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MARBACH & BOTTWARTAL

Steinheim

Bei der Schule darf
nicht gebaut werden
Ein Projekt von größeren Ausmaßen wollte
ein Bauherr in der Bottwarstraße in Klein
bottwar realisieren. Sieben Reihenhäuser,
sechs Carports und ein Stellplatz sollten
auf Tuchfühlung zur Schule entstehen. Al
lerdings blitzte der Antragsteller jetzt im
Ausschuss für Technik und Umwelt mit sei
nem Gesuch ab. Der Bauamtsleiter Frank
Fussenegger erinnerte daran, dass für das
Gebiet der Bebauungsplan „Schule an der
Bottwar – Erweiterung“ entwickelt werden
solle. Außerdem sei über das Quartier eine
Veränderungssperre gelegt worden. Inso
fern schlage man vor, die Zustimmung zu
dem Antrag zu verweigern. „Das ist eine
Selbstverständlichkeit“, betonte Rainer
Breimaier von den Grünen. Es sei der
Wunsch gewesen, sich in dem Areal alle Op
tionen für eine künftige Entwicklung der
Grundschule offenzuhalten. „Deswegen
können wir dem Antrag gar nicht zustim
men“, sagte Breimaier. Das sahen auch die
Kollegen im Gremium so, die geschlossen
gegen das Gesuch stimmten.
Das Grundstück, auf dem das Baupro
jekt entstehen sollte, hätte sich die Stadt
selbst gerne gesichert, war aber nicht zum
Zuge gekommen (wir berichteten). Damit
dort nun nicht anderweitig Tatsachen ge
schaffen und die Erweiterungsmöglichkei
ten für die Schule nicht blockiert werden,
hatte die Kommune mit dem Aufstellungs
beschluss zum Bebauungsplan samt Verän
derungssperre reagiert. Die Stadt hat nun
drei Jahre Zeit, eine Satzung für den Be
bauungsplan auf den Weg zu bringen. kem

Kurz notiert
Großbottwar/Murr

Großputz in Straßentunneln
Einmal im Jahr ist Großputz in den Straßentun
neln im Kreis Ludwigsburg. Diese müssen da
bei zeitweise gesperrt werden. Das betrifft
auch den Tunnel Hochbergfeld in Großbottwar
in der Nacht auf den 24. April, den Tunnel Berg
kelter in Murr in der Nacht auf den 25. April
und den Tunnel Steingrube in Murr in der
Nacht auf den 26. April. Die Arbeiten beginnen
jeweils gegen 22 Uhr und dauern bis spätes
tens 5 Uhr an. red
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Beim Fußball sind alle gleich

Tipps & Termine

Integrationsprojekt bringt Kindern viel Spaß und vermittelt Werte. Beim dritten Integrationstag
sind 21 Kinder mit von der Partie gewesen. Von Frank Wittmer

Entwürfe zur Platzgestaltung

Beilstein

Marbach

P

assen, dribbeln, schießen, und auch
noch die eine oder andere Finte ler
nen. Beim Fußball kommt es nicht
nur aufs Können an, mit Ballgefühl und Ge
schick lässt sich auch mal ein Abstauber im
Netz versenken.
Jochen Bauer hat am Donnerstag in
Marbach den mittlerweile dritten Integra
tionstag auf die Beine gestellt. 21 Kinder
aus geflüchteten oder sozial benachteilig
ten Familien und aus Deutschland stam
mende Schüler und Schülerinnen der Tobi
asMayerGemeinschaftsschule und der
AnneFrankRealschule durften gestern
gemeinsam dem runden Leder nachjagen.
„Das Gute an dem Projekt ist die Begeis
terung der Kinder“, sagt Bauer, der ähnli
che Integrationsevents an vielen Orten in
der Umgebung ins Leben gerufen hat. Das
Ziel ist, nachhaltig eine FußballAG zu
etablieren, deshalb ist Bauer froh, dass
auch die Stadt und der TV Marbach mit im
Boot sind, und dankt den Sponsoren für
ihre Unterstützung.
„Beim Fußball sind alle gleich“, betont
der DFB ALizenzTrainer. Jungs spielen
mit Mädchen, Herkunft und Hautfarbe
spielen beim Doppelpass keine Rolle. Moti
vation, Respekt und jede Menge Spaß ste
hen im Vordergrund. „Bei uns sind die Re
geln ein bisschen anders“, erklärt Bauer.
„Wenn eine Mannschaft ein Tor kassiert
und dann nicht rumhängt, sondern inner
halb einer Minute das Gegentor erzielt,
dann zählt das doppelt.“ Aber auch Fair
ness wird bewertet. „Das gibt es bei uns
nicht, dass jemand sagt, mit dir spiele ich
nicht.“
Das Ziel der AG sei, „möglichst viele
Kinder in die Vereine zu bringen“, betont
Bauer. Deshalb ist die Kooperation der
Schulen mit Vereinen wichtig beim Integ
rationsprojekt. Spaß und Ehrgeiz sind
gleich wichtig: Bevor Bauer den Ball frei
gibt, täuscht er gerne mal die eine oder an
dere Finte an.
Dann zeigt Aja, dass auch Mädchen drib
beln können, und spielt ihren Partner ge
konnt aus. Abklatschen und schneller
Wechsel, dann geht es weiter mit dem Spaß
beim Fußball.

Der Beilsteiner Gemeinderat hält am Dienstag,
9. April, von 19 Uhr an eine öffentliche Sitzung
ab. Im Rathaus gibt es folgende Tagesordnung:
1. Bekanntgaben, 2. Sachstand zur Situation der
mit belastetem Recyclingmaterial befestigten
Waldwege, 3. Bebauungsplan „Wochenend
hausgebiet Wanne“ – a) Abwägung der einge
gangenen Stellungnahmen, b) Entwurfs und
Auslegungsbeschluss, 4. Bebauungsplan
„Hartäcker“ – Behandlung der eingegangenen
Stellungnahmen – Satzungsbeschluss, 5. Wett
bewerb zur Neugestaltung des PontaultCom
baultPlatzes – Vorstellung der Entwürfe, 6. Er
steigerung des gemeinschaftlichen Hofraums
Kapellenweg, Flurstück 6153/ 133, 7. Satzung
zur Änderung der Feuerwehrsatzung, 8. Neu
fassung der Feuerwehrentschädigungssatzung,
9. Prüfung des Bauamts durch die Gemeinde
prüfungsanstalt für die Haushaltsjahre 2014 bis
2017, 10. Satzung über einen verkaufsoffenen
gesetzlichen Feiertag (Ostermontag), 11. Bun
desfreiwilligendienst an den Schulen, 12. Anfra
gen, Verschiedenes. red

MarbachRielingshausen

Stellungnahme zu Steinbruch
Eine öffentliche Ortschaftsratssitzung in Rie
lingshausen findet am Montag, 8. April, im Sit
zungsraum der Verwaltungsstelle Rielingshau
sen statt. Beginn ist um 19 Uhr. Auf der Tages
ordnung steht neben der Bürgerfragestunde:
1. Jahresbericht 2018 der Stadtbücherei, 2. Jah
resbericht 2018 des Stadtinfoladens, 3. Neubau
einer Entstaubungsanlage im Steinbruch Klöp
fer – Stellungnahme der Stadt Marbach, 4. Be
bauungsplan und örtliche Bauvorschriften
„Karlstraße/Forststraße“ – Aufstellungsbe
schluss, Vorentwurf, 5. Baugesuche, 6. Annah
me von Spenden, 7. Sonstiges. red

Murr

Bläserklassen spielen auf

Die Kinder haben gemeinsam dem Ball nachgejagt.

Foto: Frank Wittmer

Das alljährliche Begegnungskonzert einiger
Bläserklassen des Schulamtsbezirks Ludwigs
burg findet am kommenden Donnerstag,
11. April, um 15.30 Uhr im Bürgersaal in Murr
statt. In diesem Jahr wird es von der Linden
schule Murr organisiert. Mit dabei sein werden
die Bläserklassen aus Steinheim, Großbottwar
und Marbach. Diese Veranstaltung geht vom
Schulamt Ludwigsburg aus. Das Konzert
dauert etwa eineinhalb Stunden. red

Leserforum

Genius loci
Zum Aprilscherz HoldergassenEngineering
at its best, 1. April
Guten Tag Herr Baader, mit großem Inte
resse habe ich den Artikel gelesen. Käme
es nicht so auf den Tag an, so wäre Ihr
Artikel leicht verspätet, so doch die Vor
tragsreihe „Mobilität – was bewegt uns in
Zukunft?“ des Marbacher Forums Zeitge
schehens in der letzten Woche stattfand.
Aber offenbar strahlte der Geist der Ver
anstaltung, der viel beschworene genius
loci, bis in die Holdergassen aus und trug
somit befruchtend bei – zu der Geburt
von „FlugMobil 5.0“.
Als eine sichere Flugtrasse (von meh
reren) empfehle ich die Fluglinienfüh
rung über beziehungsweise entlang der
Murrtalbahn, von Marbach über Back
nang, Schwäbisch Hall in Richtung
Crailsheim, wo sie aber zuvor die be

schriebene Flugtrasse kurz zu verlassen
hätten – alldieweil Sie Vellberg ansteuern
müssten. Der dortige Kulturkreis vergibt
nämlich Orden an bestimmte Personen,
die dem nachstehenden Leitspruch genü
gen: „Die Geschichte der Lüge ist so alt
wie die Geschichte der Wahrheit, denn
ohne Lüge gibt es keine Wahrheit.“
Derartig ausgezeichnet wird man ein
„Ritter zum krummen Balken“, begriff
lich gendermäßig unkorrekt, aus der Zeit
gefallen. Sie, lieber Her Baader, hätten
mit Ihrer Drohne als „Flugritter der Mo
derne“ sicherlich gute Chancen, mit
Ihrem „DädalusMobil5.0“, wie man es
auch nennen könnte. (Und einen Absturz,
wenn überhaupt, den überlassen wir den
jenigen, die zuviel Ihres Gebräus zu sich
genommen haben, sonst müsste er ja
eventuell „Bierkarus“ heißen.)
Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit Ihrer
Erfindung Erfolg haben werden, keine
Abstürze erleben müssen und nicht baa

den gehen. Ich hoffe, wie Majestix, dass
mir nicht der Himmel oder Teile aus
demselben auf den Kopf fallen werden.
Wer weiß, ob die Mayersche Vorarbeit,
murrtalbahnbezogen, wirklich so viel her
gibt . . . Ich grüße Sie sehr herzlich aus Af
falterbach, bin also kein Marbacher Bür
ger, wohl aber ein Bürger des Gemeinde
verwaltungsverbandes Marbach.
Peter Eulenberger, Affalterbach

Deutliche Sprache
Zum Blickwinkel Beeindruckend, 23. März
Liebe Frau Götz, vielen Dank für Ihren
wohltuenden Artikel unter „Blickwinkel“.
In der Tat kann man zu der Schülerdemo
oder Schülerstreik stehen wie man will,
aber die Fakten lassen sich nicht wegdis
kutieren, auch nicht von manchen Kriti
ker, die das gerne so hätten.

Letztendlich sprechen bis dato 26 000
Wissenschaftler eine deutliche Sprache.
Leider relativiert Ihr letzter Abschnitt
wieder das Gesamtbild etwas; warum
eigentlich? Wir waren auf der Großdemo
am 15. März in Ludwigsburg und ich
kann sagen, dass fast die kompletten
Schülerinnen und Schüler voll und ganz
hinter ihrem Anliegen stehen und dies
auch weiterhin mit aller Macht zum Aus
druck bringen wollen. Und die paar weni
gen, die dies zum Anlass nehmen, um
Schule zu schwänzen oder mit dem SUV
sich fahren zu lassen, rechtfertigen doch
sicherlich nicht, die ganzen Aktionen
weltweit in Misskredit zu bringen. Und
leben wir Erwachsene nicht diese Dop
pelmoral, die Sie den Schülerinnen und
Schülern unterstellen, vor? Außerdem
lehrte uns die Vergangenheit, dass nur zi
viler Ungehorsam von den Medien und
der Öffentlichkeit bemerkt wird und für
Aufmerksamkeit sorgt.
Wolfgang Schoch, Erdmannhausen

Neudenken nötig
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Zum Bericht, Mobilität – was bewegt uns in
Zukunft?, 2. April
Leider war ich nicht beim Forum Zeitge
schehen selbst dabei, habe aber den aus
führlichen Bericht genau gelesen. Das
Thema berührt nicht nur mich, sondern
eigentlich alle, die sich im Alltag irgend
wo und irgendwie bewegen, auch unter
dem Aspekt, dass ihre Teilnahme am Ge
schehen auch Ursache der Probleme ist
und das Problem sich nur dann lösen
lässt, wenn ein Problembewusstsein ent
wickelt wird. Es deutet sich sozusagen
ein pädagogisches Anliegen an bezie
hungsweise für Erwachsene ein Neuden
ken ihrer Teilhabe am Gemeinwesen.
Für mich haben alle Beiträge irgend
wie gute Möglichkeiten aufgezeigt, aber
alle waren auf Details fixiert und nie
mand hat die Komplexität des Themas
gesehen, sondern nur „Insellösungen“
aufgezeigt. Langfristiges Denken hat mir
gefehlt, sozusagen Visionen, auch wenn
an einzelnen Stellen klar die Probleme
der Elektrizitätslieferung offenbart wur
den. In einer kürzlichen Diskussionsrun
de habe ich folgendes Inszenario entwor
fen: Es wird zum Kult, dass der wesentli
che wöchentliche Familieneinkauf mit
dem Bollerwagen erfolgt. Spezielle Dinge
erledigen die sportlichen Kinder mit der

Fahrradfahrt zum Hofladen, Milch und
Käsegeschäft oder ähnliches in Rielings
hausen (oder sonstwo) auf neuen Fahr
radtrassen. Der Effekt davon ist multidi
mensional: Auf den Parkflächen vor den
Einkaufszentren wird Platz frei für Bewe
gungsflächen.
Diese Familien sparen sich den Bei
trag fürs Fitnesszentrum und brauchen
in absehbarer Zeit keinen Herzkatheter,
keine Medikamente gegen Übergewicht,
Diabetes, Bluthochdruck, senken ihr
Krebsrisiko und arbeiten als Sozialkas
senzahler noch bis ins Alter um 70 oder
darüber wegen ihrer geistigen und kör
perlichen Fitness, um dann mit einer ge
sicherten Rente ihr Wissen und Können
weiterzuverbreiten und die Welt zu be
reisen. Sie belasten nicht die Luft mit
Schadstoffen und senken die Probleme
der Menschen mit Atemwegserkrankun
gen. Sie tragen also bei zur Sicherung der
Renten und zur Senkung der Kranken
kassenbeiträge.
Sie verzichten nicht auf Mobilität,
sondern sie haben ein Auto für die Mög
lichkeit zu plötzlich notwendigen Fahrten
oder zu Wochenendfahren zu Verwand
ten, zu Schönheiten/Attraktionen der di
rekten Umgebung oder zu nationalen/
internationalen Kulturgütern. Sie fahren
dann ein absolut Schadstofffreies Fahr
zeug mit Brennstoffzellenantrieb. Den
Wasserstoff dafür produziert die Elektri
zitätsindustrie in den Phasen der Über
produktion an Schönwettertagen mit
Wind zu Zeiten, an denen der Strombe
darf gering ist. Nur: Die Politik muss den
Aufbau eines Wasserstofftanknetzes in
die Wege leiten und nicht nur gebannt
Emobil denken.
Und: Meine visionäre Kultfamilie fliegt
nicht irgendwohin, wo es gerade Billigflü
ge gibt. Nein, sie fährt umweltneutral mit
dem Brennstoffzellenauto und Camping
gepäck in die schönsten Naturplätze
unseres einmalig schönen Landes.
Michael Weiß, Marbach
Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Kritik üben
oder Anregungen loswerden wollen. Leser
briefe müssen nicht der Meinung der Redak
tion entsprechen. Das Recht auf Kürzungen
behalten wir uns vor.
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