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Mädchen sammeln wilden Müll
Sachsenheim Marlene Heinrich und Vivien Glock wollen die Natur um Sachsenheim sauberer machen. Aus der
einmaligen Aktion soll Regelmäßigkeit werden. Von Michaela Glemser

V

ivien Glock und Marlene Heinrich gehen gerne in der Natur spazieren. Besonders in der
Großsachsenheimer Steingrube
und am angrenzenden Metterufer genießen die beiden elfjährigen Mädchen die Bewegung an
der frischen Luft. „Doch es ist
schade, dass immer mehr Müll am
Wegesrand und in den Wiesen sowie Feldern zu finden ist. Das
stört uns sehr. Daher kamen wir
auf die Idee, etwas dagegen zu unternehmen“, erzählt Marlene
Heinrich. Und das taten die beiden auch.
Gemeinsam zogen sie jüngst
mit dem Bollerwagen los und
sammelten am Rande ihrer Lieblingsspazierwege Plastikflaschen,
Papier, Zeitungen, Glas und allen
möglichen anderen Krempel ein.
„Wir hatten uns zuvor beim Hausmeister unserer Schule zwei

nen Waldstück aufgefunden. „Wir
haben unserer Klassenlehrerin
von unserer Aktion erzählt und
auch sie war sehr erstaunt darüber, was und vor allem wie viel
Dinge die Menschen einfach als
Müll in der Natur entsorgen. Das
ist wirklich erschreckend. Das
wollen wir ändern und haben uns
vorgenommen, künftig einmal im
Monat eine solche Müllsammelaktion in der Natur zu starten“,
betont Vivien Glock.
Die Reaktionen in den sozialen
Medien auf ihre Pläne sind sehr
positiv. „Wir fänden es toll, wenn
uns vielleicht auch die Stadtverwaltung in Sachsenheim unter-

Viele lassen die
Hundekotbeutel
einfach liegen.
Marlene Heinrich
Schülerin aus Sachsenheim

Wir wollen nun
einmal im Monat
eine Aktion starten.

stützen und für den Abtransport
des gesammelten Mülls sorgen
würde. Bisher steht der Abfall
noch in unserem Garten“, erläutert Marlene.
In vielen Kommunen müssen
die alljährlichen Markungsputzaktionen aufgrund der Pandemie
in diesem Jahr entfallen. Daher
gibt es in einigen Gemeinden Alternativangebote. So suchte Oberriexingen Freiwillige, die ähnlich
wie die beiden Großsachsenheimer Mädels auf der örtlichen Gemarkung privat Müll sammeln
wollten, wobei die Stadt Müllsäcke und -zangen zur Verfügung
stellte. Auch Freiberg und Pleidelsheim veranstalteten sogenannte „Markungsputzete-Wochen“.

Vivien Glock
Freiwillige Müllsammlerin

Greifzangen für Abfall ausgeliehen, mit denen wir den Müll aufheben konnten“, erinnert sich Vivien Glock, die gemeinsam mit ihrer Freundin die fünfte Klasse der
Eichwald-Realschule in Großsachsenheim besucht.
Ganze acht Stunden lang, Von
8 bis 16 Uhr waren die beiden
Mädchen unterwegs. Dabei entdeckten sie auch so manch erstaunlichen Fund. „Wir haben
eine alte Deckenlampe mitgenommen, die achtlos in die Wiese geworfen worden war. Zudem
haben wir mit Erschrecken festgestellt, dass viele Menschen die
gefüllten Hundekotbeutel einfach
am Wegesrand liegen lassen und
nicht in den dafür vorgesehenen
Müllbehältern entsorgen“, ärgert
sich Marlene Heinrich.
Auch einen kleinen Sichtschutzzaun aus Bambus und sogar einen alten Kinderwagen haben die Mädchen in einem klei-

Vivien Glock und Marlene Heinrich vor ihrem Berg aus in die Natur geworfenen Müll. 
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„Ungetrübt genießen“
„Vielleicht geben wir in Sachsenheim den Anstoß für ein ähnliches Angebot. Das würde uns
sehr freuen, damit wir unsere
schöne Natur und Landschaft
wieder ungetrübt genießen können. Wir sollten ihr mit dem vielen Müll keinen Schaden zufügen“, betonen Marlene Heinrich
und Vivien Glock einhellig.

Vinothekare probieren Jahrgang online aus dem Fass
Verkostung Thomas Eberhard von den Weingärtnern Stromberg-Zabergäu stellte vier Weine aus dem Jahr 2020 vor.
Bönnigheim. Viele Winzergenos-

senschaften und private Weingüter sind diesen Weg gegangen,
jetzt haben ihn auch die Vinothekare in Bönnigheim eingeschlagen. Zeit zehn Jahren probieren
sie den neuen Jahrgang aus dem
Fass. Um diese Tradition fortsetzen zu können, haben sie auf Initiative des Vorstandsvorsitzenden
Manfred Schmälzle eine Online-Weinprobe veranstaltet, an
der um die 20 Vinothekare, teilweise sogar mit ihren Lieben zu
Hause, teilgenommen haben. Das
geht aus einer Mitteilung der Vinothekare hervor. Geleitet wurde
die Fassweinprobe an den Bildschirmen von Thomas Eberhard,
Leiter Önologie und Technik der

Zehn Bäume
Ausgegraben und
gestohlen

Markgröningen. Ein unbekannter

Täter hat am Mittwoch oder Donnerstag im Gewann „Schlüsselberg“ zwischen Markgröningen
und Talhausen auf einem dortigen Grundstück gleich zehn neu
gepflanzte Bäume ausgegraben
und gestohlen. Laut einer Mitteilung der Polizei handelte es sich
um Walnuss- Maulbeer- und
Kirschbäume. Die Bäume haben
einen Wert von etwa 1300 Euro.
Hinweise nimmt der Polizeiposten Markgröningen, Tel. (07145)
9327-0, entgegen. 
bz

Weingärtner Stromberg-Zabergäu.
Vier neue Weine des Jahrgangs
2020 hatte der Referent ausgesucht. Eine von den Teilnehmern
hoch gelobte 2018er Lemberger-Merlot-Cuvée aus der Serie
Rother von Stromberg rundete
diese besondere Weinverkostung
nach zwei Stunden ab, berichten
die Vinothekare.
Eberbach erläuterte zunächst
die klimatischen Bedingungen
des Weinjahres, das sehr wechselhaft verlaufen sei. Besondere
Sorge bereiteten die späten
Nachtfröste. Insgesamt musste
die Lese recht zeitig beginnen, da
auch die Trockenheit und Hitze
für die Rebstöcke erheblichen

Stress bedeuteten und frühe Reifeprozesse festgestellt wurden.
Wie immer war das hochgesteckte Ziel, von allen Rebsorten qualitativ hochwertiges und gesundes Lesegut in den Keller zu bekommen. Dass die Erträge insgesamt geringer als in den Vorjahren
ausfielen, sei zwar bedauerlich,
„jedoch konnten wir sehr aromatisches, gesundes und hervorragendes Lesegut zur Vinifizierung
in den Keller bekommen:“, so das
Fazit von Thomas Eberbach.

Zur Ader gelassen
Sein besonderes Augenmerk legte er bei der Weinprobe auf die in
diesem Jahr neue Kreation „2020
Trollinger-Blanc de Noir“, die als

erstes verkostet wurde. Dieser
hell-lachsfarben schimmernde
Wein
wurde
nach
dem
Saignée-Verfahren aus den roten
Trauben gewonnen. Der aus dem
Französischen stammende Begriff
bedeutet wörtlich genommen
„Aderlass“, weil man bei diesem
Verfahren den Gärbehälter mit
der Maische erst nach etwa zwölf
Stunden „zur Ader“ gelassen
habe. Der Saft wurde sozusagen
ohne Pressung abgezogen. Da
dies ein erster Versuch war, habe
man nur eine kleine Menge produziert, so dass es wohl nicht für
alle zu diesem Sommerwein auf
der Terrasse reichen wird. „Aber
im nächsten Jahr werden wir
davon mehr produzieren“, beton-

te der Referent.
Der „Neue“ dufte nach Melone mit einem Hauch von Banane,
dies wird im Mund von einer cremigen Frische und einem dezenten Anklang von Grauburgundertönen abgelöst. Auch die anderen
drei 2020er überzeugten die Verkoster mit ihrer frischen Säure,
teilweise zartem Schmelz und
zeigten durchgängig das große
Potenzial diese Jahrgangs, teilweise sind sie auch mit einem zarten Holzton versehen. Die eine
oder andere Kostprobe habe
durchaus noch Reifungspotential, so die einhellige Meinung der
Teilnehmer an diesem gelungenen Experiment einer Online-Weinprobe. 
bz

Dschungel-Kinderbilder im Haus Kern schmücken später das Enztalbad
Vaihingen. Erst verschönern sie

die Fußgängerzone, dann das Enztalbad: In einer wechselnden Ausstellung werden im Haus Kern 18
Bilder gezeigt, gemalt von Kindern aus Vaihinger Kindergärten.
Die Gemälde des Projekts „Enztalbad-Wand“ werden später den
neuen Kinderspiel-Bereich im
Freibad schmücken, teilt die Stadt
Vaihingen mit.
Dort, wo bald wieder Kinder
baden und spielen sollen, herrscht
derzeit noch Betriebsamkeit: Im
Vaihinger Freibad wird das
Planschbecken saniert und modernisiert. Für rund 1,1 Millionen
Euro entstehen nicht nur ein neu-

es Planschbecken, sondern auch
neue Spielmöglichkeiten für die
Kinder. Spielgeräte, Formen und
Farben sollen später ein bisschen
Dschungelatmosphäre in das Enztalbad bringen.
Doch etwas passt da nicht so
recht ins Bild: Eine Beton-Palisadenmauer stützt zwar nahe des
Beckens eine Böschung ab, wirkt
aber kahl. Und so entstand das
Projekt „Enztalbad-Wand“. Im
November 2020 wurden alle Kindergärten im Vaihinger Stadtgebiet angeschrieben und dazu eingeladen, ein Werk zum Thema
„Dschungel“ für die Wandverkleidung beizusteuern.
bz

Scholz ärgert
sich über volle
Spielplätze
Corona-Regeln Laut
Sersheims Bürgermeister
könnten Infektionen auch
auf sorglose Familien
zurückgehen.
Sersheim. Sechs neue Fälle sind

in Sersheim am Donnerstag hinzugekommen. Darüber ärgerte
sich Bürgermeister Jürgen Scholz
am Abend via Facebook. Denn
seiner Meinung nach kommt die
verhältnismäßig hohe Zahl nicht
von ungefähr.
„Geht oder fährt man mit offenen Augen auch durch Sersheim,
ist festzustellen, dass insbesondere auf unseren Spielplätzen eine
Lockerheit und Unbekümmertheit besteht, die angesichts der
vielen Meldungen über das Infektionsgeschehen einen nur den
Kopf schütteln lässt.“ Scholz bat
deshalb die Polizei um mehr Kontrolle. Diese habe geantwortet:
Das Polizeirevier Vaihingen und
der Polizeiposten Sachsenheim
würde „insbesondere an den Wochenenden“ Ausflugsziele und
Spielplätze besonders berücksichtigen und „auch anlasslos“
kontrollieren. Etwaige Verstöße
solle der Bürgermeister umgehend melden
Scholz kündigt zudem an: „Unter der Woche werden wir verstärkt durch unseren Ordnungsdienst kontrollieren und bei Verstößen geeignete Maßnahmen ergreifen.“ Das harte Durchgreifen
hat laut Scholz einen Grund: „Seit
heute haben wir wieder eine

Es besteht eine
Lockerheit und
Unbekümmertheit.

Jürgen Scholz.
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Gruppe im Luggeleskindergarten
vorsorglich geschlossen, da möglicherweise ein Kind entweder
selbst oder als Kontaktperson 1
ermittelt wurde.“ Die endgültigen
Ergebnisse stehen noch aus. Es
könne aber „nicht ausgeschlossen
werden, dass die Ansteckung unter anderem auch auf dem Kinderspielplatz an der Reichsstraße erfolgte.“ Denn: „Anwohner
schildern uns partyähnliche Vorkommnisse mit mehr als 80 Personen auf dem Spielplatzgelände.
Auch die Sauberhaltung der Flächen, die der Bauhof übrigens jeden Tag kontrolliert, lässt erahnen, was dort alles lost ist.“
Wegen milder Temperaturen
an diesem Wochenende sehe der
Bürgermeister „mit Sorge die Entwicklung generell und insbesondere auf unseren öffentlichen Flächen“. Ein Betretungsverbot hält
Scholz aber für nicht praktikabel.
„Dann wird an anderer Stelle oder
auch im privaten Bereich vermehrt der Kontakt gesucht.“
Stattdessen habe man die Hinweise vor Ort erneuert. „Wir hoffen
auf ein Einsehen der Spielplatznutzer.“ 
Mathias Schmid

Rangliste
Günstiges Wasser
in Sersheim

Sersheim. Die Ver- und Entsor-

Mitarbeiter hängen die Bilder der Kinder im Haus Kern in Vaihingen
auf.
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gungsgesellschaft Sersheim hält
den zweiten Rang von 83 Wasserversorgern in Baden-Württemberg. Darauf weisen die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen hin. In
Sersheim zahlt ein Haushalt mit
150 Kubikmetern Verbrauch
323,34 Euro pro Jahr. Der teuerste Versorger rechnet 531 Euro ab,
der günstigste, die Stadtwerke
Bietigheim-Bissingen,
298,38
Euro. Die Übersicht kann auf der
Internetseite www.versorger-bw.
de eingesehen werden.
bz

