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Unfall in Leutenbach

Autofahrerin schwer verletzt
Am Montagnachmittag ist  eine Frau bei 
einem Unfall in Leutenbach  schwer verletzt 
worden. Ein 64-Jähriger war gegen 15 Uhr von 
Nellmersbach kommend mit seinem Opel auf 
der  Weinbergstraße gefahren und wollte nach 
links in Richtung B 14 abbiegen. Dabei über-
sah er den Nissan einer 43 Jahre alten Frau. 
Die Autos stießen zusammen, die Nissan-
Fahrerin wurde schwer verletzt in eine Klinik 
gebracht, beide Autos mussten abgeschleppt 
werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 
16 000 Euro. wei

Autohaus in Backnang

Reifen gestohlen
In einem Autohaus an der Stuttgarter Straße 
sind laut Angaben der Polizei Kompletträder 
im Wert von mehr als 10 000 Euro gestohlen 
worden. Die Diebe bockten dazu fünf Neuwa-
gen auf und schraubten die Räder ab. Die 
Polizei in Backnang bittet um Hinweise an die 
Telefonnummer  0 71 91 / 90 90.   fro

Lose Ladung in Waiblingen

Holzplatte landet auf Auto
Rund 2500 Euro Schaden hat am Montagmit-
tag in Waiblingen eine Holzplatte angerichtet, 
die von einem  Anhänger auf den Skoda eines 
64-Jährigen fiel.  Der Unfallverursacher setzte 
seine Fahrt fort. Weil das Fahrzeug noch nicht 
identifiziert werden konnte und unklar ist, ob 
der Fahrer den Unfall bemerkt hat, bittet die 
Polizei um Zeugenhinweise an die Telefon-
nummer  0 71 51 / 95 04 22.  fro

10 000 Euro Schaden

Vorfahrt nicht beachtet
Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in 
Plüderhausen ist am Montagnachmittag ein 
Schaden von 10 000 Euro entstanden. Ein 78-
Jähriger hatte laut der Polizei beim Abbiegen 
von der B 29 in die Aichenbachstraße den 
Gegenverkehr nicht beachtet.  fro
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Im Rahmen der Veranstaltungsreihe  „Philoso-
phie zum Mitmachen“ laden Stefan Neller und 
Jonas Kabsch  in die  Stadtbücherei Waiblingen 
ein. Von 18.30 bis 19.30 Uhr geht es um Jür-
gen Habermas und die „Theorie des kommu-
nikativen Handelns“.

Heute

Rems-Murr-Kreis

S o leicht gesagt, so schwer umgesetzt: „Sorgt euch 
nicht“, lautete das Motto der ersten Fastenwoche. 
Dabei bin ich eigentlich ein optimistischer, fröhli-

cher Mensch – meistens zumindest. Denn als ich im Fas-
tenkalender in der vergangenen Woche ein Zitat Mark 
Twains entdeckte, fühlte ich mich ein wenig ertappt: „Es 
gab in meinem Leben viele Katastrophen. Einige sind so-
gar passiert.“ Kennen Sie das auch? Da freut man sich 
zum Beispiel unbändig auf etwas Schönes – einen Festtag, 
einen Urlaub, einen Traum, der nach Jahren  endlich 
wahr wird – und dann schleichen sich diese fiesen klei-
nen Befürchtungen ein: Vielleicht kommt ja noch etwas 
dazwischen, vielleicht sogar etwas richtig Schlimmes. 
Vielleicht platzt der Traum doch noch. Und so wird die 
Vorfreude empfindlich gestört. Das ärgert mich – weil es 
einfach gar nichts bringt. „Sorge dich nicht, was kommen 
könnte, sonst zahlst du im Voraus Zinsen für Schulden, 
die du vielleicht niemals machen wirst“, lautet ein Satz, 
den ich mal gelesen habe. Wie wahr!

Denn tatsächlich ändern meine Sorgen zunächst ein-
mal nichts an der Situation. Sie führen nur dazu, dass ich 
mich schlecht fühle,   besorgt bin, um mich selbst kreise. 
Natürlich sind nicht alle Sorgen grundsätzlich schlecht. 
Wenn aus Sorge Handeln erwächst, wenn ich sinnvolle 
Vorsorge treffe, dann können Sorgen durchaus etwas 
Positives haben. Dann werden sie durch mein Handeln in 
der Regel auch  kleiner.  Aber oft rauben sie einfach nur 
wertvolle Energie. 

Die Fastenaktion setzt unseren Sorgen Gottvertrauen 
entgegen. „Sorgt euch nicht“, spricht Jesus. Das bedeutet 
nicht, dass der Mensch die Hände in den Schoß legen soll. 
„Gott will . . ., dass wir die Arbeit behalten und die Sorge 
ihm überlassen“, wird Martin Luther im Begleitbuch zur 

Fastenaktion zitiert. Das sei eine sinnvolle Aufteilung, 
schreibt Susanne Breit-Keßler, die Kuratoriumsvorsit-
zende von „7 Wochen Ohne“: „Wir leben und arbeiten mit 
den Kräften, die wir haben – und vertrauen darauf, dass 
daraus Segen erwächst, für uns selbst und für andere.“ 

Wenn mich Sorgen quälen, dann ist es mitunter eine He-
rausforderung, Gottvertrauen zu haben. Aber wenn es ge-
lingt,  gibt es Hoffnung und Ruhe: Da ist noch einer, der so 
viel mehr vermag als ich. Einer, der mir in meinem Leben 
schon so oft geholfen hat. 

Doch nicht nur die Kirche, auch die Psychologie hat 
Tipps für den Umgang mit Sorgen. Tobias Teismann, der 
geschäftsführende Leiter des Zentrums für Psychothera-
pie in Bochum, beschreibt, was das Sorgenmachen kenn-
zeichnet: So springe der  Betroffene  typischerweise von 
einer  Sorge zur nächsten; versuche, sie zu unterdrücken, 
und befasse sich nur  sehr abstrakt damit. Ein wirkliches 
Verarbeiten finde dabei  kaum statt, sagt der Psychologe. 
„Wenn das Nachdenken nur zum Nachdenken führt, hilft 
es  nicht mehr weiter.“ Was  tun? Könne man sich etwa vor 
lauter Gedankenkarussell  kaum auf die Arbeit konzent-
rieren, könne es helfen, sich eine kurze Notiz zu machen 
und sich für einen späteren Zeitpunkt eine   „Sorgenzeit“ 
zu reservieren, in der man  sich mit den Sorgen beschäf-
tigt. „Manchmal kommen sie  einem  dann später schon 
gar  nicht mehr so relevant vor“, sagt Teismann. Aber: 
„Das funktioniert nicht bei jedem, nicht jeder kann seine 
Sorgen so kontrollieren.“ 

Ein anderer Tipp: Die Sorgen möglichst genau auf-
schreiben und sie  konsequent bis zum Ende  denken: Was 
könnte im schlimmsten Fall passieren? Was genau macht 
mir daran Angst? Indem  man sich einmal  intensiv damit 
auseinandersetze, beende man  sich ständig wiederholen-
de Sorgen. Denn oft  entstehe so  schon ein Plan B oder zu-
mindest das  Gefühl, auch den schlimmsten anzunehmen-
den Fall aushalten zu können, erklärt  Teismann. „Gleich-
zeitig sollte man  auch das beste und das realistischste 
Szenario bedenken – das erweitert die Perspektive.“ 

Sorgenfrei? Gar nicht so einfach
7 Wochen ohne Pessimismus

Fastenaktion In Woche eins 
hat unsere Redakteurin 
versucht, auf Sorgen zu 
verzichten. Von Kathrin Zinser

Den Sorgen Gottvertrauen entgegenzusetzen ist nicht im-
mer einfach. Foto:  Marcus Brandt/dpa 

Im Tandem  fallen die Barrieren 

A us Stöcken, Steinen, Blättern und  
anderen Naturmaterialien sollen 
am Freitag vergängliche Kunstwer-

ke im Fellbacher Wald entstehen. Die 
Künstler sind Kinder mit und ohne Behin-
derung, angeleitet werden sie von Ursula 
Wörz-Ziegaus. Für die 56-Jährige ist das 
nichts Neues:  Sie arbeitet seit vielen Jah-
ren als Gartenbaulehrerin an der Magda-
lenen-Schule Winterbach, einer freien 
Waldorf-Förderschule, und ist zudem re-
gelmäßig freiberuflich als Na-
turpädagogin im Eins + Alles 
an der Laufenmühle tätig. 

Und doch ist der Work-
shop eine Premiere: Ursula 
Wörz-Ziegaus wird einen 
leicht geistig behinderten 
Tandempartner an ihrer Sei-
te haben.  „Wir haben unser 
Angebot vorbereitet und ge-
übt, aber ich bin gespannt, 
wie er auf die Kinder reagiert“, erzählt sie.

Der Workshop ist Teil des  Projekts 
„Outdoor Inklusiv“, das der Kreisjugend-
ring Rems-Murr (KJR)  vor etwa einem 
Jahr gestartet hat: Grundidee ist es, dass 
beim Klettern, beim Kochen am Lagerfeu-
er  oder beim Entdecken des Waldes Ex-
perten mit Tandempartnern zusammen-
arbeiten, die eine körperliche, geistige 
oder seelische Einschränkung haben. An 
diesen outdoorpädagogischen Angeboten 
sollen zudem  alle Menschen teilnehmen 
können. Das Projekt wird von der Aktion 
Mensch und der Heidehof-Stiftung  finan-
ziell gefördert und geht bis Ende 2021.   

„Wir wollen die Gesellschaft ein biss-
chen inklusiver gestalten  und sehen die 

Outdooraktivitäten als neuen Weg“, erläu-
tert Projektkoordinatorin Angelika Roth. 
Der zweite Projektkoordinator des KJR 
heißt Simon Maier und sitzt selbst im 
Rollstuhl: „Das macht uns  authentisch“, 
sagt Angelika Roth, die sich sehr darüber 
freut, wie gut das Projekt schon ankommt. 

Bisher haben bereits 15 Fachkräfte so-
wie Tandempartner die entsprechende 
Fortbildung besucht. „Viele von ihnen hat-
ten schon solche Angebote im Sinn, wuss-

ten aber nicht, wie sie es an-
gehen sollen“, sagt Angelika 
Roth. So erging es auch Ursu-
la Wörz-Ziegaus, die die Fort-
bildung als ideale Ergänzung 
zu ihrer bisherigen  Tätigkeit 
als Naturpädagogin sieht. 

„Mich reizt es, mich auf 
neue Partner einzulassen, zu 
erspüren, was mit dem Part-
ner und mit den Teilnehmern 

geht und was nicht“, sagt sie, die auf dem 
ersten Treffen der Projektbeteiligten 
schon ein Aha-Erlebnis hatte. Da habe sie 
einer der Tandempartner so offen und 
freundlich begrüßt, dass sie nie darauf ge-
kommen wäre, dass er ebenfalls zum ers-
ten Mal da war. „Er ist ein richtiger Herz-
öffner“, erzählt sie. 

Davon, dass die Tandempartner eine 
Bereicherung sind, kann auch Angelika 
Roth berichten. So sei letztens eine Fach-
kraft mit Tandempartner für ein waldpä-
dagogisches Programm bei einem Ge-
meindefest gebucht worden. Doch statt 
der angekündigten Kinder habe sie dort 
Jugendliche angetroffen. „Sie wusste 
nicht, wie sie diese mit ihrem spieleri-

schen Programm begeistern soll“, erzählt 
Angelika Roth. „Aber ihr Tandempartner 
hatte diese Schranken im Kopf nicht und 
hat sein Programm so authentisch durch-
gezogen, dass die Jugendlichen mitge-
macht haben.“

 Die Outdoor-Inklusiv-Angebote wer-
den schon recht rege von Schulen ge-
bucht, zwei offene Workshops mussten 
aber mangels Teilnehmer abgesagt wer-
den: „Allerdings waren die Termine im 
Winter, ich denke, dass es im Sommer 
besser aussieht“, ist Ursula Wörz-Ziegaus 
zuversichtlich.   

Inklusion Der Kreisjugendring bietet neue Aktivitäten in der Natur an. Diese werden von Experten sowie  
Menschen mit geistigen oder körperlichen Einschränkungen gemeinsam geleitet.   Von Isabelle Butschek

OUTDOOR-INKLUSIV-ANGEBOTE
Kinder Zu einer Bachentdeckertour geht es 
mit Ursula Wörz-Ziegaus und einem Tandem-
partner am 28. Mai. Das Angebot richtet sich 
an 6- bis 12-Jährige und kann über die VHS 
Schorndorf gebucht werden. Ebenfalls über 
die VHS Schorndorf kann der Workshop 
„Siehst du die Zwerge dort am Berge“ gebucht 
werden, den die Naturpädagogin Katharina 
Schönemann mit ihrer Tandempartnerin am 
16. Mai für Kindergartenkinder anbietet.

Erwachsene Am 9. Mai lädt Ursula Wörz-Zie-
gaus Erwachsene mit und ohne Einschränkun-
gen ein,  den Wald mal anders zu erleben. Das 
Angebot kann über die VHS Backnang ge-
bucht werden. An ältere Jugendliche und Er-
wachsene richtet sich auch die Freizeit Rems-
Murr-Cross vom 10. bis 12. September. Dabei 
geht es gemeinsam, wandernd oder Rad fah-
rend, durch den Rems-Murr-Kreis. Weitere 
Infos gibt es bei Simon Maier vom  Kreisju-
gendring, Telefon 0 71 91 / 9 07 92 26.  ibu

„Mich reizt es, 
mich auf neue 
Partner einzulas-
sen, zu erspüren, 
was alles geht.“
Ursula Wörz-Ziegaus, 
Naturpädagogin

Die Naturpädagogin Ursula Wörz-Ziegaus bestreitet am Freitag ihren ersten Workshop bei „Outdoor inklusiv“. Foto: Gottfried Stoppel

Zum Ärger auf der Remsbahn

Verkehrsminister 
im Bürgerdialog
Zu den ständigen Störungen im Schienen-
verkehr auf der Remsbahn zwischen Aalen 
und Stuttgart werden am Dienstag, 10. 
März, bei einem öffentlichen Bürgerdialog 
der baden-württembergische Verkehrs-
minister Winfried Hermann  (Grüne) so-
wie Max Kaiser, der kaufmännische 
Geschäftsführer des Unternehmens Go-
Ahead, Rede und Antwort stehen. Für die 
Veranstaltung, die um 19 Uhr im Großen 
Sitzungssaal des Landratsamtes Ostalb-
kreis  in Aalen beginnt, sei ausdrücklich 
eine rege Bürgerbeteiligung gewünscht, 
heißt es im Einladungsschreiben des Ver-
kehrsministeriums. Die Störungen bedeu-
teten für Pendler eine schwierige Situa-
tion und seien aus Sicht des Ministeriums 
nicht hinnehmbar, heißt es in der Einla-
dung weiter. Neben interessierten Bür-
gern sind auch die politischen Vertreter 
sowie Mandatsträger in der betroffenen 
Region zur Teilnahme aufgerufen. 

Seit  der Übernahme einer  Regionalver-
bindungslinie  durch Go-Ahead im vergan-
genen Sommer häufen sich die Beschwer-
den über ausfallende, übervolle und ver-
spätete Züge. Teils konnten bei zu kurzen 
Zügen bereits in Gmünd kaum mehr Fahr-
gäste zusteigen. har

26-Jähriger in U-Haft

Geschlagen und 
mit  Messer bedroht
Weil er einen Bahn-Mitarbeiter geschla-
gen und mit einem Messer bedroht haben 
soll, hat die Polizei am Samstagmittag in 
Winnenden einen 26-Jährigen festgenom-
men. Der junge Mann hatte zuvor auf 
einer Bank vor einem Fahrkartenautoma-
ten am Bahnsteig geschlafen. Da er damit 
laut der Polizei  Wartungsarbeiten an dem 
Gerät behinderte, versuchte ein 51-jähri-
ger Monteur, den Mann zu wecken. 

Der 26-Jährige soll ihm danach unver-
mittelt mehrere Male ins Gesicht geschla-
gen, ein Teppichmesser gezückt und den 
Monteur mit dem Tod bedroht haben. Der 
51-Jährige erlitt blutige Abschürfungen 
und Prellungen an Kopf und Gliedmaßen  
sowie eine Verletzung am Finger. 

Die Bundespolizei nahm den 26-Jähri-
gen kurz darauf fest. Ein Alkoholtest ergab 
bei dem Wohnsitzlosen 3,3 Promille, in-
zwischen sitzt er in Untersuchungshaft. 
Die Polizei sucht nun nach Zeugen des 
Vorfalls. So sollen mehrere Reisende dem 
51-Jährigen geholfen haben, als er ange-
griffen wurde. Insbesondere diese Zeugen  
werden dringend gebeten, sich unter der 
Nummer 07 11 / 87 03 50 bei der Bundes-
polizei in  Stuttgart zu melden. wei

D er Fraktionsvorsitzende der CDU-
Kreistagsfraktion und Bürger-
meister der Gemeinde Althütte, 

Reinhold Sczuka, möchte im kommenden 
Jahr für seine Partei bei der Landtagswahl 
kandidieren. Das hat der 53-Jährige jetzt 
bekannt gegeben. Rund einen Monat zu-
vor hatte der langjährige Abgeordnete und 
amtierende Staatssekretär im Innenmi-
nisterium, Wilfried Klenk, überraschend 
angekündigt, nicht mehr für eine weitere 
Periode zur Verfügung zu stehen. Für sei-
nen Entschluss führte der 60-Jährige aus 
Oppenweiler „persönliche Gründe“ an.

Sczuka hingegen sucht eigenen Anga-
ben zufolge eine neue berufliche Heraus-
forderung, wenngleich er sich auch nach 
27 Jahren als Schultes in der Gemeinde 
sehr wohlfühle und ihm die Bürger  ans 
Herz gewachsen seien. Mehrere Personen 
aus dem Wahlkreis seien nach der Be-
kanntgabe des Verzichts von Wilfried 
Klenk auf ihn zugekommen. Deshalb habe 
er sich entschlossen, nun mit den einzel-
nen Ortsverbänden der 17 Städte und Ge-
meinden im Wahlkreis Gespräche zu füh-
ren. Einen Großteil dieses Wahlkreises 
vertritt Sczuka bereits seit dem Jahr 1999 
im Kreistag. Seit elf Jahren steht er dort 
der CDU-Fraktion vor. 

Die Kandidatenkür im Wahlkreis Back-
nang ist auf den 29. Mai terminiert. Be-
reits nominiert hat die CDU den Winnen-
der Wilfried Lorek im Wahlkreis Waiblin-
gen. Im Wahlkreis Schorndorf steht die 
Nachfolge von Claus Paal, der ebenfalls 
seinen Rückzug aus dem Landtag ange-
kündigt hat, am 27. März an.   fro

Landtagswahl Der Althüttener 
Bürgermeister gibt seine 
Bewerbung bekannt.

Sczuka will 
Klenk beerben


