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Rundschlag
Von martin Winterling

Spott im Glashaus

W

ir von der Zeitung haben’s gerade
nötig, uns über andere Journalisten lustig zu machen. Aber es macht halt
Spaß, mit Steinen um sich zu werfen,
wenn wir selbst mitten drinsitzen im
Glashaus. Das schäppert und kracht so
schön; und es prickelt, wenn einem die
Scherben um die Ohren fliegen.
Also los: Am Samstag ist der Kommentator des WM-Achtelfinalspiels
Brasilien-Chile schier aus dem Häuschen geraten und hat von einem „perfekten Schuss“ gesprochen.
Perfekt? Der vom Chilenen Pinilla
wirklich gut getroffene Ball krachte in
der 120. Minute voll gegen die Latte.
Perfekt wäre gewesen, wenn Pinilla das
Tor getroffen hätte – und nicht nur die
Latte.
Und so bewahrheitet sich auch in dieser Angelegenheit wieder die alte Fußballweisheit: Knapp daneben ist eben
vorbei.

Kompakt
Hobbyfotograf stürzt in die
Hörschbachschlucht
Murrhardt.

Ein Hobbyfotograf ist am Freitagnachmittag in der Hörschbachschlucht bei
Murrhardt acht Meter tief gestürzt und
hat sich schwere Verletzungen zugezogen.Wie die Polizei mitteilt, wollte der 47
Jahre alte Mann bei den unteren Wasserfällen in der Hörschbachschlucht von einer Bekannten Fotoaufnahmen machen.
Infolge einer Unaufmerksamkeit stürzte
er gänzlich ohne Fremdeinwirkung ca. 8
Meter tief in die Schlucht. Die Murrhardter Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz, um den
Verletzten zu bergen. Dieser wurde mit
schweren Kopfverletzungen mit dem
Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Exhibitionist belästigt
junge Mutter mit Kind
Fellbach.

Ein Exhibitionist hat am Samstagabend
in Fellbach eine 27-jährige Frau mit ihrer zweijährigen Tochter belästigt und
hat die beiden von der Stuttgarter Straße
bis in den Bereich der Lutherkirche verfolgt. Wie die Polizei mitteilt, hat der
Mann sich schließlich an der Ecke Tainer
Straße/Seestraße entblößt und an seinem
Geschlechtsteil manipuliert. Hierbei
starrte er ständig in die Richtung der
Frau mit ihrem Kind. Danach flüchtete
der Täter über den Treppenaufgang in
Richtung Lutherkirche/Rathaus. Eine
sofort eingeleitete Fahndung nach dem
Täter verlief negativ. Die Kriminalpolizeidirektion Waiblingen, � 0 71 51/
95 00, sucht Zeugen. Der Täter ist unter
30 Jahre alt, schlank und hat kurze
schwarze Haare, einen leicht gebräunten
Teint und trug eine dunkle Jeans und ein
blaues Hemd.

Rems-Murr
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„Windräder sind schöne Maschinen“

Ministerpräsident Winfried Kretschmann zum Ausbau der Windenergie/ Dialogforum von BUND und Nabu in Fellbach
Von unserer Mitarbeiterin
Sabine Reichle

Fellbach/Korb.
Winfried Kretschmann hat die Grünen mitgegründet, auch deshalb, weil
der Naturschutz ihm ein „Herzensanliegen“ ist. Jetzt als Ministerpräsident
kam er zur Veranstaltung des BUND
und Nabu „Windenergie + Natur = Möglich!?!“ und musste sich beim Gang
durchs Spalier der Windkraftgegner vor
der Fellbacher Schwabenlandhalle
unter anderem anhören, dass seine Politik der Natur schade.
Es sind vielleicht knapp 50 Männer und
Frauen, einige Kinder, die sich mit Plakaten
und Flugblättern in den Händen um den
Ministerpräsident scharen. Er stellt sich zu
ihnen, nimmt freundlich Resolutionen entgegen und hört sich die minutenlangen Ausführungen der Windkraftgegner an. Im
Hintergrund haben sich zwei Damen mit einem besonders kreativen Plakat aufgestellt:
„Grün macht’s tödlich“ steht da drauf und
zeigt Windräder, deren Nabe das Antlitz eines Totenkopfes hat. Erschlagen von den
Rotorblättern stürzen blutende Vögel ins
Nichts. Die Protestiererinnen sind in theatralisch schwarze Tücher gehüllt und haben
furchterregende Totenkopfmasken umgehängt.
Winfried Kretschmann zuckt nicht, als
aus der Gruppe Sätze erklingen wie: „Wir
haben alle grün gewählt, das machen wir
nicht mehr.“ Er sagt auch nichts zu Formulierungen wie „gewissenlose Leute, die kriminiell vorgehen“. Eine Sprechpause der
Protestierer nutzt er dann, um diesen zu
versichern: „Sie müssen nicht glauben, dass
Sie uns die Sachlage zur Windkraft erklären müssen. Sie können davon ausgehen,
dass wir uns damit beschäftigt haben.“
Es köchelt also doch unter der an sich so
freundlich-gelassenen
Ministerpräsidenten-Miene. Am Rednerpult zeigt er sich als
Mann, den solche Demos wie vor der Tür
berühren und auch aufregen können. Aber
er sei davon überzeugt, dass beides gehe:
Windenergie nutzen und Natur schützen.
Kretschmann geht noch einen gedanklichen
Schritt weiter: Nur wer die Windenergie befürworte, schütze langfristig die Natur und
damit unseren Lebensraum.

Die Windräder werden unser
Landschaftsbild verändern
Wobei und auch das macht er ziemlich
schnörkellos klar: Ohne Kompromisse wird
es nicht gehen. Die Windräder werden unser Landschaftsbild verändern. Wer Energie verbrauchen will, muss sagen, woher sie
kommen soll. Doch, „wer, wenn nicht wir,
soll denn zeigen, dass wir es nicht nur müssen, sondern auch können“. Ja, es werden
Bäume gefällt werden, Waldboden zubetoniert, es werden Vögel von Rotorblättern erschlagen und Menschen beim Anblick der
hohen Masten zusammenzucken.
Szenarien, bei denen der Politiker dennoch ganz nüchtern bleibt: Diese Kosten
sind im Vergleich zu dem, was der Mensch
sich sonst an Schandtaten gegenüber seiner

Gegenwind für Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Fellbach: „Grün macht’s tödlich.“
Umwelt leistet – Straßen, Atomkraftwerke,
Braunkohleabbau – geradezu marginal.
Derzeit werde „so viel Braunkohle wie nie
produziert, das ist skandalös“, sagt Winfried Kretschmann und erinnert daran, wie
massiv der Braunkohleabbau in Landschaften eingreift, Heimaten zerstört.
„Wir sollten die Windkraft nicht mit allen
möglichen Problemen aufladen, die da gar
keine Rolle spielen“, wirft er denen entgegen, die etwa den Flächenverbrauch anprangern. Werden die geplanten 1200
Windräder im Land gebaut, verbrauchen
sie mitsamt allen Zufahrtswegen und der
gesamten Infrastruktur höchstens ein Prozent der gesamten Fläche des Landes, rechnet der Ministerpräsident vor.
Das Spiel mit großen Zahlen und bedrohlichen Szenarien nervt Kretschmann und er
gesteht freimütig zu: „Das bringt meine

Temperatur sehr schnell hoch“. Wenn der
Natur- und Artenschutz instrumentalisiert
werde, wenn Größenordnungen großzügig
durcheinandergewirbelt werden, um Schreckensszenarien zu entwickeln. „Wir stellen
keine Windkraftanlagen in Orchideenwiesen und Froschtümpel“, wird der Ministerpräsident spitz. Und damit ist er dann auch
bei den beiden Totenkopf-Damen mit ihrem
Plakat, auf dem steht: „Grün macht’s tödlich“. „Was“, so seine Frage, „sagen die
Leute dann zu einem Minister, der ein
Atommülllager beschließen muss?“
Was sagen die, die plötzlich ihr Herz für
den Milan oder die Fledermaus entdeckt
haben, zu den Millionen von Tieren, die
jährlich dem Auto zum Opfer fallen? „Wir
müssen überlegen, was wir sonst so alles
tun, damit wir nicht die Maßstäbe verlieren.“ Der Artenrückgang geht nicht auf das

Windenergie + Natur = Möglich!?!
� Bei der Veranstaltung „Windenergie +

Natur = Möglich!?!“ von BUND und Nabu
Baden-Württemberg haben in Fellbach
rund 140 Teilnehmer aus Windbranche,
Verwaltung und Naturschutz gemeinsam
Wege für die Zukunft der Windenergie
in Baden-Württemberg gesucht. Die baden-württembergischen Landesverbände
von Nabu und BUND setzen sich für einen
zügigen Ausbau der Windkraft in BadenWürttemberg ein. Für die Vorsitzenden Dr.
Andre Baumann und Dr. Brigitte Dahlbender ist der Ausbau der Windkraft in Baden-Württemberg eine tragende Säule der

Energiewende des Landes.
� Zum Thema Braunkohleabbau hatte
Frieder Bayer, Grüner aus Waiblingen,
neue Nachrichten: Unterhalb des Schurwaldes, so der altgediente Umwelt- und
Friedensaktivist mit im dichten Bart verstecktem Grinsen, habe man große Mengen an Braunkohle entdeckt. Die würden
nun im Tagebau abgebaut. Auf dass man
bald auf einer neuen S-Bahn-Trasse auf der
Ebene vom Remstal ins Filstal fahren könne. Das Thema Windkraft auf dem Schurwald sei damit natürlich auch erledigt.

Bild: Privat
Konto von einzelnen Windkraftanlagen,
sondern komme dadurch zustande, „dass
wir Lebensräume zerstören“, sagt Winfried
Kretschmann.
Wer nichts tue, um neue Energielieferanten zu gewinnen, der befördere schlicht einen „dramatischen Klimawandel, der unsere Landschaft so verändern wird, da sind
1000 Windräder ein Witz dagegen“. Bleibt
die „visuelle Zerstörung“, die ein Diskussionsteilnehmer kritisiert. „Ich kann Ihnen
nicht helfen“, bekommt er die ehrliche und
einfache Antwort. Wem Windräder nicht
gefallen, der habe ein Problem. Doch, so
vermutet Kretschmann, kann die ästhetische Zustimmung auch mit der inhaltlichen
wachsen. Er jedenfalls finde, dass „Windräder schöne Maschinen sind“.

Windräder können recycelt werden,
Abbaugebiete von Braunkohle nicht
Und wenn sich in 30 Jahren zeige, dass
Windräder nicht mehr den gewünschten
Energiegewinn bringen, „dann können wir
sie einfach recyclen“. Die Lagerstätten für
den Müll aus Atomkraftwerken sind dagegen auf eine Million Jahre ausgelegt. Die
Menschen, die ihre Heimat dem Braunkohleabbau opfern müssen, können nicht mehr
zurück in ihre zerstörten Dörfer und Städte,
der Einsatz fossiler Brennstoffe verändert
das Bild der Erde, wie das kein Windrad je
könnte. Der Ausbau der erneuerbaren
Energien, darunter eben auch die Windkraft, muss einhergehen mit einer Steigerung der Energieeffizienz, fordert Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Das mache unsere Wirtschaft auch auf Dauer wettbewerbsfähig: „Ökologie ist eine wichtige
ökonomische Größe“, sagt Kretschmann.

Anzeige

Schatz baut Logistik in Moskau

Kompakt
Rennradfahrer gestürzt und
schwer verletzt

20-Millionen-Euro-Projekt für Mahle eingeweiht
Schorndorf/Moskau.
Die Schorndorfer Schatz-Gruppe hat
ein Logistikzentrum für Mahle in Moskau geplant und gebaut. Investitionsvolumen: 20 Millionen Euro. Es wurde
dieser Tage eingeweiht.

Public Viewing in der
Tennishalle Winterbach
Winterbach.

Die WM-Achtelfinale werden heute in
der Tenisshalle von Sport Schwab in
Winterbach übertragen. Wer mit einem
Deutschland-Trikot kommt, erhält ein
Freibier. Axel Schmieg, Besen- und Biergartenwirt in Winterbach und Stammgast am WM-Stammtisch des Zeitungsverlags Waiblingen, hat das Public Viewing organisiert und wird dabei von
Sport Schwab und dem Zeitungsverlag
Waiblingen unterstützt. Hallenöffnung
ist um 17.30 Uhr, so dass auch das 18Uhr-Spiel Frankreich-Nigeria angeschaut werden kann. Wer bereits zwischen 20 und 21 Uhr kommt und ein
Deutschland-Trikot anhat, erhält ein
Freibier. Spezielle Vergünstigungen für
Abonnenten des Zeitungsverlags Waiblingen, die einen an die am Samstag und
heute erscheinenden Anzeigen angehängten Coupon vorlegen können, erhalten ein Bier und eine Rote Wurst für fünf
(statt wie regulär für sieben) Euro.

Das Logistikzentrum der Mahle Aftermarket GmbH, mit der Schatz seit vielen Jahren
zusammenarbeitet, entstanden in Obninsk,
etwa 50 Kilometer von der Innenstadt Moskaus entfernt. Es umfasst etwa 10 000 Quadratmeter und ein exklusives Bürogebäude,
einschließlich Schulungsräumen mit 3000
Quadratmetern. Unter drei international
tätigen Architektur- und Ingenieurbüros
habe sich die Mahle-Geschäftsleitung letztendlich für die Schatz-Gruppe entschieden,
obwohl die in Russland bisher noch nicht

tätig war. Schatz hat eigenen Angaben zufolge auch dadurch überzeugt, dass sechs
perfekt russisch sprechende Mitarbeiter im
eigenen Hause zur Verfügung stehen, die
teilweise auch in Moskau studiert und gelebt haben.
Nach der Auftragserteilung Anfang Juli
2012 habe die Planung und auch die Suche
nach qualifizierten russischen Baufirmen
begonnen, da Mahle „das sportliche Ziel“
hatte, nach 18 Monaten einschließlich Planung ihr neues - nach modernsten Gesichtspunkten geplantes - Logistikzentrum in
Russland zu beziehen. „Keiner kannte so
recht die zeitlichen Bedingungen für den
Erhalt einer Baugenehmigung in Russland“, heißt es in der Mitteilung weiter.
Im Winter und Frühjahr wurden bereits
die Fertigteile montiert, die ebenfalls in
Russland gefertigt wurden. Der Rohbau
war im März 2013 fertiggestellt und der Innenausbau wurde bereits parallel dazu be-

Die Außenansicht des Logistikzentrums in Obninsk bei Moskau.

Alfdorf.

Schwere Verletzungen hat ein 52 Jahre
alter Rennradfahrer gestern früh erlitten, der am Radmarathon „Albextrem“
teilnahm und stürzte. Wie die Polizei
mitteilt, war der Mann gegen 7.30 Uhr
auf der kurvenreichen und abschüssigen
Verbindungsstraße zwischen AlfdorfHaghof und der Haghofer Sägmühle unterwegs und kam in einer Linkskurve
aufgrund Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab. Er wurde schwer verletzt in
eine Klinik eingeliefert.

Logistik für Russland.

Fotos: Schatz

gonnen. In der Folgezeit wurden die Arbeiten von einer russischen Firma absolut termin- und fachgerecht erstellt.
Bei der Einweihung des Logistikzentrums Anfang Juni seien die Mitglieder der
Mahle-Geschäftsleitung „von dieser völlig
unerwarteten Qualität äußerst überrascht
gewesen“. Die Schatz-Gruppe zeichnet für
die gesamte Architektur, die Statik und
auch die Technische Gebäudeausrüstung,
also Planung von Heizung, Sanitär, Lüftung, Klima, Elektro, Brandschutz etc. verantwortlich. Auch für die Bauleitung hatte
Schatz einen eigenen qualifizierten Bauleiter fest in Obninsk vor Ort.
Die Einweihungsfeier fand mit circa 300
geladenen Gästen und Kunden aus Russland und den angrenzenden Nachbarländern statt. Es waren 60 Pressevertreter und
zwei Fernsehsender zugegen. Der Höhepunkt war eine Ballettaufführung eines berühmten Moskauer Balletts.

Buntmetalldiebe montieren
Schneefanggitter ab
Waiblingen/Weissach im Tal.

Unbekannte haben in der Nacht von
Donnerstag auf Freitag vom Dach der
Lindenschule in Waiblingen-Hohenacker etwa 100 Meter kupferne Schneefanggitter und 25 kupferne Dachhaken
im Gesamtgewicht von rund 200 Kilogramm abmontiert und gestohlen. Der
Wert des Kupfers beträgt etwa 1000
Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten in Waiblingen-Hohenacker, �
0 71 51/8 21 49, entgegen. In Unterweissach im Tal haben Buntmetalldiebe in der
Nacht zum Samstag von einer Baustelle
eines Wohn- und Geschäftshauses in der
Welzheimer Straße in Unterweissach ein
fünfadriges Starkstromkabel zerstückelt
und gestohlen, das von einem Elektrokasten zu einem Kran führte. Der Wert
des insgesamt 50 Meter langen Kabels
liegt bei 600 Euro.

