
Unbekannter zerkratzt
Lack an einem Audi

Waiblingen.
Ein bislang unbekannter Täter hat zwi-
schen Sonntag, 18 Uhr, und Montag,
12.15 Uhr, den Lack eines in der Fugger-
straße in Waiblingen geparkten Pkw der
Marke Audi zerkratzt. Der Schaden an
dem Fahrzeug beläuft sich laut Polizei-
mitteilung auf rund 2000 Euro. Hinweise
auf den Täter nimmt das Polizeirevier
Waiblingen entgegen unter � 0 71 51/
95 04 22.

Kompakt

Waiblingen.
Die Stadtbücherei ist bald eine Stunde
länger geöffnet und die Ortsbüchereien
starten teilweise wieder in den Besucher-
betrieb. Das hat die Stadt mitgeteilt.

Die Stadtbücherei Waiblingen, Kurze
Straße 24 (Marktdreieck), hat demnach
von Dienstag, 2. Juni, an schon ab 10 Uhr
statt ab 11 Uhr offen. Sie schließt wie
bisher um 17 Uhr.

Die Bücherei könne auch wieder durch
den üblichen Zugang im Erdgeschoss be-
treten und verlassen werden. Dafür seien
zwei „Spuren“ ausgewiesen worden. Ein
angelegter Mund-Nasen-Schutz ist
Pflicht, wie die Stadt betont.

Die Rückgabe ausgeliehener Medien
ist ausschließlich über den Automaten
möglich. Sie werden aus Hygienegrün-
den erst nach einer Woche wieder zur
Ausleihe freigegeben.

Maximal 20 Besucher

„Wer es gewohnt war, in den Tageszei-
tungen zu schmökern, oder dies künftig
vorhat, hat nun auch dazu wieder die Ge-
legenheit“, heißt es in der Mitteilung.
„Jeweils fünf Besucher dürfen sich
gleichzeitig an Stehtischen der Lektüre
widmen.“

Um die Hygiene- und Abstandsregeln
einhalten zu können, dürfen sich nicht
mehr als 20 Personen gleichzeitig in der
Bücherei aufhalten (zuzüglich fünf Per-
sonen zur Zeitungslektüre). Der Zugang
wird über eine Eingangskontrolle gere-
gelt, Besucher sollen beim Betreten die
Hände desinfizieren. Die Besucher wer-
den laut Stadt außerdem gebeten, ihren
Aufenthalt in der Bücherei so kurz wie
möglich (maximal 30 Minuten) zu halten,
um anderen ebenfalls die Möglichkeit
der Ausleihe zu geben und Wartezeit zu
vermeiden.

Wann ist geöffnet?

Von Dienstag, 16. Juni, an nehmen dann
auch die Ortsbüchereien die vor der
Schließung entliehenen Medien zurück,
und zwar an den Tagen mit Nachmit-
tagsöffnungszeiten. „Das Angebot soll
dann schrittweise erweitert werden“, so
die Mitteilung.

Die Öffnungszeiten:

Stadtbücherei (Kurze Straße 24):
dienstags bis freitags von 11 Uhr bis 17
Uhr, von Dienstag, 2. Juni, an von 10 Uhr
bis 17 Uhr, samstags von 9 Uhr bis 14
Uhr.

Beinstein (Rathausstraße 29): diens-
tags von 15 Uhr bis 18 Uhr, freitags von
10 Uhr bis 12 Uhr.

Bittenfeld (Schulstraße 3, im Rathaus);
dienstags von 10 Uhr bis 12 Uhr, don-
nerstags von 15 Uhr bis 18 Uhr.

Hegnach (Hauptstraße 64): dienstags
von 10 Uhr bis 12 Uhr, donnerstags von
15.30 Uhr bis 18.30 Uhr.

Hohenacker (Rechbergstraße 40, im
Bürgerhaus): mittwochs von 15 Uhr bis
18 Uhr, freitags von 10 Uhr bis 12 Uhr.

Neustadt (Im Unterdorf 14): mittwochs
von 15 Uhr bis 18 Uhr, freitags von 10
Uhr bis 12 Uhr.

Ortsbüchereien
machen im Juni
wieder auf

Längere Öffnungszeiten in der
Kernstadt – mit strikten Regeln

Philipp Kübler mit einemMitarbeiter in der Verpackungsabteilung. Foto: Palmizi

So arbeitet die Metzgerei Kübler
Fleischerbranche nach Corona-Fällen in der Kritik: Waiblinger Betrieb hat Werkverträge schon abgeschafft

stimmte Übergabeabschnitte eingerichtet.
Schon vor der Pandemie war das Betreten
der Produktion nur in Vollschutzkleidung
und nach Durchqueren einer Hygiene-
schleuse gestattet.

Kostet das Kilo Schweinehals 4,99 Euro
oder wie bei Kübler 6,90 oder auch mal im
Angebot 5,90? Das ist nach Meinung des
Jungunternehmers der Preisunterschied,
der durch unfaire auf der einen oder faire
Arbeitsbedingungen auf der anderen ent-
steht. In den Discountern sei Fleisch viel zu
billig, sagt er. Er selbst beliefert außer den
eigenen vier Verkaufsfilialen Gastronomie,
Firmen sowie ausgewählte Supermärkte in
der Region und versucht verstärkt, im On-
line-Geschäft Gas zu geben. Qualität spiele
dabei eine wichtige Rolle: „Ich will auf je-
des Stück Fleisch stolz sein können.“ Seit
neuestem verkauft die Metzgerei Vegan-
wurst rein auf Gemüsebasis, etwa 1000 Kilo
pro Monat.

Preiskampf und Konzentration der
Schlachthöfe haben fast nur noch Großbe-
triebe übrig gelassen. Dort kauft auch die
Waiblinger Metzgerei ein, etwa bei West-
fleisch, Ulmer Fleisch und Vion. Unterneh-
men, in denen Arbeiter ganz andere Ar-
beitsbedingungen vorfinden als im Amei-
senbühl. „Es ist traurig, aber wahr“, sagt
Philip Kübler, „aber bei diesen Mengen gibt
es gar keine Alternative.“

Handlungsbedarf und will die Werkverträ-
ge, mit denen die Arbeiter beschäftigt wer-
den, abschaffen. Dass sie das tun will, hält
Philipp Kübler für richtig, jedoch fragt er
sich, warum jetzt nur die Fleischindustrie
am Pranger steht. Andere Branchen, sagt er
mit Blick auf Unterkünfte für Erntehelfer,
machten es nicht besser.

Bei Kübler wird nicht geschlachtet, der
eigene Zerlegebetrieb in der Nachbarschaft
wurde verkauft. 2018 hat die Großmetzge-
rei alle Werkverträge abgeschafft. Philipp
Küblers Ziel damals: „Nullkommanull
Euro“ sollten in der Bilanz für firmenfrem-
des Personal stehen. Das wurde geschafft,
inzwischen haben alle richtige Verträge.
Die überwiegende Mehrheit der Arbeiter
wohnt in eigenen Wohnungen. Der Teil, der
auf dem Markt nicht fündig wird, bekommt
eine möblierte Bleibe zur Verfügung ge-
stellt. Ein eigenes Zimmer mit Kühl-
schrank, Schreibtisch, Telefon und WLAN
sei das Minimum, sagt Kübler. Sie könnten
Fernseher mieten und ihre Wäsche zur Rei-
nigung abgeben. Möglich wird das über eine
eigene Immobilienfirma, die auch an Stu-
denten oder Ingenieure vermittelt.

Betriebsintern wurden zum Schutz vor
dem Virus die Bereiche getrennt, so dürfen
Fahrer nicht mehr in den Betrieb und Ver-
kaufspersonal muss in den Verkaufsräumen
bleiben. In der Produktion wurden be-

wirkt ganz anders, als man den Boss einer
Großmetzgerei zeichnen würde, ist erst 25
Jahre jung, ein lässiger Typ in modischen
Cropped-Jeans. Unterm Schreibtisch liegt
ein Paar edle Schuhe für wichtige Anlässe.
In der fünften Generation führt er das Fa-
milienunternehmen. Er weiß, wie es zugeht
in den Schlachthöfen – und in den Arbeiter-
unterkünften. Zwölf bis 14 Leute in einer
Vier-Zimmer-Wohnung, geschlafen wird
auf Matratzenlagern, es wird getrunken,
geraucht – es ist ein Chaos. „Sie leben wie
ganz, ganz arme Menschen.“

Immobilienfirma vermittelt
Unterkünfte für Arbeiter

Und das sind sie auch, denn von den 3000
Euro brutto, die sie verdienen, bleibt ihnen
selbst nicht viel. 800 Euro Miete werden ih-
nen für so erbärmliche Unterkünfte abge-
zogen, 500 Euro für Verpflegung, dann noch
Fahrtgeld. Am Ende bleiben vielleicht et-
was mehr als 1000 Euro, die sie in ihre Hei-
matländer schicken. Das ist die Normalität
in einer Branche, in der die Discounter
ständig an der Preisschraube drehen, um
beim Kunden mit Billigware zu punkten.
Diese Zustände hätten längst zum Skandal
getaugt, doch erst wegen der Corona-Mas-
seninfektionen sieht die Bundesregierung

Von unserem Redaktionsmitglied
Andreas Kölbl

Waiblingen.
Die Fleischindustrie steht in der Kritik –
wieder einmal. Diesmal geht es weniger um
Massentierhaltung oder um das Töten von
Tieren an sich, sondern um die Arbeitsbe-
dingungen ausländischer Billigarbeiter.
Mehr als 200 Rumänen haben sich allein in
einem Schlachthof in Birkenfeld bei Pforz-
heim mit dem Coronavirus angesteckt.
Fleischverarbeitende Betriebe erweisen
sich als Infektionsherde, nicht nur in
Deutschland, international. Und in Waib-
lingen? Die Großmetzgerei Kübler hat al-
lein am Standort im Gewerbegebiet Amei-
senbühl rund 140 Mitarbeiter verschiedens-
ter Nationalitäten. Zehn bis 20 Tonnen ro-
hes Fleisch werden täglich angeliefert und
veredelt. Himmelweit entfernt von den Rie-
sen der Branche, die Milliarden umsetzen,
aber auch weit mehr als eine kleine Land-
metzgerei.

Als handelte es sich um das Vereinsheim
des VfB Stuttgart, dominieren von der Fas-
sade über die Produktion bis hinauf zur
Verwaltung die Farben Weiß und Rot. Am
Ende des Ganges hat Geschäftsführer Phi-
lipp Kübler sein protzloses Büro, wo sein
Meisterbrief an der Wand hängt. Der Chef

Wie Corona die Suchtberatung verändert
Die Datenschutz-Regeln erschwerten die Arbeit der Drogenhilfe Horizont zunächst – der Umstieg aufs Telefon lohnte sich aber

den Sozialpädagogen das direkt mit. Man-
che wollten lieber warten, bis ein persönli-
ches Gespräch wieder möglich sei, sagt Al-
tenau. So reflektiert seien die jungen Er-
wachsenen eben doch. „Die Jugendlichen
haben sehr wohl einen Plan, die wissen sehr
oft, was sie tun, und sind in ihrem Tun auch
sehr reflektiert“, sagt Altenau. „Nur wir
Erwachsenen neigen oft dazu, ihnen das ab-
zusprechen.“ Für ihn sei es gut möglich ge-
wesen, Jugendlichen übers Telefon zu hel-
fen. „Und diese Hilfe haben sie auch einge-
fordert.“

Als die Landesregierung die Kontaktbe-
schränkungen lockerte, traf sich Kilian
Frey ab und zu mit Klienten zu Spaziergän-
gen – mit eineinhalb Metern Abstand und
Mund-Nasen-Schutz. Schließlich sei der
persönliche Kontakt zu den Jugendlichen in
ihrer Arbeit am wichtigsten.

Mittlerweile hat die Beratungsstelle wie-
der für einzelne Personen geöffnet. Die of-
fenen Sprechstunden finden weiterhin
übers Telefon statt. Der digitale Kontakt
kann eben doch ein Vorteil sein: „Unsere
Auslastung der Gespräche ist wesentlich
höher als vor Corona-Zeiten“, sagt Altenau.
Schließlich können sich Klienten spontan
bei den Sozialpädagogen melden, ohne vor-
her unbedingt einen Termin ausgemacht zu
haben. Die Jugendlichen wüssten: „Den
kann ich mal geschwind anrufen, wenn es
mir jetzt gerade dreckig geht.“ Jan Altenau
telefonierte beispielsweise einmal wöchent-
lich mit einem Jugendlichen, der in einer
Lebenskrise steckt. „Das ist eine gewisse
Regelmäßigkeit, die ich in der Beratungs-
stelle normalerweise nicht habe“, sagt er.

Seitdem die Corona-Einschränkungen
gelten, sei der Zulauf an Menschen, die Be-
ratung suchen, dennoch ein bisschen weni-
ger geworden, berichtet Altenau. „Ich ma-
che mir aber keine Sorgen, dass es jetzt völ-
lig einbricht.“

tenau. „Vor allem mit den Jugendlichen, die
wir noch gar nicht kannten. Die hatten den
Eindruck: Die Schule ist zu, die Uni ist zu,
dann hat die Drogenberatung auch zu.“
Doch das änderte sich schnell. Die jungen
Erwachsenen stellten sich auf die Drogen-
beratung per Telefon ein.

„Bei den Klienten, mit denen man vorher
schon Kontakt hatte, war es einfacher, den
Kontakt zu halten“, berichtet Kilian Frey.
Es gebe aber auch Jugendliche, die ihre
Suchtberatung am Telefon gestartet haben.
Konnten sich Klienten nicht mit einem Ge-
spräch übers Telefon anfreunden, teilten sie

können, mussten diese eine unterschriebene
Datenschutzerklärung an die Beratungs-
stelle schicken. Dazu kommt die Schweige-
pflicht. Ein wichtiger Bestandteil von ver-
traulicher Beratung, aber: „Diese im heimi-
schen Kinderzimmer zu gewährleisten, war
natürlich auch eine Herausforderung“, sagt
Jan Altenau, Diplom-Sozialpädagoge im
Waiblinger Horizont-Team. „Wir haben die
Jugendlichen dann gefragt, ob es ungestörte
Räume gibt, in die sie sich zurückziehen
können, oder ob sie für das Gespräch ein-
mal um den Block laufen können.“ Der An-
fang sei etwas schleppend gelaufen, sagt Al-

Von unserem Redaktionsmitglied
Laura Steinke

Waiblingen.
Wenn junge Erwachsene ein Suchtproblem
haben, beispielsweise mit Alkohol, Drogen
oder Spielautomaten, können sie sich an die
Suchthilfe Horizont wenden. Das machen
sie aus eigenem Antrieb, weil Freunde oder
Familie ihnen dazu raten oder weil sie we-
gen unerlaubten Drogenbesitzes straffällig
werden und vom Gericht eine Suchtbera-
tung auferlegt bekommen. Egal auf wel-
chem Weg sie in die Waiblinger Hilfsein-
richtung kommen, wenn sie unter 28 Jahre
alt sind, landen sie unter anderem bei Kili-
an Frey und Jan Altenau. Wegen Corona hat
sich aber auch hier einiges geändert.

„Jahrelang galt in der Drogenberatung
der Face-to-face-Kontakt, und auf einmal
waren wir mit einer Situation konfrontiert,
in der es anders gehen musste“, bringt Kili-
an Frey das Dilemma auf den Punkt, das
mit der coronabedingten Schließung der
Beratungsstelle einherging. Frey leitet die
psychosozialen Beratungs- und ambulanten
Behandlungsstellen des Kreisdiakoniever-
bands Rems-Murr-Kreis in Schorndorf und
Waiblingen. Dazu zählt auch die Drogen-
hilfe Horizont, die außer vom Kreisdiako-
nieverband auch von der Caritas Ludwigs-
burg-Waiblingen-Enz und vom Rems-
Murr-Kreis getragen wird.

Frey und seine Mitarbeiter stellten sich
die Frage, wie sie ihre Klienten weiter be-
treuen können. Wie viele Unternehmen
wollten sie auf Videotelefonate umstellen.
Doch das gestaltete sich nicht so leicht. Die
Programme müssen strenge Datenschutzre-
geln erfüllen, da es sich um vertrauliche Ge-
spräche handelt, die in einem sicheren
Raum stattfinden sollen, sagt Frey. Um
überhaupt mit Klienten telefonieren zu

Kilian Frey leitet unter anderem die Suchtberatung des Kreisdiakonieverbandes. Was vor Corona üblich
war – das Foto zeigt die persönliche Beratung und ist vor der Pandemie entstanden –, kommt inzwischen
zwar wieder vor, allerdings nur mit Mindestabstand und Maskenpflicht. Foto: Metzger

Masken-Näh-Aktion der
Landfrauen: 2000 Euro

Waiblingen-Neustadt.
Der Landfrauenverein Neustadt hat in
den vergangenen Wochen Hunderte
Mund-Nasen-Masken genäht und diese
etwa der Sörenberg-Apotheke und der
Waiblinger Tafel zukommen lassen (wir
berichteten). Gleichzeitig haben die Neu-
städter Landfrauen damit nach eigenen
Angaben einen Spendenerlös von 2000
Euro erzielt. Das Geld werde nun an das
Kinderhospiz Pusteblume in Backnang
und das Frauenhaus im Rems-Murr-
Kreis (jeweils 800 Euro) sowie den För-
derverein der Friedensschule Neustadt
(400 Euro) weitergegeben, wie der Verein
unserer Redaktion mitgeteilt hat.
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