
Von Jörg Nolle

Glückauf, ab
in die Grube

Heute ist mein Tag. Heute ist auch dein
Tag, Kumpel. Für heute, 3. Novem-

ber, ruft der Kalender den „Weltmän-
nertag“ aus. Zu feiern gibt es freilich
nichts, und schon gar nicht ist er gedacht
für Männer von Welt. Nein, es geht um
dich und mich. Um die normalen Schaf-
fer und vom Schaffen Erschlafften.
Man macht sich Sorgen. Da hilft es we-
nig, dass auch Frauen unter denen sein
sollen, die sich Sorgen machen.

Es ist nämlich so: Immer noch sterben
wir, die Herren einer schiefgelaufenen
Schöpfung – die Vertreibung aus dem
Paradies –, im Durschnitt sieben Jahre
früher als die Evas. Am Schöpfer selbst
liegt es eigentlich nicht. Studien zei-
gen, dass, wenn Mann und Frau unter
gleichen Umständen leben, also als
Mönch oder Nonne im Kloster, der Un-
terschied nur noch ein ganz kleiner ist.

Es muss also was dran sein, dass wir
über die Steinzeit nicht hinausgekom-
men sind. Vergessen wir den Säbelzahn-
tiger und die Gefahr bei der Jagd, er ist
ausgerottet. Aber uns Männer schickt
man in die Grube, und damit ins Gru-
benunglück – siehe Chile. Wir Männer
meinen, immer noch alleine auf Jagd
gehen zu müssen. Und sei’s, dass wir das
Gold suchen und in der Kupfermine
landen.

So also ist es um uns bestellt, lieber
Kumpel. Deshalb braucht es den Welt-
männertag. Den Schirm über den Tag
hält übrigens der Weltstaatsmann Mi-
chael Gorbatschow. Dieser Internatio-
nale Männertag soll „das Bewusstsein
der Männer im gesundheitlichen Bereich
erweitern“. Klingt gut, hier unten, 600
Meter unten in den Bergwerken dieser
Welt. Und fährt nicht jeder irgendwie
jeden Tag hinunter in sein persönliches
Bergwerk?

Glückauf in diesem kurzen Leben.

Rundschlag

Der Kiwanis- Preis
Themen bedürftige Kinder und Jugend-
liche drehen.
� Die vier Ziele, die mit dem Kiwanis-
Preis verfolgt werden:
� 1. Wir wollen förderungswürdige Vor-
haben unterstützen (konkrete Hilfeleis-
tung).
� 2. Wir wollen neue Entwicklungen
und Projekte kennenlernen (Markterhe-
bung).
� 3.Wir erreichen dadurch die für uns
notwendige mediale Aufmerksamkeit
(Mittelaufkommen sichern).
� 4. Wir identifizieren dabei (neue) Vor-
haben, die wir dauerhaft begleiten kön-
nen (das ist unsere Mission).

� Der Kiwanis-Club Stuttgart wurde am
31. August 1988 in Stuttgart gegründet. Der
Club besteht aus 44 Mitgliedern der unter-
schiedlichsten Berufsgruppen, die einen
Teil ihrer Freizeit ehrenamtlich in den
Dienst der Gemeinschaft stellen und sich
regelmäßig treffen. Die Treffen dienen
dazu, Freundschaften auf gesellschaftli-
cher Basis zu stärken und einen regen Ge-
dankenaustausch zu fördern, Vorträge zu
aktuellen Themen zu halten sowie um hu-
manitäre Projekte zu besprechen, Aktio-
nen einzuleiten und durch Statusberichte
zu informieren.
� Im Mittelpunkt stehen dabei Vorhaben,
die sich schwerpunktmäßig rund um die

Zu schnell: Motorradfahrer
schwer verletzt

Backnang.
Schwere Schulterverletzungen zog sich
am Montagabend ein Motorradfahrer in
Backnang zu. Wie die Polizei mitteilt,
hatte der 29-Jährige aus einer Kurve in
der Blumenstraße zu stark beschleunigt,
geriet ins Schlingern und stürzte.

Kompakt

Plüderhausen (no).
Am Samstag war sie offen, am Sonntag
und Montag schon nicht mehr. Doch et-
was zu viel versprochen haben wir unse-
ren Lesern, dass die Rehhaldenhütte in
Plüderhausen alle Wochenenden auf
Wanderer warte. Ausgebaut zur Gast-
wirtschaft ist sie ja. Der Schwäbische
Albverein schafft derzeit aber keine
durchgehende Bewirtschaftung am Wo-
chenende. Abgesprochen mit dem Rems-
tal-Routen-Geschäftsführer Hubert Fal-
kenberger ist, dass zu besonderen Anläs-
sen geöffnet sein wird. Aber erst im neu-
en Jahr. Auch wartet der Internet-Auf-
tritt des Remstal-Höhenwegs auf die
Freischaltung. Eingestellt in die Foren
wanderbares-deutschland.de und in out-
door-aktiv.com sei die Route zwar schon.

Rehhaldenhütte
nicht ständig offen

Fellbach (rot).
Der Spruch ist alt, aber wahr: Es gibt
nichts Gutes, es sei denn man tut es. Im
Rahmen eines exquisiten Vier-Gänge-
Menüs wurden drei Kinder- und Jugend-
projekte ausgezeichnet. Im Rahmen
einer Tombolla wurde zusätzliches Geld
für Kinder- und Jugendhilfsprojekte
gesammelt. Schirmherr und Gastredner
war Lothar Späth, der die rund 300
Gäste gut unterhielt.

Alt-Ministerpräsident Lothar Späth ist
nicht nur ein begabter Redner, sondern be-
wies am Montag bei der Benefizgala anläss-
lich des zweiten Stuttgarter Kiwanis-Prei-
ses auch Talent als Auktionator. Bei den
drei Vesteigerungspreisen verzögerte er in
den entscheidenen Momenten geschickt das
Aktionstempo und trieb so die Preise in die
Höhe. „Ich habe bald eine Schirmfabrik zu
Hause vor lauter Schirmherrschaft“,
scherzte Späth und unterstrich, dass er sich
wegen des „Gelddiebstahls“ sehr wohl füh-
le. Schließlich kommt das Geld denjenigen
zugute, die besonders förderungswürdig
sind: Drei Kinder- und Jugendhilfsprojekte
wurden ausgezeichnet. Insgesamt werden
beim Kiwanis-Preis alle zwei Jahre 10 000
Euro ausgeschüttet.
� Der erste Preis, der mit 5000 Euro dotiert

ist, ging an das Projekt „Big Brothers Big
Sisters“ Stuttgart. Ralph Benz nahm den
Preis für das Mediatorprogramm entge-
gen. Bei diesem Projekt werden Ehren-
amtliche und Kinder aus schweren Le-
bensverhältnissen gezielt zusammenge-
führt. Das Projekt wird ausschließlich
mit Privatspenden finanziert. „Wir wol-
len die Kinder im Alter von sechs bis 16
Jahren zu starken Mitgliedern in der Ge-
sellschaft machen. Wir sprechen gezielt
Lehrkräfte an und gehen auf Elternaben-
de, um für das Projekt zu werben“, sagt
Ralph Benz.

� Das Projekt „Lebenszeit“ begleitet ster-
benskranke Menschen bis zum Ende. Die
Waiblingerin Gabriele Villinger hat die-
ses Projekt von ihrem 2006 verstorbenen
Schwiegervater Albrecht Villinger über-
nommen. Mit den 3000 Euro, die mit dem
zweiten Preis verbunden sind, sollen auch
die Geschwister von Sterbenskranken
unterstützt werden, da die Eltern oft mit
der Pflege des kranken Kindes beschäf-
tigt sind. „Nachdem es mir so gut geht,
will ich das einsetzen, was ich habe:
Zeit“, so Gabriele Villinger.

� „Die Bronzemedaille“ und 1000 Euro
gingen an das Projekt „Vovinam“. George

Wahre Helden und großzügige Spender
Die Benefizgala anlässlich der Verleihung des zweiten Stuttgarter Kiwanis-Preises in der Schwabenlandhalle

Für die gute Sache zu haben: Der Schirmherr und Gastredner Lothar Späth.

Appiah unterrichtet in der Rosenstein-
schule in Stuttgart, einer sogenannten
„Brennpunktschule“, vietnamesischen
Kampfsport, mit dem Ziel, Jugendlichen
Disziplin beizubringen. „Die sollen sich
Ziele setzen und diese ehrgeizig verfol-
gen“, so Appiah, der betont, dass vor al-
lem der Anfang der Arbeit Kraft kostet.
„Man muss sich Respekt verschaffen. Die
kommen als Pitbull rein und gehen als
Pudel raus“, so Appiah.
Späth betonte den Charity-Gedanken.

Gleichzeitig nutze er seine Redezeit auch
dafür, Politik zu machen. Es sei wichtig,
dass der Bürger mehr tue, als nur Steuern
zu bezahlen. „Freiheit ist gleichzeitig auch
eine Verpflichtung“, so Späth, der mehr fi-
nanziellen Spielraum für den Bürger for-
dert, damit sich dieser sozial engagieren
könne. Es gehe dabei ausdrücklich nicht um
„Scheckbuch-Charity“. Der Politiker ver-
wies auf die große Verantwortung, welche
von der Caritas, der Diakonie und ehren-
amtlichen Helfern wahrgenommen werde,
und beschrieb die großen Herausforderun-
gen der nächsten Jahre, die aufgrund der
Altersentwicklung in Deutschland ge-
stemmt werden müssten. Lothar Späth ist
optimistisch, dass dies gelingen wird.

Nach Späth brauchen wir eine
zweite Währung: Zeit

„Wir Geldsammler sind nicht die wahren
Helden. Es sind die Helden des Alltags. Sie
opfern etwas Wichtiges: Zeit. Daher brau-
chen wir eine zweite Währung: Zeit“, so
Späth, der die Wichtigkeit eines funktionie-
renden Mittelstands mehrfach betonte. Der
Mittelstand sei der Grund dafür, dass es
„uns in Deutschland so gut geht“ und
Deutschland Wettbewerbsvorteile vor al-
lem auch gegenüber den Franzosen habe.

Freie Menschen sollten sich ohnehin auf
die Schulter klopfen und sich aufgrund ih-
res Engagements auch „gut fühlen“ und
auch die Dankbarkeit der Schwachen an-
nehmen. „Deswegen nehme ich auch
schamlos das Geld an, um den Kindern zu
helfen“, so Späth.

Das Schlusswort übernahm Justizminis-
ter und Vorsitzender der Jury Ulrich Goll,
der sich sowohl bei „den wahren Helden“
als auch bei denjenigen bedankte, „die sich
von ihrem Geld getrennt haben“. Der Dank
richtete sich an den Gastronom Jörg Rau-
schenberger, der den Abend moderierte und
das Vier-Gänge-Menu zusammenstellte:
Gebackenes Entenconfit, gebratene Jacobs-
muscheln und geschmorte Ochsenbacke
wurden zu Wein aus der Region serviert.
Die Gäste bezahlten dafür 125 Euro. Zu-
sammen mit der Versteigerung und Tombo-
la kamen rund 55 000 Euro zusammen.

Ulrich Goll (Vorsitzender der Jury), George Appiah (Vovinam), Gabriele Villinger (Lebenszeit), Ralph Benz
(Big Brothers Big Sisters) und Jörg Rauschenberger (Moderator und Vorsitzender des Stuttgarter Kiwanis-
Preises). Bilder: Habermann

21 Gartenhäuser in
Weinstadt aufgebrochen

Weinstadt.
In Weinstadt geht ein Serieneinbrecher
um. Im Visier hat er Gartenhäuser. Dort
klaut er gern Elektro- und Arbeitsgeräte.
Allein in der letzten Oktoberwoche sind
im Bereich Beutelsbach 21 Hütten aufge-
brochen worden. Die Polizei rät Garten-
hausbesitzern in Weinstadt, ihre Hütten
leerzuräumen und wertvolle Gegenstän-
de in Sicherheit zu bringen. Die Polizei
fährt derzeit verstärkt Streife. Sie ist bei
der Suche nach dem Einbrecher auf die
Hilfe der Bürger angewiesen.

Kappelbergtunnel:
Fünf Kilometer Stau

Fellbach.
Kleiner Unfall, lästige Folge. Fünf Kilo-
meter lang war gestern Morgen der Stau
vor dem Kappelbergtunnel in Richtung
Stuttgart, nachdem kurz vor 8 Uhr ein
Lastwagen einen Unfall hatte. Wie die
Polizei mitteilt, war der Deckel einer
Mulde aufgegangen und an der Decken-
beleuchtung des Tunnels hängen geblie-
ben. Dabei verfing sich der Deckel an der
Elektroinstallation und riss mehrere Ka-
bel heraus. Teile der Beleuchtung sowie
die Belüftung fielen aus, der rechte Fahr-
streifen und zeitweise auch die ganze
Fahrbahn mussten gesperrt werden. Erst
gegen 11.15 lief der Verkehr wieder frei
und der Stau löste sich auf.

Wieder Hochsitz in
Plüderhausen umgesägt

Plüderhausen.
Im Plüderhäuser Gemeindewald ist er-
neut ein Hochsitz umgesägt worden. Und
zwar in der Zeit von Sonntag bis Mon-
tagvormittag. Wie die Polizei mitteilt,
hat die Serie der an- und umgesägten be-
ziehungsweise angezündeten Hochsitze
im Juli begonnen. Nun folgte der jüngste
Streich. Das Polizeirevier Schorndorf
sucht Zeugen (� 0 71 81/2 04-0).

Kumpels ließen besoffenen
14-Jährigen im Stich

Waiblingen.
Schlimm genug, dass eine Clique es so
weit kommen lässt. Schlimmer noch,
dass sie ihren 14-jährigen volltrunkenen
Kumpel in einem Waiblinger Restaurant
einfach im Stich ließen. Wie die Polizei
mitteilt, verständigte der Gastwirt gegen
22.30 Uhr die Polizei, die den jungen
Mann regungslos auf den Boden fand, wo
er sich fortwährend übergeben musste.
Er war nicht mehr ansprechbar. Mit Ver-
dacht auf Alkoholvergiftung wurde er
ins Krankenhaus gebracht. Sein Vater
wurde verständigt. Die Eltern erhalten
jetzt von der Stadtverwaltung einen
„blauen Brief“.

Kompakt

Erneut Überfall auf ein Spielcasino
Räuber erbeuteten mehrere Tausend Euro / Zuletzt wurde im September Spielhalle beraubt

res-Vergleich einen Tiefststand erreicht.
Mehr als zwei Drittel der 82 Delikte wurden
aufgeklärt. Der Anteil der Jungtäter stieg
jedoch auf mehr als die Hälfte an. Der
Großteil der Raubdelikte entfällt auf den
Straßenraub. Die Zahl dieser Überfälle
sank im vergangenen Jahr um 19,1 Prozent
auf 38 Fälle (2008: 47). Abgenommen hat
auch der räuberische Diebstahl von 21 auf
14 Fälle. Wie die Polizeistatistik ferner aus-
weist, erhöhte sich die Zahl der räuberi-
schen Erpressung auf Spielhallen von null
auf drei Fälle und die räuberischen Erpres-
sungen von Kraftfahrern von zwei auf fünf
Fälle.

Überfälle auf Laden und Supermarkt

Im März dieses Jahres haben zwei junge
Männer einen Raubüberfall auf eine Bäcke-
rei-Filiale in Schorndorf-Weiler begangen
und die bis dahin angefallenen Tagesein-
nahmen in Höhe von rund 300 Euro in
Scheinen erbeutet. Den Tätern gelang die
Flucht.

Im April 2010 hat ein Räuber versucht, ei-
nen Supermarkt in Waiblingen zu überfal-
len. Die Kassiererin trieb den Räuber je-
doch in die Flucht. Auf der Flucht ließ der
Mann seine Pistole fallen und verlor seine
Mütze.

Geschädigten kein Wort.
Es war gestern nicht der erste Überfall

auf ein Spielcasino im Rems-Murr-Kreis:
Erst Anfang September hatten mehrere Un-
bekannte eine Spielhalle in der Grüninger-
straße in Winnenden überfallen, nachdem
sie eine Beschäftigte der Frühschicht über-
wältigt und sie in einer Damentoilette ein-
geschlossen hatten. Erst verlangten sie von
ihr einen Tresorschlüssel, welchen die
Dame jedoch nicht besaß, und nahmen
schließlich einen etwa 80 mal 60 Zentimeter
großen Wechselgeldautomaten mit, in dem
sich mehrere Tausend Euro befunden ha-
ben.

Verstärkt Spielcasinos im Visier

Räuber haben es zunehmend auf Spielcasi-
nos, Tankstellen und Einzelhandelsge-
schäfte abgesehen. Im Gegensatz zu Bank-
filialen sind diese Einrichtungen nicht so
stark gesichert und locken durch leichte
Beute. In den Jahren 2007 und 2008 hatte
ein Serienbankräuber die Kripo auf Trab
gehalten. Ein Fingerabdruck an einem der
Tatorte führte die Kripo schließlich auf die
Spur des Täters. Der 36-jährige Mann
stammte aus Weinstadt-Endersbach.

Insgesamt haben im Jahr 2009 die Raub-
delikte im Rems-Murr-Kreis im Zehn-Jah-

Waiblingen (wtg).
Mehrere Tausend Euro haben Räuber
gestern früh bei einem Überfall auf ein
Spielcasino in der Winnender Ring-
straße erbeutet. Erst im September war
ebenfalls in Winnenden ein Casino
überfallen worden.

Die Täter kannten sich offensichtlich gut
aus. Am frühen Morgen überfielen Unbe-
kannte, vermutlich drei Täter, das Spielca-
sino in der Winnender Ringstraße. Es befin-
det sich über dem Kino, unweit der ehema-
ligen B 14. Wie die Polizei mitteilt, hatten
die Täter im Eingangsbereich zur Spielhalle
der Putzfrau aufgelauert. Beim Öffnen der
Eingangstüre wurde die 51 Jahre alte Frau
von hinten umklammert und zu Boden ge-
drückt. Ihr wurden Mund und Augen zuge-
halten und anschließend der Kopf und die
Augen mit einem Klebeband umwickelt.

Die Männer nahmen aus der Kasse und
aus einem Geldwechselautomaten mehrere
Tausend Euro. Anschließend verließen sie
die Spielhalle. Die Frau wurde während des
Überfalls stets festgehalten. Sie sprachen
kein Wort.

Eine Täterbeschreibung ist nicht mög-
lich. Die Täter sprachen im Beisein von der
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