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Musik und Picknick

Kulturprogramm

Die Fellbach Proms laden am
Maikäfersonntag in die Alte Kelter
zu Speis, Trank und Musik.
Seite 2

Brötchentüten mit Weisheiten

Für den Europäischen Kultursommer 2014
mit den Gastländern Finnland und Estland
sind bereits Karten erhältlich.
Seite 3
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Die Arbeitsgemeinschaft Fahrrad
freundlicher Kommunen startet eine
landesweite BrötchentütenAktion.
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Telefon 0800 320 2222 gebührenfrei

Klar und deutlich „Nein“ sagen

Stuttgarter Geschichte
n OEFFINGEN
Die Villa Gemmingen am
Fuß der Karlshöhe oder die
Brauereigaststätte Sanwald
im Westen – Gebäude, die
Stuttgarts Stadtbild prägen,
deren Geschichte aber nur
wenig bekannt ist. Eine Spu
rensuche mit Bernhard Lei
belt führt auf den Friedhof
in Heslach, ins städtische
Lapidarium und zum „Drei
farbenhaus“. Dabei stößt
man auf Namen von Persön
lichkeiten, die Stadtge
schichte geschrieben haben,

wie zum Beispiel den Fabri
kanten G. von Siegle, der in
seiner Zeit zu den reichsten
Männern Stuttgarts gehörte
oder auf Künstler wie den
Bildhauer Karl Donndorf,
der ein so bemerkenswertes
Kunstwerk wie den Pal
lasAtheneBrunnen auf der
Karlshöhe hinterlassen hat.
Geschichten aus „Stuttgarts
Geschichte“ gibt es am Don
nerstag, 10. April, 19.30 Uhr,
im
Gewölbekeller
des
Schlössle in Oeffingen. Ein
tritt acht Euro.

Bär, Bulle oder Sparschwein?
Wir beraten Sie gerne.

Nähere Infos in allen
Geschäftsstellen, unter
Tel. 07151 5050 oder
unter www.kskwn.de

Chancen nutzen, Risiken senken:
unsere persönliche Anlageberatung.

Unfall unter Alkohol
n FELLBACH
Am Sonntag gegen 6.30 Uhr
befuhr ein 22jähriger Mann
mit seinem VW Polo unter
Alkoholeinfluss von einer
Disco kommend die Bühl
straße in Richtung Rommels
hauser Straße. Ein 37jähri
ger MercedesFahrer befuhr
indes die Rommelshauser
Straße, stadtauswärts in
Richtung B 14. An der Kreu
zung Bühlstraße/ Rommels
hauser Straße missachtete
der 22Jährige die Vorfahrt
des Mercedes und die Fahr
zeuge kollidierten im Kreu
zungsbereich. Der 22Jährige

fuhr ohne anzuhalten weiter
auf die B 14 in Fahrtrichtung
Stuttgart auf. Aufgrund der
erheblichen Beschädigun
gen an seinem Fahrzeug
blieb er in der Folge jedoch
im Kappelbergtunnel liegen.
Die beiden 24jährigen Mit
fahrer im Fahrzeug des
22Jährigen wurden bei dem
Unfall leicht verletzt. Beim
VWFahrer wurde eine Blut
probe entnommen und sein
Führerschein einbehalten.
Der Schaden am VW beträgt
zirka 2500 Euro (wirtschaftli
cher Totalschaden), der am
Mercedes etwa 3000 Euro.

Basteln mit Oma
n FELLBACH
Zeit mit dem Enkelkind ver
bringen und dazu noch ein
paar Ideen für Zuhause „ein
packen“? Wer dazu Lust hat,
ist bei dem Kurs „Ideenkis
te“ für Großeltern mit ihrem
Enkelkind – Für Kinder von
zwei bis sechs Jahren mit
Oma oder Opa richtig. Aus
Dosen, Schachteln anderem

Alltagsmaterial lässt sich
herrliches Spielzeug bas
teln. Der Kurs mit der Erzie
herin Petra Hornberger fin
det am Samstag, 12. April,
9.30 bis 11 Uhr in der Vhs
Fellbach statt und kostet 13
Euro. Info und Anmeldung
(Kurs 18073) telefonisch
unter 07151 95 88 00 oder
www.vhsunteresremstal.de.

Im Selbstbehauptungskurs lernen Frauen, wie sie sich gegen Angreifer verteidigen können
Immer wieder werden Mäd
chen und Frauen Opfer von
Gewalt, nicht nur sexueller
Natur. Der Deutsche Olympi
sche Sportbund (DOSB) hat
aus diesem Grund eine bun
desweite Kampagne gestar
tet, die unter dem Motto
„Gewalt gegen Frauen –
Nicht mit uns!“ ein Zeichen
gegen Gewalt setzen will. Im
Rahmen dieser Aktion wer
den auch Selbstbehaup
tungskurse angeboten, in
denen Frauen lernen, sich
zur Wehr zu setzen.
SANDRA HINTERMAYR
n SCHMIDEN
Der Abend mit Freunden hat
Spaß gemacht. An der Stadt
bahnhaltestelle verabschie
det man sich von den ande
ren, läuft allein nach Hause.
Es ist schon spät, die Straßen
sind fast menschenleer. Bis
auf diesen einen Kerl, der
ebenfalls in der Straßen
bahn war und die ganze Zeit
so komisch rübergeschaut
hat. Er ist auch ausgestiegen
und läuft jetzt mit etwas Ab
stand hinter einem her. Er
ist groß, kräftig, vielleicht
betrunken. Ein mulmiges Ge
fühl breitet sich in der Ma
gengrube aus, man beschleu
nigt seine Schritte, wechselt
die Straßenseite. Doch der
Typ bleibt dran. Sonst ist
weit und breit niemand zu
sehen, den man ansprechen
könnte. Was tun?
Viele Frauen fanden sich
schon in solchen Situatio
nen. Meist passiert nichts,
der Mann ist nur ebenfalls
auf dem Weg nach Hause.
Aber manchmal steckt doch
mehr dahinter. Wie man sich
in einer solchen Situation
verhält, konnten die Teilneh
merinnen eines Selbstbe
hauptungskurses mit der Ai
kidoAbteilung des TSV
Schmiden lernen. Zehn Mäd
chen und Frauen, von der
Schülerin bis zur fidelen Se
niorin, haben das kostenlose
Angebot angenommen. „Ich
bin ein recht ängstlicher
Mensch, ich möchte lernen,

was ich in solchen Situatio
nen machen kann“, sagt die
Schülerin Anni. „Ich war
noch nie in einer brenzligen
Situation, aber ich dachte, es
kann nicht schaden zu erfah
ren, wie ich mich wehren
kann“, ergänzt Kursteilneh
merin Heike. Einen ersten
Tipp hat Margit Strobel,
die als Kriminalkommis
sarin des Polizeipräsi
diums Aalen schon
viel mit Gewalttä
tern zu tun hatte, be
reits. „Sexualstraftä
ter wollen Macht aus
üben, ihre Opfer sind
deswegen schüchter
ne, unsichere Frau
en“, sagt Strobel. Wer
also eine gewisse
körperliche
Prä
sens zeigt, auf
recht geht und
nicht scheu auf
den
Boden
s c h a u t ,
strahlt mehr
Selbstbe
wusstsein
aus und
wird sel
tener an
gegan
gen.
Der
Täter
sieht,
dass er hier keine Chance
hat.
Als Frau ist man körperlich
meist schwächer als der
Mann, deswegen gilt es, nach
Möglichkeit eine Konfronta
tion zu vermeiden. Die Kurs
teilnehmerinnen
lernen
Techniken, wie sie einem
Gegner schnell und effektiv
ausweichen können. „Wenn
man mit Gewalt auf Gewalt
reagiert, wird die Situation
schnell
unberechenbar“,
gibt AikidoTrainerin Agata
Ilmurzynska zu bedenken
und beantwortet damit die
Frage einer Teilnehmerin,
ob sie den Angreifer schla
gen oder treten dürfe. Immer
wichtig: laut sein, klar und
deutlich „Nein“ sagen, dem
Gegenüber klar machen,
dass er kein leichtes Spiel
hat und nach Hilfe rufen.
„Viele Angreifer werden

Mit dem richtigen Griff kann
man auch als Frau einen Angrei
fer zu Boden zwingen. Im Bild
Polizeibeamtin Margit Strobel
mit Übungspartner.
Foto: shi

schon allein dadurch
abgeschreckt, weil sie
nicht mit einer solchen Re
aktion rechnen“, so Strobel.
Lässt sich eine Konfronta
tion nicht vermeiden, ist es
wichtig, schnell zu reagie
ren. Ein fester Stand und die
richtige Körperhaltung sind
schon die Hälfte der Miete
im Falle eines Angriffs. Mit
der richtigen Technik schafft
man es, einen auf einen zu
gehenden Gegner zu brem
sen. „Auch wenn der Angrei
fer einen schon am Arm oder
Handgelenk fixiert hat, ist
man nicht machtlos der Situ
ation ausgeliefert“, sagt Il
murzynska. Mit ein bisschen
Geschick und Training kann
man lernen, sich zu befreien
und sogar den Gegner in die
Knie zu zwingen oder auf
den Boden zu schubsen.
Selbst wenn die Hände hin
ter dem Rücken fixiert sind,
gibt es Möglichkeiten, dem
Griff zu entkommen.

Kerstin Zeller, Tel. 07181/488855, www.wohnbau-treuhand.de

Abnehmen
mit Nagelpilz
mehr Erfolg!
Stark gegen
–

WOHNBAU-TREUHAND

Unsere
Produkte
Unsere
Beratung
für Sie!

KERNEN-ROMMELSHAUSEN
Schubertstraße 21 »Kolbenhalde«
8 Neubauwohnungen

unterstützen Ihren Vorsatz.

Na so wwwas:

www.stuttgarter-wochenblatt.de

Schau-Sonntag, 06.04. von 13 bis 17 Uhr*
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Mehr zur DOSBAktion unter
www.aktiongegenge
walt.dosb.de und zur Aiki
doAbteilung des TSV Schmi
den unter www.aikidofell
bach.de.

Pflege bei Ihnen
zu Hause, Beratung
umfassend und
kostenlos, erhalten
Sie von uns.
Wir freuen uns auf Sie und stehen Ihnen
mit Tat und Rat gerne zur Seite. Rufen Sie uns an.

– 2-, 3-, und 4-Zimmer Eigentumswohnungen von 62 bis 97 m² Wfl.
– Barrierefreier Zugang mit Aufzug
– Gehobene Ausstattung mit
Fußbodenheizung u. Parkett etc.
– Umfangreiches energetisches
Energiekonzept
– Einzelgaragen
– Wenige Gehminuten zur S-Bahn

Der Zwiespalt zwischen Kopf und Herz
Wege zur Lösung eines uralten Menschheitsproblems

www.gral.de/veranstaltungen/711

JETZT VERKAUFSSTART



Zum Abschluss
des
zweitägigen
Kurses lernen die Teilneh
merinnen noch etwas über
K.O.Tropfen. „Sie schme
cken und riechen nicht, nur
ein paar Tropfen im Getränk
reichen aus, um einen außer
Gefecht zu setzen“, so die
Polizeibeamtin. Man fühlt
sich nach dem Konsum wie
betrunken, kann sich schon
nach kurzer Zeit an nichts
mehr erinnern. „Nach nur
sechs
Stunden
sind
K.O.Tropfen im Körper ab
gebaut und können nicht
mehr nachgewiesen wer
den.“ Am besten lässt man
sein Getränk nie unbeauf
sichtigt und nimmt es mit,
wenn man auf die Toilette,
auf die Tanzfläche oder zum
Rauchen geht. Wichtig ist
auch, dass man seine Freun
de immer im Auge behält
und sich um sie kümmert,
wenn man den Eindruck hat,
es stimmt etwas nicht.

Übrigens: nicht
nur Frauen wer
den
Opfer
von
K.O.Tropfen, auch Män
ner sind betroffen. Und
die Tropfen sind nicht
nur in Diskos im Um
lauf, sondern können
auch in Knei
pen, auf Stra
ßenfesten oder
in Cafés im Glas
landen – eben überall dort,
wo es Getränke gibt.
Nach dem Kurs gehen die
Teilnehmerinnen mit Mus
kelkater und blauen Flecken
nach Hause, aber auch mit
dem Bewusstsein, Angrei
fern nicht hilflos ausgesetzt
zu sein. „Es hat viel Spaß ge
macht“, so Teilnehmerin
Anita. „Ich weiß jetzt, was
ich tun kann, um mich zu
wehren“, sagt Schülerin Ca
ro, „ich fühle mich selbstbe
wusster und sicherer.“
Vollkommene
Sicherheit
gibt es natürlich nicht, aber
ein erster Schritt ist es alle
mal. Regelmäßige Übung
hilft, die Reflexe und Tech
niken zu verfeinern und ver
festigen.

Das Neueste aus der Nachbarschaft.
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