Auffahrunfall
auf der Hauptstraße
LEUTENBACH. Zu einem Auffahrunfall

ist es am frühen Mittwochabend in
Leutenbach gekommen. Laut Polizei
fuhr eine 58-Jährige in ihrem Audi gegen 17.40 Uhr auf der Hauptstraße
und musste hinter einem am Fahrbahnrand geparkten Auto anhalten.
Eine hinter ihr fahrende 41-Jährige erkannte die Situation offenbar zu spät
und fuhr mit ihrem Seat auf den Audi
auf. Die 58-Jährige wurde bei dem
Unfall leicht verletzt. Die Höhe des
Sachschadens beläuft sich auf mehrere
Tausend Euro.

Haydn-Messe
im Gottesdienst
BACKNANG. Die Missa brevis in F von

Joseph Haydn erklingt am Sonntag, 4.
November, um 10 Uhr, in der Matthäuskirche in Backnang Häfnersweg
82. Dieses Haydn`sche Frühwerk wurde aufgrund seines frohen und heiteren Charakters unter dem Titel „Jugendmesse“ populär. Es musizieren
der Matthäuschor, sowie Gesangs- und
Instrumentalsolisten der Musikhochschule Stuttgart unter der Leitung von
Julia Klöpfer. Predigt und Liturgie
hält Pfarrer Jörg Hapke.

Wolfgang Neumann
lädt zur Art-Attacke
BACKNANG. Zum Abschluss der Ausstellung von Wolfgang Neumann in
der Galerie im Helferhaus lädt der
Künstler zur „Art-Attacke“ am Sonntag, 4. November um 16 Uhr ein. Es
handelt sich um ein Konzert mit Performance. Wolfgang Neumann singt
und wird von Gitarre und Trommel
begleitet. Zudem gibt es eine „GuteNacht-Geschichte“, die sicherlich wie
auch seine Bilder Überraschungen und
Unvorhergesehenes aller Art beinhaltet und bereit hält. Der Eintritt ist frei
und um eine Spende wird gebeten

Heißhunger
vermeiden
BACKNANG. Was bedeutet Heißhunger?

Hat es mit fehlender Disziplin und Ernährungsregeln zu tun? Wie können
Emotionen unser Gewicht beeinflussen? Im Vortrag mit dem Titel „Heißhunger verstehen und vermeiden“, bekommen die Zuhörer vielfältige Informationen über das Thema und erhalten dazu praktische Tipps für ein gesundes Essverhalten. Der Vortrag findet am Dienstag, 6. November, von 18
bis 19.30 Uhr, an der Volkshochschule
Backnang, Bahnhofstraße 2 statt. Weitere Informationen bei der VHS Backnang, Telefon 0 71 91 / 96 67-0.

Patiencen legen
mit Lore Kannowade
WEISSACH IM TAL. Lore Kannowade

bietet am Mittwoch, 7. November, 15
bis 16.30 Uhr, Interessierten die Möglichkeit, das Kartenspiel Patience
(Französisch für Geduld) kennenzulernen. Patience ist eine Beschäftigung
für jeden, der Mußestunden mit Spiel
ausfüllen will, der geistreiche Entspannung sucht, oder im Spiel zum
Nachdenken angeregt werden will. Die
Kartenlegespiele spielt man allein, einige Versionen können aber auch zu
zweit
und
in
unterschiedlichen
Schwierigkeitsgraden gespielt werden.
Treffpunkt ist die Scheunenstube im
Bürgerhaus in Unterweissach.
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Appell für eine Technologieoffenheit

Infoveranstaltung zum Thema Mobilität stößt auf großes Interesse – Dieselfahrverbote reichen gemäß den Rednern nicht aus

Verkehrspolitik darf den Individualverkehr nicht verteufeln. Das ist eine der
Kernaussagen von den Experten bei der
Informationsveranstaltung des FDP
Ortsverbandes Backnanger Bucht und
des Backnanger Bürgerforums. Und
Grenzwerte sind nicht gleich Grenzwerte, wie die Besucher an diesem Abend
erfahren konnten.
Von Andreas Ziegele
BACKNANG. Der Andrang der Besucher

wollte gar nicht abreißen. Die Veranstalter hatten offensichtlich ein Thema gefunden, dass den Menschen auf den Nägeln brennt. Unter dem Motto „Quo Vadis Mobilität – wie geht’s weiter?“ hatten
der FDP Ortsverband Backnanger Bucht
und das Bürgerforum Backnang zwei
Experten eingeladen, die mit interessanten Ausführungen für viele der Gäste einen anderen Blick auf die Themen Fahrverbote und Grenzwerte werfen lassen.
Gudrun Wilhelm, Vorsitzende des FDP
Ortsverbandes und Regionalrätin macht
schon in der Begrüßung klar, dass das
Thema Fahrverbote nicht nur auf Stuttgart beschränkt ist: „Der Luftreinhalteplan gilt für den Regierungsbezirk Stuttgart. Es wird nicht lange dauern, dann
tritt der Teilplan Backnang in Kraft“, ist
sie überzeugt. Wilhelm sieht Fahrverbote
für eine Einkaufsstadt wie Backnang als
reale Bedrohung. „Wenn ein Kunde nicht
in eine Stadt fahren kann, dann fährt er
eben in eine andere, wo es keine Fahrverbote gibt.“ Die Vorsitzende des Backnanger Bürgerforums (BfB), Charlotte
Klinghoffer, Mitorganisatorin des Abends
nutzt die Gelegenheit und stellt das BfB
vor, bevor sie auf das Thema Mobilität zu
sprechen kommt. Sie ist überzeugt, dass
hier die Politik nicht mehr von der Regierung, sondern von Umweltverbänden
gemacht wird.
Jochen Haußmann, Mitglied des Landtags und dort Sprecher für Verkehr und
Infrastruktur für die FDP macht gleich
zu Beginn darauf aufmerksam, zu welcher Bekanntheit Backnang mittlerweile
gekommen ist: „So oft wie Backnang hat
es nach Stuttgart schon lange keine Gemeinde aus Baden-Württemberg mehr
geschafft, im „Heute-Journal“ oder in
der „Tagesschau“ auf Landkarten aufzu-

Ulrich Begemann wirbt in seinem Vortrag im Restaurant Stadtblick für synthetische Kraftstoffe. Diese
seien momentan noch teuer, das ändere sich aber in den kommenden Jahren.
Foto: J. Fiedler
tauchen, die sich mit Luftverschmutzung
beschäftigen“, sagt Haußmann. Mit seiner
Aussage, dass sich das Thema Feinstaub
in Stuttgart nahezu erledigt habe, überraschte er dann aber doch den einen oder
anderen der Zuhörer. Wann immer es
geht, nutzt Haußmann an diesem Abend
die Gelegenheit, die Verkehrspolitik der
Landesregierung infrage zu stellen.
„Stickoxide kommen nicht nur vom
Straßenverkehr“, und gibt sich nicht zum
letzten Mal an diesem Abend als Fürsprecher der Autofahrer zu erkennen.
„Von den 173 Tonnen Stickoxid, die im
Jahr 2014 in Backnang angefallen sind,
stammten 89 aus dem Straßenverkehr“,

erklärt der FDP-Politiker, der keine neueren Zahlen zur Verfügung hat. An dieser
Stelle verweist Haußmann auch auf die
vielen Arbeitsplätze, die in der Region an
der Autoindustrie hängen. „Es kann ja
nicht sein, dass wir wirtschaftlich abstürzen, weil wir Grenzwerte einhalten.“
Den Öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) sieht Haußmann kurz- und mittelfristig nicht in der Lage, den Individualverkehr mit dem Auto zu ersetzen.
„Man braucht hier Visionen, aber die
Schritte beim ÖPNV sind kleine.“ Abschließend machte Haußmann noch mal
deutlich, dass Fahrverbote nicht der
Weisheit letzter Schluss seien, sondern

zuvor weitere Möglichkeiten geprüft
werden müssten.
Ein ausgewiesener Experte in Sachen
Elektromobilität ist der Heidenheimer
Ulrich Begemann. Er leitet beim dortigen
Unternehmen Voith den Bereich Neue
Technologien. „Ich spreche heute Abend
aber nicht im Namen der Firma Voith,
sondern als Ingenieur, der sich über viele
Jahre mit diesem Thema beschäftigt hat.“
Die wichtigste Entwicklung sieht er bei
den sogenannten „E-Fuels“, das sind synthetische Kraftstoffe, die mittels Elektrolyse hergestellt werden. „Das ist im Moment noch ein relativ teures Verfahren
mit einem schlechten Wirkungsgrad“,
lässt der Ingenieur wissen. Abgesehen
vom Preis, der aus seiner Sicht in den
kommenden Jahren sinken wird, bezeichnet er dieses als „genial“ und plädiert für
weitere Investitionen in dieses Thema.
„Technologieoffenheit ist das Muss im
Moment“, plädiert Begemann.
Die Batterietechnologie wird nach seiner Meinung nicht die Lösung für die
Zukunft sein. „Die Lithium-Technologie
ist nahezu am Ende“, meint Begemann
und erzählt von einem Treffen mit dem
Erfinder dieser Technik, der ihm genau
das bestätigt habe. Möglicherweise komme ein Quantensprung durch die Feststoffzelle, diese sei aber derzeit im „Laborstadium“ und werde so schnell nicht
kostengünstig zur Verfügung stehen. „Es
wird acht oder zehn Jahre dauern, vorher
wird diese Zelle nicht da sein“, ist sich
Begemann sicher.
Bis zum Jahr 2030 müssen die Hälfte
aller Fahrzeuge elektrisch betrieben sein,
um die Vorgaben der EU einzuhalten.
„Das was hier beschlossen wurde, ist eine verpflichtende Quote durch die Hintertür“, sagt Begemann und kann seinen
Ärger darüber nicht verhehlen. „Sie werden dadurch gezwungen, ein solches
Fahrzeug zu kaufen.“ Das ist aus seiner
Sicht keine Technologieoffenheit. Zu den
Kosten der Umsetzung der Energiewende
hat Begemann auch Zahlen mitgebracht.
Er spricht von rund zwei Billionen Euro
in den nächsten Jahren, die hier nötig
sein werden. „Das sind in jedem Jahr zig
Milliarden Euro, die wir Deutschen hier
aufbringen müssen und wo sollen die
herkommen?“, fragt Ulrich Begemann. Er
appelliert an eine sachliche Diskussion.
„Wir müssen das Thema in der Mitte der
Gesellschaft lösen und nicht mit Extrempositionen“, sagt Begemann und erhält
dafür großen Applaus.

Flickenteppich: Nein – Shuttlebus: Ja

Einheitliche Asphaltdecke für Alten Weg und Hardtwaldstraße – Oberstenfelder Straße für etwa einen Monat gesperrt
ASPACH (sil). Im Alten Weg und in der
Hardtwaldstraße wurde die Straße aufgrund der Verlegung einer Nahwärmeleitung aufgerissen. Jetzt stand die Frage
im Raum, auf welche Art die Straßenoberfläche wiederhergestellt werden soll
– nur die Bereiche neu asphaltieren, die
aufgerissen wurden, oder lieber die gesamte Deckschicht der Straße fräsen und
neu wieder auftragen?
Allein optische Gründe sprächen dafür, die Restflächen ebenfalls zu fräsen
und mit einer durchgehenden Asphaltschicht zu versehen, so Bürgermeister
Hans-Jörg Weinbrenner auf der jüngsten
Sitzung des Gemeinderats. „Technisch
gesehen gibt es da überhaupt keinen Vorteil. Aber es würde uns 25 000 Euro mehr
kosten.“ Diese Auffassung teilte Klaus
Hamann (Freie Wählervereinigung) ganz
und gar nicht: „Die Optik ist nicht entscheidend, aber ich bin mir sicher, dass
es verschiedene Unebenheiten, Mulden
oder Ähnliches an den Abschlüssen geben wird, wenn man einen Teil erneuert
und einen nicht.“ Er ergänzte: „Das tut
uns zwar jetzt finanziell weh, aber wir
haben Gelder schon zweifelhafter einge-

setzt.“ Weinbrenner entgegnete, dass man
nicht über die Trag-, sondern nur über
die Deckschicht der Straße spreche und
diese nichts mit der Stabilität zu tun
habe. „Nur die Tragschicht kann einbrechen.“ Doch Hamann ließ sich nicht
überzeugen, er befürchte, dass die Nahtstellen zwischen altem und neuem Belag
aufbrechen könnten. Zustimmung bekam
er unter anderem von seinem Fraktionskollegen Gerd Raichle: „Ich finde, wir
sollten lieber den Restasphalt fräsen,
sonst muss man sich diese Straße noch
jahrzehntelang anschauen und kriegt
dann die Krätze.“

Oberstenfelder Straße wird ab
12. November voll gesperrt
Und auch Wolfgang Schopf (SPD) war
der Meinung, dass man „den Leuten keinen Flickenteppich hinterlassen“ sollte.
„Wenn da jetzt eh schon etwas gemacht
wird, dann sollte es auch komplett neu
gemacht werden.“
Ein weiterer Beschluss, der im selben
Tagesordnungspunkt abgehandelt wurde,

war die Einrichtung eines Shuttlebusses
zur Anbindung der Haltestelle Sonnenhof in Kleinaspach. Für den nächsten
Abschnitt der Nahwärmeversorgungsbaustelle in Kleinaspach muss ab Montag, 12. November, bis voraussichtlich
Mitte Dezember die Oberstenfelder Straße bis zur Einmündung der Schulstraße
voll gesperrt werden. Eine Umleitung
über Großbottwar und Oberstenfeld ist
eingerichtet. Auf den Linien 364 und 367
entfallen dadurch die Haltestellen Ortsmitte und Sonnenhof. Beide Linien bedienen die Haltestelle Hardtwaldhalle
und wenden dort. Der Gemeinderat beschloss, von dort aus einen Shuttlebus
mit einem eingeschränkten Fahrplan zur
Haltestelle Sonnenhof einzurichten. Zum
Einsatz ist ein niederfluriger Kleinbus
mit zehn Sitzplätzen vorgesehen. Er hat
eine Multifunktionsfläche für Rollstühle,
Kinderwagen oder Gepäck.
Hannah Nothstein (CDU und Bürgerliche Wählerliste Aspach) wollte wissen,
ob der Shuttlebus nur unter der Woche
eingesetzt wird oder auch am Wochenende. „Der Fahrplan orientiert sich am
Fahrplan des normalen Busses, dieser

wird bis etwa 19 Uhr fahren, auch an
Samstagen und Sonntagen“, sagte André
Eberle, Leiter des Amts für Öffentliche
Ordnung. Die Kosten für den Shuttlebus
belaufen sich vorerst auf 15 000 Euro,
aber „wenn die Bauarbeiten länger dauern, werden natürlich auch die Kosten
höher“, so Eberle. Dass der Sonnenhof,
von dem laut Gemeinde der Wunsch
nach einem Shuttlebus kam, sich an den
Kosten für diesen nicht beteiligt, stieß einigen Gemeinderatsmitgliedern leicht
sauer auf. Wolfgang Schopf beantragte
deshalb, über die beiden Punkte der Tagesordnung – Asphaltierung der Hardtwaldstraße und des Alten Wegs sowie die
Shuttlebus-Anbindung der Haltestelle
Sonnenhof – getrennt abzustimmen. Dem
gab der Bürgermeister statt und so
stimmte Schopf gegen die Einrichtung
des Shuttlebusses, aber für die Gesamtasphaltierung der Straßen.
Seine Stimme war allerdings nicht
ausschlaggebend, denn mehrheitlich entschied der Gemeinderat, die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von rund
40 000 Euro für beide Maßnahmen auszugeben.

Training für die Körperpolizei

Gegen Masern, Grippe oder andere Krankheiten gibt es eine Impfung – Doch wie funktioniert diese?
Hallo! Ich bin Paul,
der Kinder-Chefreporter

Kinder-Nachrichten
Plieninger Straße 150, 70567 Stuttgart
07 11 / 72 05 - 11 14
kinder-nachrichten@stuttgarter-nachrichten.de

 
Fragt der Arzt: „Hatte Ihr Sohn schon einmal
die Masern?“ „Nein“, antwortet die Mutter,
„aber sagen Sie ihm nichts davon – er will
immer gleich alles haben!“

Fieber und schmerzende Beine und Arme
will keiner haben. Auch keine roten Punkte
im Gesicht, am Rücken oder Bauch. Findige
Forscher versuchen daher Mittel und Wege
zu finden, damit beim Menschen solche
Krankheiten wie Grippe oder Masern erst
gar nicht ausbrechen – beispielsweise mit
einer Impfung.
Dazu muss man wissen, dass solche
Krankheiten durch Erreger ausgelöst wer
den. Da gibt es beispielsweise Viren oder
Bakterien. Das Tückische an ihnen ist, dass
sie fast unsichtbar sind: Viren sind kleiner
als ein millionstel Millimeter und können
sich in Windeseile verbreiten. Dabei haben
Menschen eigentlich ein gutes Abwehrsys
tem gegen Krankheitserreger. Viren und
Bakterien können etwa nicht durch die Haut
eindringen – außer man hat sich verletzt. Die
Schwachstellen sind die Schleimhäute in

Mund und Nase. Hier muss die Körperpoli
zei Schwerstarbeit leisten. Das tut sie mit
Hilfe des Immunsystems.

Beim Impfen werden Stücke eines
zerschredderten Virus gespritzt
Man kann das Immunsystem mit einer Be
hörde vergleichen, die sofort Polizisten los
schickt, sobald irgendwo ein Virus versucht,
in den Körper einzudringen. Das passiert
über ein Alarmsystem.
Es handelt sich hierbei um bestimmte
Stoffe im Blut, die diese Eindringlinge er
kennen und sie zusammen mit der Körper
polizei dingfest machen. Man kann diese
Körperabwehr auch ein bisschen trainieren
– damit sie noch besser und noch schneller
auf Bakterien oder Virenjagd geht. Das pas

siert beim Impfen. Dabei werden dem Men
schen Bruchstücke eines zerschredderten
Virus gespritzt. Das Immunsystem kann an
hand der harmlosen Eindringlinge schon
einmal Waffen bilden. Kommt man wirklich
mit dem Virus in Kontakt, sind die passen
den Waffen für die Körperpolizisten vorhan
den und so werden die Keime im Idealfall
rasch von der Körperabwehr vernichtet.
Man erkrankt also nicht und kann die Erre
ger auch nicht weitergeben.
Das funktioniert sehr gut zum Beispiel
beim MasernVirus. Da braucht ein Mensch
nur zwei Impfungen, um vor dieser Krank
heit geschützt zu sein. Das Virus, das die
Grippe auslöst, ist dagegen schlau: Es kann
ziemlich gut sein Aussehen wechseln. Daher
muss die Körperpolizei jedes Jahr aufs Neue
trainiert werden – und daher braucht es je
den Herbst auch eine neue Impfung. (StN)

Grippe-Viren verändern sich jedes Jahr. Daher
braucht es stets eine neue Impfung. Foto: dpa
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