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Herrenberg: Der Verein „Angels“ hat in Rumänien mit dem Aufbau einer Schule ein Etappenziel erreicht

Jetzt soll ein Kindergarten im Armenviertel folgen

Von Jochen Stumpf

Stolz präsentiert Angelika Knappe Fo-
tos ihres Besuches in Roman. Ihr Her-
renberger Verein „Angels“ engagiert
sich seit 2001 in dem rumänischen Ort
und errichtet eine breitgefächerte So-
zialstation. „Jetzt endlich ist die Schu-
le fertiggestellt“, freut sich die De-
ckenpfronnerin. Schluss soll noch lan-
ge nicht sein: Ein Kindergarten ist das
nächste Projekt.

„Wir haben ein ganz großes Ziel er-
reicht“, sagt Knappe. Der 2001 von ihr ge-
gründete Verein „Angels“ kaufte 2002 ein
Areal in der Stadt Roman, die nordöstlich
der rumänischen Hauptstadt Bukarest
liegt. „Das waren alles alte Häuser, die
wir peu à peu ausgebaut haben.“ So ste-
hen ein Verwaltungsgebäude, eine Groß-
küche und eine Mensa schon länger. „Jetzt
ist die Schule fertig“, berichtet die Vorsit-
zende des 28 Mitglieder starken Vereins.
„Uns ist es wichtig, dass die Kinder eine
Ausbildung bekommen.“

Im Armenviertel der Stadt wohnen
rund 2 000 Menschen. „Viele gehen bet-
teln. Doch die Kinder sollen den Teufels-
kreis der Eltern durchbrechen können.“
Denn die halten laut Knappe eine Bildung
nicht unbedingt für nötig. „Wir wollen
aber, dass die Kinder einen Lehrberuf er-
lernen können.“ Eine von den „Angels“
und dem Franziskaner-Orden unterstützte
Sozialarbeiterin sei daher im Kontakt mit
den Eltern. 40 Kinder im Alter von acht
bis 15 Jahren lernen in drei altersge-
mischten Klassen jetzt drei Schuljahre
lang. Die Franziskaner sind Träger der
Sozialstation. „Ein Mönch holt die Kinder
immer ab mit dem Bus und bringt sie zum
Mittag in die Schule.“ Dort erhalten die
Kinder erst ein warmes Essen, ehe um 13
Uhr der Unterricht beginnt.

Angelika Knappe besuchte im Februar
mit Regina Kurz und der stellvertretenden
Vorsitzenden Heidi Mittermeier die Sozi-
alstation. „Man spürt die Dankbarkeit der
Kinder. Sie haben uns eine überdimensio-
nale Dankeschönkarte überreicht und für
uns ein Fußballspiel veranstaltet“, erzählt
Knappe. „Man merkt, dass sie es wert-
schätzen, eine Chance im Leben zu be-

kommen.“ Angelika Knappe bekennt:
„Die Schule ist das Hauptverdienst der
Aktion ’Sternstunden’ des Bayerischen
Fernsehens.“ 55 000 Euro erhielten die
„Angels“, die einen Nachantrag in Höhe
von 9 000 Euro für einen Sportplatz ge-
stellt haben.

Auch aus dem Gäu erhält der Verein re-
gelmäßig Unterstützung. „Die EU hat da
noch wenig bewirkt“, berichtet die Vorsit-
zende. Mittel, die nun fließen werden, sol-
len zunächst in den Straßenbau gehen,
wie Knappe vor Ort vom Bürgermeister
erfahren hat. „Immerhin hat die Stadt
erstmalig Müllcontainer aufgestellt und
sorgt dafür, dass er abgeholt wird.“ Doch

am Leben im Armenviertel ändert das nur
wenig. „Sie hausen in Stallungen, das ist
unvorstellbar. Wir wollen es ein kleines
bisschen würdiger gestalten.“ Deshalb will
der Verein Toilettenwagen organisieren
und die medizinische Ambulanz ausbauen,
damit sich täglich eine Ärztin um die Men-
schen kümmert.

Doch damit ist für den Herrenberger
Verein noch lange nicht Schluss: „Als
Nächstes wollen wir einen Kindergarten
errichten“, kündigt Knappe an. Das ent-
sprechende Gebäude sei bereits saniert,
Platz sei für 15 bis 20 Kinder. Um Geld
für die aktuellen Projekte, insbesondere
den Kindergarten zu sammeln, haben die

„Angels“ Kontakt mit Tina Häussermann
aufgenommen. Die Stuttgarter Musikerin
und Kabarettistin trat bereits vor zwei
Jahren in einem Benefizkonzert für den
Verein auf. Am Freitag, 27. März, kommt
sie um 20 Uhr auf die Bühne der Alten
Turnhalle in Herrenberg.

■ Karten für das Benefizkonzert gibt es
in der „Gäubote“-Geschäftsstelle im Her-
renberger Bronntor, Telefon (0 70 32)
95 25-103, geöffnet montags bis freitags
von 9.30 bis 18 und samstags von 9.30 bis
13 Uhr. Mehr über die „Angels“ steht im
Internet unter der Adresse www.angels-
ev.de.
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Seit 1994 ist der Angeklagte mit seiner
Frau verheiratet. Im Laufe der Jahre sei es
nach Angaben der 33-Jährigen immer
wieder dazu gekommen, dass ihr Mann sie
geschlagen habe. Gemeinsam hat das Paar

Böblingen: 37-Jähriger aus Jettingen misshandelt seine Noch-Ehefrau vor den Augen des Kindes

Gericht sieht Angriff „auf der untersten Stufe“

Von Thomas Oberdorfer

Er hat zugeschlagen, zugetreten, den
Kopf mehrfach gegen den Türrahmen
geschlagen: Ein 37-Jähriger aus Jettin-
ger hat nach Ansicht des Amtsgerichts
seine Frau „in verachtenswerter Weise
misshandelt“. Er wurde zu einer Be-
währungsstrafe verurteilt.

aus Jettingen, das inzwischen getrennt
voneinander lebt, zwei Töchter, die fünf
und elf Jahre alt sind.

Am 12. Mai abends gegen 23.30 Uhr
entwickelte sich zunächst eine Diskussion
zwischen den beiden Eheleuten darum, ob
und wie lange die ältere Tochter am Com-
puter spielen dürfte. Doch plötzlich lag
die Frau mit dem Bauch auf dem Boden.
Ihr Mann hatte sie gestoßen. Anschließend
prügelte er auf seine Frau ein und traf mit
seinen Schlägen den gesamten Körper
einschließlich des Kopfes. Das Opfer erlitt
Prellungen und Hämatome über den gan-
zen Körper verteilt. Damit nicht genug:
Der Mann würgte seine Frau bis diese
kaum noch Luft bekam, zog sie an deren
Haaren, packte ihren Kopf und schlug
diesen mehrfach gegen einen Türrahmen.

Die elfjährige Tochter musste die Miss-
handlung der Mutter durch den Vater mit
anschauen. Schließlich gelang es ihr, sich
zu befreien. Sie öffnete ein Fenster und
rief um Hilfe. Der Angeklagte nutzte diese
Gelegenheit und schloss die Zimmertür
hinter seiner Frau zu – deswegen musste
er sich vor dem Böblinger Amtsgericht
auch wegen Freiheitsberaubung verant-
worten. Nach etwa einer halben Stunde
erschien die Polizei. Auch um Beleidigung
ging es. Der 37-Jährige schickte seiner
Frau im Urlaub zwei Kurzmitteilungen, in
denen er sie übel beschimpfte. Mehmet L.
machte zu dem Vorwurf der gefährlichen
Körperverletzung wie der Freiheitsberau-
bung keine Angaben.

Die Staatsanwältin forderte wegen ge-
fährlicher Körperverletzung, Freiheitsbe-

raubung sowie Beleidigung eine Freiheits-
strafe von elf Monaten, ausgesetzt zur Be-
währung, die drei Jahre dauern solle.

Diesem Antrag schloss sich die Vorsit-
zende in ihrem Urteil an. „Es ist verach-
tenswert und steht auf der untersten Stu-
fe, einen schwächeren Menschen derart
anzugreifen, noch dazu, wenn eine Toch-
ter auch noch dabei zusehen muss“, sagte
Richterin Dr. Hella Quillmann in ihrer
Urteilsbegründung. Als Bewährungsauf-
lage muss der Angeklagte an seine Noch-
Ehefrau 1500 Euro an Schmerzensgeld
bezahlen.

Dem Opfer selbst ging es nicht darum,
den Mann ins Gefängnis zu bringen. „Er
ist der Vater meiner Kinder und die Kin-
der brauchen ihren Vater. Als Vater ist er
in Ordnung“, sagte sie.

Bürgermeister Michael Weinstein möch-
te das Thema bei der Gemeinderats-Sit-
zung am 7. April behandeln und dabei
auch den Satzungsbeschluss über die Be-
bauungsplan-Änderung fassen lassen. Der
Gemeinderat soll dabei auch über die ent-
scheidende Frage beraten: Wie groß soll
und darf der Edeka-Markt werden? Ob
die vom Rat festgelegte Größe auch tat-
sächlich realisierbar ist, darüber entschei-
det das Landratsamt. Die Böblinger Be-
hörde habe dabei die rechtsverbindlichen
Festsetzungen zu beachten, heißt es in der
Empfehlung des Petitionsausschusses.

Die Bürgerinitiative Reinhardstra-
ße/Grabenstraße hatte eine Petition ein-
gereicht, über die der Petitionsausschuss
in der vergangenen Woche beraten hat

Gärtringen: Edeka-Petition der Bürgerinitiative Reinhardstraße/Grabenstraße gestern im Landtag

„Reduzierung der Verkaufsfläche notwendig“

Von Konrad Buck

Die von der Gärtringer Bürgerinitiative
Reinhardstraße/Grabenstraße einge-
reichte Petition hat nach dem Peti-
tionsausschuss gestern auch den
Landtag durchlaufen. Wie groß der
umstrittene neue Edeka-Markt wer-
den darf, ist weiterhin offen.

(der „Gäubote“ berichtete). Das Gremium
kam dabei zum Schluss, dass die Ver-
kaufsfläche des geplanten Edeka-Marktes
in der Reinhardstraße zu reduzieren ist –
um wie viel, ließ der Ausschuss aber offen.
Gemeindeverwaltung und Gemeinderat
hatten ursprünglich beabsichtigt, eine
Verkaufsfläche von maximal 1 540 Quad-
ratmetern zu gestatten. Edeka hat bereits
ein Baugesuch eingereicht mit einer Ver-
kaufsfläche von 1 538 Quadratmetern so-
wie Nebenflächen, die auf einer Größe
von 690 Quadratmetern Kühlräume, Kas-
senbüro oder einen Personalraum umfas-
sen. Der Verband Region Stuttgart und
die Mehrheit des Gemeinderats hatten
diesen Plänen zugestimmt. Mit einem
Edeka-Markt ergäbe sich für Gärtringen
eine Verkaufsfläche für Nahrungs- und
Genussmittel von 4 650 Quadratmetern –
dies entspräche einem Verkaufsflächenan-
teil von 385 Quadratmetern pro 1 000 Ein-
wohner und läge damit innerhalb des
Bundesdurchschnitts. Das Edeka-Vorha-
ben sei daher „angemessen“, so lautet die
Meinung der Region.

Das Wirtschaftsministerium und das
Stuttgarter Regierungspräsidium glauben
jedoch, dass ein neuer Supermarkt mit
1 500 Quadratmetern das „Beeinträchti-
gungsverbot“ verletze, also bei anderen
Märkten zu Umsatzeinbußen von mehr als

zehn Prozent führe. Überraschend war,
dass diese Schutzklausel von zehn Pro-
zent auch für die benachbarten Penny-
und Tengelmann-Märkte gelten soll. Die
bislang mit der Materie betrauten Behör-
den hatten diese Schutzklausel nur auf
die Stadt- und Ortskerne bezogen. „Das
hat mich schon sehr verwundert, denn das
Beeinträchtigungsverbot soll ja kein
Schutz für die direkte Konkurrenz sein“,
meint Bürgermeister Michael Weinstein.
Gleichwohl geht er davon aus, dass Edeka
weiterhin an dem Standort im Gärtringer
Süden interessiert ist – trotz der reduzier-
ten Verkaufsfläche.

Das Wirtschaftsministerium und das
Regierungspräsidium fordern, die Ver-
kaufsfläche zu verringern, lassen aber –
ebenso wie der Petitionsausschuss – die
Größenordnung offen. In der Landtags-
Drucksache heißt es dazu wörtlich: „Auf-
grund der Verletzung des Beeinträchti-
gungsverbots und mit Verweis auf das be-
reits vorhandene gute Angebot für die
Grundversorgung auch im Ortszentrum
von Gärtringen, das von der Gemeinde
nach eigenen Angaben unbedingt erhalten
werden soll, ist eine Reduzierung der Ver-
kaufsfläche notwendig.“ Große Einzel-
handelsprojekte sind in der Regel nur in
Ober-, Mittel- und Unterzentren zulässig.
Ausnahmsweise kann auch in Kleinzent-

ren ein größerer Markt gebaut werden, um
die Grundversorgung zu sichern. Ob für
Gärtringen eine solche Ausnahme möglich
ist, lässt die Landtags-Drucksache offen,
zumal auch zwei widersprüchliche Gut-
achten vorliegen: Das von der Gemeinde
in Auftrag gegebene Expertise der Gesell-
schaft für Markt- und Absatzforschung
(GMA) befürwortet einen solchen Super-
markt, ein Gegengutachten kam zu ande-
ren Ergebnissen.

In Sachen Verkaufsfläche habe die Bür-
gerinitiative Reinhardstraße/Grabenstra-
ße also einen „Teilerfolg erzielt“, beurteilt
die SPD-Landtags-Abgeordnete Birgit
Kipfer (Rohrau) den Ausgang des Verfah-
rens. Sie hält – ebenso wie die Gärtringer
SPD-Gemeinderats-Fraktion – einen
Standort im Norden, etwa im neuen
Wohngebiet Lammtal, für geeigneter.
„Gärtringen Nord ist ohnehin unterver-
sorgt, die Gemeindeverwaltung hat das
arg schleifen lassen“, meint Kipfer.

In anderen Punkten war der Bürgerini-
tiative jedoch kein Erfolg beschieden. Die
Bürgerinitiative hatte mit zusätzlichem
Lärm und Straßenverkehr argumentiert.
Nach den vorliegenden Gutachten seien
aber keine größeren Beeinträchtigungen
zu erwarten, zumal bei den Parkplätzen
auch eine Lärmschutzwand vorgesehen
sei, wie der Petitionsausschuss feststellt.

17-Jähriger droht
mit Amoklauf
Böblingen – Ein 17-Jähriger aus Sindel-
finger versetzte die Mildred-Scheel-
Schule in Angst und Schrecken: Er
drohte mit einem Amoklauf. Die Poli-
zei konnte den Täter schnell ermitteln.

Der 17-Jährige kündigte laut einer ge-
meinsamen Pressemitteilung der Polizeidi-
rektion Böblingen und der Staatsanwalt-
schaft Stuttgart für den heutigen Freitag
einen Amoklauf an dem beruflichen
Schulzentrum an. Die Nachricht wurde
bereits am Mittwochnachmittag mit einem
Filzstift auf eine Schulbank geschrieben.
Nach Bekanntwerden der Drohung konnte
der Schüler innerhalb kürzester Zeit von
den Beamten der Kriminal- und Schutzpo-
lizei ermittelt werden, am gestrigen Don-
nerstag wurde er festgenommen. Gegen
ihn läuft nun eine Anzeige wegen Störung
des öffentlichen Friedens durch Andro-
hung von Straftaten.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erließ
am selben Tag eine Diversionsverfügung,
wonach der Schüler 120 Arbeitsstunden
ableisten muss und an pädagogischen Ge-
sprächen zur Aufarbeitung der Tat teilzu-
nehmen hat. Zudem wird geprüft, inwie-
weit ihm die Kosten für den Polizeieinsatz
in Rechnung gestellt werden können.

Der junge Täter zeigte sich, wie Polizei-
pressesprecher Jörg Kußmaul auf Anfrage
sagte, geständig. Er habe seine Drohung
nicht ernst gemeint, sondern aus Lange-
weile gehandelt, habe er der 17-Jährige in
einer ersten Vernehmung zu seinem Motiv
gesagt. Das Androhen einer Straftat kann
mit einer mit bis zu drei Jahren Freiheits-
strafe geahndet werden. Die Polizei: „Aus
nichtigem Anlass heraus, beispielsweise
um einen Tag schulfrei bekommen zu kön-
nen oder eine Klassenarbeit aufzuschie-
ben, andere in Angstzustände zu versetzen
ist besonders derzeit nicht nur pietät- und
taktlos, sondern stellt selbst eine Straftat
dar.“ -pb-

Kopfschüttelnd und mit allen Zeichen der
Missbilligung las Willi an seinem Arbeits-
platz im Büro einen Geschäftsbrief. Er las
ihn zum zweiten und zum dritten Mal. Dann
schlug er seine Faust auf die Schreibtisch-
platte und sagte: „Also was die da bei Mül-
lers seit einigen Monaten an Geschäfts-
briefen losschicken, wirklich, das übersteigt
alles Vorstellbare! In jedem diese dummen,
orthografischen Fehler! In dem, der heute
früh ankam, allein drei!“ Wie einen Wimpel
schwenkte Willi das beschriebene Papier in
der hoch erhobenen Hand und rief: „Franz,
komm her! Das musst du dir einmal anse-
hen!“ Franz kam und überzeugte sich. Tat-
sächlich, da stand einmal Einwaage mit nur
einem „a“. Bei „höflichst“ fehlte das „s“.
Und Termin war mit „ie“ geschrieben. „Ich
beobachtete es schon eine geraume Wei-
le“, erklärt Willi. „Immer bei den Briefen der
Firma Müller! Einen Moment!“ Er holte ei-
nen Aktenordner aus dem Regal, schlug
ihn auf – und da war gerade ein Schreiben
von Müllers, das vor sieben Monaten abge-
sandt worden war. Willi las und rief: „Sagte
ich’s doch! Hier sind genau vier Fehler
drin!“ Zum großen Erstaunen Willis zeigte
sich der Franz in gar keiner Weise empört.
Im Gegenteil. Glänzenden Auges sagte er:
„Was muss diese Sekretärin hübsch sein!
Ein rassiges Weib! Schwarze Haare viel-
leicht, schwarze Augen! Oder tizianrot und
grüne Augen! Und erst die Figur! Die Bei-
ne! Gekleidet wie ein Gedicht! Besondere
Klasse!“ Willi verstand das nicht. „Wieso
denn nur?“, fragte er. Worauf Franz erläu-
terte: „Na, das ist doch wohl ein ganz klarer
Fall! Sonst würde der Müller die doch nicht
so lange behalten!“

Viele Fehler,
aber bestimmt hübsch

Herrenberg – Eine 20-jährige Corsa-Fahr-
erin befuhr am Mittwoch um 20.40 Uhr die
Bundesstraße 28 in Richtung Oberjettin-
gen. Auf Höhe der Abzweigung nach Kup-
pingen kam ihr ein Motorroller entgegen,
der trotz Überholverbots einen Lkw über-
holte. Um einen Frontalzusammenstoß
vermeiden zu können, machte die 20-Jäh-
rige eine Ausweichbewegung nach rechts.
Dabei kam der Corsa ins Schleudern, ge-
riet auf den unbefestigten Seitenstreifen
und prallte in der Folge gegen einen Baum.
Am Corsa entstand beim Unfall wirt-
schaftlicher Totalschaden in Höhe von
2 000 Euro. Der Fahrer des gelb-orange-
farbenen Motorrollers suchte nach dem
Unfall das Weite, ohne sich um den von
ihm verursachten Schaden zu kümmern.
Hinweise auf den Fahrer des Motorrollers
nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tele-
fon (0 70 32) 27 08-0, entgegen. -pb-

Unfall durch
verbotswidriges Überholen


