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AUS STADT UND KREIS

App für 
Patienten

Ludwigsburg. Am Montag wurde 
der erste Patient mit Hilfe der 
neuen Patienten-App im RKH-Kli-
nikum Ludwigsburg aufgenom-
men. Die RKH-Kliniken wollen 
ihren Patienten eine App an die 
Hand geben, die ihn vor, während 
und nach einem stationären Auf-
enthalt oder einer ambulanten 
Behandlung begleitet. Sie soll 
nicht nur Dokumente, Checklis-
ten und Fragebögen zur Verfü-
gung stellen oder über unter-
schiedliche Serviceangebote und 
Fachabteilungen informieren, 
sondern ein direkter Draht zur 
Klinik werden. 

Geplant sind Benachrichtigun-
gen über anstehende Behand-
lungstermine, das Einstellen von 
Therapieplänen, die Übermitt-
lung und Überwachung von Vi-
talwerten wie beispielsweise 
Herzschlägen oder die Möglich-
keit von Videosprechstunden.  
Mit Hilfe der App, die an das 
Krankenhausinformationssystem 
angebunden ist, könne man, so 
die Klinikenleitung in einer Mit-
teilung, den Patienten zukünftig 
rechtzeitig informieren: vor der 
anstehenden Operation über den 
OP-Termin, das Absetzen von Me-
dikamenten und das Mitbringen 
von Unterlagen, nach der Opera-
tion über richtiges Bewegen oder 
Übungen, schonendes Essen und 
Kontrolltermine.  bz

RKH-Kliniken App 
begleitet vor, während und 
nach dem Klinikaufenthalt.

Spätestens seit dem Buch 
„Magic cleaning“ von Ma-
rie Kondo ist Aufräumen 
wieder salonfähig. Es gilt: 

„Weniger ist mehr“ und „Samm-
le Momente, nicht Dinge“, was 
auch das Motto des Aufräum-
coachs Isabelle Goedecke (rundes 
Foto: privat) aus Vaihingen ist.

Frau Goedecke, wie konnte aus der 
ungeliebten Hausarbeit ein Trend, 
gar eine Lebenseinstellung werden?
Isabelle Goedecke: Marie Kondo 
hat gutes Marketing betrie-
ben. Viele wünschen sich 
ein unabhängiges Leben 
voller Reisen, das ist ein-
facher mit weniger Besitz. 
Aber auch der Nachhaltig-
keitsgedanke spielt stark 
hinein: Muss ich alles besitzen 
oder kann ich es mir ausleihen? 
Die Sharing-Generation wächst 
stetig. Inzwischen gibt es auch in 
der Region Läden, in denen man 
sich Elektrogeräte wie aus einer 
Bücherei ausleihen kann.

Meinen Sie, dass ein Wandel in der 
Gesellschaft stattgefunden hat?
Ich glaube der Minimalismus 
kommt immer mehr. Die Nach-
kriegsgeneration etwa hat oft ein 
Sammelsurium an Dingen – und 
daran hängen sie auch, da viele 
Erinnerungen damit verknüpft 
sind. Heutzutage wird öfters die 
Frage gestellt, ob man einen Ge-
genstand wirklich braucht oder 
ob man ihn nur besitzt und nicht 
benutzt. Der Fokus liegt mehr auf 
Erlebnissen als auf Dingen.

Was macht Sie zu einem guten Ord-
nungscoach?
Aufräumen lag mir schon immer 
im Blut, schon als Kind. Ich habe 
über die Jahre eine eigene Metho-
de entwickelt, um auf die indivi-
duellen Bedürfnisse meiner Kun-
den eingehen zu können. Marie 
Kondo beginnt immer im Kleider-
schrank, der ja zumeist im Schlaf-
zimmer steht. Das Schlafzimmer, 
der Deutschen Heiligtum – das ist 
einigen einfach zu privat. Ich be-
ginne mit einer Frage: Wo liegt 
das Problem? Wenn ein Raum für 
das Arbeiten von zu Hause ge-
braucht wird und dieser in der 
vollen Abstellkammer entstehen 
soll, ist das der Startpunkt.

Braucht man denn wirklich einen 
Profi? Kann nicht jeder aufräumen?

Natürlich, jeder kann aufräumen. 
Und jeder kann seine Steuererklä-
rung machen und jeder kann sei-
ne Wohnung putzen. Man muss 
sich nur damit beschäftigen. Ich 
jedoch hasse es Fenster zu put-
zen, deshalb hole ich mir dafür 
Hilfe. Ich leiste mir das. So kann 
ich meine Zeit anders einteilen. 
Als Coach gebe ich meinen Kun-
den ein System an die Hand. Ich 
stelle ihnen Fragen, die bei der 
Entscheidung helfen, ob sie etwas 
brauchen oder nicht.

Sie arbeiten also mehr mit 
Menschen als mit Dingen?
Genau. Bevor wir einen 
Schrank öffnen, frage ich, 

was darin aufbewahrt wird. 
Es geht darum, Dingen einen 

festen Platz zu geben. Wo sind 
die Batterien, wo wird der Schlüs-
sel abgelegt? Es ist oft nur der ers-
te Schritt, das Konzept zu verin-
nerlichen, dann kommen meine 
Kunden zurecht. Das kann man 
auch den Kindern direkt mitge-
ben. Es sind die gleichen Proble-
me: Unordnung entsteht, indem 
Dinge keinen Platz haben und 
sich Unbenutztes ansammelt.

Haben Sie Tipps für die BZ-Leser 
zum Aufräumen und Aussortieren?
Im Kleinen anfangen und in Etap-
pen vorgehen. So sind die positi-
ven Effekte spürbar und es macht 
sogar Spaß. Das ist wie beim Ski-
fahren. Niemand beginnt sofort 
mit der schwarzen Piste. Manche 
können sich besser und manche 
schlechter von Sachen trennen.

Ich empfehle fünf Kisten auf-
zustellen: Zum Verschenken, für 
Freunde, zum Verkaufen, Müll 
und Behalten, aber umräumen. 
Außerdem sollte man wegen aus-
sortierten Geschenken kein 
schlechtes Gewissen haben. Die 
Tante wird wohl kaum beim 
nächsten Besuch nach der ge-
schenkten Vase suchen.

Und wohin mit dem Zeug?
Wichtig ist, die Sachen schnell 
aus dem Haus zu bringen, sonst 
zieht man immer wieder etwas 
heraus oder es steht ewig herum. 
Müll wegwerfen und Gutes ver-
kaufen – online oder in Second-
handshops oder an Diakonieläden 
spenden. Je nachdem, wie viel 
Zeit man investieren möchte.

Vielen Dank für das Gespräch.

„Dingen einen 
festen Platz 
geben“
Aufräumen Isabelle Goedecke ist Ordnungs
coach. Der BZ verrät sie, warum Aufräumen 
viel mit Fragen zu tun hat und warum sie 
keine Fenster putzt. Von Heidi Vogelhuber

Kreis Ludwigsburg. Im Lockdown 
ist die Zeit, in der man sich im 
trauten Heim aufhält, stark ange-
stiegen. Was davor kaum aufge-
fallen ist, stört plötzlich. Was ist 
das eigentlich für ein Chaos in der 
Schublade? Warum habe ich so 
viele ungetragene Klamotten? 
Heute gehe ich mal das Projekt 
vollgestopfter Keller an.

Dass es nicht nur so wirkt, als 
fangen plötzlich alle an, ihr Heim 
aufzuräumen und zu entrümpeln, 
bestätigt auch die Abfallverwer-
tungsgesellschaf des Landkreises 
(AVL). „Der Restsperrmüll hat 
deutlich zugenommen, über zehn 
Prozent“, sagt AVL-Sprecher 
Frank Wittmer auf Nachfrage der 
BZ. Auch er vermutet, dass es „auf 
ein vermehrtes Ausmisten im 
Homeoffice zurückzuführen ist.“ 
Allerdings muss natürlich nicht 
alles im Müll landen. Vieles ist 
noch gut und kann ganz im Sinne 
der Nachhaltigkeit, an andere ver-
macht werden. Doch wohin mit 
den Sachen?

Wohin mit dem Aussortierten?
Möbeln kann man beispielsweise 
im Gebrauchtwaren-Kaufhaus 
der AVL, dem Warenwandel im 
Tammerfeld, abgeben. Dort wer-
den sie günstig an Interessenten 
vermittelt. Bücher können ins An-
tiquariat Alt-Hoheneck in Lud-
wigsburg gebracht oder in Bü-
cherschränke gestellt werden. In 
Bietigheim-Bissingen steht einer 
neben dem Bad am Viadukt.

Kleidung, Schuhe und Taschen 
können in Secondhandläden ver-
kauft werden und bekommen so 
ein zweites Leben. Alexandra 
Stark-Ociepka betreibt einen sol-

chen Secondhandladen in Asperg. 
Zwei sogar. Begonnen hat alles 
mit ihrem Kinderladen kids & 
more, den sie 2009 im Keller ihres 
Hauses eröffnete. „Es war ein 
Kindheitstraum, einen Second-
handladen zu führen.“ Anfangs 
betrieb die gelernte Arzthelferin 
den Laden noch nebenher.

Vom Neben- zum Hauptjob
„Es war ein Erfolg. Der Laden 
wurde sehr gut angenommen und 
so kaufte ich mir 2013 ein Laden-
geschäft in der Asperger Bahn-
hofstraße“, sagt sie im Gespräch 
mit der BZ. Den Laden hat sie 
noch immer, eröffnete jedoch 
noch einen zweiten für Damen-
bekleidung, ladies & more. „Ich 
mietete den Laden direkt neben 
meinem Kinderladen an“, sagt sie. 
Ab Mitte Mai ziehen beide Ge-
schäfte zusammen nach Unterrie-
xingen auf 300 Quadratmeter Flä-
che. Dort soll ab Juli auch eine 
Ecke mit Deko-Material und ein 
Café integriert werden.

Ist denn ein Trend zum Kaufen 
von Gebrauchtem erkennbar? 
„Aktuell sind die Leute natürlich 

nicht so in Kauflaune, aber insge-
samt ist es in den letzten Jahren 
viel mehr geworden“, sagt sie. 
Derzeit ist das Damengeschäft 
pandemiebedingt geschlossen, 
der Kinderladen gilt jedoch als 
Babyfachmarkt und darf öffnen. 
Saisonware kauft Stark-Ociepka 
als Kleider-Paket ab, selten nimmt 
sie auch Einzelstücke auf Kom-
mission an. Drei bis sechs Mona-
te bietet sie die Ware an, dann ha-
ben die Klamotten noch eine an-
dere Chance, einen neuen Besit-
zer zu finden: „Wenn ich die 
Stücke nicht verkaufen kann, 
spende ich sie etwa an Diakonie-
läden“, erklärt sie. Sie wolle nicht, 
dass sich jemand daran bereiche-
re, diese Befürchtung habe sie bei 
Kleidercontainern.

„Ich merke sehr, dass die Nach-
haltigkeit vielen immer wichtiger 
wird. Aber auch die Tatsache, 
dass man für weniger Geld hoch-
wertigere und individuellere 
Ware bekommt“, erklärt sich 
Stark-Ociepka den Gebrauchtwa-
ren-Trend.  Heidi Vogelhuber

www.ladiesandmore.de

Mehr Zeit zum Aussortieren
Verkaufen & Verschenken Was passiert nach dem Ausmisten mit 
Kleidung, Büchern und Möbeln? Tipps aus dem Landkreis.

Alexandra Stark-Ociepka betreibt einen Secondhandladen für Frauen sowie ein Geschäft mit gebrauchter 
Kinderkleidung und -zubehör. Sie kann einen Trend zu mehr Nachhaltigkeit beobachten.  Foto: Oliver Bürkle

Neufundland – Der Diakonieladen in Bietigheim

Der Diakonieladen in 
Bietigheim-Bissingen 
war wegen des Lock-
downs lange geschlos-
sen und ist es noch. 
Zwischen den Schlie-
ßungen konnte Leiterin 
Katja Kinkel vom Kreis-
diakonieverband fest-
stellen: „Unterstützt 

durch viele Kleider-, 
Schuhe-, Taschen- und 
Haushaltsspenden ver-
fügten wir über ein viel-
fältiges Angebot, wel-
ches unsere Kundschaft 
rege in Anspruch nahm. 
Dies war auch für unse-
ren Laden wichtig, um 
Miete und Personalkos-

ten tragen zu können.“ 
Da noch immer nichts 
abverkauft werden 
kann, erreichte der La-
den seine Kapazitäts-
grenzen. Als alternative 
Abgabestelle nennt Kin-
kel die Martinushelfer in 
Freiberg, Anmeldung: 
(0176) 11 95 42 17.  hevo

Von Oktober bis Ostern. Die 
Eselsbrücke ersetzt jeden digi-
talen Kalender oder sonstige Er-
innerungs-App. Man könnte 
mich nachts um 2 Uhr wecken 
und mich danach fragen, wann 
es Zeit ist, die Winterreifen auf- 
oder abzuziehen. Ich würde so-
fort den Spruch abspulen. Die-
ses Jahr war ich jedoch etwas 
nachlässig. An Ostermontag 
stellte ich überrascht fest, dass 
beim Auto bald ein Schuhwech-
sel fällig ist. Als es kurz darauf 
schneite, habe ich meine Esels-
brücke das erste Mal angezwei-
felt. Muss ich mir wegen des 
Klimawandels und sonstiger Es-
kapaden der Natur jetzt etwas 
Neues einfallen lassen? Viel-
leicht muss meine Gedächtnis-
stütze ab sofort „Von Oktober 
bis Olsok“ heißen. Der Feiertag 
erinnert an den Tod des norwe-
gischen Königs Olav der Heili-
ge, der in der Schlacht von Sti-
klestad starb – am 29. Juli 1030. 
Mit diesem krummen Datum 
wäre ich zumindest in diesem 
Jahr auf der sicheren Seite. 
 Claudia Mocek

Von Oktober  
bis Olsok

Ludwigsburg. Ein fast schon ewig 
dauernder Rauschgiftprozess vor 
dem Stuttgarter Landgericht gegen 
zwei 28- und 35-jährige Männer aus 
Ludwigsburg geht nach dreimonati-
ger Hauptverhandlung demnächst 
dem Ende entgegen. Das Duo soll 
von Januar bis November des ver-
gangenen Jahres die Ludwigsburger 
Szene kiloweise mit Drogen versorgt 
haben. Vorletzter Akt vor dem Ge-
richt waren am Mittwoch die Erörte-
rungen der Vorstrafen.

In dem Verfahren vor der 17. Gro-
ßen Strafkammer geht es in erster Li-
nie um den Handel mit zirka vier Kilo 
Haschisch und weitere fünf Kilo Ma-
rihuana, welches das angeklagte 
Duo im Januar vergangenen Jahres 
von einer türkischen Gruppe in Köln 
eingekauft und mit 5000 Euro bar be-
zahlt haben soll (die BZ berichtete). 
Das Rauschgift sollte laut den Er-
mittlungen erst in Mannheim an ei-
nen Unbekannten verkauft werden, 
was aber offensichtlich nicht klapp-
te. Stattdessen, so die Anklage, lan-

deten die Drogenpakete in Ludwigs-
burg und sollen hier am 11. Juni 
vergangenen Jahres mit Gewinn ver-
kauft worden sein.

Darüber hinaus geht es in dem 
Verfahren noch um rund 300 Gramm 
der gefährlichen Droge Kokain. Da-
von sollen die beiden Angeklagten 
am späten Abend des 20. August ver-
gangenen Jahres in Ludwigsburg 99 
Gramm an einen verdeckten Ermitt-

ler des Landeskriminalamts zu ver-
kaufen versucht haben. Am Tag dar-
auf wurden bei einer Durchsuchung 
der Wohnung des einen Angeklagten 
weitere Drogen, Drogengeld und 
Verpackungsmaterial wie auch zwei 
Feinwaagen sichergestellt. Die 
Handschellen klickten allerdings 
erst im Dezember, weil die Beschul-
digten untergetaucht waren.

Im Prozess hatten sie zu den 
Rauschgiftvorwürfen noch ge-
schwiegen, unterdessen aber einen 
Teil der Anklage zugegeben. Daher 
ordnete das Gericht am Mittwoch 
die behördliche Einziehung des si-
chergestellten Rauschgiftes und der 
Feinwaagen, sowie des offensicht-

lich eingenommenen Drogenlohns 
an, nachdem die Angeklagten auch 
darauf verzichtet hatten.

Zumindest einer der Beiden weist 
in seinem Vorstrafenregister zehn 
Einträge auf, wie das Gericht am Ver-
handlungstag bekannt gab. Aller-
dings befinden sich darunter keine 
Drogendelikte, sondern Diebstähle, 
Raub, Sachbeschädigung, Betrug 
und Leistungserschleichungen. 
Letzteres gleich fünf Mal hinterein-
ander, was ihm als notorischer Rück-
falltäter zuletzt eine Freiheitsstrafe 
von zwei Monaten ohne Bewährung 
einbrachte. Er selbst hat inzwischen 
auch seine Tatbeteiligung an den 
Drogengeschäften eingeräumt. Und 
offensichtlich hat er auch nichts mit 
einer im November ebenfalls in Lud-
wigsburg entdeckten Cannabis-In-
door-Anlage zu tun. Dafür sollen an-
dere Angeklagte zuständig sein, 
gegen die demnächst das Verfahren 
eröffnet wird.

Obwohl die 17. Kammer des Land-
gerichts noch Fortsetzungstermine 
bis Ende November angesetzt hat, 
wird das Verfahren wohl in der kom-
menden Woche mit der Verkündung 
der Urteile zu Ende gehen. Bei Ge-
ständnissen könne man bei den 
Strafzumessungen Milde walten las-
sen. Laut Gesetz sind aber, je nach 
Menge der Rauschgifte,  Freiheits-
strafen bis zu 15 Jahren möglich.

Ludwigsburg mit Drogen versorgt

Der Rauschgiftprozess aus Lud-
wigsburg, der seit drei Monaten 
vor dem Landgericht in Stutt-
gart verhandelt wird, geht dem 
Ende entgegen.

BERND WINCKLER

Im Prozess um zwei Drogendealer werden nun die Vorstrafen beäugt

Feuerwehr gießt 
im Wald aus allen 
C-Rohren  13

Firma Tecnaro 
macht Kunststoffe 
ohne Erdöl  17

Sammy, Bruno, Petra – nun kann 
auch Bietigheim-Bissingen mit 
gleich mehreren Sommerloch-

tieren aufwarten. Manche sind gelb 
und haben lange Ohren mit schwar-
zen Spitzen, andere sind orangefar-
ben und mit einem Feuerschwanz 
ausgestattet. Wie, Sie haben noch 
keines gesehen? Das liegt vielleicht 
daran, dass Sie nicht Pokémon Go 
spielen (oder Poke-Mongo, wie es 
ein Behördenvertreter nannte) und 
kleine Pikachus oder Drachen jagen.

Und nun schon zum zweiten Mal 
binnen kurzer Zeit ging es in überre-
gionalen Medien um den bislang er-
folglosen Versuch der Stadt, für das 
Spiel wichtige Punkte aus dem Ja-
pangarten entfernen zu lassen.

Auch das Außenministerium habe 
man eingeschaltet. Gut, ganz genau 
so war es nicht. Aber vielleicht dach-
te der Schreiber bei „Japan“garten, es 
falle in dessen Ministerialbereich. 
Oder dass das ganze Thema irgend-
wie aus einer anderen Welt ist. jsw

 Wer hat’s erfunden? 
Diese Frage aus der Werbung lässt 
sich für die Ludwigsburger Kürbis-
schau eindeutig beantworten. Na-
türlich die Schweizer.  Eher zufällig 
hatten 1997 die Brüder Beat und 
Martin Jucker die Idee, auf der Suche 
nach modernen Vermarktungskon-
zepten für ihren Hof in Seegräben im 
Kanton Zürich eine Kürbisausstel-
lung zu veranstalten. Das kam so gut 
an, dass es zum Dauerbrenner wur-
de. Bis heute. „Jucker Farm“ betreibt 
mittlerweile mehrere Erlebnisbau-
ernhöfe. Nach Ludwigsburg kam die 
Idee über den Rielingshäuser Jens 
Eisenmann, der ein halbes Jahr in 
der Schweiz war.  Er steckte Volker 
Kugel, den Chef des Blühenden Ba-
rock, mit dem Vorschlag an, die bun-
ten Gewächse im Schlossgarten aus-
zustellen, und 2000 wurde die erste 
Schau organisiert. „Die weltgrößte 
Kürbisschau“ schlug auch in der Ba-
rockstadt ein wie eine Bombe und ist 
seitdem aus dem jährlichen Pro-
gramm nicht mehr wegzudenken. 
Veranstaltet wird sie stets in Partner-
schaft mit „Jucker Farm“.

Das Motto, das in einem Jahr in der 
Schweiz gewählt wird, kommt ein 
Jahr später in Ludwigsburg zum Tra-
gen. In diesem Jahr ist es das Thema 
Zirkus. Start ist an diesem Freitag, 
die Ausstellung dauert bis zum 6. No-
vember.

 Unter anderem sind ein Tiger, der 
zum Sprung durch einen Reifen an-
setzt, ein Elefant und ein Clown zu 
sehen. Die Kürbisobjekte bestehen 
aus Grundgerüsten, für deren Her-
stellung hauptsächlich Holz und 
Stroh verwendet werden. Ein Künst-
lerteam um Pit Ruge gestaltet bereits 
seit mehr als zehn Jahren die Skulp-
turen.

Wie Miriam Schreier, die Spreche-
rin der Ausstellung, berichtet, sind 
die Vorbereitungen zur Kürbisaus-
stellung gut gelaufen. „Die letzten 
Tage, bevor es los geht, sind in jedem 
Jahr aufregend, aber es hat alles ge-
klappt.“

Die Schau steht und fällt natürlich 
mit den Kürbissen, doch auch in die-
ser Hinsicht sind die Veranstalter zu-
frieden. „Das Kürbisjahr 2016 hat 
qualitativ sehr hochwertige Kürbisse 
hervorgebracht“, sagt Schreier. Zwar 
sei das Frühjahr etwas zu regnerisch 
gewesen, was die Menge der Kürbis-
se etwas dezimierte. Doch: „Trotz-
dem haben wir wieder genauso viele 
Kürbisse wie auch in den vergange-

nen Jahren auf der Ausstellung.“ 
Rund 450 000 Exemplare sind es ins-
gesamt.

Angebaut werden diese überwie-
gend im Landkreis Ludwigsburg. Da-
bei kommen rund 80 Prozent vom 
Obsthof Eisenmann aus Rielings-
hausen, die übrigen von weiteren 
Kürbisproduzenten aus dem Groß-
raum Stuttgart. Die Hitze im August 
habe die Kürbisse besonders gut  rei-

fen lassen, erklärt Miriam Schreier, 
die Stiele seien also bestens verholzt. 
Das verspreche eine gute Qualität 
der (Speise-)Kürbisse und durch die 
gut verholzten Stiele auch eine län-
gere Lagerzeit.

 Das ist wichtig für die Kürbisgast-
ronomie, die neben den Kürbisfigu-
ren ein wichtiges Element der Aus-
stellung darstellt. In diesem Jahr 
führt die Kürbisgastronomie erst-
mals Kürbiseiscreme und Kürbiskä-
sespätzle, so Schreier. Außerdem sei 
das Kürbisschorle noch einmal ver-

bessert worden und habe jetzt einen 
noch höheren Kürbisanteil.

Auch beim Kürbisschnitzen gibt es 
eine Neuerung: Auf der Ausstellung 
wird über die gesamte Zeit (ab 15. 
September) ein  Kürbisschnitzer aus 
dem Team des US-Amerikaners Ray 
Villafane vor Ort sein, der dafür 
sorgt, dass die Kürbisschnitz-Welt 
der „Hubbard Family“ immer wieder 
neue und frische Kürbisfiguren be-
kommt.

Die Partnerschaft mit „Jucker 
Farm“ gilt nach wie vor als Erfolgs-
modell – für beide Seiten. Das 
Schweizer Unternehmen profitiert 
von der besonderen Ausstellungsflä-
che am Barockschloss, das Blühende 
Barock hat durch die Kürbisausstel-
lung in den Herbstmonaten, wenn 
nicht mehr so viele Blumen in der 
Gartenschau blühen, nochmals ei-
nen Besuchermagneten.

Vorfahrt verletzt, 
Unfall gebaut
Bietigheim-Bissingen. Am Mitt-
woch kam es im Kreuzungsbereich 
zwischen der Landesstraße 1110 und 
der Kreisstraße 1671 zu einem Vor-
fahrtsunfall, bei dem ein Sachscha-
den von etwa 7000 Euro entstand. 
Ein 18 Jahre alter Autofahrer, der aus 
Richtung Tamm kam, fuhr gegen 
17.10 Uhr vermutlich aus Unacht-
samkeit in die Kreuzung ein, deren 
Ampelregelung derzeit ausgefallen 
ist. Hierdurch nahm er einem 52-jäh-
rigen Lastwagenfahrer, der aus Rich-
tung Bissingen kam, die Vorfahrt, 
und beide stießen zusammen. bz

Unbekannter  
uriniert in Cabrio
Steinheim. Eine böse Überraschung 
musste eine 62-Jährige am Mitt-
wochnachmittag erleben, als sie zu 
ihrem Auto zurückkehrte, das auf 
dem Parkplatz Riedhalle in der Höp-
figheimer Straße in Steinheim abge-
stellt war. Die Dame hatte sich zwi-
schen 15.30 und 20 Uhr im Freibad 
aufgehalten und ihr BMW Cabrio 
mit geöffnetem Verdeck geparkt. 
Während dieser Zeit urinierte ein 
Unbekannter auf die Autositze, heißt 
es in einer Mitteilung der Polizei. 
Hinweise nimmt der Polizeiposten 
Steinheim, Telefon (07144) 82 30 60, 
entgegen.  bz

AUFRÄUMEN UND AUSSORTIEREN – WEG MIT UNNÖTIGEM, ABER WIE UND WOHIN DAMIT?

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im 
Kreis lag am Mittwoch bei 171,6 Infi-
zierten pro 100 000 Einwohner, das 
sind 3,3 mehr als am Dienstag. Als ak-
tuell infiziert gelten 1719 Menschen, 25 
mehr als am Vortag. Die Zahl der To-
desfälle beträgt 471 Personen, eine 
Person mehr als am Vortag. In den 
Kreis-Kliniken werden 74 Covid-19-Pa-
tienten behandelt, 16 werden beat-
met. Die Zahl der Impfungen (mit 
Hausärzten) beträgt 108 199. bz

SIEBEN-TAGE-INZIDENZ

171,6
Umweltsünder
Kunststofftanks 
illegal entsorgt
Sachsenheim. Vermutlich am Wo-
chenende wurden drei Kunst-
stofftanks im Waldgebiet zwi-
schen Häfnerhaslach und Ster-
nenfels etwa zwei Kilometer 
westlich der Kreisstraße 1643 ent-
sorgt. Es dürfte sich um Reste von 
Industrieanlagen handeln. Auffäl-
lig ist, dass sich an einem der 
Tanks noch Trassierband der Po-
lizei befand. Der Müll muss mit 
einem größeren Fahrzeug mit La-
defläche transportiert worden 
sein. Hinweise an die Polizei un-
ter Telefon (07147) 27 40 60.  bz

Kreis Ludwigsburg. Mit allen  Po-
lizeirevieren, der Verkehrspoli-
zeiinspektion und dem Referat 
Prävention beteiligte sich das Po-
lizeipräsidium Ludwigsburg am 
Mittwoch am bundesweiten Ak-
tionstag „sicher.mobil.leben“.  In 
zwei Zeitfenstern in den Morgen- 
und Mittagsstunden haben die 
Einsatzkräfte in den Kreisen Böb-
lingen und Ludwigsburg insge-
samt 660 Fahrzeuge kontrolliert. 
Darunter waren 483 Fahrräder, 155 
Pedelecs und 17 Pkw. 153 Fahre-
rinnen und Fahrer von Fahrrädern 
und Pedelecs trugen keinen Helm. 

Bei den Kontrollen stellten die 
Einsatzkräfte 169 Regelverstöße 

fest, von denen 149 durch Radler 
begangen wurden. In 97 Fällen 
war der technische Zustand der 
Räder mangelhaft, 19 mal benutz-
ten die Radler verbotene Ver-
kehrsflächen, sieben waren durch 
Handy- oder Kopfhörerbenut-
zung abgelenkt und drei weitere 
missachteten rote Ampeln. Bei 20 
Verstößen durch Autofahrer und 
Autofahrerinnen handelte es sich 
in 13 Fällen um verbotenes Hal-
ten und Parken auf Radverkehrs-
flächen und um sieben weitere 
sonstige Verkehrsverstöße. Bei 
neun verkehrspräventiven Maß-
nahmen erreichte die Polizei 191 
Bürgerinnen und Bürger.  bz Auch in Bietigheim wurde kontrolliert. Foto: Martin Kalb

Radkontrollen im Kreis: Viele Fahrräder haben technische Mängel


