
Unfallflucht 

Lkw bringt Rollerfahrer zu Fall
Ein Rollerfahrer ist am Mittwochnachmittag 
bei einem Ausweichmanöver gestürzt und 
leicht verletzt worden. Der 18-Jährige war auf 
der Straße von Spiegelberg nach Vorderbü-
chelberg einem Lastwagen begegnet, der so 
weit in der Mitte fuhr, dass der Rollerfahrer 
nach rechts ausweichen musste, um einen 
Zusammenstoß zu vermeiden. Der Lastwagen, 
bei dem es sich um einen orangefarbenen 
40-Tonner gehandelt haben soll, fuhr nach 
dem Unfall weiter. Die Polizei (0 71 91 / 90 90) 
bittet Zeugen, sich zu melden. anc

Blechschaden 

Auto macht sich selbstständig
Ohne seine Fahrerin ist am Donnerstagabend 
ein Auto, das nicht ausreichend gesichert war, 
die Silcherstraße in Waiblingen hinabgerollt 
und gegen ein an der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite geparktes Fahrzeug geprallt. Dabei 
entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. anc

Wildunfall

Rehe kreuzen Straße
Zwei Rehe sind am frühen Freitagmorgen in 
zwei Unfälle in Waiblingen verwickelt worden. 
Wie die Polizei mitteilt, war gegen 3.10 Uhr 
ein Rehbock über die Neustadter Hauptstraße 
gerannt. Dabei wurde das Tier vom Mercedes 
eines 49-Jährigen erfasst und tödlich verletzt. 
Nur wenige Minuten später kreuzte in der
nahe gelegenen Badstraße ein weiteres Reh 
die Fahrbahn vor einem 21-jährigen Autofahrer. 
Der wich dem Reh erfolgreich aus, prallte 
aber gegen eine Holzschranke. Dabei entstand 
ein Schaden von rund 7000 Euro. anc

Polizeibericht

Kontakt

Redaktion Rems-Murr-Kreis
Schmidener Straße 18, 71332 Waiblingen
Postfach 17 63, 71307 Waiblingen
Telefon: 0 71 51 / 9 58 08 - 10
Telefax: 0 71 51 / 9 58 08 - 44
E-Mail: redaktion.waiblingen@stzn.de

Wer schon immer wissen wollte, was ein „Sem-
sagrebslr“ ist, ist bei der offenen Führung auf 
Schwäbisch in Schorndorf genau richtig. Treff-
punkt ist um 11 Uhr am Rathauseingang, Markt-
platz 1. In etwa einer Stunde kann man Wis-
senswertes über versteckte Winkel und Gassen
erfahren und „Schorndorfer Gschichdla“ lau-
schen – sofern man der schwäbischen Mundart 
mächtig ist.

Heute

Rems-Murr-Kreis

Straßensperrung

Waiblinger Straße 
wird saniert
In Schorndorf muss von Montag an ein
Fahrstreifen der Waiblinger Straße wegen
Bauarbeiten gesperrt werden. Die Spur
stadtauswärts in Richtung des Tuscaloosa-
Kreisels steht bis zum Freitag, 9. Novem-
ber, nicht zur Verfügung. In dieser Zeit be-
steht eine Einbahnstraßenregelung für die
Waiblinger Straße. Stadteinwärts darf ge-
fahren werden, in der Gegenrichtung wird
der Verkehr über den Grafenbergweg, die
Paul-Strähle-Straße und die Steinbeisstra-
ße umgeleitet. Auf der Fahrbahn der Waib-
linger Straße hatten sich mit der Zeit so
starke Fahrbahnschäden wie Risse und Set-
zungen gebildet, dass eine Sanierung nun
unumgänglich war. hsw

Auf dem Platz sind alle gleich

E s ist ein grauer Nachmittag, draußen
nieselt es. Nach und nach trudeln
Jugendliche in der Sporthalle auf

dem Gelände des Berufsbildungswerks der 
Paulinenpflege Winnenden ein. In wenigen
Minuten beginnt das wöchentliche Fuß-
balltraining des International United FC
Winnenden, der inklusiven Mannschaft
der Schule am Jakobsweg der Paulinenpfle-
ge. Einige der jungen Spieler sind Flücht-
linge, andere haben Sprach- oder Hörbe-
hinderungen, wieder andere haben ein Au-
tismus-Spektrum-Syndrom. Trotz aller
Unterschiede sind die Jungen im Alter zwi-
schen 13 und 22 Jahren ein Team: „Auf dem
Platz sind alle gleich“, sagt Fabian Feeser, 
der Kapitän.

Die Verständigung zwischen den Spie-
lern funktioniert auf Englisch, in Gebär-
densprache oder über Blickkontakt. „Im
Spiel verstehen wir uns blind“, erzählt der
20-jährige Damian Geiger. „Man kommu-
niziert über den Ball“, ergänzt Fabian Fee-

ser. Denn natürlich ge-
he es der Mannschaft
um Spielintelligenz
und Leistung. „Wir
wollen zeigen, dass
Menschen mit Handi-
cap auch was können,
dass wir genauso sind
wie die anderen“, sagt
Geiger. Und das gelingt
offensichtlich: Wenn
der International Uni-
ted gegen andere Ver-
eine spielt, hinterlässt
er Eindruck beim Geg-
ner, hat Trainer Stefan

Simon beobachtet. „Die merken dann, dass
wir auch Tore schießen können“, erzählt er
mit einem Schmunzeln. Das Leistungs-
niveau seines Teams entspricht in etwa
dem einer U-17-Mannschaft. Für die Jungs 
bedeute das durchaus einen gewissen Leis-
tungsdruck. „Es geht nicht nur darum, auf-
gestellt zu werden. Es geht auch um den
Umgang mit dem Gegner, um das Befolgen
von Regeln, um Respekt und Fairness – um
Dinge, die auch für das normale Leben
wichtig sind“, erklärt der 26-Jährige, der
die Spieler seit der Gründung der Mann-
schaft vor rund drei Jahren trainiert. 

Bei der ersten Partie, damals gegen den
TSV Leutenbach, hat International United 
noch verloren. „Aber ein Jahr später haben
wir sie mit 7:5 geschlagen“, erinnert sich Si-
mon nicht ohne Stolz. Inzwischen hat sein
Team unter anderem gegen die zweite U-
17-Mannschaft der Stuttgarter Kickers ge-
spielt. „Das war echt ein geiles Spiel“,
schwärmt Damian Geiger. Er ist einer von
neun Stammspielern, die schon länger da-
bei sind. Philipp Vica hingegen gehört erst 
seit vergangenem September zum Team.
„Es ist richtig toll. Ich freu’ mich, dass ich 
hier bin“, sagt der 16-Jährige. Es sei nicht
schwierig, sich in die Mannschaft zu integ-

rieren. Allerdings sei das Leistungsniveau
schon anspruchsvoll, gibt Luca Cimadomo
zu. Er ist 17 Jahre alt und seit Februar Teil
von International United. 

Die Mannschaft befindet sich derzeit im
Umbruch: Einige Spieler haben die Pauli-
nenpflege inzwischen verlassen, jetzt gibt
es Nachwuchsschwierigkeiten. „Das Inte-
resse an Fußball schwankt von Jahrgang zu
Jahrgang“, wagt Trainer Stefan Simon
einen Erklärungsversuch. Er hofft, dass das
Team in dieser Saison doch noch von 15 auf
20 Spieler anwächst. An diesem Nachmit-
tag zumindest sind nicht alle da. „Manche
der Flüchtlinge aus der Mannschaft sind
schwer traumatisiert“, berichtet der 26-

Jährige. Sie schafften es daher manchmal
einfach nicht, zum Training zu kommen.

Trotz mancher Herausforderung gehe
das Projekt aber auf jeden Fall weiter.
Schließlich ist der Verein International
United FC Winnenden jüngst mit dem Ju-
genddiakoniepreis ausgezeichnet worden:
In der Altersgruppe der 18- bis 27-Jährigen
gelangte die inklusive Mannschaft auf den
dritten Platz. „Das ist eine tolle Sache“, sagt
Simon. „Und ein gutes Gefühl, wenn man 
bedenkt, wie klein alles angefangen hat“, 
meint Kapitän Fabian Feeser. Das Preisgeld
in Höhe von 500 Euro will das Team für
Mannschaftskleidung verwenden und für
einen Mannschaftsabend. 

Inklusion Der integrative Fußballverein International United FC Winnenden ist mit 
dem Jugenddiakoniepreis ausgezeichnet worden. Von Kathrin Zinser

Die Spieler der inklusiven Fußballmannschaft beim Training Foto: Gottfried Stoppel

Schwimmende Bühnen liegen auf Eis

S ie sollten die ganz besondere Wein-
städter Attraktion für die im kom-
menden Mai startende Remstal-Gar-

tenschau werden: Die „floating stages“, 
schwimmende Bühnen mit Elektroantrieb,
die auf der Rems zwischen Großheppacher
Häckermühle und Endersbacher Bootsan-
legestelle am Birkelwehr schwimmen soll-
ten. Ungelöste technische Probleme vor al-
lem beim Hochwasserschutz, offene was-
serrechtliche Genehmigungsfragen und
eine zurzeit mit aus diesen Gründen auf
wackeligen Füßen stehende Finanzierung,
so heißt es jetzt in einer Pressemitteilung
der Stadt, „veranlassten Verwaltung und 
Gemeinderat, das Projekt auf Eis zu legen“.
Die bereits bei einer Ausstellung im Rat-
haus gezeigten Entwürfe für die schwim-
menden Bühnenelemente würden vorerst
nicht gebaut – „zumindest nicht zum Be-
ginn der Remstal-Gartenschau am 10. Mai
2019“, so die Stadt. 

Mit dem Thema Bauen auf dem Wasser
hatten sich zunächst Stuttgarter Architek-
turstudenten in einem Seminar beschäf-
tigt. Auf der Suche nach einem konkreten 
Projekt stießen sie auf die Remstal-Garten-
schau und schauten sich nach geeigneten
Kommunen um. Die Wahl fiel schließlich 
auf Weinstadt, weil die Rems dort über
einen geeigneten Wasserpegel verfügt.

Laut dem Konzept sollten sich die mobi-
len, schwimmenden Module auf der 800
Meter langen Strecke zwischen Birkelwehr
und Mühlwiesen bewegen, während darauf
Konzerte, Lesungen, Weinproben und an-
dere Dinge hätten stattfinden können. Bis
zu 26 Nachwuchsarchitekten haben an 

dem Projekt „floating stages“ gearbeitet,
um Akustik, Licht, Kippstabilität, Hoch-
wasserevakuierung und vieles mehr auszu-
tüfteln. Noch im November hätte ein erstes
Testmodul zu Wasser gehen sollen. 

„Allem Anfang wohnt ein Zauber inne“,
zitiert nun der Weinstädter Oberbürger-
meister Michael Scharmann den Schrift-
steller Hermann Hesse und bedauert die
aktuelle Entwicklung beim kommunalen
Prestigeprojekt für das kommende Garten-
schaujahr. Allerdings betont er zugleich,
dass man sich keineswegs komplett von
den schwimmenden Bühnen auf der Rems 
verabschiede, sondern eben die Klärung
der offenen Fragen abwarten müsse – „das

Projekt ist nur auf Eis gelegt“. Unstrittig sei
nach wie vor: Der Zauber der Idee der
Architekturstudenten habe die Stadt, das
beteiligte Uni-Institut und alle beteiligten
Planer und Handwerksunternehmen 
„stark beflügelt“. 

Letztlich, so der Weinstädter OB, habe
sich gezeigt, dass der Zeitplan von der ers-
ten Idee im Februar 2018 bis zur Eröffnung
der Gartenschau im Mai 2019 zu eng gewe-
sen sei, um alle Fragen zu klären. „Aufge-
schoben ist nicht aufgehoben“,sagt Schar-
mann nun. Die Stadt sei weiter bestrebt, die
schwimmenden Bühnen zu einem späteren
Zeitpunkt Wirklichkeit werden zu lassen. 
Schließlich hätten die Projektpartner sehr 
viel Kreativität, Leidenschaft und Sachver-
stand investiert, um diesen Planungsstand
zu erreichen. Scharmann: „So einfach las-
sen wir unser Prestigeobjekt, das weithin
einmalig ist, nicht untergehen.“ 

Gartenschau Die „floating stages“ werden in Weinstadt wegen 
diverser Probleme vorerst nicht gebaut. Von Harald Beck

Entwürfe für die schwimmenden Bühnen waren bereits im Rathaus zu sehen.Foto: Frank Eppler

„Wir wollen 
zeigen, dass 
Menschen mit 
Handicap 
auch was 
können, dass 
wir genauso 
sind wie die 
anderen.“
Damian Geiger, 
Stammspieler

Zwölf- bis Vierzehnjährige

Kinder überfallen 
andere Kinder
Eine Gruppe von Zwölfjährigen ist laut An-
gaben der Polizei am Mittwochabend in
Waiblingen von einer weiteren Gruppe im
Alter von zwölf bis vierzehn Jahren über-
fallen worden. Beide Gruppen waren gegen
20 Uhr im Bereich des Alten Postplatzes
aufeinandergetroffen, als die Älteren die
Jüngeren aufforderten, ihnen ihre Mobil-
telefone und Geld auszuhändigen. Die An-
greifer gingen die Kinder auch körperlich 
an und durchsuchten ihre Taschen. Einer
soll einen Schuss aus einer Softairwaffe ab-
gegeben und sie dann auf einen der Zwölf-
jährigen gerichtet haben. Letztlich aber lie-
ßen sie von ihren Opfern ab und flüchteten.
Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, 
insbesondere einen Mann und eine Frau,
an die sich die Überfallenen gewandt hat-
ten, sich zu melden (0 71 51 / 95 04 22). fro

Umzug

Leihfahrradstation 
wird abgebaut
Zwei Leihfahrradstationen in Schorndorf 
werden dieser Tage ab- beziehungsweise
umgebaut. Jene am Oskar-Frech-Seebad
und am Karlsplatz werden in der Zeit vom
5. bis 7. November von dem bisherigen Be-
treiber demontiert. Am Karlsplatz wird da-
für die Deutsche Bahn Connect eine ihrer
Stationen errichten, am Oskar-Frech-See-
bad wird es keinen Ersatz geben. Zur neuen
Fahrradsaison sollen am Karlsplatz sechs
Pedelecs und zwei normale Fahrräder aus
dem Angebot von Regio Rad zum Leihen
bereitstehen. Zur Nutzung ist eine Anmel-
dung bei Regio Rad Stuttgart nötig. hsw

E inen Tag nach dem Ausbruch eines
Feuers in einer Brennerei in
Schwaikheim ist die Ursache des

Unglücks weiterhin ungeklärt. Nach den
Angaben eines Polizeisprechers suchen
Fachleute der Kriminalpolizei und Sach-
verständige des Landeskriminalamts der-
zeit am Unglücksort nach den Gründen für
den Brand, bei dem am Feiertag zwei Men-
schen schwere und vier weitere Personen
leichte Verletzungen, diese hauptsächlich
im Gesicht, erlitten haben. 

Die beiden Schwerverletzten wurden
am Donnerstag mit Rettungshubschrau-
bern in Kliniken nach Stuttgart und Tübin-
gen geflogen. Der Betreiber der Brennerei
ist einer der Schwerverletzten. Er hat laut 
Auskunft von Angehörigen gute Chancen 
auf eine vollständige Genesung. Der zweite
Schwerverletzte befindet sich derzeit noch 
auf der Intensivstation. 

Das Unglück hatte sich am frühen Don-
nerstagnachmittag auf dem Birkenhof er-
eignet, zu dem neben einer Brennerei auch
eine Pferdepension sowie ein Hofladen ge-
hören. Der Hof hatte zu einem Tag der offe-
nen Tür mit Destillatverkostung geladen,
bei dem bis zu 100 Besucher vor Ort waren.
Ein Programmpunkt dabei war auch ein
Schaubrennen, in dessen Verlauf der Unfall
gegen 13.40 Uhr passierte. Offenbar waren
beim Reinigen des Brennkessels zwischen
zwei Brennvorgängen plötzlich Stichflam-
men aus dem Brennbehälter geschlagen
und hatten die sechs Menschen, die sich zu
diesem Zeitpunkt in dem Raum befanden,
überrascht. 

Löschversuche von Mitarbeitern des
Birkenhofs schlugen zunächst fehl. Die mit
rund 40 Einsatzkräften zum Brandort aus-
gerückte Feuerwehr konnte den Brand je-
doch schnell löschen. anc

Brennerei Sachverständige des 
LKA und der Kripo ermitteln auf 
dem Birkenhof in Schwaikheim. 

Brandursache 
weiter unklar 

Zwei Autofahrer flüchten

Verfolgungsjagden 
mit der Polizei
Eine 39-jährige Autofahrerin ist am frühen
Freitagmorgen in Backnang vor der Polizei
geflüchtet. Eine Streife hatte in der Oberen
Bahnhofstraße bemerkt, dass die Kennzei-
chen an dem Fahrzeug der Frau entstem-
pelt waren. Statt wie von der Polizei signali-
siert anzuhalten, gab die Frau Gas und fuhr
vor dem Polizeiauto, an dem Blaulicht und
Martinshorn eingeschaltet waren, davon.
Kurz vor der Einmündung zur Kläranlage
Schöntal war allerdings Endstation. Die
Frau geriet mit ihrem Wagen in die Leit-
planken, die Polizisten stellten den Strei-
fenwagen quer und verhinderten die Wei-
terfahrt. Auf dem Revier stellte sich heraus,
dass die Frau Drogen konsumiert hatte. Sie
muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Auch in Waiblingen ist eine routinemä-
ßige Polizeikontrolle am frühen Freitag-
morgen in eine Verfolgungsjagd ausgeartet.
Als die Beamten den Fahrer eines Skoda auf
der Alten Bundesstraße anhalten wollten,
wendete dieser sein Fahrzeug und gab Gas.
Auf der Flucht überholte der Flüchtende
mehrere Autos und ignorierte sowohl das
Blaulicht als die Aufforderung „Stopp, Poli-
zei“. Schließlich stoppte der Mann sein
Auto auf dem Gelände einer Tankstelle. Bei
der Kontrolle zeigte sich auch bei ihm, dass
er Alkohol und Betäubungsmittel zu sich
genommen hatte. Sein Führerschein wurde
eingezogen. fro/anc


