
24 Nr. 253 | Freitag, 2. November 2018
STUTTGARTER ZEITUNGREMS-MURR-KREIS

Radfahrerin verletzt

Autofahrer flieht nach Unfall
Wie die Polizei erst jetzt mitgeteilt hat, ist am 
Donnerstag vergangener Woche in Winnen
den eine 41 Jahre alte Radfahrerin bei einem 
Unfall verletzt worden. Gegen 14 Uhr hatte der 
Fahrer eines dunklen Autos, der von der Ring
straße auf die Leutenbacher Straße abbog, der 
Radfahrerin die Vorfahrt genommen. Beim 
Bremsen stürzte sie – die Polizei vermutet, dass 
der Verursacher den Unfall bemerkt hat, weil 
der Wagen kurz langsamer fuhr, dann wieder 
beschleunigte und davonfuhr. Die Polizei bittet 
Zeugen – besonders einen Mann, der hinter der
Fahrradfahrerin gefahren sei und ihr geholfen 
habe –, sich unter der Telefonnummer 0 71 95 /
 69 40 zu melden. wei

Zeugensuche

Teurer Parkrempler
Schätzungsweise 5000 Euro Schaden hat ein 
unbekannter Autofahrer zwischen Montag
nachmittag und Dienstagmorgen in Waiblin
gen hinterlassen. Er war in der Mayenner Stra
ße gegen einen geparkten Mercedes geprallt 
und fuhr anschließend davon. Wer Hinweise 
geben kann, die zur Ermittlung des Unfallverur
sachers beitragen können, wird gebeten, sich 
unter 0 71 51 / 95 04 22 zu melden. wei

Unfall

Erst Auto, dann Schild gestreift
Bei einem Unfall in Waiblingen ist am Diens
tagabend ein Sachschaden von 10 000 Euro 
entstanden. Ein 37 Jahre alter BMWFahrer 
hatte beim Abbiegen von der Alten Bundes
straße in die Straße An der Talaue den Honda 
einer 25Jährigen gestreift. Danach kam er von 
der Straße ab und prallte gegen ein Schild. wei

Handbremse nicht angezogen

Auto prallt gegen Mauer
Ein BMW hat sich am Mittwochabend in einer 
abschüssigen Tiefgarageneinfahrt in der Fell
bacher Schaflandstraße selbstständig ge
macht. Er prallte gegen eine Betonmauer und 
wurde dabei stark beschädigt. Die 39jährige 
Besitzerin hatte offenbar die Handbremse 
nicht richtig angezogen. fro

Polizeibericht

Kontakt

Redaktion RemsMurrKreis
Schmidener Straße 18, 71332 Waiblingen
Postfach 17 63, 71307 Waiblingen
Telefon: 0 71 51/9 58 0810
Telefax: 0 71 51/9 58 0844
EMail: redaktion.waiblingen@stzn.de

Das Musical „Froggy“ kommt wieder ins Galli
Theater nach Backnang. Von 20 Uhr an erwar
tet die Zuschauer die spannende Geschichte 
von der schönen Tochter des erfolgreichen 
Unternehmers Dr. König und einem rebellieren
den Mitarbeiter seiner Firma. Johannes Galli 
hat das bekannte Märchen vom Froschkönig in 
das moderne Musical „Froggy“ verwandelt – 
mit furiosen Tanzszenen, hitverdächtigen 
Songs und jeder Menge Witz und Slapstick. 
Der Eintritt kostet 17 Euro.

Heute

RemsMurrKreis

20 000 Euro Schaden in Kernen 

Erneut brennt 
ein Holzstapel
In Kernen ist in der Nacht zum Donnerstag
erneut ein Holzstapel in Flammen aufge
gangen. Die Feuerwehr wurde gegen 1.40
Uhr alarmiert. Die Löschmänner entdeck
ten das Feuer zwischen Rommelshausen
und Stetten, auf Höhe des CVJMHeims
brannte auf einer Fläche von 30 mal 15 Me
tern Holz. Die Höhe des Schadens beläuft 
sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 
20 000 Euro. Die Ermittlungen zur Brand
ursache wurden aufgenommen.

Schon am vergangenen Wochenende
hatten Holzstapel in Kernen gebrannt. Die
Feuerwehr hatte in der Nacht zum Samstag
gleich zweimal ausrücken müssen, einmal
im Ortsteil Stetten, einmal in Rommels
hausen. In beiden Fällen war die Polizei
nach ersten Erkenntnissen von Brandstif
tung ausgegangen. fro

Vom Klienten zum Lehrling

D
ie Antwort des Jungen kommt di
rekt und wenig diplomatisch. „Du
hast den Ball geholt, also musst du

ihn auch zurückbringen“, sagt er. Oliver Fi
lusch, der eben den Jugendlichen darum
gebeten hatte, den kleinen Kickerball zu
rückzubringen, stutzt keinen Augenblick
lang. „Da hast du recht“, sagt er und geht
selbst zu einem Kollegen in dem Freizeitge
bäude, in dem er eben mit zwei Jugendli
chen am Tischkicker stand. „Daran muss 

man sich gewöhnen“,
sagt er und lächelt.
Denn seine „Klienten“
sind außergewöhnli
che Menschen. Die Ju
gendlichen in dieser
Gruppe der Jugendhil
fe der Paulinenpflege
sind autistisch.

Freundliche Gelas
senheit strahlt der 25
Jährige aus, der im

dritten Jahr seiner Ausbildung zum Ju
gend und Heimerzieher ist. „So langsam
wird es Zeit, ein Thema für die Abschluss
arbeit zu finden. Auf der Suche bin ich be
reits“, sagt er. Höchstwahrscheinlich wird 
das Thema aus dem Bereich stammen, in 
dem er seine Ausbildung macht. 

Er betreut sieben Internatsschüler der
Schule beim Jakobsweg, die ebenfalls zur 
Paulinenpflege zählt und nur einen Stein
wurf vom Gebäude der Wohngruppe ent
fernt ist. Die Auswahl an Themen ist riesig,
so vielfältig wie die jungen Menschen, die 
hier leben. Vor Jahren war Oliver Filusch
selbst einer der Jugendlichen, die in der 
Paulinenpflege leben.

„Im Alter von drei Jahren bin ich in eine
Pflegefamilie gekommen“, erzählt er, der
eigentlich aus Esslingen stammt, mittler
weile aber in Winnenden lebt. „Wir sind
früher oft umgezogen, unter anderem nach
Plüderhausen und Welzheim.“ Im Teen
ageralter sei es nicht mehr gut gegangen in
der Pflegefamilie, so sei er 2010 in die Ju

gendhilfe gekommen. Wenn er es im Nach
hinein betrachte, sei das schon hart gewe
sen. Doch er habe sich schnell wohlgefühlt
in der „DWG“, einer dezentralen Wohn
gruppe in Waiblingen.

„Dort war ich drei Jahre lang, danach
noch ein Jahr im betreuten Jugendwoh
nen. Diese Zeit hat mir sehr viel gegeben.
Ich habe dort gelernt, mein Leben selbst in
den Griff zu bekommen. Dort habe ich mir
auch zum ersten Mal ernsthaft die Frage 
gestellt, was ich im Leben eigentlich ma
chen will. Zuerst habe ich es mit Industrie
mechaniker versucht. Aber ich habe ge
merkt, das ist nicht das Richtige“, sagt Fi
lusch. Im zweiten Lehrjahr brach er die
Ausbildung ab. „Die guten Erfahrungen mit
meinen Erziehern in der Wohngruppe sind
der Grund, warum ich mich für diesen Be
ruf entschieden habe. Davon möchte ich et

was weitergeben. Das hier ist mein Traum
job. Es hat in den vergangenen Jahren noch
keinen Tag gegeben, an dem ich nicht gern
zur Arbeit gegangen bin.“

Auf ein Vorpraktikum an der Anna
HaagSchule in Backnang folgte die Ausbil
dung an der dualen Hochschule St. Loreto
in Schwäbisch Gmünd. „Als Praxisstelle
kam für mich nur die Paulinenpflege infra
ge. Zwei Stellen waren ausgeschrieben, ich
habe mich beworben und eine bekommen.“
Seine Offenheit habe ihm beim Vorstel
lungsgespräch nicht zum Nachteil gereicht,
im Gegenteil. Das Verhältnis unter den 
Kollegen sei sehr gut. Und die Begeisterung
in der Paulinenpflege, dass ein ehemaliger 
Bewohner jetzt die Ausbildung hier macht,
ist überall zu spüren. „Einer meiner frühe
ren Erzieher arbeitet im Gebäude neben
an“, sagt Oliver Filusch. Und lächelt.

Paulinenpflege Oliver Filusch war früher selbst auf die Jugendhilfe angewiesen – jetzt macht er eine 
Ausbildung zum Jugend und Heimerzieher. Von Thomas Schwarz

„Von meinen 
guten 
Erfahrungen 
möchte 
ich etwas 
weitergeben.“
Oliver Filusch über 
seine Motivation

Oliver Filusch strahlt eine freundliche Gelassenheit aus, die ansteckend wirkt. Foto: Stoppel

Zwei Schwerverletzte bei Verpuffung in Brennerei

G
erade noch HocketseStimmung,
Duft von Gin und Feierlaune bei
den rund hundert Besuchern –

dann plötzlich ein gewaltiger Schlag, Flam
men und Schreie. Am Donnerstagmittag
hat es bei dem Fest „Birkenhof brennt“ in 
einem Reiterhof in Schwaikheim (Rems
MurrKreis) eine Verpuffung mit einer 
Stichflamme und anschließendem Brand
gegeben. Zum Zeitpunkt der Verpuffung
befanden sich sechs Personen in dem 
Brennraum. Dabei wurden nach bisherigen
Erkenntnissen zwei Menschen schwer und
vier weitere leicht verletzt. 

Alle sechs Personen erlitten Brandver
letzungen, überwiegend im Gesicht. Der
Vorfall ereignete sich gegen 13.40 Uhr:
Beim Reinigen des Kessels zwischen zwei 
Brennvorgängen schlug plötzlich ein ge
waltiger Feuerball aus dem Brennkessel. 

Mitarbeiter des Birkenhofs versuchten
noch, die Flammen mit Wasserschläuchen
und Feuerlöschern in den Griff zu bekom
men – daraufhin gab es jedoch weitere
Stichflammen, die Helfer mussten sich von
dem Brandherd zurückziehen. Die Ret
tungskräfte waren mit sehr starken Kräf
ten rasch vor Ort, da zunächst mit deutlich

mehr Verletzten gerechnet worden war.
Die Feuerwehr konnte das Feuer bald lö
schen. Neben mehreren Rettungswagen
waren drei Rettungshubschrauber im Ein
satz. Zwei von ihnen brachten die Schwer
verletzten in Kliniken nach Stuttgart und
nach Tübingen. 

Unter den Schwer und Leichtverletz
ten befinden sich ein Fotograf und ein Re
dakteur unserer Zeitung. Der DRKOrts
verband übernahm, soweit es erforderlich
war, die Betreuung der Besucher. Auch die 
Feuerwehren aus Schwaikheim und Win
nenden waren mit etwa 40 Mann an die
Einsatzstelle ausgerückt.

Gegen 15.15 Uhr galt der Einsatz offiziell
als beendet. Auch die Kriminalpolizei war
vor Ort – ersten Schätzungen zufolge dürf
te sich der Schaden auf etwa 30 000 Euro
belaufen. Zur Brandursache können noch
keine Angaben gemacht werden. Die Win
nender Straße musste für die Dauer des
Einsatzes voll gesperrt werden. 

Die Veranstaltung „Der Birkenhof
Brennt“ in dem Schwaikheimer Reiterhof
gibt es seit rund sechs Jahren. Ob es das
Event in dieser Form nach dem Unglück
noch einmal geben wird, ist unklar. 

Explosion Bei der Hocketse „Birkenhof brennt“ in Schwaikheim mit 
rund 100 Besuchern kommt es zu einem Unfall. Von Phillip Weingand

In einer Schwaikheimer Brennerei ist es zu einem Unglück gekommen. Foto: 7aktuell.de/Lermer

E
inige Neuigkeiten versprechen die
RokokoMacher für die zweite Auf
lage der RosenkohlHocketse Ker

nen am Sonntag, 4. November. Im Bürger
haus in Rommelshausen steht von 11 bis 15
Uhr das spezielle Gemüse wieder im Vor
dergrund. Nach einem erfolgreichen Start
2017 haben die Organisatoren die Veran
staltung weiterentwickelt. Die Besucher
haben wieder die Möglichkeit, sich über das
Gemüse zu informieren und es in verschie
denen Variationen zu probieren. Dieses 
Jahr feiern die Veranstalter zudem eine 
Premiere. Die Weltneuheit RokoSchoko –
eine VollmilchTrüffelpraline mit Rosen
kohl – wird das erste Mal verkauft. 

Schon Anfang Oktober konnte die Scho
koVariation beim Landwirtschaftlichen
Hauptfest in Bad Cannstatt verkostet wer
den. Dort, auf dem Wasen in Stuttgart, hat
ten die Besucher auch die Möglichkeit, an
einem Gewinnspiel teilzunehmen – dessen
Gewinner werden nun beim Rokoko (das 
steht für „Rosenkohl kochen“) gezogen. 
Neu im Programm ist auch eine musikali
sche Begleitung. Der Eintritt ist kostenlos.

Wie ein Gemüse gefeiert werden kann, ha
ben andere Städte bereits vorgemacht: Fil
derstadt beziehungsweise LeinfeldenEch
terdingen mit seinem Kraut und Ludwigs
burg mit Kürbis. Kernen will nun jedes Jahr
zu Beginn der RosenkohlErntezeit ein
Fest feiern. Denn immerhin ist Kernen
eines der fünft größten Anbaugebiete
Deutschlands. Der Kümmerer Marcel
Baars war von diesem Potenzial so beein
druckt, dass er meinte, davon sollten noch
mehr Menschen profitieren. So entstand 
die Idee zum RokokoFest – sein Name
kommt von „Rosenkohl kochen“. 

Die Premiere war eine Eigeninitiative
der fünf Gemüsebauern aus Kernen und 
des Kümmerers Baars und wird nun als re
gelmäßig stattfindende Veranstaltung fort
geführt. Für die Bewirtung sorgen auch die
ses Jahr wieder das Café Merlin mit Rosen
kohl Köstlichkeiten sowie Wilhelm Kern –
Weinfamilie seit 1903 – und das Weingut
Walter Zimmer. Dabei wird auch der neu
kreierte „InSekt“ (hergestellt im Champag
nerVerfahren von Zimmer und Bader/Sin
ger) ausgeschenkt. red

Rokoko Das Gemüse steht am 
Sonntag bei der Hocketse in 
Kernen im Mittelpunkt. 

Trüffelpraline
mit Rosenkohl

Das RokokoFest 2017 war erfolgreich – und
wird deshalb wiederholt. Foto: Stoppel/Archiv

Hilfe für Kinder und Jugendliche

A
m auffälligsten wirken die Gebäude
des Jugendhilfeverbunds der Pauli
nenpflege im Winnender Schel

menholz. „Innenliegende Wohngruppen“
werden sie genannt. Hier wohnen Jugend
liche aus verschiedenen Gründen. Aller
dings sind sie nicht die einzigen Einrich
tungen dieses Zweigs der diakonischen
Einrichtung. Auch außerhalb Winnendens,
in Waiblingen, Korb, Nellmersbach, En
dersbach und Backnang, unterhält sie
Wohngruppen – die sogenannten dezentra
len Wohngruppen, kurz DZW genannt.

Mit mehr als 200 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern ist die Paulinenpflege der 
größte Jugendhilfeträger im RemsMurr
Kreis. Während der Flüchtlingskrise wur

den hier auch unbegleitete Jugendliche
aufgenommen, die aus dem Nahen Osten
oder Afrika geflohen waren.

Wie die anderen Mitglieder des Evange
lischen Fachverbandes Kinder, Jugend und
Familie im Diakonischen Werk Württem
bergs hat sich die Paulinenpflege zur Ach
tung der UNKinderrechtskonvention und 
deren Umsetzung im Alltag bekannt. „Be
sondere Beachtung finden Schutz, Be
schwerde und Beteiligungsrechte für Kin
der und Jugendliche“, heißt es auf den Sei
ten der Paulinenpflege. Die Paulinenpflege
wurde 1823 von dem Pfarrer Jakob Philipp 
Heim gegründet, der von Auswanderern 
zurückgelassene Kinder in einer „Erzie
hungsanstalt“ aufnahm.

Kinderschutz Die Paulinenpflege ist mit mehr als 200 Mitarbeitern 
der größte Jugendhilfeträger im Landkreis. Von Thomas Schwarz


