DIENSTAG, 29. MAI 2018

Marbach & Bottwartal

5
■■■■■■

WWW.LKZ.DE

ABSTATT/GROßBOTTWAR

MARBACH

Heimfahrt mit
1,5 Promille und
kaputtem Reifen

Hauptgewinn bei
Geolotterie

Mit 1,5 Promille Alkohol im Blut
ist ein 20-Jähriger in der Nacht zu
Samstag offenbar von Kernen im
Remstal bis nach Abstatt gefahren. Dabei wurde sein Wagen beschädigt. Die Polizei sucht deshalb nach Hinweisen zu möglichen Unfällen auf der Strecke.
Der junge Mann hatte alkoholisiert eine Party in der Nähe von
Backnang verlassen. Danach war
er von Freunden nicht mehr auffindbar. Als Polizeibeamte seine
Wohnung in Abstatt anfuhren, beobachteten sie, wie der 20-Jährige
mit seinem BMW ebenfalls zu seinem Zuhause fuhr und den Wagen dort abstellte. An dem Auto,
so die Polizei, fehlte der vordere
Reifen, der Wagen fuhr nur noch
auf der Felge. Als die Polizisten
den Mann stellten, ergab ein Alkoholtest einen Wert in Höhe von
circa 1,5 Promille. Im Großbottwarer Ortsteil Winzerhausen fanden Polizeibeamte den zerstörten
Reifen.
Aufgrund der Beschädigungen
am Auto geht die Polizei davon
aus, dass der 20-Jährige bei seiner
Heimfahrt zwischen Kernen im
Remstal und Abstatt in weitere
Unfälle verwickelt war und dann
Fahrerflucht beging. Der Mann
muss mit einer Anzeige rechnen.
Personen, deren Fahrzeuge in der
Nacht auf Samstag nahe der Strecke beschädigt wurden oder die
verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich unter
der Telefonnummer (0 71 34)
99 20 beim Polizeirevier Weinsberg melden. (red)

MELDUNGEN
MARBACH

Vorlesestunde mit dem
kleinen Bären Bobo
Bei der nächsten Vorlesestunde in
der Stadtbücherei Marbach am
Mittwoch, 6. Juni, steht die Geschichte „Echte Bären fürchten
sich nicht“ im Mittelpunkt: Der
kleine Bär Bobo ist hellwach.
Denn er hat ein Geräusch gehört,
das doch nur von einem Monster
sein kann! Beginn ist um 15 Uhr
für Kinder ab vier Jahren. (red)

Durch den Klimawandel nimmt die Gefahr von Starkregen zu, sind sich Experten sicher.
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Weitere Karten zu Starkregen
Zuschuss für Gefahrenkarte nach Höpfigheim nun auch für Steinheim und Kleinbottwar beantragt
STEINHEIM
VON PATRICIA RAPP

Braunsbach
im
Landkreis
Schwäbisch Hall war ein Beispiel dafür, was Starkregen anrichten kann, wenn Wasser in
Massen talabwärts fließt. Auch
in Höpfigheim besteht die Gefahr, weshalb eine Starkregengefahrenkarte erstellt wurde (wir
berichteten). 1997 gab es hier
schon einmal ein Starkregenereignis, 90 Liter Wasser kamen in
15 Minuten herunter, an der
Kreuzung Talstraße/Obere Seewiesen stand das Wasser kniehoch, der Schlosshof war überflutet. Besonders gefährdet, so
hat die Untersuchung ergeben,
sind die Meisen- und Endwiesenstraße sowie die Oberen Seewiesen.
Nun hat die Stadt auch einen
Antrag auf die Erstellung einer
Starkregengefahrenkarte für den
Teilort Kleinbottwar und die

Stadt Steinheim beim Land gestellt. In Kleinbottwar könnte
der Bereich um den Wehrbachsee mit der Friedhofstraße ein
Problem darstellen. Ortsvorsteher Manfred Waters ist jedoch
optimistisch. Der große und der
kleine Wehrbachsee fangen das
Wasser von den Weinbergen auf,
der Damm sei erst vor einem
Jahr überprüft, Bäume entfernt
worden, damit deren Wurzeln
den Damm nicht lockern. Auch
glaubt Waters, dass das Bottwartal dank der Hochwasserrückhaltebecken gut gerüstet ist.
In Steinheim sieht der städtische Umweltbeauftragte Eric
Hirsch den Rand der Hofackersiedlung mit Hofackerstraße
und Hohe Straße als Gefahrenbereich. Von den Feldern her kämen die Wasserströme, vor allem wenn Hackfrüchte darauf
stehen, so dass der Boden immer wieder gelockert werden
muss. „Das Problem ist ja häufig

nicht so sehr das Wasser, sondern der ganze Dreck, den es
mitbringt.“ Grundsätzlich werde
es durch die Klimaveränderung
mehr Gewitter geben, auch die
Intensität des Regens werde zunehmen. Überall dort, wo die
Topografie so sei, dass das Wasser vom Berg hinunter in die
Ortslage laufe, könne Starkregen
zum Problem werden.
Das Land hat deshalb einen
„Leitfaden kommunales Starkregenrisikomanagement“ herausgebracht. Ziel ist es, damit das
Starkregenrisiko zu bewerten
und entsprechende Maßnahmen zur Reduzierung möglicher
Schäden festlegen zu können.
„Auf Gefahren, die man kennt,
kann man besser reagieren“, so
Hirsch. Die Starkregengefahrenkarte sei wie eine Versicherung:
„Am besten man braucht sie
nie.“ Es sei aber gut, sie zu haben. Das Land hat deshalb auch
ein Förderprogramm aufgelegt,

wonach 70 Prozent der Kosten
für die Erstellung der Karten
und für die daraus resultierenden Maßnahmen übernommen
werden. Denn Starkregen und
Hochwasser sind streng zu trennen. Starkregen sind gekennzeichnet durch kurze Vorwarnzeiten sowie eine unsichere
Warnlage und wirken sich unabhängig von Gewässern aus. Die
Sturzfluten, die Starkregen verursachen, können große Mengen an Treibgut und Geröll mit
sich reißen.
Die Gemeinde Murr wird keine Gefahrenkarte erstellen lassen. Von der Topografie sei Murr
sehr eben und sowohl Mitarbeiter vom Verbandsbauamt als
auch vom Bauhof könnten sich
an keine Starkregenereignisse in
der Vergangenheit erinnern,
sagt
Bürgermeister
Torsten
Bartzsch auf Nachfrage. „Wir sehen keinen Handlungsbedarf“,
betont er.

Mit den Koordinaten seines
Wohnorts erzielte ein Marbacher
bei der Geolotterie Logeo den
Hauptgewinn von 100 000 Euro.
Der Gewinner gab den Tipp
nach Information der Lottogesellschaft im Internet ab. Damit ist er
der Lottogesellschaft bekannt
und bekommt das Geld automatisch überwiesen. Doch nicht nur
der Hauptgewinner hat Grund zur
Freude: Neben ihm erzielten die
geografisch am nächsten liegenden Mitspieler abgestuft ebenfalls
Gewinne. Bei der Ziehung fielen
1336 Treffer in einem Umkreis
von 13 Kilometern an. Dafür gibt
es Gewinne zwischen fünf und
5000 Euro.
Zusätzlich zu den 100 000 Euro
darf der Hauptgewinner mit 5 000
Euro Gutes in seinem Umfeld tun.
Diese Summe spendet Lotto zur
Förderung des Gemeinwohls. Die
begünstigte Einrichtung darf frei
gewählt werden.
An Logeo nimmt man mit den
Geodaten des Wohnorts teil. Der
Hauptgewinner der 100 000 Euro
wird jede Woche nach dem Tombola-Prinzip ermittelt. Neben ihm
erzielen die Mitspieler aus der
Nachbarschaft abgestuft ebenfalls
Gewinne. Die Lotterie wird noch
bis 30. Juli 2018 angeboten und
dann eingestellt. (red)

TREFFS-TERMINE
MARBACH

Zwischen Marbach
und der Toskana
Die Ausstellung „Zwischen Marbach und Toskana. Malerei von
Vater und Tochter“ mit Werken
von Siglinde Kumpf und ihrem
Vater Willibald Kappler endet am
Sonntag, 3. Juni, mit einer Finissage um 17 Uhr. Die Künstlerin ist
anwesend und lädt alle Kunstinteressierten zu einem Glas Sekt in
das Foyer des Marbacher Rathauses ein. Siglinde Kumpf fertigte in
ihrem Privatleben Pleinairmalereien und besuchte Malschulen in
der Toskana, am Gardasee und in
Venedig.
Die Ausstellung ist bis zum 31.
Mai zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen und zuletzt zur Finissage. (red)

Säcke voller Gold und tierische Eigenschaften des Weins
Erste Märchenführung durch die Altstadt mit Fanny alias Stefanie Keller begeistert die Teilnehmer – Sagen und Geschichten zu den Sehenswürdigkeiten
MARBACH
VON ANGELIKA BAUMEISTER

Die Marbacher Altstadt ist märchenhaft schön, also höchste Zeit,
auch mal wundersame Begebenheiten sowie alte Überlieferungen
und nicht nur historische Fakten
sprechen zu lassen. Dafür hat
jetzt Fanny die Bühne betreten.
Die Magd führte am Sonntag erstmals Besucher durch die Gassen
und wartete mit allerlei Geschichten auf, die sich so oder vielleicht
auch ganz anders ereignet haben
könnten.
Mit ihrer Haube, dem Gewand
aus grobem Leinen und dem
knorrigen Stock schien Fanny direkt alten Zeiten entschlüpft zu
sein, doch Obacht: Fanny war eine fiktive Person, sie hatte nichts
mit Friedrich Schiller und anderen Persönlichkeiten der Stadt zu
tun, sondern eher mit den einfachen Menschen von einst, die
sich Vieles erzählten. Im realen
Leben heißt Fanny Stefanie Keller
und wohnt in Pleidelsheim. Sie
hat sich zur Märchenerzählerin
ausbilden lassen und kennt Ge-

schichten aus aller Welt. Sie vermittelt sie Interessierten vom
Kind bis zum Senior bei Veranstaltungen sowie Festen. Und
jetzt auch in Zusammenarbeit mit
der Tourismusgemeinschaft Marbach-Bottwartal bei einer besonderen Stadtführung.
Mit den auf Marbach zugeschnittenen überlieferten Geschichten hat sie die 17 Teilnehmer der Premieren-Führung jedenfalls mächtig zum Schmunzeln gebracht, es war eine amüsante, kurzweilige und entspannte Tour durch die Altstadt und die
Welt der Märchen. Die sind bekanntlich mehr als nur erfundene, üppig ausgeschmückte Begebenheiten, es handelt sich um
Gleichnisse, die dem Menschen
den Spiegel vorhalten, deren
Schwächen aufzeigen und viel
mit Moral zu tun haben. Da wird
einem Fürsten auch mal die eigene Eitelkeit zum Verhängnis, wie
die Teilnehmer beim Tobias Mayer-Haus erfuhren. Fanny erzählte von einem jungen Mann, der
den Fürsten zu einer Wette herausforderte. Es ging um den

Die Magd Fanny führt durch das „sagenhafte Marbach“.
Transport eines Berges Pflastersteine die steile Torgasse hinauf.
Der Herausforderer gewann zwar
nicht, aber ein Sack Gold war ihm

bei Abbruch der Wette sicher.
Dieser reichte, um zu studieren
und ein Wissenschaftler zu werden. Der Fürst hatte in seiner Gier
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nur die 20 Säcke Gold für den Gewinner und nicht die Nebenvereinbarung im Blick. Beim „Goldenen Löwen“ philosophierte Fanny

über den Wein und seine tierischen Eigenschaften: Er bringt die
Menschen dazu, dass sie wie eine
Drossel singen, sich stark fühlen
wie ein Löwe und sich benehmen
wie ein Esel.
Eine amouröse List brachte einen Brunnen komplett zum Versiegen, stärkte dafür aber den wilden Mann. Beim Salzscheuerbräu
in der Mittleren Holdergasse berichtete Fanny von einem Bierfass, das nie versiegte, und das
glückliche Weib vom Brunnen inspirierte sie zu einer Geschichte
über eine Frau, die ewig leben
wollte, dafür aber allen Vergnügungen entsagen sollte.
Am Rathaus vorbei in der Strohgasse erzählte Fanny vom listigen
Schuster, der gerne feierte, und
am Burgplatz von einem armen,
großzügigen Bauern und seinem
reichen, geizigen Nachbarn. Das
Fazit: Wer Unmögliches glaubt,
nur um daraus einen Vorteil zu
erlangen, bekommt nicht immer
recht. Wer Fanny über das Altstadtpflaster folgte, entdeckte in
jedem Fall das „sagenhafte“ Marbach.

