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Kompakt

Spende des Tages

Stöckachstraße: Frau baut
Unfall beim Ausparken

5000

Winnenden.

Das beim firmeninternen GinkgoBäumchen-Verkauf und dem ChöreKonzert „We are the World“ erlöste
Geld wurde von der Firma Kärcher auf
5000 Euro aufgestockt und an die Tour
Ginkgo gespendet.

Eine 62-jährige Fahrerin eines VW Polo
hat am Dienstagmorgen beim Ausparken
ein Auto gerammt und rund 5000 Euro
Schaden verursacht. Die Frau hatte zunächst an der Stöckachstraße vor der
Einmündung zur Schorndorfer Straße
am Fahrbahnrand geparkt. Als sie gegen
9.20 Uhr wieder in den fließenden Verkehr einfahren wollte, übersah sie einen
von hinten vorbeifahrenden Fiat Panda
einer 54-Jährigen. Beide Autos wurden
beim Zusammenprall beschädigt.

Funk, Soul
und Jazzrock

Über 300 neue Mitglieder
dank des Sportparks

Beim Kunsttreff am Marktbrunnen
Winnenden.
Beim Kunsttreff am Marktbrunnen am
Freitag, 7. Juli, macht ab 18.30 Uhr die
Band Second Sun den Auftakt. Mit Funk
und Soul, inspiriert von Tower of Power,
legen die elf Musiker los: Anne-Laure
Francois, Rebecca Hart, Ronnie Coker,
Gesang, Andreas Mürdter, Alt- und Baritonsaxofon, Rainer Schmid-Vasterling,
Tenorsaxofon, Andreas Fürst, Trompete,
Andreas Pastorek, Petra Schenk, Schlagzeug, Bernd Hahn, Keyboards, Jürgen
Reichert, Bass, Harald Brenneisen,
Trommeln, und Dirk Sonntag, Gitarre.
September bietet anschließend latinangehauchten Jazzrock. Die Musik der
Band um den preisgekrönten Perkussionisten Andreas Pastorek hat hörbar Einflüsse von Passport. (Andreas Spätgens,
Keyboards, Andreas Mürdter, Saxofon,
Bodo Ernst, Bass, und Horst Künzl,
Schlagzeug.)

Winnenden.

Zur ersten Hauptversammlung der SV
Winnenden seit der Eröffnung des Sportparks an der Albertviller Straße, gegenüber vom Wunnebad, kamen viele Mitglieder. Eine große Zufriedenheit über
die Eröffnung des Sportparks und den
gelungenen Start wurde zum Ausdruck
gebracht. Zum jetzigen Zeitpunkt hat
der Sportpark 450 Nutzer, so dass der
Verein damit (auch kostenmäßig) voll im
Plan liegt. Durch die Sportpark-Nutzer
hat die SV Winnenden 1848 e.V. dieses
Jahr bereits über 300 neue Mitglieder gewinnen können.

Stefansbäck ist weg – Emil Reimann kommt
Winnenden (itz).
Bäckerwechsel vor dem Torturm: Der Stefansbäck ist aus dem Fachwerkhaus vorm Turm
verschwunden. Passanten schauen seit Samstag neugierig durch die Schaufenster, erkennen, dass im Laden noch ein größerer Sanie-

rungsbedarf besteht und fragen sich und andere: Was wird da draus? Aus der Firma haben
wir erfahren, dass Bäcker Wohlgemuth aus
Kernen im Remstal den Backladen übernehmen wird, aber nicht unter seinem eigenen Namen, sondern unter der Marke Emil Reimann,

eine Großbäckerei aus Chemnitz, deren Geschäftsführer Thomas Wohlgemuth ist. Die Sanierung des Ladens wird noch einige Wochen
in Anspruch nehmen. Es könnte September
werden, bis Winnenden eine Emil-Reimann-Filiale hat.
Foto: Schmitzer

In Kürze
Winnenden.

Ein Flohmarkt findet am Samstag, 8.
Juli, von 8 bis 16 Uhr in der Jubiläumskirche Winnenden, Wallstraße 8, statt. Es
wird auch ein Flohmarktcafé angeboten.

Mehrfach im Wohnheim gewalttätig
Ein 25-jähriger Flüchtling hat seine Mitbewohner verletzt – Amtsgericht verweist den Fall weiter ans Landgericht

Von unserem Redaktionsmitglied
Martin Schmitzer

Second Sun.

Bild: ReneG

Kompakt
Internetliebe verändert
griesgrämigen Witwer
Winnenden.

„Monsieur Pierre geht online“ läuft ab
Donnerstag im Olympia-Kino. In dem
Film geht es um den Grandseigneur
Pierre, der sich bei seinem Datingabenteuer in der Internetwelt vom griesgrämigen Witwer zum agilen Best-Ager auf
Freiersfüßen verwandelt. Der Film beginnt von Donnerstag, 6. Juli, bis Mittwoch, 12. Juli, um 20 Uhr, außer am
Sonntag, da bereits um 17.45 Uhr.

Vortrag über den
Künstler Egon Schiele
Winnenden.

Ulla Katharina Groha stellt den Künstler
Egon Schiele, vor allem bekannt wegen
seiner erotischen Frauendarstellungen,
am Montag, 10. Juli, um 19.30 Uhr in der
Volkshochschule vor. Karten gibt es an
der Abendkasse. Anmeldung unter �
0 71 95/10 70-0
oder
im
Internet
(www.vhs-winnenden.de).

Leserbrief
Der Bericht eines Zeitzeugens
Betrifft.: Artikel „Ich habe 50 000 DMark gekostet“ vom 30. Juni
Ich möchte Herrn Michelus für seinen
Einsatz auf diesem Wege von ganzem
Herzen danken. Die Ablösesumme war
eine gute Investition, da er aus eigener
Erfahrung unserer Jugend die Notwendigkeit zur Hütung und Wahrung unserer Demokratie vermitteln kann.
Ich habe dergleichen nicht selbst erleben müssen und bin dafür auch immer
dankbar gewesen, bin ich doch im Westen am Grenzgebiet in Hof/Saale 1956
geboren. Unsere Jugend hat das gegönnte
Glück, in Frieden, Geborgenheit und Luxus aufzuwachsen, aber es schadet nicht,
auch von anderen Lebenswegen zu hören
und den eigenen Lebensstandard zu
schätzen und zu bewahren. Ich hoffe,
Herr Michelus hat noch viele Zuhörer,
die seine Geschichten nicht vergessen.
Petra Haug, Schwaikheim

Winnenden/Waiblingen.
Ein Mann aus Gambia ist im Winnender Flüchtlings-Wohnheim mehrfach
ausgerastet, hat andere Flüchtlinge
übel verletzt. Er ist psychisch krank. Vor
dem Waiblinger Amtsgericht war die
große Frage: Bleibt er gefährlich? Die
psychiatrische Gutachterin rechnet
damit. Deshalb verwies die Richterin
den Fall weiter ans Landgericht.
Der 25-jährige Afrikaner ist an sich ein netter Kerl. Er hat eine ehrenamtliche Betreuerin in Winnenden, bei der er eine Zeit lang
wohnen konnte, und die ihn zum Amtsgericht begleitete, weil sie überzeugt ist, dass
er seine Gewalttaten unter dem Einfluss einer psychischen Erkrankung verübt hatte.
„Wir kennen uns zwei Jahre. Nach den ersten Straftaten kam er zu mir. Mit weiteren
Asylbewerbern bildeten wir eine internationale Wohngemeinschaft. Er war freundlich und hilfsbereit.“

Solange er privat in einer WG
wohnt, ist er verträglich
Die ersten Gewalttaten beging der 25-Jährige im September 2016. Einem Mitbewohner gab er einen Kopfstoß ohne Grund. Einen anderen schlug er mit der Faust ins Gesicht. Den nächsten schlug er mit einem Metallrohr auf den Oberkörper. Immer grundlos. Die Mitbewohner sagten: „Der ist ver-

rückt.“
Im Oktober, November und Dezember
war dann Ruhe im Wohnheim. Warum? Er
hatte Medikamente bekommen von Ärzten
der Suchtstation im Winnender ZfP und,
vor allem: Er konnte das Wohnheim verlassen und bei seiner ehrenamtlichen Betreuerin in der WG wohnen. Solange er dort war,
war er ruhig.
Als die Betreuerin das Haus aufgab und
der Gambier wieder ins Flüchtlingswohnheim ziehen musste, fing er wieder an, seine
Mitbewohner mit pornografischen Ausdrücken zu beleidigen und sie gewalttätig zu
traktieren. Einen schlug er so stark gegen
den Hals, dass dieser heute noch Schmerzen
hat. Einmal warf er mit Wackersteinen
Scheiben im Wohnheim ein.

Seine Mitbewohner kommen jetzt
wieder gut mit ihm zurecht
Die Verletzten traten als Zeugen vor Gericht auf und berichteten einhellig, dass der
Mann sich geändert habe. Friedlicher sei er
geworden, freundlich zu seinen Mitbewohnern. „Wir sind jetzt Freunde’“, sagte einer,
der Monate zuvor von ihm hart geschlagen
wurde. Es gebe keine Probleme mehr. Auch
die Sozialarbeiterin bestätigte dies, und die
ehrenamtliche Betreuerin ebenso. „Wenn es
so bleibt, ist es gut“, sagte ein Flüchtling,
der noch im Wohnheim wohnt, aber bereits
einen festen Arbeitsplatz hat.
Der Angeklagte bestätigte, dass er die
Psychopharmaka einnimmt, die ihm Psychiater des ZfP verschrieben haben und die
er täglich von dem Sicherheitsdienst des
Flüchtlingswohnheims verabreicht bekommt.
Die psychiatrische Gutachterin aus
Stuttgart erklärte, der Mann sei Cannabis-

Poetische Flaniermeile
29 lyrische Botschaften in Geschäften

Winnenden.

„Poesie trifft Handel“ ist der Titel einer
Ausstellung, die vom 5. bis 31. Juli in der
Innenstadt zu sehen ist. 29 Fachgeschäfte
machen mit. Veranstalter ist der Verein
„Attraktives Winnenden“, wie Geschäftsführer Timm Hettich in einer Pressemitteilung schreibt.
Poesie zieht Menschen in ihren Bann und
regt zum Nachdenken an – darum hat der
Verein „Attraktives Winnenden“ eine Kooperation mit Oliver W. Schwarzmann geschlossen, der sich selbst als Wirtschaftsdichter und Zukunftsvisionär bezeichnet.
In kurzen Sätzen formuliert er seine Aphorismen, seine Gedankensprüche, die er individuell auf seine Kunden anpasst. Im Falle
des poetischen Juli sind es die Winnender
Fachgeschäfte – von der Apotheke bis hin
zum Bekleidungsgeschäft, der Bäckerei
oder einem Reisebüro.
Beispiel gefällig? Ein Gedankenspruch
zum Thema Einkaufen und das damit verbundene Gefühl: „Im Einkaufen liegt dann

ein Gewinn, wenn es auch Erlebnis ist.“ Für
29 Winnender Läden hat Schwarzmann seiner Kreativität freien Lauf gelassen und in
lyrischen Gedanken eine Botschaft in wenigen Sätzen auf den Punkt gebracht. Geschrieben wurden sie auf markanten dunklen Tafeln. Für die Produktion und grafische Umsetzung ist Geschäftspartner Nick
Bley verantwortlich.

Im Juli in Schaufenstern
Innenstadtbesucher können die Gedankensprüche den Juli über in den Schaufenstern
betrachten. Ein entsprechender Flyer mit
allen teilnehmenden Fachgeschäften ist unter www.attraktives-winnenden.de zu sehen und in den jeweiligen Fachgeschäften
ausgelegt. Für den Verein „Attraktives
Winnenden“ ist der poetische Juli ein weiterer Baustein, um die Innenstadt reizvoller
zu machen – neben den bestehenden Standortfaktoren wie kostenloses Parken.

abhängig und habe eine Psychose aus dem
schizophrenen Formenkreis, die durch Cannabis ausgelöst worden sei. Seine Impulsund Affektsteuerung seien eingeschränkt
gewesen.

Wenn er weiter Haschisch nimmt,
bleibt er gefährlich
Die Richterin wollte wissen, wie es um die
Gefährlichkeit des Angeklagten steht. „Die
Gefährlichkeit hängt davon ab, dass der
Cannabiskonsum eingestellt wird und er
die Medikamente nimmt“, sagte die Gutachterin. Hat er das Haschisch ganz aufge-

geben? Die ehrenamtliche Betreuerin räumte ehrlich ein, dass der Mann manchmal
doch noch ein wenig Haschisch nimmt. Das
war der entscheidende Punkt in dieser Gerichtsverhandlung. Haschisch könne die
Krankheit auslösen und Haschisch könne
die Behandlungsfähigkeit durch Medikamente einschränken, erklärte die Gutachterin aus Stuttgart.
Der Staatsanwalt schloss daraus: „Es
sind gleichartige Taten zu erwarten. Ich
fühle mich wohler, wenn wir den Fall ans
Landgericht verweisen.“ „Nichts dagegen“,
meinte Verteidiger Philipp Wendel. Richterin Melanie Bayer-Debak stimmte zu und
schloss die Verhandlung ab.

Unterbringung in einer Psychiatrie?
� Die Sozialarbeiterin im Wohnheim an

der Albertviller Straße hatte einiges zu tun
mit dem Angeklagten. „Er lag schon mal
20 Minuten bei mir im Büro auf dem Boden, weil er etwas durchsetzen wollte.“
� Immer wieder kam es zu Missverständnissen. Leute, die ihm helfen wollten, empfand der Angeklagte als bedrohlich. „Er trat allgemein aggressiv auf“,
sagte die Sozialarbeiterin.
� Mit diesem 25-Jährigen aus Gambia
hatte das Amtsgericht schon einmal
eine Verhandlung wegen Körperverletzung, aber das Verfahren musste damals
abgebrochen werden, weil der Angeklagte
psychisch so beeinträchtigt war, dass er
nicht verhandlungsfähig war.
� Jetzt wurden die Fälle von damals und
die neueren Fälle zusammen behandelt.

Diesmal war er in passabler psychischer
Verfassung und konnte der Verhandlung
folgen. Wichtig waren die Aussagen der
psychiatrischen Gutachterin, die erklärte, dass es zumindest nicht auszuschließen
sei, dass der Angeklagte die Taten in einem
Zustand der Schuldunfähigkeit begangen hat.
� Begeht jemand in einem Zustand der
Schuldunfähigkeit eine Straftat, ist er entweder freizusprechen oder gemäß Paragraf 63 des Strafgesetzbuchs in einer Psychiatrie unterzubringen, wie Anwalt
Philipp Wendel nach der Verhandlung erklärte.
� Problem: Eine solche Unterbringung
kann allein durch das Landgericht bestimmt werden – hier fehlt es an der sachlichen Zuständigkeit des Amtsgerichts.

Max-Eyth-Straße:
Vage Hoffnungen
Landtagsabgeordnete haben mit Minister gesprochen
Winnenden/Stuttgart.
Die beiden Landtagsabgeordneten
Siegfried Lorek (CDU) und Willi Halder
(Grüne) verkünden in einer gemeinsamen Pressemitteilung: „Die Sanierung der Max-Eyth-Straße in Winnenden kann kommen.“
Gemeinsam haben sich die Winnender beim
Verkehrsministerium für eine zeitnahe Sanierung der Max-Eyth-Straße eingesetzt,
die als Teil der Landesstraße 1140 von der
Rewe-Kreuzung bis fast zur Hufeisenkreuzung führt, den Stadteingang WinnendenSüd mit dem Bahnhof verbindet.
Mit Blick auf die Heimattage im Jahr

2019 war es den beiden Winnender Landtagsabgeordneten wichtig, dass der Festzug
auf einer gut befahrbaren Straße starten
kann. Davon ist sie derzeit weit entfernt.
Die Sanierungsbedürftigkeit der Straße
anerkennt die Straßenbauverwaltung des
Regierungspräsidiums und bewertet sie als
eine der dringlichsten Maßnahmen. Allerdings konnte sie bisher keine Zusage machen, dass eine Sanierung noch vor den Heimattagen erfolgen wird.
Doch: „Der grüne Verkehrsminister Winfried Hermann hat das Regierungspräsidium nun gebeten, die Sanierung bereits 2018
zu veranlassen, sofern dies die personellen
und finanziellen Mittel zulassen“, schreiben Willi Halder und Siegfried Lorek. „Der
Ball liegt nun beim Regierungspräsidium“,
sind sie sich einig.

