
Neue Route für Radweg lässt auf sich warten

A us der Polizeistatistik für die Schil-
lerstadt geht hervor, dass speziell
zwei Punkte für Verkehrsteilneh-

mer mit besonderer Vorsicht zu genießen 
sind: Die Kreuzung zwischen Ziegelstraße
und Schillerstraße sowie der Thomas-Alva-
Edison-Ring (wir berichteten). Letzteres
mag wunderlich klingen, verläuft die Stra-
ße doch durchs Gewerbegebiet am Neckar,
wo das Fahrzeug-Aufkommen überschau-
bar ist. Doch die Ausweisung als Unfall-
schwerpunkt hängt hier auch nicht mit
einer Häufung von Blechschäden zusam-
men, sondern mit dem Umstand, dass auf
den alten Industriegleisen immer wieder
Radler stürzen – weshalb Stadt und Land

an einer Lösung
arbeiten, die Lage zu
entschärfen.

Das wäre sicher
nicht verkehrt, sind
doch innerhalb von
36 Monaten fünf Pe-
daleure über den Len-
ker gegangen und da-
bei verletzt worden,

wie Peter Widenhorn, Pressesprecher des
Polizeipräsidiums Ludwigsburg, berichtet.
„Deshalb wird die Straße als Unfallschwer-
punkt geführt“, stellt er fest. 2018 sei bei
den Kollegen bislang ein Vorfall angezeigt 
worden. Ein Pedelec-Fahrer habe sich in
den Gleisen verheddert, sei zu Fall gekom-
men und habe sich dabei leichte Blessuren
zugezogen. Widenhorn macht aber auch
klar, dass es so weit gar nicht kommen
muss. Wer dem offiziellen Radweg folge,
gerate mit den Rillen nicht in Konflikt.

Darauf macht auch Gerhard Heim, Ers-
ter Beigeordneter der Stadt Marbach, auf-
merksam. Die Vertiefungen im autorisier-
ten Abschnitt des Radwegs seien mittler-
weile ausgepolstert. Wer also von Marbach 
kommend nach dem alten Kraftwerk gleich
links hoch fährt und dann oben vor der
Kreuzung rechts weiter nach Ludwigsburg,
hat im Prinzip nichts mehr zu befürchten.

Problematisch ist nur, wenn man die offi-
zielle Route verlässt und geradeaus auf dem
Thomas-Alva-Edison-Ring fährt. Theore-
tisch könnten auch hier die Rillen verfugt
werden, doch das scheitert daran, dass sie
zur Entwässerung benötigt würden, wie
Gerhard Heim hervorhebt. 

Allerdings tüftelt die Stadt an einer an-
deren Lösung, die die Situation wahr-
scheinlich deutlich entspannen würde: Die
Pedaleure sollen künftig gar nicht bis zum
Alten Kraftwerk geführt werden, sondern
schon davor sofort nach der Firma Wandaa
nach oben Richtung L 1100 abbiegen kön-
nen, wo es dann weiter nach rechts gehen 
würde. Dazu müsste aber ein Teilstück von
etwa 100 Metern neu gebaut werden. Und
hier geht es schon seit Monaten nicht vor-
wärts. Die Stadt hat Planungen entwickelt,
das Land soll die Kosten von rund 100 000 
Euro übernehmen – was auch unstrittig ist.
Im September 2017 habe man der Kommu-
ne auch schon eine überarbeitete Fassung 
einer Vereinbarung zu dem Vorhaben über-
geben, erklärt Katja Lumpp, Pressespre-
cherin des Regierungspräsidiums (RP)
Stuttgart. Nur: „Eine Entscheidung der
Stadt Marbach zur angedachten weiteren
Vorgehensweise wird noch erwartet. Eine
zustimmungsreife Planung gibt es aus Sicht
des RP Stuttgart noch nicht“, konstatiert
Katja Lumpp. 

Der Knackpunkt ist, dass die Behörde
von der Stadt fordert, einen Bebauungs-
plan aufzustellen, um so Baurecht zu schaf-
fen, erläutert der Marbacher Bauamtsleiter
Dieter Wanner. Das werde verlangt, weil
man in den Bewuchs eingreife und auch 
Bäume fallen müssten. Folglich liege der
Ball nun wieder bei der Kommune. Man sei
aber wegen vieler anderer Projekte nicht
dazugekommen, das Thema aufzugreifen.
Zudem will die Stadt prüfen, ob es vielleicht
auch ohne Bebauungsplan funktioniert.
Dieter Wanner erinnert daran, dass dieses
Instrument beim neuen Radweg auf den al-
ten Gleisen auch nicht nötig gewesen sei. 

Marbach Bereich im Gewerbegebiet ist Unfallschwerpunkt. Andere 
Streckenführung könnte Lage entschärfen. Von Christian Kempf

Wer nicht achtgibt, kann sich leicht in den Rillen verheddern. Foto: Werner Kuhnle

Innerhalb von 
36 Monaten 
sind fünf 
Unfälle 
gemeldet 
worden.

Große Freude über den Müll auf der Straße

W ahre Begeisterungsstürme rufen
Zigarettenkippen auf dem Geh-
weg und Glasscher-

ben am Wegrand eher selten
hervor. Doch bei den Viert-
klässlern der Grundschule
Höpfigheim kommt Abfall –
zumindest an diesem Morgen
– sehr gut an. Die Neun- und
Zehnjährigen sind mit Moni-
ka Michelfelder, Mitarbeite-
rin der Ganztagesbetreuung
und Mitglied des Bürgernetz-
werkes Steinheim, und der
Schulleiterin Mechthild Witt-
mer im Stadtteil unterwegs,
um Müll einzusammeln. Aus-
gestattet sind sie mit profes-
sionellen Greifzangen und
neonfarbenen Warnwesten. Und da an dem
Morgen gar nicht so viel Müll auf der Straße

liegt, stürzen die Jungen und Mädchen so-
fort los, sobald jemand eine leere Bierdose

oder Ähnliches entdeckt. Die
Aktion ist Teil der Projekttage
zum Thema Müll und erfolgt
in Kooperation mit dem Bür-
gernetzwerk Steinheim. Der
Bauhof der Stadt unterstützt
die sogenannte „Markungs-
putzete“. 

Mechthild Wittmer freut
sich über die motivierten
Schüler: „Als ich den Viert-
klässlern eröffnet habe, dass
sie auch einmal sehen sollen,
wie Straßenkehrer arbeiten,
hielt sich die Begeisterung zu-
nächst sehr in Grenzen. Zwei
Mädchen wollten zunächst

überhaupt nicht mit. Aber jetzt sind alle
mit Feuereifer dabei!“ 

Alle vier Jahre organisiert die Grund-
schule Projekttage für alle Klassenstufen 
zu einem freien Thema. Für das Thema 
Müll entschied sich das Kollegium laut
Wittmer, weil „Mülltrennung und -vermei-
dung einfach wichtig ist. Dreckige Meere
sind bei den Kindern immer wieder ein
Thema“, erklärt sie. Die Schüler sollen
durch die Projekttage lernen, wie sie Müll
vermeiden, weiterverarbeiten und trennen
können.

Annalena tun vor allem die Tiere leid,
die unter den Müllbergen der Menschen zu
leiden haben: „Ich finde es gut, dass wir den
Müll wegräumen, dann müssen die Tiere
nicht im Abfall leben“. Osman ist schon ein
Profi auf dem Gebiet der Müllbeseitigung:
„Ich habe mit meinem Vater schon nach Fe-
sten in der Moschee den Dreck wegge-
räumt. Es ist wichtig, dass man das macht.“

Ein besonderes Erlebnis hat James an
diesem Morgen. Bei der Kontrolle auf dem

Fußballplatz stößt er auf eine Kakaofla-
sche, die er selbst dort vergessen hat: „Das 
war blöd von mir. In Zukunft muss ich 
mehr darauf achten, meinen Müll wieder
mitzunehmen“, erklärt er.

Im Laufe der Woche werden die Schüler
mit ihren Lehrern noch über die globale Di-
mension des Müllproblems sprechen, wie
die Folgen von Plastikmüll in den Weltmee-
ren. Außerdem bemalen die Schüler unter
anderem Taschen und arbeiten mit Tetra-
paks. Auf dem Wertstoffhof in Steinheim

waren sie schon in der letzten Woche. Le-
vent hat sich auf jeden Fall schon mal vor-
genommen, weniger Plastiktüten zu ver-
wenden: „Ich benutze ab jetzt immer eine
Stofftasche, das ist genauso gut und ist bes-
ser für die Umwelt.“

Steinheim-Höpfigheim Die Grundschüler beschäftigen sich bei ihren 
Projekttagen mit dem Thema „Müll“. Die Viertklässler sind als 
Straßenkehrer unterwegs. Von Laura Buschhaus

Die Kinder sind mit Greifzangen und Warnwesten ausgestattet. Foto: Werner Kuhnle

@ Ein Video mit Tipps der Schüler zur 
Müllvermeidung und eine Grafik zu den 
Abfallzahlen im Kreis Ludwigsburg fin-
den Sie unter www.marbacher-zei-
tung.de/muell.

Gefahr Allein in den Haushal-
ten im Landkreis Ludwigsburg 
fielen im Jahr 2016 nach An-
gaben der Abfallverwertungs-
gesellschaft des Landkreises 
Ludwigsburg 31 316 Tonnen 
Rundmüll (also Plastik, Dosen 
und Glas) an. Plastikmüll ist 
besonders schädlich, weil er 
sich erst nach 350 bis 400 
Jahren vollständig zersetzt 
hat. Dadurch nimmt die Müll-

menge gerade in Ozeanen ra-
sant zu. Jährlich gelangen laut 
der Naturschutzorganisation 
World Wide Fund For Nature 
(WWF) 4,8 bis 12,7 Millionen 
Tonnen in die Meere. Beson-
ders gefährlich für Menschen, 
Tiere und Umwelt ist das so-
genannte Mikroplastik, also 
Kunststoffteilchen unter fünf 
Millimetern Größe. Sie haben 
laut WWF die Eigenschaft, 

Schadstoffe anzureichern und 
enthalten teilweise selbst um-
welt- und gesundheitsschädli-
che Schadstoffe.

Gegenmittel Daher hat die EU 
Richtlinien erlassen, um den 
Plastikverbrauch zu senken. 
Zwei Supermarktketten haben 
vor Kurzem angekündet, keine 
Plastiktrinkhalme mehr zu 
verkaufen. bus

PLASTIKMÜLL ALS GLOBALES PROBLEM

„Als ich den 
Viertklässlern 
eröffnet habe, dass 
sie auch einmal 
sehen sollen, wie 
Straßenkehrer 
arbeiten, hielt sich 
die Begeisterung 
zunächst sehr in 
Grenzen.“
Mechthild Wittmer, 
Schulleiterin

Die Kinder tragen bei ihrer Aktion selbst ge-
bastelte Anstecker. Foto: Laura Buschhaus

Mundelsheim

Lastwagen beschädigt 
Großbottwarer Tor
Gerade einmal zwei Jahre ist es her, dass
das Großbottwarer Tor in Mundelsheim
umfassend saniert worden ist. Für rund
212 000 Euro ist das markante Gebäude
wieder fit gemacht worden, eigentlich „für
Generationen“, wie es der Sachverständige
Raimund Maier betont hatte. Doch nun 
muss trotzdem wieder Geld in das Bauwerk
gesteckt werden, aber nicht etwa, weil die 
Arbeiten schlecht ausgeführt wurden. Ein 
Lastwagen-Fahrer hat am Montag gegen

14.20 Uhr wohl nicht auf die maximale
Durchfahrtshöhe geachtet und ist an dem
Torbogen hängengeblieben. Und obwohl er
dabei von Zeugen gesehen worden ist, die
auch die Polizei verständigten sowie das
Kennzeichen notierten, setzte der Mann
seine Fahrt unbeirrt fort. Er wird sich nun
wegen Unfallflucht verantworten müssen.
Durch die Kollision entstand Schaden in
vermutlich fünfstelliger Höhe. „Die genaue
Summe wissen wir noch nicht“, so Haupt-
amtsleiter Sascha Tyler. Neben einem ab-
gebrochenen Mauerstück gibt es nämlich
auch Risse in der Wand: „Deren Tiefe wird
in den nächsten Tagen von einem Sachver-
ständigen geprüft.“ Im Rathaus hoffe man
auf bloß oberflächliche Schäden. jam

Steinheim

Fausthieb beim 
Straßenfest 
Unschön ist das Steinheimer Marktplatz-
fest am frühen Sonntagmorgen für einen 
38-Jährigen zu Ende gegangen. Ein ande-
rer Mann versetzte ihm einen Faustschlag
ins Gesicht und brach ihm dabei die Nase.
Das handgreifliche Scharmützel trug sich
gegen 1.20 Uhr zu, als sich der 38-Jährige
mit einem Bekannten an einem Bierwagen 
aufhielt und sich einen Gerstensaft bestel-
len wollte. Zu diesem Zeitpunkt befanden
sich zwei Männer in dem Stand. Ob sie zum
regulären Ausschankteam gehörten und
dort rechtmäßig auf Besucher warteten
oder nicht, sei derzeit Gegenstand der Er-
mittlungen, sagt Peter Widenhorn, Presse-
sprecher des Polizeipräsidiums Ludwigs-
burg. Der 38-Jährige wurde jedenfalls von
einem der beiden in dem Bierwagen zu-
nächst zum Gehen aufgefordert, kurz da-
rauf kam dann der zweite Mann auf ihn zu 
und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht.
Die beiden Unbekannten verließen darauf-
hin den Bierwagen und gingen weg. Warum
der Mann handgreiflich geworden ist, sei
noch unklar, erklärt Peter Widenhorn. Es
habe wohl ein kurzes Wortgefecht mit dem
38-Jährigen gegeben, dann ließ der Mann
die Fäuste sprechen. 

„Sonst ist es aber ruhig geblieben“, stellt
der Steinheimer Ordnungsamtsleiter Rolf 
Englert fest. Ihm seien keine größeren Zwi-
schenfälle auf dem Marktplatzfest be-
kannt. Auch die Security sei bei der zweitä-
gigen Feier im Einsatz gewesen. kem

Der Lastwagen hat ein Stück Stein aus dem
Torbogen gebrochen. Foto: KS-Images.de

ANZEIGE ANZEIGE
AFTER SIX statt Aftereight am Donnerstag, 12. Juli, von 18 - 22 Uhr, in Marbach

Rosensommer in Marbach - Die Königin der Blumen
ie Feierabendbetriebe lassen
Blumen sprechen, aber nicht
irgendeine Blume: die Rose soll

es sein! Seit Jahrtausenden berührt
und verführt die Rose die Mensch-
heit, sie ist Symbol für Unschuld,
Schönheit und Liebe.Aber auch in der
Literatur und der Kunst hat die Rose
große Bedeutung. Bei Singprofi darf
man an Rosen riechen, um die Stim-
me zu schulen?? Im Antiquariat Frie-
drich gibt es Rosen, Scheinrosen und

Scheinriesen??
Tuk Tuk Tours bieten
Verbindungstouren

Marktstraße - Schiller-Geburtshaus
und zurück an. Die Buchhandlung
Taube präsentiert Literatur von und
über Rosen, bei Kienzle-Optik warten
ganz besondere Überraschungen und
in der Galerie gibt es viel "Rosiges"
zu bestaunen und zu genießen.
Die Feierabend-Betriebe  Buchhand-
lung Taube, Galerie in der Wendelins-
kapelle, Kienzle Optik (alle Markt-
straße), Antiquariat Friedrich, Ge-
sangsschule Singprofi (beide beim
Cottaplatz) sowie Tuk Tuk Tours im
Bürgerturm - alle freuen sich wieder
auf viele Feierabend-Genießer!

D

IIINr. 157 | Mittwoch, 11. Juli 2018 MARBACH & BOTTWARTAL


