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Inklusion
schmeckt nach
Obstkuchen

Waiblingen

Ausstellung über
Jungsein im Land
Mit subjektiven Erinnerungen statt allge
meiner Historie möchte die Landeszentra
le für politische Bildung die Geschichte Ba
denWürttembergs in einer Ausstellung
darstellen. Unter dem Titel „Jungsein im
Land“ werden dazu von Donnerstag,
12. Dezember, an im Kreishaus in Waiblin
gen, Alter Postplatz 10, unterschiedliche
Biografien gezeigt.
Landeskinder, vom Prominenten bis
zum Straftäter, wie es in einer Ankündi
gung des Landratsamtes heißt, berichten
von ihrer Jugend und wie sie das Erwach
senwerden erlebt haben. Darunter sollen
sich auch einige Persönlichkeiten aus dem
RemsMurrKreis befinden. Erinnerungen
älterer BadenWürttemberger werden den
Erfahrungen heutiger Jugendlicher in der
Ausstellung gegenübergestellt.
Zur Vernissage, die um 18 Uhr beginnt,
wird die Autorin Alessa Becker einen ein
führenden Vortrag halten. Becker wurde
für ihre Arbeit zum Thema Jugend sowohl
mit dem Landespreis für Literatur und
deutsche Sprache als auch dem Kulturpreis
Ludwigsburg ausgezeichnet.
lui

Das mit Behinderten
betriebene Café Entrée wird
eröffnet. Von Simone Käser
Fellbach

I

Winnenden

Baustart für
Gedenkstätte
Die Pläne für die Errichtung einer Gedenk
stätte für die Opfer des Amoklaufs im Win
nender Stadtgarten werden konkret: Be
reits in der vergangenen Woche hat die
Winnender Firma Krämer laut einer Mit
teilung der Stadt damit begonnen, den
Untergrund für das Fundament vorzube
reiten. Diese Woche macht sich nun der
Bildhauer Martin Schöneich, der in dem
ausgelobten Wettbewerb mit seinem Ent
wurf die Jury hatte überzeugen können, da
ran, den Standort genau einzumessen. Da
nach kann mit dem Bau des Fundaments
angefangen werden. Die Arbeiten sollen
noch vor Weihnachten abgeschlossen sein.
Im kommenden Frühjahr soll dann die
Skulptur Martin Schöneichs aufgestellt
werden. Somit wird, sofern alles nach Plan
läuft, die Gedenkstätte rechtzeitig zum
fünften Jahrestag des Amoklaufs am
11. März fertig sein.
lui

Waiblingen

Noch freie Plätze
im Jungen Büze
Mädchen und Jungen, die es auf die Bühne
zieht, können sich noch für die neue Spiel
zeit des Kinder und Jugendtheaters „Jun
ges Büze“ anmelden. Gemeinsam mit den
Theaterpädagoginnen Kerstin Meißner
und Daniela Krämer von der Württember
gischen Landesbühne Esslingen erarbeiten
die jungen Teilnehmer im Alter zwischen
acht und zehn Jahren ein eigenes Stück, das
dann am 18. Juli nächsten Jahres aufge
führt werden soll. Geprobt wird außer in
den Ferien immer montags von 14.30 Uhr
bis 16 Uhr im Bürgerzentrum in Waiblin
gen, an der Talaue 4. Anmeldungen nimmt
die Stadt Waiblingen entgegen, telefonisch
unter 0 71 51/20 01 23 oder per EMail an
martina.kunert@waiblingen.de.
lui

Andreas Incorvaia von Freee Mobility demonstriert, dass man mit dem F2 sogar auf einer Wiese flott unterwegs sein kann.Foto: Gottfried Stoppel

Ein Stück Freiheit auf Rädern
Andreas Fried hat auf Grundlage eines Segways einen Rollstuhl entwickelt, mit dem
querschnittsgelähmte Menschen unwegsames Gelände erkunden können. Von Isabelle Butschek
Urbach

S

eit seinem 33. Lebensjahr sitzt Tho
mas Fried im Rollstuhl. Seit seinem
33. Lebensjahr ist er nie mehr auf
einer Wiese gewesen. Die Aussicht von
einer Almhütte genießen, vom Strand aufs
Meer schauen: vorbei. Sonntägliche Spa
ziergänge mit der Familie über unbefestig
te Wege durch den Wald – eine Qual für alle
Beteiligten und deswegen gestrichen. „Das
geht einfach nicht. Die normalen Rollstüh
le sind für die Wohnung, für den Asphalt,
für das Büro ausgelegt, aber schon Kopf
steinpflaster auf dem Marktplatz ist zum
Verzweifeln“, sagt Andreas Fried.
Bei seinem Bruder Thomas konnte der
Geschäftsführer von Fried Kunststofftech
nik in Urbach jahrzehntelang beobachten,
wie sehr der Radius von Rollstuhlfahrern
durch ihr Gefährt eingeschränkt wird. Um
so tragischer findet er, dass oft Menschen
plötzlich an den Rollstuhl gefesselt sind,
die noch vor kurzem mit dem Motorrad,
mit dem Mountainbike oder als Extremski
fahrer unterwegs waren: „Meistens ist man
in Folge eines Verkehrs, Sport oder
Arbeitsunfalls querschnittsgelähmt. Von
einem Moment auf den anderen ist man in
seinem Körper gefangen.“
Wie kann man körperlich behinderten
Menschen ermöglichen, wieder aktiv am
Leben teilzunehmen? Diese Frage hat An
dreas Fried schon eine Weile beschäftigt.
Vor etwa anderthalb Jahren ist er dann auf
die Idee gestoßen, einen handelsüblichen
Segway zu einem ElektroRollstuhl umzu
bauen. „In den USA oder in Italien gibt es
das schon eine Weile, mittlerweile ist auch
in Deutschland die Zeit dafür reif. Denn in
zwischen ist der stehende Segway hierzu

lande etabliert“, sagt er. Im Januar dieses rorollstühle verkauft werden können. „Das
Jahres hat er mit den Mitarbeitern seiner Interesse ist auf jeden Fall sehr groß“, be
Firma begonnen, einen Sport und Frei richtet er. Auf einer Fachmesse im Septem
zeitrollstuhl zu entwickeln.
ber seien sie kaum mit den Probefahrten
Das Gerät besteht zunächst einmal aus hinterhergekommen. „Wenn wir den Inte
Originalteilen eines Segways, nur dass ein ressenten gesagt haben, dass sie einfach
Sitz aufgebaut und der Lenker kürzer ist. mal auf die Wiese fahren sollen, konnten
Verschiedene Entwicklungen sollen die sie es erst einmal nicht glauben. Und als sie
Fahrt mit dem so genannten F2 für ihre Be gesehen haben, dass es funktioniert, haben
nutzer sicher und komforta
sie gestrahlt“, berichtet And
bel machen. Zwei starke „In den USA und
reas Incorvaia, ein Mitarbei
Elektromotoren geben den Italien gibt es das
ter bei Freee Mobility.
nötigen Antrieb für an schon, jetzt ist auch
Bezeichnend fand Andreas
spruchsvolle Steigungen, die
Fried das Gespräch mit einer
Parkständer passen sich un in Deutschland die Mutter, die einen F2 für ihre
ebenem Untergrund an, Sitz Zeit dafür reif.“
Tochter kaufen möchte: „Sie
und Fußbrett können an die Andreas Fried über
meinte, dass dieser Rollstuhl
Körpergröße angepasst wer den SegwayRollstuhl
auch für sie selbst mehr Frei
den. Damit die Füße nicht
heit bedeuten würde. “ Aller
vom Fußbrett rutschen, sind
dings mussten Andreas Fried
die Ränder erhöht; umklappbare Armstüt und Andreas Incorvaia auch schon Interes
zen erleichtern den Transfer von Rollstuhl senten enttäuschen: „Man braucht für die
zu Rollstuhl.
Bedienung eine gewisse Rumpfstabilität.
„Wir haben versucht, für Vieles eine ele Wer zum Beispiel eine hohe Querschnitts
gante Lösung zu finden“, sagt Andreas lähmung hat, für den ist der F2 nichts.“
Fried, der nun zusammen mit Gerhard
Der SegwayRollstuhl soll jedoch nicht
Fried die Freee Mobility GmbH gegründet nur an Privatleute, sondern beispielsweise
hat, um das Gefährt zu vermarkten. „Ei auch an barrierefreie Hotels in Urlaubsre
gentlich sind wir ja ein kunststoffverarbei gionen verkauft werden: „Die Rollstühle
tendes Unternehmen. Das hatte den Vor könnten dann an die Gäste vermietet wer
teil, dass wir technisches Knowhow im den“, sagt Andreas Fried. Er selbst plant
Haus haben und zudem das Projekt über eine Tour mit seinem Bruder, die ohne den
haupt finanzieren konnten“, sagt der Ge F2 kaum möglich wäre: „Ich habe ihm ver
schäftsführer. Ein sechsstelliger Betrag sprochen, dass wir nach Namibia gehen.“
wurde in die Entwicklung gesteckt.
Thomas Fried sei mittlerweile fast nur
Im kommenden Frühjahr soll die erste noch mit dem Elektrorollstuhl unterwegs.
Serie des F2 in Urbach montiert werden. „Und seine Frau kauft sich jetzt ein Elekt
Etwa 16 000 Euro wird ein Gefährt kosten. roFahrrad, damit sie mithalten kann“, sagt
Andreas Fried ist gespannt, wie viele Elekt Andreas Fried und lacht.

Die paradox anmutende Biografie eines Ehrenbürgers
Im neuen Band der Stadtchronik wird die Rolle Ernst
Spinglers im Dritten Reich untersucht. Von Thomas Schwarz
Winnenden

D

ie Reihe „Winnenden – gestern und
heute“, deren 14. Band nun vor
liegt, hat sich bereits in der Vergan
genheit offensiv mit den Geschehnissen in
der Stadt während der NaziHerrschaft
auseinandergesetzt. Dazu zählte die Er
mordung von Zwangsarbeitern und Patien
ten der Psychiatrie im Schloss sowie die Ge
schichte des Ersatzlazaretts, das in einem
Nebengebäude untergebracht war. Dort
wurden vom Krieg schwer traumatisierte
Soldaten auf schlimmste Weise malträtiert,
um die „Drückeberger“ wieder für den
Fronteinsatz zu drillen.
In dem aktuellen Band gehen die Auto
ren um die Stadtarchivarin Sabine Reustle
aber ein ganz heißes Eisen an: die Rolle des
Winnender Fabrikanten und Ehrenbürgers
Ernst Spingler im Dritten Reich wird be
leuchtet. Dazu hat Benjamin Seiz den fach
wissenschaftlichen Teil seiner Hausarbeit
beigesteuert, die er zur ersten Staatsprü
fung für das Lehramt an Realschulen an der
Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch
Gmünd bei dem renommierten Historiker
Gerhard Fritz geschrieben hat.
Seiz hat dazu nicht nur zahlreiche Quel
len wie das Stadtarchiv genutzt, er hat sich
auch mit Zeitzeugen getroffen, die den Ge

schäftsführer der Ziegeleiwarenfabrik
Ernst C. Spingler noch gekannt hatten.
Spingler (1878 bis 1963) war nicht nur lange
Zeit der wichtigste Arbeitgeber in Winnen
den, sondern auch als Stadtrat in der Kom
munalpolitik engagiert. Dafür wurde er mit
dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet
und mit der Ehrenbürgerwürde der Stadt.
Einigen älteren Winnendern stieß es des
halb sauer auf, wenn die Stadtarchivarin
bei Stadtführungen auch auf die dunklen
Seiten des Fabrikanten hinwies. Die Frage,
wie der Fabrikdirektor in Misshandlungen
von Zwangsarbeitern und die Erschießung
eines russischen Offiziers involviert war,
sind seit den 40erJahrn offen. Seiz ver
sucht nun, mit einer Biografie die Gescheh
nisse in der Fabrik aufzuarbeiten, die spä
ter als Ziegelei Pfleiderer fortbestand.
Dabei zeigt sich, dass in einigen Fragen
Aussage gegen Aussage steht. Zwei ehema
lige Arbeiter erhoben schwere Vorwürfe
gegen Spingler. Dieser habe die Zwangs
arbeiter schlecht behandelt und einen der
beiden Ankläger sogar für ein paar Monate
in das berüchtigte KZ Welzheim gebracht,
weil dieser sich renitent gezeigt habe. An
dere Beschäftigte attestieren dem Fabrik
direktor hingegen genau das Gegenteil:

Spingler habe die
Zwangsarbeiter so gut
behandelt, dass die
ausgemergelten Men
schen sogar an Gewicht
zugenommen hätten.
Auch Spingler selbst
betonte, mehr als die
Foto: Stadtarchiv Winnenden
vorgeschriebenen Ra
tionen ausgegeben zu
Ein klares
haben. Möglich wäre
historisches
das gewesen, da auf
Urteil über
dem Fabrikgelände Ge
müse angebaut wurde.
Ernst
Der gravierendste
Spingler ist
Punkt in Spinglers Ver
kaum zu
gangenheit ist jedoch
mit Sicherheit der
fällen.
Mord an dem russi
schen Zwangsarbeiter
Alexei Krischa, der auf dem Ziegeleigelän
de 1943 von dem Wachhabenden der Fabrik
erschossen wurde, angeblich weil er sich
geweigert habe, sich die Haare abscheren
zu lassen. Einer der Hauptzeugen behaup
tete, „unter der Regie des Mitläufers Sping
ler erfolgte dieser Meuchelmord“. Den
noch wurde der Fabrikant 1947 von dem für
die Entnazifizierung zuständigen Gericht
freigesprochen.
Rätselhaft bleibt Spinglers Aussage,
dass er erst später am Tag telefonisch von
der Erschießung benachrichtigt worden
sei. „Herr Spingler sagte mir am Telefon,

das sei ihm nicht recht, dass so etwas in sei
nem Gelände passierte“, heißt es im Proto
koll der Zeugenaussage des Betriebsleiters
Otto Redl. Und noch rätselhafter bleibt,
warum die Wachsoldaten, die dem Gericht
namentlich bekannt waren, weder vorgela
den noch gehört wurden.
In den Nachkriegsjahren prägte die Fab
rik das Stadtbild Winnendens noch stärker.
Für die Behebung der Kriegsschäden wur
den Ziegel benötigt, das Geschäft boomte,
und in Winnenden konnte man die Bau
stoffe zu besonderen Preisen bekommen.
Ernst Spingler sorgte so für den Bau der
Kesselrainsiedlung zur Unterbringung von
Heimatvertriebene, was ohne die günsti
gen Konditionen nicht möglich gewesen
wäre, wie Benjamin Seiz schreibt. Eine
Zeitzeugin schildert ihm, dass Spingler
einen Lastwagen voller Ziegel ins Allgäu ge
schickt hatte. „Er hatte dort Ziegel für Käse
eingetauscht, der dann an die Bevölkerung
verteilt wurde.“
Winnenden habe Spingler vieles zu ver
danken und habe ihn zu Recht 1953 zum
Ehrenbürger ernannt, schreibt Benjamin
Seiz in seinen Schlussbemerkungen. Aber
eine Heroisierung des Unternehmers, wie
sie an mancher Stelle betrieben wurde, sei
nicht gerechtfertigt. „Das Leben und Wir
ken Ernst C. Spinglers gestaltet sich rück
blickend so paradox, dass ein klares histori
sches Urteil nicht sinnvoll erscheint“,
meint Benjamin Seiz.

m Café Entrée am Platz vor der Fellba
cher Lutherkirche riecht Inklusion
nach frisch gebrühtem Kaffee. Und sie
schmeckt nach selbst gebackenem Obstku
chen mit Schlagsahne. Sinneseindrücke,
wie man sie von einem klassischen Café
eben erwarten würde. Nichts anderes will
die neue Lokalität der Remstal Werkstät
ten der Diakonie Stetten sein.
Hinter der Theke im Café Entrée sowie
in der Küche und im Service arbeiten auch
behinderte Menschen. Mit Erfolg, so das
Feedback. Jetzt – rund zwei Monate nach
der Inbetriebnahme – wurde das Café offi
zielle eröffnet. „Wir wollten uns erst ein
bisschen etablieren, bevor wir Einweihung
feiern“, sagte Claus Schoch, der Bereichs
leiter der Remstal Werkstätten im Verbund
Waiblingen, Stuttgart, Esslingen.
Um so festlicher war die Feier in dem
kleinen Café am Marktplatz mit seinen
bunten Farben, kuscheligen Sesseln und
dem 70erJahreCharme gestaltet. Neben
Reden sorgten Musik und natürlich die Be
wirtung durch das eingespielte Team für
den richtigen Rahmen. Dabei durfte Lob an
die aus zwei Leiterinnen und drei Ange
stellten bestehende Mannschaft nicht feh
len, was bei einer der engagierten Arbeits
kräfte gar zu Freudentränen führte.
Den neuen Pächter für das ehemalige
Café Dolce Vita hat die Stadt Fellbach
selbst gesucht. „Ich kannte solche Einrich
tungen aus anderen Städten. Als hier etwas
frei wurde, habe ich sofort mit der Diakonie
Stetten Kontakt aufgenommen“, sagte der
Erste Fellbacher Bürgermeister Günter
Geyer. Dass das CaféTeam, das zuvor im
Klinikum Waiblingen die dortige Cafeteria
betrieb, wegen des geplanten KlinikUm
zugs nach Winnenden sowieso eine neue
Wirkungsstätte suchen musste, sei dabei
ein „glücklicher Zufall“ gewesen, sagte
Günter Geyer.
Für rund 40 Gäste bietet das Café im In
nenraum Platz. Der Kuchen kommt aus der
Ausbildungsbäckerei der Diakonie Stetten.
Zudem werden dort kleinere Speisen ange
boten. „Hier haben Behinderte einen Platz
mitten in der Gesellschaft“, sagte der Ge
schäftsführer der Remstal Werkstätten,
Roman Hanle. Dem stimmte Pfarrer Rai
ner Hinzen, der Vorstandsvorsitzende der
Diakonie Stetten, zu. „Es finden keine Be
rührungsängste statt“, sagte er.
Und was sagen die Angestellten selbst?
„Wir arbeiten gern hier. Am tollsten an dem
Arbeitsplatz sind die Chefinnen“, kommt
es von den Dreien wie aus einem Munde.
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APOTHEKEN
Apotheken–Notdienstfinder: Tel. 0800 00 22 8 33,
Handy 22 8 33 (69 ct/Min.) oder www.aponet.de.
Backnang: Uhland, Backnang, Uhlandstr. 16,
0 71 91/ 6 55 77.
Bad Cannstatt, Neckarvororte und Fellbach: Kron,
Bad Cannstatt, Marktstr. 59, 07 11 / 56 55 02.
Schorndorf, Althütte, Rudersberg, Welzheim: Kur,
Welzheim, Kirchplatz 25, 0 71 82/89 52 u. Salier, Win
terbach, Bahnhofstr. 1, 0 71 81/4 11 58.
Waiblingen, Korb, Kernen, Weinstadt, Remshalden,
Winnenden und Umgebung: Marktgasse Einkaufs
passage, Waiblingen, KernstadtSüd, Marktgasse 5,
0 71 51/56 27 31.
Dienstbereit von 8.30 bis 8.30 Uhr.

VERANSTALTUNGEN
KINDERSPASS
Waiblingen: Theater unterm Regenbogen, Lange Stra
ße 32: Wer hat die Spitze des Weihnachtsbaums ge
stohlen?, Figurentheater (ab 3 J.), 15 Uhr.
Schorndorf: Figurentheater Phoenix, Künkelinstr. 33:
Die vier Lichter des Hirten Simon, 15 Uhr.
VORTRÄGE
Fellbach: DEB  Privates Berufskolleg für CTA und PTA,
Auberlenstraße 13: Berufsinformationsnachmittag,
Ausbildung PTA, BioTA & Erzieher(in), 14 bis 16 Uhr.
Weinstadt: Mutterhaus der Großheppacher Schwes
ternschaft Beutelsbach, Oberlinstraße 4: Das Haus
Abraham  Ein Haus für die Religionen, Referent: Pfar
rer Heiner Lotze, 19 Uhr.
VERSCHIEDENES
Waiblingen: VHS im Postplatzforum, Bürgermühlen
weg 4: Zukunftsperspektiven für Europa, Referent:
Sven Giegold, MdEP (Bündnis 90/Die Grünen), 19.30
bis 21 Uhr.
Backnang: Bürgerhaus: Dantons Tod, 20 Uhr.
(Weitere Hinweise in unseren anderen Veranstal
tungsteilen)

