
Termine

Markttag an Bartholomäus
WEIL DER STADT. Am Donnerstag, 24. Au-
gust, findet auf dem Marktplatz und ent-
lang der Stuttgarter Straße in Weil der
Stadt anlässlich Bartholomäus ein Markt-
tag statt. Der Krämermarkt beginnt um
8 Uhr und endet gegen 14 Uhr. Zum
Markttag haben sich zahlreiche Verkaufs-
stände, darunter Stände mit Textilien,
Schmuck und Gewürzen angemeldet.
Auch fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Den
Marktbesuchern wird empfohlen, ihr
Fahrzeug am Rande der Innenstadt abzu-
stellen und den kurzen Weg zu Fuß zu-
rückzulegen.

Zigeunerfest im Spittl
WEIL DER STADT. Die Narrenzunft AHA
lädt am Samstag, 26. August, zum tradi-
tionellen Zigeunerfest ins Spittl ein. Die
Zigeunergruppe unter Zigeunerbaronin
Sabine Quessel hat wieder einen Zigeu-
nertanz einstudiert. Auch die Kartenlese-
rin „Stefania“ liest aus den Tarotkarten.
Vier Zigeuner werden in die Gruppe auf-
genommen, was wieder zünftig gefeiert
wird. Im herrlichem Ambiente des Spital-
hofs sitzen die Zigeuner mit Gästen um
das Feuer und genießen ihre Zigeunersup-
pe. Um 20 Uhr spielt der Fanfarenzug
Weil der Stadt. Zur musikalischen Unter-
haltung spielt der „Club 2“. Wie im Ur-
laub fühlen sich die Gäste in der „Alibar-
bar“ auf einem großen Sandbett und
allerlei Getränken. Natürlich hat auch die
Kellerbar geöffnet. Für das leibliche Wohl
sorgt Wirtschaftsleiter Dominik Heinkele
mit seinem Küchenteam.

Wanderung im Hegau
WEIL DER STADT. Der Schwarzwaldverein
lädt am Sonntag, 27. August, zur Wande-
rung im Hegau. Aach ist durch den Aach-
topf bekannt – die schüttreichste Karst-
quelle Deutschlands, die das Wasser der
jungen Donau zwischen Immendingen
und Fridingen abzapft. Die Wanderung
startet vom Aachtopf zum Ausblick He-
gauer Kegelspiel, Alter Turm, Dolinen,
Bodenseeblick, Dornsberg Landesjagd-
schule (Mittagsrast) Wasserburgertal, He-
gauer Kegelberge, zum schmucken Städt-
chen Aach. Schlusseinkehr im Gasthof
Löwen. Abfahrt mit dem Bus um 8 Uhr
am Festplatz Weil der Stadt. Die Wande-
rung verläuft überwiegend auf befestigten
Wegen. Gehzeit 4,5 Std., Weglänge 14
Kilometer, Schwierigkeit mittel, Auf- und
Abstieg 350 Meter. Gutes Schuhwerk,
Wanderstöcke, Vesper und Getränke wer-
den empfohlen. Gäste sind herzlich will-
kommen. Anmeldung bei den
Wanderführern Ernst und Marianne Zel-
ler, Telefon (0 70 33) 87 88.

Whisky-Tasting
SINDELFINGEN. Dass die Franzosen Wein
und Cognac produzieren, dürfte allgemein
bekannt sein. Dass sie auch außergewöhn-
lichen Whisky destillieren wohl weniger,
wie auch dass sie im Pro-Kopf-Verbrauch
vom Whisky in Kontinental-Europa an
der Spitze liegen. Bei einem Blind-Tasting
von hiesigen Whisky-Liebhabern vor eini-
ger Zeit hat ein bretonischer Whisky sehr
gut abgeschnitten, was nun zu der The-
matik für das nächste Whisky-Tasting am
Freitag, 25. August, im Tower 66 in Böb-
lingen (Nähe Motorworld) führt. Fünf
Whiskys der Marke Armorik aus der Bre-
tagne werden ab 20 Uhr von Mario Schö-
lermann präsentiert. Interessenten können
sich unter Telefon (0 70 31) 3 09 84 00
(Tower 66 Steakhouse & Bar) oder (0157)
74 04 34 50 bei Manfred Zöller für weitere
Infos anmelden. Kosten 25 Euro.

Volkswandertag feiert Jubiläum
RENNINGEN (red). Der IVV-Wanderverein
Renningen-Malmsheim bietet am Sams-
tag, 26. August, eine geführte Wanderung
nach Weil der Stadt an. Im Jahr 1976
wurde der IVV-Wanderverein Renningen-
Malmsheim gegründet und 1977 führte er
seinen 1. Internationalen Volkswandertag
durch. Dieses Jahr jährt sich dieser erste
Wandertag zum 40. Mal. Deshalb findet
eine Jubiläumswanderung statt. Der Ver-
ein hat eine Wanderstrecke über 14 Kilo-
meter ausgearbeitet. Es wird um 10 Uhr
am Vereinsheim Wanderstüble, Gottfried-
Bauer-Straße 84/1, gestartet. Auf dem
Rückweg besteht Einkehrmöglichkeit im
Swin-Golfer- und Reiterstüble „Hippo-
campus“. Die Rückkehr zum Vereinsheim
ist gegen 14.30 Uhr geplant. Alle Teilneh-
mer erhalten eine Startkarte. Startgebühr
drei Euro, zehn Euro für Linsen, Spätzle
und Saiten. Anmeldung erwünscht, aber
nicht erforderlich bei Brigitte Bentel,
Telefon (0 71 59) 1 73 54.

Betrüger lockt
61-Jährigen in Falle
SINDELFINGEN (red). Ein Betrüger lockte am
Montagvormittag einen 61-Jährigen in
eine Falle und knöpfte ihm mehrere hun-
dert Euro ab. Der in Sindelfingen ansäs-
sige Mann erhielt gegen 11.15 Uhr den
Anruf eines vermeintlichen Microsoft-
Mitarbeiters. Dieser stellte auf seinem
Rechner eine angebliche Störung fest und
bot ihm für mehrere hundert Euro eine
Antivirensoftware an. „Da angeblich seine
Kreditkarte nicht funktionierte, richtete
der Betrüger für ihn ein Konto bei einem
amerikanischen Dienst für Bargeldüber-
weisungen ein, sodass der 61-Jährige den
Geldversand von seiner Bank vornehmen
konnte“, heißt es im Polizeibericht. Die
Ermittlungen dauern an.
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Im Bild in Zagreb, gestern auf dem Marktplatz in Kornwestheim, heute auf dem Marktplatz in Sindelfingen: die Beatles-Tributeband „Help“ Foto: red

Wolfgang FinkbeinerRainer JustWo die Musik spielt: Axel, Katrin FinkelnburgConny Cerny Renate Müller

Massig Menschen – ohne Massenhysterie
Bevor heute Abend „Help“ Sindelfingen rockt, hat sich die KRZ unter bekennenden Beatles-Fans umgehört

Mit einer Massenhysterie, die
Sondereinsätze des Rotkreuzes nötig
macht, ist zwar nicht zu rechnen. Auch
werden Fan-Utensilien wie Büstenhalter
und Schlüpfer nicht den Bühnenboden
zieren. Doch dass der Marktplatz voll sein
wird, wenn heute die Beatles-Tributeband
„Help“ aufspielt – das ist so gut wie sicher.

Von Siegfried Dannecker

SINDELFINGEN. Die KRZ hat sich deshalb vor-
ab unter Beatles-Fans ersten und zweiten
Grades umgehört – und unter Musikfans,
die (fast) keinen Mittwochabend auslassen,
wenn die Stadt mal wieder vibriert.

Wolfgang Finkbeiner gehört dazu. Der
Kommandant der Sindelfinger Feuerwehr
ist schnell wie selbige auf dem Marktplatz,
wenn rockige Riffs über ihn wabern. Die
Beatles sind für den 62-Jährigen zwar nicht
die Allerbesten. „Ich war mehr Stones-Fan“,
räumt Finkbeiner ein. Ein MUSS seien sie
dennoch. Anders vielleicht als KISS. „In
meinen Augen hätten die keine 1200 Kilo-
meter fahren müssen wegen nur einem
Stück, das ich von denen kenne“ („I was
made for loving you“), flachst der Ober-
kommandierende der Floriansjünger. Und
erzählt, dass er auch Status Quo immer
schon liebt – und: Golden Earring, die er
einst in der Ausstellungshalle erlebt hat –
mit „Buddy Joe“ und „Radar Love“.

Was Finkbeiner noch vermisst? „Creeden-
ce Clearwater Revival würden mir rein lau-
fen.“ Leider ist der Blaurock gar nicht im
Städtle, wenn die Pilzköpfe-Doubles heute
spielen. Sondern wandern im Salzburger
Land. „Schade“, sagt er, weil da bestimmt
wieder eine Bombenstimmung herrsche.

Auch Finkbeiners Stellvertreter und Ab-
teilungskommandant Rainer Just ist ausge-
wiesener „Sindelfingen rockt-“ und Beatles-
Fan. Wie sich die Leute in ihrer Begeiste-
rung gegenseitig ansteckten, das freue ihn,
lacht der 54-Jährige. Nun ja, wenn da ein
Bühnenfeuerwerk abbrennt, muss Just ja
nicht löschend einschreiten, sondern darf
zugucken, zuhören. Just liebt die frühen wie
die reifen Werke der „Fab Four“ aus Liver-
pool und legt deren (und andere) LPs tradi-
tionell daheim auf, wenn Ehefrau Martina
(„Tina“) Geburtstag hat. Sogar schon im
Floriansstüble in der Feuerwache gab der
Wehr-Vize den DJ am Plattenteller und hat
die junge Digitalfraktion mit ihren Down-
loadmedien überrascht. Das „Sindelfingen
rockt“-Format? Just findet es „sensationell“.
Dass die Konzerte um zehn zu Ende sind –
„Justi“, so sein Spitzname, findet es gut so.
Weil dessen Nächte oft kurz sind. Letzten
Mittwoch war’s wieder mal so. Um 2.30 Uhr
klingelte der Funkwecker. Brandmeldean-
lage. Fehlalarm. . .

Bein SPD-Gemeinderat Axel Finkelnburg
(60) zünden die Beatles auch bis heute – ob-
wohl der passionierte Theaterschauspieler
„ja eigentlich mehr Stones-Fan“ war. Doch
seine Beatles-Scheiben gibt er nicht her,
wenngleich Finkelnburg seinen alten Dual-

Plattenspieler Sänger Johannes Held ver-
macht hat. Nun gut, man kann so ein Teil
nachkaufen und das gute alte Vinyl aus dem
Keller holen. „Sindelfingen rockt“ findet der
Bürgervertreter jedenfalls einen „Hammer“.
Ums Eck wohnend, lässt Finkelnburg mit
seiner Katrin (40), Vorsitzende der Jugend-
bürgerstiftung, keinen Abend aus, wenn-
gleich „Kiss“ zuletzt nicht so sein Ding war.
Egal. Wenn sich die Leute mit guter Laune
wechselseitig antörnen, haben ja alle was
davon.

„Rocky Raccoon“ auf Rennrad
Bisher noch nicht bei „Sindelfingen

rockt“ war Conny Cerny, Allianz-Versiche-
rungsmann aus Böblingen und Rockfan
durch und durch. Hat halt urlaubstechnisch
noch nicht gepasst. Heute Abend schon. Die
„Beatles“ sind für den Gärtringer ein abso-
lutes MUSS. Dabei ist der Mittfünfziger vor

allem ein Liebhaber der späten, reiferen
Liverpooler und hat eine immense Textsi-
cherheit beispielsweise beim „Weißen Al-
bum“. „Revolution No. 9“ bräucht ich zwar
nicht“, grinst Cerny. Zu abgedreht soll es
nicht sein. Aber „Blackbird“, „Martha My
Dear“ oder „Sweet Honey Pie“ sind für den
passionierten Rennradler ewige Highlights.
Sitzt er im Sattel, kann es schon mal sein, er
verblüfft Mitradler mir nix, dir nix mit dem
kuriosen „Rocky Raccoon“ von der ersten
bis zur letzten Zeile, auch perfekt intoniert.
Eine Phrase aus dem „White Album“ und
Cerny ergänzt sie beziehungsweise sagt, wo
auf dem Doppel-Vinyl der Song genau drauf
ist. Cerny hat die Pilzköpfe auf Vinyl und
CD und auch im Auto laufen die Legenden
immer mal wieder.

Ebenso ein echter „Dr. Music“ für die
Beatles ist Karl-Heinz Zimmermann, ehe-
maliger Metzger in Sindelfingen und seit 20
Jahren als Handelsvertreter für Di Gennaro

tätig. Zimmermann, Jahrgang 1963, weiß
noch, dass er seine erste Beatles-Single
„Paperback Writer“ gegen ein Comic ge-
tauscht hat und ab da mit dem Virus infi-
ziert war. John Lennon hat Zimmermann
weniger angefixt. Der war ihm etwas zu
provokativ, „weshalb ich von ihm keine So-
loplatte gekauft hab“. Doch Paul McCart-
ney, der Genius, war genau Zimmermanns
„Ding“.

Folglich zählen zu den neun E-Bässen, die
der 54-Jährige hat, auch ein Höfner Violin-
Bass, wie ihn „Sir Paul“ gespielt hat respek-
tive immer noch spielt. Beatles-„Spätwerk“-
Liebhaber Zimmermann, der einst die Ak-
korde seiner Heroen auf der Gitarre ge-
klampft hat, ist belesen wie kaum ein ande-
rer Fan der Jungs aus Liverpool und heute
Abend wieder in der „Sindelfingen-rockt“-
Menge. Wie seine Frau Renate, die mit
ihrem Karl-Heinz so gut wie kein Konzert
der Reihe auslässt.

Im Schilderwald im Würmtal lauern viele Gefahren
Schlechteste Straßen im Kreis: Leser Reimund Gläser beschreibt die beiden Kreisstraßen zwischen Aidlingen und Grafenau
Von Matthias Weigert

AIDLINGEN/GRAFENAU. Welche Straße im Kreis
verdient aufgrund ihres schlechten Zustands
die rote Laterne? Diesem Aufruf der KREIS-
ZEITUNG sind viele Leserinnen und Leser
gefolgt und haben ihren Favoriten genannt.
Zum Teil mit Fotos, mit ausführlichen Be-
schreibungen oder Posts auf Facebook. Wir
stellen jetzt die am meisten genannten Stra-
ßen vor. Dabei wollen wir es aber nicht be-
lassen. Wir haben bei den zuständigen Be-
hörden auch abgefragt, wie groß die Ver-
kehrsbelastung auf den jeweiligen Strecken-
abschnitten ist. Auch wollten wir wissen, ob
bereits feststeht, wann die Straße saniert
werden soll und wie lange dies dann dauert.

Diesmal ist eine „Holperstrecke der be-

sonderen Art“ an der Reihe: Die K 1063
Aidlingen-Grafenau und die dazugehörige
K 1003 als Abzweigung nach Lehenweiler
verdienen laut Reimund Gläser mindestens
eine oder mehrere dunkelrote Laternen.

Außer einem sonntags gesperrten Feldweg
über den Venusberg nach Aidlingen ist die
K 1063 die einzige Anbindung für Lehen-
weiler nach Aidlingen und Grafenau. Da-
durch ist die K 1063 für die Lehenweiler mit
3400 Fahrzeugen eine tägliche Gefahren-
strecke. „Meines Wissens ist es laut Polizei-
bericht die unfallträchtigste Kreisstraße im
Landkreis“, mahnt Gläser und moniert:
„Die geflickten Stellen, oft zwei- bis dreimal
übereinander, und die Randabbrüche auf
der 4,3 Kilometer langen Strecke sind un-
zählbar.“ Sie zu fotografieren gehöre ein be-

sonderer Mut, „weil es für Fußgänger so gut
wie keine Ausweichmöglichkeit gibt. Im
Notfall geht es die bis zu vier Meter hohe
Böschung hinab. Die Engstellen haben eine
Böschung zur Würm ohne Leitplanken und
auf der Hangseite eine Natursteinmauer.“
Reimund Gläser hat trotzdem fotografiert.
Die insgesamt 43 Bilder geben einen Ein-
druck, aber man sollte es einmal als Fuß-
gänger wagen. „Begegnungsverkehr zwi-
schen Lastwagen oder mit Bussen findet
fast im Schrittverkehr statt. Besonders brei-
te landwirtschaftlichen Fahrzeuge sind für
Autofahrer eine besondere Gefahr im Be-
gegnungsverkehr“, weiß Gläser. Nicht aus-
zudenken, sollte ein Tanklaster den Hang
hinunter ins Wasserschutzgebiet rauschen.

Die K 1003 trifft in einem spitzen Winkel

auf die K 1063. Busverkehr von Lehenweiler
nach Grafenau und umgekehrt ist deshalb
nicht möglich. Busse von Aidlingen nach
Grafenau und umgekehrt haben deswegen
provisorische Haltestellen in der Nähe der
Kreuzung. Fußgänger müssen daher die un-
beleuchtete K 1003 den Berg hinunter oder
hinauf ohne Gehweg zu den Haltestellen
gehen. Lastwagenverkehr ist nur von Gra-
fenau in Fahrtrichtung Aidlingen verboten,
nicht aber in umgekehrter Richtung, obwohl
Gläser wegen der vier Meter hohen Bö-
schung ins Würmtal die Gefahr in Richtung
Dätzingen viel größer erscheint.

Auf der 4,3 Kilometer langen K 1063 und
der 700 Meter langen K 1003 hat der Aidlin-
ger knapp 70 Verkehrsschilder gezählt, da-
bei hat er Hinweisschilder wie Wasser-
schutzzone, Kläranlage, Umleitungen oder
Entfernungsangaben erst gar nicht mit-
gezählt. Die Tempobeschränkung auf 50
Stundenkilometer für den Abschnitt Lehen-
weiler-Aidlingen zeigt Reimund Gläser,
„dass das Landratsamt das Problem, wenn
auch sehr spät, erkannt hat, aber gehandelt
und ausgebaut wird frühestens 2019“.

Ausbauplanung überdenken
Am 20. März wurde in der Gemeinderats-

sitzung ein Teil der Ausbaupläne durch das
Landratsamt vorgestellt und die KREIS-
ZEITUNG berichtete. Die Planung scheint
schon weit gediehen und der Ausbau soll in
anderthalb Jahren und drei Bauabschnitten
erfolgen. Den geplanten Straßenquerschnitt
hält Gläser für zu schmal. Leider sei kein
Radweg vorgesehen, obwohl die Kreisstraße
von Radfahrern trotz der großen Gefahr
stark frequentiert ist: „Wenn man die Rad-
wegeplanung großmundig medial anpreist,
ohne bei Neu- beziehungsweise Umbauten
von Straßen einen Radweg zwingend vorzu-
schreiben, dann bleibt man vom Radfahrer-
paradies sehr weit entfernt. Zwar ist rechts
der Würm auf der Höhe ein Radweg geplant
beziehungsweise vorhanden, jedoch fehlt
eine Verbindung nach Lehenweiler.“

Im Bereich der Abzweigung nach Lehenweiler stehen allein zehn Schilder. Aber bitte nicht während der Fahrt nachzählen, der Straßenbelag und der
Begegnungsverkehr verlangen die ganze Aufmerksamkeit Foto: Thomas Bischof
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Knallrote Sommerlieblinge
Leckere Tomatenrezepte
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Heute mit

Der frühere Kapitän der
Stuttgarter Kickers, Enzo
Marchese aus Weil im
Schönbuch, sucht nach seinem
Mallorca-Abstecher eine neue
sportliche Herausforderung.
Zwei, drei Jahre will er noch
höherklassig kicken. (Seite 23)

Lokaljournal

Tristes Baumoval
Bei der Landesgartenschau 1996 war
es ein Vorzeigestück, danach diente es
als Festplatz und Parkplatz. Doch nun
ist das Pappelrund im Abseits gelan-
det. Es fehlt an Ideen und Engage-
ment, um der innerstädtischen Grün-
fläche neues Leben einzuhauchen.
(Seite 9)

Horrorpiste im Traumtal
Die Landschaft ist berückend, die
Straße mehr als bescheiden: Die
Strecke zwischen Ehningen und Mau-
ren rangiert bei der Suche nach der
schlechtesten Straße im Kreis ganz
vorne. (Seite 9)

24 neue Wohnplätze
Zentral in Herrenberg gelegen sind 24
neue Wohnplätze in fünf Wohnungen
für Menschen mit Handicap. Die Ge-
meinnützige Wohn- und Werkstätten
GmbH hat in die Wohnungen 4,5 Mil-
lionen Euro investiert. (Seite 15)

Lokalsport

Auch auswärts aggressiv
Der VfL Sindelfingen setzt auch im
ersten Auswärtsspiel der Fußball-
Verbandsliga am Samstag beim FC 07
Albstadt auf aggressives Pressing und
schnelles Umschaltspiel. (Seite 23)

Sorgen und Vorfreude
Die Gemütslage könnte unterschied-
licher kaum sein in der Fußball-
Landesliga, Staffel III: Die SV Böb-
lingen geht mit Sorgen ins erste
Heimspiel gegen Freudenstadt, der
FC Gärtringen will Topfavorit
VfL Nagold ärgern. (Seite 25)
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Heiter bis wolkig, örtlich 
teils kräftige Schauer

STUTTGART (lsw). In der Diskussion um Rei
sen von Flüchtlingen in ihre Heimatländer
hat  Innenminister  Thomas  Strobl  (CDU)
klargestellt,  dass  er  keine  Hinweise  auf
Urlaubsaufenthalte dort habe. „Wir haben
niemals  gesagt  seitens  des  Innenministe
riums,  dass  diejenigen,  die  in  ihre  Her
kunftsländer zurückreisen, dort Urlaub ma
chen“, sagte Strobl dem SWR. Er hatte mit
Blick auf Zahlen zu Reisen von anerkannten
Asylbewerbern vor rund einer Woche gesagt:
„Dorthin in Urlaub zu fahren und gleichzei

tig einen Schutzstatus zu genießen, das passt
jedenfalls  nicht  zusammen.“  Dem  Sender
sagte Strobl jetzt, ihm sei kein solcher Fall
bekannt. Die SPD im Landtag warf ihm und
Justizminister Guido Wolf (CDU) am Don
nerstag vor, mit  ihren Äußerungen „wahr
heitswidrig  AfDPropaganda  befeuert  zu
haben“. Im Bundestagswahlkampf machten
sie Stimmung gegen Flüchtlinge. Justizmi
nister  Wolf  hatte  gesagt:  „Wenn  man  mit
dem Argument, in der Heimat politisch ver
folgt zu werden, Asyl beantragt oder bereits

erhalten hat und sich zugleich entscheidet,
dort Erholungsurlaub zu machen, ist das ein
Widerspruch.“  Die  AfD  im  Landtag  hatte
eine Anfrage ans Innenministerium zu Rei
sen von Flüchtlingen unter den Titel „Hei
maturlaube anerkannter Asylbewerber“ ge
stellt.  In  der  Antwort  hatte  das  Ressort
Strobls angegeben, den Ausländerbehörden
seien seit dem Jahr 2014 mehr als 100 Fälle
bekannt, in denen die Menschen einmal oder
mehrmals in ihre Heimat zurückgekehrt sei
en. Als Gründe sind in der Antwort geschäft

liche sowie persönliche oder familiäre Zwe
cke angegeben. Weiter schrieb das Innenmi
nisterium:  „Wenn  anerkannte  Schutzbe
rechtigte trotz einer Verfolgung oder Bedro
hung zu Urlaubszwecken in ihr Heimatland
reisen, stellt sich zu Recht die Frage nach der
Schutzbedürftigkeit dieser Ausländer.“

SPDFraktionsvize  Sascha  Binder  sagte:
„Wider  besseres  Wissen  haben  der  Innen
und  der  Justizminister  Stimmung  gegen
Flüchtlinge geschürt, obwohl die Fakten eine
ganz andere Sprache sprechen.“ 

Flüchtlinge: Strobl bemüht sich um Klarstellung
Innenministerium hat offenbar doch keine aktuellen Hinweise auf Urlaubsreisen 
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Äpfel aus 
Südwesten werden 
deutlich teurer 
STUTTGART (ey). Die Frostschäden bei Obst
und Wein haben teils herbe Folgen für die
Landwirte im Südwesten. Mehr als ein Drit
tel der ObstAnbaufläche von 11 000 Hektar
sind stark geschädigt. Äpfel werden deshalb
nach den Angaben des Bauernverbandes in
BadenWürttemberg teurer – um bis zu 15
Prozent. Andere sind mit einem blauen Auge
davongekommen. 

„Wir hätten mehr vertragen können, die
Nachfrage  wäre  da“,  sagt  etwa  der  Ge
schäftsführer  des  Hopfenpflanzerverban
des  Tettnang,  Jürgen  Weishaupt.  Sorgen
um die Bierproduktion sind laut Deutschem
BrauerBund  aber  nicht  angebracht.  Die
meisten Brauereien verfügten über Vorräte,
um auf die Jahr für Jahr unterschiedlichen
Ernteszenarien  flexibel  reagieren  zu  kön
nen.

Regieren, bis
der Arzt kommt
Doc! Doc! Doc! Es klopft ans Weiße Haus.
Einzelne Mitglieder der Opposition wollen,
dass USPräsident Donald Trump die Tür
aufmacht und sich zu einem Doktor bringen
lässt. Sie vermuten, dass das Amt eine Ver
schlechterung  von  Trumps  ohnehin  etwas
schwierigem  Geisteszustand  verursacht
hat.  Der  Präsident  zeige  erste  Anzeichen
von Demenz, heißt es. Die bange Frage lau
tet  also: Macht Politik krank? Das könnte
tatsächlich  sein.  Auch  deutsche  Spitzen
politiker benehmen sich bisweilen auffällig,
vor allem jetzt im Umfeld der Bundestags
wahl: Jeden Tag treten sie in
einer anderen Stadt auf,
sagen aber immer das
Gleiche.  Und  nach
der  Wahl  haben  sie
alles,  was  sie  gesagt
haben, relativ schnell
wieder vergessen. (rai)

Rutschberge
Klimawandel erhöht Risiken
für Bergstürze in den Alpen

Kommentar

Die Videos und Bilder von dem gewalti
gen Bergsturz in der Schweiz sind glei
chermaßen beeindruckend und bedrü
ckend. Mehrere Millionen Kubikmeter 
Geröll, Felsbrocken und Schlamm don
nerten zu Tal. Ob die vermissten Berg
wanderer in der gigantischen Lawine ums 
Leben gekommen sind, ist ungewiss. Die 
Einwohner des betroffenen Ortes Bondo 
profitierten dagegen von einem unlängst 
installierten Warnsystem, das rechtzeitig 
für eine Evakuierung Alarm schlug. 

Seit Jahren weisen Experten darauf 
hin, dass solche Ereignisse in den Alpen 
zunehmen. Der Zusammenhang mit dem 
Klimawandel ist klar: Ab einer Höhe von 
etwa 2400 Metern war bisher der Boden 
dauerhaft gefroren. Doch je wärmer es 
wird, desto tiefer taut der bisherige Per
mafrostboden im Sommer auf. Somit 
ändert sich nicht nur der Zusammenhalt 
von Fels und Geröll, auch das Wasser fin
det neue Wege. So gelangt Schmelzwasser 
in den Untergrund, das den Fels auseinan
dertreibt, wenn es gefriert. 

Die Folgen können nicht ausbleiben: 
Die Gefahr von Bergstürzen und Muren
abgängen wächst. Gut ist, dass die mit der 
Klimaerwärmung einhergehenden Vor
gänge bekannt sind. Und dass sie mit 
modernsten Methoden überwacht wer
den. Die Menschen können dadurch 
rechtzeitig gewarnt werden – wie sich 
auch beim jüngsten Bergsturz gezeigt hat. 
Offen ist, ob alle gefährdeten Menschen 
erreicht werden – und ob sie die Warnun
gen ernst nehmen. Nicht nur die Einwoh
ner, sondern auch Touristen müssen sich 
bewusst sein, dass in den Alpen das Risiko 
für Leib und Leben zunimmt. Deswegen 
sollten sie die Warnungen der Wissen
schaftler und Einheimischen ernst neh
men und auch mal auf eine Wanderung 
oder Bergtour verzichten, selbst wenn sie 
noch so verlockend sein mag. 

Von Klaus Zintz

klaus.zintz@stzn.de

Acht Wanderer 
nach Bergsturz in 
den Alpen vermisst
BONDO  (AFP/dpa).  Nach  einem  massiven
Bergrutsch  im Südosten der Schweiz wird
nach acht Vermissten gesucht. Der Schwei
zer Zeitung „Blick“ zufolge handelt es sich
um vier Deutsche und je zwei Österreicher
und Schweizer. Den Behörden zufolge hiel
ten sie sich in einem offiziell ausgewiesenen
Gefahrengebiet auf. Auch die Hüttenwirte
sollen die Wanderer gewarnt haben. Aller
dings waren nur wenige Teile des Tales  in
Graubünden gesperrt. 

Wie  die  Kantonspolizei  am  Donnerstag
mitteilte, hatte ein gewaltiger Felsabbruch
bereits  am  Mittwoch  das  Val  Bondasca
unterhalb des 3369 Meter hohen Piz Cengalo
viele Meter hoch verschüttet. Das Dorf Bon
do am Talausgang musste deshalb geräumt
werden.

E Kommentar

STUTTGART. Offenbar  beflügelt  vom  Rich
terspruch  für  ein  ganzjähriges  und  ganz
Stuttgart betreffendes Fahrverbot für Die
selfahrzeuge, nimmt die klagende Deutsche
Umwelthilfe (DUH) nun auch kleinere Städ
te ins Visier. 45 Kommunen hätten bis zum
21. September Zeit, ihre Maßnahmen darzu

legen,  mit  denen  sie  die  Stickstoffdioxid
Grenzwerte  zum  1.  Januar  2018  einhalten
wollten.  Erfolge  keine  befriedigende  Ant
wort, will die DUH klagen. 

In der Region Stuttgart wären Backnang,
Esslingen,  Ludwigsburg,  Mühlacker,  Her
renberg,  LeinfeldenEchterdingen,  Leon
berg und Kuchen betroffen. Hier liegen die
Werte  zwischen  vier  und  16  Mikrogramm
über  dem  zulässigen  Jahresmittelwert  von
40 Mikrogramm pro Kubikmeter. 

In  der  Landeshauptstadt  (82  Mikro
gramm) war die Umwelthilfe mit ihrer Klage
absehbar  erfolgreich.  Das  Verwaltungsge
richt will sein Urteil zwar erst Anfang Sep
tember vorlegen, das Gericht hatte aber be
reits im Juli erklärt, angesichts der erhebli
chen Überschreitungen keine andere Wahl

zu haben, als ein komplettes Dieselfahrver
bot auszusprechen. Die von der Landesre
gierung im Entwurf des Luftreinhalteplans
vorgeschlagenen Maßnahmen reichten nicht
aus, die Schadstoffwerte könnten dadurch
nur marginal verringert werden.

Das Regierungspräsidium Stuttgart (RP)
erklärte  am  Donnerstag,  den  neuen  Luft
reinhalteplan  für  Stuttgart  nicht  wie  ge
plant  am  31.  August  vorlegen  zu  können.
Nach  dem  Urteil  müsse  er  überarbeitet
werden. Das RP streicht selbst vorgeschla
gene  Maßnahmen  wie  ein  zeit  und  stre
ckenbezogenes Fahrverbot. Das Bundesver
kehrsministerium lässt das nicht zu. Auch
ein  temporäres  Fahrverbot  für  20  Prozent
aller  Autos  an  der  Messstelle  Neckartor
ist vom Tisch. 

Auch Städten in der Region 
drohen Dieselfahrverbote
Deutsche Umwelthilfe kündigt Klage gegen acht Kommunen an – Luftreinhalteplan wird vertagt 

Die Deutsche Umwelthilfe fordert von 
45 Städten in Deutschland ultimativ die 
rasche Einhaltung der Stickoxid-Grenz-
werte. Andernfalls werde sie klagen. In 
der Region sind acht Städte betroffen.

Von Konstantin Schwarz

und Thomas Durchdenwald

Massenchor: Sindelfingen rockt im Beatles-Fieber

Der dritte Mittwochabend von „Sindelfingen
rockt“ – er hat alle Rekorde geschlagen. Schät-
zungsweise 3000 Beatles-Fans bevölkerten

den Marktplatz, als die Tributeband „Help“ aus
Slowenien loslegte, dass den Musikbegeister-
ten Hören und Sehen verging. Die Stimme frei-

lich hat es ihnen nicht verschlagen. Als ob der
Marktplatz ein einziger Pop-Chor gewesen
wäre, sang die Menge textsicher alles mit, was

John, Paul, George und Ringo in den zehn Jah-
ren ihrer Existenz eingefallen ist. Ein „Ham-
merabend“, sagten viele. (S. 11) F: Dannecker



Offenen Türen im
BUND-Zentrum
SINDELFINGEN (red). Zu einem Tag der offe-
nen Tür lädt das BUND-Umweltzentrum
in Sindelfingen in der Herrenwäldlestraße
13 am Sonntag, 27. August, von 13 bis 18
Uhr ein.

Der BUND-Kreisverband Böblingen
hat dieses Jahr als Schwerpunkt Mikro-
plastik und Nanotechnologie. Kräuter,
frisch und getrocknet aus dem eigenen
Garten, bieten die „Kräuterhexen“ des
Umweltzentrums an. Die Gruppe Green-
peace Böblingen-Sindelfingen informiert
zum Thema Mobilität der Zukunft, Stadt-
mobil e.V. carsharing über wirtschaftliche
und ökologische Mobilität. Die Speziali-
sten von eZee Elektrobike stellen Elektro-
räder vor. Man kann diverse Modelle an-
schauen und ausprobieren. Das Bessere
Müllkonzept gibt Informationen zur „Ab-
fallexplosion, was ist zu tun?“. Für das
leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen
gesorgt. Spielangebote für Kinder sowie
ein Baum-Quiz von 14.30 bis zirka 15.30
Uhr runden das Programm ab.

Termine

Infostand der Linken
SINDELFINGEN. Zur Bundestagswahl bietet
die „Linke“ am Samstag, 26. August, ab 9
Uhr bis 13 Uhr auf dem Marktplatz in
Sindelfingen einen Infostand an. Der Bun-
destagsabgeordnete Richard Pitterle be-
antwortet Fragen und informiert die Bür-
gerinnen und Bürger über die Politik der
Linken.

Dampflokfest
SINDELFINGEN. Die Dampfbahnfreunde Sin-
delfingen e.V. laden zum Sindelfinger
Dampflokfest am Samstag, 26., und Sonn-
tag, 27. August, auf der Vereinsanlage bei
der Klosterseehalle im Sommerhofenpark
herzlich ein. Zu sehen gibt es viele Loks
unter Dampf und in Betrieb mit Teilneh-
mern aus ganz Europa. Personenzüge fah-
ren nur am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.
Der Eintritt ist frei. Verpflegung gibt es
nur am Sonntag.

MLPD informiert
SINDELFINGEN. Die Internationalistische Li-
ste/MLPD (Marxistisch-Leninistische
Partei Deutschland) führt am heutigen
Freitag, 25. August, ab 18 Uhr einen Info-
stand und Kundgebung durch am Ein-
kaufszentrum Spitzholz in Sindelfingen.
Die Direktkandidatin Anke Jäckh steht
den Leuten Rede und Antwort.

Gesundheitswandern
DARMSHEIM (red). Zum Gesundheitswan-
dern lädt der Schwarzwaldverein Darms-
heim ein. Gesundheitswandern kombi-
niert Wandern mit ausgewählten Übun-
gen. An folgenden Terminen gibt es das
Fitnessstudio in der freien Natur: Montag,
28. August, und 4. September, jeweils
18.30 Uhr, Dauer zirka zwei Stunden.
Alle, die sich für das Gesundheitswandern
interessieren, sind eingeladen, mitzukom-
men und die wohltuende Mischung aus
Fitness und Naturerlebnis, die außerdem
viel Spaß in geselliger Runde bringt, mit-
zuerleben. Treffpunkt: Neuer Friedhof in
Darmsheim. Teilnahmebeitrag: für Mit-
glieder je drei Euro pro Termin, Nichtmit-
glieder je fünf Euro pro Termin. Den Kurs
leitet die Darmsheimerin Margarete Kell-
ner, die auch gerne weitere Auskünfte er-
teilt unter der Telefonnummer (0 70 31)
67 17 17.

Porsche
zerkratzt
MAICHINGEN (red). Ein bislang Unbekannter
machte sich zwischen Montag, 20.30 Uhr,
und Dienstag, 9 Uhr, in der Sindelfinger
Straße an einem dort geparkten Porsche
zu schaffen und zerkratzte mutmaßlich
mit einem spitzen Gegenstand das Fahr-
zeug. Der entstandene Sachschaden be-
trägt etwa 3000 Euro. Sachdienliche Hin-
weise nimmt der Polizeiposten Maichin-
gen, Telefon (0 70 31) 2 04 05-0, entgegen.
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ANZEIGE

Beatles-Fans forever: die Amerikanerinnen Amy Rochowiak
(links) mit Freundin Laurie McAuliffe

Marion (links) und Mutter Rosemarie aus Sindelfingen
schwofen. Die Beatles kennen keine Generationengrenzen

„Here comes the sun“, „Back in the USSR“ oder „Norwegian Wood“: Die vier Jungs der Beatles-Tributeband „Help“ versetzten geschätzte 3000 Fans in pures Entzücken Fotos: Dannecker

Massenchor schwelgt in Beatles-Melodien
3000 Fans sind sich einig: Niemand hat den Sindelfinger Marktplatz so gut gerockt wie die slowenische Tributeband „Help“

Es kam wie erwartet: Die slowenische
Beatles-Tributeband „Help“ hat bei
„Sindelfingen rockt“ am Mittwochabend
alles übertroffen, was bisher da war. 3000
Beatles-Fans haben den Marktplatz in einen
Massenchor verwandelt, sodass der eine
oder andere heute noch einen kratzigen
Hals vom vielen Mitsingen haben dürfte.

Von Siegfried Dannecker

SINDELFINGEN. Birgit Maaz, Chefsekretärin
bei den Wohnstätten, hat es auf den Punkt
gebracht. „Bei Kiss“, so ihr Fazit von der
Vorwoche, „kannte ich gerade mal zwei Lie-
der. Hier kenne ich ALLE!“ Wie der Blon-
dine im Beatles-Fieber ging es vermutlich
dem gesamten Volk auf dem rappelvollen
Marktplatz. Ob „Obladi-Oblada“, „Day
Tripper“, „Yellow Submarine“ oder „Hey
Jude“ und „Yesterday“: Tausende Münder
waren bei John, Paul, George und Ringo in
Aktion. Hier schuf sich sozusagen ein

Fischer-Chor der Popmusik Platz. Es
braucht also keine Teenager – auch gereif-
tere Semester können eine regelrechte Bea-
tle-Mania entfachen.

Konzertveranstalter Johannes Leichtle
war selbst regelrecht geplättet, als er auf der
Bühne zur Kamera griff, um die Szenerie
festzuhalten. „Der Wahnsinn“, entfuhr es
dem 42-jährigen Leonberger. Im Vorfeld
hatte der Eventmann Bauchgrimmen, ob er
eine Beatles-Tributeband engagieren sollte:
„Ich dachte, das spricht nur 70-Jährige an“,
räumte Leichtle ein. Nun weiß er es besser.
Der Beatles-Fan ist alterslos. Er/sie fängt im
Kindesalter an und hört selbst als Greis
noch nicht auf.

Man muss da nur ins Publikum gucken.
Zum Beispiel auf Marion und ihre Mutter
Rosemarie, die vom ersten Takt von „A hard
days Night“ an schwofen. Oder auf Amy
Rochowiak aus Chicago und ihre Freundin
Laurie McAuliffe aus Michigan. Nein, die
beiden Ladies sind nun nicht etwa aus den
USA eingetrudelt. Aber aus der Panzerka-
serne in Böblingen, wo sie Kinder unterrich-
ten. „Paul Mc Cartney hab ich drei Mal ge-
sehen“, erzählt die 46-jährige Amy, „und

Ringo ein Mal. In Japan.“ Um je ein Konzert
der legendären Liverpooler erlebt zu haben,
wäre Amy viel zu jung. Doch die „Fab
Four“ sind auch 47 Jahre nach ihrem Ende
für Amy die Größten. Und so singt die Ame-
rikanerin bei „We can work it out“ begei-
stert mit: „Life is very short and there’s no
tiiiiiime für fuzzing and fighting my friend.“

Völlig unaufgeregt und einfach nur
der Musik verpflichtet

„Help“, das sind Martic Pelcel (alias John
Lennon), Ernie Mendillo (ein Amerikaner
als Paul McCartney), Ziga Stanonik (als
George Harrison) und Gasper Oblak (als
Ringo Starr am „Ludwig“-Drumset). Als sie
um Viertel vor sieben die Bühne betreten,
können sie einem fast leid tun in ihren
schwarzen Anzügen mit weißem Hemd und
schwarzer Krawatte. Denn unter den pech-
schwarzen Haaren (Perücken?) wird es heiß
in der knalligen Abendsonne.

Freilich: Die Jungs gehen durch dieses
Hitzebad, als gäbe es kein Morgen – unauf-

geregt und nur ihrer Musik verpflichtet, die
sie bis auf den Punkt perfekt spielen. Auch
Gestik und Mimik passen. Höfner-Bassist
Ernie Mendillo – „Yeah! Yeah! Yeah!
Woooow!“– singt mit so viel Inbrunst ins
Mikro, als müssten heute noch schwach-
brüstige „Vox“-Verstärker gegen eine Mas-
senhysterie ankämpfen.

Müssen sie freilich nicht mehr. Der Sound
ist bestens, die Sprachverständlichkeit auch.
Wichtig, wenn ein Chor aus tausenden Stim-
men intonieren will. „Der Oberhammer!“,
kommentiert eine Dame im Volke den
Abend. „Dr Knaller“, kommt es aus einer
anderen Richtung in der schwofenden, vor
seligen Melodien nur so schwelgenden Mas-
se. Auch die reifen Spätwerke der Fab Four
– „Sgt. Pepper“, „Lucy in the sky with Dia-
monds“, „Get back“, „Let it be“ oder
„Revolution“ – hat die Menge bestens drauf.
Dass die Slowenen im dritten Set immer
wieder auch die alten Beatles zitieren –
passt. „Love“ ist hier das meistgesungene
Wort, gefolgt von „Girl“ und „Baby“. Der
Mix verfängt. So mancher in der Menge
fühlt sich plötzlich so jung wie zuletzt viel-
leicht noch im Schullandheim.

Ständig bei „Sifi rockt“: Hobbyfotograf Werner Ottens. Mit 1,97 Metern
hat der Mann aus Walddorfhäslach einen freien Blick zur Bühne



Termine

Trödelmarkt
WEIL DER STADT. In Zusammenarbeit mit dem
Gewerbeverein Weil der Stadt findet am
Samstag, 2. September, von 15 bis 20 Uhr
ein Trödelmarkt entlang der Stadtmauer
(Carlo-Schmid-Platz) statt. Im Rahmen des
Weinbrunnenfestes können sich die Be-
sucher an Raritäten erfreuen, Schnäppchen
ergattern und feilschen, was das Zeug her-
gibt. Bücher, Antikes, Porzellan, Glas,
Spielzeug und weitere „Flöhe“ warten auf
Besucher. Info unter Telefon (0 70 34)
99 20 89 oder www.birkenbach-online.de.

Karpatendeutsche treffen sich
WEIL DER STADT. Der Kreisverband Böblingen
lädt alle im Kreis wohnenden Karpaten-
deutschen zur Jahreshauptversammlung
am Sonntag, 3. September, um 14 Uhr in
das katholische Gemeindehaus St. Augusti-
nus, Herrmann-Schnaufer-Straße 5 ein.
Dieses Jahr muss nicht gewählt werden.
Deshalb wird viel Zeit für Gespräche und
Geselligkeit bleiben, teilt der Vorstand mit.

Führung: Kirche und Klöster
LEONBERG. Die Führung mit der Kunst-
historikerin Dr. Margot Dongus am Sonn-
tag, 3. September, startet musikalisch. Or-
ganist Manfred Gloß stimmt mit einem
Orgelspiel auf sie ein. Beginn ist um 14.30
Uhr in der evangelischen Stadtkirche.
Dongus erläutert in der gotischen Kirche
die architektonischen Prinzipien sowie
mittelalterliche Skulpturen und Fresken-
malereien des Sakralraumes. Auch werden
bedeutende Epitaphien der Renaissance,
die markante Personen der sogenannten
Ehrbarkeit darstellen, interpretiert. Die
Teilnahmegebühr beträgt pro Person sechs
Euro, Personen unter 16 Jahren sind frei.

„Jetzt gang i ans Brünnele“
WEIL DER STADT. 34 Laufbrunnen gibt es in
Weil der Stadt. Jeder für sich ist ein Kunst-
werk und hat seine Geschichte. Grund ge-
nug für Gerd Diebold, den ehemaligen
Wassermeister der Stadt, Anekdoten und
wahre Begebenheiten rund um einige die-
ser Brunnen zu erzählen – nach dem Motto:
„Jetzt gang i ans Brünnele“. Die Führung
findet am Sonntag, 3. September, um 14
Uhr statt. Treffpunkt ist unter den Rat-
haus-Arkaden. Kosten drei Euro pro Per-
son, Kinder frei.

Stromberg-Wanderung
WEIL DER STADT. Der Schwarzwaldverein
Weil der Stadt-Leonberg lädt zur nächs-
ten Wanderung „Tour durch die Historie –
Stromberg“ am Sonntag, 3. September, ein.
Abfahrt ist um 10 Uhr in Fahrgemein-
schaften ab Festplatz Weil der Stadt (Jahn-
straße). Die Wanderung beginnt hinter
Horrheim und führt durch Wald, Wiesen
und Weinberge. Höhenunterschied: zirka
250 Meter. Die Einkehr ist in Ensingen
vorgesehen. Kleines Vesper und Getränk
sowie Wanderausrüstung werden empfoh-
len. Gehzeit: zirka 4,5 Stunden (14 Kilo-
meter). Wanderführerin: Juliane Kluftinger,
Telefon (0 72 34) 89 28.

Gesundheitswandern
DARMSHEIM. Gesundheitswandern kombi-
niert Wandern mit speziellen Übungen.
Der Schwarzwaldverein Darmsheim lädt
auf Montag, 4. September, 18.30 Uhr wie-
der ins Fitnessstudio in der freien Natur
ein. Dauer: zirka zwei Stunden. Treffpunkt
ist am Neuen Friedhof in Darmsheim. Teil-
nahmebeitrag für Mitglieder drei Euro, für
Nichtmitglieder fünf Euro. Den Kurs leitet
Margarete Kellner, Telefon (0 70 31)
67 17 17.

Bauer und Bacherle
LEONBERG. Theresia Bauer (Grüne), Ministe-
rin für Wissenschaft, Forschung und Kunst
in Baden-Württemberg, unterstützt den
Bundestagskandidaten der Grünen im
Wahlkreis Böblingen, Tobias Bacherle im
Wahlkampf. Beide sprechen am Montag, 4.
September, ab 18 Uhr im Eltinger Rathaus,
Carl-Schmicke-Straße 37 in Leonberg,
über die Erfolge der Landesregierung auf
dem Felde von Wissenschaft und Kultur.
Musikalisch umrahmt wird der Abend vom
Saxofonisten Julian Wirth.
Politischer
Feierabend zur
Bundestagswahl
Podiumsgespräch der
Betriebsseelsorge
SINDELFINGEN (red). Die Betriebsseelsorger
der evangelischen und der katholischen
Kirche, Andreas Hiller und Walter Wedl,
laden auf Freitag, 8. September, 19 Uhr zu
einem „Politischen Feierabend zur Bun-
destagswahl“ in den Stiftshof in Sindel-
fingen ein. Die Bundestagskandidaten To-
bias Bacherle (Grüne), Marc Biadacz
(CDU), Markus Frohnmaier (AfD), Jasmi-
na Hostert (SPD), Richard Pitterle (Die
Linke) und Florian Toncar (FDP) werden
von SWR-Redakteur Uwe Mönninghoff zu
Arbeits- und sozialen Themen befragt.
Auch das Publikum darf Fragen stellen.

Im Mittelpunkt des Podiumsgesprächs
stehen die Themen „Prekäre Beschäfti-
gung“, „Umgang mit Arbeitslosigkeit“,
„Soziale Sicherungssysteme (Rente, Kran-
kenversicherung, Altersarmut)“ und
„Ausgaben für Wohnraum und Mobilität“,
die die Betriebsseelsorge ganz besonders
umtreiben.
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Auch zum zweiten Mal nach 2015 hat „Tribu2“ die Massen begeistert Fotos: Dannecker
Sympathische Jungs: die Tributeband „Help“
Hot and cool: Tribu2-Sänger Michael Kellner
Gedenk-Ästhetik: ein steinerner Engel
Stadtgeflüster
Sindelfingen rockt: Im
Pakt mit dem Wettergott

Irgendwie scheint „Sindelfingen rockt“
unter einem guten Stern und im Pakt mit
dem Wettergott zu stehen. Jedenfalls hat
auch bei der diesjährigen vierten Auflage
am Mittwochabend Petrus dicht gehalten
und erst zum Schluss nach der Zugabe die
Schleusen geöffnet.

Und so zog „Tribu2“, die Tributeband
der irischen Kultstars „U2“, erneut die
Massen an mit einem flirrenden Melodien-
und Soundgemisch und einer auch optisch
was hermachenden Show. Als Sänger Mi-
chael Kellner „In the Name of Love“ ins
Mikro blies, skandierte die Marktplatz-
Menge ihr „Oooh–Ooooh–Ooooooh“. Und
auch beim „With or without you“-Hit war
die Masse aus dem Häuschen.

Womit wir hier hoffentlich eine elegante
Überleitung zu jener Tributeband geschafft
hätten, die als „Help“ am vorvergangenen
Mittwoch Sindelfingen gerockt hat. Denn
„Within you without you“ heißt ein Titel
aus dem legendären „Sgt. Pepper’s“-Album,
dem die vier slowenischen Jungs ihre Reve-
renz erwiesen haben.

Das Quartett war hernach noch einmal
auf dem Leonberger „Strohländle“ zugange
und hat die Beatles-Fans elektrisiert wie
sonst Strom die E-Gitarren der Rock-Hel-
den-Ära. Kein Wunder, wenn man die
Gabe besitzt, nicht nur Note für Note der
„Fab Four“ nachzuspielen, sondern eben
auch den Liverpooler Spirit rüberbringt.

Am Rande des Festwiesen-Abends haben
sich die vier Boys aus Ljubljana mit den
Schwätzweibern unterhalten – noch bevor
sie in ihre schwarzen Anzüge respektive an
Väterchen Stalin erinnernden Uniformen
geschlüpft sind. Und die Vollprofis, seit
viereinhalb Jahren zusammen, haben Span-
nendes erzählt. Zum Beispiel dass sie in
diesem Jahr ihren bisherigen eigenen
Rekord brechen und vermutlich über 100
Auftritte haben werden – von Finnland bis
Griechenland, Russland, Frankreich, Eng-
land, Deutschland.

Das deutsche Publikum? Es sei ja prak-
tisch „eh das beste von allen“, sagt Bassist
Ernie Medillo, der als Amerikaner in Slo-
wenien gelebt und sich als Musiker in dem
nur zwei Millionen Einwohner zählenden
Land rasch herumgesprochen hat. „Faith-
ful“ seien die Deutschen, „respectful“,
„reliable“: treu, respektvoll, verlässlich.
Nichts gerate außer Kontrolle, lobt der
57-Jährige. Disziplin statt Sauferei und/
oder Keilerei.

Für die Beatles-Fans aus Sindelfingen
haben die vier Jungs sogar das allergrößte
Kompliment übrig: „Outstanding“ sei es
gewesen, über ein Meer von Menschen hin-
wegzugucken („a sea of heads“). Da hätten
sie selber eine Gänsehaut bekommen.

Gänsehaut garantiert sein müsste auch,
wenn am kommenden Mittwoch, 6. Sep-
tember, die italienische Led-Zeppelin-Tri-
buteband „Mothership“ eine absolute
Legende des Hardrocks zitiert. Gewisser-
maßen mit „Whole lotta love“ den „Heart-
breaker“ gibt. Hoffen wir alle auf nochmals
gutes Wetter. Die Aussichten scheinen
weniger rosig. Aber Led Zeppelin hat ja
bekanntlich eine „Stairway to heaven“.
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Betonstein in Buntsandstein-Optik
Weil der Stadt hat auf seinem Friedhof 200 weitere Urnenkammern geschaffen, um der Gräber-Nachfrage Herr zu werden
Weil die Nachfrage nach Urnengräbern
auch in Weil der Stadt steigt, hat die
Stadtverwaltung jetzt fünf neue
Urnenwände auf dem Friedhof aufstellen
lassen. Bis es so weit war, ging eine
beinahe spektakuläre Aufbauaktion über
die Bühne – per Schwerlastkran und
leichter Wasserwaage.

Von Siegfried Dannecker

WEIL DER STADT. Um die schweren Beton-
fertigteile nämlich auf den Gottesacker zu
hieven, musste die Südumfahrung am
Dienstag halbseitig gesperrt werden. Was zu
beträchtlichen Staus, ja fast ein wenig
Chaos führte. „Gut, dass wir das bewusst in
der verkehrsärmeren Ferienzeit gemacht ha-
ben“, sagt Susanne Widmaier, die Erste Bei-
geordnete der Keplerstadt.

Die 51-Jährige ist froh, dass das Installie-
ren der Handvoll Wände dann rasch über
die Bühne gegangen ist. Denn die vorhande-
nen Kapazitäten an Urnengräbern (Kolum-
barien) auf dem Weil der Städter Gottes-
acker sind nahezu erschöpft. Binnen 15 Jah-
ren ist das Potenzial an 232 Kammern für
Urnen beinahe ausgeschöpft worden. „Und
wir wissen ja nicht, wie viel Nachfrage da
plötzlich auf uns zukommen kann“, sagt
Susanne Widmaier.

Fakt ist, dass die Nachfrage nach dieser
Bestattungsart seit Jahren steigt. Wo hinter-
bliebene Familienangehörige oft weit weg
wohnen und/oder es ihnen an der Zeit für
die Grabpflege mangelt, sind Feuerbestat-
tungen und Urnengräber gefragt wie nie.
Etwa 25 Urnenbestattungen pro Jahr zählt
man im Schnitt beim Friedhofsamt. Die
jetzt 200 neuen Kolumbarien schaffen also
für etwa acht Jahre Sicherheit.

Geplant hat das Projekt Margit Dürr. Die
Diplom-Ingenieurin der Landschaftsarchi-
tektur, für Spielplätze und Grünflächenpla-
nung im Haus zuständig, hat die Maßnahme
2016 angegangen; der Technische Ausschuss
hat sie im November vorberaten. Der Ge-
meinderat ist dann im Dezember auf eine
Besichtigungsfahrt gegangen, nachdem An-
gebote eingeholt worden waren.

„Wir wollten schon sicherstellen, dass wir
zu den bereits vorhandenen sechs Urnen-
wänden weitere fünf passende bekommen“,
sagt Susanne Widmaier über die Qualität
und Optik der Neuanschaffung. Von Kroni-
mus, einer Art Mercedes unter den Anbie-
tern, stammen die vorhandenen sechs Wän-
de im Bestand für 240 000 Euro. Doch
Stadtverwaltung und Gemeinderat wollten
diesmal sparsamer mit den Steuergeldern
umgehen. Was gelungen ist. Für die jetzigen
fünf neuen Urnenwände mit Platz für 200
Aschenbehältnisse muss die Stadt 147 000
Euro berappen – inklusive Montage.

Die jeweils zwölf Tonnen schweren Wän-
de aus Betonstein in Buntsandstein-Optik
seien „kein Ramsch, sondern wertig ge-
macht und optisch passend“, freut sich die
Erste Beigeordnete. Die Urnen selbst kom-
men hinter eine Granitsteinplatte.

Neue Bestattungsformen überlegt
Ein Urnengrab in der klassischen Kam-

mer für bis zu drei Urnen kostet 1123 Euro
für 30 Jahre, eine Familienkammer für bis
zu fünf Behältnisse 1768. Doch diese Preise
deckten die Kosten nur zu 50, 60 Prozent,
weiß die Vize-Chefin der Stadt. Deshalb
müsse man die Friedhofsbestattungsgebüh-
ren neu kalkulieren. Eine externe Firma
helfe dabei. Auch die Friedhofssatzung soll
überarbeitet werden. Weil der Stadt wolle
sich für neue Bestattungsformen öffnen –
beispielsweise Rasengräber für konventio-
nelle Erdbestattungen. Auch Urnen-Baum-
gräber sind in der Diskussion, „also eine Art
Friedwald unter Bäumen mit einem Täfel-
chen, das an den Verstorbenen erinnert“.




