
Drogenhändler
sitzt in Haft

Marihuana bei 35-Jährigem in Plüderhausen gefunden

hardt, laut Polizei ebenfalls deutscher
Staatsangehöriger, ins Visier der Rausch-
giftermittlungsgruppe Crailsheim geraten.
Dieser Mann wurde vergangenen Donners-
tag nach einem Drogengeschäft am Bahn-
hof in Plüderhausen festgenommen. Bei
ihm fand die Polizei circa 1100 Gramm Ma-
rihuana. Im Zuge dieses Drogengeschäfts
kam die Polizei dem 35-Jährigen auf die
Spur. Der 49-Jährige ist wieder auf freien
Fuß gesetzt worden. Die Ermittlungen dau-
ern an.

Vergangenes Jahr verzeichnete die Poli-
zei im Rems-Murr-Kreis eine minimale Zu-
nahme der Rauschgiftkriminalität. Regis-
triert wurden 1183 Fälle. Die Dunkelziffer
ist naturgemäß hoch in diesem Bereich.

Mainhardt/Plüderhausen .
Nach einer Wohnungsdurchsuchung in Plü-
derhausen hat die Polizei einen 35-jährigen
mutmaßlichen Drogendealer festgenom-
men. Der Mann, laut Polizei ein deutscher
Staatsangehöriger, sitzt mittlerweile in
Haft. Mehr als drei Kilogramm Marihuana
und mehr als 11 000 Euro mutmaßliches
Drogengeld waren bei dem Mann in dessen
Wohnung in Plüderhausen gefunden wor-
den, teilte die Polizei am Dienstag mit. We-
gen Rauschgifthandels „in nicht geringen
Mengen“ ist gegen den Mann Haftbefehl er-
lassen worden. Der 35-Jährige ist inzwi-
schen in eine Justizvollzugsanstalt eingelie-
fert worden.

Zunächst war ein 49-Jähriger aus Main-

Oldtimer-Diebstahl
diesmal missglückt

Oldtimer weggeschoben / Früherer Diebstahl nicht geklärt

stahl wurde jedoch rechtzeitig bemerkt.
Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet
haben, sollten sich unter der Telefonnum-
mer 0 71 51/8 21 49 beim Polizeiposten Ho-
henacker melden.

Die Polizei hat laut Pressesprecher Ro-
bert Kreidler im Moment keine Anhalts-
punkte, dass der Fall etwas mit einem Old-
timer-Diebstahl vor kurzem in Waiblingen
zu tun haben könnte. Ende September war
ein gelber Mercedes-Benz SEB Coupé im
Wert von ebenfalls rund 40 000 Euro ent-
wendet worden. Das Auto war auf einem
Firmengelände in der Düsseldorfer Straße
abgestellt gewesen. Laut Robert Kreidler
ist das Auto bisher nicht aufgetaucht und es
fehlen Hinweise auf die Diebe.

Waiblingen (awus).
Wieder haben Diebe in Waiblingen einen
Oldtimer ins Visier genommen. Dieses Mal
ist es ihnen aber nicht gelungen, den Wagen
zu stehlen. Es geht um einen Mercedes Pa-
gode im Wert von rund 40 000 Euro, den
Unbekannte laut Polizei in der Zeit zwi-
schen Sonntagabend, 22 Uhr, und Montag-
morgen, 7.10 Uhr, stehlen wollten. Das
Auto war in der Liststraße in Waiblingen
abgestellt gewesen. Wegen eines Motor-
schadens war der Oldtimer nicht fahrbereit,
weshalb die Täter das Auto auf einen circa
200 Meter weit entfernten Feldweg scho-
ben. Die Polizei geht davon aus, dass der
wertvolle Wagen später von dort abtrans-
portiert werden sollte. Der versuchte Dieb-

Johanniter werben
förderndeMitglieder

Schorndorf
Seit dem 1. Oktober geht ein Werbeteam
der Johanniter in der Stadt Schorndorf
sowie den umliegenden Gemeinden von
Haus zu Haus, um fördernde Mitglieder
zu gewinnen, teilt die Johanniter-Unfall-
Hilfe Regionalverband Ostwürttemberg
mit. Im persönlichen Gespräch werde die
Arbeit der Hilfsorganisation erläutert.
Das Team besteht aus jungen Studenten,
die für die Johanniter speziell für den
Zweck der Fördermitgliederwerbung tä-
tig seien. Das Team ist an der rot-weißen
Johanniter-Kleidung zu erkennen und
legitimiert sich stets mit einem Dienst-
ausweis, auf dem Bild und Name angege-
ben sind. Um Trittbrettfahrern keine
Chance zu geben, wird kein Bargeld an-
genommen. Bei Fragen zum Thema För-
dermitgliedschaft oder Mitgliederwer-
bung stehen die Johanniter unter �
0 71 81/4 74 52-53 zur Verfügung.

Politischer Stammtisch
der Linken

Fellbach.
Am Donnerstag, 10. Oktober, findet um
19.30 Uhr ein offener politischer Stamm-
tisch der Linken in der Gaststätte „Ein-
tracht“ in Fellbach statt. „Eingeladen
sind alle links von der Mitte, in oder au-
ßerhalb der Partei, mit Stadtrat Armin
Fischer und Kreisrat Dr. Ronald Bor-
kowski und den anderen Anwesenden zu
diskutieren und sich auszutauschen.“

Von Martin Winterling

Spekulation
mit Größe 47

Träumen Sie davon, eines Tages reich
zu sein? Träumen Sie weiter. Oder

spielen Sie Lotto, hoffen Sie auf eine
Glückssträhne am Roulettetisch, inves-
tieren Sie in Aktien - oder kaufen Sie
sich ein paar Turnschuhe.

Auf Sneaker, neudeutsch für Turn-
oder Sportschuhe, zu spekulieren, ist
der Geheimtipp zu unermesslichem
Reichtum schlechthin. Wer 2015 einen
Adidas „Yeezy 350 Boost Turtle Dove“
für schlappe 200 Dollar gekauft hat,
kann heute den 13-fachen Preis erzielen,
schreibt das Handelsblatt („Deutsch-
lands Wirtschafts- und Finanzzeitung“)
über die keineswegs risikolose Speku-
lation mit Turnschuhen.

Die Preisexplosionen liegen freilich
nicht etwa daran, dass die Turnschuhe
über die Jahre literweise Fußschweiß
absorbieren und eine aparte Duftnote
verströmen. Nein, bei den Spekulations-
schuhen sollte es sich schon um nagel-
neue, unbenutzte Sneaker handeln, die
es einst nur in einer limitierten Auflage
von ein paar Hundert Exemplaren gege-
ben hat. Und auf diese seltenen Treter
sind dann eines Tages irgendwelche
Sneakerfans unheimlich scharf!

Nutzen Sie gerade jetzt zur Weih-
nachtszeit die Gelegenheit, dass Adi-
das, Nike & Co. Sondereditionen unters
Volk bringen, und erfüllen Sie sich den
großen Traum vom kleinen Reichtum.
Bringen Sie etwas Geduld mit und hof-
fen Sie auf Ihr Glück.

Kaufen Sie sicherheitshalber Schuhe
in Größe 47. Sollte sich nämlich nie-
mand finden, der in ein paar Jahren für
die Dinger astronomische Summen be-
zahlt, können Sie sich an den selbstlosen
Tippgeber des Rundschlages wenden.
Vielleicht braucht der ja in ein paar Jah-
ren neue Schlappen und nimmt Ihnen
die ollen Dinger für ein paar Euro ab.

Doch auch das ist reine Spekulation.

Rundschlag

„Erntetechnik imMost- u.
Wirtschaftsobstanbau“

Leutenbach.
Der Maschinenring Rems-Murr-Neckar-
Enz organisiert eine Maschinenvorfüh-
rung zum Thema „Erntetechnik im Most-
und Wirtschaftsobstanbau“: Samstag,
12. Oktober, 13 Uhr, auf dem Betrieb von
Manfred Müller, Birkachhof 2, in Leu-
tenbach-Weiler zum Stein. Vorgestellt
werden Neuentwicklungen in der Aufle-
setechnik, Schütteltechnik und Sortier-
technik.

Kompakt

Agentur für Arbeit nur
vormittags geöffnet

Waiblingen.
Am Mittwoch, 9. Oktober, bietet die
Agentur für Arbeit nur ein eingeschränk-
tes Dienstleistungsangebot. Die Agentur
empfiehlt, nur in dringenden Fällen ohne
Termin vorzusprechen. Das Berufsinfor-
mationszentrum (BiZ) hat an diesem Tag
nur bis 12 Uhr geöffnet. Die offene
Sprechstunde der Berufsberatung zwi-
schen 13 und 16 Uhr findet wie gewohnt
statt. Das Jobcenter Rems-Murr hat re-
gulär geöffnet.

Hass nicht hinnehmen
Unsägliche Kommentare im Internet und ihre Wirkungen

und sich die Zeit nimmt, Hassrednern die
Stirn zu bieten. Etwa die Hälfte der Inter-
netnutzer zieht sich gar wegen Hasskom-
mentaren aus Online-Diskussionen zurück
oder beteiligt sich seltener: Zu diesem Er-
gebnis kommt die nach eigenen Angaben
repräsentative Studie „Hass im Netz“, wel-
che die Bürgerbewegung „campact“ in Auf-
trag gegeben hatte.

Als „laute Minderheit“ beschreibt das
Portal „www.neuemedienmacher.de/help-
desk“ Hassredner im Netz: „Deswegen soll-
te man die eigene Antwort auf Hassrede in
der Regel für die stillen Mitleser/-innen –
die Mehrheit – formulieren. Sie will man
ansprechen und ermutigen, sich nicht aus
der Debatte zurückzuziehen.“ Ein weiterer
Tipp vom „helpdesk“: viel Lob für sachliche
Kommentare verteilen, damit die große
Mehrheit der schweigenden Mitleser nicht
den Eindruck gewinnt, nur Schreihälse hät-
ten etwas zu sagen.

Laut der „campact“-Studie sorgen sich
knapp drei Viertel der Befragten, dass Ag-
gressionen im Internet zu mehr Gewalt im
Alltag führen: Der eingangs erwähnte Vor-
fall auf einem Leutenbacher Schulhof zeigt,
dass die Sorge nicht unbegründet ist.

Solche Aktionen dürften als Ausnahme-
fälle gelten. Die meisten Beleidigungen im
Netz bleiben ungesühnt. Im Rems-Murr-
Kreis wurden im vergangenen Jahr gerade
mal 16 Bedrohungen und 53 Beleidigungen
überhaupt angezeigt. Trotzdem: „Das In-
ternet ist kein rechtsfreier Raum“, betont
Polizei-Pressesprecher Ronald Krötz.

Die Gesellschaft muss der Verrohung ent-
gegenwirken, darauf pocht „klicksafe“,
eine EU-Initiative für mehr Sicherheit im
Netz. „Hetze im Netz ist keine Naturge-
walt“, heißt es auf www.no-hate-speech.de.
Dort sind zahllose Beispiele aufgeführt, wie
Hassrednern im Internet Contra zu bieten
ist, wie man sie enttarnt, sie lächerlich
macht. „Lass dich umarmen, du scheinst es
nötig zu haben“, heißt es in einem Mini-Vi-
deo, oder „Da liegst du richtig falsch“ und
„Halt dein Herz sauber.“

US-Präsident benutzt
Fäkalwörter

Fäkalwörter gehören ganz bestimmt nicht
in die Zeitung, und folgendes sehr übles
Schimpfwort erst recht nicht: „Drecksfot-
ze.“ Als solche musste sich jüngst die Politi-
kerin Renate Künast beschimpfen lassen –
und Berliner Richter entschieden sinnge-
mäß, Künast müsse sich diese Art von Mei-
nungsäußerung gefallen lassen.

In diesem Fall ist das letzte Wort noch
nicht gesprochen. Unterdessen hat US-Prä-
sident Donald Trump einen Parteifreund
auf Twitter als „aufgeblasenen Arsch“ be-
zeichnet. (Wir entschuldigen uns hiermit für
die Verwendung solcher Wörter in dieser
Zeitung.)

Angesichts dieser Beispiele muss sich ein
extrem dickes Fell zulegen, wer den Mut hat

Von unserem Redaktionsmitglied
Andrea Wüstholz

Waiblingen.
Ein 14-Jähriger ist vor gut einemMo-
nat in Leutenbach zusammengeschla-
gen worden. Offenbar waren Beleidi-
gungen im Internet der Auslöser für die
Attacke. Hasskommentare im Netz
sind zur Plage geworden. Warum ist das
so, und was ist zu tun?

Hass entlädt sich hemmungsloser ohne
Blickkontakt. Internet-Plattformen bieten
beste Voraussetzungen dafür. Gemeinhei-
ten, hämische Bemerkungen, Beleidigun-
gen, menschenverachtende Äußerungen,
Diskriminierungen – wie leicht sind sie in
eine Tastatur gehackt. Fiesheiten dann
noch unter einem falschen Namen zu ver-
breiten, zeugt von Wut, nicht von Mut.

Warum Menschen öffentlich und gar
nicht so selten unter ihrem echten Namen
unsägliche Kommentare schreiben, dafür
gibt es viele Erklärungen. Sie wollen Macht
ausüben, streben nach Anerkennung inner-
halb ihrer Gruppe, wollen Zugehörigkeit zu
ihrer Meinungsblase zementieren, indem sie
ein Feindbild schaffen, suchen ein Ventil
für ihre diffuse Wut. Konsequenzen folgen
nicht allzu oft.

Ungewöhnlich großen Ermittlungsauf-
wand hat die Heilbronner Polizei vor kur-
zem nach Beschimpfungen auf Facebook
betrieben: 47 Personen erhielten Strafbe-
fehle; Medienberichten zufolge belief sich
das Gesamtvolumen auf rund 50 000 Euro.
Die höchste Einzelstrafe lag bei 4000 Euro.

Hetzemelden
� Das Demokratiezentrum Baden-
Württemberg ruft dazu auf, antide-
mokratische Vorfälle undOnline-Het-
ze zu melden: demokratiezentrum-
bw.de. Dort ist auch die Meldestelle
für Hetze im Netz „respect!“ zu finden.
� Eine weitere Plattform ist „hass-
melden.de“.

Schorndorf.
Ehrenamtliche Schuldnerberater in
Schorndorf haben 267 Jugendliche zu
„Money-Checkern“ gemacht. Das Pro-
jekt hat sich auf die Fahne geschrieben,
Jugendlichen Finanzkompetenz zu ver-
mitteln und sie so vor der Schuldenfalle
zu bewahren. „Oh, da bleibt ja gar nichts
mehr übrig!“, lautete eine der Antworten
von Jugendlichen, die an einem der 17
Workshops in Schulden und Betrieben
teilgenommen haben: „Mit der eigenen
Wohnung muss ich mir wohl noch etwas
Zeit lassen“ oder „So viel gibt meine
Mutter für uns monatlich aus!“

Mittels eines Planspiels haben die
Schuldnerberater die individuellen Kos-
ten anhand eines monatlichen Haus-
haltsplanes erläutert und quantifiziert,
heißt es in einer Pressemitteilung des
Kreisdiakonieverbandes. Die Ausgaben
wurden den möglichen Nettoverdiensten
verschiedener Berufe gegenübergestellt.
Bei Unterdeckung werden Auswege dis-
kutiert. Die Teilnehmer erfuhren, was
sich hinter Nebenkosten einer Mietwoh-
nung verbirgt; warum die niedrigste Mo-
natsrate meist den teuersten Kredit zur
Folge hat und dass es sich lohnt, auch das
Kleingedruckte in Verträgen zu lesen.

„Während des Workshops in Gruppen-
arbeit kommt es zu so manchem „Aha-
Effekt“ und zu angeregten Diskussionen
zwischen den Jugendlichen“, sagt Gun-
dula Richert. „Mittlerweile haben wir
schon Wiederholungsveranstaltungen
von Schulen und Ausbildungsbetrieben,
die ihren Schülern und Auszubildenden,
über das Fachwissen hinaus, praktische
Lebenshilfe vermitteln wollen“, sagt
Karl Jaus. Er hat das 2014 vom Kreisdia-
konieverband (KDV) Rems-Murr-Kreis
entwickelte Projekt gemeinsam mit den
beiden anderen Ehrenamtlichen Silvia
Frank und Helmut Hahn revitalisiert:
„Für uns Ehrenamtliche ist es besonders
befriedigend, dass nahezu alle jugendli-
chen Teilnehmer mit Interesse dabei sind
und durchweg positive Resonanz geben.“

„Ich bin froh, dass unsere Ehrenamtli-
chen sich des Projektes angenommen ha-
ben und es sich zunehmender Beliebtheit
bei Ausbildungsbetrieben, Schulen und
Jugendeinrichtungen erfreut,“ sagt Su-
sanne Hardt, hauptamtliche Schuldner-
beraterin des Kreisdiakonieverbandes in
Schorndorf. „Wir sind somit in der Lage,
zusätzliche Money-Checker-Veranstal-
tungen durchzuführen.“ Besonders ge-
eignet sei das Präventionsprojekt für Ju-
gendliche in Abschlussklassen und für
Auszubildende, die ja unmittelbar davor
stehen, selbst für ihre Finanzen verant-
wortlich zu sein.“

Info
Interessierte können sich melden unter �
0 71 81/48 29 60 oder E-Mail: s.hardt@kdv-
rmk.de. Infos zum Projekt gibt es unter mo-
ney checker@kdv-rmk.de.

Jugendliche
vor Schulden
bewahren

Money-Checker: „Oh, da bleibt
ja nichts mehr übrig!“

Kreisseniorenrat:
Vortrag zur Altersarmut

Kernen.
„Altersarmut – auch im Rems-Murr-
Kreis“ ist das Thema eines Vortrags von
Karl-Ulrich Templ, stellvertretender Di-
rektor der Landeszentrale für politisch
Bildung. Templ hält seinen Vortrag im
Rahmen der Mitgliederversammlung des
Kreisseniorenrates am Donnerstag, 17.
Oktober, um 14.30 Uhr im Berghaus in
Kernen-Rommelshausen, Stettenerstra-
ße 18. Weitere Tagesordnungspunkte
sind ein Jahresrückblick der Vorsitzen-
den Waltraud Bühl, Bericht über den
Pflegestützpunkt und Formalien.
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