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FELLBACH (pol). Ein Lastwagen ist am
Montagmorgen am Dachvorsprung ei-
nes Wohnhauses in der Fellbacher
Grabenstraße hängen geblieben. Laut
Polizei wurde dabei das Dach erheb-
lich beschädigt. Der Unfallverursa-
cher, der mit einem weiß-grauen Last-
wagen mit Planenaufbau unterwegs
war, flüchtete.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise
können unter der Telefonnummer 0711/
57720 gegeben werden.

Lastwagen bleibt
anDach hängen
Polizei sucht Zeugen

Autofahrer rammt
zwei Fahrzeuge
KERNEN IM REMSTAL. Ein Autofahrer
hat am Montagabend in der Waiblin-
ger Straße zwei Autos geschrammt
und ist anschließend geflüchtet. Er
hinterließ 7000 Euro Sachschaden.
Ein Zeuge hatte den Unfall gegen
22.20 Uhr gehört. Er sah nach und
stellte fest, dass ein VW Golf und ein
Mercedes Sprinter beschädigt worden
waren. Hinweise auf das geflüchtete
Unfallauto nimmt die Polizei in Fell-
bach unter der Telefonnummer 0711/
57720 entgegen.

Hubschrauber landet
aufWeissacher Straße
BACKNANG. Gestern Mittag ist ein
Hubschrauber auf der Weissacher
Straße gelandet. Laut Polizei hatte sich
ein Bauarbeiter auf der Baustelle des
ehemaligen Krankenhauses bei Säge-
arbeiten die Hand verletzt. Das Alter
des Mannes wurde nicht genannt. Der
Verletzte wurde mit dem Hubschrau-
ber in eine Stuttgarter Klinik geflogen.

Auto angefahren
und geflüchtet
SCHORNDORF. Die Polizei Schorndorf
bittet um Hinweise zu einer Unfall-
flucht, die sich am Montag gegen 11.30
Uhr in der Schorndorfer Ledergasse
ereignet hat. Ein unbekannter Auto-
fahrer stieß laut Polizei auf einem
Kundenparkplatz eines Autohauses
gegen einen Audi und beschädigte die-
sen. Der Flüchtige hinterließ einen
Sachschaden in Höhe von etwa 3500
Euro. Die Hinweise werden bei der Po-
lizei unter der Telefonnummer 07181/
204-0 entgegengenommen.

Über Leute

Luxusschlitten
beschädigt
KERNEN IM REMSTAL. Ein in der Nacht
auf Dienstag in der Lerchenstraße in
Stetten gestohlener Mercedes CLS 500
ist gestern unfallbeschädigt auf der
Autobahn6 bei Ansbach aufgefunden
worden. Wie das etwa 60000 Euro teu-
re Auto mit dem amtlichen Kennzei-
chen WN PX 5000 geöffnet und gestar-
tet wurde, ist unklar. Die Schlüssel
sind beim Eigentümer. Zeugen, die An-
gaben zum Diebstahl machen können,
oder denen das Fahrzeug bei der
Flucht aufgefallen ist, sollen sich bitte
mit der Polizei in Fellbach unter Tele-
fon 0711/57720 in Verbindung setzen.

Cornelia Boitin, Studiendirektorin
an der Anna-Haag-Schule Backnang,
feierte ihr 40-jähriges Dienstjubiläum.
Sie ist Abteilungsleiterin für das Sozi-
alwissenschaftliche Gymnasium, das
Berufskolleg für Gesundheit und Pfle-
ge II und die zweijährige Berufsfach-
schule zum Erwerb von Zusatzqualifi-
kation, Fachbereich Ernährung. In den
30 Jahren an der Anna-Haag-Schule
bringt sie sich mit ihren vielfältigen
Kompetenzen
überaus engagiert
in verschiedenen
Arbeitsfeldern
zum Wohle der
Schule ein. Als
Abteilungsleiterin
entwickelt sie die
ihr zugewiesenen
Schularten konti-
nuierlich weiter.
Zudem ist sie Ko-
ordinatorin der Schulentwicklung an
der Anna-Haag-Schule. Im Schullei-
tungsteam gibt sie wichtige Impulse
zur Weiterentwicklung des Unterrichts
und für die gesamte Schulentwick-
lung. Schulleiterin Ulrike Gebauer
überreichte ihr die Dankesurkunde
des Kultusministeriums und übermit-
telte im Namen des Regierungspräsi-
diums Stuttgart Glückwünsche und
den Dank für die geleistete Arbeit in
den zurückliegenden 40 Dienstjahren.

Von Armin Fechter

WAIBLINGEN. Jochen Seiler, Krankenpfle-
ger für Psychiatrie, hat in den acht Mo-
naten seiner Tätigkeit bereits eine große
Bandbreite an Notsituationen erlebt. Im
Sozialausschuss des Kreistags gab er an-
hand von Beispielen einen Einblick.

Da meldet sich eines Morgens ein
Mann beim Krisen-, Klärungs- und Ver-
mittlungsdienst (KKV). Er berichtet, dass
eine Nachbarin im Mehrfamilienhaus be-
gonnen habe, ihr Hab und Gut zu ver-
schenken: Sie stellt Sachen aus ihrer
Wohnung heraus, mitunter den anderen
Hausbewohnern vor den Eingang, redet
wirres Zeug und verschwindet dann wie-
der hinter ihrer Tür. Die Nachbarn haben
erst die Polizei und das Ordnungsamt be-
nachrichtigt, dann den Krisendienst.

Seiler weiß: Dieses auffällige Verhalten
kann darauf hindeuten, dass die Frau aus
dem Leben scheiden will. Bei einem
Hausbesuch schildert die Betreffende
dann, dass sie seit Jahrzehnten fremdge-
steuert sei, dass ihr bei Nacht Blut abge-
zapft werde und dass sie sich nur beruhi-
gen könne, indem sie zum Schaukeln auf
einen Spielplatz geht. Zudem höre sie
Befehle. Seiler erkennt sofortigen Hand-

lungsbedarf und geht mit der Frau zu de-
ren Hausärztin. Die fällt aus allen Wol-
ken: Solche Zustände hat sie bei der Pa-
tientin noch nicht gekannt. Die Frau
kommt in die Psychiatrie – wie sich dann
zeigt, liegt eine Ersterkrankung einer
schizophrenen Psychose vor.

In einem anderen Fall, mit dem der
KKV konfrontiert war, meldete zunächst
der Schornsteinfeger dem Amt für Um-
weltschutz, dass er für eine routinemäßi-
ge Überprüfung die Wohnung eines 78-
jährigen Mannes nicht betreten kann. In
der Folge wird Jochen Seiler hinzugezo-
gen. Doch auch ihm wird nicht geöffnet.
Um Zutritt zu bekommen, ruft er die Po-
lizei und einen Schlüsseldienst – und

stößt auf grausige Verhältnisse: Die Woh-
nung ist völlig vermüllt, einen halben
Meter hoch türmen sich Abfälle und Es-
sensreste, mittendrin halbe Cannellonis
neben ungeöffneter Post. Der Mann be-
findet sich ebenso wie die Wohnung in
einem desolaten Zustand.

Senior aus vermüllterWohnung
ist bereit, Hilfe anzunehmen

Im Gespräch zeigt sich der Senior je-
doch kooperativ. Er findet sich bereit,
Hilfe anzunehmen. Eine Betreuung wird
arrangiert, und der Mann geht in eine
Therapie. Weiter stellt sich heraus, dass

die Wohnung schon seit Monaten gekün-
digt war. Mithilfe der Erlacher Höhe
wird aber auch dafür eine Lösung gefun-
den. „Nicht jeder Fall läuft so“, schränkt
Seiler ein: „Wir können nicht alles lö-
sen.“ Mitunter sei kein Kontakt mit der
betreffenden Person möglich.

Auf Nachfragen aus dem Ausschuss er-
klärte Seiler, dass es etwa zehn Personen
gebe, bei denen der Dienst schon zweimal
antreten musste. Die Rückmeldungen aus
den Städten und Gemeinden aufgrund
der Einsätze seien positiv. Anfangs hätten
vor allem die größeren Städte im Kreis
den Dienst in Anspruch genommen, mitt-
lerweile kämen aber auch vermehrt An-
fragen aus kleineren Gemeinden.

Wenndas Leben aus den Fugen gerät
Krisen-, Klärungs- und Vermittlungsdienst (KKV) kümmert sich umMenschen in ausweglos erscheinenden psychischen Notlagen

Völlig vermüllte Küche: SogenannteMessies finden selbst keinen Ausweg aus ihrer Notlage. Der Krisendienst kann Hilfe vermitteln. Foto: privat

Im August vergangenen Jahres hat der
Krisen-, Klärungs- und Vermittlungs-
dienst seine Arbeit aufgenommen. Seit-
demwurde er in 175 Fällen angefordert,
weil Menschen in ausweglos erschei-
nende psychische Notlagen geraten
waren. Die Betroffenen suchen von sich
aus keine Hilfe, gefährden aber sich
selbst und andere oder störenmassiv.

Der Krisen-, Klärungs- und Vermittlungs-
dienst (KKV) stellt ein auf drei Jahre ange-
legtes Kooperationsmodell des Gesund-
heitsamts, des Kreisdiakonieverbandes und
der Caritas dar. Eine Vollzeitstelle ist beim
Landkreis direkt angesiedelt, zwei 50-Pro-
zent-Stellen bei den Kooperationspartnern.

Aufgabe des Dienstes ist es, in Situationen,
in denenMenschen, diemöglicherweise
psychisch krank sind, aber von sich aus kei-
ne Hilfe suchen, und die dadurch auffallen,
dass sie sich selbst oder andere gefährden
oder anderemassiv stören, Klärung herbei-
zuführen und die betroffenenMenschen in
weiterführende Hilfen zu vermitteln.

Tätig wird der KKV auf Anregung von Behör-
den und Institutionen (Ordnungsamt, Poli-
zei, Gesundheitsamt) oder privater Seite.

Von August 2016 bisMärz 2017 gab es ins-
gesamt 175 Anfragen. 134 Fälle konnten
abgeschlossen werden, 41 sind noch offen.

40 Klientenwurden in Beratungsstellen
weitervermittelt. 18-mal erfolgte eine Ein-
weisung in eine Klinik, 16-mal wurden
Betroffene in ärztliche Versorgung gebracht.
In einigen Fällen genügte es, hauswirt-
schaftliche und pflegerische Leistungen zu
vermitteln, in anderen Fällenmussten sta-
tionäre Einrichtungen bemüht werden.

Diemeisten Fälle (61) wurden von denOrd-
nungsämtern und der Polizei gemeldet, 28
von Angehörigen, 12 vonNachbarn, 5 vom
Vermieter und 31 aus dem sonstigen Um-
feld.Weitere kamen vomGesundheitsamt,
vom Landratsamt intern und von Ärzten. In
11 Fällenmeldete sich der Klient selbst.

Als primäre Problembereiche wurden, wie
Sozialdezernentin Petra Bittinger sagte, in
96 Fällen eine psychische Erkrankung und in
25 Fällen das Vorliegen einer Sucht ermit-
telt. Verwahrlosung lag in 17 Fällen vor. In
11 Fällenwar der KKV nicht zuständig.

Doppelstrukturenwürden nicht aufgebaut,
unterstrich Bittinger und verwies darauf,
dass es in denmeisten Fällen (103) zumaxi-
mal fünf Kontaktenmit demKlienten
selbst, seinemUmfeld und anderen Institu-
tionen kommt. Nur in drei Fällen waren bis-
lang über 20 Kontakte erforderlich.

Diemeisten Anforderungen (39) sind von
Waiblingen gekommen, jeweils 15 von Fell-
bach undWeinstadt, 14 von Schorndorf, 12
von Backnang und 11 vonWinnenden. Die
null steht bislang noch bei Großerlach, Kai-
sersbach, Plüderhausen, Spiegelberg und
Welzheim. – Der Dienst hat eine zentrale
Rufnummer: 0176/10880770.

Info

Kooperation vonGesundheitsamt, Diakonie und Caritas

Von Bernd S. Winckler

WAIBLINGEN. Knapp zwei Monate ver-
handelte das Stuttgarter Landgericht ge-
gen einen 38-jährigen Mann aus Waiblin-
gen wegen Vergewaltigung. Zwei Monate
lang beteuert er seine Unschuld. Gestern
kamen die Richter der fünften Strafkam-
mer zu dem Schluss, dass der Mann doch
schuldig ist.

Das Urteil: Drei Jahre und neun Mo-
nate Haft für eine brutale Vergewalti-
gung in seiner Waiblinger Wohnung. Sei-
ne beiden Verteidiger ließen keine Mög-
lichkeit verstreichen, um die Unschuld
des Angeklagten nachzuweisen. Das Op-
fer habe im Zeugenstand gelogen.

Die Vergewaltigung an jenem Abend
des 7. Oktober vergangenen Jahres habe
es nicht gegeben – der Sex sei einver-
ständlich geschehen.

Dazu wurde sogar beantragt, eine
Freundin des Opfers eigens zur Aussage
aus Griechenland nach Stuttgart einflie-
gen zu lassen. Ebenso sollte ein aussage-
psychologisches Gutachten über das Op-
fer erstellt werden.

Siebeneinhalb Wochen lang zog sich
das Verfahren vor der fünften Strafkam-

Drei Jahre undneunMonateHaft
38-Jähriger wegen Vergewaltigung verurteilt – Angeklagter beteuert Unschuld

mer hin. Trotz aller Unschuldsbeteue-
rungen kam das Gericht gestern zu dem
Ergebnis, dass es die Vergewaltigung gab.
An jenem 7. Oktober war der Angeklagte
mit der Frau in einer Discothek in Stutt-
gart, bot an, sie nach Hause zu fahren,
mit Zwischenstopp in seiner Waiblinger
Wohnung.

Sexuelle Praktiken gefordert,
Mund undNase zugehalten und
Todesdrohungen ausgesprochen

Hier sollte die Frau übernachten, weil
er angeblich wegen zu vieler Biere nicht
mehr weiter Auto fahren konnte. Was
dann folgte, war nach Ansicht der
Staatsanwältin ein sexueller Übergriff
der brutalen Art. Er riss ihr die Kleidung
vom Leib, Mund und Nase wurde zuge-
halten, bis sie keine Luft mehr bekam –
verschiedene erniedrigende sexuelle
Praktiken folgten, verbunden mit Todes-
drohungen.

So hatte es das Opfer im Zeugenstand
berichtet. Die Richter glaubten ihr mehr
als dem Angeklagten, der sagte, es sei al-

les auf freiwilliger Basis geschehen. Zu-
dem habe er eine Erektionsstörung ge-
habt und sei gar nicht zum Ende gekom-
men. „Wer lügt hier?“, resümierte gestern
im Urteil die Kammervorsitzende.

Allein schon die „Erektionsaussage“,
wie es die Richter nannten, ließ diese an
seiner Glaubwürdigkeit zweifeln: Wer
macht beim Sex schon weiter, wenn er
nicht kann? Zahlreiche weitere Wider-
sprüche stellten die Richter der Kammer
an den Äußerungen des Angeklagten fest,
die man sehr kritisch unter die Lupe
nahm. Der Angeklagte habe die Akten
gelesen und sich an bestimmte Passagen
darin in seiner Darstellung anpassen
können.

Nachdem ein einziger Punkt der An-
klageschrift wegfiel (Oralverkehr mit Ge-
walt), alle anderen Feststellungen der
Staatsanwaltschaft sich aber bestätigten,
gab es keine milde Strafe: Vier Jahre
Haft beantragte die Anklägerin – das Ge-
richt zog davon noch drei Monate ab und
schickte den 38-Jährigen für drei Jahre
und neun Monate hinter Gitter.

Wegen Fluchtgefahr – er stammt aus
Griechenland – wurde Haftfortdauer an-
geordnet.

Fahrzeug
übersehen
SCHORNDORF. Ein 48-jähriger Audi-
Fahrer ist am Montagmorgen von ei-
nem Grundstück in die Anemonen-
straße eingefahren, als er einen vor-
fahrtsberechtigten Citroën übersah.
Dessen 26-jähriger Fahrer konnte ei-
nen Zusammenstoß nicht mehr ver-
meiden. Die Schadensbilanz wird von
der Polizei auf 6500 Euro beziffert.

Schläge nach dem
Kneipenbesuch
SCHORNDORF. Ein 51-Jähriger ist in
der Nacht zum Dienstag auf der Stra-
ße niedergestoßen und beraubt wor-
den. Das teilt die Polizei mit. Das Op-
fer hatte sich in einer Gaststätte in der
Schorndorfer Innenstadt aufgehalten,
wo es einen 34-jährigen Mann kennen-
lernte. Dieser begleitete ihn, als er sich
kurz vor 2 Uhr am Dienstagmorgen
ein Taxi rief, um an einer Tankstelle
Bier und Zigaretten zu kaufen. Auf
dem weiteren Weg soll der 34-Jährige
den Älteren angegangen und zu Boden
geworfen haben. Die Polizei sucht
Zeugen: Telefon 07151/9500.
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