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Ein Fußball ist rund. Und zwar
überall auf der Welt. Foto: dpa

Urbach

Baby bei Unfall verletzt
Nach einer Kollision in der Urbacher Mühlstra-
ße ist am Dienstagnachmittag ein elf Monate 
altes Baby zur Beobachtung in das Schorn-
dorfer Krankenhaus gebracht worden. Ein 33-
jähriger Autofahrer hatte an der Einmündung 
zur Mühlstraße mit seinem Auto das Fahrzeug 
einer vorfahrtsberechtigten 33-Jährigen über-
sehen und dieses gerammt. Die weiteren Betei-
ligten wurden bei dem Unfall nicht verletzt. 
An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden 
in Höhe von insgesamt etwa 11 000 Euro. har

Waiblingen

Drei Verletzte – hoher Schaden
Insgesamt etwa 25 000 Euro Sachschaden 
und drei leicht verletzte Personen sind die Bi-
lanz eines Unfalls, der sich am Mittwochmor-
gen gegen 7.15 Uhr auf der B 14 bei Waiblingen 
in Fahrtrichtung Stuttgart ereignet hat. Infolge 
einer Unachtsamkeit, so heißt es im Polizeibe-
richt, sei eine 26-jährige Hyundai-Fahrerin auf 
einen vor ihr fahrenden Mercedes aufgefahren, 
der von einem ebenfalls 26-jährigen Mann ge-
steuert worden sei. Durch die Wucht des Auf-
pralls wurde der Mercedes auf einen davor im 
Stau stehenden VW eines 21-Jährigen gescho-
ben. Alle drei Fahrer wurden bei dem Unfall 
leicht verletzt, mussten aber nicht in ein 
Krankenhaus gebracht werden. har

Rudersberg

Heu und Stroh gestohlen
Unbekannte haben an der Waldensteiner Stra-
ße und im Bereich einer Hütte beim Ruders-
berger Teilort Waldenstein etwa 15 Ballen 
Stroh und 15 Ballen Heu im Wert von rund 
100 Euro abtransportiert. Der Diebstahl ereig-
nete sich laut Polizeibericht im Zeitraum zwi-
schen Donnerstag, 3. Dezember, und Montag, 
7. Dezember. Die Ermittler vom Polizeiposten 
Rudersberg (0 71 83/92 93 16) gehen davon 
aus, dass zum Abtransport der Ballen ein Fahr-
zeug mit Anhänger benutzt wurde, und bitten 
Zeugen um Hinweise auf die Strohdiebe. har

Winnenden

Aufmerksame Zeugin
Ein 56 Jahre alter Lastwagenfahrer hat am 
Dienstagmittag in der Max-Eyth-Straße die 
Tür seines Fahrzeugs geöffnet, um dieses zu 
verlassen. Im selben Moment fuhr ein Peugeot 
vorbei und streifte die Fahrzeugtüre. Der 
Peugeot-Fahrer hielt etwa 100 Meter nach 
der Unfallstelle an, um den Schaden an seinem 
Auto zu begutachten, fuhr dann aber weiter. 
Eine aufmerksame Zeugin notierte das Kenn-
zeichen, deshalb konnte der 65-jährige Peu-
geot-Fahrer schnell identifiziert werden. Ihn 
erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht. 
Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 
6000 Euro. har

Fellbach/Leutenbach

Auf Zebrastreifen angefahren
Bei dem Versuch, die Eberhardtstraße in 
Fellbach zu überqueren, ist eine 49-jährige 
Fußgängerin am Dienstagvormittag auf 
einem Fußgängerüberweg verletzt worden. 
Ein 43 Jahre alter Autofahrer hatte sie überse-
hen, das Unfallopfer musste in ein Kranken-
haus gebracht werden. Ebenfalls am Dienstag-
morgen und ebenfalls auf einem Zebrastreifen 
hat ein 85-Jähriger in Leutenbach mit seinem 
Auto eine andere Fußgängerin erfasst. 
Auch diese musste mit Rückenverletzungen 
in ein Krankenhaus gebracht werden. har
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„Weihnachten in anderen Ländern“ heißt es 
von 16.30 Uhr an in der Stadtteilbücherei 
Schmiden. Mit Geschichten, Quiz und Spielen 
wird Kindern der zweiten und dritten Klassen-
stufe vermittelt, wer was wie und wann in an-
deren Ländern macht. Die Veranstaltung dau-
ert rund 45 Minuten. Kostenlose Eintrittskarten 
gibt es unter 07 11/58 71 26.

Heute

Rems-Murr-Kreis

Aktion gegen 200 Asylbewerberheimplätze 

D ie Informationsveranstaltung hat
noch gar nicht begonnen, aber die
Gemeindehalle im Murrhardter

Teilort Fornsbach ist schon rappelvoll. Alle
Stühle sind belegt, viele Menschen stehen,
geschätzt sind es fast 500. Und die aller-
meisten von ihnen machen ihrem Ärger 
Luft. Für sie ist klar: so schaffen wir das 
jedenfalls nicht. Mit diesen Worten lässt
sich die Stimmung im Saal am Dienstag-
abend ganz gut beschreiben. 

Bei der Zusammenkunft wollen der
Landrat Richard Sigel und der Murr-
hardter Bürgermeister Armin Mößner die 
Bürger über zwei geplante Flüchtlingshei-
me informieren. Das eine Gebäude in der 
Murrtalstraße in Fornsbach soll bereits an
diesem Donnerstag bezogen werden, es ist 
für rund 60 Personen konzipiert. Einige 
der Anwohner fühlen sich überrumpelt. Sie
sagen, der Ort mit rund 1500 Einwohnern
werde überfordert. 

Weit mehr Ärger macht indes das Ge-
bäude im winzigen Oberneustetten, das bis
dato als Altenheim mit 65 Plätzen genutzt
wird, in dem vom kommenden Jahr an aber
rund 200 Asylbewerber unterkommen sol-
len. In Oberneustetten leben laut Auskunft
der Bürger lediglich acht Personen. Der
Bürgermeister indes sagt, es seien 13 ge-

meldet, und in Ober-
neustetten und den
Weilern drum herum
lebten knapp 100
Murrhardter. Es sind
jedenfalls wenige.

Einige Bewohner
aus Ober- und Unter-
neustetten haben ein
Gremium gegründet,
das sie Bürgerkomitee
nennen. Sie haben

nach eigenen Angaben rund 800 Unter-
schriften gesammelt, von Menschen, die 
sich gegen die Unterbringung von so vielen
Flüchtlingen in dem Heimgebäude aus-
sprechen. Sie sperren sich indes nicht ge-
nerell dagegen, dass Asylbewerber in dem
Haus an der Durchgangsstraße unterkom-
men. Sie fordern, „die bisher geplante Bele-
gungszahl auf 65 und auf Familien zu be-
grenzen – für eine bessere Integration, 
mehr Sicherheit, mehr Lebensqualität“.
Einer der Initiatoren ist Björn Kirsten. Er 
sagt, dem Komitee werde mitunter vorge-
worfen, dass die Mitglieder Nazis seien,
„aber wir sind die Mitte“. Er selbst sei be-
reit, einen Flüchtling bei sich daheim auf-
zunehmen, wenn die Zahl der Personen in
Oberneustetten auf 65 begrenzt werde.

Als Mößner und Sigel die Lage schil-
dern, in der sich die Landkreise und die
Kommunen befänden, ist es noch still in
der Halle. Erst später wird es laut. Der
Landrat und der Schultes erklären, dass das
Land dem Rems-Murr-Kreis wöchentlich
mehr als 200 Personen zuweise, die unter-
gebracht werden müssten. Das Heimge-
bäude in Oberneustetten sei sicher nicht
optimal, es sei aber ein Notlösung. 

Das Haus, das ein Privatmann jetzt für
zehn Jahre an den Kreis vermietet hat, liegt
ab vom Schuss. Im Ort gibt es keinen Laden,
der Bus fährt nur selten. Der nächste Poli-
zeiposten ist weit weg. Doch der Landkreis 
sei verantwortlich für die Unterbringung
der Flüchtlinge, und die Fachleute sagten,

das Gebäude sei geeignet, so der Landrat.
Der Murrhardter Bürgermeister Armin 
Mößner sagt, die Bürger sollten „Angst der
Zuversicht weichen lassen“. 

Doch zuversichtlich zeigen sich bei die-
ser Veranstaltung, die bis tief in die Nacht 
dauert, nur die wenigsten. Eine Frau vom
Arbeitskreis Asyl sagt, die Flüchtlinge seien
„eine Bereicherung“. Sie bleibt in der Min-
derheit. Je später der Abend, desto aufge-
heizter die Stimmung. Viele, die sich zu
Wort melden, sprechen von Angst vor den 
Fremden, vor Einbrüchen und Überfällen,
vor dem Wertverlust der Immobilien, vor
„schwarzen Männern“. Mehrmals wird An-
gela Merkel als die Hauptverantwortliche

angeprangert für die rund eine Million
Flüchtlinge, die bereits 2015 nach Deutsch-
land gekommen sind. Die Kanzlerin habe
der illegalen Einwanderung Vorschub ge-
leistet, mit ihrer Politik und mit ihren Ges-
ten. „Merkel bricht das Recht.“ Diese Aus-
sage eines Redners wird mit tosendem Ap-
plaus bedacht. Ein Mann sagt zum Landrat
und zum Bürgermeister: „Wenn etwas pas-
siert, dann nehme ich Sie in die Verantwor-
tung.“ Ein anderer sagt, er befürchte, dass 
er seine Immobilie verlassen müsse.

Eine Frau sagt, Oberneustetten sei ein
herrliches Dorf mit Ruhe und Frieden, „ich
bin entsetzt, was man mit uns macht“. Ein
Mann sagt: „Wir entwickeln uns zu Wut-

bürgern, das passt mir gar nicht.“ Ein ande-
rer sagt, die Syrer in Deutschland sollten
„alle zu Soldaten ausgebildet und dann zu-
rückgeschickt werden in ihr Land“.

Der Landrat und der Bürgermeister sind
längst in der Defensive. Sigel verspricht
eine Hotline-Telefonnummer für besorgte
Bürger, einen Sicherheitsdienst in dem Ge-
bäude, der 24 Stunden da ist, und Betreu-
ung der Asylbewerber durch Fachleute der
Caritas. Zu vorgerückter Stunde erklärt er
mit Blick auf die Zahl 200: „Wir nehmen
Ihre Sorgen mit und gehen noch mal in
uns.“ Er weiß indes auch, dass das Land
ständig weitere Asylbewerber zur Unter-
bringung im Landkreis schicken wird. 

Murrhardt Bei einer emotionsgeladenen Informationsveranstaltung bekommen die Vertreter von Stadt und Kreis den Zorn der Bürger wegen 
zweier geplanter Flüchtlingsheime zu spüren. Speziell das Haus im winzigen Oberneustetten ist umstritten. Von Martin Tschepe 

Die Bürger in Oberneustetten wollen, dass in dem Heimgebäude 65 statt – wie geplant – 200 Flüchtlinge unterkommen. Foto: Gottfried Stoppel
„Uns wird 
vorgeworfen, 
wir seien 
Nazis, aber 
wir sind 
die Mitte.“
Björn Kirsten, Bürger 
aus Neustetten 

Fußball verbindet über Grenzen hinweg

D ie Zuschauer in der Sporthalle der
Mörikeschule johlen. Einer der
Fußballspieler aus der Mannschaft

ohne Leibchen passt den Ball weit über die
Köpfe seiner Gegner hinweg, ein Mitspieler
nimmt ihn an, prescht vor und zirkelt den
Ball sauber am Torwart vorbei ins Netz.
Doch kaum jemand zählt die Tore. Es geht
darum, in der Gemeinschaft Spaß zu haben.
Das ist nicht selbstverständlich, denn die 
Hälfte der 24 Kids, die über den Hallenbo-
den flitzen, kommt aus Flüchtlingsfami-
lien, die in Unterkünften in Auenwald und
Backnang wohnen.

Am Spielfeldrand steht Jochen Bauer.
Er ist Inhaber einer Fußballtrainer-A-Li-
zenz, war einmal Jugendtrainer des VfB
Stuttgart und hat sich mit seiner Fußball-
schule JB Fairplay selbstständig gemacht.
Bauer hat das Integrationsprojekt „Flücht-
lingskinder“ ins Leben gerufen, das Trai-

ning in Backnang ist nach einem Integra-
tionstag in Neckarsulm das zweite seiner
Art. In Backnang sind auch das Landrats-
amt, die Stadt und eine Menge Sponsoren
mit im Boot. „Sport verbindet“, sagt Bauer. 

Zuerst haben die Kids zwischen sechs
und 14 Jahren ihre Koordination geübt,
Bauer hat ihnen gezeigt, wie sie ihr Dribb-
ling verbessern können. Dann standen
noch Finten auf dem Programm, der Zwei-
kampf eins gegen eins „mit Torabschluss“
und die Kür eines Elfmeterkönigs. Ab-
schluss des gemeinsamen Trainingsvor-
mittags war ein Turnier, gespielt nach den
Regeln für Hallenfußball. 

Bauer teilt die Kinder in vier Gruppen
auf, achtet darauf, dass immer Flüchtlings-
kinder und einheimische Schüler zusam-
men spielen. Den Mannschaften mit den
verschiedenfarbenen Leibchen gibt er Na-
men von Profivereinen. Die Kids tragen 

ihre Trikots und Bälle, die ein Sponsor zur 
Verfügung gestellt hat, mit einem Stolz, als 
liefen sie tatsächlich für Barcelona & Co.
auf. Ein Geschwisterpärchen, das sich an-
fangs kaum in die Halle getraut hat, ist bald
kaum mehr vom Ball wegzubekommen.

Einen Turniersieger kürt Bauer nicht.
Und zwar ganz bewusst: „Solche Ergebnis-
se vergessen die Kinder immer schnell. Es
geht doch ums Spielen.“ Auch in seinen 
Workshops zur Talentförderung zeichne er
Spieler nicht nur für sportliche Leis-
tungen aus, sagt Bauer, son-
dern insbesondere, wenn
sie sich im menschlichen
Miteinander besonders
hervorgetan hätten.
Ganz wichtig dagegen
seien Regeln. „Die
muss man einhalten,
wenn alle Spaß haben
sollen“, sagt Bauer. 

Dass das Projekt an
der Backnanger Mörike-
schule stattgefunden hat, ist
kein Zufall. An der Gemein-

schaftsschule gibt es drei internationale
Vorbereitungsklassen für Migrantenkin-
der. Laut dem Rektor Klaus Lindner ist al-
lerdings klar, dass der gemeinsame Sport
nur ein Anknüpfungspunkt sein kann. „Am
wichtigsten für die Integration ist die Spra-
che. Daher muss es uns gelingen, die Kin-
der jetzt dauerhaft in einen Verein einzu-
gliedern“, betont Lindner. 

Dafür ist Martina Kobald, die Jugendlei-
terin des FC Viktoria Backnang, gekom-

men. „Unser Verein ist 1948 im Prinzip als
Flüchtlingsverein gegründet wor-

den“, erzählt sie, als sie die Kin-
der ermutigt, doch mal beim

Training vorbeizukommen.
Bald will sie den Verein in
einer der Integrationsklas-
sen noch näher vorstellen –
und vielleicht tatsächlich
ein paar neue Fußballtalen-

te für Viktoria gewinnen.

Backnang Schüler der Mörike-Gemeinschaftsschule trainieren 
gemeinsam mit Flüchtlingskindern. Von Phillip Weingand

S ollten auch in den ersten Monaten
des neuen Jahres so viele Flüchtlinge
in die Städte und Gemeinden kom-

men wie zurzeit, dann dürfte die Stimmung
im Land vollends kippen. Wer Veranstal-
tungen wie die Bürgerinformation am
Dienstagabend in Murrhardt-Fornsbach
besucht, der kann kaum zu einer anderen
Erkenntnis gelangen – ob es ihm bezie-
hungsweise ihr nun passt oder nicht. Das
Boot ist zwar noch nicht voll, aber die
Mannschaft meutert. 

Das Land weist den Kreisen ständig wei-
tere Asylbewerber zu, viele Bürger protes-
tieren, und die Kommunalpolitiker geraten
in die Zwickmühle. Um den Flüchtlingen
ein Dach über dem Kopf zu geben, mieten

die Landkreise notgedrungen auch Quar-
tiere an, die selbst die größten Integra-
tionsfreunde nicht gutheißen können. Das
Heimgebäude in Murrhardt-Oberneustet-
ten ist ein Paradebeispiel dafür. Das Vorha-
ben, rund 200 Flüchtlinge jwd unterzu-
bringen und dort einigermaßen auf ihr 
neues Leben in Deutschland vorzuberei-
ten, wird kaum gelingen können. 

Im Rems-Murr-Kreis hätte es bis vor
Kurzem noch Alternativen gegeben, aber
die beiden Krankenhausgebäude in Back-
nang und in Waiblingen sind weg. Warum 
die Kliniken denn so schnell abgerissen
wurden, wollte ein Murrhardter Bürger
wissen. Aus heutiger Sicht, so der Landrat 
Richard Sigel, sei diese Frage berechtigt. 

In der Zwickmühle
Flüchtlinge Das Land weist den Kreisen ständig weitere Asylbewerber zu. Das Boot

ist zwar noch nicht voll, aber die Mannschaft meutert. Von Martin Tschepe 

Kommentar QUARTIERE DRINGEND GESUCHT
Landkreis Im Rems-Murr-Kreis sind laut Aus-
kunft des Landratsamts zurzeit 3314 Asylbe-
werber in der sogenannten vorläufigen Unter-
bringung vom Kreis in den Kommunen einquar-
tiert worden. Die Zahl der zugewiesenen 
Flüchtlinge sei seit Juli stark angestiegen, im 
Januar seien 178 Personen zugewiesen worden, 
im Juli 306, im November 857, im Dezember 
würden es mehr als 1000. Eine Prognose für 
2016 könne er nicht abgeben, sagt der Landrat 
Richard Sigel. In der Geschwindigkeit wie 
bisher könne es aber nicht weitergehen. 
Weitere Quartiere würden dringend gesucht. 

Kommunen Laut einer Statistik des Kreises 
sind zurzeit in Waiblingen die meisten 
Flüchtlinge untergebracht, nämlich 770. 

Koordinator Das Landratsamt beschäftigt seit 
dem 1. November einen Ehrenamtskoordinator. 
Harald Luttmann ist der Ansprechpartner 
für alle Ehrenamtlichen, die sich engagieren 
wollen, aber nicht wissen, an wen sie sich vor 
Ort wenden können. Luttmann ist beim Land-
ratsamt zu erreichen, 0 71 51/5 01 16 70. art

Die weiter steigende Zahl der Asylbewerber zwingt das Landratsamt bei der Unterbringung bisweilen zu ungewöhnlichen Lösungen. 
Dagegen regt sich Bürgerprotest. Es gibt aber auch etliche Projekte, die Barrieren zwischen Einheimischen und Fremden abbauen helfen.

Willkommenskultur für Flüchtlinge


