vor Benningen ins
unbefestigte Bankett und danach ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug kam nach
rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort mit der Fahrerseite gegen einen Baum.
Der Fahrer wurde eingeklemmt. Nach seiner Bergung durch die Feuerwehr Bennin
gen, die mit 20 Wehrleuten und zwei Fahrzeugen am Unfallort war, wurde er in ein
Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand Schaden in Höhe von etwa 3000
Euro, der Fahrer wurde schwer verletzt. Aufgrund von Alkoholgeruch in der Atemluft
des Fahrers wurde ihm Blut entnommen. (red) Foto: Werner Kuhnle

„Es gibt sehr wenig Raum, um Kind zu sein“

E
s ist fast genau ein Jahr her, dass die
Steinheimer SPDDamen Conny
Fies, Annette Grimm und Regina

Traub zu ihrem ersten Frauencafé eingela
den haben. Bei dem „klitzekleinen Treffen
war noch fast niemand da“, sagte Regina
Traub am gestrigen Freitag rückblickend.
Das ist inzwischen anders. Ein gutes Dut
zend Frauen waren in den Nebenraum der
TSGGaststätte gekommen, um sich über
ein „besonderes Thema“, wie Traub es
nannte, zu informieren.

Es ging um häusliche Gewalt, der meist
Frauenausgesetzt sind.DieReferentinnen:
Christiane ScheuingBartelmess, Politolo
gin aus Rielingshausen, und Monika Bu
ckenmaier, Sozialarbeiterin aus Marbach.
Sie sprachen über ihre Arbeit beim Verein
Frauen helfen Frauen in Stuttgart. Dieser
Verein betreibt das autonome Frauenhaus
in der Landeshauptstadt mit 40 Plätzen.
Damit ist es das größte in ganz Baden
Württemberg. Hinzu kommen noch zwei
Beratungsstellen für Frauen.

Die Zahlen, die Christiane Scheuing
BartelmessundMonikaBuckenmaiernach
Steinheim mitgebracht haben, sprachen
eine deutliche Sprache. In den inzwischen
30 Jahren Frauenhaus haben mittlerweile
2158 Frauen und 2332 Mädchen und Jun

gen Schutz vor häuslicher Gewalt gefun
den. „Das Frauenhaus bietet von zuhause
geflohenenFrauenund ihrenKindern ano
nymen Schutz“, informierte Christiane
ScheuingBartelmess.

Aber was ist das für eine Gewalt, der die
Frauen und Kinder ausgesetzt sind. „Man
denkt zunächst einmal an körperliche Ge
walt“, so Monika Buckenmaier. In ihren 18
Jahren als hauptamtlicheMitarbeiterin im
Frauenhaus habe sie aber oft den Satz ge
hört: „Die Schläge waren gar nicht das
Schlimmste.“ Es gehe auch umandereDin
ge: „Auslachen, für dumm verkaufen, das
Verbot, einen Beruf auszuüben – also psy
chischeGewalt.“

Betroffen von häuslicher Gewalt sind
aber auch die Kinder. „Zwei Drittel der
Frauen kommen mit Kindern ins Frauen
haus“, berichtet Buckenmaier. Und: „Es
war häufig zu sehen, dass Kinder nicht
mehr richtig Kind waren.“ Die Auswirkun
genaufdieJungsundMädchensindvielfäl
tig. Viele würden sich komplett zurück zie
hen, andere wären in ihrer Aktivität nicht
mehr zu bremsen. „Es gibt für sie wenig
Raum, um Kind zu sein“, erklärte die So
zialarbeiterin. Was das Frauenhaus für die
Kinder biete, sei genau dieser Raum – in
vielerleiHinsicht.

Ein Vortrag, der nachdenklich macht.
Und bei den anwesenden Frauen auch Fra
gen aufwirft. In der anschließenden Runde
geht es unter anderemdarum,wie viele Be
troffene nach der Zeit im Frauenhaus wie
der zu ihremPartner zurückkehren – näm
lich 30 Prozent. Etwas über die Hälfte der
Frauen schaffen den Sprung in die Selbst
ständigkeit.

Das Frauencafé findet jeden ersten Freitag im
Monat um 16.30Uhr statt. Die Themen sind
vielfältig. Die Referentinnen sindmeist Frauen.
„Unsere Devise lautet:Wenn esMänner sind,
dannmüssen sie entweder besonders attraktiv
oder besonders interessant sein“, erklärte Re
gina Traub augenzwinkernd.

Steinheim Das Frauencafé ist jetzt fast genau ein Jahr alt und hat ein
besonderes Thema geboten. Von Sandra Brock

Mit Spaß die Reaktionsfähigkeit geschult

Z
wei farbige Bällchen mit überkreuz
ten Armen zu fangen, dürfte eigent
lich kein Problem sein, dachten sich

dieKursteilnehmer anfangs – bis ihnen der
CoachClausWeller dieArbeitsgeräte in die
Hand gab. Die kleinen Bälle lagen nämlich
öfter auf dem Boden, als sie aufgefangen
wurden.

Freilich kommt mit dem fleißigen Trai
nieren auch das Können – aber für Weller
ist damit die Übung sofort beendet und er
animiert seine Schüler ganz bewusst dazu,
eine neue Übung zu beginnen. „Permanent
Reize setzen“, heißt das Stichwort vonLife
Kinetik. Denn durch das ständige Setzen
vonReizenwerden imGehirnSynapsenge
bildet. Mit dem Ergebnis, dass sich unter
anderem die Reaktionsfähigkeit sowie die
Koordination spürbar verbessern.

Nicht nur Freizeitsportler sowie Sport
ler im Leistungs und Profibereich haben
bereits davon profitiert. „LifeKinetik ist
für Jedermann“, betont der Bewegungsco
ach Claus Weller. Der Großbottwarer hat
das Programm bereits in einigen Sportver
einen umgesetzt. Bei der AJugend des
VfBStuttgart hat er ebenfalls schon ange
klopft. Eine Antwort steht allerdings noch
aus.

Die Teilnehmer des TGVÜbungspro
gramms haben es sich jedenfalls zum Ziel
gesetzt, stressresistenter, selbstbewusster
und konzentrierter zu werden. Dabei soll
LifeKinetik helfen.Geübtwirdmit bunten
Bällen, Seilen und Hütchen. „Ich arbeite
viel mit Fokussierung“, erklärt Weller. Da
für setzt er auch schon mal sogenannte
RotGrünBrillen ein. Die bunten Übungs
geräte fliegen durch die Luft, und landen
auf demBoden. Aber die Teilnehmer sehen
es locker. „Jeder probiert es und keiner
kann es“, sagt Claus Weller augenzwin

kernd.Klar, dass der Spaßfaktor einwichti
ges Element der Übungsstunden sind.
Dennwas anfangs als unmöglich erscheint,
klappt bereits nach wenigenMinuten spie
lend. „Man muss sich konzentrieren“, gibt
der Coach den Teilnehmern als Tipp mit
auf denWeg.

Bei der zweiten der insgesamt zwölf
Übungseinheiten haben die TGVMitglie
der den Dreh bereits raus. Gretel Grässler
ist eine derjenigen, die mittwochabends in
der Winzerhäuser Kelter etwas für ihr
Wohlbefinden tun. „Ich möchte noch so
langewiemöglichAuto fahren“,hat sichdie

Seniorin zum Ziel gesetzt. „Die wenigsten
denken darüber nach, inwieweit bei ihnen
die Koordination stimmt.“ Um dies zu
schulen, sei LifeKinetik optimal, sagt Gre
tel Grässler und ergänzt: „Es gefällt mir
sehr gut und esmacht obendrein noch jede
Menge Spaß.“

GroßbottwarWinzerhausen Rund zehn Mitglieder des TGV machen derzeit ihre ersten Erfahrungen mit LifeKinetik und
trainieren mit einem Bewegungscoach in der Kelter. Von Andrea Opitz

U
nter Drogen und Alkoholeinfluss
trieben die 32 und 28 Jahre alten
Männer Ende Mai 2011 im Gebiet

Buch ihr Unwesen. Mitten in der Nacht
warfen sie in Bietigheim brennende Grill
anzünder auf einen Anhänger. Dessen La
defläche wurde dadurch beschädigt. Da
nachzündeten siebei derkatholischenKir
che den Inhalt eines Altkleidercontainers
an. Der Brand musste von der Feuerwehr
gelöschtwerden. Auf demParkdeckwarfen
sie kurze Zeit später einen Grillanzünder
auf den Lüftungsschlitz eines PKW, dessen
Motor anschließend Feuer fing. Zu guter
Letzt steckten die beiden Männer gefüllte
Briefkästen in Brand. Drei Mal gingen die
Brandstiftungen wegen der feuchten Wit
terung jedochschief.DiebrennendenGrill
anzünder, die dieBrüder unter dieAutorei

fen dreier Autos de
ponierten, sind
erloschen, bevor ein
Schaden entstehen
konnte.

Bei solchen Taten
könnte man an die
Zustände in Paris
oder Berlin denken,
mahnte die Vorsit
zende Richterin bei
der Verhandlung in
Marbach. Aber: Die

Brüder hatten keine politischen Gründe
dafür, als Feuerteufel unterwegs zu sein.
„Wir haben die Autos aus Blödsinn ange
zündet“, gab der ältere der beiden Brüder
zu. Bevor sie das Gebiet Buch unsicher ge
macht hätten, seien sie auf einer Party ge
wesen. „Von dort haben wir auch die Grill
anzündermitgenommen.“

Beide Männer haben ein ellenlanges
Vorstrafenregister und sind bereits in ihrer
Jugend unter anderem wegen Diebstahl,
Sachbeschädigung, Betäubungsmittelde
likten, Körperverletzung und Betrug ver
urteilt worden. Inzwischen leben sie in ge
regelten Verhältnissen. „Ich sehe gewisse
Ansätze darin, dass sie jetzt die Kurve be
kommenhaben“, sagtederStaatsanwalt.Er
beantragte eine Bewährungsstrafe von
einem Jahr und sechs Monaten für den äl
teren sowie ein Jahr und acht Monate für
den jüngerenBrudersowieGeldstrafenvon
2500Euro beziehungsweise 2000Euro.

Wegen vierfacher Brandstiftung und
dreifacher versuchter Brandstiftung sind
die Brüder vom Schöffengericht Marbach
amDonnerstag zu denbeantragtenBewäh
rungsstrafen verurteilt worden. Anstelle
von Geldstrafen verhängte das Gericht je
weils fünf Gespräche bei einer Suchtbera
tung und 150Arbeitsstunden.

„Wäre diese Verhandlung kurz nach der
Tat erfolgt, hätten Sie denRaummitHand
schellen verlassen“, versicherte die Vorsit
zende Richterin. „Sie haben Glück gehabt,
dass inzwischen knapp zwei Jahre vergan
gen sind.“ Dass die Brüder unter Drogen
einfluss gestandenhätten, entschuldige die
Taten nicht. Es hätte ein Auto explodieren
oder Menschen zu Schaden kommen kön
nen. „BeimnächstenMal findenSie sich im
Gefängnis wieder“, betonte sie. Die Brüder,
die den Drogen inzwischen abgeschworen
haben, entschuldigten sich für die Aktio
nen. „Eswar eine Riesendummheit, die wir
begangenhaben“, sagte der 32Jährige.

Marbach Brüder kommen mit
Bewährungsstrafen davon.
Von Andrea Opitz

Auto angezündet
und Container in
Brand gesteckt

Der Bewegungscoach ClausWeller (links vorne) vermittelt die Übungen mit Spaß. Foto: Andrea Opitz

Christiane ScheuingBartelmess (links) und
Monika Buckenmaier Foto: Sandra Brock

Unbekannte sind in der Zeit vonDonnerstag,
18.20Uhr, bis Freitag, 5.40Uhr, in einen
Schreibwarenladen in der Hauptstraße einge
brochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam
Zugang zumGeschäft und brachen diemassive
Türe auf. ImAnschluss durchsuchten sie die
Räumlichkeiten.Was die Täter erbeuteten
konnte bislang nicht festgestellt werden, die Er
mittlungen dauern noch an. Die Polizei Ilsfeld
nimmtHinweise unter der Telefonnummer
0 70 62 / 91 55 50 entgegen. red

Beilstein

Einbruch in Schreibwarenladen

Polizeibericht

Die beiden
angeklagten
Brüder haben
sich vor
Gericht für die
Taten aus dem
Jahr 2011
entschuldigt.

Zu einem Frontalzusammenstoß ist es am
Donnerstag, gegen 15 Uhr, in der Beihinger
Straße gekommen. Der 48 Jahre alte Toyota
Fahrer wollte, von Freiberg kommend, in die
Hohenzollernstraße einbiegen. Dabei achtete
er nicht auf eine entgegenkommende 22Jähri
ge und stieß fast frontal mit ihrem Fahrzeug zu
sammen. Sie und zweiMitfahrer wurden leicht
verletzt. Der Schaden beträgt 3000 Euro. red

Pleidelsheim

Frontal zusammengestoßen

Ein Unbekannter hat sich am Freitagmorgen
Zutritt zu einer Gaststätte in der Hindenburg
straße verschafft. ImGastraum entwendete er
einenGeldbeutel mit über 1000 Euro. red

Murr

In Gaststätte eingestiegen
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