Martinus Luther

Mehr Brandschutz

Das Theaterstück „Martinus Luther“ sowie eine
Podiumsdiskussion beschäftigen sich mit dem
Reformationsjubiläum.

Die Karl-Mauch-Schule in
Stetten wird mit baulichen Rettungswegen und
Fluchttüren aufgerüstet.
Streit gibt es um die Aula.
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Gerichtliches Nachspiel für Unfall mit Radler
Das Verfahren gegen den
Angeklagten aus Waiblingen wird
mangels schuldhaften Verhaltens
eingestellt. Von Gabriele
Lindenberg und Dirk Herrmann
Prozess

Es gibt einige Regeln: So
darf kein ungebündeltes Material
bereitsgestellt werden.
Grüngut

E

s war zumindest ein kleines Aufregerthema, das im vergangenen Spätsommer und im Herbst gleich mehrfach zu Artikeln und Leserreaktionen in
unserer Zeitung führte. Und es war ein Vorfall, der jetzt vor dem Waiblinger Amtsgericht seine Fortsetzung samt Urteilsverkündung fand. Ergebnis: Der Prozess gegen
jenen Autofahrer, der an der Ausfahrt von
einem Parkplatz an der Fellbacher Bühlstraße mit einem 51-jährigen Radfahrer zusammengestoßen war, sodass sich dieser
schwere Verletzungen zuzog, endete mit
einer Einstellung des Verfahrens.
Der Unfall hatte sich am 13. August 2016,
an einem späten Samstagnachmittag, an
der westlichen Ausfahrt vom Warenlager
des großen Möbelhauses an der Bühlstraße
in Fellbach ereignet. Tarek Gashi (Name
geändert) wollte nach dem Einkaufen mit
seinem Mercedes nach rechts abbiegen. In
der Annahme, dass nur von links mit Autound Radverkehr zu rechnen war, hielt er
kurz an und schaute, warf aber vor dem
Losfahren keinen Blick mehr nach rechts
auf den kombinierten Fuß- und Radweg.
Deshalb gab es auch keinen Freispruch für
den Waiblinger, denn dieses Versäumnis
hielt ihm Amtsrichterin Bayer-Debak vor.
Der 47-Jährige berief sich in der Verhandlung jedoch auf das zuvor langjährig
geltende Verbot, diesen Radweg in südlicher Richtung zu befahren. Doch wegen der

Hinweisschild an der Parkplatzausfahrt:
Radler kommen von beiden Seiten.

D

Vorsicht Radfahrer! Die neuralgische Stelle befindet sich an der Ausfahrt des Möbelhaus-Warenlagers (links im Bild).
Baustelle für den Wolkenkratzer hatte die
Stadt verfügt, dass der Radweg auf der Seite
des Möbel-Centers in beide Richtungen genutzt werden darf. Das Schild, das die ausfahrenden Kunden auf beidseitig kreuzenden Rad-Verkehr hinweist, wurde jedoch
erst nach dem Unfall aufgehängt. Ein weiteres Manko war die dortige üppig wuchernde Hecke, die die Sicht der Autofahrer nach rechts auf den Radweg behinderte.
Laut dem Verteidiger hatten weder der
Angeklagte noch der Radfahrer etwas
falsch gemacht, geschweige denn eine Ordnungswidrigkeit begangen. Deshalb sprach
er sich für einen Freispruch aus. Die Staatsanwältin sah ebenfalls ein Problem in
einem Schuldspruch und war für eine Einstellung des Verfahrens inklusive der Kostenübernahme durch die Staatskasse. Auf
dieses glimpfliche Ende einigten sich dann
alle Beteiligten.
Über den damaligen Unfall an der Ausfahrt vom Warenlager-Parkplatz hatte
auch unsere Zeitung berichtet – worauf es
gleich mehrere Reaktionen gab. Der Radfahrer, der einen Helm trug, war damals
nach den Ausführungen im polizeilichen
Pressebericht „entgegen der Fahrtrichtung“ unterwegs gewesen. Eine Leserin erklärte darauf, dass der Radweg durchaus in
beide Richtungen, also auch von Nord nach
Süd und somit für die Autofahrer von
rechts kommend, benutzt werden durfte.
Tatsächlich hatte das Fellbacher Ordnungsamt den Fahrstreifen auch für diese
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Richtung freigegeben, da die andere, west- Stelle fast wieder zu einem Unfall gekomliche Straßenseite wegen der Gewa-Wohn- men wäre“, monierte der Vater. Eine Ursaturm-Baustelle für Fußgänger und Radfah- che war womöglich, dass XXXL ein Hinrer gesperrt war. Das an der Ecke Bühlstra- weisschild auf die querenden und somit
auch von rechts kommenden
ße/Umgehungsstraße auf der
Radler aufgestellt hatte – allinken Seite bergab aufgestell- „Weder der
lerdings nur auf der rechten
te Schild war denn auch ein- Radfahrer noch
Ausfahrtsseite, während die
deutig: „Radfahrer frei.“
der Autofahrer
meisten Fahrer wohl nur nach
Zwei Monate nach dem Unlinks gucken.
fall vom August meldete sich haben an jener
Die Fellbacher Stadtverbei unserer Redaktion aller- Stelle etwas falsch
waltung ließ darauf ein weitedings noch ein Vater, dessen gemacht.“
res Schild an der linken Seite
elfjähriger Sohn im Oktober
aufstellen. Zudem wurden die
an jener Parkplatz-Ausfahrt Der Verteidiger
am Wegrand wuchernden
fast von einem Auto erfasst des Angeklagten
Bäume freigeschnitten. Seitworden war – weil der Autofahrer nur nach links geschaut und den von dem, so die aktuelle Auskunft aus dem Fellrechts kommenden jungen Radler überse- bacher Rathaus, hat es an jener Stelle offenhen hatte. „Mich ärgert es, dass es an dieser kundig keine Vorfälle mehr gegeben.

KALAMITÄTEN AN DER BÜHLSTRASSE
Sperrungen Die Situation entlang der Bühlstraße ist für
Radfahrer wie Fußgänger derzeit unbefriedigend. Grund:
Wegen der Tower-Baustelle
ist die westliche Straßenseite
abgesperrt. Deshalb müssen
die von Norden kommenden
Radler auf die Ostseite ausweichen – und fahren somit
entgegen der sonst üblichen
Fahrtrichtung.

Versprechungen Eigentlich
sollten die Bauarbeiten am
Fuß des Wolkenkratzers
längst abgeschlossen sein.
Noch im Oktober hatte der
damalige Fellbacher Ordnungsamtsleiter Werner Rögele gegenüber unserer Redaktion angekündigt, der Gehund Radweg an BühlstraßenWestseite sei von Ende November an wieder befahrbar.

Verzögerungen Davon freilich
ist bis heute nichts zu sehen.
Durch die Insolvenz ist derzeit
nicht nur die Hochhaus-Baustelle, sondern auch die Neugestaltung der Geh- und Radwege auf der Westseite, etwa
auf Höhe von McDonalds, auf
Eis gelegt. Da es sich oft auch
um private Flächen handelt,
hat die Stadt ohnehin keine
Eingriffsmöglichkeiten. her

Artikel ist aus der Fellbacher Zeitung

Gesund, erfolgreich und große Zukunftspläne im Gepäck
Der TEV Rot-Weiß Fellbach zieht für 2016
eine gute Bilanz und hat in den kommenden Jahren viel vor.
Hauptversammlung

D

as zurückliegende Jahr war erfolgreich – das gab Frank Marschner,
der Vorsitzende des TEV Rot-Weiß
Fellbach bei der diesjährigen Hauptversammlung des Vereins mit Freude an die
rund 80 anwesenden Mitglieder weiter. Er
berichtete von der
Der Verein
abgeschlossenen SaTEV Rot-Weiß nierung der Sandplätze eins bis drei;
will künftig
eine mit rund 60 000
noch mehr Zeit Euro sehr große Inund Geld in die vestition, die aufgrund des schlechten
Jugendarbeit
Zustands der Plätze
investieren.
jedoch nötig war.
Aber der Kassierer
Ulrich Kehm konnte belegen, dass der TEV
Fellbach finanziell gut aufgestellt ist. „Wir
sind ein gesunder Verein“, resümierte er.
Sportwart Uwe Schröter zeigte sich
auch mit dem sportlichen Abschneiden der
17 aktiven Mannschaften und der zwei
Hobbymannschaften zufrieden. Jugendsportwart Rolf Schmolke betonte, dass in
Zukunft im Jugendbereich noch mehr Investitionen getätigt werden sollen. Der seit
einem Jahr etablierte Jugendausschuss
habe sich gut zusammengefunden und zusammen mit dem Trainerteam um Chef-

Gartenabfälle
werden
wieder abgeholt

trainer Armin Maute solle nun der Fokus
darauf gelegt werden, dass zukünftig mehr
Kinder an den Turnieren teilnehmen und
den TEV Fellbach nach außen repräsentieren. Hierfür wurde ein neues Förderkonzept erstellt und zugleich ein Verhaltens-

kodex festgelegt, denn „wir freuen uns
über Erfolge“, so Schmolke, aber „das
sportliche Verhalten auf dem Platz ist uns
noch wichtiger“.
Dass der Verein noch mehr in die Jugendarbeit investieren will, kommt nicht
von ungefähr: 2016 wurde erstmals eine
Mitgliederbefragung durchgeführt, bei der
dieser Bedarf eindeutig identifiziert worden war. Der stellvertretende Vorsitzende
Peter Seibold stellte die Ergebnisse der Be-

Auf dem Foto sind: Hintere Reihe von links: Peter Emmerling, Gunther Gerecke, Birgit Kayser, Frank Marschner, Dr. Peter Seibold, Rolf Munninger und Heinz Seibold. Vordere Reihe:
Friedrich Marschner, Karin Ebinger, Hertha Schifferdecker, Dr. Reinhold Mayerle.Foto: Privat

fragung vor und betonte, dass er mit der
Rücklaufquote von rund 25 Prozent sehr
zufrieden sei, zumal Mitglieder aus allen
Altersklassen sich auf die Befragung zurückgemeldet hätten. Insgesamt hatten
128 Mitglieder den zweiseitigen Fragebogen zurückgeschickt.
Neben dem Bericht des Vorstands wurden auch in diesem Jahr wieder Mitglieder
mit langer Vereinszugehörigkeit geehrt,
wobei es dieses Mal eine Kuriosität gab:
Ehrenmitglied Peter Emmerling übernahm die Auszeichnung, die üblicherweise
durch den Vorsitzenden vorgenommen
wird. Doch dieser wurde selbst geehrt,
ebenso wie sein Stellvertreter. Für 60-jährige Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet
wurden Birgit Kayser, Rolf Munninger und
Hertha Schifferdecker. Reinhold Mayerle
und Gunther Gerecke, der bis 2016 Vorsitzender war, sind nunmehr 50 Jahre lang
Mitglieder des TEV Rot-Weiß Fellbach.
Für 40 Jahre Vereinstreue durften sich der
aktuelle Vorsitzende Frank Marschner
und sein Vater Friedrich Marschner ebenso wie Ute Fried, die jedoch an dem Abend
nicht anwesend war, freuen.
Für 25-jährige Vereinszugehörigkeit
wurden Karin Ebinger, der stellvertretende Vorsitzende Peter Seibold und sein Vater Heinz Seibold geehrt. Ebenfalls schon
25 Jahre lang Mitglied, aber bei der Versammlung nicht anwesend, sind Markus
Hesse, Ulrike Lässing, Heide Neureuther
und Bruno Pfeifer.

ie Gartensaison startet wieder: Zur
Abholung der Garten- und Grünabfälle kommt die Sammlung der Abfallwirtschaftsgesellschaft des RemsMurr-Kreises wie gerufen. In Schmiden
und Oeffingen waren die Sammelfahrzeuge
schon unterwegs. In Alt-Fellbach findet die
Grüngutsammlung in der Zeit von Dienstag, 4. April, bis Freitag, 7. April, statt. Der
genaue Sammeltermin für die verschiedenen Abfuhrbezirke kann dem AWG-Entsorgungskalender entnommen werden.
Für einen reibungslosen Ablauf müssen
einige Regeln beachtet werden. So werden
pro Haushalt maximal zwei Kubikmeter
Grüngut mitgenommen. Spätestens um
6 Uhr morgens müssen die Grünabfälle am
Straßen- oder Gehwegrand bereitstehen.
Wer ungebündeltes Material bereitstellt
hat Pech – dieses kann nicht mitgenommen
werden. Auch mit Grünabfällen gefüllte
Plastiksäcke, Eimer oder ähnliches werden
weder mitgenommen noch ausgeleert
Die Grünabfälle müssen handlich gebündelt oder in Kraftpapiersäcken bereitstellt werden. Die AWG-Abfallberater bitten darum, zum Bündeln nur Schnüre aus
Naturmaterialien wie Baumwolle oder Sisal zu verwenden. Auch Kartons ohne Metallklammern oder Klebebänder können
befüllt werden. Küchenabfälle oder andere
Fremdstoffe dürfen allerdings nicht enthalten sein. Beim Bündeln des Grünguts
sollte beachtet werden, dass eine Länge von
1,50 m nicht überschritten werden darf.
Der Durchmesser von Ästen darf 15 Zentimeter nicht überschreiten. Die Abfallberater der AWG geben unter Telefon 0 71 51/
501-95 35 Auskunft. E-Mails an
info@awg-rems-murr.de.
esc

SV Fellbach – Dance Academy

Neue Kurse für Hip
Hop und Dance starten
Fellbach Die Dance Academy des SV Fellbach bietet verschiedene neue Kurse für
Hip Hop, Dancehall und Breakdance an. So
startet dienstags Hip Hop für Fortgeschrittene bis 16 Jahre. Los geht es immer um
17 Uhr. Ebenfalls dienstags gibt es einen
Hip Hop-Kurs für Anfänger bis 14 Jahre.
Dieser ist um 18 Uhr. Dienstags um 19 Uhr
gibt es das Angebot Dancehall für Jugendliche von 15 Jahren an.
Donnerstags startet um 19 Uhr ein Hip
Hop-Anfängerkurs für Erwachsene. Breakdance für Anfänger von acht Jahren an wird
freitags von 17 Uhr an geboten. Für Kinder
von zehn Jahren an gibt es freitags ab
18 Uhr Breakdance.
Die Kurse sind fortlaufend und können
ohne Vorkenntnisse besucht werden. Sie
richten sich an alle, die Lust auf Musik und
Freude an der Bewegung haben. Weitere
Informationen und Anmeldung unter Tel.
0711/ 5 78 25 18, direkt im Sportzentrum
Loop, Bühlstraße 145 oder per E-Mail unter
patzelt@svfellbach.de.
sk

Schwabenlandhalle

Informationen zum
Medizinkonzept
Fellbach Kurzfristig eingesprungen ist die
Direktion der Schwabenlandhalle nach
dem Großbrand des Waiblinger Bürgerzentrums, und so findet die eigentlich in
der Kreishauptstadt geplante Veranstaltung der Rems-Murr-Kliniken nun in Fellbach statt. Es geht dabei um die Bürgerinformation zur Medizinkonzeption der
Rems-Murr-Kliniken. Diese beginnt am
Donnerstag, 30. März, um 19 Uhr im Uhlandsaal der Schwabenlandhalle. Bereits
von 18 Uhr an stehen Info-Stände bereit.
Um 19 Uhr begrüßt Landrat Richard Sigel
die Gäste. Anschließend präsentieren die
Chefärzte-Teams aus Winnenden und
Schorndorf ihre Fachkliniken anhand häufiger Krankheitsbilder, die standortübergreifende Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung. Um 19.45 Uhr schließt sich
eine Podiumsdiskussion zur neuen Medizinkonzeption an.
red

