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Der Abfall-Maulwurf sagt danke

Seniorenheim in Aspach

Die Deponien laufen im Notbetrieb – allerdings in sehr geordneten Bahnen. Denjenigen, die am Eingang bis zu einer Stunde anstehen
müssen, winkt sogar ein kleines Geschenk. Von Harald Beck

Abfall

Z

unächst ist einfach etwas Geduld
gefragt. Denn die Tatsache, dass die
Deponie Eichholz bei Winnenden
zumindest im Notbetrieb wieder läuft,
zeigt sich unübersehbar bereits kurz vor
dem Abzweig von der Landesstraße zwischen Winnenden und Birkmannsweiler.
Bis dorthin reicht am Montag um 11.30
Uhr die Schlange der Abfallbeseitigungswilligen. Ein Fahrzeug mit Böblinger
Kennzeichen dreht nach zehn Minuten
Warten direkt am Abzweig wieder ab.
Möglicherweise eine gute Entscheidung,
denn – so erläutert wenig später am Eingang der Deponie
Marcus Siegel, Vor„Mitte März
stand der Abfallwirtsind die Leute schaft Rems-Murr
(AWRM): „Wir lassen
regelrecht
eigentlich nur Remsaufeinander
Murr-Bürger ablielosgegangen.“ fern.“
Wobei in der ReMarcus Siegel,
AWRM-Vorstand
gel auch nur Kreisbürger ankämen –
„von Mülltourismus haben wir noch
nichts gespürt“. Einen angesichts der angekündigten Wiedereröffnung der Winnender Deponie extra aus dem Kreis Heilbronn angefahrenen Müllentsorger, berichtet Siegel, haben die Rems-Murr-Abfallmanager am Montagmorgen allerdings
tatsächlich abgewiesen.
Es sind am Montagvormittag aber auch
ausreichend viele Bürger aus dem RemsMurr-Kreis, bei denen sich in den Tagen
der geschlossenen Deponien offenbar einiges angesammelt hat, das nach ordentlicher Entsorgung verlangt. Trotzdem, sagt
Siegel, funktioniere jetzt nach der Wiedereröffnung alles hervorragend und sehr geordnet. „Alle machen sehr gut mit.“ Ganz
im Gegensatz zur Situation vor vier Wochen, als unter anderem die Aggressivität
der Kundschaft untereinander die Entsorgungseinrichtungen zur Schließung gezwungen habe. „Die Leute sind regelrecht
aufeinander losgegangen“, sagt Marcus
Siegel. Ganz anders jetzt, da halte sich jeder an die Vorgaben. „Die Menschen haben eindeutig dazugelernt“, sagt Siegel.
Wer am Haupttor der Deponie auf Einlass gewartet hat, wird für diese Geduld

Zwei Bewohner
verstorben
Das Coronavirus hat auch die Altenpflegeeinrichtung Alexander-Stift in Aspach erfasst. Wie der Träger der Einrichtung, die
Diakonie Stetten, mitteilte, sind zwei der
insgesamt 20 Bewohner mittlerweile verstorben. Der 73-jährige Mann und die 78jährige Frau waren vor wenigen Tagen
positiv auf das Coronavirus getestet worden, zuletzt wurden sie im Winnender
Krankenhaus behandelt. Beide hatten bereits schwere Vorerkrankungen.
Aktuell werde noch ein Bewohner aus
dem Gemeindepflegehaus in Aspach im
Krankenhaus behandelt, teilt die Diakonie
Stetten weiter mit. Bei einer weiteren Bewohnerin habe sich der Gesundheitszustand so weit verbessert, dass sie aus dem
Krankenhaus nach Aspach habe zurückkehren können.
Das Gemeindepflegehaus befinde sich
seit dem Bekanntwerden eines ersten
Falls am 3. April in Quarantäne. Neben
den 20 Bewohnern seien auch zehn Mitarbeiter positiv getestet worden.
Die Bewohner würden derzeit vorsorglich ausschließlich in ihren Zimmern betreut und gepflegt. Die Mitarbeiter trügen
die für Quarantänesituationen vorgeschriebene Schutzausrüstung.
fro

Bahnhof Winnenden

Aufzüge fahren früher
als geplant

Bei der Anfahrt zu der wiedereröffneten Deponie Eichholz ist derzeit einiges an Geduld gefragt.
und natürlich auch für die Befolgung der
Regeln auf Häckselplatz und Wertstoffstelle mit einem kleinen Geschenk belohnt. Beim Notbetrieb erhält jeder Deponiebesucher ein papierenes Bio-Tütle
mit Vesperdose und einem Paar Landjäger
im Innern, dazu eine knallgelbe Warnweste für alle Fälle und ein Dankeskärtle fürs
Mitmachen beim neuen Miteinander – für
Geduld, Verständnis und Abstand halten.
„Miteinander. Schaffen wir das“, verkündet der ebenfalls mit gelber Weste ausstaf-

fierte Abfallwirtschafts-Maulwurf. Klar,
der Andrang sei enorm, meint beim Gespräch am Deponie-Tor Marcus Siegel.
„Am heutigen Montag ist hier Betrieb wie
sonst an einem Brückentag.“ Inzwischen
sind aber auch die Abläufe auf der Deponie den neuen Erfordernissen angepasst. Hügel aufwärts sortieren Helfer
eines privaten Sicherheitsdienstes die Kolonne gen Häcksel- und gen Wertstoffplatz. Direkt am Eingang zum Wertstoffplatz sorgt wiederum eine Zugangskont-
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rolle dafür, dass maximal zehn bis 15 Anlieferer auf einmal auf dem Gelände sind.
Das Problem: Die allermeisten Deponiekunden steuern die Rampen für Restmüll
oder Kartonagen an. Dort könnte schnell
Gedränge drohen.
Bis zum 2. Mai wird die derzeitige Notregelung mit den ganztägigen Öffnungszeiten auf den Deponien Winnenden und
Schorndorf gelten, berichtet Marcus Siegel. Wie es dann weitergeht, sei derzeit
noch unklar.

Die Deutsche Bahn hat am Bahnhof Winnenden zum Wochenbeginn beide Aufzugsanlagen wieder in Betrieb genommen.
Damit sei die Barrierefreiheit des Bahnhofs wieder sichergestellt, heißt es in
einer Mittelung der Deutschen Bahn. Im
Januar hatte der Austausch der Aufzüge
begonnen. „Wir möchten den Reisenden
die neueste Aufzugstechnik mit den
höchsten Verfügbarkeiten anbieten“, sagt
der Bahnhofsmanager Nikolaus Hebding.
„Geplant war die Inbetriebnahme für Ende April, wir freuen uns sehr, bereits zwei
Wochen vorher den Reisenden die Aufzüge zur Verfügung stellen zu können.“ har

Polizeibericht
Mann das Handy gestohlen

Stadtbücherei Schorndorf

Stück für Stück in den
Normalbetrieb
Die Stadtbücherei Schorndorf soll kommende Woche wieder in den Normalbetrieb gehen. Bereits diese Woche ist es
möglich, Medien über den Rückgabebehälter am Eingang abzugeben. Sollte dieser überfüllt sein, wird darum gebeten, zu
einem späteren Zeitpunkt noch einmal zu
kommen – derzeit seien 17 000 Medien im
Umlauf. Zudem startet an diesem Dienstag ein Abholservice. Leser können bis zu
zehn Medienwünsche pro Benutzerausweis zusammenstellen, online oder per
Mail reservieren und einen Abholtermin
vereinbaren. Es können nur momentan
verfügbare Medien bestellt werden.
ibu

Paddeln auf der Rems

Kanuverleih in
Weinstadt startet
Der Kanuverleiher „Die Zugvögel“ teilt
mit, dass für Solopaddler, Paare oder Familien wieder Kanufahrten auf der Rems,
aber auch auf Neckar und Enz angeboten
werden. Die Tour auf der Rems beginnt
bei der Verleihstation in Weinstadt-Endersbach. Gruppentouren oder Kurse können nicht stattfinden, es gibt auch keine
Sammeltaxis. Das Fahrrad kann aber zum
Ausstiegspunkt transportiert werden. Wer
ein Kanu leihen möchte, muss sich bis 17
Uhr am Vortag anmelden. Wegen der Hygieneregeln wird im 30-Minuten-Takt und
in zwei Meter Abstand eingewiesen. ibu

Waiblingen

Stadt erhebt wieder
Parkgebühren
Die Stadt Waiblingen erhebt von diesem
Dienstag, 21. April, an wieder Parkgebühren für die städtischen Tiefgaragen und
Parkplätze sowie für das Parken am Straßenrand. Für einige Zeit hatte die Stadt
darauf im Zuge der Corona-Krise verzichtet. Weil der Betrieb von Wohnmobilstellplätzen zu touristischen Zwecken bis auf
Weiteres untersagt ist, bleibt der Wohnmobilstellplatz beim Hallenbad Waiblingen geschlossen.
anc

Hilfsbereitschaft ausgenutzt

Die derzeitige Abschiebepraxis
stößt in Kernen auf Unverständnis
Mehrfach sind gut integrierte Flüchtlinge abgeschoben worden.
Der Gemeinderat will das nicht hinnehmen. Von Kathrin Zinser

Asyl

M

it der Antwort aus dem Innenministerium sind die Gemeinderäte in Kernen nicht zufrieden:
Zynisch sei das, sagt Eberhard Kögel vom
Parteifreien Bündnis (PFB). 19 von insgesamt 22 Gemeinderäten hatten im Februar das Innenministerium in einem Brief
aufgefordert, die Abschiebungen von
Flüchtlingen einzustellen, die in der hiesigen Wirtschaft arbeiten.
Zuvor war es in Kernen mehrfach vorgekommen, dass gut integrierte Asylbewerber mit einer festen Arbeitsstelle abgeschoben werden sollten. So etwa der Nigerianer Kelvin A., der im Dezember 2019
an seinem Arbeitsplatz bei der Bäckerei
Schöllkopf in Waiblingen von der Polizei
zur Abschiebung abgeholt wurde und wenig später floh. Er ist seitdem untergetaucht. Im Februar wurde Ismaeil M., der
bei der Firma Delta in Rommelshausen tätig war, in den Iran zurückgeschickt.
Ende März erhielt das PFB, das federführend den Brief des Gremiums an das
Innenministerium weitergeleitet hatte,
eine Antwort vom Amtschef des Innenministeriums. Würden die Voraussetzungen
für die Anerkennung als Asylberechtigter
nicht vorliegen, so müsse der Asylbewerber Deutschland wieder verlassen – „vor
dieser Rechtsfolge schützt die Ausübung
einer Beschäftigung grundsätzlich nicht“,
heißt es darin. Mit der Beschäftigungsduldung erhielten geduldete Ausländer in
Arbeit allerdings eine Bleibeperspektive –
sofern sie bestimmte Bedingungen erfüllen: Unter anderem muss der Betroffene
bereits seit zwölf Monaten geduldet sein.
Gerade dieses Kriterium könne fast kein
Flüchtling erfüllen, kritisiert das PFB in
einer Pressemitteilung.
Die Landesregierung habe im Bundesrat bereits einen Antrag eingebracht, um
diese Hürde zu lockern: Demnach sollten
Aufenthaltszeiten während des Asylverfahrens auf den zwölfmonatigen Duldungszeitraum angerechnet werden können, teilt das Innenministerium mit. „Dafür gab es in der Länderkammer, trotz aller geleisteter Überzeugungsarbeit, keine

Mehrheit“, erklärt der Amtschef und kündigt einen erneuten Vorstoß an.
„Wenn das Innenministerium wirklich
ernsthaft diesen Fehler beseitigen wollte,
dann fragen wir: Warum können Kelvin A.
und alle anderen, die alle Kriterien der angestrebten Regelung erfüllen, nicht vorerst – bis zur Entscheidung im Gesetzgebungsverfahren – weiter im Land bleiben?“, schreibt das PFB in seiner Pressemitteilung. Eberhard Kögel ist skeptisch,
was den angekündigten Vorstoß im Bundesrat angeht: „Da passiert halt nix. Es
fehlt der nötige Nachdruck“, sagt er.
„Unser Verdacht ist, dass sich Innenminister Strobl gegenüber der AfD profilieren will.“
Mit der derzeitigen Praxis hole man
gut integrierte Menschen, die in Mangelberufen arbeiten, aus der Beschäftigung
und schicke sie unter großem Aufwand

zurück – „und gleichzeitig werben wir für
teures Geld Fachleute aus dem Ausland
an. Das ist doch verrückt“, sagt Kögel. Zudem sei es für die Flüchtlinge äußerst belastend, mit der ständigen Angst vor einer
Abschiebung leben zu müssen. „Ein bissle
mehr Menschlichkeit wäre nicht
schlecht“, sagt Eberhard Kögel.
Deshalb sei der Gemeinderat Kernen
mit seinem Brief an das Innenministerium auch an die Öffentlichkeit gegangen,
um weitere Abschiebungen zu verhindern.
Für Kelvin A. hatte der Arbeitskreis Asyl
aus Kernen zudem im Februar eine Petition an den Landtag gerichtet und darum
gebeten, dass der Nigerianer so lange in
Deutschland bleiben darf, bis der Bundesrat über die erneute Initiative aus BadenWürttemberg entschieden hat.
„Wir wollen uns nicht vorwerfen müssen, dass wir nicht alles versucht haben“,
sagt Günter Wahler vom Arbeitskreis Asyl.
Noch gebe es aber keine Empfehlung des
Petitionsausschusses zu dem Fall. „Wir
müssen jetzt halt Geduld haben“, sagt
Günter Wahler.

Ein junger Mann hat am Freitagmorgen in der
S-Bahnlinie 2 auf der Fahrt in Richtung
Schorndorf einem 56-Jährigen offenbar mit
einem Trick das Smartphone gestohlen. Unter
dem Vorwand, einen wichtigen Telefonanruf
tätigen zu müssen, soll der Unbekannte den
Mann zunächst erfolgreich um dessen Mobilgerät gebeten haben. Beim Halt am Bahnhof
in Remshalden-Geradstetten flüchtete er jedoch plötzlich mit dem Smartphone aus der
S-Bahn. Sein Opfer erstattete Strafanzeige.
Der Täter wird als etwa 16 bis 19 Jahre alt,
170 Zentimeter groß, mit kurzen Haaren,
einer hohen Stirn und schlanker Statur beschrieben. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des
Vorfalls, sich unter der Telefonnummer
07 11/87 03 50 zu melden. fro

Mit 108 in Waiblingen unterwegs

Raser gestoppt
Mehr als 50 Stundenkilometer zu viel hat ein
BMW-Fahrer auf dem Tacho gehabt, als er am
Samstagnachmittag auf der Alten Bundesstraße in Waiblingen geblitzt wurde. Der 19-jährige war laut Angaben der Polizei aus Fellbach
kommend mit 108 Stundenkilometern – und
damit innerorts erheblich zu schnell – unterwegs gewesen. Den jungen Mann erwarten
nun eine Anzeige und ein Fahrverbot. fro

Schwer verletzt

Radfahrer stürzt
Ein 46-Jähriger hat sich am Sonntagabend
beim Sturz von seinem Fahrrad in Schorndorf
erhebliche Verletzungen zugezogen. Der
Mann war kurz nach 20 Uhr offenbar ohne
Fremdeinwirkung im Bereich Krummenland zu
Fall gekommen. Laut Einschätzung der Polizei
war er erheblich alkoholisiert gewesen. Wegen seiner schweren Verletzungen musste er
in ein Krankenhaus eingeliefert werden. fro

45 000 Euro Schaden

Unfall unter Drogen

Kelvin A. (links) arbeitete anfangs beim Bauhof.
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Ein verletzter Beifahrer und 45 000 Euro
Schaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich
am Samstag in Schorndorf ereignet hat. Laut
der Polizei hatte ein 21-Jähriger beim Beschleunigen die Kontrolle über seinen Mercedes verloren. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand.
Wie sich herausstellte, hatte der junge Mann
Drogen konsumiert. Sein ebenfalls 21-jähriger
Beifahrer wurde verletzt und musste in eine
Klinik gebracht werden. Dem Fahrer wurde
eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. fro

