
Es geht niemanden was an
Zum Bericht „Die Stadt will zum Entrümpeln 
erziehen“ vom 14. August und dem Leser-
brief „SUVs stehen die meiste Zeit“ vom 
20. August, in denen es um Garagen geht, 
die nicht für Autos genutzt werden.
SUV stehen die meiste Zeit.  Und wenn es so 
wäre, ginge es niemanden was an, wenn je-
mand sein großes heilix Blechle auf die Straße 
stellt, weil dummerweise die Garage zu klein 
ist. Es handelt sich ja hier um öffentlichen 
Raum, auf dem man jeden zugelassenen Pkw 
abstellen darf.  Es ist ja schön, dass es vorbild-
liche Menschen gibt, die ihre Garage aus-
schließlich für Fahrräder nutzen, aber eben 
keine Pflicht, und das soll auch so bleiben. 
Sind es nicht auch die Menschen vom Son-
nenberg, die erheblich zum Bruttosozialpro-
dukt beigetragen haben, immense Steuern 
zahlen und dafür Sorge tragen, dass es auch 
weniger betuchten Menschen gut geht? Be-
vormundung und angedachte Zwangsmaß-
nahmen lassen sich nicht mit einer Demokra-
tie vereinbaren. Oder haben wir bereits eine 
Rot-Grüne Diktatur? Ich habe übrigens keinen 
SUV, lebe auf dem Land mit zwei Garagen 
und bin auch ohne Fahrrad glücklich. Ich mag 
es einfach nicht und gebe das auch ehrlich zu. 
Allerdings würde ich mich hüten, die Garagen 
als Abstellraum zu missbrauchen, auch wenn 
ich es gern täte, da dieses laut Brandschutz-
verordnung gesetzlich verboten ist. Man tut 
sich keinen Gefallen, die Zweckentfremdung 
von Garagen als Notmaßnahme zu veröffentli-
chen. Sollte die Feuerwehr Wind davon be-
kommen, kann das ganz schnell von den Be-
troffenen als Denunzierung ausgelegt werden, 
denn keiner zahlt gerne eine Geldstrafe.
Petra Schmoll-Gessler, Plattenhardt

Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Kritik üben 
oder Anregungen loswerden wollen. Leserbrie-
fe müssen nicht der Meinung der Redaktion 
entsprechen. Das Recht auf Kürzungen behal-
ten wir uns vor.
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Inklusion leben bei Spaß und Spiel

D ie schöne Zeit mit Spaß und Spiel 
im Waldheim auf der Rohrer Höhe 
nähert sich ihrem Ende. Bis zum 

30. August tollen dort noch 350 Kinder 
und Jugendliche im Alter zwischen  sechs 
und 14 Jahren herum. „Es ist der zweite 
Abschnitt der vierwöchigen Waldheim-
zeit. Im ersten Abschnitt waren 342 Kin-
der hier“, sagt Simon Honegg, der haupt-

amtliche Leiter. Das 
Klientel sei bunt ge-
mischt: „Es sind Kin-
der mit Bonus Card 
dabei, aber auch Arzt-
kinder.“ 

Heute, sagt Honegg, 
gebe es ein klassisches 
G r u p p e n p r o g r a m m 
mit diversen Ratespie-
len, aber auch Base-
ball. „Ab 11.30 Uhr 
kann dann nach Lust 
und Laune gespielt 
werden. Sehr beliebt 
ist auch Lägerlebauen 
im Wald“, sagt er. 
Wichtig ist ihm, dass 
nach dem Mittagessen 
gemeinsam gesungen 

werde. „Wir haben dafür eine eigene Band 
der Betreuer.“

  Wie schon viele Jahre zuvor seien auch 
jetzt wieder Kinder mit körperlichen und 

geistigen Einschränkungen dabei. Dies sei 
durch die Kooperation des Evangelischen 
Waldheims mit dem   Behindertenzentrum 
Stuttgart möglich. „Seit 25 Jahren gibt es 
diese Zusammenarbeit“,  sagt  Simone Lau-
der, welche die Kinder des BHZ mit drei 
weiteren Mitarbeitern des Zentrums im 
Waldheim mitbetreut. „Noch bevor hier 
von Inklusion die Rede war, wurde sie hier 
schon gelebt“, sagt sie. Seit gut 20 Jahren 
gebe es eine Kooperation mit dem Behin-
dertenzentrum Stuttgart (BHZ).  Für die 
fünf Kinder des BHZ, die in diesem Jahr 
dabei seien, sei es „eine tolle Zeit. Sie sind 
mittendrin, haben die Freiräume, die sie 
brauchen und können in den Gruppen    
dabeisein, mitsingen und mitspielen.“

 In diesem Jahr seien fünf Kinder mit 
unterschiedlichen Behinderungen des 
BHZ im Fasanenhof im Waldheim dabei. 
Die Art der Behinderung sei nicht aus-
schlaggebend. „Entscheidend ist, was für 
die Kinder geht“, sagt sie. Immer wieder 
seien auch Rollstuhlfahrer dabei: „Das 
klappt, denn im Waldheim gibt es auch 
eine barrierefreie Toilette.“

  Es sei aber nicht nur eine tolle Zeit für 
die Kinder, sondern auch für deren Eltern. 
„Ich bin vom familienentlastenden Ser-
vice des BHZ. Mit dem Waldheim-Aufent-
halt entlasten wir auch die Eltern.“  Auch 
bei den Betreuern wird Inklusion gelebt.  
„Wir haben Mitarbeiter mit Behinderung.  

Sie arbeiten im pädagogischen Bereich, 
aber auch in der Küche“,  sagt  Honegg. 

Einer der behinderten Betreuer ist der 
22-Jährige  Florian Neumann aus Bad 
Cannstatt, der unter einer geistigen Ein-
schränkung leidet. Er war schon als Kind 
im Waldheim und hat dann seit seinem 
15. Lebensjahr Schulungen für die Betreu-
ung der Waldheimkinder mitgemacht. Er 
weiß, dass er schon als Kind im Waldheim 
auf der Roher Höhe war, wie oft,  kann er 
aber nicht mehr sagen. „Er ist sonst nicht 
ganz unkompliziert, aber im Waldheim 
fühlt er sich  wohl“, sagt Simon Honegg. 

Heute hilft Florian Neumann  Anna-Le-
na Klenk, die eine Gruppe von Kindern 
anleitet, die T-Shirts bemalen. „Wir haben 
heute Astronauten-Tag. Wir sind nicht die 
Nasa, sondern die Wasa, die Waldheim 
Space-Agentur. Die T-Shirts sind unsere 
Raumanzüge, damit wir sicher durchs All 
kommen“, sagt die Betreuerin. Florian 
Neumann bekräftigt dies mit einem 
freundlichen Lächeln und schaut gewis-
senhaft, dass die Gruppe zusammenbleibt. 

Auffällig ist, dass nur wenige  Flücht-
lingskinder im Waldheim sind. „Es sind 
weniger als zehn, und ihre Eltern haben 
sie regulär angemeldet. Von den Flücht-
lingsunterkünften haben wir gar keine 
Meldungen bekommen, das ist das erste 
mal so“, sagt Simon Honegg. Im Vaihinger 
Waldheim habe es aber stets wenig 

Flüchtlingskinder gegeben: „In anderen 
Waldheimen, zum Beispiel in Degerloch, 
ist der Anteil  höher.“

Stets Betreuer zu finden, das ist für Si-
mon Honegg und sein 
Team  kein Problem, 
denn sie rekrutieren 
den Nachwuchs selbst. 
„Die 14 Jährigen sind 
in einer Spezialgruppe, 
in der es schon um Be-
treuung geht, und die 
15-Jährigen sind unse-
re Nachwuchsschüler 
für den pädagogischen 
Bereich und die Kü-
che. Mit 16 Jahren 
können sie Betreuer 
werden. Sie bekom-
men eine Basisausbil-
dung unter anderem 
mit den Themen Auf-
sichtspflicht, Recht, 
Infektions- und 
Datenschutz.“

Das Waldheim freut sich immer wieder über 
Sachspenden. Im Moment gibt es Bedarf an 
weißen  weißen Leintüchern und Bettbezügen. 
Wer diese spenden will, kann sie bis zum  bis 
zum 31. August  direkt im Waldheim  an der 
Waldburgstraße 170 und  danach im Pfarrbüro 
in der Mößnerstraße 7 in Vaihingen abgeben.

Vaihingen Im evangelischen Waldheim auf der Rohrer Höhe singen und spielen  seit 25 Jahren Kinder mit körperlichen und geistigen 
Behinderungen des Behindertenzentrums Stuttgart mit. Das entlastet die Eltern.   Von Götz Schultheiss

„Sehr beliebt 
ist auch das 
Lägerle-
bauen im 
Wald.“
Simon Honegg,
Waldheimleiter

 Foto: Götz Schultheiss

„Noch  bevor 
von Inklusion 
die Rede war, 
wurde sie 
hier gelebt.“
Simone Lauder,
BHZ-Mitarbeiterin

 Foto: Götz Schultheiss

„Ich halte das für den größten Schwachsinn“

B enzin, Diesel oder doch Batterie? 
Wer sich heutzutage ein neues 
Auto kauft, sieht sich dieser Frage 

ausgesetzt.  Ab Oktober sattelt auch der 
Amtsbote von Steinenbronn auf die neue,  
aber auch bei manchen um-
strittene E-Mobilität um. Da-
zu kommen drei Ladesäulen, 
die an drei unterschiedlichen 
Stellen im Bezirk installiert 
werden sollen. Der Gemein-
derat stellte nach einer Ab-
stimmung die Ampeln auf 
Grün, obwohl der SPD-Frak-
tionsvorsitzende Dieter Men-
zel mit der einzigen Gegen-
stimme heftige Zweifel äu-
ßert. 

 Herr Menzel, welche Beden-
ken haben Sie zu der einzigen 
Gegenstimme im Gemeinderat 
verleitet?
Ich bin der Meinung, dass die 
Leute, die die E-Mobilität 
blind verherrlichen, bei dem Thema nicht 
wirklich über den Tellerrand hinaus-
schauen. Es wird immer vom klima-
freundlichem Fahren geredet, aber die 
Schattenseiten scheint wohl keiner sehen 
zu wollen. Die Umstände, unter der bei-
spielsweise die Batterien für die Autos 

hergestellt werden, sind weder klima- 
noch umweltfreundlicher als ein her-
kömmlicher Diesel. Erst nach Jahren, so 
heißt es, gleicht man die Umweltbelastung 
der Produktion eines E-Autos aus. 

Dennoch wird diese Art von 
Antrieb neuerdings staatlich 
bezuschusst.
Aber E-Mobilität wird auch 
noch, genauso wie Wasser-
stoff und Brennstoffzellen, 
als Antriebstechnik erforscht. 
Keiner kann mit hundertpro-
zentiger Gewissheit sagen, 
dass es die Allerweltslösung 
ist. Damals hieß es, der Diesel 
sei so umweltfreundlich, und 
nun darf ich mit meinem 
Kombi nicht einmal mehr in 
die Stuttgarter Innenstadt 
fahren. Mir ist diese Art von 
Technik zu unausgegoren, 
und ich finde, man sollte dem 
Verbraucher auch fein säu-

berlich aufzeigen, wie ein Elektroauto 
hergestellt wird. Von der ersten Schraube 
bis hin zum fertigen Produkt.

Deutschlandweit steigen die Neuzulassun-
gen von E-Autos sprunghaft an. Anschei-
nend wird das neue Antriebskonzept von 

der Bevölkerung angenommen.
Das ist aber auch eine Kostenfrage. Nicht 
jeder kann und will sich ein Elektroauto 
zulegen, was ich verstehen kann. Außer-
dem stellt sich mir die Frage, ob unser be-
stehendes Stromnetz die steigende Zahl 
an E-Autos versorgen und laden kann. Das 
wage ich nämlich zu bezweifeln. Dazu 
kommt die Art und Weise, wie der Strom 
produziert wird. Erneuerbare Energien al-
lein können den dafür benötigten Strom-
bedarf noch gar nicht decken. Mir fehlt 
diese definitive Gewissheit, dass das der 
richtige Weg ist.

Sie sind hauptberuflich Bestatter und somit 
auf ein Fahrzeug angewiesen. Mit was 
fährt ein Herr Menzel privat und geschäft-
lich?
Meinen alten Diesel benutze ich nur noch 

für kurze Strecken innerhalb Steinen-
bronns. Ein Verkauf kam für mich nicht in 
Frage, zumal man mir einen Spottpreis als 
eine Art Abwrackprämie angeboten hat. 
Deswegen habe ich mir noch einen Benzi-
ner für private Fahrten nach Stuttgart ge-
holt. Geschäftlich sieht es da nicht anders 
aus. 

Das heißt, ein E-Auto kommt für Sie gene-
rell nicht in Frage?
Ehrlich gesagt, halte ich das für den größ-
ten Schwachsinn, also nein. Ich hoffe nur, 
dass diejenigen, die sich bereits ein Auto 
mit Elektroantrieb gekauft haben, nicht 
irgendwann das böse Erwachen haben 
und weitere Fahrverbote kommen, weil 
die Rechnung am Ende nicht aufgeht. 

Das Gespräch führte Frank Wahlenmaier.

Steinenbronn Alle waren dafür, nur einer nicht. Warum will ein   
Lokalpolitiker keine Ladesäulen für E-Autos  in seinem Ort sehen? 

Immer mehr Autofahrer wollen lieber Strom statt flüssigen Treibstoff  zapfen. Foto:  dpa

„Leute, die die 
E-Mobilität blind 
verherrlichen, 
schauen nicht über 
den Tellerrand.“
Dieter Menzel, 
SPD Steinenbronn

Archivfoto: Malte Klein

Anna-Lena Klenk und Florian Neumann leiten   eine Gruppe kleiner Astronauten an ( links), während die Mitarbeiter in der Küche 450 Portionen Mittagessen kochen. Fotos:  Götz Schultheiss

Dürrlewang

Die Hits der 50er und 60er
Von Peter Alexander bis Freddy Quinn: Beim 
Musikexpress im Awo-Begegnungs- und Ser-
vicezentrum jagt ein Hit den nächsten. Roland 
Hermann wird am Dienstag, 27. August, Mu-
sik aus den 50ern und 60ern in die Einrich-
tung an der Osterbronnstraße 64 B bringen. 
Beginn ist um 15 Uhr. shi

Möhringen

Komponist in Ton und Wort
Die Christengemeinschaft Möhringen lädt am 
heutigen Samstag, 24. August, zu einem mu-
sikalisch-kulturellen Abend ein. Es geht um 
Felix Mendelssohn-Bartholdy. Die Veranstal-
tung ist offen für alle, nicht nur für Gemeinde-
mitglieder. Sie beginnt um 18 Uhr im Gemein-
dehaus, Sindelbachstraße 18. shi

Vaihingen

Kugelschreiber aus Holz
Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 
14 Jahren können am Montag, 26. August, auf 
dem Abenteuerspielplatz (Abi) Kugelschrei-
ber aus Ästen herstellen und sie mit dem 
„Brennpeter“ verzieren. Los geht es um 
14.30 Uhr auf dem Gelände In der Lüsse 35. 
Der Abi hat in den Ferien montags bis freitags 
von 11 bis 18 Uhr geöffnet. shi
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