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Klage an die
falsche Adresse
Das Gericht weist
Zensusklage der Stadt wegen
Verspätung ab. Von Harald Beck

Waiblingen

ei ihrer Klage gegen das auf der
Volkszählung des Jahres 2011 basierende Zensusergebnis ist die Stadt
Waiblingen gescheitert, weil im Sommer
eine Frist versäumt wurde. Die Klage der
Stadt sei wegen „Verfristung“ unzulässig,
teilt jetzt das Stuttgarter Verwaltungsgericht mit, und müsse deshalb abgewiesen
werden. Der durchaus pikante Grund für
die Verspätung: Die Klage ist im Sommer
vom Waiblinger Rathaus aus versehentlich
nicht an das Verwaltungsgericht geschickt
worden, sondern an den Prozessgegner, das
Statistische Landesamt.
Dort landete die Klageschrift offenbar
in der Ablage. Und bis in Waiblingen der
Lapsus entdeckt wurde, so berichtet der
Rathauschef Andreas Hesky, sei die Frist
abgelaufen gewesen: „Eine Verkettung unglücklicher Umstände, das ist natürlich
sehr ärgerlich.“
Im Bescheid über das Zensusergebnis
hatte das Statistische Landesamt festgestellt, dass die amtliche Einwohnerzahl
Waiblingens exakt 51 552 Personen betrage. Gegenüber den Zahlen, die für jenen
Zeitpunkt im Waiblinger Melderegister
verzeichnet waren, verlor die Stadt damit
quasi auf einen Schlag 1490 Einwohner.
Gegen dieses Ergebnis hatte die Stadt
zunächst fristgerecht Widerspruch eingelegt. Letzterer wurde mit Datum vom 23.
Juli zurückgewiesen. Jener Widerspruchsbescheid, so heißt es nun im Schreiben des
Verwaltungsgerichtes, sei „ausweislich der
Postzustellungsurkunde“ am 24. Juli der
Stadt Waiblingen zugestellt worden. Ab
diesem Datum habe die einmonatige Klagefrist gegolten. Die Klage eingereicht hat
Waiblingen aber erst am 12. September, also gut zwei Wochen später als möglich. B
eigelegt war ein Antrag auf eine Zulassung der Klage trotz versäumter Frist, da
man – so die Sicht der Stadt Waiblingen –
ohne eigene Schuld an deren Einhaltung
gehindert gewesen sei. Diese Unschuld
sieht das Verwaltungsgericht in Stuttgart
angesichts der Faktenlage nicht, und deshalb bleibt es auf dem Standpunkt, dass die
Klage zu spät gekommen sei.
Für Waiblingen gibt es nun eine weitere
Frist von vier Wochen: die für eine Berufung, falls der Verwaltungsgerichtshof
Mannheim sie zulässt, oder, ebenfalls mit
Einmonatsfrist, den Antrag auf eine mündliche Verhandlung beim Verwaltungsgericht Stuttgart.
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RECHTSSTREIT UM ZENSUSZAHLEN
Klagen Laut dem Stuttgarter Verwaltungsgericht laufen dort momentan etwa 45 Klagen
von Städten und Gemeinden gegen die Einwohnerfeststellung aufgrund des Zensus 2011.
Verfahrensstand Das Gericht hat das Statistische Landesamt Baden-Württemberg bis zum
31. Dezember um Stellungnahme zu den jeweiligen Daten gebeten. Termine für Verhandlungen in diesen Verfahren seien zurzeit noch
nicht absehbar, berichtet die Pressestelle des
Verwaltungsgerichts . har

Das Navi für den Arbeitsplatz
Die Firma Schnaithmann hat ein System entwickelt, welches Arbeitern hilft, die Werkstücke in
der richtigen Weise zu montieren. Das wird jetzt mit dem Innovationspreis belohnt. Von Oliver Hillinger

Remhalden

ie richtige Schraube, die passende
Mutter, das richtige Gehäuse in der
korrekten Ausrichtung – wenn ein
Arbeiter in der Produktion mit solchen
Dingen häufig Fehler macht, kann es für
eine Firma teuer werden. Bei dem Remshaldener
Mittelstandsunternehmen
Schnaithmann ist nun mithilfe von Studenten ein Assistenzsystem ausgetüftelt worden, das solche Fehler verhindern soll. Die
Besonderheit: Die Ingenieure haben in das
System einen Bewegungssensor aus der
Unterhaltungselektronik integriert – die
Infrarotkamera Kinect der Spielkonsole XBox. Die gut dreijährige Entwicklungszeit
wurde nun belohnt: am Dienstagabend hat
der Chefentwickler Volker Sieber den Innovationspreis des Rems-Murr-Kreises
entgegen genommen.
„Es ist eine Art Navigationsgerät für den
Arbeitsplatz“, erklärt Volker Sieber. Die
Technik ist in einem grauen Gehäuse
untergebracht, das etwa das Volumen von
drei Schuhkartons hat, und über dem
Arbeitsplatz festgeschraubt ist. Darunter
sind fächerförmig die Schubfächer angeordnet, in denen die Einzelteile für die Produktion liegen. Ein
Das System
Arbeiter, der die Teile
zusammensetzen soll,
hilft, Fehler
zu vermeiden wird genau geführt: In
welches Schubfach er
- denn hohe
greifen soll, verraten
Qualität wird ihm grüne und rote
Lichtstreifen, die ein
immer
Projektor ausstrahlt,
wichtiger.
der in dem Kasten angebracht ist. Ob der
Arbeiter dann in das richtige Fach greift,
überwacht die Infrarotkamera der Spielkonsole. Steuert er das falsche an, so erscheint eine rot umrandete Fehlermeldung
auf einem Bildschirm. Setzt man Schrauben oder Teile an die falsche Stelle, passiert
das Gleiche. Fehler in der Produktion sind
damit praktisch ausgeschlossen.
Das Interesse an solchen Systemen sei
groß, sagt Volker Sieber. Für viele Firmen
werde das Thema Qualität immer wichtiger. Möglich geworden ist das Projekt dank
einer Summe von 100 000 Euro, die der
Firmenchef Karl Schnaithmann bereit
stellte, und dank der Arbeit von gut 30 Studenten, die im Laufe von drei Jahren ihre
Ideen einspeisten. Die Entwicklung habe
sich als sehr anspruchsvoll erwiesen, sagt
Sieber. Allein, um die Kamera auf der waagerechten Position nach oben zu befördern, habe man deren Steuersoftware komplett neu programmieren müssen. Eine andere Herausforderung ergab sich, als der XBox-Hersteller Microsoft ein anderes Modell der Kamera einführte und dieses wichtige Gerät lange nicht lieferbar war. „Wir
mussten Lehrgeld bezahlen“, sagt Sieber.
Man habe schließlich das System so umgestaltet, dass sich auch andere Infrarotkameras anschließen lassen.
Gedacht ist das System für Leute, die
während der Produktion Hilfe benötigen.
Getestet worden ist es in einer Behindertenwerkstatt in Heilbronn. Der zweite Bereich sind Arbeitsplätze von „leistungsgeminderten Personen“ – oft ungelernten

Die Stadt gibt den zwei
Betreiberinnen auch künftig einen
Zuschuss. Von Martin Tschepe

Backnang

D

ls „ein Stadtheater im Kleinformat“
hat der Leiter des Kulturamts der
Stadt Backnang, Martin Schick, das
Bandhaus-Theater in der jüngsten Gemeinderatssitzung bezeichnet. Die beiden
Betreiberinnen, die vor rund zwei Jahren
den Zuschlag für die Theaterräume auf
dem Stiftshof bekommen haben, leisteten
wertvolle Basisarbeit, so Schick: „Sie erschließen jungen Leuten die Welt zum
Theater.“ Jasmin Meindl und Juliane Putzmann sprühten vor Tatandrang, das Duo
sei auf einem guten Weg, erklärte Schick.
Wenig später stimmten mehrere Stadträte in das Loblied des Amtsleiters ein und
signalisierten damit bereits, was schließlich einstimmig beschlossen wurde: dass
die Stadt dem Bandhaus-Theater bis März
2017 per anno einen Barzuschuss in Höhe
von 50 000 Euro gewährt. Heinz Franke
(SDP) sagte, er sei begeistert, denn das
Theater biete „nicht nur leichte Kost“.
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Bühne zu 50 Prozent ausgelastet

Der Entwicklungsleiter Volker Sieber am neuen Assistenzsystem.
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DIE PREISTRÄGER DES INNOVATIONSPREISES
Gewinner Die Firma Schnaithmann in Remshalden stellt
Komponenten zur Automatisierung her – vor allem Transportsysteme, welche die
Werkstücke durch die Produktionshallen fahren. Das Unternehmen, das sich in Grunbach
direkt an der B 29 befindet,

exportiert zahlreiche Anlagen
ins Ausland. Die rund 200 Beschäftigen erwirtschafteten
im Jahr 2013 einen Umsatz
von 55 Millionen Euro.
Weitere Preisträger Den
zweiten Preis gewann das Auenwalder Unternehmen

Produktionshelfern, die aus gesundheitlichen Gründen den Arbeitsplatz wechseln
müssen. Der große Vorteil sei, dass bei dem
Assistenzsystem das Anlernen der Arbeitskräfte automatisch vonstatten gehe, beschreibt Sieber. Der Meister müsse den
Vorgang nur einmal eingeben, die Maschine leite die Beschäftigten selbst an.
Einsatzgebiete für das System kann sich
Volker Sieber viele vorstellen – von der
Automobilindustrie, wo in der Produktion
immer mehr verschiedene Modellvarianten verbaut werden müssen – bis hin zum
OP-Tisch, wo ein ähnliches System die vergessene Schere im Bauch verhindern könne. Aber auch in der Industrie werde diese
Form der Assistenz noch sehr oft ge-

Lorch-Schweißtechnik aus
Auenwald-Oberbrüden für ein
Gerät, welches das Schweißen
am 230-Volt-Stromnetz ermöglicht. Der dritte Preis geht
an Medi1one aus WaiblingenNeustadt für eine Vorrichtung,
welche beim Luftröhrenschnitt zum Einsatz kommt. hll

braucht. „Ich bin baff erstaunt, dass selbst
in unserem Land noch sehr viel manuell
produziert wird“, sagt Volker Sieber.
Das Ganze birgt eine Gefahr: Dass Vorgesetzte das System nutzen, um ihre Beschäftigten und deren Verhalten auszuspähen. Man habe in der Entwicklungsphase
häufig darüber diskutiert, sagt Sieber. Über
die Risiken sei man sich bewusst, jedoch sei
alles als Hilfe und nicht zur Kontrolle erdacht worden, betont er. Auch seien Betriebsräte, die sich das System angeschaut
hätten, davon überzeugt gewesen. Die Assistenz könne, so argumentierten sie, die
Ergonomie des Arbeitsplatzes verbessern –
dass sich Beschäftigte mehr bewegten und
seltener krank würden.

Polizeibericht

Der Kreis wünscht sich eine Fachschule

Waiblingen

Schorndorf

Krankenschwester geschlagen
Gleich zwei Mal ist die Polizei am Montagabend wegen eines betrunkenen Radlers gerufen worden. Der 50-Jährige war am Postplatzforum in Waiblingen gestürzt und hatte dabei
eine Wunde am Kopf erlitten. Da er versuchte,
die Sanitäter, die ihn versorgten, zu attackieren,
mussten Polizisten den Krankentransport begleiten. In der Klinik wurde dem angetrunkenen
Mann eine Blutprobe entnommen. Diese ergab
einen Wert von knapp drei Promille. Kaum waren die Beamten weg, randalierte der Mann in
der Notaufnahme und schlug einer 42-jährigen
Krankenschwester ins Gesicht. Die Polizei
nahm ihn in Gewahrsam. Den Mann erwarten
Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und
Körperverletzungen. lui

Backnang

Betrunkener Ladendieb
Ein betrunkener 43-jähriger Mann ist am Montagabend in Backnang aufgefallen, weil er
gegenüber einem Passanten in der Annonaystraße handgreiflich werden wollte. Auch in
einem Drogeriemarkt hatte er Kunden erschreckt. Polizisten konnten den Mann später
an einer Bushaltestelle aufgreifen, wo eroffenbar bereits mehrere Bierflaschen zerschlagen
hatte. Als die Polizisten ihn zur Ausnüchterung
mit auf das Revier nahmen, stellten sie fest,
dass er zwei neue Hemden bei sich trug, an
denen Sicherheitsetiketten waren. Da der
Mann sie offenbar in einem Laden entwendet
hat, wurde ein Verfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet. lui

Der Regierungspräsident Schmalzl macht seine wohl letzte
Dienstbesprechung mit dem Landrat Fuchs. Von Frank Rodenhausen

inmal im Jahr besucht der Regierungspräsident Johannes Schmalzl
die Landräte im Zuständigkeitsbereich seiner Behörde, um sich jeweils vor
Ort ein Bild über die gemeinsamen Verwaltungsbelange zu machen. Nach der wohl
letzten Dienstbesprechung mit dem RemsMurr-Landrat Johannes Fuchs, der sich,
wie berichtet, im kommenden Jahr aus
dem Amt zurückziehen will, hat der übergeordnete Behördenchef die „unglaublich
gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen“
gelobt, aber auch den ein oder anderen
Wunsch mit nach Stuttgart genommen.
Behindertenhilfe: Eine „exzellente
Arbeit“ bescheinigt der Regierungspräsident nach einem Besuch der Schorndorfer
Fröbelschule im Bereich der Inklusion.
Diese werde dort „beispielhaft gelebt“.
Gleichwohl wisse er auch um die finanzielle
Herausforderung der Aufgabe. Schmalzl:
„Hier fehlt noch ein entsprechender Pakt
zwischen dem Land und den Kommunen.“
Bildung: Der Landrat hat den von großen Firmen wie Stihl und Bosch sowie der
Industrie- und Handelskammer geäußerten Wunsch nach Einrichtung einer Fachschule für Mechatronik an das Regierungspräsidium herangetragen. Bisher müssen
ausbildungswillige Schüler nach Stuttgart
oder Aalen reisen. „Diesen Wunsch haben
wir mitgenommen“, sagt Schmalzl. Man
werde zusammen mit dem Kultusministe-

100 000 Euro
für das Theater
im Bandhaus

E

Johannes Schmalzl
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rium eine zufriedenstellende Lösung erarbeiten. Allgemein gebe es kaum einen anderen Landkreis, der in Sachen regionale
Schulentwicklung so weit sei, wie der
Rems-Murr-Kreis.
Straßenbau: Die Entwicklungsachsen,
in denen Ausbaubedarf bestehe, seien klar
definiert, sagt der Regierungspräsident.
Ein sofortiger vierspuriger Weiterbau der
B 14 von Nellmersbach bis Backnang-West,
für den rund 170 Millionen Euro veranschlagt werden, sei indes utopisch. Auch
die Realisierung der Strecke Nellmersbach-Waldrems sei wohl nicht in einem

Zug realisierbar. Das Regierungspräsidium
(RP) hat das Vorhaben wegen des aufwendigen Kreuzungsumbaus in zwei Abschnitte aufgeteilt. Der erste Abschnitt, eine vierspurige Hinführung zur Kreuzung beim
Wohnland, würde zehn Millionen Euro
kosten. „Mein Traum wäre, wir könnten die
Bagger Mitte kommenden Jahres nach Fertigstellung der vorgezogenen Anschlussstelle Backnang-Mitte direkt nach Nellmersbach umleiten“, sagt Schmalzl. Dazu
aber müsse eine Finanzierungszusage erteilt werden. Gleiches gelte für den dreistreifigen Ausbau der Landesstraße zwischen Backnang und dem Autobahnzubringer Nellmersbach. Wenig Hoffnung gebe es für eine leistungsfähige Straßenverbindung zwischen Waiblingen und Ludwigsburg. „Der Nord-Ost-Ring und die Andriofbrücke sind Geschichte.“ Das RP werde sich jetzt Kreuzung für Kreuzung vornehmen, um Remseck ein wenig zu entlasten. „Eine Lösung für freitagnachmittags
wird dabei aber nicht rausspringen.“ Insgesamt habe der Verkehrsminister klare Vorgaben gemacht: Zwei Drittel der Finanzmittel werden in die Erhaltung, ein Drittel
in den Ausbau von Straßen investiert.
Windkraft: Die Energiewende könne
nur gelingen, wenn auch die Windkraftpotenziale genutzt würden, sagt Schmalzl.
Gleichwohl müssten die Landratsämter bei
der Genehmigung und das RP im Widerspruchsverfahren Sorgfalt walten lassen.
„Der Teufel steckt im Detail, und den Investoren ist nur mit einer Genehmigung geholfen, die im Zweifel auch vor einem Gericht stand hält“, so Schmalzl.

Die Bühne ist im ersten Jahr 2013 zu rund
50 Prozent ausgelastet gewesen. Mit diesem Wert seien sie und ihre Partnerin sehr
zufrieden, erklärte Jasmin Meindl. „Wir
sind von 30 Prozent ausgegangen.“ Die finanziell erfolgreichste Veranstaltung sei
der Fußballabend im Bürgerhaus gewesen,
den die neu gegründete Bürgerbühne aufgeführt hat. Das Stück hatten der Regisseur
Boris Motzki, die beiden Theaterchefinnen
Jasmin Meindl und Juliane Putzmann, sowie deren Dramaturg Christian Muggenthaler geschrieben. Die vier hatten viele
eigene Ideen sowie Sequenzen aus bekannten und weniger bekannten Büchern zu etwas Neuem verwoben. Zum Ensemble der
Bürgerbühne gehören Laiendarsteller aus
Backnang und Umgebung.
Das Bandhaus-Thater lebt ganz offenkundig von der Vielfalt: Auf dem Programm
stehen Theater- und Kleinkunstgastspiele,
Lesungen, offenes Improvisationstheater,
Konzerte, Theaterworkshops und manches
mehr. Kritiker hatten beim Start des Duos
Meindl/Putzmann erklärt, dass sich die
beiden Frauen bei so vielen Ideen womöglich verzetteln könnten. Davon war jetzt im
Gemeinderat nichts zu hören.

50 Veranstaltungen im Jahr
Aktuell beteiligt sich das Theater erstmals
an der Veranstaltungsreihe Litera-Tour,
mit einer Inszenierung des Stücks „Polinas
Geheimnis“. Das Buch „Polinas Geheimnis“ hat die Patenautorin der Litera-Tour,
Nina Blazon, geschrieben. Für das kommende Jahr, sagte Jasmin Meindl, sei geplant, alle Stücke mehrmals zu zeigen.
Die Voraussetzung für den Gesamtzuschuss in Höhe von 100 000 Euro ist, dass
im Bandhaus-Theater jährlich mindestens
50 öffentliche Veranstaltungen über die
Bühne gehen. Die beiden Frauen bekommen die Räume pachtfrei zur Verfügung gestellt, sie müssen eine Nebenkostenpauschale von 350 Euro im Monat bezahlen.
Infos zum Theater im Internet unter
www.bandhaus-theater.de
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Weissach im Tal

Zustimmung zur
Bankenfusion
Mit mehr als 90 Prozent Zustimmung hat
die Generalversammlung der Raiffeisenbank Weissacher Tal beschlossen, dass das
Institut zum 1. Januar kommenden Jahres
mit der Volksbank Welzheim verschmolzen werden soll. Nötig war eine DreiviertelMehrheit. Die Vertreter der Volksbank
Welzheim entscheiden am kommenden
Dienstag über die Fusion.
Mit der „Bündelung der Kräfte“ wolle
man den zunehmenden regulatorischen
Anforderungen besser gerecht werden,
hieß es in der Erklärung, die die beiden
Banken vor den Versammlungen verschickt hatten. Man habe bereits in den
Vorjahren in verschiedenen Geschäftsbereichen vertrauensvoll zusammengearbeitet. Die beiden Institute werden nach der
Verschmelzung über ein Bilanzvolumen
von 320 Millionen Euro verfügen. Ob alle
insgesamt 72 derzeitigen Mitarbeiter ihren
Arbeitsplatz behalten, wurde nicht mitgeteilt. Der Sitz der Hauptstelle wird Welzheim sein. Die Volksbank, die Geschäftsstellen in Alfdorf und Pfahlbronn unterhält, ist der deutlich größere Fusionspartner. Die Filialen der Raiffeisenbank im
Weissacher Tal werden weiterhin unter
ihrer bisherigen Bankbezeichnung mit
dem Zusatz „Zweigniederlassung der
Volksbank Welzheim eG“ firmieren.
art

