
Gelungene Nachlese

W
ie viel Arbeit es macht, eine Aus
stellung auf die Beine zu stellen,
können Interessierte derzeit an

hand der Schau „Lebensretter Buchecker –
Marbach. After War. Deine Heimat. Deine 
Geschichte“ (wir berichteten) im Marba
cher Rathaus, dem Pfundhaus sowie in der
Ölmühle Jäger nachvollziehen. Wer es
noch genauer wissen will, kann es in der da
zugehörigen Projektzeitung der Schüler
des FriedrichSchillerGymnasiums (FSG)
nachlesen. Wie es sich für Teilnehmer des 
„Kunstprofils mit Schwerpunkt interme
diale Kommunikation“ (Kimko) gehört, ha
ben die Neuntklässler nämlich die Ergeb
nisse ihrer Recherche fein säuberlich doku
mentiert. „Und auch der Entstehungspro
zess ist Teil der Zeitung“, erklärt Lehrerin
Anja Abele.

Ganz am Anfang stand dabei die Eintei
lung in Gruppen, die sich jeweils inhaltlich 
mit anderen Schwerpunkten auseinander
zusetzen hatten. So fanden Themen wie
„Ölmühle Jäger“, „Kriegsende in Mar
bach“, „Buchelessammeln vor 1945“ oder 
„Lebensretter Buchecker“ Einzug in die
16seitige Dokumentation, die im Tabloid
Format gedruckt ist.

Spricht Anja Abele über die Projektzei
tung, fällt mehrmals der Begriff „Katalog“.
So sah es nämlich die ursprüngliche Pla
nung vor: die Schüler wollten ein klassi
sches Begleitheft zur Ausstellung heraus
bringen. Diese erste Konzeption ist noch 
spürbar beim Blick in das Werk, das mehr
an ein Magazin als an eine klassische Zei
tung erinnert. 

Gelernt haben die Schüler während der
Arbeit an dem Druckerzeugnis einiges.
„Vor allem über die Gestaltung“, berichtet
Anja Abele. Dabei sind Fragen aufgeworfen
worden, wie eine Zeitung aufgebaut ist, was
Spaltigkeit bedeutet oder wie man sich
Bildrechte organisiert. Auch die Lesbarkeit

von Schriften wurde thematisiert
sowie drucktechnische Begriffe ge
klärt. Etwa, was der Beschnitt ist.
Dabei haben die Schüler unter an
derem auch erkannt, dass das Me
dium Zeitung keineswegs ange
graut ist, sondern sich noch im
mer neue Entwicklungen auf
tun. „Die Schüler haben sich tie
risch darauf gefreut, das fertige
Produkt in der Hand zu halten“,
erzählt Anja Abele. Und
schließlich sei die Haptik von 
Papier eben das, was die Zei
tung von anderen Medien
unterscheide.

Was keineswegs bedeutet,
dass nicht auch audiovisuel
le Medien Freude mit sich
bringen können. So lohnt es
sich, den Film anzuschau
en, der zeigt, wie die Schü
ler selbst Buchele sam
meln. Oder die App he
runterzuladen, mit der
sich die Besucher durch
die Ausstellung führen
lassen können. In dem
Audioguide kann man
sich die Texte der Pro
jektzeitung übrigens
vorlesen lassen.

Info Die App zum 
Download ist zu fin
den auf der Internet
seite lebensretter
buchecker.de. Die 
Projektzeitung ist in 
der Geschäftsstelle der Marba
cher Zeitung erhältlich. Zu sehen ist die Aus
stellung noch bis zum 31. Mai. Am kommen
den Wochenende ist sonntags von 13 bis 18 
Uhr und montags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Marbach Neuntklässler des FriedrichSchillerGymnasiums haben 
ihre Ausstellung dokumentiert. Von Dominik Thewes

Einem Asylbewerber droht die Abschiebung

N
och während der gestrigen Ver
handlung wurde der Richterin eine
neue Schrift gegen den Angeklag

ten auf den Tisch gelegt. Es geht darin um
Leistungserschleichung. Zehn Einträge hat
der 49jährige Iraner, der seit 2011 in 
Deutschland lebt, bereits im Bundesregis
ter stehen. Es ging um Unterschlagung, 
Leistungserschleichung, Diebstahl, fahr
lässigen Vollrausch und mehrfach, wie
jetzt, um Körperverletzung.

Nicht das erste Mal saß er vor der Mar
bacher Richterin. Diese folgte vor allem
deswegen rasch der Anklage, weil sie den
Kläger im Zeugenstand glaubwürdig fand. 
Seine Angst vor dem Angeklagten sei ihm
anzumerken. Und wenn dieser ihn, wie ge
schehen, sogar im Gerichtssaal beschimpfe
und der Lüge bezichtige, wolle sie nicht
wissen, wie das erst außerhalb sei. Die bei
den wohnten zunächst im gleichen Asylbe
werberhaus in Oberstenfeld. Derzeit leben
sie in benachbarten Häusern in der glei
chen Straße.

Höchst aufgebracht hatte der Geschä
digte von dem Vorfall an einem späten Ja
nuarabend dieses Jahres berichtet. Laut
Protokoll schlug der Angeklagte dem
45jährigen Iraker zweimal ins Gesicht und
fuchtelte mit einem Küchen
messer herum. Das Opfer
sprach gestern von zehn bis
zwölf Schlägen. Aufgeregt
schilderte der Mann auch ein 
frisches Ereignis der vergan
genen Woche. Da wurde er
laut Aussage der Polizei am Ludwigsburger
Bahnhof von dem Angeklagten zu Boden
gerissen und an Arm und Kopf verletzt. 

Der Angeklagte gab an, dass er sich von
dem Iraker verfolgt fühle. Täglich wolle er
ihn erpressen. Er glaube, dass er mit der
iranischen Regierung und dem Geheim
dienst zusammenarbeite. Aus seinem Zim
mer seien Sachen gestohlen worden. Ge
schlagen habe er ihn nicht, aber er habe
sich verteidigt. Sein Alkoholproblem gab 
der Angeklagte zu, und die Dolmetscherin

übersetzte auch, dass er das bekämpfen
wolle. Schließlich „interpretierte“ der Ver
teidiger die Aussagen so, dass er sich nicht
mehr an den Abend erinnere und die Tat als
möglich ansehe. 

Der Kläger hatte eine andere Antwort
auf die Frage des Gerichts, warum die bei
den sich nicht leiden können. Der Ange
klagte sei neidisch wegen seines Motors, 
den er geschenkt bekommen habe. Der Ira

ker berichtete von wegge
schmissenen Kleidern, zerris
sener Post und Shampoo im
Essen. 

Es müsse jetzt ein Zeichen
gesetzt werden, sagte der
Staatsanwalt und beantragte

für den Bewährungsbrecher drei Monate
Haft ohne Bewährung. Zwar fand auch der
Verteidiger, dass es jetzt reiche. Ansonsten
drohe die Abschiebung. Zugute hielt er sei
nem Mandanten allerdings, dass er unbe
dingt arbeiten wolle, aber dies im Status der
Duldung nicht dürfe. Deshalb habe er das
Alkoholproblem, das er beheben wolle. Die
Richterin kam seinem Plädoyer auf Bewäh
rung nicht nach. Sie äußerte die Hoffnung,
dass die beiden in verschiedenen Orten 
untergebracht werden.

Marbach/Oberstenfeld Ein 49jähriger Iraner stellt einem Iraker in der 
Unterkunft nach und verletzt ihn mit Schlägen. Von Astrid Killinger

Shampoo ins Essen 
gemengt und mit 
Küchenmesser 
gefuchtelt.

Meditative Stunde kreist um die Gottesmutter Maria

B
ereits zum achten Mal hat die Höp
figheimer BruderKlausKirche den
reizvollen Rahmen für einen Auf

tritt des SerenoBläserquintetts Böblingen 
geboten. Einmal mehr durften sich die Be
sucher dieser liturgischmusikalischen
Maiandacht über ein musikalisches High
light freuen, das die Gruppe der „Soldaten
im dunklen Zwirn“ – die Musiker sind Teil 
der Bundeswehr – in der familiären Atmo
sphäre im Rahmen dieser meditativen Ver
anstaltung geboten hat. 

Der Steinheimer katholische Pfarrer
Heinrich Klöpping begrüßte die Musiker
als bekannte und gern gesehene Gäste zu
der diesjährigen besonderen Maiandacht.
Unter dem Thema „Alle Völker preisen
dich selig“ stand die meditative Stunde um
Maria, die unter anderem wegen ihres Ti
tels „Mutter Gottes“ verehrt werde, wie
Pfarrer Klöpping in seinen einleitenden
Grußworten an die Musiker bemerkte, die
er besonders an den Motor und Spiritual
dieser Maiandachten, Heribert Herbrich,
richtete. Er ist Mitglied des SerenoQuin
tetts und als Kirchengemeinderat in der
Steinheimer HeiligGeistKirche aktiv.

Den Dank des Pfarrers an ihn und die Musi
ker für ihre Initiative gab Heribert Her
brich zurück an den Geistlichen, der diese

Auftritte ermöglicht habe. Ob diese zur
Tradition gewordenen „besonderen Mai
andachten“ weiterhin – auch nach der Pen
sionierung des Pfarrers – fortgesetzt wer
den, bleibt offen. Als „Wink mit dem Zaun
pfahl“ ließ Heinrich Klöpping wissen, dass
er im Mai 2016 noch in Steinheim amtiere. 
Das blieb nicht der einzige humorige Ak

zent an diesem Abend. Auch die Musiker
ließen solche anklingen, zum Beispiel mit
der „DamenSouvenirPolka“ von Johann
Strauß oder auch dem „Altungarischen
Tanz“ von Ferenc Farkas und ganz beson
ders mit der „Humoreske“ von Antonin
Dvorak als Zugabe.

Mit technischer Brillanz und virtuosem
Spiel zeigten die fünf Musiker Heribert 
Herbrich (Flöte), Fabio Croce (Oboe), Tho
mas Berrang (Horn), Thomas Backhaus
(Klarinette) und TruongGiang Nguyen
(Fagott), dass sie ihre Instrumente und die
Stilrichtungen – von Barock bis Moderne –
beherrschen. „We’re goin’ around“ von 
Scott Joplin servierte das SerenoQuintett
mit fetzigem Schwung, interpretierte Beet
hovens Adagio aus dem „Quintett op. 71“
mit klassischem Glanz und ließ in Gabriel
Faurés „Pavane op. 50“ den Zauber des spa
nischhöfischen Prozessionsstils spüren,
der den Komponisten selber von „elegant,
aber nicht wichtig“ sprechen ließ.

Pfarrer Heinrich Klöpping setzte seine
TextBetrachtungen über das Leben
Marias und die ihr aufgetragenen Aufgaben
in Beziehung zu Lob und Dank sowie Bitte 
um Frieden und Gerechtigkeit. 

Die Besucher in der voll besetzten Bru
derKlausKirche in Höpfigheim bedank
ten sich bei den Musikern mit lang anhal
tendem Beifall.

SteinheimHöpfigheim Das SerenoBläserquintett aus Böblingen 
gastiert zu einer Maiandacht in der Kirche. Von Helmut Schwarz

Das Böblinger Quintett hat die Besucher musikalischgeistlich erbaut. Foto: Werner Kuhnle

Affalterbach

Haus in der Seestraße 
wird abgerissen
Der Affalterbacher Gemeinderat hat in sei
ner Sitzung am Mittwoch die Abbruchplä
ne für die Seestraße 24 zustimmend zur 
Kenntnis genommen. Der Abriss der nicht
mehr nutzbaren Obdachlosenunterkunft
wird mit geschätzten Kosten von 70 000
Euro zu Buche schlagen. Weil das Gebäude
innerhalb des Sanierungsgebietes liegt,
wollte der SPDRat Armin Kaltenbach wis
sen, in welcher Höhe die Gemeinde Förder
mittel erwarten könne. „Das Vorhaben ist
zu 100 Prozent zuschussfähig“, informierte
Bürgermeister Steffen Döttinger, schränk
te aber ein, dass das Land grundsätzlich
60 Prozent davon übernehme, 40 Prozent
blieben an der Gemeinde hängen. Die Ge
bäudeabbrucharbeiten sowie die erforder
lichen Geländeanpassungen werden nun
beschränkt ausgeschrieben. 

Das Areal solle zunächst eingeschottert
werden und könne dann vorerst als Park
fläche benutzt werden, informierte Horst 
Schlehner, Leiter der Finanzabteilung, auf
Nachfrage unserer Zeitung. Zusätzlich
werden am Nachbargebäude Giebelarbei
ten vorgenommen. Beginn der Maßnahme
soll Mitte Juli, „nach dem Straßenfest“ 
sein, wie Bürgermeister Steffen Döttinger 
erläuterte. dot

Affalterbach

Tragdecke in 
desolatem Zustand
Man sei inzwischen „die bestgeblitzte Ge
meinde im Landkreis“, war Bürgermeister 
Steffen Döttinger in der Gemeinderatssit
zung am Donnerstag zu Scherzen aufgelegt.
Der Grund für die häufigen Kontrollen ist
die Sperrung der Landesstraße 1127, die 
sich bis zum 12. Juni hinziehen wird (wir
berichteten). Wie der Schultes dem Gre
mium erklärte, sei der Unterbau in einem
so schlechten Zustand, dass die Tragdecke 
der Fahrbahn nicht nur vier bis fünf Zenti
meter, sondern ganze zehn bis zwölf Zenti
meter tief aufgefräst werden müsse. Die
Mehrkosten von 140 000 Euro trägt das
Land. Um die Arbeiten termingerecht ab
schließen zu können, müsse es trocken
bleiben.

Ihre Freude an der Maßnahme hätten
die Anwohner der Winnender Straße, die
derzeit erleben könnten, was eine Entlas
tungsstraße für Vorteile hätte, so der Schul
tes. Jedenfalls würde die Sperrung bewei
sen, dass tatsächlich nur etwa ein Drittel 
der Lastwagen ins eigene Gewerbegebiet 
fahren würden, der Rest sei Durchgangs
verkehr. dot

Einstimmig hat der Affalterbacher Gemeinde
rat am Donnerstag die Jahrestiefbauarbeiten 
für 2015/2016 vergeben. Das wirtschaftlichste 
Angebot hat die auch bisher tätige Firma Lukas 
Gläser aus Aspach vorgelegt. Sie wird die 
Arbeiten für rund 32 900 Euro erledigen. Insge
samt sind fünf Angebote abgegeben worden, 
die Spanne reichte dabei bis zu einem Preis von 
36 400 Euro. dot

Affalterbach

Tiefbauarbeiten vergeben

Aus dem Gemeinderat

D
ie gute Nachricht vorweg: „Die
Wünsche der Eltern können alle er
füllt werden.“ Das sagte Bürger

meister Steffen Döttinger über die Bele
gungssituation in den Affalterbacher Kin
dergärten in der Gemeinderatssitzung am 
Mittwoch. Sachbearbeiter Markus Wagner
ergänzte: „In den Kindergärten können wir
jedem sofort einen Platz anbieten, bei den
unter Dreijährigen ist das immer etwas
schwieriger.“ Doch generell gelte: „Wir 
kommen mit den Plätzen aus, sind aber gut
ausgelastet.“ Und auch, wenn die Klein
kindplätze „super gefragt“ seien, sieht der
Leiter des Haupt und Ordnungsamtes ak
tuell keinen Erweiterungsbedarf. 

Seit Januar 2014 stehen in der Gemeinde
191 Betreuungsplätze zur Verfügung. Da
von bieten drei Gruppen je 22 Plätze an, 
drei Gruppen können je 25 Kinder aufneh
men, eine Gruppe bietet 20 Plätze, und es
gibt drei Kindergruppen mit jeweils zehn
Plätzen. Weil im Kindergarten Birkhau und
in der ElsaBrodbeckKindertagessstätte 
auch Zweijährige aufgenommen werden, 
reduziert sich dort die Anzahl um je einen
Platz pro aufgenommenen Kleinkind. Von
den 30 Krippenplätzen sind seit Anfang
2014 insgesamt 16 Plätze durch die Firma 
MercedesAMG reserviert.

Alles rosig also in Sachen Kindergartenent
wicklung? Mitnichten. „Was mir Sorgen
bereitet, sind die Geburtenzahlen“, sagt
Steffen Döttinger. Sah es nämlich in den
Jahren 2008 bis 2013 so aus, als stabilisiere
sich die Zahl bei 40 Geburten, gab es 2014
einen leichten Ausrutscher nach unten mit
32 Geburten. Bis zum 19. Mai dieses Jahres
haben gar nur sieben Kinder in der Apfel
bachgemeinde das Licht der Welt erblickt.
„Selbst wer jetzt loslegt, bei dem wird es bis
Dezember knapp“, scherzte Markus Wag
ner angesichts der niedrigen Geburtenrate.

Kinderbetreuung 
gut aufgestellt
Affalterbach Bauchschmerzen
bereitet indes die niedrige Gebur
tenrate. Von Dominik Thewes

Bislang nur sieben Geburten

In den Kindergärten gibt es 191 Plätze

Was es mit der Sanierung der Deponie am 
Lemberg auf sich habe, wollte ULAGemeinde
rätin Claudia Koch von der Verwaltung wissen. 
Bürgermeister Steffen Döttinger brachte da
raufhin die nach der Wahl dazugekommenen 
Räte auf den aktuellen Stand. Um die schlei
chende Kontaminierung des Grundwassers zu 
vermeiden, müsse der Berg etappenweise ab
geholzt und der Deponiekörper vollständig ab
gedichtet werden (wir berichteten). dot 

Affalterbach

Auf aktuellen Stand gebracht
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