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Tödliche 
Schüsse in 
Reudern

Nürtingen-Reudern. Die Staatsan-
waltschaft Stuttgart und die Kri-
minalpolizei Esslingen ermitteln 
gegen einen 52-Jährigen wegen 
des Verdachts eines zweifachen 
Tötungsdelikts. Dem Deutsch- 
Kosovaren wird zur Last gelegt, 
am Samstagabend, gegen kurz 
nach 22.30 Uhr, seine Ehefrau und 
den Lebensgefährten seiner Toch-
ter erschossen zu haben. Der Tat-
verdächtige konnte noch am Tat-
ort festgenommen werden und ist 
am Sonntagmittag dem Haftrich-
ter beim Amtsgericht Kirchheim 
vorgeführt worden. Dieser erließ 
den von der Staatsanwaltschaft 
Stuttgart beantragten Haftbefehl 
und setzte ihn in Vollzug. Der Tat-
verdächtige wurde in eine Justiz-
vollzugsanstalt gebracht.

    Am Samstagabend kam es in 
der Wohnung der gemeinsamen 
Tochter zu einem verbalen Streit 
zwischen den Familienangehöri-
gen. Nachdem der Beschuldigte 
die Wohnung verließ, kehrte er 
gegen kurz nach 22.30 Uhr zurück 
und betrat das Gartengrundstück 
des Wohngebäudes. Dort traf er 
auf den Lebensgefährten der 
Tochter, der versuchte den Tat-
verdächtigen vom Betreten des 
Gebäudes abzuhalten. Daraufhin 
zog der 52-Jährige eine Schuss-
waffe und gab mehrere Schüsse 
auf den 40-Jährigen und seine 
hinzukommende 45-jährige Ehe-
frau ab. Beide Personen wurden 
tödlich getroffen und verstarben 
am Tatort. Der Deutsch-Kosova-
re konnte noch am Tatort wider-
standslos von der Polizei festge-
nommen werden.

 Die Kriminalpolizei Esslingen 
hat noch in der Nacht die Ermitt-
lungen aufgenommen. Das Motiv 
der Tat dürfte in andauernden fa-
miliären Problemen zu finden 
sein.

Familiendrama Bei einem 
Streit erschießt ein 
52-Jähriger seine Ehefrau 
und den Lebensgefährten 
seiner Tochter.

Exhibitionist 
am Bahnhof

Dettingen. Ein aufmerksamer Pas-
sant hat am Freitagmittag einen 
Mann beobachtet, welcher sich 
gegen 15 Uhr vor der Bahnhofstoi-
lette entblößt hat und als Exhibi-
tionist aufgetreten war. 
Als der 43-Jährige bemerkte, dass 
der Passant ihn beobachtete, 
flüchtete er. Im Rahmen der Fahn-
dung konnte er in der Vogelsangs-
traße vorläufig festgenommen 
werden, wo er sich unter einer La-
derampe versteckt hatte. Zeugen, 
welche den Mann ebenfalls gese-
hen haben oder möglicherweise 
sogar belästigt wurden, werden 
gebeten, sich unter der Telefon-
nummer (0 71 23) 94 20 auf dem 
Polizeirevier Metzingen zu mel-
den.

Polizeibericht Zeugen 
gesucht nach einem 
Vorfall in Dettingen. 

Basar  
Kindersachen in 
der Schillerhalle
Dettingen. Am Samstag, 23. Sep-
tember, findet von 13.30 bis16 Uhr 
der Kindersachenmarkt in der 
Schillerhalle Dettingen statt. An-
geboten wird alles „rund ums 
Kind“ wie aktuelle Herbst- und 
Winterbekleidung, Kinderwagen, 
Autositze, Spielsachen, Um-
standsmode und vieles mehr.

Es gibt ein reichhaltiges Ku-
chenbuffet. 20 Prozent des Erlö-
ses kommen je zur Hälfte dem 
deutsches Institut für ärztliche 
Mission in Tübingen und Missi-
onarin Mone Beck zu Gute.

GEMEINDERAT GRAFENBERG TAGT

Hausärzte und Haushalt
Grafenberg. Die nächste Sitzung 
des Gemeinderats Grafenberg ist 
am Dienstag, 25. Juli, ab 19.30 Uhr. 
Zu Beginn findet die Übergabe 
der Fördermittel aus der Ru-
dolf-Rampf-Stiftung statt.
Danach stehen Mitteilungen, eine 
Einwohnerfragestunde, die Be-
kanntgabe von Beschlüssen aus 
nichtöffentlicher Sitzung und die 
hausärztliche Versorgung in Gra-
fenberg auf der Tagesordnung. 
Danach wird der zweite Quartals-
bericht des Haushalts 2017 vorge-
legt, sowie Spenden an die Ge-
meinde bekanntgegeben, und das 

Gremium berät die  Aufnahme ei-
nes Darlehens für die Gemeinde 
Grafenberg für das Jahr 2017. Da-
nach befasst man sich mit dem 
Quartier 2020 – Gemeinsam Ge-
stalten, der  Asylbewerberunter-
bringung, mit künftigen Betreu-
ungsmodelle in Kindergarten und 
Schule mit Bedarfsplanung 
2017/2018. Zum Schluss geht es 
um den  Kindergarten Jörgle, die 
Erhebung von Benutzungsgebüh-
ren für die gemeindlichen Kin-
dergärten, Verschiedenes; Anträ-
ge und Anregungen des Gemein-
derats.

E
in Kohlenmeiler mit Köh-
lermarkt zum Jubiläum 
der Ortsgruppe Kohl-
berg-Kappishäusern des 

Schwäbischen Albvereins war am 
Wochenende die große Attrakti-
on. Der Verein hat seit 2010 auch 
vierbeinige Mitglieder: Die Zie-
gen zum Landschaftsschutz auf 
Jusi und Florian.

 Drei Grundsäulen
Die Ortsgruppe lebe buchstäb-

lich die drei Grundsäulen des 
Schwäbischen Albvereins: Natur, 
Heimat und Wandern, so das Lob 
vom Präsidenten des Schwäbi-
schen Albvereins, Dr. Hans-Ul-
rich Rauchfuß in seinem Gruß-
wort. Die sehr engagierte Orts-
gruppe setzte noch eine Säule 
dazu mit ihrem vierbeinigen Zie-
genprojekt zum Landschafts-
schutz. Sie scheute das Risiko 
nicht und wurde mit einem An-
stieg der Mitgliederzahlen be-
lohnt. Auch zum Jubiläum wag-
ten sie Neues, indem sie neben 
Festabend mit Grußworten und 
unterhaltsamen Rahmenpro-
gramm mit dem ersten Köhler-
markt in Kohlberg am Sonntag 
und einem dampfenden Kohlen-
meiler Zeichen setzten.

 Den Meiler hatte Hobbyköh-
ler Herbert „Hebbe“ Haag aus 
Dettingen schon am Freitag zu-

sammen mit den beiden Hobby-
köhlern Patrick Schmid aus Kohl-
berg und Jochen Buck aus Dettin-
gen, die von ihm gelernt haben, 
„gebaut“. Er gab informativen 
Einblick in das Köhlerhandwerk 
und zeigte, wie Holzkohle ent-
steht.  „Ohne Hintergrundwissen 
geht gar nichts“, sagt er zur tra-

ditionellen Entstehung von Holz-
kohle. Mehr als sieben Raumme-
ter Holz wurden zu einem Kegel-
stumpf „mit möglichst wenig 
Hohlraum dazwischen“ aufge-
schichtet und vorher aus Latten 
alles für eine gute Unterlüftung 
zu konstruiert. Danach wurde al-
les mit „Lösche“, das ist eine Mi-
schung aus Erde, Asche und klei-
nen Holzkohlestücken abgedeckt.   
Wenn alles richtig gemacht 
ist,  „kann der Zellstoff verbren-
nen und der Kohlenstoff bleibt er-
halten“, so Haag.

 Kohlbergs Bürgermeister Rai-
ner Taigel setzte am Samstag den 
Kohlenmeiler in Brand unter Be-
obachtung vieler Zuschauer. Am 

Sonntag dampfte es dann aus dem 
Meiler und Haag stach immer 
wieder neue „Pfeifen“, das sind 
die Löcher zum Entweichen des 
Dampfs. Bis Mittwoch macht er 
das alle paar Stunden, bis aus dem 
Holz hochwertige Holzkohle ge-
worden ist.

 Mehr als 1000 Besucher kamen 
schon innerhalb der ersten Stun-
den zum Köhlermarkt am Sonn-
tag, der vor allem auch von orts-
ansässigen Marktbeschickern ge-
staltet wurde. Überhaupt schien 
fast ganz Kohlberg am bunten Ge-
schehen beteiligt zu sein. Vom 
Sportverein über Landfrauen bis 
zum Musikverein machten alle 
mit, Asylbewerber genauso wie 

örtliche Betriebe. 
 Für alle Aktivitäten im Laufe 

der Zeit dankte Taigel dem Ver-
ein. „Unser schöner Hausberg, 
der Jusi, verdankt Ihnen, dass er 
heute immer noch so attraktiv ist 
wie vor 125 Jahren. Mit der Pfle-
ge und Unterhaltung unserer ganz 
besonderen Wanderwege tragen 
Sie zum guten Ruf von Kohlberg 
und Kappishäusern bei.“ Als Ini-
tiator des Ziegenprojekts ernann-
te er den Vereinsvorsitzenden 
Stefan Tremmel in Anlehnung an 
ein beliebtes Kinderbuch über die 
„Kuh Mama Muh“ beim Festa-
bend zum „Papa Määh“.

 Der brachte es mit, „es sind 
nicht die großen Worte, die in der 

Gemeinschaft Grundsätzliches 
bewegen. Es sind die vielen Taten
der Einzelnen“, auf den Punkt,
warum der Verein so erfolgreich
ist. „Unzählige dieser scheinbar 
kleinen Taten haben unseren Ver-
ein aufgebaut und ihm das Ge-
sicht gegeben, das er heute hat.“
Nur durch ständige Weiterent-
wicklung könne ein Verein auf 
Dauer überleben und erfolgreich
sein. „Unser Stolz auf die Heimat
und unser Gemeinschaftssinn
sind unser Kapital für die Zu-
kunft.“

Feiern mit Meiler und Markt
Jubiläum  Der Albverein Kohlberg-Kappishäusern setzt zu seinem 125-jähriges Zeichen: Er will Tradition und Neues 
auch in Zukunft in informativer Weise miteinander  verbinden. Von Mara Sander

Herbert Haag eröffnet das Jubiläum mit seinem Kohlemeiler.  Foto: Mara Sander

Mehr Bilder vom Jubiläum des 
Albvereins gibt es im Internet unter 
www.swp.de/metzingen/bilder

Scheinbar kleine 
Taten haben  

unseren Verein  
aufgebaut und ihm 
das Gesicht gegeben.

Grafenberg. Die ersten „Action 
Days“ in Grafenberg mit dem Ziel, 
etwas Interessantes für Jugendli-
che zu bieten, um mit ihnen ins 
Gespräch zu kommen, waren ein 
Erfolg.

 Darüber sind sich alle Betei-
ligten in Grafenberg einig. Erfolg 
heißt dabei keineswegs Massen-
ansturm. Den hatte auch niemand 
erwartet. Wichtig waren die Kon-
takte untereinander und mit den 
Ansprechpartnern für Jugendar-
beit. Zufriedene Teilnehmer und 
Organisatoren sind der Lohn für 
die intensive Vorbereitung. Den 
ausgefüllten Fragebogen als Fee-
dback zur Aktion war zu entneh-
men, dass es „Spaß gemacht hat“ 
und öfter geben sollte.

  „Mehr Teilnehmer als ange-
meldet“, stellte Projekt- und 
Hauptamtsleiterin Sophia Schel-
kle schon zu Beginn fest. Beson-

ders am Workshop für Long-
boards war das Interesse größer 
als erwartet. Das Organisations-
team mit Wiebke Bölk von der 
Gemeinde und Schulsozialarbei-
ter Michael Egerter von der Frei-

en Jugendhilfe Maria Berg unter 
Leitung von Schelkle hatten sich 
wegen besserer Planbarkeit zwar 
für Voranmeldungen entschie-
den, aber vorsichtshalber einige 
Reserveplätze einkalkuliert.

 So konnte spontan ein weiter 
Kick-Box-Kurs angeboten und 
abends das Bumble-Ball-Turnier 
früher beginnen und länger dau-
ern.  Im Spiel versuchten die Teil-
nehmer, sich gegenseitig inner-
halb eines begrenzten Feldes 
wegzudrücken, wobei mehr als 
„Fair Play“ geübt werden konnte 
und vor allem auch der Spaßfak-
tor zählte. „Wenn Bewegung in-
teressant ist, wird sie gerne ange-
nommen“, so die angehende So-
zialarbeiterin Sandra Wahl zu 
dem kugelrunden Bewegungsan-
gebot.  

Bewegung war außerdem an-
gesagt bei einem „Fifa/Fußball 
Turnier“ mit Peter Sladic, 
Übungsleiter beim TSV-Grafen-
berg.  Reichlich Bewegung gab es 
außerdem beim Kick-Boxen und 
beim Parcourslaufen. Den Bewe-
gungsparcours gibt es bereits auf 

dem erweiterten „grünen“ Schul-
hof, aber unter Anleitung konnte
der in seiner Vielfalt neu entdeckt
werden. Für ehemalige Grund-
schüler, denen er zu ihrer Zeit 
noch nicht zur Verfügung stand,
war das natürlich besonders inte-
ressant, denn den kann man ja 
auch außerhalb der Schulzeiten
nutzen.

 Wer die „Kistentrommeln“ Ca-
jons ausprobieren oder Elekt-
robeats selbst „komponieren“
wollte, hatte dazu ebenso Gele-
genheit wie einfach nur zuzu-
schauen bei alkoholfreien Drinks 
am „Safer Suff Mobil“ als „Be-
ach-Bar“ vor einer Kulisse mit 
Sand und Liegestühlen. Bürger-
meisterin Annette Bauer mixte
am Freitag kräftig mit und ließ
sich von DJ Simon Wolf aus Pful-
lingen erklären, wie Elektrobeats
am PC entstehen. Mara Sander

Bewegung, heiße Beats und Fragebögen
Action Days  Ziel erreicht beim Pilotprojekt in Grafenberg: Das Programm und die Fragebogenaktion kamen gut an.

Bumble Balls war einer der Programmpunkte.  Foto: Mara Sander

Albverein 
Fahrt ins 
Naturtheater 
Dettingen. Am Samstag, 29. Juli, 
fährt der Schwäbische Albverein 
Ortsgruppe Dettingen mit dem 
Bus nach Hayingen ins Naturthe-
ater zum Stück „Älles sicher?“. 
Abfahrt ist um 18 Uhr am Dettin-
ger Bahnhof. Eine Anmeldung für 
den Ausflug ist erforderlich, da es 
nur eine begrenzte Anzahl von 
Karten gibt.

Die verbindliche Anmeldung 
sollte bis spätestens Samstag, 15. 
Juli, an Christel Kleih, Telefon 
(0 71 23) 83 99 oder Roland Thal-
ler, (0 71 23) 83 51, erfolgen.

Das Open-Air-Kino im Dettinger Freibad steht vor der Tür.  Am Mittwoch, 26. 
Juli, wird der Film „Sing“ gezeigt, am Donnerstag, 27. Juli, „Plötzlich Papa“. Filmbe-
ginn ist bei Einbruch der Dämmerung.

„Sing“ und „Plötzlich Papa“


