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Brief an den
Regierungschef

Rassistisches
Gegröle beim
„Balladenabend“

OB Jürgen Oswald will
Änderungen im Aufenthaltsrecht
erreichen . Von Harald Beck
Weinstadt

Ein 30-Jähriger kommt
mangels Beweisen ohne Urteil
davon. Von Oliver Hillinger
Schorndorf

er Fall des zeitweise von der Abschiebung bedrohten Simbabwers
Simbarashe Rutize (wir berichteten) wird für den Betroffenen zwar voraussichtlich gut ausgehen. Trotzdem fordert
der Weinstädter Oberbürgermeister Jürgen Oswald nun in einem Brief an den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann ausländerrechtliche Konsequenzen. Die örtliche Ausländerbehörde ist für Simbarashe Rutize zuständig. Da die Handwerkskammer bestätigt hat, dass die Arbeitskraft des Simbabwers und seine Kenntnisse als Heizungsund Sanitärfachmann für dessen Fellbacher Firma und für die Region wichtig
seien, wird Simbarashe Rutize wohl in
Deutschland bleiben dürfen. Seine Aufenthaltsgenehmigung hatte eigentlich nur für
die Ausbildung gegolten.
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as Amtsgericht Schorndorf hat gestern ein Verfahren wegen Volksverhetzung gegen einen 30-jährigen
Mann aus der rechten Szene einstellen
müssen. Der Fachinformatiker war angeklagt, im Juli 2008 bei einem Konzert in
der inzwischen geschlossenen Gaststätte
Linde im Schorndorfer Teilort Weiler rassistische Lieder gesungen zu haben, mit
Texten wie dem Folgenden: „Blut muss fließen knüppelhageldick/Wir scheißen auf
die Freiheit dieser Judenrepublik.“ Obwohl davon Tonaufzeichnungen vorliegen,
war dem Familienvater nicht nachzuweisen, mitgesungen zu haben. Der Wirt und
sein früherer Thekenhelfer machten vor
Gericht keine belastenden Angaben.
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Arbeitswirklichkeit hat sich verändert

Großes Interesse an rechtem Konzert

Die kommunalen Ausländerbehörden, betont der Weinstädter Rathauschef, arbeiteten sehr sorgfältig und gewissenhaft, „um
qualifizierten ausländischen Mitbürgern
innerhalb des eng gesteckten gesetzlichen
Rahmens und der entsprechenden Verordnungen und Verwaltungsvorschriften einen Aufenthalt zu ermöglichen“. Der mit
großem medialem Echo verbundene Fall
des Simbarashe Rutize mache jedoch einige Unzulänglichkeiten im Aufenthaltsrecht deutlich, die der heutigen Arbeitswirklichkeit nicht mehr entsprächen. Oswald: „Diese Vorschriften müssen dringend entstaubt werden, um dem heute de
facto herrschenden Fachkräftemangel insbesondere im nichtakademischen Bereich
wie Handwerk oder Pflege begegnen zu
können.“ Das Aufenthaltsrecht müsse zugunsten einer flexibleren und beschleunigten Handhabbarkeit durch die zuständige
Behörde und damit zum Wohle der betroffenen Menschen, der Betriebe und der gesamten Wirtschaft entflochten werden.

Der Juli 2008 war ein Höhepunkt des rechten Treibens um die Gaststätte Linde gewesen, bis die Stadt Schorndorf dem Wirt
mangels Zuverlässigkeit die Konzession
entzogen hatte. Der frühere Betreiber erklärte im Zeugenstand, an jenem Samstagabend seinen Gastraum für das Konzert einer Band zur Verfügung gestellt zu haben,
um mehr Gäste anzuziehen. Die Gruppe
firmiert im Internet mit Texten, die völkisch und rechtsnational gefärbt sind. Der
kleine Gastraum der Linde sei mit etwa 80
Besuchern überfüllt gewesen, „wie die Sardinen“ und bis auf die Straße hätten die
Besucher gestanden, sagte der Wirt. Nicht
einmal mehr der Blick durch den Gastraum
zur improvisierten Bühne sei möglich gewesen, beteuerte er. „Ich hatte weder Sichtnoch Ohrkontakt.“
Vor dem Gebäude, das mitten im Ort
liegt, war das Getöse aus dem Gastraum
indes unüberhörbar. Ein früheres Mitglied
der Bürgerinitiative „Weiler schaut hin“ berichtete, er habe nach und nach die Satzfetzen der Texte verstanden und die anwesenden Polizisten darauf aufmerksam gemacht. Sie hatten damals allerdings die Versammlung nicht aufgelöst. Erst beim Verlassen der Gaststätte wurden die Personalien der Besucher kontrolliert.
Eine andere Zeugin platzierte ihre Kamera auf das Fensterbrett der Kneipe, die
den Ton der gesungenen Hetzparolen aufzeichnete. Die Aufnahmen wurden gestern
im Gerichtssaal vorgespielt. Allerdings war
wegen der schlechten Klangqualität keine
einzelne Stimme deutlich herauszuhören,
es überwog das vielstimmige Gegröle.

Novellierung des Ausländerrechts
Dabei seien, schreibt Oswald dem Chef der
Landesregierung, die Verantwortlichen
beim Land und insbesondere diejenigen
auf Bundesebene gefordert. Er, Kretschmann, habe sich jüngst in den Medien ebenfalls für den Verbleib der Weinstädter Fachkraft aus Simbabwe in Deutschland ausgesprochen, erinnert Oswald den grünen Ministerpräsidenten: „Daher gehe ich davon
aus, dass auch Sie die Causa Rutize zum
Anlass nehmen, Ihren politischen Einfluss
geltend zu machen zugunsten einer Novellierung des Ausländerrechts.“
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APOTHEKEN
Backnang: Auenwald, Auenwald-Unterbrüden, Talstr.
4, 0 71 91 / 5 67 53.
BadCannstatt, Neckarvororte und Fellbach: am
Marktplatz, Wangen, Ulmer Str. 363, 07 11 / 42 22 05.
Schorndorf, Althütte, Rudersberg,Welzheim: Löwen
Urbach,Urbach, Hauptstr. 5, 0 71 81 / 99 59 05.
Waiblingen,Korb, Kernen, Weinstadt, Remshalden,
Winnendenund Umgebung: Trauben am Seeplatz
Korb, Korb, Seestr. 14, 0 71 51 / 3 15 65.
Dienstbereit von 8.30 bis8.30 Uhr.

VERANSTALTUNGEN
KULTUR ET CETERA
Waiblingen: Stadtbücherei, Alter Postplatz 17: Literatur zur Kaffeezeit: Johanna Kuppe „Landvermessung
– die viersprachige Schweiz“, Lesung mit Kaffee, Tee
und Gebäck, 15 Uhr.
KINDERSPASS
Backnang: Galli Theater, Am Ölberg 12: Max und Moritz, Theaterstück von Wilhelm Busch (ab 4 Jahren), 10 Uhr.
Plüderhausen: Gemeindebücherei, Hauptstraße
56: Mama Muh feiert Weihnachten, Tischfigurentheater mit „Der Zauberbühne“ – (ab 4 J.), 15 Uhr.
VORTRÄGE
Fellbach: SV Fellbach Sportzentrum Loop, Bühlstraße 145: „Ängste – Depressionen“, Referent:
Wolfgang Redmann, 19.30 Uhr.
FESTE UND MÄRKTE
Waiblingen: Marktplatz und Postplatz, Historischer
Weihnachtsmarkt, 12 Uhr.
VERSCHIEDENES
Welzheim: Sternwarte, beim Stadtteil Langenberg:
Öffentliche Sternführung (nur bei sternenklarem
Himmel), 20 Uhr.
(Weitere Hinweise in unseren anderen Veranstaltungsteilen)

Ob diese Enten ahnen, welche Gefahr möglicherweise in den Tiefen der trüben Rems droht?
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Ein Fisch namens Walli
In der Rems haust den Gerüchten nach ein riesiger Wels. Das Monstertier mit einem
gesegneten Appetit soll Enten am Stück verschlingen – und vielleicht sogar Hunde. Von Annette Clauß

Waiblingen

er Himalaya hat den Yeti, Loch
Aber genug der Spekulationen – soll
Ness die Nessi und Waiblingen den doch die Wissenschaft ein bisschen Licht
Riesenwels. Derlei Gerüchte jeden- ins Dunkel bringen. Zum Beispiel in Gefalls schwappen seit einiger Zeit hartnä- stalt des wohl bekanntesten deutschen Zoockig die Talaue hinauf und hinunter. Insbe- logen Bernhard Grzimek. In seiner legendäsondere unter Gassigängern wird die Ge- ren Sendung „Ein Platz für Tiere“ stand der
schichte erzählt. Von einem wahren Mons- Held unserer fernen Jugend – „Guten
terfisch ist die Rede, der sich irgendwo da Abend, meine lieben Freunde“ – stets mit
unten in den braunen Tiefen herumtreibt einem tierischen Co-Moderator vor der Kaund nur manchmal auf Beutemera, vom Frettchen bis
fang bis ans Ufer springt.
zum Gepard. Einen RiesenEine Spurensuche.
wels hat er zwar nie als StuDie am Fluss sitzenden
diogast gehabt, er hat sich
Angler geben sich wortkarg.
aber sehr wohl mit dieser
Fische mögen keinen Lärm.
Spezies beschäftigt. Das beMit viel Mühe kann man den
weist ein Blick in „Grzimeks
Petrijüngern jedoch entloTierleben – Enzyklopädie
cken, dass der meterlange Kades Tierreichs in 13 Bänden“.
ventsmann durchaus kein Einfach tierisch
Im Band „Fische 1“ ist
Phantom sein muss. An den
auch der größte SüßwasserAnimalische
Haken ist er indes noch keiwels, der Riesenwels (PangaPersönlichkeiten
nem gegangen.
sianodon gigas) mit einer GeDeutlich redseliger als die
samtlänge von 2,50 Metern
Heute: Wels Walli
Angler ist eine Spaziergängezu finden. Na also, wer sagt's
rin, die regelmäßig in der
denn: Es gibt ihn also doch!
Talaue unterwegs ist. Sie versichert, dass es
Der nächste Satz im Nachschlagewerk
sich bei dem Wels, nennen wir ihn Walli, wartet jedoch mit einer Enttäuschung auf.
um ein geradezu furchterregendes Tier Der Riese unter den Welsen, heißt es da, sei
handele, das scheinbar aus dem Nichts an nur in den großen Strömen Hinterindiens
der Wasseroberfläche auftauche, um mit verbreitet, ernähre sich ausschließlich von
einem Haps ein arglos dahinpaddelndes Pflanzen, so wie man es von Indern kennt,
Entlein am Stück zu verschlingen und und ziehe zum Laichen in den chinesidann wieder abzutauchen. Die Dame ist schen Talisee. Keine Rede vom Remstal.
der festen Überzeugung, dass das schwim- Allerdings, fügt Grzimek an: „Damit ist
mende Monster nicht einmal vor einem aber auch unsere Kenntnis von dieser geausgewachsenen Hund haltmachen würde. waltigen Fischart so ziemlich erschöpft.“
„Lassen Sie Ihren Hund bloß nicht zu nah
Die Enzyklopädie stammt aus dem Jahr
an die Böschung ran – und schon gar nicht 1980, und seitdem ist viel Wasser die Rems
ins Wasser hinein!“, lautet ihr gut gemein- hinabgeflossen, die dank der Klimaerwärter Rat.
mung sicher noch ein paar Grad Celsius
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zugelegt hat. Warum also sollte sich ein
indischer Fisch nicht in Waiblingen wohlfühlen, wo bekanntermaßen eine ganze Kolonie
exotischer
Wasserschildkröten
quietschfidel vor sich hinlebt?
In „Fisch und Fang“, dem „Erlebnismagazin für Angler“, findet sich einiges über
den „Giganten unserer heimischen Gewässer“, den Wels oder Waller, dem der „Mythos des Geheimnisvollen und Unbesiegbaren“ anhafte. Typische Welsgewässer erkennt man laut den Experten an folgenden
Merkmalen: Sandbänke, Einmündungen,
ausgespülte Ufer und Uferbewuchs. Die
Talaue lässt grüßen.
Die Top Ten der dicksten aus deutschen
Gewässern gefischten Welse lässt ebenfalls
aufhorchen und listet unter anderem ein
2,20 Meter langes, knapp 100 Kilo schweres Exemplar auf. Da im lieblichen Remstal
bekanntermaßen alles ein bisschen größer,
länger, praller ist – als ein Beispiel seien die
Weintrauben genannt – ist es legitim, diese
Zahlen mit dem Remstalfaktor 1,8 zu multiplizieren und die Maße eines hier lebenden
Wallers mit 3,96 Metern und 180 Kilogramm zu veranschlagen. 3,96 Meter und
180 Kilogramm – Was für ein Monsterfisch! Dass sich der eingewanderte Inder
längst nicht mehr rein vegetarisch ernährt,
ist sehr wahrscheinlich. Also Obacht beim
Spaziergang in der Talaue.
Vielleicht ist die Geschichte von Walli,
dem Riesenwels, aber auch nur ein Gerücht, das die Waiblinger Stadtverwaltung
in Umlauf gebracht hat – um Hundebesitzer zu schrecken, die in den frühen Morgenstunden ihren Vierbeiner trotz des strengen Verbots unangeleint durch die fast
menschenleere Talaue marschieren lassen.

Künstler wünschen sich mehr Platz
Die Stadt will die Gemeinschaftsfläche der Kreativfabrik nicht
auf Kosten gewerblicher Nutzung ausdehnen. Von Hans-Dieter Wolz

Fellbach

ine erste Ausstellung, die Studierende der Freien Kunstakademie Baden-Württemberg Mitte des Monats in der Fellbacher Kreativfabrik, dem
ehemaligen Kill-Gelände, veranstaltet haben, hat wohl Begehrlichkeiten geweckt.
Etwa zehn stattliche Wohnzimmer ist die
Fläche groß, die als eine durchgängige Ausstellungs- und Eventfläche genutzt werden
kann. Das bietet sich an, denn schließlich
wird eine Vielzahl von Kreativen unterschiedlicher Stilrichtungen Platz im KillAreal finden. Die Stadtverwaltung hat allerdings vorgesehen, diese nicht vermietete
Gemeinschaftsfläche zu verkleinern.
Michael Bahr, der stellvertretende Vorsitzende des Kunstvereins, kritisiert die
städtischen Vorstellungen, weil diese die
Nutzungsmöglichkeiten für die Hausgemeinschaft deutlich einschränkten. Zum einen wegen des Flächenverlusts, zum anderen, weil so im Sommer die Tore zur Rampe
nicht mehr geöffnet und damit der Außenbereich nicht länger einbezogen werden
könne. Diesen Teilbereich an der Rampe
will die Stadt durch eine Wand abtrennen
und an einen Gewerbetreibenden vermieten, auf dass das in die Renovierung inves-
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tierte Geld – fast eine Million Euro – wieder hereinkommt. Gedacht ist an einen
Zeitraum von 15 Jahren.
Vor diesem Hintergrund sehen es die
Macher im Rathaus nicht gerne, wenn jemand die nicht vermietbare Fläche zum
Nachteil des Gewerbeanteils vergrößern
will. Der weitaus größere Teil der Gemeinschaftsfläche werde ohnehin den Künstlern, die ein Atelier gemietet haben, und
der Freien Kunstakademie zur Präsentation oder für Veranstaltungen zur Verfügung stehen, verspricht Marco Ludwig, der
persönliche Referent des Oberbürgermeisters. Der abgetrennte Bereich soll, sofern
sich ein Interessent findet, als Lagerfläche
für ein Geschäft mit Künstlerbedarf oder
Designmöbeln dienen. Ein Pachtvertrag ist
aber noch nicht abgeschlossen worden.
Den Zugang zur Rampe benötige die Gemeinschaft von der Veranstaltungshalle
aus nicht, meint die Wirtschaftsförderin
Hannah Schröder-Klings. Denn in der
Nähe findet sich im Freibereich eine Art
Balkon über dem Fabrikhof, überdacht und
über eine Treppe vom Hof aus zugänglich.
Wer sich dort im Freien tummeln will,
muss sich indes mit der Stadt abstimmen:

„In keinem Fall mitgesungen“
Der Stuttgarter Anwalt des Beschuldigten
baute darauf seine Verteidigung auf. Zwar
habe sein Mandant sich in der Kneipe aufgehalten, aber keinesfalls am Gesang der
volksverhetzenden Texte teilgenommen,
behauptete er. Es gebe verschiedene rechte
Schattierungen, und außerdem habe sein
Mandant keine Vorstrafen. Der Angeklagte
selbst sagte, als er vom Publikum zum Singen dieser Lieder aufgefordert worden sei,
habe er sich von der Bühne entfernt. Erst
am späteren Abend sei gesungen worden,
und das Mikrofon sei dann für jeden zugänglich gewesen. Es habe sich um einen
„Balladenabend“ gehandelt, erklärte der
Wirt im rechten Jargon.
Augenzeugen, die sich zu den Vorgängen
äußern wollten, gab es nicht. „Zu dumm,
dass ich Ihnen da nicht weiterhelfen kann“,
sagte ein Mann, der seinerzeit zum Thekendienst eingeteilt gewesen war. Die Staatsanwältin erklärte jedoch, sie halte es für „lebensfremd“, dass ein anderer als der Angeklagte die hetzerischen Zeilen gesungen
habe. Der Verteidiger hielt dagegen, dann
werde er den Beweisantrag einer Stimmenanalyse stellen. Ein Kriminalbeamter hatte
erklärt, dies sei zwar möglich, bei vergleichbaren Fällen jedoch „nicht übermäßig erfolgreich“ gewesen. Nach einer kurzen Besprechung stellte Richterin Petra Freier
das Verfahren aus Mangel an Beweisen ein.

Großerlach
Kunst in der Kreativfabrik
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Die Anwohner sollen nicht mit nächtlichem Lärm konfrontiert werden.
Das Erdgeschoss ist inzwischen vollständig vermietet, im Untergeschoss und Obergeschoss sind noch Flächen frei. Um Nachfrage braucht sich die Stadt nicht zu sorgen. „Fast täglich kommt jemand oder fragt
an“, sagt Schröder-Klings. Die gut vernetzten Künstler haben das Angebot weitergegeben, in die Vermarktung brauchte die
Stadt bisher gar nicht einzusteigen. Die
große Nachfrage hat auch Wirtschaftsförderer anderer Städte neugierig gemacht.
Die Kreativfabrik wird, ist Marco Ludwig
überzeugt, ihre Nachahmer finden.

Ein Jahr ohne
Adventsmarkt
Zahlreiche handwerkliche Produkte werden Jahr für Jahr beim Adventsmarkt der
Erlacher Höhe nahe Großerlach angeboten. Dieses Jahr wird, wie die diakonische
Einrichtung mitteilt, das Marktgeschehen
jedoch nicht stattfinden. Der Grund dafür
ist Platzmangel. Der Bullenstall, in dem die
Veranstaltung normalerweise stattfindet,
sei mit Materialien aus der Sozialwerkstatt
voll belegt. Deren Gebäude wird zurzeit
neu errichtet. Erst um die Jahreswende
seien die 1200 Quadratmeter umfassenden
Werkstatträume fertig gestellt.
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