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Ein Mordopfer und einige Leichen im Keller
Er ist der Mann der ersten Stunde: Cornelius Wandersleb hat das Kulturhaus Schwanen mit aufgebaut. Im Herbst erscheint das
erste Buch des 57-jährigen Programmmachers. „Alter Schnee“ ist zugleich ein Krimi und eine Art Heimatroman.

Waiblingen

ornelius Wandersleb ist sozusagen
das Trüffelschwein der Waiblinger
Kulturszene. Seit 14 Jahren sucht er
als Leiter und Programmmacher des Kulturhauses Schwanen nach wahrhaftigen
kulturellen Höhepunkten. Bereits vor Jahren hat der 57-Jährige angefangen, ein
Buch zu schreiben. Im Oktober erscheint es
im Iris-Förster-Verlag. Der Kriminalroman „Alter Schnee“ spielt in den 1990erJahren in der fiktiven württembergischen
Stadt Walchgoldingen und erzählt von
einem Mord an einer Künstlerin, die sich in
einer Bürgerinitiative gegen den Bau einer
neuen, umstrittenen Stadthalle engagiert
hat. Doch das 320 Seiten dicke Buch hat
noch einiges mehr zu bieten als diese eine
Tote: Der ermittelnde Polizist Jakob
Eschenbach stößt bei den Recherchen in
seiner alten Heimat im übertragenen Sinne
auf so manch andere Leiche im Keller.

C
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Heute
Kino am Pool: Der Bädlesverein Stetten lädt
zum Sommernachtsfest mit Cocktailbar und
einer Neuverfilmung des Hollywoodklassikers
„Das erstaunliche Leben des Walter Mitty“ ins
Stettener Freibad in der Frauenländer Straße
ein. Einlass ist von 19.30 Uhr an, der Film läuft
von etwa 21.30 Uhr an. Der Eintritt ist frei.

Fellbach

Streit um Zuschuss
ist vom Tisch
Die Stadt Fellbach hat ihren Streit mit dem
Land Baden-Württemberg bezüglich der
Rückzahlung von Zuschüssen für Umbauten an einer Sportgymnastikhalle in Schmiden (wir berichteten) beigelegt und die
beim Verwaltungsgericht eingereichte Klage am Mittwoch zurückgenommen. Die
Parteien haben sich außergerichtlich geeinigt, dass die Stadt Fellbach 90 000 Euro
der vom Land gewährten 358 000 Euro zurückzahlt. Den Restbetrag von 268 000
Euro plus Zinsen überweist das Land an die
Baden-Württemberg-Stiftung zurück.
Letztere hatte das Projekt, bei dem ein
Drittel des Dachs der Sporthalle von sieben
auf zwölf Meter erhöht wurde, vor rund
zehn Jahren im Zuge der „Zukunftsoffensive III“ für überregional bedeutsame Sportstätten subventioniert. Die Schmidener
Halle wird auch vom Bundesstützpunkt für
Rhythmische Sportgymnastik mit genutzt.
Das Ministerium für Kultus, Jugend und
Sport hatte die 358 000 Euro im vergangenen Jahr zurückgefordert – mit der Begründung, die Stadt habe durch Bandenwerbung in der Halle wirtschaftliche Zwecke verfolgt und gegen die Gemeinnützigkeitsbindung der Zuwendung verstoßen. lg

Polizeibericht
Remshalden

Mädchen bei Radunfall verletzt
Weil die Bremsen ihres Trekkingrads nahezu
versagt haben, hat eine 13-Jährige am Mittwochnachmittag in Remshalden-Grunbach an
der Einmündung der Heinkelstraße zur Stuttgarter Straße ihr Zweirad nicht anhalten können. Das Kind, das keinen Helm trug, stieß mit
einem Auto zusammen und stürzte zu Boden.
Das verletzte Mädchen wurde von einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. art

Herr Wandersleb, wieso haben Sie ausgerechnet einen Krimi geschrieben?
Ich habe eigentlich die Theorie vom Schreiben studiert: Literaturwissenschaft und so.
Aber wenn man berufstätig ist, Familie hat
und schreiben will, kann man nicht wissenschaftlich arbeiten. Zumindest ich nicht.
Ich habe mir deshalb überlegt: Was ist für
mich zu schaffen? Das Ergebnis war, dass
ich beschlossen habe, einen Krimi zu
schreiben. Es ist ein langer Weg vom Drüber-Reden zum Selber-Schreiben. Und ich
zwinge mich, verständlich zu schreiben.
Seinen kriminellen Heimatroman hat Cornelius Wandersleb mehrmals überarbeitet und verändert.
Wobei der Begriff Krimi die Sache nicht
ganz trifft. . .
Ich empfinde mein Buch eher als Kriminalroman. Es ist gewissermaßen ein Roman
auf der Matrix eines Krimis. Wenn man
will, sogar ein Heimatroman. Vielleicht,
weil ich mit „Heimat“ große Probleme habe. Was, wenn auch nicht nur, schon familiär bedingt ist.
Wie finden Sie Ihre Themen?
Die suche ich mir nicht aus, die kommen zu
mir. Ich verarbeite Erfahrungen, ob privater oder politischer Natur. Allerdings gibt
es da natürlich einen Verdichtungsprozess – ich bringe mehrere Erfahrungen in
eine Handlung, packe mehrere Personen in
eine Person und verändere vieles – so, dass
eine für die Verhältnisse signifikante
Handlung entsteht.
Was reizt Sie an der Schriftstellerei?
Ich finde, Schreiben ist auch ein Weg, sich
selbst auf die Spur zu kommen und herauszufinden, wo die Brüche sind. Es macht mir
tierischen Spaß, aber nur, wenn ich fühle,
ich habe etwas gut getroffen.
Das Setting, das Sie in „Alter Schnee“ beschreiben, der Ort Walchgoldingen, wirkt
für Remstalbewohner oder -kenner vertraut.
Es ist schon so, dass Walchgoldingen in
Württemberg liegt, irgendwo auf der Ostalb. Da ich aber im Remstal lebe, kann es
durchaus vorkommen, dass mein Kommissar Eschenbach die ein oder andere kommunalpolitische Erfahrung aus dem Rems-

tal in die Wiege gelegt bekommt.
Tauchen Sie selbst auch im Buch auf ?
Das ist ja das Schöne am Schreiben – man
kann Teilelemente von sich selbst aufdröseln. In Eschenbach steckt viel von so was
wie meiner Lebenserfahrung drin, aber
auch im Journalisten Luithardt und eigentlich in allen Figuren, auch den Frauen.
Eschenbach ist der Typ, der sucht, der drauf
zu geht. Luithardt macht nichts. Ich bin
unter anderem auch einer, der gerne aussitzt und bequem ist.
Wie ist „Alter Schnee“ entstanden?
Ich habe vor neun Jahren angefangen, an
dem Buch zu schreiben. Ich habe es im Lauf
der Jahre immer wieder überarbeitet, danach ist es jeweils für einige Zeit liegen geblieben.
Hat sich durch die mehrfache Überarbeitung
viel verändert?
Die erste Fassung war etwa im Jahr 2008
fertig. In der Version waren viel weniger
Personen drin als heute und viel mehr
Eschenbach. Da kam aus meinem Freundeskreis die Kritik, das sei zu langweilig
und Eschenbach sei zu politisch korrekt,
ein Übermensch. Ich hoffe, Eschenbach ist
das Gegenteil eines Helden. Er schummelt
sich über Dinge hinweg, geht fremd und ist
alles andere als souverän.
Schreiben Sie spontan oder haben Sie ein Gerüst, an dem Sie sich entlang hangeln?

Der Plot an sich und auch die spezifisch
„Eschenbach’sche“ Wendung waren früh
klar. Aber wenn ich schreibe, muss immer
alles möglich sein. Ich klammere mich
nicht zu sehr an den Plot. Oft werden Szenen vollkommen anders, als ursprünglich
geplant, und ich brauche ewig, bis ich wieder die Kurve kriege.
Wann schreiben Sie?
Die ersten paar Jahre habe ich vor allem
zwischen 5 und 6.30 Uhr morgens geschrieben, in den letzten Jahren war es meistens
abends oder nachts. Aber das Schreiben
klappt nicht jeden Tag. Manchmal saß ich
da und bis der erste Satz kam, war es schon
wieder Zeit, für die Kinder Vesperbrote zu
machen.
Sind Sie selbst ein Krimileser?
Ich war lange Zeit kein Krimifan, mit Krimis konnte man mich sogar jagen. Aber inzwischen ist das anders. Ich bewundere
Wolfgang Schorlau, ich mag Ulrich Ritzel
oder auch Andrea Camilleri. Und israelische Krimis: Batja Gur, Shulamit Lapid.
Und den Krimischreiber aus Gaza, Matt
Beynon Rees.
Was macht einen guten Krimi aus?
Dass er die Gesellschaft abbildet.
Wie kam es zur Zusammenarbeit mit dem
Iris-Förster-Verlag?
Iris und ich haben uns im vergangenen Jahr
im Zuge der Vorbereitungen für die Baden-
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Württembergischen Literaturtage in Waiblingen kennen gelernt. Da haben wir gemerkt, dass wir ähnlich denken.
Sie haben viele Jahre an „Alter Schnee“ gearbeitet und das Manuskript mehrmals
gründlich überarbeitet. Fürchten Sie sich
jetzt, wo es aus der Schublade ans Tageslicht
kommt, ein wenig vor der Kritik?
Es ist ja nicht so, dass noch niemand das
Manuskript gelesen hat. Leute aus meinem
Freundeskreis haben die Entstehung begleitet und auch Dinge kritisiert. Und Iris
Förster hat es gelesen und fand es gut.
Wenn es nur einer wirklich gut findet,
kannst du alles ertragen.
Über die Geschichte selbst wollen Sie nicht
viel verraten. Geben Sie zumindest einen
kleinen Hinweis, wohin es geht?
Im Buch wird es eine überraschende Wendung geben. Und der Mordfall wird zwar
aufgeklärt, aber mit Konsequenzen, die
einen eigenartig schalen Geschmack hinterlassen.
Die Fragen stellte Annette Clauß.
Lesung Am Sonntag, 12. Oktober, stellt Cornelius Wandersleb seinen Kriminalroman „Alter
Schnee“ von 17.30 Uhr an im Kulturhaus
Schwanen in der Winnender Straße vor. Der
Eintritt kostet sechs Euro an der Abendkasse,
ermäßigte Karten kosten vier Euro. Im Internetvorverkauf sind die Tickets etwas billiger zu haben: www.kulturhaus-schwanen.de.

Schorndorf

Verkehrsrowdy auf der B 29
Durch rücksichtslose Fahrweise und tollkühne
Überholmanöver ist der Fahrer eines Audi Q7
am Dienstag gegen 22.30 Uhr auf der B 29 bei
Schorndorf, Fahrtrichtung Aalen, aufgefallen.
Zwischen den Anschlussstellen SchorndorfHaubersbronn und Urbach hatte der SUV-Fahrer den Fahrer eines Skodas gefährdet. Der
Skodafahrer hatte überholen wollen, der von
hinten kommende Audifahrer hatte sein Auto
stark beschleunigt. Das Kennzeichen des Audis
beginnt mit den Buchstaben REG. Die Polizei
sucht Zeugen, Telefon 0 71 81/20 40. art

Fellbach

Polizei knackt Fahrradschloss
Mit einem ungewöhnlichen Wunsch ist ein 46jähriger Pendler am Mittwochnachmittag bei
der Polizei in Fellbach aufgetaucht. Er bat die
Beamten, sein am Bahnhof angekettetes Fahrrad zu befreien. Der Mann erklärte, dass er
dort sein Zweirad abgeschlossen habe, letzteres bei seiner Rückkehr aber mit einem weiteren Schloss gesichert gewesen sei. Das zweite
Schloss gehöre ihm nicht, er könne es nicht öffnen und nicht wegfahren. Die Beamten klärten
zunächst, wem das Rad gehört. Als feststand,
dass der Mann der rechtmäßige Eigentümer
ist, halfen sie auf pragmatische Art und Weise:
Sie knackten das fremde Schloss, und der
Mann konnte wieder in die Pedale treten. art
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Klinikabbruch beginnt im nächsten Jahr
Die Kreisbau will vom Jahr 2016 an die bisherigen
zwei Krankenhausareale neu bebauen lassen. Von Oliver Hillinger

Waiblingen/Backnang

ie beiden leer stehenden alten Klinikgebäude in Waiblingen und
Backnang haben keine lange Lebenserwartung mehr. Bereits Anfang des
kommenden Jahres werde man die Gebäude zurückbauen, sprich abreißen lassen,
gab der Geschäftsführer der Waiblinger
Kreisbau, Dirk Braune, gestern bei einem
Pressegespräch bekannt. In der zweiten
Hälfte des kommenden Jahres werde man
sich dann um die Erschließung der beiden
Areale kümmern, also die Versorgungsleitungen und Straßen für die künftige Nutzung anlegen. Die Bautätigkeiten auf den
Arealen sollen Anfang 2016 beginnen.
Braune betonte allerdings, dass der aus
Backnang häufig vorgetragene Wunsch, das
alte Krankenhausareal für die Gesundheitsversorgung zu nutzen, wenig Chancen
habe. „Wir sehen für derartige Einrichtungen keinen Markt“, betonte der Chef der
Kreisbau, der nach eigenem Bekunden für
„eine medizinische Nachnutzung“ offen
wäre. Erhalten bleiben wird laut Braune jedoch das in Backnang bestehende Dialysezentrum, möglicherweise wird auch das
Geburtshaus auf dem Areal einen Platz finden. Geplant ist zudem ein Pflegeheim, das
speziell auf die Bedürfnisse von an Demenz
erkrankten Menschen ausgerichtet ist. Es
falle schwer, ihnen in gewöhnlichen Einrichtungen für Senioren gerecht zu werden, erklärte der Kreisbauchef.

D

Die Gebäude der Waiblinger Klinik fallen
wohl im kommenden Jahr.
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In Waiblingen haben die Umbauarbeiten in dem ehemals zur Klinik gehörenden
Verwaltungsgebäude bereits begonnen.
Hier soll eines von künftig 13 zentralen
Grundbuchämtern des Landes untergebracht werden, gut 90 Beschäftigte sollen
dort arbeiten. Das von der Kreisbau betriebene Gebäude werde zurzeit komplett entkernt und mit erheblichem Aufwand umgebaut. An diesem Standort sollen künftig
Grundbuchanfragen für einen Bereich bearbeitet werden, der den Norden der Landeshauptstadt mit umfasst.

Als weiteren öffentlichen Bau wolle man
entlang der Winnender Straße ein Bürogebäude für die Beschäftigten des Geschäftsbereichs Soziales des Landratsamtes errichten, sagte Braune. Die meisten anderen
Flächen des Waiblinger Klinikstandorts
sind der Wohnbebauung gewidmet. Ein
Teil soll künftig für das zentrale Notariat
offen gehalten werden. Ob dieses tatsächlich nach Waiblingen komme, sei jedoch
noch nicht sicher, hieß es gestern.
Der Kreisbauchef betonte indes, dass
die Kreisbaugesellschaft trotz des Erwerbs
der Klinikareale nicht vorhabe, alle dort
künftig geplanten Gebäude in Eigenregie
zu errichten. Man werde voraussichtlich
nur Teile der Areale entwickeln, in Backnang etwa ein sogenanntes Quartierhaus
inmitten der künftigen Wohnsiedlung. Bezüglich der übrigen Wohnprojekte wolle
man mit anderen Bauträgern zusammenarbeiten und Fragen der architektonischen
Gestaltung im Vorfeld mit den jeweiligen
Rathäusern klären.
Die Verbesserung der Parkplatzsituation am neuen Klinikum in Winnenden
wolle die Kreisbau mit dem Bau eines neuen Parkdecks angehen, kündigte Braune
an. Man plane, die Zahl der Parkplätze von
700 auf 1030 zu erhöhen. Der Bereich des
Parkplatzes „P2“ solle eine zweite Etage erhalten und den Besuchern vorbehalten
sein, welche bislang mit parkenden Klinikbeschäftigten konkurrieren. 3,2 Millionen
Euro soll das neue Parkhaus kosten. Allerdings werden während der Bauzeit rund
150 Parkplätze zeitweise gesperrt werden
müssen, kündigte Braune an.

Waiblingen

Polizei entdeckt
Cannabiszucht
Eine professionelle Aufzuchtanlage für
Cannabispflanzen haben Rauschgiftermittler am Mittwoch bei einer Wohnungsdurchsuchung in Waiblingen entdeckt. Ein
25 Jahre alter Mann war ins Visier der
Fahnder geraten, weil er im Verdacht stand,
eine kleinere Menge Marihuana gekauft zu
haben. Tatsächlich stießen die Polizisten in
seiner Wohnung auf zwei speziell für die
Aufzucht zahlreicher Pflanzen hergerichtete Räume. Darin entdeckten sie etwa
zehn Zentimeter hohe Setzlinge, aber auch
bis zu einen Meter hohe Pflanzen sowie
technisches Gerät. In der Wohnung fanden
sich 500 Gramm Marihuana und jeweils 50
Gramm Haschisch sowie Amphetamin. anc

Aufgelesen
Fellbach

Und fertig ist der Lack
Eine Frau aus Fellbach hat am Mittwoch an
ihrem geparkten Auto zwei lange Kratzer im
Lack entdeckt. Um die üble Tat der unbekannten Halunken anzuzeigen, rief sie sofort die
Polizei. Als ein Streifenwagen am Ort des Deliktes eintraf, fuhr zeitgleich der Gatte der erbosten Autofahrerin vor. Die Sache hatte sich dann
schnell erledigt: Der Mann stellte umgehend
fest, dass sich seine Gemahlin wohl getäuscht
habe. Bei den langen Kratzern an den beiden
Fahrzeugseiten handle es sich um „werksseitig
angebrachte Designlinien“. art

