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SACHSENHEIM

Unbekannter türmt in
rotem Auto
Auf dem Parkplatz einer Schule in
der Ludwigsburger Straße in
Sachsenheim beschädigte ein un-
bekannter Autofahrer am Montag
zwischen 12 und 15.15 Uhr ver-
mutlich beim Öffnen seiner Fah-
rertür einen daneben geparkten
Mercedes. An der Beifahrertür des
Mercedes hat die Polizei rote
Lackspuren festgestellt. Der Scha-
den wird auf einen dreistelligen
Betrag geschätzt. Zeugenhinweise
erbittet das Polizeirevier Vaihin-
gen, Telefon (0 70 42) 94 10. (red)

KALTENSTEIN

Bierbrauer wird Schlossherr
Land unterzeichnet Vertrag mit Pforzheimer Unternehmer – Fünf-Sterne-Hotel und Gastronomie geplant

VAIHINGEN
VON ALFRED DROSSEL

Nach zweijährigen Verhandlun-
gen hat gestern das Land Ba-
den-Württemberg einen über 27
Jahre laufenden Baukonzessi-
onsvertrag mit der Privaten
Schloss-Collection des Pforzhei-
mer Unternehmers Wolfgang
Scheidtweiler unterzeichnet.
Scheidtweiler will in zweiein-
halb Jahren auf Kaltenstein ein
Fünf-Sterne-Hotel mit Gastro-
nomie eröffnen.

Mit dem Vertrag sei die
Grundlage gelegt worden, das
Baudenkmal wieder nutzbar
und für die Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen, sagte der
Amtschef im baden-württem-
bergischen Finanzministerium,
Jörg Krauss. „Mit der neuen
Nutzung kann dieses für Vaihin-
gen und die Region wichtige
Wahrzeichen ein touristischer
Anziehungspunkt mit Strahl-
kraft werden.“

Seilbahn zur Gartenschau?

Das Land habe die Verpflich-
tung, seine historischen Gebäu-
de zu bewahren. „Wir sehen es
aber auch als unsere Aufgabe
an, die Liegenschaften weiterzu-
entwickeln und sie einer sinn-
vollen Nutzung zuzuführen“,
sagte Krauss. Der Amtschef reg-
te an, zum Jahr der Gartenschau
2029 eine Seilbahn von der Stadt
zum Schloss zu bauen, um die
Attraktivität weiter zu steigern.

Für die Vereinbarung zwi-
schen dem Land und der Priva-
ten Schloss-Collection wurde ei-
ne neue Form eines Baukonzes-
sionsvertrages gewählt. Mit die-
sem ist Scheidtweiler verpflich-
tet, das Schloss zu renovieren
und im Anschluss daran berech-
tigt, das Bauwerk für die Dauer
des Vertrages wirtschaftlich zu
nutzen. Das Land beteiligt sich
an den Kosten der Renovierung
mit einer Anschubfinanzierung
in Höhe von maximal sechs Mil-

Die gestrigen Akteure: Jörg Krauss, Amtschef im Finanzministerium, Andrea und Wolfgang Scheidtweiler und
Oberbürgermeister Gerd Maisch vor Schloss Kaltenstein (von links). Foto: Alfred Drossel

lionen Euro, da der Denkmal-
schutz besondere Herausforde-
rungen bei der Renovierung mit
sich bringt. Scheidtweiler selbst
rechnet mit eigenen Investitio-
nen von rund zehn Millionen
Euro, um im Schloss rund 80
Hotelzimmer einzurichten.

Der Unternehmer, der sich
selbst als ein „einfacher Bier-
brauer“ bezeichnet, hat sich

schon zehn Vier-Sterne-Hotels
in seine Kollektion einverleibt.
Übernommen hat er unter an-
derem Schloss Liebenstein bei
Neckarwestheim und das
Schloss Brackenheim. Alle Kri-
tik, die er im Laufe der Verhand-
lungen geübt habe, nehme er
bei der Übernahmeunterschrift
und der Schlüsselübergabe zu-
rück. Er wolle nun das Schloss

zu einem Juwel machen. Die An-
lage sei wie eine alte Lady mit
viel Charme. Ihr wolle er neue
Kleider verpassen.

Es sei schon immer ein Ziel
der Stadt gewesen, dass ins
Schloss ein Hotel mit Gastrono-
mie einziehe, sagte OB Gerd
Maisch am Dienstag. Vaihingen
biete dazu attraktive Rahmen-
bedingungen.

Das Coronavirus schweißt zusammen
Die Kirchenfusion in Rems-
eck war kaum vollzogen, da
stand die evangelische Kir-
chengemeinde der Stadt be-
reits vor einer großen Her-
ausforderung. Unter Coro-
nabedingungen mussten
die Pfarrbezirke zusammen-
wachsen.

REMSECK
VON FRANK ELSÄSSER

Pfarrerin Elke Goldmann aus
dem Stadtteil Hochberg ist zu-
frieden. Nach zahlreichen Wo-
chen und ebenso vielen Video-
konferenzen haben sich an die-
sem Dienstag erstmals wieder
die Remsecker Pfarrerinnen und
Pfarrer samt Diakon zu einer ge-
meinsamen Dienstbesprechung
getroffen. Im Pfarrgarten in Ne-
ckargröningen ließ es sich ohne
Schutzmaske, dafür mit dem nö-
tigen Mindestabstand, konferie-
ren – endlich wieder von Ange-
sicht zu Angesicht. „Es war schön
und eine ganz andere Atmosphä-
re. Man redet gleich viel mehr
miteinander“, sagt Pfarrerin
Goldmann im Anschluss an die
Sitzung.

Wie lassen sich die Erntedank-
gottesdienste gestalten? Wie geht
man mit dem Weihnachtsfest
um, an dem die Kirchen übli-
cherweise voll sind, dieses Jahr
aber ein Mindestabstand von
zwei Metern eingehalten werden
muss? Diese und weitere The-
men standen auf der Tagesord-
nung. Corona erfordert auch von

Dienstbesprechung der Pfarrerinnen und Pfarrer unterm Pavillon: Unser Bild zeigt (von links): Isabella Bigl (Neckar-
rems), Irmtraut Aebert (Hochdorf), Elke Goldmann (Hochberg), Jens Keil (Aldingen Süd), Eva Engelking (Neckar-
rems), Diakon Nathanael Maier und Achim Dürr (Aldingen Nord und Neckargröningen). Foto: Ramona Theiss

den Kirchengemeinden weitsich-
tiges Handeln. „Die Krise hat uns
schneller als Kirchengemeinde
Remseck zusammengebracht als
erwartet“, sagt die Pfarrerin. Für
die Konstitution des Kirchenge-
meinderats und wenige weitere
Sitzungen hat es gerade noch ge-
reicht, bevor der Lockdown kam.
Fortan gab es Videokonferenzen
und Abstimmungen per Umlauf-
verfahren. Die Disziplin aller Be-
teiligten ist laut Goldmann au-
ßerordentlich hoch gewesen. So
wurden gemeinsame Hygiene-
konzepte und Predigtpläne erar-
beitet. In erster Linie ging es dar-
um, die christliche Botschaft zu
den Menschen zu bringen, so
lange sie nicht in die Kirche ge-

hen konnten. So gab es Gottes-
dienste im Freien, gegenüber des
Pflegeheims und zuletzt auch
ökumenisch auf dem Sportplatz.
Andachten wurden geschrieben
und Ausdrucke davon in den Kir-
chen verteilt; alle weiteren Ver-
anstaltungen mussten abgesagt
werden. Taufen gab es nicht,
Trauungen wurden von den Hei-
ratswilligen zumeist um ein gan-
zes Jahr verschoben. Besonders
bedauerlich: Trauergespräche
wurden anfangs per Telefon ge-
führt, und der Seniorenclub liegt
weiterhin brach.

Dennoch bleibt Pfarrerin Elke
Goldmann optimistisch. Schließ-
lich seien die Pfarrbezirke in die-
ser Jahreszeit gut in der Lage,

Gottesdienste im Freien abzuhal-
ten. Es habe seit den Locke-
rungsmaßnahmen auch noch
kein Gottesdienstbesucher nach
Hause geschickt werden müssen.
Froh ist die Pfarrerin auch, dass
mit Nathanael Maier ein Diakon
seinen Dienst in der Kirchenge-
meinde aufgenommen hat. Er
sorgt unter anderem dafür, dass
noch vor den Sommerferien ein
gemeinsamer Gemeindebrief an
die Haushalte der Gemeindeglie-
der verschickt werden kann.

Und dann freut sich die Pfarre-
rin auch auf morgen, denn dann
tagt im Gemeindehaus in Aldin-
gen wieder der Kirchengemein-
derat – nach langer Zeit wieder
von Angesicht zu Angesicht.

Immer noch Bauarbeiten
nach Lkw-Unfall auf A 81

eine neue Markierung. „Eine be-
schädigte LED-Tafel kann auf-
grund von Lieferzeiten jedoch
erst im Herbst erneuert werden“,
so eine Sprecherin.

Die erforderlichen Fahrbahn-
und Schutzplankenreparaturen
konnten bereits kurz nach dem
Unfall erledigt und abgeschlossen
werden, teilt die Behörde mit. So

mussten unter ande-
rem der rechte und
mittlere Fahrstreifen
saniert werden.
Schon am Unfalltag
habe die Autobahn-
meisterei die Fahr-

bahn „mit großem kurzfristigen
Engagement“ räumen und reini-
gen sowie die beschädigte Ver-
kehrsbrücke abbauen können, so
das RP. Ebenso kurzfristig sei ein
für reguläre Jahressanierungen
unter Vertrag stehendes Straßen-
bauunternehmen aktiv geworden.

GERLINGEN/LEONBERG
VON PHILIPP SCHNEIDER

Auf der A 81 brennt zwischen der
Anschlussstelle Feuerbach und
dem Engelbergtunnel vor gut
zwei Wochen ein Lastwagen aus.
Der Fahrer gerät nach Angaben
der Polizei wegen gesundheitli-
cher Probleme schon bei Lud-
wigsburg ins Schlin-
gern, ehe er sich noch
einmal fängt und
rund zwei Kilometer
weiter die Leitplanke
streift, gegen eine
elektronische Ver-
kehrsbrücke sowie die Betonleit-
wand prallt und auf der linken
Spur zum Stehen kommt. Ein Ver-
kehrsteilnehmer reagiert laut Po-
lizei geistesgegenwärtig und rettet
den Mann aus dem Fahrerhaus.
Auf der A 81 und der A 8 kommt es
zu massiven Behinderungen.

Die Spurenbeseitigung auf der
Autobahn beschäftigt das Stutt-
garter Regierungspräsidium (RP)
auch jetzt noch. Die Behörde teilt
mit, dass ab nächsten Dienstag,
21. Juli, bis voraussichtlich Don-
nerstagmorgen, 23. Juli, jeweils
nachts von 20 Uhr bis 6 Uhr zwi-
schen der Anschlussstelle Feuer-
bach und dem Engelbergtunnel
Reparaturarbeiten an der Beton-
schutzwand im Mittelstreifen
stattfinden werden. Die linken
Fahrstreifen in beide Fahrtrich-
tungen werden hierzu gesperrt,
heißt es in der Mitteilung weiter.

Gleichzeitig erhält der linke
Fahrstreifen in Fahrtrichtung Sin-
gen auf rund 110 Metern Länge

Vor dem Crash
klagt der Fahrer
über gesundheit-
liche Probleme

POLIZEIREPORTMARKGRÖNINGEN/MARBACH

Täter knacken
Automaten und
erbeuten Bargeld
In der Nacht zum Dienstag haben
sich Kriminelle an Automaten im
Landkreis zu schaffen gemacht.
An der Schubartstraße und
Helenenstraße in Markgröningen
wollten die Täter zwischen 0.30
und 4 Uhr offenbar mit einem
Trennschleifer den Sicherungs-
riegel von zwei Automaten durch-
trennen. Laut Polizei hebelten sie
die Verkleidung auf und entwen-
deten Zigaretten und Bargeld von
noch unbekanntem Wert. Zeu-
gen, die im fraglichen Zeitraum
verdächtige Wahrnehmungen ge-
macht haben, werden gebeten,
sich bei der Kriminalpolizei in
Ludwigsburg unter Telefon
(0 71 41) 1 89 zu melden.

Darüber hinaus hat ein noch
Unbekannter in einem Holzhaus
an der Stuttgarter Straße am
Markgröninger Ortseingang einen
Eier-Verkaufsautomaten in der
Nacht zu Dienstag aufgebrochen
und daraus einen kleineren Bar-
geldbetrag entwendet. In diesem
Fall bittet der Polizeiposten Mark-
gröningen unter Telefon
(0 71 45) 9 32 70 um Hinweise.

Nicht an sein Ziel gelangte der-
weil ein Täter, der in der gleichen
Nacht versuchte, einen Zigaret-
tenautomaten an der Ecke Affal-
terbacher Straße und Schwabstra-
ße in Marbach aufzubrechen.
Hinweise unter Telefon (0 71 44)
90 00 entgegen. (red)

TAMM

Grillausrüstung
gestohlen
Eine Grillausrüstung – bestehend
aus einem Kugelgrill „Weber Mas-
ter Touch 57“, einem Anzündka-
min sowie vier Körben Holzkohle
und einer Reinigungsbürste – hat
ein Unbekannter zwischen Sonn-
tag, 0 Uhr, und Montag, 18.30
Uhr, von der Terrasse eines
Wohnhauses an der Heilbronner
Straße gestohlen. Der Polizeipos-
ten Tamm, Telefon (0 71 41)
60 10 14, bittet um Hinweise. (red)

GERLINGEN

Im Schelmengraben
einen Porsche gestreift
Ein Unbekannter streifte mit sei-
nem Fahrzeug wohl im Vorbeifah-
ren zwischen Freitag, 12 Uhr, und
Montag, 7.30 Uhr, einen im Schel-
mengraben in Gerlingen abge-
stellten Porsche. Der Schaden
wird auf etwa 3000 Euro ge-
schätzt. Das Polizeirevier in Dit-
zingen sucht dazu Zeugen. Hin-
weise unter der Telefonnummer
(0 71 56) 4 35 20. (red)

SCHADEN

100
Tausend Euro kosten laut Re-
gierungspräsidium die Instand-
setzungsarbeiten auf der A 81.
Die Polizei geht davon aus,
dass durch den Unfall ein Ge-
samtschaden von mehr als ei-
ner Viertelmillion Euro entstan-
den ist. (red)

HEMMINGEN

Straßenbauarbeiten im
südlichen Wohngebiet
In diesen Tagen beginnen in der
Theodor-Heuss-Straße umfang-
reiche Bauarbeiten. Dabei wird
die Straße bis zu einer Tiefe von
60 Zentimetern ausgekoffert und
mit tragfähigem Material aufge-
füllt, der Gehweg mit einem Pflas-
terbelag erneuert und die Wasser-
leitung ausgewechselt. In einem
ersten Abschnitt geht es an den
Kreuzungsbereich mit der Ro-
bert-Koch-Straße, diese Phase
dauert etwa drei Wochen. Nach
den dreiwöchigen Baufirmen geht
es dann an die weiteren Bauab-
schnitte, das Ende ist für Anfang
Dezember geplant. In den jeweili-
gen Phasen gibt es Voll- und Teil-
sperrungen. (red)

POLIZEIREPORT

MELDUNGEN
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