
Kosten steigen
Der Umbau der Theodor
HeuglinSchule zur Ge
meinschaftsschule wird 
teurer. Das hat OB Michael 
Makurath verärgert.
Seite II
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Gerlingen

Basar mit Kindersachen
Am heutigen Samstag, 8. Oktober, veranstal
ten die Kita Malvenweg und die Lukasgemein
de einen Kinderkleider und Spielzeugbasar in 
GerlingenGehenbühl. Der Basar findet von 13 
bis 15 Uhr im Familienzentrum, Malvenweg 33, 
und im Gemeindesaal, Blumenstraße 23/2, 
statt. Im Gemeindesaal werden Herbst und 
Winterkleidung bis Größe 176 und Schuhe ver
kauft; im Familienzentrum gibt es eine Grund
ausstattung für werdende Eltern. Außerdem 
gibt es Spielzeug, Bücher und CDs. Schwange
re können in Ruhe schon von 12.30 Uhr an ein
kaufen. fme

KorntalMünchingen

Zwischen Jazz und Gospel
In KorntalMünchingen startet am Sonntag, 
9. Oktober, die neue Kultursaison – im Mün
chinger Widdumhof tritt das Vokalquartett 
Joyces auf, außerdem ist das ClaraVetterTrio 
dabei. Joyces bieten Arrangements aus den 
Bereichen Jazz, Swing, Pop, Latin und Gospel, 
ein Teil der Sänger kommt zudem aus Mün
chingen. Clara Vetter, namensgebend für das 
ClaraVetterTrio, hat den Landeswettbewerb 
Jugend jazzt gewonnen und studiert JazzKla
vier, sie wird von Brian Thiel am Bass und Thilo 
Adam am Schlagzeug begleitet. fme

Ditzingen

Durch den Schurwald
Am Sonntag, 9. Oktober, wandert die Ditzinger 
Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins 
durch den Schurwald ins Remstal. Die Wande
rer treffen sich um 9 Uhr, um 9.24 Uhr nehmen 
sie eine SBahn. Die Wanderung beginnt am 
Jägerhaus in Liebersbronn, durch den Wald 
geht es von dort abwärts, vorbei an Gärten und 
Weinbergen bis Stetten. Dort ist eine Einkehr 
geplant, dann geht es nach Beutelsbach und 
mit der SBahn zurück nach Ditzingen. Die rei
ne Wanderzeit beträgt dreieinhalb Stunden, die
Strecke erstreckt sich über elf Kilometer. fme

Kurz berichtet

Gerlingen

Kulturtagung mit 
Heimatvertriebenen
Vor 70 Jahren wurden deutschstämmige
Ungarn aus ihrer Heimat vertrieben. Um
ihr Schicksal soll es bei einer Kulturtagung
in Gerlingen am Samstag, 15. Oktober, im 
Rathaus gehen. Beginn ist um 10 Uhr. Dazu
laden die Stadt und die Landsmannschaft 
der Deutschen aus Ungarn ein. Es werden
Briefe vorgestellt, die der Wissenschaftler
Eugen von Bonomi gesammelt hatte. Dabei
geht es unter anderem um die Zweispra
chigkeit. Außerdem Thema ist der Kommu
nismus und die Zwangsarbeit. Der Zeitzeu
ge Georg Richter berichtet über „verlorene 
Jahre“ im Lager und seine Eingliederung in
Deutschland. 

Um 13 Uhr wird ein Mittagessen zum
Preis von sechs Euro angeboten. Wer dieses
Angebot wahrnehmen möchte, soll sich im 
Rathaus unter der Telefonnummer 
0 71 56/2 05 81 03 melden oder per EMail 
an e.siegle@gerlingen.de. fme

Lyrikpreis für Rainer René Mueller

D
onnerstagabend in Gerlingen. Die
Stadtbücherei wappnet sich mit
heller Beleuchtung gegen das Dun

kel, das sie umgibt. Zwischen den Regalen
gibt es schon lange keine freien Plätze mehr
– was insofern nicht allzu viel bedeutet, als
es von vorneherein nicht viele Stühle gab.
Nun drängen sich die Leute auch auf den 
Treppen nach oben und unten. Es ist der
Abend, an dem zum ersten Mal der Ger
linger Lyrikpreis verliehen wird. Den mit
5000 Euro dotierten Preis wird später der
Heidelberger Dichter Rainer René Mueller
bekommen, zunächst aber führt Petra

SchmidtHieber in
den Abend ein.

Es ist mucksmäus
chenstill, als die ehe
malige Lehrerin ohne
Mikrofon erzählt, wa
rum sie den Preis mit
ihrer Stiftung ins Le
ben gerufen hat.
SchmidtHieber, die
früher Französisch

und Deutsch unterrichtet hat, erzählt von
ihrer Liebe zu Gedichten und dem Auswen
diglernen. Sie erzählt auch von der schwie
rigen Situation, in der sich viele Dichter ihr
zufolge befinden: „Die meisten können von
der Lyrik nicht leben.“ Es sei auch schwie
rig, einen Verlag zu finden. „Ich möchte 
einem Stiefkind der Literatur zu etwas
mehr Gehör verschaffen“, sagt sie. 

Unter 137 Einsendungen – die Bewerber
mussten in BadenWürttemberg wohnen
und bereits Texte veröffentlicht haben – 
hat die fünfköpfige Jury Rainer René Muel
ler ausgewählt. Hans Thill, Jurymitglied 
und Autor und Übersetzer, würdigte Muel
lers Werk als „ebenso verträumt wie sper
rig“ und als „kühne Konstrukte, die Spra

che strapazierende Textgebilde“. Rainer
René Muellers Texte, so Thill, seien „auf 
befremdliche Weise schön“, auch habe der
Lyriker Mut „zur Aufschürfung des Worts“.
Rainer René Muellers Gedichte, so Thill,
hätten „ihre eigene Zeit“. 

Mueller selbst, der 1949 in Würzburg ge
boren wurde, sah sich in der „glücklichen
Verlegenheit, sich wirklich bedanken zu
können“. Der jüdische Dichter sagt von sich
selbst, er sei „in einer Sprache der Vertrei
bung aufgewachsen“, das Thema Gewalt 

spiegelt sich auch in der Sprache seiner Ge
dichte wider. 

Die Etablierung des Gerlinger Lyrik
preises freut auch die Stadtverwaltung. Das
sei, sagte die Erste Beigeordnete Martina 
KochHaßdenteufel, „etwas ganz Besonde
res für die Stadt“. Mit Lyrik habe sich die
Stadt bisher nicht schmücken können. Ly
rik sei in „unserer kurzlebigen Gesellschaft
von Dauer“ – Gedichte, so KochHaßden
teufel, würden Menschen verbinden, im
Kopf bleiben und Freude machen. 

Gerlingen Der Heidelberger 
Dichter ist der Erste, der mit dem 
neuen Preis geehrt wird.
Von Franziska Meißner

Der erste Gerlinger LyrikpreisTräger: Rainer René Mueller, hier mit der Initiatorin Petra SchmidtHieber. Foto: factum/Bach

„Ich möchte 
einem 
Stiefkind der 
Literatur 
mehr Gehör 
verschaffen.“
Petra SchmidtHieber

Mit mehr als zwei Promille auf der Autobahn unterwegs

I
n einem waren sich die Ludwigsburger
Amtsrichterin und die Angeklagte ei
nig: es war riesiges Glück, dass bei dem

Unfall am 15. Juni dieses Jahres nicht mehr
passiert ist. Weder wurde die 59Jährige 
verletzt, als sie ihr Auto zerlegte, noch fuhr
ein anderer Autofahrer in die Unfallstelle 
in der Autobahnausfahrt StuttgartZuffen
hausen, die auf der Markung von Korntal
Münchingen liegt.

Dabei war die Angeklagte absolut fahr
untüchtig: sie hatte 2,23 Promille Alkohol
im Blut. Zudem war sie von Frankfurt nach
Stuttgart gefahren, ohne einen Führer
schein zu besitzen. Die Quittung des Ge
richts: sechs Monate Haft auf Bewährung, 
eine weitere Führerscheinsperre von zwei
Jahren und eine Bewährungsauflage von
1500 Euro. Der Staatsanwalt hatte mit sei
nem Antrag darunter gelegen. Und um ihr
Alkoholproblem sollte sie sich während der
Bewährungszeit vielleicht auch noch küm
mern, riet die Richterin zum Schluss.

Die 59Jährige war an jenem Sommer
tag mit ihrem Auto in der Mainmetropole
losgefahren, wie sie in der Hauptverhand
lung zugab – und das, obwohl ihr der Füh
rerschein wegen früherer Straftaten be
reits entzogen worden war. Dreimal hatte
die Frau in den zurückliegenden Jahren be

reits Strafbefehle erhalten: einmal wegen
einer Unfallflucht, zweimal wegen Fahrens
ohne Führerschein – dabei einmal auch we
gen Trunkenheit am Steuer. 

Die Sonne stand tief an jenem Mittwoch,
dem 15. Juni 2016 um 20.36 Uhr, als die An
geklagte nur noch wenige Kilometer ent
fernt war von ihrer Wohnung in einem 
Stuttgarter Vorort. Sie bog mit ihrem Fahr
zeug von der Autobahn ab in die Ausfahrt
Zuffenhausen, die zur B 10 nach Stuttgart
führt. In der Rechtskurve war die Fahrt zu
Ende: das Auto fuhr auf die Leitplanke und
kippte auf das Dach. Ein engagierter Un
fallhelfer, der als Zeuge vor Gericht aussag
te, hielt sofort an und zog die Fahrerin aus
dem Auto. Der 28Jährige wie die alsbald
eintreffenden Polizeibeamten waren sich
in einem einig: Es roch deutlich nach Alko
hol. Das Testgerät zeigte 2,6 Promille, die
Blutprobe ergab 2,23 Promille. Der Polizist
fand im Auto zwar keinen Führerschein –
aber eine leere Schnapsflasche.

Die Angeklagte gab zu, an diesem Tag Al
kohol getrunken zu haben: morgens ein
Glas Sekt und zum Mittagessen ein Glas
Wein. Der festgestellte Alkoholwert könne
„niemals sein“. Sie habe sich gut gefühlt, als
sie ins Auto stieg. Sie sei von der Sonne ge
blendet worden. Sicher, die Fahrt nach

Hause nach dem Besuch einer Bekannten,
sei „ein Kapitalfehler“ gewesen, räumte sie
ein, „aber wer macht keine Fehler?“

„Sie hatten Glück, das hätte ganz anders
ausgehen können“, stellte die Richterin 
fest. Zumal der Arzt in der Klinik laut sei
nem Bericht deutliche Alkoholwirkungen
bei der Angeklagten konstatierte: schwan

kenden Gang, verwaschene Sprache, stark
erweiterte Pupillen. Die Anklage wegen 
Gefährdung des Straßenverkehrs und des
vorsätzlichen Fahrens ohne Führerschein
unter Alkohol sei bewiesen, sagte der
Staatsanwalt. Und die Richterin fragte die 
Angeklagte, ob sie noch etwas sagen wolle. 
„Was soll ich dazu sagen?“, antwortete sie.

KorntalMünchingen/Ludwigsburg Eine 59 Jahre alte Frau erhält wegen 
eines Unfalls unter Alkohol eine Bewährungsstrafe. Von Klaus Wagner

Weniger Unfälle im Rausch

D
ie Gefahr, in einen Verkehrsunfall
unter Alkoholeinfluss verwickelt
zu werden, ist am Wochenende am

höchsten, am Anfang der Woche am nied
rigsten – und auf der Autobahn wesentlich
geringer als auf Landstraßen. Das geht aus
Zahlen des Statistischen Landesamts her
vor. Im Kreis Ludwigsburg lag die Zahl der
Unfälle unter Alkoholeinfluss nach Anga
ben der Polizei im vergangenen Jahr bei 
201 – 37 weniger als noch 2014. In 192 von
201 Fällen war der Verursacher des Unfalls
alkoholisiert. Bei 60 Vorfällen wurden Per
sonen verletzt, und dabei 66 Personen
leicht und 19 schwer. Die Zahlen für 2016 
sind noch nicht freigegeben, laut dem Poli
zeisprecher Peter Widenhorn sieht es je

doch in diesem Jahr nach derzeitiger Prog
nose „ähnlich aus“. 

Grundsätzlich etwas risikoreicher als
bei anderen sind zudem – statistisch be
trachtet – Fahrten von Fahranfängern und
jungen Fahrern sowie Senioren. Vor allem
bei Letzteren war der UnfallTrend im Jahr
2014 stark nach oben gegangen. Beim
Landkreis initiierte man daraufhin im ver
gangenen Herbst ein Pilotprojekt, um Se
nioren dazu zu bringen, ihren Führer
schein abzugeben. Wer sich dazu bereit er
klärt, erhält ein kostenloses VVSJahresti
cket für das gesamte Streckennetz; Land
kreis und VVS übernehmen die Kosten. Das
Projekt ist zunächst bis Ende des Jahres
2017 befristet. 

Kreis Ludwigsburg Die Zahl der Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss 
ist im Jahr 2015 gesunken. Von Franziska Meißner

Lyrikpreis Die pensionierte Lehrerin Petra 
SchmidtHieber vergibt mit ihrer LiteraturStif
tung künftig alle zwei Jahre den Gerlinger Lyrik
preis. Dieser ist mit 5000 Euro dotiert.

Bedingungen Nur Dichter, die in BadenWürt
temberg leben, konnten sich bewerben. Außer
dem mussten sie nachweisen, dass sie bereits 
etwas publiziert haben, und zwar nicht im 
Selbstverlag. fme

EHRUNG FÜR DICHTKUNST

ANZEIGE

Unsere Termine in Stuttgart-Weilimdorf:

11.10.2016 | 17.00 Uhr

Industrie 4.0: Daten- und IT-Recht & Produkthaftung

Mittlerer Pfad 19, 70499 Stuttgart Anmeldung unter: www.wma-akademie.de kontakt@wma-akademie.de

12.10.2016 | 18.00 Uhr

Vermögensschutz im Geschäftsverkehr - 
insolvenzrechtliche Anfechtungsrisiken minimieren

13.10.2016 | 14.00 Uhr

Erfolgreich ausstellen - Messeplanung praxisnah

13.10.2016 | 17.00 Uhr

Onlinemarketing und rechtliche Fallstricke 
im Internet

Ihr Partner für Wirtschafts- und Erbrecht

Mittlerer Pfad 19
D-70499 Stuttgart

Telefon:   +49 711 / 365917- 0
E-Mail:  Stuttgart@goertz-kanzlei.de 

Junge Gebrauchte
Gut + Günstig?
Da sind Sie bei uns richtig!

Weilimdorfer Straße 35 · Gerlingen

Telefon 0  71 56 / 21 03  5

www.autohaus-hoeschele.de

Samstag, 8. Oktober 2016


