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Laptop ergaunert
Amtsgericht glaubt Winnenderin nicht / Urteil: Bewährungsstrafe und Sozialstunden

meiner, ich hab keine Ahnung mehr, kann
auch sein“, fügt sie auf Nachfrage hinzu.

Nach der Beweisaufnahme wird das Vor-
strafenregister der Angeklagten verlesen.
Ein Dutzend Einträge von Diebstählen, ge-
meinschaftlicher Beleidigung und Ähnli-
chem sind zu hören. Für alle Delikte hatte
die 28-Jährige bisher eine Geldstrafe erhal-
ten. Die Staatsanwältin spricht sich des-
halb für eine Haftstrafe von drei Monaten
aus, die auf Bewährung ausgesetzt werden
könnte. Eine weitere Geldstrafe sei „nicht
zielführend“, erklärte die Staatsanwältin.
Denn die Angeklagte weise eine überaus
hohe Rückfallgeschwindigkeit auf: „Die
Tat wurde am 26. Juni begangen, nur einen
Tag nach der letzten Verurteilung“, sagt die
Staatsanwältin. Außerdem soll die Ange-
klagte 40 gemeinnützigen Arbeitsstunden
nachkommen.

Das Urteil von Richterin Dr. Bidell fällt
anschließend etwas härter aus. Drei Monate
auf Bewährung gibt sie der jungen Frau,
aber 60 Sozialstunden, die sie nun ableisten
muss. „Die Geschichte, die Sie erzählt ha-
ben, ist nicht glaubhaft, und es bleibt eini-
ges unklar oder passt in sich nicht zusam-
men“, begründet Bidell das Urteil.

eine Art Tausch sein. „Als ich gelesen hab,
dass ich den geklaut haben soll, war ich voll
geschockt“, sagt sie.

Richterin Dr. Bidell kaufte ihr das nicht
ab: „Sie leihen einem quasi Wildfremden
150 Euro, obwohl sie selbst kein Einkom-
men haben? Auch wenn sie nicht einmal sei-
ne Nummer haben, um mit ihm in Kontakt
zu treten?“, hakt sie nach. „Ja, ich war halt
naiv, gell“, antwortet die Winnenderin. Ihr
Freund, der als Zeuge ebenfalls vorspricht,
erzählte eine zwar ähnliche Geschichte, je-
doch deckte sie sich nicht ganz mit der Aus-
sage seiner Freundin, der Angeklagten.
Staatsanwältin und Richterin runzeln im
Verlauf der Verhandlung immer wieder die
Stirn oder heben die Augenbrauen.

Nachdem auch der Mitarbeiter des Elek-
troladens als Zeuge aussagt, stellt sich he-
raus, dass die Angeklagte viele unzutreffen-
de Aussagen gemacht hat. „Sie meinte, es
sei ihr Laptop und sie brauche es nicht
mehr, da bin ich ganz sicher. Und sie hatte
einen Mann bei sich“, berichtet der Mitar-
beiter. Die Angeklagte selbst hat zuvor
noch behauptet, sie sei alleine im Laden ge-
wesen und habe dem Verkäufer von dem
Tausch erzählt. „Oder ich hab gesagt, es ist

Waiblingen/Winnenden (lena).
Aus einer Wohngruppe hat eine 28-
jährige Winnenderin einen Laptop ge-
stohlen und ihn anschließend in ei-
nem Elektrogeschäft gegen Geld einge-
tauscht. Das Amtsgericht Waiblingen
hat die junge Frau zu einer Bewährungs-
strafe und 60 Sozialstunden verur-
teilt.

„Ich kam vom Feiern nach Hause und hab
dann bemerkt, dass der Laptop weg ist“,
berichtet ein 19-jähriger Zeuge, der in ei-
nem Internat in Winnenden wohnt und vor
dem Waiblinger Amtsgericht aussagt. Die
Angeklagte jedoch behauptet etwas völlig
anderes. Sie tischt vor Gericht eine Ge-
schichte auf, bei der sie sich im Laufe der
Verhandlung ständig widerspricht. Sie hät-
te den Laptop von einem Bekannten be-
kommen. Sie kenne seinen Nachnamen
nicht, stehe nur in losem Kontakt zu ihm.
Sie habe das Gerät erhalten, weil der Be-
kannte ihr 150 Euro schuldete. Es sollte

Zeltlager in den
Sommerferien

Winnenden.
Der Förderverein der katholischen Ju-
gendarbeit veranstaltet für Kinder und
Jugendliche (acht bis 14 Jahre) von 28.
Juli bis 11. August ein Zeltlager mit Ge-
ländespielen, Ausflügen, Besuch im Frei-
bad, einer Disconacht, Sport und Nacht-
spielen. Weitere Infos und Anmeldung
auf www.zeltlagerteam.org.

Feuer mit ausgedienten
Weihnachtsbäumen

Winnenden-Höfen.
Der Verein Weltenbummler veranstaltet
am Samstag, 14. Januar, zum sechsten
Mal „Lichterloh“ auf dem Freibadpark-
platz in Höfen (Beginn 16 Uhr). Gegen
16.30 Uhr startet der Fackellauf der Kin-
der. Gegen 17.30 Uhr wird das Feuer ent-
zündet, dazu spielt die Alphorngruppe
„Buchenbachtäler“. Ausgediente Weih-
nachtsbäume können an diesem Tag ab
11 Uhr auf dem Festplatz abgegeben
werden, als Belohnung gibt es ein
Schnäpsle oder eine Fackel für den
Abend. Ab 19 Uhr ist die Winterbar ge-
öffnet. Auch der Kindergarten Höfen ist
mit einem Stand vertreten.

Weißer VW Golf beschädigt:
2000 Euro Schaden

Winnenden.
Auf einem Stellplatz im Käthe-Kollwitz-
Weg wurde zwischen Donnerstagabend
und Montagmorgen ein weißer VW Golf
von einem unbekannten Fahrzeuglenker
beschädigt. Der Verursacher entfernte
sich unerlaubt und hinterließ geschätzte
2000 Euro Schaden. Hinweise auf den
Verursacher nimmt das Polizeirevier
Winnenden unter Telefon 0 71 95/69 40
entgegen.

VWGolf rammt Lieferwagen
am Zebrastreifen

Winnenden.
Am Dienstag musste ein 34 Jahre alter
Fahrer eines Fiat Ducato am Fußgänger-
überweg in der Hauptstraße anhalten.
Eine ihm nachfolgende 19-jährige Golf-
Fahrerin versuchte noch zu bremsen,
rutschte jedoch auf den Transporter auf.
Hierdurch entstand Sachschaden von
etwa 3500 Euro.

Kompakt

Seniorennachmittag des
VdK-Ortsverbands

Winnenden.
Zum Seniorennachmittag am 14. Januar,
ab 14.30 Uhr in der Awo-Begegnungs-
stätte in der Schlossstraße 18 in Winnen-
den sind Mitglieder und Gäste willkom-
men. Bei Kaffee und mit Hefezopf wird
Bingo gespielt und gesungen. Seit über
40 Jahren organisiert der VdK-Ortsver-
band den Seniorennachmittag. Seit 2012
organisiert Maria Müller den Senioren-
nachmittag jeweils am zweiten Samstag
im Monat. Meist sind es 15 bis 20 Senio-
ren, die sich zum Bingo-Spiel treffen.

Selbsthilfegruppe für
Schlaganfall-Kranke

Winnenden.
Die Schlaganfall-Selbsthilfegruppe
Rems-Murr Winnenden trifft sich am
Donnerstag, 12. Januar, um 16.30 Uhr im
Neuen Raum des Verwaltungsgebäudes
(bei der Bushaltestelle) des Rems-Murr-
Klinikums Winnenden. Patienten und
Interessenten sind willkommen. Themen:
Rückblick 2016 und Planung 2017, Dia-
vortrag, gemütliches Zusammensein.

Kompakt

Zahl des Tages

2300
Euro Grundförderbeitrag bekommt das
Konzertorchester Winnenden jährlich
von der Stadt. Dies ist ein Pauschalzu-
schuss, der seit 1. Januar 2017 in dieser
Höhe gilt und vom Gemeinderat 2016
beschlossen wurde.

Winnenden.
Die Formation „Charmin’ Carmen“ star-
tet ihr Jubiläumsjahr – 20 Jahre auf der
Bühne – am Samstag, 14. Januar, in Katis
Bistro (Beginn 20 Uhr, Einlass ab 19
Uhr). Das Repertoire der fünfköpfigen
Gruppe um Thorsten Maria Rivera und
den früheren Palme-Wirt Oli Plautz ist
eine Mischung aus Rock, Punk, Pop,
Country und Songwriter-Sound. Reser-
vierungen sind erbeten unter � 0 71 95-/
94 33 50.

Hervorgegangen sind „Charmin’ Car-
men“ 1997 aus der stark von Tocotronic
beeinflussten Stuttgarter Indieband Me-
colodics. Die Band lässt sich für ihre
Auftritte, die durch Selbstironie geprägt
sind, immer wieder neue Outfits einfal-
len. Startete sie 2003 mit einer von Indie
und Punk beeinflussten relativ klassi-
schen Rockplatte, flossen im Laufe der
Zeit immer mehr Einflüsse ein. Der
jüngste Niederschlag dieses Prozesses ist
die aktuelle CD „Album“, herausgekom-
men beim Winnender Label 7music.

Mix aus Rock,
Punk, Pop

„Charmin’ Carmen“ in Katis Bistro

„Charmin’ Carmen“. Bild: Dominik Friedl

La Luna, die Band im Schlafanzug
Bei den Konzerttagen lädt außerdem die Tanzakademie Minkov Familien mit kleinen Kindern zu „Karneval der Tiere“ ein

Von unserem Redaktionsmitglied
Regina Munder

Winnenden.
Wer bei den 2. Winnender Konzertta-
gen nur an Abendveranstaltungen für
gereifte Klassikfreunde denkt, ist
schief gewickelt. Nicht nur, weil im Her-
zen der Musikwoche eine Break-
dance-Truppe zu Bach ihre akrobatische
Tanzkunst zeigt. Auch für Familienmit
kleinen Kindern, teils ab null Jahren,
gibt’s drei große Veranstaltungen.

Richtig gemütlich wird es beim Familien-
konzert am 10. Februar um 16.30 Uhr mit
dem Titel „Wie schläfst du ein?“ Anette
Zanker-Belz, aufgewachsen in Nellmers-
bach, stellt klassische Hörsituationen auf
den Kopf mit dem Ziel, dass Musik wieder
selbstverständlicher wird fürs Familienle-
ben. „Es ist bei La Luna nicht so, dass Kin-
der vorne sitzen und die Erwachsenen ma-
chen es sich hinten gemütlich. Alle sitzen
zusammen auf Kissen auf dem Boden, ku-
scheln und singen miteinander.“ Die Zuhö-
rer dürfen ebenfalls im Nachtgewand er-
scheinen und ihr Kuscheltier mitbringen.

Die Musiker, vier Erwachsene plus fünf
Kinder im Alter von drei bis 17 Jahren, tre-
ten im Schlafanzug auf mit Gesang und al-
tersgemäßen Instrumenten. In kleinen Sze-
nen werden Familiengeschichten erzählt.
„Das Konzert ist auch etwas für Babys, sie
reagieren auf die Klänge, auch wenn sie
Wörter noch nicht verstehen“, sagt Anette
Zanker-Belz. Die Musik- und Konzertpä-
dagogin hat ein zwei Monate altes Baby, das
während des Auftritts von den Großeltern
gehütet wird. Und wo wird der Auftritt
stattfinden? Der Rathaus-Kulturmanager
Hansjörg Neumann grinst verschmitzt:
„Direkt an der Quelle, im Rems-Murr-Kli-
nikum, im Saal der Neugeborenenstation.“

Bei einem Workshop mit La Luna am 9.
Februar um 16.30 Uhr verbinden sich dort
wiederum Musik, Bewegung, Spiel und
Tanz, diesmal zum Thema „Dein Tag!“
Anette Zanker-Belz sagt: „Die Kinder tun
sich leicht und die Eltern lernen ganz viel
und trauen sich am Ende, in ihrem Alltag
mit dem Kind zu singen.“ Das sei leider
nicht selbstverständlich. Sie selbst ist 1980
geboren, eine Zeit, in der weniger gesungen
wurde. Musikschule (Blockflöte und Geige)
und die Kirchenmusik haben sie dennoch
geprägt, und sie sieht erfreut, dass heute in

Claudio Bohórquez beim Besuch im Lessing-Gymnasium im Februar 2015. Foto: Hans-Martin Fischer

Szene aus dem „Feuervogel“, den die Tanzakademie Minkov 2015 während der Konzerttage aufgeführt hat. Archivfoto: Habermann

schen Gründen vom Band. „Wir freuen uns,
wenn die Kinder im Publikum auf die bun-
ten Bilder und Kostüme reagieren“, erin-
nert er sich an die Aufführung des „Feuer-
vogels“ vor zwei Jahren, an die „Aaahs“
und „Oooohs“. Auch Szenenapplaus ist den
Tänzern willkommen, es soll eine lebendige,
freundliche Atmosphäre herrschen, in der
sich alle wohlfühlen.

Info
Tickets zu allen drei Veranstaltungen unter
www.konzerttage-winnenden.de. Die Auffüh-
rung „Karneval der Tiere“ ist geeignet für Kin-
der ab vier Jahren. Dauer: 45 Minuten. Die
Hälfte der 500 Tickets ist bereits verkauft.

der Tanzakademie, Veselin Minkov. „Keins
der Kinder wollte einen Elefanten oder ei-
nen verrückten Esel spielen.“ Gleichwohl
werden sich die Kinder im Publikum stark
mit denen auf der Bühne identifizieren, ist
sich Kathrin Minkov sicher. Die in Winnen-
den ansässige Tanzakademie des Ehepaars
probt seit September für die bezaubernde
und kindgerechte Aufführung. „Wir wer-
den einen Erzähler einbauen, der etwas
über die Figuren sagt, so dass auch Kinder
davon eine bessere Vorstellung bekom-
men“, sagt Veselin Minkov, der einen Groß-
teil der Choreografien gemacht hat. Vier
Szenen stammen von Lehrerinnen der
Tanzakademie. Die Musik des Komponisten
Camille Saint-Saens kommt aus prakti-

Schule und Kindergarten wieder mehr ge-
tan wird fürs Liederlernen. Aber Eltern ih-
rer Generation brauchen halt einen kleinen
Anschub.

Kinder tanzen Fische, Hühner,
Schildkröten und einen Kuckuck

Quirlig, lustig und bunt wird es am 11. Fe-
bruar um 11 Uhr in der Hermann-Schwab-
Halle zugehen. 80 Kinder und junge Er-
wachsene im Alter von fünf bis 24 Jahren
werden auf der vergrößerten Bühne „Kar-
neval der Tiere“ tanzen. Die Jüngsten wer-
den sich als Fische und Quallen in einem
Aquarium tummeln, die Älteren haben die
Rollen übernommen, um die sich die Mäd-
chen nicht gerissen haben: „Gott sei Dank,
sie waren unsere Rettung“, sagt der Leiter Tagsüber: Wandelkonzerte und Lesungen

zur Alten Kelter wandeln. Im Theater liest
an fünf Tagen in Folge Ellen Bütow Auszü-
ge aus dem neuenMopsroman von Bild-
hauerMartin Kirstein vor.
� Im Künstlercafé nebenan kann der
Konzerttage-Fan einkehren. Das Team des
Pois-Projekts bewirtet von 9 bis 18 Uhr täg-
lich den Saal der Alten Kelter. Außerdem
wird das Konzerttagebüro hier seinen
Sitz haben.
� Eine öffentliche Probe am 5. Februar
im Café Auszeit des Rems-Murr-Klinikums
wird moderiert von Prof. Peter Nagy, ei-
nem der Konzerttagesolisten. „Die Forel-
le“ von Franz Schubert steht auf dem Pro-
gramm, der Eintritt ist frei.
� Nicht öffentlich sind die zahlreichen
Angebote für Schulen, Pflegeheime und
das Rems-Murr-Klinikum. „Der Kontakt
mit den Schülern ist den Musikern wahn-
sinnig wichtig“, sagt Neumann. Und dass
„dieMusik zu denen kommt, die nichtmo-
bil sind“, ist für ihn eine „Herzensangele-
genheit“.

� „Rahmenprogramm ist eigentlich eine
Untertreibung“, sagt Hansjörg Neu-
mann. Der Kulturmanager bindet örtliche,
ehrenamtlich tätige Musiker in das große
Programm ein. Die Zahl der Mitwirken-
den an den Konzerttagen schätzt er grob
auf „über 1000“. „Wir tragen die Musik in
die Stadt und sprechen sehr viele an. Das
ist doch der Sinn der Sache.“

� Zu den fünf „Wandelkonzerten“ von
6. bis 10. Februar ist der Eintritt frei. Sie
finden in der Schlosskirche, der Borro-
mäuskirche, der Jubiläumskirche, dem Ge-
meindezentrum der Volksmission und im
Rathaus statt. Sie beginnen um 11 Uhr,
dauern 30 bis 40Minuten und bieten ihren
Zuhörern anschließend die Möglichkeit
zum Gespräch bei Brezeln und Wasser.
Hansjörg Neumann hat den Kirchenmusi-
kern für ihr kurzweiliges Programm eine
Vorgabe gemacht: „Weil wir dasWinnen-
der Mopsjubiläum feiern, sollen ein bis
zwei Stücke 300 Jahre alt sein.“

� Nach einem solchen Konzert kann man


