
Fellbach.
Die „Clowns mit Herz Rems-Murr“ ha-
ben den mit 5000 Euro dotierten ersten
Stuttgarter Kiwani-Preis gewonnen. Die
Verleihung fand im Fellbacher Gold-
berg-Werk statt. An der Galaveranstal-
tung nahmen rund 300 Gäste teil. Insge-
samt kamen laut einer Mitteilung von
Kiwani an diesem Abend 50 000 Euro
durch Spendengelder, Loseinnahmen
aus einer Tombola und Silent Auctions
zusammen. Davon wurden durch Jörg
Rauschenberger, Chairman des Kiwanis-
Club Stuttgart, 10 000 Euro Preisgeld
überreicht. 40 000 Euro der Einnahmen
aus der Charity-Veranstaltung fließen in
aktuelle Förderprojekte.
Der mit 5000 Euro dotierte erste Platz

ging an „Clowns mit Herz Rems Murr“
Der Verein aus dem Remstal organisiert
professionelle Clowns, die kleine Patien-
ten und schwer kranke Erwachsene im
Kreisklinikum, alte Menschen in Heimen
sowie Menschen mit Behinderung in the-
rapeutischen Einrichtungen des Land-
kreises besuchen. Mit großem Einsatz
sorgen die Clowns mit Herz dort für Auf-
munterung, wo Menschen leiden,
Schmerzen oder Ängste haben.
Der mit 3000 Euro ausgelobte zweite

Platz ging an Ute Wimpff für ihr neues
Werkbuch „Hexenglut und Zauber-
macht“ – ein Wegweiser für die kreative
Arbeit mit Kindern und Erwachsenen.
Den mit 2000 Euro dotierten dritten
Platz belegte der Verein Medienscout.
Die Initiative schult Kinder und Jugend-
liche im Umgang mit Medien und bildet
sie vor diesem Hintergrund zu Medien-
scouts aus.
2008 erstmals verliehen, belohnt der

Stuttgarter Kiwanis-Preis freiwillig-so-
ziales und nachhaltiges Engagement im
Rahmen einer alle zwei Jahre durchge-
führten Preisverleihung. Kiwanis ist ei-
genen Angaben zufolge ein weltweit
agierender Verbund aus Freiwilligen, der
sich aktiv für das Wohl von benachteilig-
ten Kindern und Jugendlichen sowie der
Gemeinschaft auf regionaler Ebene ein-
setzt. Unterstützt werden verschiedenste
Projekte und Einrichtungen, wobei jede
Hilfsmaßnahme von denMitgliedern ein-
gehend geprüft wird. 40 000 Euro der
Einnahmen aus der Charity-Veranstal-
tung amMontagabend fließen in aktuelle
Förderprojekte. Zu ihnen gehören mo-
mentan unter anderem Maßnahmen im
Kinder- und Jugendheim St. Joseph in
Stuttgart. Die Kiwanier setzten sich zu-
dem für die Durchführung von Berufs-
wahl-Coachings an Schulen ein und sind
Partner der Chancenstiftung zur schuli-
schen Unterstützung von Kindern ein-
kommensschwacher Familien. Wichtige
Kriterien bei der Bewertung von Projek-
ten sind außer dem Umfang des Einsat-
zes auch die mögliche Schaffung von
Netzwerken, die Kommunikation und
Transfermöglichkeiten der Idee und de-
ren gesellschaftliche Wirkung.

5000 Euro
für die „Clowns
mit Herz“

Kiwani unterstützt soziales und
nachhaltiges Engagement

Kritik vom ehemaligen Naturschutzwart
� Das Landratsamt habe diese Arbeit
nicht geschätzt. Hennecke vermutet, dass
die Naturschutzwarte zu selbstständig
gehandelt haben. Die vom Landratsamt
gewünschten Pflegepläne wollten die Na-
turschutzwarte nicht. Schließlich sei das
Amt ja nicht vor Ort, wisse also nicht, wie’s
in der Natur aussehe.

� Der Landschaftserhaltungsverband, so
Hennecke, arbeite jetzt nach diesen Pfle-
geplänen. Das mache das Ganze freilich
billiger, weil besser planbar. Doch erste
Auswirkungen seien schon zu sehen. An ei-
ner Stelle etwa sei der Herbstenzian „zu-
sammengemäht“

� Der Buocher Dr. Manfred Hennecke,
Biologe und Chef des Natur-Rems-Murr-
Verlags, ist mit der Arbeit des Landschafts-
erhaltungsverbands sowie des Landrats-
amts nicht zufrieden. Er erklärt: In den
70er und 80er Jahren seinen die Natur-
schutzwarte von ihm und Kollegen so gut
eingelernt worden, dass sie wussten,
wann was wo wächst und blüht. Man
habe dementsprechend gemäht und auch
nie die gesamte Fläche. Mal hier, mal da
sei Wiese stehengeblieben, damit sich die
Insekten verpuppen, die Blumen aussa-
men könnten. Je nach Gebiet habe der
Pflegezeitpunkt und die Pflegefläche vari-
iert.

zum Beispiel die Diakonie Stetten, deren
Landschaftspflegetrupp beispielsweise das
Naturdenkmal Sieben Linden in Stetten ge-
pflegt hat.
Für 2015 hat der Verband bereits eine

lange Liste von
Aufgaben. Darun-
ter die Pflege wert-
voller Orchideen-
wiesen mit Troll-
blumen im Welz-
heimer Wald, Am-
phibienschutz in
Berglen, die Mahd
eines Steppenhei-
debiotops mit drei
Enzianarten bei
Murrhardt sowie
der Erhalt einer
freiwachsenden
Schlehenhecke bei
Hohenacker.

Mehr Mitglieder, mehr Naturschutz
Mitgliederversammlung des Landschaftspflegeverbands: Man ist mit der Arbeit zufrieden

Die Landschaft zu pflegen, heißt manchmal auch, ihr mit der Säge zu Leibe zu rücken.

LEV-Kritiker Hennecke.
Bild: Büttner

Von unserem Redaktionsmitglied
Pia Eckstein

Waiblingen.
Springkraut rausreißen, Hohlweg
freilegen,demEisvogeldemnächstneue
Brutmöglichkeiten graben: Der Land-
schaftserhaltungsverband LEV ist im
zweiten Arbeitsjahr. Die Mitglieder
zeigten sich bei der Mitgliederversamm-
lung zufrieden und einer stellte gar
fest: Der Mitgliedsbeitrag ist längst wie-
der drin.

Das indische Springkraut, hübsch aber
höchst unbeliebt bei Naturschützern, weil
im Wachstum kaum auszubremsen, wurde
im Rottal hinter Welzheim eliminiert. Acht
Schüler und ein Bufdie, ein junger Mann,
der den Bundesfreiwilligendienst imNatur-
schutz ableistet, schufteten im Auftrag des
Landschaftserhaltungsverbands, kurz LEV.
In Backnang waren noch mehr Leute da-

bei: 80 Helferinnen und Helfer aus elf Ver-
einen schafften in einer langen Menschen-
kette das weg, was zuvor der Landschafts-
pflegetrupp des Kreises aus dem alten
Hohlweg rausgesägt hatte. Und demnächst,
wenn’s friert und der Boden hart wird, be-
kommen die Eisvögel an der unteren Weiss-
ach zwischen Backnang und Weissach im
Tal neue Brutmöglichkeiten in die Uferbö-
schung gegraben.
Erst das zweite Arbeitsjahr ist der Ver-

band im Dienst und schon stellt der Spie-
gelberger Bürgermeister Uwe Bossert fest:
„Der Mehrwert für Spiegelberg gegenüber
dem Mitgliedsbeitrag hat sich schon ge-
zeigt“. Will heißen: Wir hätten’s selbst nicht
so gut hingekriegt, es hätt’ mehr gekostet
und wahrscheinlich wär’s noch gar nicht
über die Bühne gegangen.

Ziel: Biotoppflege, nachhaltige
Wiesennutzung, Artenschutz

Im Landschaftserhaltungsverband haben
sich bislang 28 Kommunen des Rems-Murr-
Kreises sowie sechs Verbände, darunter der
Bauernverband, diverse Naturschutzver-
bände sowie der schwäbische Albverein,
zusammengeschlossen. Das Ziel: Pflege von
Biotopen, nachhaltige Wiesennutzung, Ar-
tenschutz. Der Landschaftserhaltungsver-
band beauftragt dafür Bewirtschafter wie

Waiblingen/Stuttgart.
Die regionale Wirtschaftsförderung hat
ein Branchenverzeichnis herausgegeben:
das „Verzeichnis der Kreativdienstleister
in der Region Stuttgart“.
Es soll kleinen und mittleren Unter-

nehmen in der Region den Weg zum pas-
senden Anbieter weisen, ob in Sachen
Corporate Design, Messebau und Image-
film oder bei der Suche nach Illustrato-
ren, Fotografen und Kommunikations-
experten.
Aus dem Rems-Murr-Kreis sind fol-

gende Firmen vertreten: Bernd Kußmaul,
Design- und Technologie-Dienstleistung
in Weinstadt; Wahrheitdesign, Remshal-
den; Dekelver Illustration, Weinstadt;
Brandperfection, Agentur für digitale
Medien, Fellbach; ck-Dialog, Waiblin-
gen; Noldyx Design & Communication
Werbeagentur, Schorndorf.
Über 100 Kreative aller Branchen prä-

sentieren sich in dem Nachschlagewerk.
Das Branchenverzeichnis mit einer Auf-
lage von 10 000 Exemplaren erscheint
bereits zum vierten Mal und wird zuneh-
mend auch von Fachkräften auf der Su-
che nach Arbeitgebern genutzt wird.

Der Weg zum
Kreativdienstleister

Murrhardt und seine
Geschichte als Luftkurort

Murrhardt.
Ein Vortrag am Donnerstag, 20. Novem-
ber, um 19 Uhr in den Salons der Villa
Franck gibt Einblick in die Geschichte
Murrhardts. Beginnend vom Wallfahrts-
ort bis hin zum Luftkurort hat sich in
Murrhardt der Städtebau immer nach
den kulturellen Gegebenheiten und dem
Bedarf gerichtet. Veranstalter sind die
VHS-Murrhardt, das Kulturhaus Villa
Franck und das Carl-Schweizer-Mu-
seum Murrhardt. Parkplätze befinden
sich am Bahnhof oder Nahe der Villa
Franck beim Heinrich-von-Zügel-Gym-
nasium.

Kompakt

Fünf Einbrüche – ein Täter?
Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen fünf Einbrüchen an einem Abend

wendet. An den aufgebrochenen Türen der
Objekte entstand teils erheblicher Sach-
schaden von bis zu tausend Euro.
In der Nacht zum Donnerstag sind Ein-

brecher in eine Firma in Kernen-Rommels-
hausen eingestiegen, nachdem sie die Ein-
gangstüre aufgehebelt hatten. In dem Ge-
bäude brachen die Diebe weitere Türen auf,
fanden in einem Büro schließlich Bargeld in
einer Geldkassette vor und entwendeten
dieses. Der Schaden an insgesamt fünf be-
schädigten Türen beläuft sich auf etwa 3000
Euro.

Wohnungen wurden komplett durchsucht
und hauptsächlich Schmuck und Bargeld
im Wert von mehreren Tausend Euro ent-
wendet. Im Winnender Schelmenholz ha-
ben Einbrecher ein Wohnhaus in der Straße
Bürgeräcker heimgesucht. Über etwaiges
Diebesgut können hier noch keine Angaben
getätigt werden. In der Nelkenstraße in
Rommelshausen stiegen Einbrecher in die
Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilien-
hauses ein. Auch hier wurden von den Die-
ben zahlreiche Behältnisse durchsucht und
schließlich ein kleinerer Bargeldbetrag ent-

Fellbach/Winnenden/Kernen.
Am Mittwochabend sind der Polizei fünf
Einbrüche gemeldet werden. In allen fünf
Fällen brachen die Diebe jeweils die Terras-
sentüre beziehungsweise Balkontüre der
Wohnobjekte auf. Ob Tatzusammenhang
besteht, könne noch nicht mit Bestimmtheit
gesagt werden. Hierzu bedarf es noch wei-
terer Abklärungen.
In Fellbach drangen die Diebe in zwei

Wohnhäuser im Kelterweg sowie einer Erd-
geschosswohnung eines Mehrfamilienhau-
ses in der Maicklerstraße ein. Alle drei

Polizei warnt
vor Enkeltrick

Waiblingen.
In Waiblingen ist es Donnerstagnachmit-
tag zu mehreren Betrugsversuchen ge-
kommen. Mehrere ältere Frauen sind an-
gerufen worden. Die Anruferin gab sich
als Nichte oder Bekannte aus und forder-
te meist einen fünfstelligen Bargeldbe-
trag, den sie dringend kurzfristig beim
Notar zum Kauf einer Immobilie benöti-
ge. Wie die Polizei mitteilt, ist bisher nie-
mand auf den Betrug hereingefallen. Die
Polizei warnt eindringlich vor der Enkel-
trick genannten Betrugsmasche.

Kompakt

Rocker-Prozess: Freispruch gefordert
Verteidiger nennt Plädoyer des Staatsanwalts „bunte Fantasie“ / Vorletzter Verhandlungstag

zweifelsfrei festgestellt werden. Keiner der
Zeugen habe seinen Mandanten als Täter
benannt, es seien auch keine DNA-Spuren
von ihm auf den Kleidern des Opfers gefun-
den worden. Daher fordert er Freispruch
und wundert sich, dass der Staatsanwalt
nicht schon längst einer anderen Spur
nachgegangen ist: Ein Mann, der auch als
Zeuge geladen war, war von anderen Zeu-
gen und dem Opfer als Täter benannt wor-
den. „Er machte vor Gericht von seinem
Aussagenverweigerungsrecht Gebrauch
und verließ das Gebäude auf freiem Fuß.“

Verteidiger: Mandant ist unschuldig

Auch die Verteidigung des dritten Ange-
klagten sieht die Staatsanwaltschaft in der
Pflicht, bei diesem Zeugen weiter zu ermit-
teln. Ihr Mandant hingegen sei unschuldig:
Anhand seiner zum Verhandlungsbeginn
vorgetragenen Erklärung führen sie klein-
schrittig auf, mit wie vielen Punkten diese
sich mit Zeugenaussagen deckt. Das zeige
die Glaubwürdigkeit ihres Mandanten, da-
her fordern sie Freispruch. Was im Übrigen
den schon eingestandenen Drogenhandel
angehe, sei das Strafmaß zu hoch angesetzt,
schließlich sei der Angeklagte selbst abhän-
gig und kein professioneller Händler.
Zum Schluss richtet der dritte Angeklag-

te sich an den Richter: „Ich habe mit der Sa-
che nichts zu tun. Ich habe den Geschädig-
ten nicht angerufen und nach draußen ge-
lockt. Warumwäre ich sonst an dem Tag, an
dem ich festgenommenwurde, nochmit ihm
zusammen draußen gewesen?“
Die Urteile werden in der kommenden

Woche gefällt.

res als der dritte Angeklagte ihn angerufen
und nach draußen gelockt habe. Die Glaub-
würdigkeit ihres Mandanten sieht sie kei-
neswegs beeinträchtigt: „Es besteht keine
Veranlassung, meinem Mandanten nicht zu
glauben, er hatte immerhin zehn Messersti-
che im Rücken.“

Keine DNA-Spuren gefunden

Der Verteidiger des ersten Angeklagten
wirbt in seinem Plädoyer für Mitgefühl mit
seinem Mandanten: Er habe sich nirgends
zugehörig gefühlt und eine missratene Ju-
gend gehabt, aber immer Anschluss ge-
sucht. Mit der Auseinandersetzung in der
Tatnacht an sich habe er nichts zu tun ge-
habt, er habe zuvor ein Fußballspiel gese-
hen und viel Wodka getrunken. Dann sei er
angerufen und gebeten worden, gleichsam
als „Wachhund“ mitzukommen. In seinem
Zustand sei er leicht zu überzeugen gewe-
sen. So sei er „völlig grundlos“ involviert
worden, habe wohl die Nerven verloren und
zugestochen – vielleicht, weil das Opfer sich
mit jemand anderem auf dem Boden raufte.
Mit seinem Geständnis habe sein Mandant
viel Ermittlungsarbeit erspart und zeige,
dass er zu seiner Verantwortung stehe. Des-
halb, und weil seinem Mandanten am Tag
danach das Ohr abgeschnitten wurde –
wohl von wütenden Mittätern, da er das mit
dem Messer im Alleingang getan habe –
könne er das hohe Strafmaß nicht nachvoll-
ziehen, so der Verteidiger.
Eine „unglaubliche Theorie“ nennt der

Verteidiger des zweiten Angeklagten das
Plädoyer des Staatsanwalts. Eine aktive
Beteiligung seines Mandanten könne nicht

sagen des Opfers: Er habe sich bei der Poli-
zei noch ganz anders verhalten. Zum Bei-
spiel habe er erst von vermummten Tätern
gesprochen, dann aber in der Verhandlung
plötzlich namentlich gewusst, wer ihn an-
gegriffen habe. Außerdem wundert den
Staatsanwalt, dass er sich nicht gerührt
habe, als seine Kumpels verhaftet wurden,
obwohl er gewusst habe, dass sie es nicht
waren. Auch an den Aussagen vieler ande-
rer Zeugen zweifelt er, weil sie der Red Le-
gion naheständen. Deswegen hätten einige
von ihnen einen vierten Mann, der nicht an-
geklagt ist, als Täter bezeichnet. So wollten
sie die Angeklagten schützen. Die Schuld
der Angeklagten sieht er aber durch Telefo-
nate, die von ihren Handys abgingen, sowie
andere Zeugenaussagen belegt.
Für den ersten Angeklagten, der zugab,

unter Alkoholeinfluss auf das Opfer einge-
stochen zu haben, fordert er neun Jahre
Haft – der Alkohol führe hier nicht zu einer
Minderung, da der Angeklagte schon vor-
verurteilt ist wegen Körperverletzung unter
Alkoholeinfluss. Den zweiten Angeklagten
hält er bezüglich der ihm vorgeworfenen
gemeinschaftlichen Körperverletzung für
schuldig. Weil er einschlägig vorbestraft sei
und unter Bewährung gestanden habe, for-
dert er vier Jahre und sechs Monate. Dieses
Strafmaß will er auch für den dritten Ange-
klagten. Da dieser unabhängig davon ge-
standen hatte, mit illegalen Drogen gehan-
delt zu haben, soll er insgesamt sieben Jahre
und drei Monate in Haft.
Doch das will die Vertreterin des Neben-

klägers so nicht stehenlassen: In ihrem Plä-
doyer weist sie darauf hin, dass ihr Man-
dant den dritten Angeklagten entlastet
habe. Er habe ausgesagt, dass jemand ande-

Von unserem Redaktionsmitglied
Johanna Heckeley

Winnenden/Stuttgart.
Der Staatsanwalt will hohe Strafen,
die Verteidiger fordernMilde oder sogar
Freispruch: Im Prozess um drei Män-
ner, denen vorgeworfen wird, einen
Mann im Februar auf dem Schulhof
derWinnenderKastenschulemit Tritten,
Schlägen und Messerstichen lebens-
gefährlich verletzt zu haben, wurden die
Plädoyers verlesen.

In vollem Umfang bestätigt sieht der
Staatsanwalt alle Vorwürfe der Anklage.
Aber mehr noch: Einige Zeugen und das
Opfer, das im Verfahren als Nebenkläger
auftritt, hätten mit ihren Aussagen den
„untauglichen Versuch“ unternommen, auf
den Prozessablauf Einfluss zu nehmen.
„Die Tat war ein Akt der Selbstjustiz. Die
Vorstellung, wie die Angeklagten ihre An-
gelegenheiten lösen, sollte hier ins Gericht
getragen werden.“ So hätten einige Zeugen
mit ihren Aussagen gezielt den Verlauf be-
einflussen wollen. Das Motiv für die Tat sei
nicht ganz klar – ob sie mit der verbotenen
Gruppierung Red Legion zu tun hatte oder
mit Rauschgiftgeschäften, die einer der An-
geklagten zugegeben hatte. Deutlich sei je-
doch, dass der Prozess den Angeklagten wie
einigen Zeugen nicht recht sei: „So viel Hil-
fe vom Staat wollen die nicht.“
Das zeige sich hauptsächlich an den Aus-
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