
Rangliste 
Günstiges Wasser 
in Sersheim
Sersheim. Die Ver- und Entsor-
gungsgesellschaft Sersheim hält 
den zweiten Rang von 83 Wasser-
versorgern in Baden-Württem-
berg. Darauf weisen die Stadtwer-
ke Bietigheim-Bissingen hin. In 
Sersheim zahlt ein Haushalt mit 
150 Kubikmetern Verbrauch 
323,34 Euro pro Jahr. Der teuers-
te 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

Zehn Bäume 
Ausgegraben und 
gestohlen
Markgröningen. Ein unbekannter 
Täter hat am Mittwoch oder Don-
nerstag im Gewann „Schlüssel-
berg“ zwischen Markgröningen 
und Talhausen auf einem dorti-
gen Grundstück gleich zehn neu 
gepflanzte Bäume ausgegraben 
und gestohlen. Laut einer Mittei-
lung der Polizei handelte es sich 
um Walnuss- Maulbeer- und 
Kirschbäume. Die Bäume haben 
einen Wert von etwa 1300 Euro. 
Hinweise nimmt der Polizeipos-
ten Markgröningen, Tel. (07145) 
9327-0, entgegen.  bz

Vaihingen. Erst verschönern sie 
die Fußgängerzone, dann das Enz-
talbad: In einer wechselnden Aus-
stellung werden im Haus Kern 18 
Bilder gezeigt, gemalt von Kin-
dern aus Vaihinger Kindergärten. 
Die Gemälde des Projekts „Enz-
talbad-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 mo-
dernisiert. 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 Enz-
talbad bringen.

Doch etwas passt da nicht so 
recht ins Bild: Eine Beton-Palisa-
denmauer stützt zwar nahe des 
Beckens eine Böschung ab, wirkt 
aber kahl. Und so entstand das 
Projekt „Enztalbad-Wand“. Im 
November 2020 wurden alle Kin-
dergärten im Vaihinger Stadtge-
biet angeschrieben und dazu ein-
geladen, ein Werk zum Thema 
„Dschungel“ für die Wandverklei-
dung beizusteuern. bz

Dschungel-Kinderbilder im Haus Kern schmücken später das Enztalbad

Mitarbeiter hängen die Bilder der Kinder im Haus Kern in Vaihingen 
auf. Foto: Stadt Vaihingen

V ivien Glock und Marle-
ne Heinrich gehen ger-
ne in der Natur spazie-
ren. Besonders in der 

Großsachsenheimer Steingrube 
und am angrenzenden Metteru-
fer genießen die beiden elfjähri-
gen Mädchen die Bewegung an 
der frischen Luft. „Doch es ist 
schade, dass immer mehr Müll am 
Wegesrand und in den Wiesen so-
wie Feldern zu finden ist. Das 
stört uns sehr. Daher kamen wir 
auf die Idee, etwas dagegen zu un-
ternehmen“, erzählt Marlene 
Heinrich. Und das taten die bei-
den auch.

Gemeinsam zogen sie jüngst 
mit dem Bollerwagen los und 
sammelten am Rande ihrer Lieb-
lingsspazierwege Plastikflaschen, 
Papier, Zeitungen, Glas und allen 
möglichen anderen Krempel ein. 
„Wir hatten uns zuvor beim Haus-
meister unserer Schule zwei 

Greifzangen für Abfall ausgelie-
hen, mit denen wir den Müll auf-
heben konnten“, erinnert sich Vi-
vien Glock, die gemeinsam mit ih-
rer Freundin die fünfte Klasse der 
Eichwald-Realschule in Groß-
sachsenheim besucht.

Ganze acht Stunden lang, Von 
8 bis 16 Uhr waren die beiden 
Mädchen unterwegs. Dabei ent-
deckten sie auch so manch er-
staunlichen Fund. „Wir haben 
eine alte Deckenlampe mitge-
nommen, die achtlos in die Wie-
se geworfen worden war. Zudem 
haben wir mit Erschrecken fest-
gestellt, 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 Sicht-
schutzzaun aus Bambus und so-
gar einen alten Kinderwagen ha-
ben die Mädchen in einem klei-

nen Waldstück aufgefunden. „Wir 
haben unserer Klassenlehrerin 
von unserer Aktion erzählt und 
auch sie war sehr erstaunt dar-
über, 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 Müllsammel-
aktion 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 Stadtver-
waltung in Sachsenheim unter-

stützen und für den Abtransport 
des gesammelten Mülls sorgen 
würde. Bisher steht der Abfall 
noch in unserem Garten“, erläu-
tert Marlene.

In vielen Kommunen müssen 
die alljährlichen Markungsputz-
aktionen aufgrund der Pandemie 
in diesem Jahr entfallen. Daher 
gibt es in einigen Gemeinden Al-
ternativangebote. So suchte Ober-
riexingen Freiwillige, die ähnlich 
wie die beiden Großsachsenhei-
mer Mädels auf der örtlichen Ge-
markung privat Müll sammeln 
wollten, wobei die Stadt Müllsä-
cke und -zangen zur Verfügung 
stellte. Auch Freiberg und Plei-
delsheim veranstalteten soge-
nannte „Markungsputzete-Wo-
chen“.

„Ungetrübt genießen“
„Vielleicht geben wir in Sachsen-
heim den Anstoß für ein ähnli-
ches Angebot. Das würde uns 
sehr freuen, damit wir unsere 
schöne Natur und Landschaft 
wieder ungetrübt genießen kön-
nen. Wir sollten ihr mit dem vie-
len Müll keinen Schaden zufü-
gen“, betonen Marlene Heinrich 
und Vivien Glock einhellig.

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

Vivien Glock und Marlene Heinrich vor ihrem Berg aus in die Natur geworfenen Müll.  Foto: Oliver Bürkle

Scholz ärgert 
sich über volle 
Spielplätze

Sersheim. Sechs neue Fälle sind 
in Sersheim am Donnerstag hin-
zugekommen. 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 offe-
nen Augen auch durch Sersheim, 
ist festzustellen, dass insbesonde-
re auf unseren Spielplätzen eine 
Lockerheit und Unbekümmert-
heit besteht, die angesichts der 
vielen Meldungen über das Infek-
tionsgeschehen einen nur den 
Kopf schütteln lässt.“ Scholz bat 
deshalb die Polizei um mehr Kon-
trolle. Diese habe geantwortet: 
Das Polizeirevier Vaihingen und 
der Polizeiposten Sachsenheim 
würde „insbesondere an den Wo-
chenenden“ Ausflugsziele und 
Spielplätze besonders berück-
sichtigen und „auch anlasslos“ 
kontrollieren. Etwaige Verstöße 
solle der Bürgermeister umge-
hend melden

Scholz kündigt zudem an: „Un-
ter der Woche werden wir ver-
stärkt durch unseren Ordnungs-
dienst kontrollieren und bei Ver-
stößen geeignete Maßnahmen er-
greifen.“ Das harte Durchgreifen 
hat laut Scholz einen Grund: „Seit 
heute haben wir wieder eine 

Gruppe im Luggeleskindergarten 
vorsorglich geschlossen, da mög-
licherweise 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 un-
ter anderem auch auf dem Kin-
derspielplatz an der Reichsstra-
ße erfolgte.“ Denn: „Anwohner 
schildern uns partyähnliche Vor-
kommnisse mit mehr als 80 Per-
sonen auf dem Spielplatzgelände. 
Auch die Sauberhaltung der Flä-
chen, die der Bauhof übrigens je-
den Tag kontrolliert, lässt erah-
nen, was dort alles lost ist.“

Wegen milder Temperaturen 
an diesem Wochenende sehe der 
Bürgermeister „mit Sorge die Ent-
wicklung generell und insbeson-
dere auf unseren öffentlichen Flä-
chen“. Ein Betretungsverbot hält 
Scholz aber für nicht praktikabel. 
„Dann wird an anderer Stelle oder 
auch im privaten Bereich ver-
mehrt der Kontakt gesucht.“ 
Stattdessen habe man die Hinwei-
se vor Ort erneuert. „Wir hoffen 
auf ein Einsehen der Spielplatz-
nutzer.“  Mathias Schmid

Corona-Regeln Laut 
Sersheims Bürgermeister 
könnten Infektionen auch 
auf sorglose Familien 
zurückgehen.

Bönnigheim. Viele Winzergenos-
senschaften und private Weingü-
ter sind diesen Weg gegangen, 
jetzt haben ihn auch die Vinothe-
kare in Bönnigheim eingeschla-
gen. Zeit zehn Jahren probieren 
sie den neuen Jahrgang aus dem 
Fass. Um diese Tradition fortset-
zen zu können, haben sie auf Ini-
tiative des Vorstandsvorsitzenden 
Manfred Schmälzle eine On-
line-Weinprobe veranstaltet, an 
der um die 20 Vinothekare, teil-
weise sogar mit ihren Lieben zu 
Hause, teilgenommen haben. Das 
geht aus einer Mitteilung der Vi-
nothekare hervor. Geleitet wurde 
die Fassweinprobe an den Bild-
schirmen von Thomas Eberhard, 
Leiter Önologie und Technik der 

Weingärtner Stromberg-Zaber-
gäu.

Vier neue Weine des Jahrgangs 
2020 hatte der Referent ausge-
sucht. Eine von den Teilnehmern 
hoch gelobte 2018er Lember-
ger-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 wech-
selhaft 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 Rei-
feprozesse festgestellt wurden. 
Wie immer war das hochgesteck-
te Ziel, von allen Rebsorten qua-
litativ hochwertiges und gesun-
des Lesegut in den Keller zu be-
kommen. Dass die Erträge insge-
samt geringer als in den Vorjahren 
ausfielen, sei zwar bedauerlich, 
„jedoch konnten wir sehr aroma-
tisches, gesundes und hervorra-
gendes Lesegut zur Vinifizierung 
in den Keller bekommen:“, so das 
Fazit von Thomas Eberbach.

Zur Ader gelassen
Sein besonderes Augenmerk leg-
te 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 pro-
duziert, 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 Melo-

ne mit einem Hauch von Banane, 
dies wird im Mund von einer cre-
migen Frische und einem dezen-
ten Anklang von Grauburgunder-
tönen abgelöst. Auch die anderen 
drei 2020er überzeugten die Ver-
koster mit ihrer frischen Säure, 
teilweise zartem Schmelz und 
zeigten durchgängig das große 
Potenzial diese Jahrgangs, teil-
weise sind sie auch mit einem zar-
ten Holzton versehen. Die eine 
oder andere Kostprobe habe 
durchaus noch Reifungspotenti-
al, so die einhellige Meinung der 
Teilnehmer an diesem gelunge-
nen Experiment einer On-
line-Weinprobe.  bz

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

Jürgen Scholz. 
Foto: Martin Kalb

Es besteht eine 
Lockerheit und 

Unbekümmertheit.

Wir wollen nun 
einmal im Monat 

eine Aktion starten.
Vivien Glock 
Freiwillige Müllsammlerin

Viele lassen die 
Hundekotbeutel 

einfach liegen.
Marlene Heinrich 
Schülerin aus Sachsenheim
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