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„Also, ich bin selbst
Radler, und ich
schiebe mein Rad in
der Fußgängerzone
– nicht weil Radeln
am Markttag verbo-
ten ist, sondern weil
ich Rücksicht neh-
me auf meine Mit-
menschen. Ich habe
gesehen, wie andere
sehr schnell radeln

in der Fußgängerzone, und das finde ich
nicht in Ordnung“, sagt Peter Böhme aus
dem Schelmenholz. Hat er schlechte Er-
fahrungen gemacht? „Einmal ist mir ei-
ner zwischen die Beine gefahren, und ich
habe dann eine kleine Hautverletzung
davon gehabt. Aber ich habe nichts wei-
ter unternommen“, sagt Böhme lächelnd.

Aktuelle Umfrage

Sascha Seitz aus
Winnenden geht gut
gelaunt über den
Wochenmarkt.
„Nein, mit stören-
den Radlern hatte
ich noch nie Erleb-
nisse. Da habe ich
keine Erfahrungen.
Ich bin auch nicht
so oft als Fußgänger
in der Fußgängerzo-

ne. Wenn, dann fahr ich selber mit dem
Fahrrad quer drüber, aber nur ganz lang-
sam. Man nimmt schon Rücksicht auf die
Menschen, die dort in Ruhe gehen wollen.
Wenn Markt ist, würde ich definitiv nie
durchradeln, ganz gleich, ob das verboten
oder erlaubt ist.“ Die Vorschriften für
Quer- oder Längsverkehr und Nachtra-
deln sind ihm nicht geläufig. „Wichtig ist,
dass man andere nicht stört.“

Radler in der
Fußgängerzone?
Winnenden (itz).
Radlerprobleme sieht nicht jeder, der
durch die Fußgängerzone geht und von
uns befragt wird. Es gibt Leute, denen
gar nichts passiert ist bisher. Aber all
jene, denen mal, selbst wenn es nur ein
einziges Mal war, ein Radler in die
Quere kam, die vergessen das nicht.
Die haben zwar Verständnis für lang-
sam radelnde Menschen, möchten aber
ein allgemeines Radlerverbot in der
Fußgängerzone, damit Klarheit
herrscht. Fotos: Palmizi

„Also, solange die
Polizei in der Fuß-
gängerzone ist, sind
die ja anständig“,
sagt Norbert Eiser.
Er hat den Artikel
über die Fahrradbe-
ratung gelesen:
„Das wusste ich gar
nicht, dass die tags-
über in Längsrich-
tung gar nicht fah-

ren dürfen. Die tun es natürlich trotzdem,
wenn die Polizei wieder weg ist, und die
fahren wie die gesengten Säue. Mich hat
einer mal beinahe über den Haufen ge-
fahren. Er kam von hinten und hat mich
überrascht. Es sind aber nicht unbedingt
die Jugendlichen, die so wild fahren. Teil-
weise sind die Erwachsenen schlimmer,
die sollten eigentlich Vorbilder sein.“

„Wir sind nur don-
nerstags und sams-
tags in der Fußgän-
gerzone auf dem
Markt. Da macht
man wenig Radler-
Erfahrungen“, sagt
Horst Klein aus
dem Schelmenholz,
der selbst mit dem
Fahrrad unterwegs
ist. „Wenn ich mit

dem Fahrrad in die Stadt komme. nutze
ich die Schutzgitter der Bäume auf dem
Marktplatz, um mein Rad anzuschließen.
Die neuen Fahradständer sind mir zu
weit weg von der Mitte.“ Wenn es nach
ihm ginge, wäre das Radeln in der Fuß-
gängerzone nicht erlaubt.

„Meine Enkeltoch-
ter ist zwei Jahre
alt. Mit ihr habe ich
mich ins Café ge-
setzt, und sie wollte
gegenüber einen
Mops streicheln. Ich
ließ sie los. Wir wa-
ren ja in der Fuß-
gängerzone. Sie
ging rüber, und in
dem Augenblick

kam ein Radler mit hohem Tempo in
Längsrichtung. Der ist haarscharf vor-
beigeschossen“, erzählt Stefanie Schey-
hing aus Winnenden. „Ich finde, es muss
möglich sein, dass ein kleines Kind in der
Fußgängerzone frei herumspringen
kann.“ Für alte Menschen gelte das glei-
che. Ihre Schwiegermutter sagt: „Ich
dachte, ich bin sicher auf der Marktstra-
ße, und jetzt bin ich es trotzdem nicht.“
Stefanie Scheyhing: „Das Tempo von ein-
zelnen Radlern ist das Problem. Die Re-
geln für Radler sind viel zu kompliziert.“

Karl Rommel zweimal Sieger
Vereinsmeisterschaften des Tennisvereins Birkmannsweiler

Winnenden-Birkmannsweiler.
Karl Rommel ist zweifacher Sieger bei den
Vereinsmeisterschaften des Tennisvereins.
Er gewann im Mix mit Hannah Wagner vor
Lena Blieberger/Karl Kögel. Den dritten
Platz belegten Stefanie und Patrick Denn-
hardt und Sofia Grotz/Kevin Benz.

Im Herrendoppel gewann Rommel mit
Niklas Doktor nach zwei packenden Sätzen
das Finale im Tie-Break gegen Carl Kögel/
Kevin Benz. Die dritten Plätze belegten Mi-
chael Doktor/Frank Rommel und Maximili-
an Blieberger/Alexander Schmid. Im Da-
mendoppel holten sich Lena Blieberger/
Alysa Kögel den Titel vor Maret Blieberger/
Petra Rommel. Dritte wurden Sofia Grotz/
Christina Riedl und Heidrun Godehardt/
Sylvia Fellmeth. Im Damendoppel und
Mixed wurde zusätzlich eine Nebenrunde
gespielt. In den Konkurrenzen Damendop-
pel, Herrendoppel und Mixed waren insge-
samt 25 Paarungen am Start. Auch einige
Neumitglieder trauten sich. In allen Diszip-
linen setzten sich die Favoriten durch. Sieger, Platzierte und Fans. Bild: Privat

Paulinenhoffest am Sonntag, 30. September
sich Jung und Alt durch den Kräutergarten
quizzen und dabei auch etwas lernen.
� Auf der Bühne treten die Tanzgruppe
der Paulinenpflege und die kleine PP-Big-
Band Laiensclub sowie die integrativen
Rhythmusguggen Elefantis auf.
� Neu ist das nachhaltige Energiekonzept
des Paulinenhofs. Die Hackschnitzel-
Heizzentrale kann besichtigt werden.
� Am Grill dreht sich der hofeigene „Bio-
Ochs am Spieß“ und weiter gibt es Maul-
taschen, Rote Wurst, bunte Bio-Salattel-
ler, Kaffee und Kuchen und eine vegetari-
scheGemüse-Hofpfanne.
� Am Stand der Korbflechterei und der
Textilabteilung der „Backnanger Werk-
stätten“ sowie an den Ständen des Bil-
dungsparks und der Berufsschulstufe gibt
es originelle Geschenke zu kaufen.

� Das Fest findet alle zwei Jahre, dieses
Mal am Sonntag, 30. September, statt. Um
10.15 Uhr beginnt ein Erntedankgottes-
dienst im großen Zelt, um 11.30 Uhr der
Tag der offenen Tür von Landwirtschaft,
Gärtnerei und Wohnstätte „Blaue Ar-
che“. Im landwirtschaftlichen Betrieb der
Paulinenpflege arbeiten über 30 Men-
schen mit Behinderungen, 21 davon
wohnen imWohnheim des Hofs.

� Für Kinder gibt es eine Strohhüpfburg
und Kistenstapeln. Für Kinder gibt es au-
ßerdem eine große Spielstraße und
Bauernhof-Tiere hautnah mit den tieri-
schen Raritäten wie die Mini Pigs. Neu ist
das Modell-Spieleland „Traktorwilli“
zum Selberfahren imwilden Süden.Oldti-
mer-Schlepper aus der Region sind zu se-
hen. Bei den BBW-Gärtner-Azubis können

Tippdes Tages

Heimatgespräch
Der Seniorentreff im Schelmenholz ist
eigentlich vorwiegend für Hanweiler-
mer und Schelmenholzer gedacht, aber
bei so einem besonderen Thema geben
sie bestimmt auch Auswärtigen Heimat
im Schelmenholz. Am heutigen Freitag,
21. September, ab 14.30 Uhr, spricht
beim Seniorentreff Schelmenholz-Han-
weiler Heidemarie Messner aus Schorn-
dorf mit den Gästen über die Frage: Wie
viel Heimat braucht der Mensch? Hei-
mat ist das Thema im nächsten Jahr bei
den Heimattagen des Landes in Win-
nenden. Der Seniorentreff beginnt mit
Getränken und Kuchen und geht etwa
um 15 Uhr zum Vortrag über. (itz)

Galerie Fotografietechnik
zeigt Luftaufnahmen

Winnenden.
Die Galerie für Fotografietechnik im
Rathaus zeigt über 1000 Luftaufnahmen
in DIN-A4-Format aus den Jahren 2000
bis 2005 von Winnenden und umliegen-
den Gemeinden, zudem weitere 100 Fo-
tos von Winnenden von 1992, ebenfalls in
DIN A4, und eine Abbildung des ältesten
Fotos der Welt von 1826, über acht Stun-
den, seine Geschichte und Details. Die
Galerie ist jeden Samstag von 10 bis 13
Uhr geöffnet, jeden ersten Samstag im
Monat von 11 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist
frei.

Kompakt

Vortrag: Kandidieren für
den Gemeinderat?

Winnenden.
Am 26. Mai 2019 sind Kommunalwahlen
- die Parteien, politischen Vereine und
Verbände haben begonnen, Kandidaten
zu suchen. Die Freie Wählervereinigung
Winnenden möchte Interessierte für ihre
parteiunabhängige Liste gewinnen und
lädt zu einem Vortrag von Friedhelm
Werner ein. Er war lange Bürgermeister
von Laichingen. Er beginnt am Donners-
tag, 27. September, um 19.30 Uhr im
Feuerwehrhaus Zipfelbach, Jakobsweg
11. Anmeldung ist erforderlich bei Hans
Ilg, � 0 71 95/6 47 32, Mobil: 01 70/
8 04 07 18, Mail: hans@i-l-g.de.

Frauenfeierabend: Vortrag
über vier Künstlerinnen

Winnenden.
In der Reihe „Frauenfeierabend“ der ka-
tholischen Kirchengemeinde spricht am
Donnerstag, 27. September, die Kunst-
historikerin Sabine Lutzeier aus Stutt-
gart über vier Künstlerinnen aus vier
Epochen vom 16. Jahrhundert bis zur
Gegenwart (Beginn 19 Uhr im Gemein-
desaal St. Karl Borromäus, Eintritt frei).

Wie es weitergeht mit den
Taizé-Gottesdiensten

Winnenden.
Seit dem Treffen der Ökumenischen Ge-
meinschaft von Taizé in Stuttgart 1996/
97 werden in der Schlosskirche regelmä-
ßig Taizé-Gottesdienste von einem Team
Ehrenamtlicher angeboten. Am Don-
nerstag, 27. September, soll beraten wer-
den, ob und wie diese künftig gefeiert
werden können. Eingeladen sind alle da-
ran Interessierten (Beginn 20 Uhr im
Haus der Kirche, Schorndorfer Straße 3).

Winnenden.
Die Polizei sucht Zeugen eines Beina-
heunfalls an der Südumgehung. Am
Donnerstag gegen 10 Uhr bremste der
Fahrer eines blauen Daimlers auf Höhe
Birkmannsweiler so stark ab, dass ein 22
Jahre alter VW-Lenker, der hinter ihm in
Richtung Berglen fuhr, eine Vollbrem-
sung hinlegen musste, um einen Zusam-
menstoß zu vermeiden. Laut Polizei
bremste der Daimler ohne ersichtlichen
Grund. Als der VW den langsam fahren-
den Daimler überholen wollte, verhin-
derte dies dessen Fahrer, in dem er eben-
falls nach links lenkte. Als der VW-Len-
ker am Kreisverkehr im Erlenhof zurück
nach Winnenden fuhr, wurde er von dem
Mann verfolgt. Erst als der 22-Jährige
beim Polizeirevier anhielt, fuhr der Un-
bekannte weiter.

Beinaheunfall auf
der Südumgehung

Winnenden.
Das Volkshochschul-Team schließt sich
den freien Tagen in den Schulen an und
schließt am Donnerstag, 4. und Freitag,
5. Oktober die Geschäftsstelle am Markt-
platz. Kurse finden wie ausgeschrieben
statt.

In Kürze

Carola Braun holt aus dem weichen Dinkelspelz eins der Eier, die Hennen immobilen Hühnerstall der Paulinenpflege gelegt haben. Foto: Büttner

Von unserem Redaktionsmitglied
Regina Munder

Winnenden-Hertmannsweiler.
Sie ist tierlieb, reitet gern und sam-
melt jeden Tag frisch gelegte Eier auf
dem Paulinenhof ein: Carola Braun
(29) arbeitet auf dem Paulinenhof und
freut sich, wenn zum Fest am 30. Sep-
tember viele Besucher ihreArbeitsplätze
kennenlernen wollen.

Genau genommen hat Carola Braun zwei
Jobs auf dem Paulinenhof, dem Biolandbe-
trieb der Paulinenpflege Winnenden: Vor-
mittags arbeitet sie in der Hauswirtschafts-
gruppe, räumt Spül- und Waschmaschine
sowie Trockner ein und aus, reinigt den
Hofladen und die Küche.

Am Nachmittag geht Carola Braun mit
ihren Kolleginnen und Kollegen zu den
Hühnern. 1200 leben in drei Gruppen. Die
große Gruppe hat einen festen Stall, zwei
kleine Gruppen wechseln dank mobiler
Hühnerställe immer wieder die Weide.
„Manchmal picken sie einen in den Finger“,
erzählt die 29-Jährige von überwiegend
netten, manchmal schmerzhaften Begeg-
nungen. Zum Streicheln geht sie daher lie-
ber zu den Eseln oder den Pferden – in ihrer
Freizeit reitet sie. Außerdem spielt sie bei
den Elefantis die Rassel - viele Winnender
kennen Carola Braun von den Faschings-
auftritten der inklusiven Guggenkapelle.

360 Eier passen in denWagen,
1000 Eier legen die Hennen pro Tag

1000 Eier legen die Hennen Tag für Tag,
und Carola Brauns Team holt sie aus den
Nestern und den mit Dinkelspelz gefüllten
Wannen des mobilen Stalls. Darin muss
man vorsichtig mit den Händen wühlen,
aber die rohen Eier der Braunen Boven, so
heißt die Hühnerrasse, sind darin schön
weich und vor allem sauber untergebracht.

genug Eier für uns selbst“, sagt Hofleiter
Dietmar Oppenländer. „Und wenn wir
dann mal andere essen müssen, merken wir:
Unsere sind die besten.“

Vor zehn Jahren begann ihre
Ausbildung auf demPaulinenhof

Carola Braun ist in Leutenbach aufgewach-
sen und in Fellbach-Schmiden auf die Frö-
belschule, eine Förderschule, gegangen.
Danach zog sie auf den Hof oberhalb von
Hertmannsweiler und Degenhof und mach-
te eine 27-monatige Ausbildung. Das war
vor zehn Jahren. „Dabei stellt sich heraus,
wo ihre Stärken sind und was sie gerne
macht“, erzählt Dietmar Oppenländer. Und
so fanden sich die zwei Arbeitsplätze für die
heute 29-Jährige im Paulinenhof. „Was sie
selbstständig machen kann, entlastet die
anderen Mitarbeiter enorm“, sagt der Hof-
leiter.

Zu dritt ziehen sie den vollen Wagen mit je-
weils 360 Eiern zum Eierraum. Hier legt ein
Teil des Teams die Eier auf ein Transport-
band, die Maschine wiegt und misst die
„Ernte“, sortiert sie nach den Größen S, M,
L und XL und stempelt sie.

Carola Braun klebt in dieser Sortierzeit
Etiketten vom Paulinenhof auf die Sechser-
und Zehner-Kartons. „Schön gerade muss
es sein“, zeigt sie, dass sie den Bogen super-
akkurat raushat. „Da kommt dann noch ein
Stempel mit dem Datum drauf.“ Dann
kommen die Eier in die Schachtel, und Ca-
rola Braun und Team kümmern sich um die
Lieferscheine.

Die Eier werden im Hofladen, aber auch
an Edekamärkte in Winnenden und Weiss-
ach, an Naturkostläden, andere Hofläden
und Mitarbeiter der Paulinenpflege ver-
kauft. In Schwaikheim beziehen Bäcker
Haag und Metzger Bölle die Eier vom Pau-
linenhof, auch Cap-Märkte und „Blattsa-
lat“ sind Kunden. „Nicht immer haben wir

Händchen für Hühnereier
Carola Braun lebt und arbeitet seit zehn Jahren auf dem Paulinenhof


