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Ding des Tages

Baum am Haken
Am Dienstag hatten die Stadtgärtner
einen Tannenbaum am Haken des geliehenen Kranwagens, und schon zückten
die ersten Passantinnen ihr Handy fürs
erste weihnachtlich stimmende Doppelselbstporträt, genannt „Selfie“. Nun
steht der zwölf Meter hohe Immergrüne
fest auf dem Winnender Marktplatz und
harrt seines Weihnachtsschmucks. Den
bekommt er am Samstag, die Freiwillige Feuerwehr legt ihn an, auf dass der
Baum pünktlich zum ersten Advent und
zum Winnender Weihnachtsmarkt (25.
bis 27. November) beleuchtet werden
kann. Dieses Jahr handelt es sich bei
dem prächtigen Baum um eine Coloradotanne, gespendet von Familie Scherer
aus Berglen. Die Stadtgärtner haben im
Gegenzug das Fällen und Transportieren übernommen. (gin/Foto: Büttner)

Rayboom von den Flying Steps macht die Figuren vor, 90 Kinder eifern ihrem Breakdance-Idol nach.

Foto: Palmizi

Weltmeister geben Tanzstunden

Zwei Breakdancer von der Gruppe Flying Steps führen Neun- bis 13-Jährige und Fortgeschrittene in ihre Kunst ein
Von unserer Mitarbeiterin
Helena Dschida

Kompakt
Lkw stößt beim Spurwechsel
mit Audi zusammen
Winnenden.

Ein Lastwagenfahrer hat beim Spurwechsel kurz vor der „Rewe-Kreuzung“
einen 27-jährigen Audifahrer übersehen
und ist mit ihm zusammengestoßen. Der
Sachschaden beträgt 2000 Euro. Der 51jährige Lkw-Fahrer wollte von der Südumgehung in die Waiblinger Straße abbiegen und wechselte am Dienstag um
15.30 Uhr vom linken auf den rechten
Fahrstreifen.

Kurs: Progressive
Muskelentspannung
Winnenden.

Durch systematische An- und Entspannung der Muskulatur das Körpergefühl
verbessern, verspannte Muskeln lockern,
Stress abbauen, wie das geht, zeigt Margarete Dünow in einem Kurs der Volkshochschule. Die progressive Muskelentspannung nach Jacobson ist auch geeignet für Menschen, die eher durch Aktivität in die Entspannung finden. Der Kurs
findet an acht Terminen ab Mittwoch, 30.
November, von jeweils 20 bis 21 Uhr
statt. Anmeldung und weiter Infos unter
� 0 71 95/10 70 23 oder -12 oder im Internet auf www.vhs-winnenden.de.

In Kürze
Winnenden-Höfen.

Das Freitagsstüble des WeltenbummlerVereins öffnet letztmals dieses Jahr am
18. November ab 19 Uhr in der Höfener
Kelter. Es gibt Krustenbraten und Vesperteller. Pate: Werner Runft.

Winnenden.
90 Schüler in Sportklamotten und
Turnschuhen wirbeln Arme und Beine
umher und sind darauf konzentriert,
sich die Tanz-Anweisungen „rechts, vor,
links, klatsch“ zu merken. Ein Mädchen in der ersten Reihe macht eifrig
mit, dann starrt es gebannt auf die
Bühne. Zwei Tänzer der Flying Steps, Rayboom und Lou Ease, kommen rein.
Die Masse grölt begeistert.
Auch das Mädchen springt in die Höhe und
klatscht. Die Flying Steps sind die Idole
vieler junger Menschen, vor allem wenn
diese selbst tanzen: Die Breakdance-Grup-

pe Flying Steps aus Berlin ist amtierender
Weltmeister.
Zwei ihrer Tänzer, etwa Anfang 20, haben am Mittwoch für Kinder und danach
für Fortgeschrittene Unterricht gegeben.
„Normalerweise sind die Workshops der
Flying Steps viel kleiner, mit nur 30 Teilnehmern“, erklärt Hansjörg Neumann, der
die Gruppe sowohl jetzt, als auch für zwei
Auftritte im Februar, nach Winnenden eingeladen hat. Es sei sehr schwer gewesen, die
Show für 8. Februar zu bekommen. „Die
tanzen normalerweise nicht auf so kleinen
Veranstaltungen, die Liederhalle in Stuttgart ist eher deren Größenordnung“, sagt
der Kulturmanager im Rathaus..
Die Aufwärmübungen sind gemacht, jetzt
geht’s endlich los mit den berühmten Gästen. Hip-Hop-Musik füllt den Raum und,
noch bevor der Tänzer etwas sagt, fangen
die ersten Kinder an, sich zu den Beats zu
bewegen. „Okay, are you ready?“, ruft Rayboom und beginnt mit einigen recht simplen
Schritten seine Tanzstunde. Es klappt bei

den meisten relativ gut, doch als die Anweisung „Und jetzt mal schneller“ ertönt, sieht
das Gesamtbild nicht mehr ganz so synchron aus, wie davor. Den Kindern ist das
aber egal. Das kleine Mädchen in der ersten
Reihe kommt aus dem Takt, steht kurz verwirrt da und steigt dann wieder ein. Der
Tänzer auf der Bühne hat Mühe, alle mitzureißen.

den Rayboom und Lou Ease zu ihren Kollegen in die USA reisen, wo die Flying Steps
gerade auf Tour sind. „Bis vor Kurzem waren sie noch in Rom und sonst wo“, sagt
Hansjörg Neumann. „Es ist wirklich ein
großes Ding, die Weltmeister hier in Winnenden zu haben.“

@ Video auf www.zvw/winnenden

Breakdance zu Bach

Die Gruppe tourt
zurzeit durch die USA

� Die Flying Steps aus Berlin sprengen am Mittwoch, 8. Februar, um 17
und um 21 Uhr mit Tanz zu Bachs barocker Musik in Winnenden die Grenzen zwischen Jugend- und Hochkultur.
Künstlerische Leiter sind Vartan Bassil
und Opernregisseur Christoph Hagel.
� Karten im Rathaus und unter
www.reservix.de

Zwischendrin liegen die Kinder und Rayboom rücklings auf dem Boden und vollführen radelnde Bewegungen, die mehr an
Yoga als an Breakdance erinnern. Doch
durch mehrfaches Üben wird der Ablauf
immer schneller und zusammenhängender,
man erkennt eine flüssige Choreografie.
Das Mädchen in der ersten Reihe grinst
stolz.
Nach den Workshops in Winnenden wer-

„Elektriker-Ausbildung macht Spaß“
Madiba aus Gambia, seit März 2015 in Winnenden, lernt weiter Deutsch
Von unserer Mitarbeiterin
Helena Dschida

seiner Ausbildung. Er wünscht sich für die
Zukunft, später einmal eine eigene Wohnung zu haben und in seiner neuen Heimat
eine Familie zu gründen.

Winnenden.
Madiba ist 25 Jahre alt und wohnt seit
März 2015 im Flüchtlingswohnheim an
der Albertviller Straße. Nach seiner
Flucht aus Gambia versucht er nun, hier
Fuß zu fassen. Er hat eine Ausbildung
begonnen.
„Für mich läuft alles gut bisher. Ich habe
viele Leute kennengelernt, die alle sehr nett
sind“, sagt der junge Westafrikaner und lächelt. Mittlerweile hat Madiba drei Familien, die ihn unterstützen, ihm bei Hausaufgaben helfen oder Ausflüge und Spaziergänge mit ihm unternehmen. „Wir machen
alles zusammen“, erzählt der 25-Jährige.
Madiba floh aus seinem Heimatland
Gambia und traf im Februar 2015 in
Deutschland ein. Nachdem er einen Monat
in Karlsruhe verbrachte, zog er in Winnenden in das Wohnheim neben dem Sportplatz
an der Albertviller Straße ein und lebt dort
seitdem.
Derzeit besucht Madiba mit anderen
Flüchtlingen einen Deutschkurs an der
Volkshochschule, denn die Sprache zu beherrschen, ist ein Muss, sagt er. „Davor war
ich im Torhäusle und wurde dort von Hel-

Samstag: Gespräche
� Madiba hat sich für den „Kommu-

Der 25-jährige Madiba kam von Gambia über Karlsruhe nach Winnenden.
fern unterrichtet“, erklärt er.
Neben dem Sprachkurs hat der Gambier
im September eine Ausbildung zum Elektriker begonnen. „Das macht mir großen
Spaß. Die Ausbildung ist das Richtige für

Foto: Habermann

mich“, meint Madiba. Sein Traum ist es, irgendwann Elektromechanik zu studieren.
„Aber ich weiß nicht, was nach der Ausbildung kommt“, meint er, denn seine Aufenthaltsgenehmigung gilt nur bis zum Ende

nalen Flüchtlingsdialog“ angemeldet. Diese Veranstaltung bringt am
Samstag, 19. November, von 11 bis 15
Uhr in der Albertville-Schule Einheimische und Geflüchtete zusammen,
bislang machen 90 Personen mit.
� Am Freitag stellen wir noch einen
Flüchtling vor, mit dem man am Samstag reden kann. Unter professioneller
Anleitung überlegen sie in vier Arbeitsgruppen (Wohnen, Arbeiten, Sprache, Alltag), wie das Zusammenleben
gestaltet werden kann, was bisher gut
läuft und was nicht. Es sind noch
Plätze frei. Anmeldung: zuhause@winnenden.de.
� Auf die Nennung von Madibas
Nachnamen haben wir aus Rücksicht
und zum Schutz seiner Familie in Gambia verzichtet.

Leserbriefe
Stadt soll Schulfrage lösen
Betrifft: Artikel „Gemeinschaftsschule
bleibt beliebt“ vom 15. November
Nun ist also das Hauen und Stechen um
Schüler/innen für die Gemeinschaftsschulen in und um Winnenden in vollem Gange.
Die Überschrift „Gemeinschaftsschule
bleibt beliebt“ erschließt sich mir nicht,
sind doch nach den veröffentlichten Zahlen
des Artikels grob gerechnet nur zehn Prozent der Winnender Fünftklässler in Gemeinschaftsschulen eingetreten. Was zum
Beispiel eine Anmeldezahl von 15 Kindern
in Schwaikheim für die Zukunft bedeutet,
wage ich nicht zu denken. Da die Fusion mit
der Ludwig-Uhland-Schule von der Robert-Boehringer-Schule abgelehnt wurde,
sehe ich nur pragmatische Lösungen der
Stadt Winnenden, was Raumplanung, Konzept-Anpassung und vor allem ein schnelles
Ende der Container-Lösung für die RobertBoehringer-Gemeinschaftsschule betrifft.
All diese, allein von der vorigen Landesregierung ausgelösten Probleme pädagogi-

scher und finanzieller Art werden uns noch
teuer zu stehen kommen.
Harald Stöhr
Winnenden-Schelmenholz

Machen Arbeit der Verwaltung
Betrifft: Artikel „Bürgerbegehren kann
Stadt zum Schulbau zwingen“ vom 10. November
Fragen, die wir Eltern der RBGMS uns
stellen: Warum habe ich eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, wir machen hier die Arbeit der Stadtverwaltung? Wer hat uns denn
schon vor Jahren einen Neubau für die Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule versprochen? Wieso müssen wir uns jetzt um
eine umsetzbare Variante bemühen? Warum unterstützt die Stadt uns nicht und
führt mit den beteiligten Planern (Architekt, Statiker, Gebäudetechniker, Landschaftsarchitekt, Schulleitung usw.) die
längst
überfällige
Machbarkeitsstudie
durch, die eigentlich am Beginn des Planungsprozesses hätte stehen müssen?! Weshalb versucht sie nicht, mit uns einen Neu-

bau für 14 Millionen Euro zu realisieren?!
Wir können die Lippenbekenntnisse der
Bürgermeister zur Gemeinschaftsschule
nicht mehr hören. Warum folgen den vielen
Worten keine entsprechenden Taten, die
eine Umsetzung des Schulneubaus noch ermöglichen würden. Noch könnten wir die
Schule retten. Leider ist die Stadt deutlich
aktiver, wenn es darum geht, Tatsachen zu
schaffen, die eine Wiederaufnahme der
Neubaupläne erschweren (Forcierung der
Kooperation mit Schwaikheim, Änderungen in der Haushaltsplanung usw.).
Wenn wir die Stadt durch ein Bürgerbegehren zum Schulneubau zwingen müssen,
wird das kein positives Licht auf alle Beteiligten werfen. Um unsere Schule zu erhalten, würden wir das allerdings für unsere
Seite in Kauf nehmen. Die Stadt scheint es
ja auch nicht zu kümmern. Unser Vertrauen
in die Stadtverwaltung ist tief erschüttert
und wir blicken enttäuscht auf ein gebrochenes Versprechen. Schade für alle Beteiligten!
Dr. Thomas Loosemann
Winnenden

Nachhaltigkeit ist mir wichtig
Betrifft: Kommentar: „Zu kurz gekommen“
zum Nachhaltigkeitsbericht, 8. November
Es gibt eigentlich viel zu wenig Kommentare in der Zeitung. Kommentare sind das
Salz in der Suppe. Aber dieser vermittelt
den Eindruck, dass der Gemeinderat die
Bedeutung von Nachhaltigkeit nicht erkennt. Dem ist nicht so und daher möchte
ich Leserin und Leser folgende Zusatzinformationen geben:
1. Im Bericht steht nicht, dass sich mehrere Gemeinderäte zu Wort gemeldet haben.
Wortmeldung bedeutet, sie haben sich mit
dem Thema auseinandergesetzt. Warum
wird über diese Wortmeldungen nicht berichtet?
2. Meine Meinung zum Bericht ist, und
dementsprechend habe ich mich auch geäußert: Es ist bekannt, dass über 60 Mio
Flüchtlinge in der Welt auf der Flucht sind.
Die Menschen sind nicht nur wegen Unterdrückung und Krieg, wir denken hauptsächlich an Syrien, geflohen. Die größte An-

zahl flieht wegen dem Klimawandel! Der
Klimawandel nimmt die Existenzgrundlage
weg. Das zeigt, wie wichtig der Nachhaltigkeitsbericht ist. Ich teile die im Bericht dargelegte Auffassung hinsichtlich Flächenverbrauch nicht. Wir sind in der Vergangenheit sorgsam damit umgegangen. Der
Anteil der bebauten Fläche beträgt etwa 30
Prozent.
Wir, Verwaltung und Gemeinderat, haben
verschiedene Maßnahmen in der Vergangenheit getroffen, um Energie einzusparen.
Anhand der vorgelegten Zahlen kann die
Wirksamkeit dieser Maßnahmen leider
nicht nachvollzogen werden. Ich würde mir
wünschen, dass eine entsprechende Weiterentwicklung des Indikatorensystems erfolgen würde. Es ist mir klar, dass das schwierig und mit Aufwand verbunden ist.
Ist das nicht Zukunft, wenn die Wirksamkeit von durchgeführten Maßnahmen gemessen wird und dann über die Jahre verglichen werden kann?
Andreas Herfurth
SPD-Stadtrat
Winnenden-Breuningsweiler

