
Ärger über nächste Abschiebung
Betroffener Mann aus dem Iran hat bei Firma in Kernen gearbeitet / Abgeschobener Bäcker Kelvin A. weiter untergetaucht

ber, sei gewesen, eine Petition aufzusetzen.
Deren Eingang beim Landtag bekamen die
Kernener zwar bestätigt, mehr aber auch
nicht – kein Wunder, sagt auch Schober, in
Zeiten der Corona-Krise.

Und auch einen erneuten Vorstoß des
Kernener Gemeinderats beim Innenminis-
terium, den Kögel Mitte März angeregt hat,
wird es vorerst nicht geben. Bürgermeister
Benedikt Paulowitsch sagte damals, die
Abschiebungen seien rechtlich nun mal in
Ordnung. Seine Empfehlung laute: „Härte-
fallanträge stellen! Die unterstütze ich im
Ernstfall gerne.“

Ein Härtefallantrag sei bei Kelvin A. al-
lerdings aus verschiedenen Gründen nicht
infrage gekommen, sagt Elisabeth Schober.
Und zu Esmaeil M. habe der Arbeitskreis
auch vor der Abschiebung keinen Kontakt
gehabt. Ihm würden Kernener Initiativen,
so gut gemeint sie auch wären, ohnehin
nicht mehr helfen. Er ist längst im Iran.

erneut einen Brief an Innenminister Tho-
mas Strobl geschickt. Darin hieß es: „Wir
fordern, dass Abschiebungen von langjäh-
rig in Unternehmen arbeitenden ausreise-
pflichtigen Geflüchteten im öffentlichen
Interesse ausgesetzt werden, zumindest bis
neue Grundlagen für eine Beschäftigungs-
duldung geschaffen sind.“ Darauf, gut inte-
grierte Asylbewerber vorerst nicht mehr
abzuschieben, hat sich der baden-württem-
bergische Landtag eigentlich schon per
Parlamentsbeschluss geeinigt: am 12. De-
zember 2019, dem Tag, an dem Kelvin A.
aus der Backstube geholt wurde.

Was aus dem Untergetauchten wurde, ist
nicht bekannt – vermutlich lebt er irgendwo
im Untergrund. Beim Arbeitskreis Asyl in
Kernen jedenfalls hat man nichts mehr von
dem Nigerianer gehört, zu dem die Ehren-
amtlichen eine enge Verbindung hatten.
Das Letzte, was ihre Gruppe unternommen
hätte, berichtet Sprecherin Elisabeth Scho-

Der Fall weckt Erinnerungen an das Dra-
ma um einen weiteren Asylbewerber, der
zuletzt in Kernen lebte: Kelvin A. aus Nige-
ria. Der 40-Jährige hatte zunächst für den
Kernener Bauhof gearbeitet, dann mehrere
Jahre beim Waiblinger Bäcker Schöllkopf –
bis die Polizei im Dezember 2019 in der
Backstube auftauchte und ihn mitnahm.
Der 40-Jährige sollte abgeschoben werden.
Als er in Rommelshausen seine Koffer pa-
cken musste, türmte Kelvin A. vor der Poli-
zei. Seither ist der Asylbewerber, der als
mustergültig integriert galt, untergetaucht.

Bürgermeister Benedikt Paulowitsch hat-
te Ende des Jahres eine E-Mail ans Innen-
ministerium geschickt mit der Bitte, den
Fall erneut zu prüfen. Die Antwort Ende
Januar hatte gelautet: Kelvin A. sei voll-
ziehbar ausreisepflichtig. Erschwerend
komme für ihn hinzu, dass er vor der Polizei
geflohen sei. Auf Initiative des Parteifreien
Bündnisses hatten Kernener Gemeinderäte

Kernen/Waiblingen (strie).
Erneut hat die Abschiebung eines offenbar
gut integrierten Asylbewerbers in Kernen
für Ärger gesorgt. Laut Gemeinderat Ebbe
Kögel vom Parteifreien Bündnis wurde be-
reits Ende Februar der Flüchtling Esmaeil
M. in seiner Unterkunft abgeholt und in ein
Flugzeug in den Iran gesetzt. „Der Mann
hat seit Juni 2019 bei der Firma Delta ge-
schafft“, berichtet Kögel. Es werde also
sehr wohl noch abgeschoben, ärgert sich
Kögel, und zwar entgegen einer Ankündi-
gung des baden-württembergischen Innen-
ministeriums, gut integrierte, arbeitende
Menschen vorerst zu verschonen. Die Firma
Delta war für eine Stellungnahme bislang
nicht zu erreichen. Eine Mitarbeiterin be-
stätigte unserer Zeitung aber, dass der
Mann für das Unternehmen tätig war, das
unter anderem Montage-Dienstleistungen
anbietet. Eines Tages sei er plötzlich nicht
mehr zur Arbeit erschienen.

ten schon alles routiniert seinen Gang. Die
Mitarbeiter des Tafelladens haben sich ein
gewitztes System ausgedacht, so dass auch
während des Einkaufs die Ansteckungsge-
fahr so gering wie nur möglich bleibt: Mit-
arbeiter und die vielen freiwilligen Helfer
stehen mit Mundschutz ausgerüstet an ei-
ner langen, L-förmigen Tischreihe, hinter
ihnen die gestapelten Kisten mit allem, was
man im Haushalt eben so braucht.

Spuckschutz an der Kasse,
Security im Einsatz

Die Kunden betreten den Laden ausschließ-
lich auf einer Seite der Halle. Sie sagen den
Mitarbeitern über eine Absperrung hinweg,
was sie in ihrer Einkaufskiste haben wollen.
Die Kisten wandern über die Tische von
Station zu Station, wie auf einem Fließ-
band. Ganz am Ende sind die durch Spuck-
schutz geschützte Kasse und der Ausgang.
Ein Security-Mann passt auf, dass auch
beim Rausgehen alles geordnet abläuft. Er
desinfiziert die leeren Kisten, bevor sie wie-
der an den Start wandern. Draußen vor dem
Eingang sind Abstandshalter auf den Bo-
den gemalt worden, auch hier wird peinlich
genau darauf geachtet, dass kein Gedränge
entsteht.

Petra Off beobachtet zufrieden, wie rei-
bungslos das neue System funktioniert:
„Alle sind glücklich und gelöst, dass wir so
viel Platz haben.“ Noch haben nicht alle
Stammkunden hergefunden, doch jeden
Tag kommen mehr. „Morgen wieder hier!“,
ruft Off einem Mann hinterher. Dass der
Laden doch so schnell wieder öffnen konn-
te, hat sie sehr erleichtert. „Die Kunden
freuen sich, uns zu sehen, wir freuen uns, sie
zu sehen“, schmunzelt die Ladenleiterin.

auf sie zukamen. „Ein Ehepaar hat für 300
Euro Zucker eingekauft für uns, der Lions
Club hat Supermarkt-Gutscheine ge-
schickt. Die Firma Kärcher hat angerufen
und gefragt, ob wir Handschuhe und
Schutzmasken brauchen. An der Hallentür
war eine Schwelle, die es schwer gemacht
hat, die Kisten reinzufahren. Herr Fess-
mann vom Holzbau nebenan hat das mitge-
kriegt und uns schnell mal eine Rampe ge-
baut.“ Knapp eine Woche nach der Wieder-
eröffnung geht in den neuen Räumlichkei-

wurden sogar mehrere Packungen Toilet-
tenpapier gespendet. „Das war der totale
Renner: Wir haben die Rollen einzeln aus-
geben müssen“, so Kaiser. Sie kann sich gut
vorstellen, dass sie der Tafel noch eine Wei-
le treu bleiben wird, auch wenn sich die
Lage wieder normalisiert hat: „Natürlich –
die persönlichen Kontakte sind jetzt da“.

Dass sie mit ihrem Anliegen auf so große
Unterstützung stoßen würden, hätte Petra
Off nie erwartet. Immer noch ist sie ganz
baff, wie schnell alles ging, wie viele Leute

Die Leute spenden sogar Klopapier
Nach der coronabedingten Schlie�ung können Tafel-Kunden nun in einer Turnhalle einkaufen – wie funktioniert es?

Eine Kundin zeigt den Helferinnen, welches Gemüse sie haben möchte. Rechts im Bild: Tabea Kaiser, die sonst ein Brautmodengeschäft führt und jetzt bei der Tafel mithilft. Fotos: Büttner

Von unserem Redaktionsmitglied
Lynn Bareth

Waiblingen.
Beengte Räumlichkeiten, Ehrenamtliche,
die der Risikogruppe angehören und nun zu
Hause bleiben sollten: Auf eine Pandemie
war der Waiblinger Tafelladen einfach
nicht vorbereitet. Schweren Herzens kün-
digte man deshalb Mitte März die Schlie-
ßung der einzigen Waiblinger Ausgabestelle
in der Fronackerstraße an. „Das ging so
schnell, wir hatten gar keine Zeit, das mit
der Stadt abzusprechen“, erinnert sich La-
denleiterin Petra Off. Kurz darauf kann
sich die Tafel vor lauter helfenden Händen
kaum noch retten.

Die Stadt reagiert prompt, will wissen,
wie man den Verein unterstützen könne,
stellt dem Verein die Turnhalle 3 des Stau-
fer-Gymnasiums zur Verfügung. Die Feuer-
wehr rückt aus, stellt darin Tische auf, der
kroatische Verein Zrinski bietet Unterstüt-
zung an. Zu hören, dass so eine wichtige In-
stitution wie der Tafelladen ausfallen
könnte, rüttelt auch die Bürger auf. „Ich
habe es in der Zeitung gelesen und dachte
mir: Das darf doch gar nicht wahr sein“, er-
zählt Tabea Kaiser. Die Waiblingerin, die
sonst in ihrem Geschäft „Hochzeitsgasse“
Brautmode verkauft, teilt jetzt im Tafella-
den Gemüse aus. Sie, die davor noch nie Be-
rührung mit dem Verein gehabt hatte, ar-
beitet nicht nur tatkräftig selber mit, son-
dern hat auch noch andere mit ins Boot ge-
holt, die jetzt mit ihren Fahrzeugen tagtäg-
lich den Transport der Lebensmittel vom
Lager in der Fronackerstraße in die Sport-
halle ermöglichen. Die Arbeit macht Kaiser
Spaß: „Es ist wirklich enorm, was hier alles
zusammenkommt.“ Ende letzter Woche Der Blick von oben: Einkaufen mit viel Sicherheitsabstand.

Heute inWaiblingen
Chirurgisch-orthopädischer Notdienst,
Rems-Murr-Klinikum Winnenden, Am Ja-
kobsweg 1, Freitag 16 bis 21 Uhr.
Augenärzte: � 0 18 06/ 07 11 22, Hals-Nasen-
Ohren-Ärzte: � 0 18 05/ 00 36 56, jeweils 8 bis
8 Uhr;

Zentraler Kinder- und jugendärztlicher Not-
dienst: Heute bis 8 Uhr und ab 18 Uhr bis Montag
8 Uhr, feiertags vom Vortag ab 18 Uhr bis 8 Uhr
am darauffolgenden Werktag, in den Ambulanz-
räumen der Kinder- und Jugendmedizin im
Rems-Murr-Klinikum Winnenden, Am Jakobsweg
1, Winnenden oder Notdienste unter � 0 18 06/
07 36 14 oder � 116 117 (bundesweit ohne Vor-
wahl).

Schlaganfall-Notdienst: Rems-Murr Klinikum
Winnenden oder Schlaganfallzentrum Rems-
Murr-Klinik Schorndorf unter � 112.

Nachtdienst-Apotheke
Rems-Apotheke, Remshalden-Geradstetten,
Rathausstraße 30
Vitalwelt-Apotheke im Gesundheitszentrum,
Winnenden, Am Jakobsweg 2

Ärztliche Notdienste
Allgemeinmedizin: 14 bis 24 Uhr in der Notfall-
praxis im Rems-Murr-Klinikum Winnenden, Am
Jakobsweg 2, oder nachts 18 bis 7 Uhr, Notfall-
praxis Schorndorf, Schlichtener Str. 105, beide zu
erreichen unter � 116 117 (bundesweit ohne
Vorwahl, feiertags von 8 bis 24 Uhr).
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Schorndorf: 18
bis 23 Uhr (feiertags 8 bis 23 Uhr), im Rems-Murr-
Klinikum Schorndorf, Schlichtener Str. 105, Pra-
xisnummer 07181/9 93 03 30 oder zentrale Ruf-
nummer 116 117

Stadt Waiblingen: 19 Uhr „Kultur kommt nach
Hause“, digitales Kulturprogramm auf der Face-
book-Seite der Stadt Waiblingen „Waiblingen
Stadtportal“.

Jugendtreffs
Bis auf weiteres geschlossen.

Büchereien
Bis auf weiteres geschlossen.

Bäder
Hallenbad Waiblingen: Bis auf weiteres ge-
schlossen.

Museum/Ausstellungen
Bis auf weiteres geschlossen.

Fellbach.
Die Fellbacher Polizei hat die Zufahrts-
straße zum Kappelberg bis auf weiteres
gesperrt. Der Grund: Es herrscht zu viel
Verkehr am beliebten Ausflugsort, um
genug Abstand halten zu können.

„Bei schönem Wetter zieht der Kappel-
berg immer viele Besucher an, und durch
die derzeitigen Beschränkungen wird der
Berg noch attraktiver für die Fellbacher
und auch für Auswärtige“, wird Peter
Bigalk, Leiter des städtischen Ordnungs-
amtes, in einer Pressemitteilung zitiert.
Zwar beherzigten die meisten die „Coro-
na-Verordnung“, und der Großteil der
Ausflügler sei nur in der Familie oder al-
leine unterwegs - „allerdings nicht alle“.
Der Stadt Fellbach zufolge hatten außer-
dem viele Auto- und Motorradfahrer un-
erlaubterweise die Wald- und Weinwege
benutzt. Um den Besuchern mehr Raum
zu geben und die Wege nicht zu überlas-
ten, bleibt die Sperrung des Gotthilf-
Volzer-Wegs zwischen „Im Keiferle“ und
dem Waldschlössle in den nächsten Wo-
chen daher bestehen.

Rund 80 Verwarnungen hat die Polizei
am letzten Märzwochenende ausgespro-
chen. Die Kontrolle der Zufahrt sowie
der Seitenwege durch den kommunalen
Ordnungsdienst und die Polizei wird in
den kommenden Tagen fortgesetzt.
„Grundsätzlich ist die Straße für den
landwirtschaftlichen Verkehr und die
Gartenbesitzer frei“, erklärt Ordnungs-
amtsleiter Bigalk. Die Sperrung ist daher
auch mit den Wengertern abgesprochen,
die die Maßnahme ausdrücklich begrüß-
ten.

Zufahrt zum
Kappelberg
gesperrt
Zu viele Fahrzeuge

unerlaubt unterwegs

Weinstadt.
Die Vereinigung der Weinstädter Unter-
nehmer (VWU) hat jetzt im Internet ein
virtuelles Schaufenster eingerichtet:
www.zusammenhalten-weinstadt.de.
Die teilnehmenden Läden zeigen hier
jene Produkte mit Fotos, die es bei ihnen
zu kaufen gibt und die man bestellen
kann. Damit reagiert die VWU darauf,
dass bestimmte Geschäfte seit dem 18.
März nicht mehr für Kunden öffnen dür-
fen. Jedes Mitglied der VWU darf kosten-
los mitmachen. Laut Christian Hart-
mann von der VWU unterstützt auch die
Stadt Weinstadt die Aktion. Stand heute
machen laut Christian Hartmann 21 Fir-
men mit - „und täglich werden es mehr“.
Beim Remstalmarkt Mack können Kun-
den zudem jetzt Gutscheine von Läden
der Werbegemeinschaft Endersbacher
Einkaufsstraße kaufen, ähnlich wie es
Branchengrößen wie Amazon oder Za-
lando seit Jahren mit ihren Gutscheinen
vormachen. Aktuell machen laut Christi-
an Hartmann 13 Geschäfte aus der Ein-
kaufsstraße mit.

Virtuelles
Schaufenster

Kollision auf Kreuzung:
Pedelec gegen Polo

Fellbach.
In Fellbach sind am Mittwochabend ein
Pedelec-Fahrer und die Fahrerin eines
Kleinwagens zusammengestoßen. Wie
die Polizei berichtet, hatte die 31-Jährige
in ihrem VW Polo von der Max-Planck-
Straße nach rechts in Richtung Schmi-
den abbiegen wollen. Der 55-Jährige auf
dem Pedelec fuhr die Max-Planck-Stra-
ße in gleicher Richtung entlang und woll-
te die Höhenstraße geradeaus überque-
ren. Als die Autofahrerin rechts abbog,
kam es zur Kollision. Es entstand ein
Schaden in Höhe von rund 2000 Euro,
verletzt wurde nach derzeitigem Kennt-
nisstand aber niemand. Da der genaue
Unfallhergang bislang nicht geklärt ist,
sucht das Polizeirevier Fellbach drin-
gend Zeugen, die den Unfall beobachtet
haben und Angaben dazu machen kön-
nen. Diese werden gebeten, sich unter �
07 11/5 77 20 zu melden.

Kompakt

UND UMGEBUNGWaiblingen TELEFON 07151 566-576
FAX 07151 566-402

E-MAIL waiblingen@zvw.de
ONLINE www.waiblinger-kreiszeitung.de
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Spargelgenuss aus eigenem Anbau!

Wir sind wieder für Sie da:
Spargelhof Schulze

Andreas Eberhardt

Almenweg 23
67256 Weisenheim am Sand

06353/91436-0

Auf Ihrem Wochenmarkt in Waiblingen
(Mittwoch + Samstag)
Wir freuen uns auf Sie!


