
54-Jährige am Überweg
schwer verletzt

Backnang.
Schwer verletzt worden ist am Dienstag-
abend in Backnang eine 54-Jährige. Sie
überquerte gerade die Straße auf dem
Zebrastreifen, als ein 80-jähriger Auto-
fahrer sie übersah. Der Mann war, von
Heiningen kommend, in der Neckarstra-
ße aus dem Kreisverkehr in Richtung B
14 ausgefahren. Die Frau wurde zu Bo-
den geschleudert und musste ins Kran-
kenhaus eingeliefert werden.

Alkoholisiert Unfall
verursacht

Sulzbach/Murr.
Vermutlich weil er alkoholisiert war,
übersah am Dienstagabend in Sulzbach/
Murr ein 49-jähriger Audi-Fahrer beim
Linksabbiegen einen entgegenkommen-
den Pkw. Beim Zusammenstoß wurde
der 64-jährige Hyundai-Lenker schwer
und der Unfallverursacher, der fast zwei
Promille intus hatte und nicht über eine
gültige Fahrerlaubnis verfügte, leicht
verletzt. Sachschaden: 31 000 Euro.

Kompakt

Völker-Äußerung löst einen
Sturm der Entrüstung aus

Schorndorf.
„Toll: Berken wählt einen Fahrlehrer
zum OB! Geht es noch? Ich verzweifle
noch am Wählerwillen. Aber nicht mehr
lange!“ – Mit dieser Kritik am Wahlver-
halten der Oberberkener, die ihrem Mit-
bürger Thomas Schaal mehr Stimmen
gegeben haben als Oberbürgermeister
Matthias Klopfer, hat der SPD-Frakti-
onsvorsitzende Völker auf Facebook ei-
nen Sturm der Entrüstung ausgelöst.

Ungarische Jungkicker
beim Gegenbesuch

Urbach.
Im letzten Jahr waren Fußballjungs des
SC Urbach zu Gast in der ungarischen
Partnerstadt Szentlörinc. Sie waren be-
eindruckt von der Gastfreundschaft.
Jetzt fand der Gegenbesuch statt. 48
Nachwuchskicker samt Trainern und Be-
treuern waren drei Tage in Urbach. Auf
dem Programm stand unter anderem der
Besuch der Mercedes-Benz-Arena und
des Daimler-Museums.

Fest des Musikvereins
mit Oldtimertreffen

Althütte.
„Blasmusik trifft Oldtimer“: Unter die-
sem Motto findet das Musikfest des Mu-
sikvereins statt. Zusammen mit den
Schlepperfreunden aus Althütte werden
alle Besitzer eines Oldtimers eingeladen,
ihr Fahrzeug am Sonntag beim Musikfest
auszustellen. Ab 10 Uhr können die
Fahrzeuge auf der Festwiese und dem
Rathausplatz abgestellt werden. Bisher
sind mehr als 50 Oldtimer angemeldet.

Oberbürgermeister
verabschiedet Räte in Ehren

Winnenden.
Der Gemeinderat hat bei der Wahl zwei
Männer und drei Frauen verloren. Einer,
Werner Heincke, wollte nicht mehr kan-
didieren, bei den anderen vier hat die
Stimmenzahl nicht ganz gereicht für ei-
nen Sitz im Rathaus. Oberbürgermeister
Hartmut Holzwarth hat alle fünf am
Dienstag mit Bürgermedaillen gewürdigt
und verabschiedet. Statt ihnen kommen
vier Männer und eine Frau.

Bodenwaldschule gewinnt
komplettes Spielzimmer

Winnenden.
Die Bodenwaldschule der Paulinenpfle-
ge - im Kreis die einzige Schule für Er-
ziehungshilfe - hat sich bei der Initiative
„Spielen macht Schule“ in Frankfurt be-
worben und eine komplette Spielesamm-
lung gewonnen, mit der sie ein Spiele-
zimmer eingerichtet hat. Am vergange-
nen Montag wurde das Spielezimmer bei
einer Feier mit Schülern und Lehrern
eingeweiht und zum Spielen freigegeben.

Die Befreiung der Rems
Mit Renaturierungsprojekt will Winterbach Bauherren helfen und dabei noch etwas für Umwelt und Hochwasserschutz tun

dem Emissionshandel beim CO² – Retenti-
onsraum zum Beispiel an andere Gemein-
den verkaufen, die Hochwasserprobleme
haben, und so Geld einnehmen.

Ob und wie stark die Bauherren zur Kas-
se gebeten werden, darüber dürfte der Ge-
meinderat noch diskutieren. „Es muss eine
gewisse Refinanzierung geben“, sagte Bür-
germeister Albrecht Ulrich bei der Vorstel-
lung des Projekts. „Da müssen wir einen
Modus finden.“ Vielleicht gebe es auch eine
landesweite Regelung. Werner Heiter
(BWV) ist der Meinung: „Wenn die Bauwil-
ligen einen Vorteil haben, muss das die auch
was kosten.“ Er sieht die ganze Maßnahme
unter dem Vorbehalt der Finanzierung.
Klaus-Dieter Völzke (SPD) mahnte: „Wir
müssen festlegen: Wo ist die Schmerzgrenze
für einen Bauherren, wenn er ein Einfamili-
enhaus baut?“

Fest steht, Bauherren, die im Moment mit
den Füßen scharren, gibt es genug, das
machte Bürgermeister Ulrich auch noch
mal klar: „Viele können nicht bauen, ob-
wohl sie eigentlich eine Baugenehmigung
haben.“ Mit dem Renaturierungsprojekt, so
Ulrich, hätte die Gemeinde eine Perspekti-
ve, Hoffnung zu machen, dass sich bald was
ändere. Vom Landratsamt gebe es die Zusa-
ge, so berichtete Hans-Peter Sieg, dass das
nötige Planfeststellungsverfahren schneller
gehen könnte. Albrecht Ulrich hofft auf
eine Ausführung 2015 oder 2016. Es hängt
auch noch stark davon ab, ob die Pächter
und Grundstückseigentümer in dem Gebiet
mitmachen und ihr Einvernehmen geben.
Der Gemeinderat hat jetzt grünes Licht für
die weitere Planung gegeben.

2019 vorangetrieben wird.
Zum Zweiten ist das Projekt ein ökologi-

sches. Die Rems würde in einen naturnahen
Zustand versetzt, es könnten sich Pflanzen
und Tiere ansiedeln, die bisher nicht vor-
handen sind.

Und zum Dritten ist da natürlich der
Aspekt des Hochwasserschutzes, der eng
verbunden ist mit einem ganz praktischen,
wirtschaftlichen Nutzen. Die Gemeinde
braucht den Retentionsraum, sonst kann
kaum noch jemand auf Winterbacher Ge-
biet bauen. Dort, wo laut Hochwasserge-
fahrenkarten potenzielles Flutgebiet liegt,
herrscht Bauverbot. Es sei denn, die Bau-
herren schaffen als Ausgleich so viel Reten-
tionsraum, wie sie mit ihren Bauten an
Wasser verdrängen würden.

100 000 Kubikmeter Retentionsraum
könnte das Renaturierungsprojekt bringen,
so rechnet Hans-Peter Sieg vom Wasserver-
band. Damit wäre einiges möglich, vom
kleinen privaten Bauvorhaben mit 50 Ku-
bikmetern bis zur großen Firmen-Lagerhal-
le mit ein paar Tausend.

Das alles könnte den ersten Plänen nach
rund 1,9 Millionen Euro kosten. Wobei sich
Hans-Peter Sieg und die Verwaltung nach
ersten Gesprächen mit den Behörden auf
Fördergelder von etwa der Hälfte dieses Be-
trags Hoffnung machen. Die andere Hälfte,
so rechnete Sieg im Gemeinderat vor, könn-
te die Gemeinde wieder reinholen, indem
sie von den Bauherren Geld eintreibt, dafür
dass sie den Retentionsraum nutzen. Bei
zehn Euro pro Kubikmeter, so Siegs Rech-
nung, wäre das Projekt refinanziert. Außer-
dem könnte die Gemeinde auch – ähnlich

Von unserem Redaktionsmitglied
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Winterbach.
Auf mehr als einem Kilometer Länge
will die Gemeinde Winterbach die Rems
wieder in einen Zustand versetzen,
wie sie einst natürlich geflossen ist, be-
vor sie in ein gerades Bett gepresst
wurde. Auslöser ist das faktische Bauver-
bot in ganz Winterbach durch die
neuen Hochwassergefahrenkarten. Mit
dem Millionen-Projekt würden nun
aber gleich mehrere Fliegen mit einer
Klappe geschlagen werden.

Es sieht nicht gut aus für Winterbach. Wenn
es ganz schlimm wird mit dem Hochwasser
und es Ausmaße annimmt, die statistisch
nur alle 50 oder 100 Jahre vorkommen,
dann stehen große Teile des Orts im Wasser.
So sieht das Szenario zumindest in den Be-
rechnungen aus, die den aktuellen Hoch-
wassergefahrenkarten zugrunde liegen. Im
Moment werden die Karten zwar neu be-
rechnet, aber die Hoffnungen der Gemein-
de, dass die Situation sich entspannt, haben
sich nicht erfüllt – im Gegenteil. „Es wird
für Winterbach noch schlimmer“, sagt Bau-
amtsleiter Rainer Blessing. Bisher gingen
die Karten wohl von falschen Fließge-
schwindigkeiten bei einem Hochwasser aus.
Sie sind niedriger als angenommen, das
heißt, das Wasser fließt langsamer ab, was
vereinfacht gesagt bedeutet: mehr Über-
schwemmung.

Bürgermeister Albrecht Ulrich erklärt die geplante Remsrenaturierung auf Winterbacher Markung. Bild: Bernhardt

Unter diesen Vorzeichen wird das Projekt
der Remsrenaturierung, das die Gemeinde
Winterbach nun konkret plant, immer
wichtiger. Denn dadurch, das ist einer der
Aspekte des Vorhabens, könnte Rückzugs-
raum fürs Wasser geschaffen werden, mit
einem breiten Flussbett, in dem sich die
Rems ausbreiten kann, wenn sie anschwillt.

Rems soll mäandrieren, es soll
Inseln und Strandabschnitte geben

Das Gebiet, das die Gemeinde dafür im
Auge hat, liegt am westlichen Ortsrand
Richtung Hebsack. Wo sich bisher die Rems
wie fast überall in der Gegend zwischen
steile Ufer presst, soll ein mehr als 90 Meter
breiter Streifen entstehen, in dem der Fluss
Raum hat. Dort soll die Rems auch bei
Niedrigwasser nicht in einem einzigen Lauf
fließen, sondern mäandrieren, also sich in
mehreren Armen und Schlaufen bewegen,
Inseln bilden. Die Ufer sollen flach und zu-
gänglich sein, an manchen Abständen sogar
in einem Strand auslaufen.

Hans-Peter Sieg vom Wasserverband
Rems hat die Pläne dazu jetzt im Winterba-
cher Gemeinderat vorgestellt. Die Gemein-
de könnte damit mehrere Fliegen mit einer
Klappe schlagen.

Zum einen würde ein bisher an der Rems
wohl einzigartiger Naherholungsraum ge-
schaffen. Die bisher unzugänglich steilen
Ufer wären weg, das Gewässer könnte ganz
anders genutzt werden. Das würde über das
Projekt der Kanu-Route weit hinausgehen,
das für die Interkommunale Gartenschau

Bei Klitschko und auf dem Majdan
Kirsten Katz, neue Oberberkener Ortschaftsrätin, war vier Tage lang mit dem Verein „Politik mit Frauen“ in Kiew

zu der auch die Fellbacher Gleichstellungs-
beauftragte Anneliese Roth und die Welz-
heimer Gemeinderätin Angelika Böttcher
gehörten, ein Bild von der Armut der Men-
schen, aber auch von ihrer Freundlichkeit
und Aufgeschlossenheit machen.

Mit ihrer Reiseführerin waren sie dann zu
Gast im Atelier der Künstler Wasiliy Kort-
schinskiy und Volodymyr Harbuz, der ein
Buch über Julia Timoschenko geschrieben
und illustriert hat. Tags drauf besichtigte
die Delegation die Residenz des mittlerwei-
le ins russische Exil geflüchteten ukraini-
schen Staatspräsidenten Viktor Januko-
witsch. Über den Prunk des palastartigen
Wohnhauses und die Größe der Ländereien
kann Kirsten Katz auch im Rückblick nur
den Kopf schütteln. Hat sie doch auch die
verfallenen Plattenbauten in der Stadt und
die Armut der Menschen gesehen – und den
Majdan, auf dem die Schrott-Barrikaden
und die Autoreifenstapel heute noch wie
Mahnmale stehen. Die Gebäude zu sehen,
wo die Scharfschützen während der Protes-
te standen, und den Gestank von verbrann-
tem Gummi in die Nase zu bekommen, das
hat die 54-Jährige sehr beeindruckt.

Eindrücklich war auch der Besuch im
Parlament, wo die Gruppe mit ukrainischen
Abgeordneten über die wirtschaftliche, so-
ziale und politische Situation der Frauen in
den Zeiten des Umbruchs debattiert hat.
Ehrensache, dass Kirsten Katz – als Spre-
cherin des Tierschutzvereins Schorndorf
und Umgebung – bei dieser Gelegenheit
auch nach dem Tierschutz in der Ukraine
fragte. Und siehe da: Es gibt Tierschutzver-
eine, Strukturen sind am Entstehen. Am
Abend kam dann noch unerwartet plötzlich
ein Treffen mit dem ehemaligen Boxwelt-
meister und Kiewer Bürgermeister Vitali
Klitschko zustande, für den sich die Frauen
in vorsorglichem Optimismus Grußbot-
schaften von Landrat Johannes Fuchs und
dem FDP-Europaabgeordneten Michael
Theurer besorgt hatten. Sich mit dem char-
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Schorndorf-Oberberken.
Mehr Frauen in politischen Ämtern,
dieses Ziel verfolgt der Verein „Frauen
mit Politik“, in dem sich auch die Ort-
schaftsrätin Kirsten Katz engagiert. Jetzt
war die Oberberkenerin als Mitglied
einer Delegation um Vereinspräsidentin
und Kreisrätin Gudrun Wilhelm in
Kiew. Dort ist sie Vitali Klitschko begeg-
net und war auch auf dem Majdan,
dem zentralen Ort der Proteste.

Als die Ukrainer in Kiew auf dem Majdan,
zu demonstrieren begannen und die Protes-
te eskalierten, war der Flug nach Kiew
schon gebucht. 18 Frauen wollten sich mit
der Reise politisch weiterbilden und andere
politisch aktive Frauen kennenlernen. Und
letztendlich sind trotz aller Unruhen nur
zwei kurzfristig und aus persönlichen
Gründen abgesprungen, der Rest ist gereist
– unter ihnen auch Kirsten Katz, die bei der
Kommunalwahl nicht nur für einen Sitz im
Oberberkener Ortschaftsrat kandidiert hat,
sondern auch auf Platz zwölf der FDP/FW-
Gemeinderatsliste stand. Ende Juni war die
Delegation um Gudrun Wilhelm, FDP-
Kreisrätin aus Kirchberg und Präsidentin
des Vereins „Politik mit Frauen“, dann in
der Ukraine – und die Eindrücke, die Kirs-
ten Katz mit nach Oberberken genommen
hat, wirken nachhaltig.

Da war zunächst die in Kirchberg leben-
de Dolmetscherin Natalja Wohnhaas, die
die Gruppe durch Kiew begleitet und sie
kurz nach der Ankunft in die Tiefen des
Kiewer U-Bahn-Netzes unter der Stadt ge-
führt hat. So konnte sich die Frauengruppe,

Die Oberberkener Ortschaftsrätin Kirsten Katz (erste Reihe, Dritte von links) mit einer Delegation des Ver-
eins „Politik mit Frauen“ zu Gast bei Vitali Klitschko im Kiewer Rathaus. Bild: Privat

eine spannende Reise, die Kirsten Katz vor
allem eines gezeigt hat: „Man spürt, es ist
ein Land im Aufbruch.“ Die Menschen, die
nach ihrem Dafürhalten vom Westen ermu-
tigt werden müssten, ihren Weg zu gehen,
hat die Oberberkenerin als friedlich und
freundlich erlebt. Und auch die Frauen aus
dem Rems-Murr-Kreis haben Eindruck in
Kiew hinterlassen: Die Parlamentarierin-
nen Marija Inova von Klitschkos Partei
UDAR sowie Vira Jaroschenko aus dem De-
putat Nikolaev Rada Ostukraine gehören
mittlerweile auch zum „Politik mit Frau-
en“-Netzwerk.

manten Zwei-Meter-Mann zu unterhalten,
war für die Frauen ein Erlebnis – auf das sie
nach rasanter Taxifahrt in der Kiewer
Rushhour letztendlich dann doch einein-
halb Stunden gewartet haben.

Schließlich stand auf dem Programm
noch ein Besuch der Friedrich-Naumann-
Stiftung, wo Dr. Volodymyr Oliinyk die
Frauen über die aktuelle politische Lage in-
formierte und betonte, wie erfolgreich die
Ukraine die Krim in den vergangenen 70
Jahren aufgebaut und zu wirtschaftlicher
Blüte gebracht habe.

Insgesamt war’s für die Frauengruppe

Und die anderen?
� Gegen die Weiterverfolgung der
Pläne für die Rems-Renaturierung
stimmte Klaus Junge (CDU). „Ich kom-
me mir vor wie bei der Energiewende“,
kritisierte er. „Da a bissle, dort a bissle
und am Ende weiß keiner, was eigent-
lich läuft.“
� Das Renaturierungsprojekt hält Jun-
ge zwar für „eine gute Sache“, findet
aber, dass vielmehr die anderen Rems-
Anlieger weiter flussaufwärts eher am
Zug wären, in Sachen Hochwasser-
schutz zu handeln. Namentlich sprach
Junge Plüderhausen und Bürger-
meister Andreas Schaffer an. „Ich bin
der Meinung, jetzt sollen die auch mal
ihre Hausaufgaben erledigen“, so Jun-
ge. Schon vor fünf Jahren hätte Schaf-
fer gesagt, es tue sich was, seitdem
habe sich aber nichts getan.
� „Wir sind aktiv an allen Standor-
ten“, betonte dagegen Hans-Peter Sieg
vom Wasserverband Rems. „Wir sind ei-
gentlich auf einem guten Weg.“ So-
wohl in Urbach als auch in Plüderhau-
sen gehe man jetzt ins Planfeststel-
lungsverfahren für Schutzmaßnahmen.
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