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Kostenlose Kunst
in luftiger Höhe
Sie ist witzig, bunt und freut viele Passanten. Doch der
Stadt ist die Figur Oquai ein Dorn im Auge. Von Annette Clauß

Waiblingen

Rems-Murr-Kreis
Heute
Im Begleitprogramm zum Weltgebetstag wird
von 19.30 Uhr an im großen Saal des Fellbacher
Rathauses der Film „Kairo 678“ gezeigt . Thema
sind drei Frauen aus unterschiedlichen sozialen
Schichten in Kairo, die alle Opfer sexueller Gewalt wurden. Gezeigt wird ihr Kampf für mehr
Gerechtigkeit. Der Eintritt ist frei.

Polizeibericht
Alfdorf

Lebensgefährlich verletzt
Ein 19-jähriger Motorradfahrer hat am Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Kaisersbach und Wahlenheim
lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der
Mann war aus bisher noch ungeklärten Gründen vor dem Beginn einer Rechtskurve auf die
Gegenfahrbahn geraten, von einem Auto erfasst und überrollt worden. Der Motorradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in
eine Spezialklinik gebracht werden. Eine 71jährige Insassin in dem entgegenkommenden
Auto erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in
ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand laut der Polizei ein Gesamtschaden von 16 500 Euro. fro

Winnenden

Drogen und Alkohol am Steuer
Bei Kontrollen in Winnenden sind am Sonntagabend zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen worden, weil sie zu viel Alkohol getrunken
oder Drogen konsumiert hatten. Weil ein Test
bei einem 48-Jährigen in der Wiesenstraße
einen Alkoholwert von mehr als zwei Promille
ergeben hatte, wurde dessen Führerschein einbehalten. Bei einem 58-Jährigen, der in der
Waiblinger Straße kontrolliert wurde, erhärtete
sich der Verdacht auf Drogenkonsum nach
einem entsprechenden Test. Auch er durfte
seine Fahrt nicht fortsetzen. fro

Schorndorf

Frontal zusammengestoßen
Wegen eines riskanten Überholmanövers ist es
am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr zu einem
Unfall auf der Landesstraße zwischen Adelberg und Oberberken gekommen, bei dem ein
52-Jähriger schwer verletzt wurde. Ein 31-Jähriger war mit seinem Auto vor einer unübersichtlichen Straßenkuppe ausgeschert, um
einen Lastwagen zu überholen. Auf der Gegenfahrbahn stieß er frontal mit dem Fahrzeug des
52-Jährigen zusammen. Während dieser in ein
Krankenhaus gebracht werden musste, erlitten
der Unfallverursacher und dessen Beifahrer nur
leichte Verletzungen. Der Skoda des 31-Jährigen geriet in Brand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. fro

r heißt Oquai, und sein Kopf ist bei- Kunst doch nicht nur das ist, was in einer
nahe ein Quadratschädel. Er trägt Galerie hängt und Eintritt kostet. Okay –
mal einen rosa Irokesenschnitt zur dass ihm der eine oder andere mit einem
Pfadfinderuniform, kreuzt als Pirat auf der Besenstiel zu Leibe rückt, das kann Oquai
Rems, flattert als feister Engel am Bein- irgendwie verstehen. Aber frustrierend ist
steiner Torturm oder kämpft als Torero es schon, wenn er gerade mal einen halben
gegen einen wild schnaubenden Stier. Er ist Tag hängen darf, bevor ihn das Hochbauschon quer durch Europa und um die ganze amt von der Wand klauben lässt. Oquais BeWelt gereist: nach Sydney und Lissabon, such richtet nicht annähernd so viel Schanach Schottland und Dubai. Am Berliner den an wie ein Graffiti. Denn er besteht aus
Alexanderplatz ist er als Erich-Honecker- bemaltem, mit heißem Draht geschnitteDouble aufgekreuzt. Und für seine Reise nem Styropor, das an die Wand geklebt
nach Äthiopien hat er sich als Kaiser Haile wird. Doppelseitiges Klebeband funktioSelassie verkleidet. In Waiblingen aber ist niert nicht, daher muss ein spezieller Baujetzt die Staatsmacht hinter ihm her.
kleber ran. Und der hinterlässt manchmal
Dabei ist Waiblingen Oquais Geburts- Spuren, die abgeknubbelt werden müssen.
stadt. Und es gibt viele, die froh sind, dass er Da haben wir sie, die Sachbeschädigung.
ein bisschen Farbe und HuSeit dem Jahr 2007 treibt
mor in den grauen Alltag Wer Oquai treffen
sich Oquai in Waiblingen hebringt. Denn er pflanzt sich möchte, muss
rum. Während dieser knapp
am liebsten auf öffentliche mit erhobenem
sieben Jahre hat er sich in etBauten, die ihm gar zu trist
wa 200 verschiedenen Outfits
und öde erscheinen. Wer ihm Blick durch die
präsentiert, die oft einen Bebegegnen möchte, muss mit Gassen gehen.
zug zu dem Bauwerk haben,
erhobenem Blick durch die
an dem sie hängen: ein
Gassen gehen – Oquai fühlt
Schwan am Kulturhaus
sich in luftiger Höhe am wohlsten. Was ein Schwanen, ein schräges Wassertier am
bisschen mit Selbstschutz zu tun hat. Es Fischaufstieg, eine Pirateninsel am Gästegibt nämlich auch Menschen, denen ist haus Insel. Mal ist Oquai zehn Zentimeter
Oquai und die vergleichsweise junge klein, mal knapp zwei Meter groß. Eines ist
Kunstform „Street-Art“ ein Dorn im Auge.
aber immer gleich: wenn er auf Tour geht,
Dazu gehört zum Beispiel die Waiblin- herrscht in Waiblingen Nachtruhe. Zuminger Stadtverwaltung, die mit dem Spruch dest das sei ein Vorteil der Heimatstadt,
„Junge Stadt in alten Mauern“ für sich sagt Oquais Schöpfer: „Hier muss man
wirbt. Sie hat inzwischen mehrere Anzei- nicht erst um Mitternacht raus, sondern es
gen wegen Sachbeschädigung erstattet. geht schon nachts um zehn.“ Auch hochgeOquais Nachname muss deshalb geheim klappte Gehsteige hätten halt ihr Gutes.
bleiben. Eine Geldstrafe ist seinem SchöpInsgesamt 25-mal hat sich Oquai in diefer sicher, schlimmstenfalls könnte er so- sem Jahr bereits an Dachrinnen und Latergar zu einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei nenmasten in die Höhe geschmuggelt, übJahren verknackt werden.
rig geblieben sind davon nur 15 Exemplare.
Letzteres halte er zwar für übertrieben, Es gibt durchaus einige Orte in Waiblingen,
sagt der Waiblinger Oberbürgermeister denen Oquai gerne ein bisschen mehr FarAndreas Hesky, er bleibt aber dabei, dass be verpassen würde. Zum Beispiel dem
die Stadtverwaltung das Bekleben öffentli- Postplatz, doch der ist „in Perfektion kamecher Gebäude nicht tolerieren könne, der raüberwacht – von oben, unten, rechts und
Schutz des öffentlichen Eigentums gehe links“. Ein paar Oquais will der Künstler
nun mal vor. Und ob Oquai „künstlerisch seiner Heimatstadt trotzdem noch spenwertvoll“ sei, das sei Geschmackssache. Am dieren. Und dann? „Dann war’s das, und ich
meisten ärgere ihn, dass der oder die gehe nach Stuttgart.“
Künstlerin anonym agiere: „Mein Wunsch
wäre schon, die Person kennenzulernen.“ // Mehr Fotos in unserer Bildergalerie unter
Oquais Schöpfer wiederum findet, dass http://stzlinx.de/oquai

E

ILLEGALE KUNST IM ÖFFENTLICHEN RAUM
Street-Art Straßenkunst hat
viele Gesichter: Dazu zählen
gesprühte Graffiti, aber auch
aus Klebebändern oder Stickern geschaffene Figuren,
Skulpturen aus Bauschaum
oder Styropor, auf Kacheln gemalte Bilder, Kunstwerke aus
Bügelperlen oder die Technik
des Urban Knitting, bei der Laternenpfosten und anderes öffentliches Mobiliar mit Wolle
umhäkelt oder umstrickt wird.
Alle Formen der Street-Art
haben gemeinsam, dass sie im
öffentlichen Raum und fast
immer illegal angebracht werden, weshalb die Künstler

meist anonym bleiben.
Pionier Als erster Künstler,
der im öffentlichen Raum
arbeitete, gilt der Franzose
Gérard Zlotykamien. Er begann 1963 mit Kreide und
Pinsel zu arbeiten.
Künstler Der Engländer Ben
Wilson bemalt festgetretene
Kaugummis auf dem Trottoir
mit winzigen Landschaften,
Porträts, Namen und Botschaften. In London gibt es
rund 10 000 solcher Minikunstwerke. Der britische
Street-Art-Künstler Banksy ist
bekannt für seine Schablonen-

graffiti und schmuggelt auch
schon mal seine Kunst in Museen. Eine „steinzeitliche“
Felsmalerei aus Banksys Feder
soll acht Tage lang unbemerkt
im British Museum in London
ausgestellt gewesen sein. Sie
zeigte einen Wisent und einen
„Steinzeitjäger“ – einen Menschen mit Einkaufswagen.
Rakete In Hamburg sind zwei
Künstler aktiv, die unter dem
Pseudonym „Zipper die Rakete“ knallbunte Raketen mit
Gesichtern an den Fassaden
befestigen. Sie bestehen aus
Styrodor und Farblack. anc

Die illegale Kunst hängt manchmal nur einen Tag – der feiste Engel und der mutige Torero
Fotos: Gottfried Stoppel
an der Familienbildungsstätte sind schon wieder entfernt worden.

Winterbach

Fehler beim Einfahren auf B 29
Ein 71-Jähriger ist am Montagvormittag beim
Einfädeln auf die B 29 bei Winterbach direkt
vom Beschleunigungsstreifen auf die linke Spur
gefahren. Ein Autofahrer, der dort bereits mit
erheblich höherer Geschwindigkeit unterwegs
war, konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern. Er prallte gegen
den Wagen des 71-Jährigen und dann gegen
die Mittelleitplanke. Während die Fahrer weitgehend unverletzt blieben, mussten beide
Autos von einem Abschleppdienst abgeholt
werden. Bis zur Räumung der Unfallstelle und
während der Reinigung der Fahrbahn kam es zu
geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. fro

Sorgen wegen Regionalbahnplänen

Kurz berichtet

Die Stadtverwaltung kritisiert, dass laut ÖPNV-Pakt 2025
viele Züge nicht mehr vor Ort halten sollen. Von Thomas Schwarz

Kinder auf Krachmachumzug

Winnenden

B

Waiblingen

Einbruch in Landratsamt
Das Waiblinger Landratsamt ist am Wochenende von Einbrechern heimgesucht worden.
Der oder die Täter drangen über ein Kunststofffenster auf dem vier Meter hohen Flachdach
ein und rissen in zehn Büros mit Brachialgewalt
Aktenschränke auf. Angeblich wurde nichts
entwendet, den Sachschaden schätzt die Polizei indes auf 6000 Euro. fro
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is jetzt ist Winnenden durch die
S-Bahn und die Regionalbahn gut
an den öffentlichen Nahverkehr
(ÖPNV) angebunden. Beschäftigte des Reinigungsgeräte-Herstellers Kärcher, dem
größten Arbeitgeber der Großen Kreisstadt, haben nur wenige Gehminuten, um
vom Bahnhof zu ihrem Arbeitsplatz zu
kommen. Nun wurden die Stadtverwaltung
und die Firmenleitung durch den ÖPNVPakt 2025 aufgeschreckt, welchen das
Land, die Region Stuttgart und die Verbundlandkreise vor Kurzem vorgestellt haben. „Neben vielen Verbesserungen enthält
dieser Plan im Kleingedruckten ein für
Winnenden prekäres Vorhaben: Die Regionalbahn soll in Zukunft nicht mehr in Winnenden halten“, teilt die Stadt nun mit.
In einem gemeinsamen Brief wenden
sich deshalb der Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth, der Landrat Johannes
Fuchs und der Kärcher-Chef Hartmut Jenner an den Verkehrsminister Winfried
Hermann. Unter Ziffer drei des Arbeitsprogramms werde im ÖPNV-Pakt 2025 die
Einführung einer Metropol-Express-Bahn
aufgeführt. Dort werde unter dem Stichwort „Haltepolitik“ beschrieben, dass diese

Die Stadt Winnenden fordert einen Halt des
künftigen Metropol-Expresses. Foto: Stoppel

Züge nur noch in Mittelzentren sowie im
Stadtgebiet Stuttgart halten sollen und den
bisherigen Regional-Express ersetzen sollen. „Winnenden ist ein Unterzentrum,
kein Mittelzentrum. Damit ist der Bahnhof
Winnenden als Haltepunkt künftig nach
Umsetzung dieser Pläne gestrichen. Wir
haben dann noch einen S-Bahnhalt der S 3,
vergleichbar allen anderen normalen SBahn-Haltepunkten“, heißt es in dem Brief.
Das sei aus Sicht der Stadt, des Landkreises und der Firma Kärcher nicht hinnehmbar. Winnenden erfülle zunehmend
Funktionen eines Mittelzentrums, unter
anderem als Arbeitgeberstandort, argumentieren Holzwarth, Fuchs und Jenner.
Kärcher beschäftigt am Stammsitz des
Unternehmens 2600 von weltweit rund
11 000 Beschäftigten. „Viele Arbeitnehmer
aus dem Landkreis Schwäbisch Hall und
darüber hinaus kommen bisher direkt mit
dem Regionalexpress und müssten künftig
in Backnang zweimal täglich in die und aus
der S-Bahn wechseln.“
Zudem entwickle sich Winnenden
durch die Inbetriebnahme der neuen
Kreisklinik zu einem Gesundheitszentrum. Zusammen mit dem bestehenden psychiatrischen Klinikum im Schloss werden
von Sommer an mehr als 1250 Krankenhausbetten in Winnenden gezählt. „Winnenden muss Teil des Metropol-ExpressSystems werden“, heißt es in dem Brief.

Winnenden
Am morgigen Mittwoch werden von 10 Uhr an
drei Kindergärten gemeinsam durch das Schelmenholz ziehen und dabei als „Krachmachumzug der Schnarchzapfa“ gehörig für Lärm und
Getöse sorgen. Unterstützt werden die Kinder
auf dem Weg vom Theodor-Heuss-Platz zur
Grundschule im Schieferseegebiet und zurück
durch die Elefantis-Musiker. hsw

Backnang

Katja Davar stellt aus
Am Freitag wird in der Galerie der Stadt Backnang die Ausstellung „How the Mind Makes
Forever“ der Kölner Künstlerin Katja Davar eröffnet. Die Künstlerin kombiniert in Zeichnungen, Projektionen und Animationen Inhalte und
Motive aus unterschiedlichen Kontexten und
Epochen. Zur Eröffnung um 20 Uhr sind alle Interessierten herzlich eingeladen. hsw

Waiblingen

Ferien im Familienzentrum
Die Familienbildungsstätte (FBS) Waiblingen
bietet in den Faschingsferien einen IndoorSpielplatz für bis zu dreijährige Kinder an. Vom
3. bis zum 5. März wird von 9 Uhr bis 12.30 Uhr
am Alten Postplatz 17 in zwei Räumen getobt
und gespielt. Der Unkostenbeitrag beträgt zwei
Euro, eine Anmeldung ist nicht nötig. hsw

