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„Dicke Fische“ singen für die Ukraine
Markgröninger Firma organisiert Aktion auch mit dem Rapper „MC Bruddaal“ – Mehr als 10 000 Euro zusammengekommen

Der Krieg Russlands gegen die
Ukraine und die Folgen für die
ukrainische Bevölkerung haben
auch in Deutschland breite Be-
troffenheit und eine Welle der
Hilfsbereitschaft ausgelöst.

Für die Kälte-Eckert-Gruppe in
Markgröningen, bei der soziales
Engagement nach eigenen Anga-
ben schon immer untrennbarer
Bestandteil des Unternehmens-
leitbilds ist, war es daher selbst-
verständlich, ebenfalls einen hu-
manitären Beitrag zu leisten.

Der Anbieter umweltfreundli-
cher Kälte- und Klimaanlagen or-
ganisierte vor einigen Wochen

Geschäftsführer Holger Eckert von Kälte Eckert überreicht Dorothea Wi-
narske von der Brüdergemeinde Korntal den Spendenscheck. Foto: privat

der Diakonie der evangelischen
Brüdergemeinschaft Korntal zu-
gute, die für ein Kinder- und Ju-

gendhilfeprojekt zugunsten von
geflüchteten Menschen aus der
Ukraine eingesetzt wird. Die Ein-

richtungsleiterin für den Bereich
stationäre Hilfen, Dorothea Wi-
narske, zeigt sich von der umfas-
senden Hilfe sehr angetan: „Hier-
durch können wir den Kindern
und Jugendlichen, die Hals über
Kopf ihre Heimat verlassen
mussten und meist traumatisiert
bei uns ankommen, gezielt mit
Rat und Tat sowie durch pädago-
gische Angebote zur Seite ste-
hen.“

Kälte-Eckert-Geschäftsführer
Holger Eckert stellt zufrieden
fest: „Nur mit vereinten Kräften
ist es möglich, dieser humanitä-
ren Krise zu begegnen und den
Kinderschutz umfassend zu ge-
währleisten.“ (red)

MARKGRÖNINGEN auf Initiative des Geschäftsfüh-
rers Holger Eckert am Firmensitz
in Markgröningen ein Benefiz-
Programm, an dem die populäre
unplugged Band „Dicke Fische“
sowie der bekannte Schwaben-
Rapper „MC Bruddaal“ beteiligt
waren. Die Künstler traten kos-
tenlos auf, alle weiteren Kosten
übernahm die Firma.

Die gut besuchte Veranstaltung
sei ein voller Erfolg gewesen,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. Die großzügigen Spenden
des Publikums sowie die Einnah-
men der Bewirtung ergaben ei-
nen Erlös von mehr als 10 000 Eu-
ro.

Diese Unterstützung kommt

KREIS LUDWIGSBURG

S-Bahn: Zahlreiche
Fahrten fallen aus
Die Deutsche Bahn arbeitet von
Dienstag, 24. Mai, bis Mittwoch,
22. Juni, an den Gleisen im Bahn-
hof in Feuerbach. Es kommt zu
Zugausfällen auf den Linien S 4,
S 5 und S 6.
■ Am 24. und 25. Mai sowie 20.
bis 22. Juni hält der erste Zug zum
Flughafen auf der S 4 (Abfahrt
3.55 in Marbach) und der S 5 (Ab-
fahrt 3.52 in Bietigheim) in Feuer-
bach. Alternativ kann die S 6 mit
Abfahrt 4.19 Uhr in Zuffenhausen
genutzt werden.
■ Am 26. Mai, von 1.30 Uhr bis
4.30 Uhr halten die S 4 und S 5
nicht in Feuerbach (beide Rich-
tungen). Als Ersatz fahren alle 30
Minuten Busse zwischen den
Bahnhöfen Feuerbach und Zuf-
fenhausen.
■ Von 27. Mai, 17 Uhr, bis 10. Ju-
ni, 21 Uhr, fährt die S 6 nur
von/bis Zuffenhausen.
■ Von 27. Mai, 17 Uhr, bis ein-
schließlich 15. Juni entfällt der
15-Minuten-Takt in beiden Rich-
tungen der S 4 sowie der S 5. Die
S 4 fährt nur zwischen Schwab-
straße und Marbach sowie Mar-
bach und Backnang. In Marbach
ist ein Umstieg notwendig. (red)

HEMMINGEN

Luciano Moral im
Varnbüler’schen Schloss
Am 23. Mai findet die Vernissage
von Luciano Moral im Rathaus in
Hemmingen statt. Ab 18 Uhr sind
die Werke des gebürtigen Spani-
ers, der in Ditzingen lebt und ar-
beitet, zu sehen. Eine Vielzahl von
Gemälden des Künstlers, der Mit-
glied im Stuttgarter Künstlerbund
ist, werden über mehrere Wochen
überall im Hemminger Schloss zu
den Öffnungszeiten des Rathau-
ses sehen sein. (red)

PLEIDELSHEIM

Zuschuss für
den Lärmschutz
Teilweise werden in Pleidelsheim
Bushaltestellen vergrößert oder
verlegt, um sie barrierefrei zu ge-
stalten. Die Gemeinde möchte
lärmbelasteten Anliegern, die in
der Nähe von Bushaltestellen
wohnen, finanziell entgegenkom-
men. Mit großer Mehrheit hat der
Gemeinderat am Donnerstag-
abend einer Förderrichtlinie zur
Lärmminderung zugestimmt. Er-
setzt werden maximal 50 Prozent
der Ausgaben – 8000 Euro beträgt
der Höchstsatz pro Wohneinheit.
Der Zuschuss ist an Bedingungen
geknüpft: Das Gebäude muss an
einer der Ortsdurchfahrten liegen
und die Gebäudefassade, in der
die Fenster beziehungsweise Lüf-
tungseinrichtungen verbaut sind,
darf maximal 15 Meter vom Bus-
haltestellenschild entfernt sein.

Gefördert werden der Einbau
von Lärmschutzfenstern und -tü-
ren inklusive Rollladenkästen so-
wie sogenannte schallgedämmte
Lüftungseinrichtungen. Der Zu-
schuss beschränkt sich auf priva-
te Aufenthaltsräume und gewerb-
liche Räume, also Büros oder Pra-
xen. Hotelzimmer schließt die
Förderrichtlinie explizit aus. (in)

SCHWIEBERDINGEN

Zusammenstoß auf der
Stuttgarter Straße
Am Freitagabend fuhr eine 29-
jährige Fahrerin eines Chryslers
gegen 20.20 Uhr auf der Stuttgar-
ter Straße. Als ein 42-jähriger Fah-
rer eines VW Golf von einem
Parkplatz auf dieselbe Straße ein-
fahren wollte, kam es zur Kollisi-
on. Nach dem Zusammenstoß
klagte die Fahrerin des Chrysler
über Schmerzen im Hals- und Rü-
ckenbereich, weshalb sie vorsorg-
lich durch den Rettungsdienst in
ein Krankenhaus gebracht wurde.
Am VW entstand ein Sachscha-
den von etwa 1000 Euro, beim
Chrysler wird der Schaden auf et-
wa 6000 geschätzt. Infolge des
Unfalls war der Chrysler nicht
mehr fahrbereit und musste ab-
geschleppt werden. Beim Unfall-
verursacher wurde ein Atemalko-
holwert von 0,9 Promille festge-
stellt. (red)

POLIZEIREPORT

MELDUNGEN

50 Jahre Familien-Bildungsarbeit auf hohem Niveau gefeiert
Was ist das? Was kostet das? Wer
macht das? Es waren skeptische
Fragen, mit der sich vor einem hal-
ben Jahrhundert die Initiative für
familiäre Bildungsarbeit in Asperg
konfrontiert sah. Dass alle Hürden
überwunden wurden, war nun am
von Freude geprägten Jubiläums-
abend „50 Jahre Familien-Bildungs-
arbeit Asperg“ (FBA) zu erleben.

re breitgemacht, die Moderator Thomas
Weber vom Theater Karbirinett der „gro-
ßen FBA-Familie“ eingangs gewünscht
hatte. Die nächste Überraschung folgte
sogleich: ein elfköpfiger Chor, der sich
exklusiv fürs Fest gefunden hatte und
„What a wonderful world“ anstimmte.

Erika Vorländer etzählte von den An-
fängen. Aus Wuppertal kommend, war
sie öffentliche Bildungsangebote ge-
wohnt. Nun dachte „die Frau von aus-
wärts“: „So etwas sollte es hier auch ge-
ben!“ Zunächst habe sie nach Ludwigs-
burg geschielt, wo Vergleichbares in Pla-
nung war. Dort habe man ihr aber gesagt:
„Macht es lieber selber und macht es
gleich!“ Mit dem Ehepaar Ziegler hatte
sie Mitstreiter an der Seite. Da die Stadt
die Sache zwar „mit Wohlwollen beglei-
ten“, allerdings nicht selbst in die Träger-
rolle schlüpfen wollte, sprang die Evan-
gelische Kirchengemeinde ein. An den
Start ging es mit neun Angeboten, mit ei-

der Landesarbeitsgemeinschaft der Er-
wachsenen- und Familienbildung gratu-
lierte und befand: „Es ist bewunderns-
wert, wie es der FBA gelungen ist, in so
langer Zeit mit konstant qualitativ hoch-
wertiger Arbeit präsent zu bleiben.“

Im Interview mit Moderator Weber be-
tonte Bürgermeister Christian Eiberger
die „vernetzende Arbeit und integrative
Kraft“ der FBA: „Was kann einer Kommu-
ne Besseres passieren als so ein Angebot
zu haben, ohne selbst was tun zu müs-
sen!“ Mit einer filmischen Collage wurde
„Das Team der Powerfrauen“ vorgestellt,
„plus ein Mann“, womit Pfarrer Martin
Merdes mit im Boot war. Dass „Men-
schen sich ansprechen lassen und mitei-
nander in Kontakt kommen“, sei „der
große Werte der FBA“. Zum Finale kamen
die Gäste in den Genuss der kulinari-
schen Künste des einstigen Adler-Kochs
Peter Auer, an dessen Kursen für die FBA
seit 2006 fast 900 Asperger teilnahmen.

ASPERG Die Gründerin Erika Vorländer und Otto Ziegler blickten mit Moderator Thomas Weber (Mit-
te) auf 50 Jahre Familien-Bildungsarbeit zurück. Foto: Andreas BeckerVON GEORG LINSENMANN

Das Anregende des Abends, das beim lo-
ckeren Stehempfang vorneweg beflügelt
wurde, nahm auch Pianist Jörg Hoffmann
auf, der im perlenden Spiel auch mal den
coolen Boogie Woogie-Man machte. Da
hatte sich längst die familiäre Atmosphä-

nem Nähkurs und Säuglingspflege etwa.
„Der Horizont war aber von Beginn an
breiter“, betonte Otto Ziegler, „wir hatten
auch schon Gesundheitsthemen und ge-
sellschaftliche Fragen im Blick.“ Per Zah-
len-Bingo wurden zahlreiche Facetten

aus 50 Jahren FBA aufgeblättert. Die 2006
etwa stand dafür, dass in jenem Jahr an
den 21 Spielkreisen über 200 Familien
teilnahmen. 2014 fand die institutionelle
Zertifizierung statt, was Dietmar Libkow
ins Spiel brachte. Der Geschäftsführer

SPD

Klares Ja zu Karaahmetoglu
Sozialdemokratische Harmonie beim ersten Kreisparteitag in Präsenz seit 2019 – Unterstützung für Scholz

KORNTAL-MÜNCHINGEN
VON STEFFEN PROSS

Ein eindeutiger Vertrauensbe-
weis für den Chef: Macit Ka-
raahmetoglu wurde bei der Jah-
reskreiskonferenz der Sozialde-
mokraten am Samstag in der
Korntaler Stadthalle mit 59 von
65 gültigen Stimmen im Amt be-
stätigt. Damit votierten 90,8 Pro-
zent der Delegierten für den
Bundestagsabgeordneten und
Rechtsanwalt aus Ditzingen, der
seit sechs Jahren an der Spitze
des Kreisverbands steht. Aller-
dings war der erste Kreispartei-
tag der SPD in Präsenz seit drei
Jahren schlecht besucht – mehr
als ein Drittel der Delegierten
aus den Ortsvereinen war gar
nicht erst in Korntal erschienen.

Inhaltlich verlief die Veran-
staltung ohne größere Überra-
schungen: In den Rechen-
schaftsberichten stand die Freu-
de darüber im Vordergrund,
dass die Kreis-SPD dank des
Wahlsieges bei der Bundestags-
wahl mit Karaahmetoglu erst-
mals seit dem Abgang von Hans
Martin Bury vor 17 Jahren wie-
der im Bundestag vertreten ist.
Karaahmetoglu hob hervor, dass
die neue Bundesregierung nur
wenige Wochen nach ihrem
Amtsantritt durch Putins Krieg
in der Ukraine vor „nie da gewe-
sene“ sicherheitspolitische Her-
ausforderungen gestellt worden
sei. In dieser Situation komme
es darauf an, „die Landesvertei-
digung zu stärken, ohne sich in
einen Überbietungswettbewerb
drängen zu lassen“, verteidigte
Karaahmetoglu den häufig als
zu vorsichtig kritisierten Kurs
von Kanzler Olaf Scholz: Um
Frieden und Freiheit in Europa
verteidigen zu können, sie
„mehr notwendig“ als nur die
Lieferung schwerer Waffen an

Der neue SPD-Kreisvorstand: Hanna Wälzel-Köster, Roland Peter, Maya Stockmeier, Macit Karaahmetoglu, Fir-
devs Sahin, Daniel Haas, Stefan Eisenmann und Burak Uslu (von links) direkt nach ihrer Wahl am Samstag in der
Korntaler Stadthalle. Foto: Andreas Essich

die Ukraine, so der Politiker: Er
sei „froh, dass ein besonnener
Sozialdemokrat regiert, der ab-
wägt und nicht aus der Hüfte
schießt“. Auch in Leitanträgen
des Kreisvorstands wurden die
Ukraine-Politik des Kanzlers
und die Schaffung des 100 Milli-
arden schweren „Sondervermö-
gens Bundeswehr“ unterstützt.

Karaahmetoglu verwies zu-
gleich darauf, dass der Krieg in
der Ukraine nicht die einzige

große Herausforderung für die
Bundespolitik sei: Auch im Blick
auf die Inflation, die Folgen der
Corona-Pandemie und den Kli-
mawechsel müsse die Ampel
„mehr Fortschritt wagen“ und
die SPD ihre sozial-, klima- und
bildungspolitischen Ziele voran-
treiben. Auch das wurde in ei-
nem Vorstandsantrag bekräftigt,
der als Finanzierung die – gegen
die FDP nicht machbare – Wie-
dereinführung der Vermögens-

steuer und eine Sonderabgabe
von Unternehmen fordert, die
von der Coronapandemie und
vom Ukraine-Krieg „überdurch-
schnittlich“ profitieren.

Mehrheiten fanden auch ge-
meinsame Anträge der Jusos mit
der Arbeitsgemeinschaft 60+. Sie
fordern vom Bundesgesetzgeber
eine klare Begrenzung sach-
grundlos befristeter Arbeitsver-
träge und vom Land mehr An-
strengungen im Klimaschutz.

KREIS LUDWIGSBURG

RKH-Livestream
zu Schmerzen
Am Mittwoch, 25. Mai, findet ab
18 Uhr erneut ein RKH Livestre-
am statt. Thema ist: „Schmerzen,
ein multiursächliches Symptom“:
Schmerzreduzierende Angebote
aus dem Konzept der Basalen Sti-
mulation“ www.rkh-gesund-
heit.de/rkh-livestream. Im Klinik-
alltag sind Schmerzen ein sehr
häufiges Symptom unterschied-
lichster Ursache. Die Referentin-
nen Michaela Reutter und Sandra
Ebertus werden einen Überblick
über Schmerzursachen, Schmerz-
entstehung sowie Schmerzthera-
pie geben. (red)

� Elke Kogler sagt dem SPD-Vorstand ade
uch wenn die Kreis-SPD
ihre Vorsitzenden nicht
so häufig wechselte wie

die Bundespartei – die feste
Größe auf der sozialdemokrati-
schen Kommandobrücke im
Kreis war für über ein Viertel-
jahrhundert eine stellvertreten-
de Vorsitzende: Elke Kogler aus

A Hemmingen. Jetzt hat sich die
Kommunalpolitikerin nach 26
Jahren aktiver Zugehörigkeit aus
dem Kreisvorstand verabschie-
det. Für sie rücken gleich zwei
neue Vizevorsitzende nach: Ma-
ya Stockmeier aus Tamm und
Burak Uslu als Ludwigsburg. Als
Stellvertreter bestätigt wurden

Daniel Haas (Pleidelsheim) und
Firdevs Sahin (Sachsenheim).
Den Vorstand komplettieren
Kassierer Stefan Eisenmann,
Schriftführerin Hanna Wälzel-
Köster und Pressesprecher Ro-
land Peter, die alle ebenso wie-
dergewählt wurden wie ihr Vor-
sitzender Macit Karaahmetoglu.
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