
Zurück in die
Freiheit

Das Eichhörnchen Pippilotta ist
diesen Sommer ein bisschen be-
rühmt geworden. Anfang August
verfolgte es einen Mann so lan-
ge, bis der die Polizei rief. Repor-
ter berichteten darüber. Fachleu-
te sagten: Pippilotta wollte dem
Mann nichts tun. Sie war noch
sehr jung und hatte Hunger und
Durst. So kam das Eichhörnchen-
Mädchen in eine Auffang-Station
und wurde aufgepäppelt.

Am Wochenende war es dann
so weit: Pippilotta durfte zurück in
die Freiheit. Man sagt: Sie wurde
ausgewildert. Eilig hatte das Eich-
hörnchen es aber nicht. „Pippilotta
hat lieber noch ein kurzes Nicker-
chen eingeschoben, aber ist nun
auch draußen unterwegs“, sagte
ihre Pflegemutter. Sie ist wieder fit,
knabbert Nüsse und Obst und kann
ziemlich gut springen.

Der Sommer ist
noch nicht vorbei

Pack die Badesachen wieder
aus. Der Sommer kommt zurück!
Zumindest für ein paar Tage. Kurz
vor dem Herbstanfang am 23.
September wird es noch einmal
richtig warm. Bis zu 31 Grad wer-
den nächste Woche erwartet,
sagte der Deutsche Wetterdienst.
Besonders warm soll es entlang
des Rheins werden. Ab Freitag
soll es wieder kühler werden.

Reporter an der
Schule

Reporter berichten über Neuig-
keiten aus aller Welt. Sie schrei-
ben Texte und machen Fotos.
Aber auch an vielen Schulen gibt
es Nachrichten und junge Repor-
terinnen und Reporter, die sie er-
zählen wollen. In Schüler-Zeitun-
gen berichten sie, was es Neues,
Wichtiges und oft auch Witziges
gibt.

Die besten Schüler-Zeitungen
aus dem ganzen Land wurden am
Freitag in Berlin ausgezeichnet. Bei
der Preisverleihung waren nicht nur
Schüler, sondern auch Politiker und
Zeitungsmacher dabei. Einer von
ihnen sagte: „Jede Schülerzeitung,
ob gedruckt oder online, ist Aus-
druck der Meinungs- und Presse-
freiheit, einem Grundpfeiler und
Beschützer unserer Demokratie.“

Für die verschiedenen Schulfor-
men gab es eigene Preise. Auch
die beste Zeitung einer Grund-
schule wurde ausgezeichnet. Da-
rüber freuten sich die Reporter
vom Mümmel-Express aus der
Stadt Hamburg.

Pauls
Nachrichten

Mehr Nachrichten für Dich
gibt es jeden Freitag in der

Kinderzeitung.
JETZT bestellen unter

www.zvw.de oder
unter 07151 566-444

Das Eichhörnchen Pippilotta ist wieder
fit. Foto: Latrissa Fritzenschaf/Wildtier-
auffangstation Karlsruhe/dpa

Für die Ziegen ist der Sommer vorbei
lief mit bimmelndem Glöckchen vorne
draus, die 24 weiteren „Landschaftsgärt-
ner“ der Ludwig’schen Alm trabten hinter-
her. „Die finden den Weg auch allein“,
meinte Klaus Ludwig. Ermusste nurmit ei-
nem bewährten Lockmittel winken, schon
standen die possierlichen Vierbeiner pa-
rat: „Ich halte einen Eimermit Brot hin, da-
rauf fahren sie ab.“

� Die Ziegen kommen imWinter in den
Stall. Auf der Ludwig’schen Alm werden
Wanderer also erst kommendes Jahr wie-
der von den verspielt wirkenden und
freundlichen Tieren begrüßt. Seit Juni leb-
ten sie auf der Alm, mit einer Unterbre-
chung: „Sie waren zwischendurch im Stall,
weil dieses Jahr das Futter knapp wurde,
wegen der Hitze ist kein Gras mehr ge-
schossen“, so Stefanie Ludwig.

� In Spiegelberg bei der Hüttlenwald-
schlucht gab es Zickleinbraten und Lamm-
gulasch. Bei Familie Ludwig drehte sich al-
les rund um die possierlichen Paarhufer.
Ein Riesenvergnügen war der Ziegen-
Almabtrieb amNachmittag. Für dieWal-
liser Schwarzhalsziegen, Burenziegen, die
deutsche Edelziege und Pfauenziegen, die
Ludwigs für die Landschaftspflege und
Fleischgewinnung halten, war es an der
Zeit, vom Sommerquartier auf Juxer Höhe
in den Stall zurückzukehren.
� Viele Zuschauer verfolgten das necki-
sche Spektakel, als die Tiere von derWiese,
die ihnen im Sommer Gras und Kräuter lie-
ferte, mit zackigem Schritt in ihren Stall
einbogen. Hier saßen bis zuletzt die zwei-
beinigen Gästemit Kaffee und Kuchen bei-
sammen, kurz vor dem Ansturm von der
Alm wurde alles weggeräumt. Eine Ziege

Verbotenen ... und wenn‘s kracht, dann ist
der Mountainbiker schuld!

Karl Sauter, Waiblingen-Neustadt

Zwei Grüne streiten
Betr.: Schwarzfahrer und Remsbahn, 8.
September

Aus welchen Grund weiß es der Herr Her-
mann besser? Zumindest auf der RB-Stre-
cke Stuttgart-Aalen wird seit Monaten
nicht mehr kontrolliert. Ich kann aus mei-
nen Beobachtungen Herrn Palmer nur zu-
stimmen, allerdings mit einer kleinen Kor-
rektur: Unter den Schwarzfahrern sind
nicht nur Flüchtlinge, sondern auch ande-
re! Vielleicht wird Minister Hermann noch
behaupten, dass der Zugverkehr zwischen
Stuttgart und Aalen reibungslos funktio-
niert? Dies ist allerdings nicht der Fall. Für
die gegenwärtige Misere auf diesem Stre-
ckenabschnitt trägt Herr Minister Hermann
eine große Verantwortung, er hat die Ver-
träge mit der DB ausgehandelt.

Jan Skrzypczyk, Schorndorf
Anmerkung der Redaktion: Die Verkehrs-
verträge stammen noch aus Zeiten der
CDU-geführten Landesregierungen.

deutschen Vergangenheit oder in der Ge-
genwart unserer Nachbarn. Wenn die De-
mokratie und die Freiheit mit Füßen getre-
ten werden, brauchen wir uns über solche
Aktionen nicht zu wundern. Ich wünsche
Herrn Alfred Denzinger weiterhin eine gute
Spürnase, Erfolg in seinem Schaffen und
immer genug Kraft und Hilfe in brenzligen
Situationen. Hans Becker, Rudersberg

Nervenkitzel
Betr.: Schilderklau, 8. September

Schilder müssen nicht geklaut sein. Da,
wo ich wohne, haben städtische Angestellte
zwei Schilder abmontiert (Fahrverbot für
alle Fahrzeuge). Immer wieder fahren
Mountainbiker den steilen Teil vom Kaffee-
berg in Neustadt hinunter. Am Ende - Ein-
mündung in die Straße „Rank“, auch ziem-
lich steil - kommen sie von rechts und ha-
ben Vorfahrt vor denen, die Rank-abwärts
fahren. Die Einmündung ist unübersicht-
lich (Mauer und Hecke). Möge die Stadt
doch die Schilder wieder anbringen, dann
haben die Radler noch mehr Nervenkitzel -
zum Downhill-Feeling noch den Reiz des

hat? Unsere Gesellschaft ist toleranzbesof-
fen - naiver geht es nicht. Und Chemnitz -
das Zentrum der Nazis. Diese Idioten mit
Hitler-Gruß. Abschaum - aber die Minder-
heit. Tausende andere in die gleiche Schub-
lade gesteckt. Es gab noch nie eine solche
Medienlandschaft, die so blind einer Regie-
rung gefolgt ist. Die innere und äußere Si-
cherheit war einmal. Das Land hat die
Identität und den Zusammenhalt verloren.
Diese kollektive Form der Unterwerfung
und Toleranz gegenüber dem Islam kommt
einer Selbstaufgabe gleich. Warum nur?

Helmut Büber, Winterbach

Weiterhin gute Spürnase
Betr.: AfD verliert gegen Denzinger

Diese ganzen Aktionen der AfD-Leute
und der Polizei haben schon ein ganz schö-
nes „Gschmäckle“, wie wir Reinge-
schmeckten sagen. Die einen stellen einfach
Behauptungen und Beschuldigungen auf,
um die freie Pressetätigkeit zu beschädigen,
und die Polizei gibt diesen dann noch Rü-
ckendeckung und schert sich wenig um die
demokratischen Vorgaben. Irgendwie
kommt mir das bekannt vor. Ob nun in der

Abwegige Gedanken
Betr.: Islam

Nein, es ist nicht wahr, dass der Islam die
Weltherrschaft anstrebt. Natürlich behaup-
tet niemand, dass es nur eine Art von Gläu-
bigen gibt. Ungläubige sind weniger wert
als Tiere, welche Erfindung ist das denn? Es
ist auch nicht wahr, dass es im Islam Kin-
der-, Zwangsheirat, Ehrenmord, Genital-
verstümmelung, Steinigungen von Ehebre-
cherinnen und das Recht auf Prügelstrafe
für die Frau gibt. Frauen dürfen gegen ih-
ren Willen zum Sex gezwungen werden. Im
Grundgesetz steht das nicht. Es ist auch
nicht so, dass Muslime sich gegenüber Un-
gläubigen überlegen fühlen und verachtend
auf die westliche Welt blicken.

Dass Ungläubige bekehrt werden müs-
sen, auch mit Gewalt, ist wohl wahr. Im Ko-
ran gibt es 29 Empfehlungen, Ungläubige
zu töten. Henry M. Broder, dieser weise
Journalist, behauptet, es sei abwegig zu sa-
gen, dass der Islamismus nur eine Fiktion
des Islam sei. Wie kann man auf die Idee
kommen, dass eine Mehrheit von gläubigen
Muslimen integriert werden kann, wenn
das schon dreißig Jahre nicht funktioniert

Leserbriefe

Almabtrieb und Burggeschichten
Tag des Schwäbischen Waldes an einem herrlichen Spätsommertag mit klappernden Mühlen und rasselnden Sägen

gischen Land, aus Oberrot und dem ganzen
Schwäbischen Wald gaben sich’s und stapf-
ten entweder die Marathondistanz von 42
Kilometern oder die halbe Strecke ab bezie-
hungsweise zwölf Kilometer für Familien.

Kontrast im malerischen Burg-Innenhof.
An allen Tischen sitzen Menschen, die sich
ihr Schnitzel schmecken lassen, sich unter-
halten oder die Karte studieren und das
nächste Ziel klarmachen. Ein Ehepaar aus
Unterbrüden ist mit den E-Bikes den Berg
hochgefahren. „Wunderschön der Ausblick
hier“, schwärmen sie. Das Trauzimmer im
Schloss in Oppenweiler wollen sie anschau-
en. „Danach nach Großaspach zu den Na-
tursäften“, meint sie. „Zum Abschluss ein
Weinchen in Rietenau, dann ist der Tag per-
fekt“, vervollständigt er den Plan.

Marathon-Beteiligung beim
Wandermarathon

Beim Schwäbischen Waldtag konnte ge-
schlemmt werden, von Salzkuchen über
Streetfood bis Schlachtplatte. Wer Kalo-
rien loswerden wollte, dem boten geführte
Wanderungen eine Freiluft-Alternative
zum Fitness-Studio. Naturparkführer Wal-
ter Hieber verzeichnete beim „Wald-Meis-
ter-Wandermarathon“ eine Rekordbeteili-
gung. 170 Teilnehmer aus Bayern, dem Ber-

bensmittel und damit die Menschen im Ver-
teidigungsfall gut „geborgen“ und in Si-
cherheit waren.

Wolfgang Schneider weist auf verschie-
dene Klimazonen hin: In einem Teil des
Wehrgangs haben die Menschen ihre Wä-
sche zum Trocknen aufgehängt. Im anderen
Flügel konnte es so kalt werden, dass die
Frauen der evangelischen Gesellschaft, die
vor 1970 dort lebten, „ihre Zahnpasta mit
ins Bett genommen haben, weil sie sonst am
Vormittag eingefroren gewesen wäre“. Kalt
über den Rücken läuft es den Zuhörern
auch in einer der vier Gewölbekammern,
die wie Bienenkörbe übereinandergestapelt
im Mauermantel stecken: Hinter vier Meter
dicken Mauern soll neben „Wiedertäufern“
und „Volksaufwieglern“ eine Frau drei
Jahre lang eingesperrt gewesen sein, die als
„Hexe“ verurteilt wurde. Beklemmende
Gefühle, als der Burgführer das Licht aus-
schaltet und ein brennendes Stück Zei-
tungspapier in das neun Meter tiefe Verlies
fallen lässt. Die Frau soll in der Dunkelheit
überlebt haben.

Dem dunklen Kapitel Ortsgeschichte ent-
kommen, wartet der helle und freundliche

Von unserer Mitarbeiterin
Heidrun Gehrke

Welzheim/Oppenweiler.
Selbst wenn jemand frühmorgens be-
gonnen hätte und bis zur Dunkelheit die
Programmpunkte abgeklappert hät-
te, die der Schwäbische Waldtag bot: Es
wäre nicht zu schaffen gewesen, alles
zu sehen.

Das Angebot ist riesig, entsprechend ist an
sämtlichen „Hotspots“ wie auch in weniger
frequentierten Ecken viel Betrieb. Es klap-
pern die Mühlen zwischen Wieslauftal und
Murrtal und es rasseln die Sägen in Welz-
heim beim Holz- und Bauernmarkt. Erkun-
det werden alte Techniken vom Holzhand-
werk bis zur Schmiedekunst. Es gibt Hof-
feste, Spaziergänge, Wanderungen und
Führungen durch Kräutergärten, zu den
Hörschbachwasserfällen oder auf die Hö-
hen. Regelrecht zur Ameisenstraße wird der
Fußweg zur Burg Reichenberg, die etliche
zu Fuß erklimmen, um die Aussicht zu ge-
nießen und weil bewirtet ist.

„Wir wohnen seit kurzem hier und sehen
die Burg immer von unten“, sagt Kathrin
Keysselitz. Ihre Töchter Laura und Teresa
erobern die Burg spielerisch: wie kleine Rit-
ter auf dem Luftballon-Steckenpferd und
beim Dosenwurf auf „Mauerstücke“. „Es
ist wunderschön, alles anschauen zu kön-
nen, nachher machen wir noch eine Burg-
führung.“

Seit 2007 haben Bewohner der Paulinen-
pflege ihre Heimat auf Burg Reichenberg,
nur fünfmal jährlich können Besucher hin-
ter die dicken Mauern linsen. „Noch sind
wir hier, geplant ist die Verlegung der
Wohngruppe nach Backnang in den Plat-
tenwald“, sagt Andreas Maurer, Geschäfts-
führer der Paulinenpflege, der sich mit
Landrat Dr. Richard Sigel und Oppenwei-
lers Bürgermeister Bernhard Bühler zu ei-
nem Rundgang trifft.

Die Paulinenpflege will die Burg
auch weiter nutzen

Die Paulinenpflege habe Interesse daran,
die Burg weiterhin zu nutzen, doch noch
stehe nicht fest, wie es weitergeht. Anders
ist dies mit früheren Nutzern und Bewoh-
nern: Darüber liegt viel gesichertes Wissen
vor, das Paulinenpflege-Mitarbeiter Wolf-
gang Schneider und Naturparkführerin Gi-
sela Weigle weitergeben. Auf Wanderschaft
im Gänsemarsch im schmalen Wehrgang
und teilweise geduckt im verwinkelten
Bergfried ist zu erfahren, dass die Burg als
uneinnehmbar galt und nie zerstört wurde
durch Angriffe. Die Berglage diente aber
nicht nur der Sicherheit: „Die Herren woll-
ten sich auch abheben vom Volk und dem
Himmel näher sein“, erklärt Gisela Weigle.
Der Bergfried - darin steckt das Wort „ber-
gen“ - sei der „Tresor der Burg“ gewesen,
ein Rückzugsort, an dem Wasser und Le-

Fachsimpeln beim Oldtimertreffen in Großerlach-
Morbach.

Die Burg Reichenberg in Oppenweiler war ein Besuchermagnet beim Tag des Schwäbischen Waldes. Die
Besucher erfuhren, wie es hier früher auf der Burg zuging. Deren Zukunft ist jedoch ungewiss, wenn die
Wohngruppe der Paulinenpflege aus der Burg nach Backnang umzieht.

Almabtrieb in Spiegelberg. Das zwei Dutzend Ziegen findet den Weg in den Stall auch allein zurück. Fotos: Layher
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