
beispielsweise die BNB sich al l di esen
Sachstand erarbei ten kann, die zuständigen
Planungsbehörden dagegen einen eher hi l f -
losen Eindruck machen. Günter Möss,

Winnenden

DankandiePolizei
Betr .: „ M i t täuschend echten Waffen han-
t iert “

Sei t dem Amoklauf von Winnenden und
Wendl ingen am 11.3.2009 lehne ich Waffen
jegl icher Ar t im Pr ivatbesi t z ab. Wie die
freiw i l l ige Abl ieferung von Waf fen nach
dem Amoklauf gezeigt hat , w i rd diese Hal -
tung auch von wei teren Bürgern getei l t . M i r
sind auch Akt ionen bekannt , bei denen
K inder zusammen mit ihren El tern „ Spiel -
zeugwaf fen“ abgel iefer t haben. In Enders-
bach haben zwei Jungen, zwöl f und 13 Jah-
re al t , in K enntni s und wohl mi t Zust im-
mung der El tern mi t solchen Waffen he-
rumgespiel t . Sie waren dabei noch mi t
Sturmhaben vermummt . Es ist al lein der
Umsicht der beiden Pol izeibeamten zuzu-
schreiben, dass der notwenige Einsatz nicht
zu fürchter l ichen Folgen geführ t hat . Den
Pol izeibeamten ist für ihr Verhal ten sehr zu
danken. Welche Schlüsse El tern und Pol izei
aus dem Vor fal l ziehen, muss den El tern
und der Pol izei vorbehal ten bleiben. Ein ge-
setzl iches Verbot zur Herstel lung und zum
Verkauf solcher „ Spiel zeugwaf fen“ ist
nicht durchsetzbar . Aber die Mögl ichkei t ,
nicht schon K inder an Waf fen, auch wenn
es „ nur Nachbauten“ sind, heranzuführen,
besteht durchaus. Mar t in Straub,

L eutenbach-Wei ler zum Stein

AnwältebeherrschenWelt
Betr .: „ Freihandel sabkommen“ TTIP

Drei K anzleien (zwei in den USA, eine in
GB) haben 2011 nach eigenen Angaben 130
Invest i t ionsstrei t igkei ten bearbei tet . Gera-
de mal 15 Schiedsr ichter Innen, fast al le aus
Europa, USA oder K anada haben 55 Pro-
zent al l er Invest i t ionsk lagen bearbei tet . D ie
Schiedsr ichter Innen neigen dazu, eher die
Rechte von Investoren als das öf fent l iche
Interesse zu ver teidigen. Internat ionales
Recht zum Schutz der Menschenrechte ha-
ben sie dagegen eher restr ik t iv ausgelegt .
Der Tabakgigant Phi l ip Mor r is beispiels-
weise verkl agt Uruguay und Austral ien,
wei l die L änder Gesundhei t swarnungen auf
Zigaret tenschachteln gesetzl ich vorge-
schri eben haben. Der Energiekonzern Vat -
tenfal l verk lagt Deutschland, wei l das L and
den Atomausst ieg (aufgrund von Fukushi -
ma) beschlossen hat . Die Forderung lautet
über 3,7 Mi l l iarden Euro Entschädigung!
Indem Staaten Invest i t i onsabkommen un-
terzeichnen und dem Investor -Staat -Strei t -
bei legungsmechanismus zugest immt haben,
erk lären sie sich al so in der Tat berei t , sich
vom Teufel in der Höl le verk lagen zu lassen.
(Dieser Studienauszug stammt von Cam-
pact e.V. u.a.). Pol i t iker , die TTIP und den
Schiedsger ichten zust immen, nehmen bi l l i -
gend nachtei l ige Veränderungen der Men-
schenrechte in K auf . D iese sol len auf „ Gott
Mammons“ A l tar geopfert werden.

Edgar Bauer ,
Welzheim

mit Russland for tzusetzen und den Neben-
geräuschen aus K iew und der Ostukraine
nicht zu große Bedeutung beimessen. Die
Russen empf inden die Aufstel lung von hun-
dert fünfzig Panzern eindeut ig als Provoka-
t ion und die Reakt ionen werden nicht aus-
bleiben. Dami t ist uns in Europa aber nicht
gedient . Den Bürgern hämmer t man dann
ein, dass Russland der Störenfr ied ist .

Wal ter Maier , Winterbach

FalscheBildunterschrift
Bet r.: Machtwechsel in Sr i L anka

Das am 10. Januar auf Sei te A4 abge-
druck te Foto „ Machtwechsel in Sr i L anka“
wurde falsch bet i tel t . H ierbei handel t es
sich um den bisher igen Präsidenten M. Ra-
j apaksa und nicht den neu gewähl ten Präsi -
denten M.Si r isena. Sharmale Har tmann,

Weinstadt

Hilfloser Eindruck
Bet r.: Br ief „ Fragwürdiges Model l “ , 8.1

Das Bundesaufsi chtsamt für Flugsiche-
rung „ BAF“ äußer t sich nur bei konkreten
Bauanfragen oder Genehmigungsver fah-
ren, da sämt l iche in Frage kommenden
Bauwerke berücksicht igt werden müssen
und diese nur zu diesem Zei tpunk t festste-
hen. Eine Vorabbeur tei lung ist somi t nicht
mögl ich. A l l dies ist bekannt, di e DFS emp-
f iehl t deshalb auch dr ingend, keine Planun-
gen in Anlagenschutzbereichen für Wind-
kraf tanlagen vorzunehmen. Tut man dies
t rotzdem, sol l te man sich hinterher nicht
beklagen. Es stel l t sich die Frage, weshalb

Schuh daraus! Übr igens: Wem oder was für
einer Par tei ich als evangel ischer Chr ist und
überzeugter Demokrat bei den nächsten
Wahlen meine St imme geben kann, ist mi r
derzei t noch nicht k lar .

Eberhard Gramm, Plüderhausen

Bittelesen
Betr .: Pegida – wer demonstr ier t da mi t?

Wer sich ehr l ich und sachl ich kundig ma-
chen w i l l , dem empfehle ich die Studie von
Pol i t ikwissenschaf t ler Prof . D r . Hans Vor -
länder der Technischen Uni D resden, zu
f inden unter www.tu-dresden.de/ak tuel l es/
news/pegida_pk, dazu den Download seiner
Präsentat ion mi t Graf iken.

Roland Buggle, Schorndor f

Waffengeklirre
Betr .: Unnöt i ger Waffenaufmarsch

Nach einem Ber icht vom 15. Januar w i l l
uns die US-Army in diesem Jahr mi t
K r iegsgerät er f reuen. Einhunder t fünfzig
Panzer werden nach Europa ver legt , davon
fünfzig auf den Truppenübungsplatz Gra-
fenwöhr . Vermut l ich f inden die rest l ichen
hunder t Panzer Aufstel lung in Polen. I st ei -
gent l ich unsere Bundesregierung um Er-
laubnis gefragt worden oder fanden Ver -
handlungen stat t? Der Eindruck entsteht ,
als habe das US-Mi l i tär eigenmächt ig ge-
handel t . In der gegenwär t igen Si tuat ion ist
es absolut kontraprodukt iv, mi t Waf fenge-
k l i r re aufzuwar ten. Dazu besteht kein An-
lass. Wir brauchen führende K öpfe, die sich
nicht scheuen, den Verhandlungsmarathon

Primitivundrespektlos
Betr.: „ Je sui s Char l ie“

„ Ich bin Char l ie“ . Wirk l i ch?D ies gi l t f ür
mich insofern, dass ich genauso wie die Er -
mordeten schutzlos der Gewal t gefährl icher
Menschen ausgel iefer t bin. Und dass ich die
Meinungsf rei hei t als hohes Gut sehr schät -
ze. Überhaupt die Freihei t . Ich entschuldige
keineswegs auch nur im Ger ingsten jede
Form von Gewal t , bin entsetzt über die
kal tblüt ige Ermordung der Opfer des An-
schlags in Par is, habe auch keinerl ei Ver -
ständnis für die Täter , wer auch immer die
wi rkl ich waren. – Ich kann aber die res-
pek tlose und pr imi t i ve Ar t dieser Zei t -
schri f t , mi t der die Inhal te oder Repräsen-
tanten des Glaubens rel igiöser Menschen
verhöhnt werden, nicht al s Wer t ansehen,
den es zu verteidigen gi l t . Ein solches Ver -
hal ten empf inde ich als Missbrauch der
Pressefreihei t und als einen Ausdruck der
Intoleranz, es werden sogar bewusst provo-
kante Bi lder und Aussagen gewähl t . Wo ist
denn dieser viel -beschworene respektvol le
Umgang mi t Andersgläubigen, den viele,
al l en voran unser Bundespräsident , zu
Recht fordern? Übr igens: Freihei t ohne
Grenzen ist Ausschwei fung und führ t zu
Anarchie und Chaos. – Das kann ich leider
nicht verhindern. Aber ich kann und wi l l al l
denen, die ihre Glaubensinhal te und Ge-
fühlezu Recht durch Char l ie Hebdo verletzt
sehen, egal , welcher Rel igion sie angehören,
zurufen: „ Je ne suis pas Char l ie! “ („ Ich bin
nicht Char l ie! ) Regina Hoppe, K ai sersbach

DerProphet ist unantastbar
Betr.: Ter ror in Frankreich und K ar ikatu-
ren von Char l ie Hebdo

Einen L eserbr ief mi t der Überschr i f t : Je
ne suis pas Char l ie = Ich bin nicht Charl ie’
habe ich auf Anraten hin nicht abgeschickt .
Dort heißt es: „ I ch kann mich diesem Blat t
nicht glei ch stel len. Ich lehne ab, was dieses
Blatt auszei chnet, näml ich verächt l ich und
lächerl ich zu machen, was anderen Men-
schen hei l ig ist .“ Nachdem nun eingetreten
ist , was zu erwar ten und zu befürchten war ,
möchte ich nicht länger schweigen. Im N i-
ger wurden wegen der K ar ikaturen berei t s
Chr isten ermordet und K i rchen angezün-
det . Bin ich nun ein Feind unserer Presse-
und Meinungsf reihei t? Und was bin ich,
wenn ich den von Frau Merkel zi t ier ten
Satz, der Isl am gehöre zu Deutschland, so
nicht übernehmen kann? Bin ich dann, wie
von of f izi el ler Sei te ver lautbar t , unanstän-
dig? Muss sich unser Bundesjust izminister
meiner schämen? Oder werde i ch kurzer -
hand in die Rechtsaußen-Ecke gestel l t?
Sind solche, die ihre berecht igten Sorgen im
Bl i ck auf die Ausbrei tung des Islam zum
Ausdruck br ingen „ Islamfeinde“ ? Oder ist
es nicht so, dass diejenigen, die die Moha-
med-K ar ikaturen herstel len und mi l l ionen-
fach verbrei ten die wahren Feinde des Is-
lam sind?Sie t ref fen, beleidigen und ver let -
zen unter dem Deckmantel der Pressef rei -
hei t den Islam in seiner Gesamthei t an der
Stel le, die für jeden Moslem absolut unan-
tastbar ist : Näml ich der Person des Prophe-
ten Mohammed. A lso: Umgekehr t wi rd ein

Leserbriefe

Ein Piepmatz. Bild: Mogck

Ausbildung
zumGrafik-Designer

Waiblingen.
K ataloge, Plakate, Prospekte und Web-
sei ten gestal ten, das al les lernen ange-
hende Graf ik -Designer am Berufskol leg
für Design Stut tgar t . Um diesen schul i -
schen Ausbi ldungsweg Schülern und
Schüler innen aus dem Rems-Murr-K rei s
vorzustel len, f indet am Donnerstag, 29.
Januar , um 15 Uhr eine Informat ionsver -
anstal tung im Berufsi nformat ionszen-
t rum der Waibl i nger Agentur für Arbei t
stat t . Sabine Münst vom Berufskol l eg
stel l t die schul ische Ausbi ldung vor und
informier t über Zugangsvoraussetzun-
gen und beruf l iche Mögl ichkei ten. Eine
Anmeldung ist nicht er forder l i ch.

Wastunbei Blasen-und
Beckenbodenschwäche?

Waiblingen.
Der weibl iche Beckenboden ist ein Wun-
der in seiner Anpassungsfähigkei t . Er ist
nachgiebig und ermögl icht Gebur ten, er
i st fest und t rägt eine Schwangerschaf t ,
Blase und Darm benöt igen ihn, um rich-
t ig zu funk t ionieren. A l lerdings braucht
er Unterstützung. Blasenschwäche, se-
xuel l e Probleme oder Darmschwäche
können Zeichen dafür sein, dass wi r uns
mehr kümmern müssen. Deshalb bietet
Pro Fami l ia am 12. Februar ein ganzhei t -
l iches Beckenbodent raining an. Von
19.30 bis 21.30 Uhr zeigen Dr . Oranna
K el ler -Mannschreck (Ärzt in, Fami l ien-
und Traumatherapeut in bei Pro Fami l ia
Waibl ingen) und Bi rgi t Bauder (BeBo-
Gesundhei t st raineri n, Hebamme) Übun-
gen, die im Al l tag einsetzbar sind, und
geben Informat ionen über medikamen-
töse und operat ive Mögl ichkei ten. Ver-
anstal tungsor t : K ul turhaus Schwanen.
K osten: 20 Euro. Anmeldung er forder-
l ich unter � 0 71 51/9 82 24 89 40.

Kompakt

Kurs: DasEinmaleins
der Wäschepflege

Backnang.
Wie behäl t das T-Shi rt seine Form?Muss
i ch die Wäsche sor t ieren?Welche Wasch-
mi t tel brauche ich? Wie bügle ich eine
Bluse oder ein Hemd schnel l und fal ten-
f rei? Wer das vom Prof i lernen w i l l , der
kommt zum zwei tei l igen Seminar am 4.
und 11. März, jewei ls von 18 bis 20 Uhr
im K ompetenzzentrum Ernährung in der
Gewerbl ichen Schule im Heininger Weg
43 in Backnang. D ie Prof is vom L and-
ratsamt haben zahl reiche Tipps und Ide-
en. Das Seminar kostet fünf Euro. An-
meldung bis spätestens 18. Februar beim
L andratsamt Rems-Murr -K reis, Ge-
schäf t sbereich L andwir t schaf t unter �
0 71 91/8 95 42 33 oder per Mai l an land-
w i r tschaf t@rems-murr -k reis.de.

als Fremdsprache Engl isch.
Im Berufskol leg Technik stehen Physik

und angewandte Technik im Mi t telpunk t .
Im Berufskol leg Gesundhei t und Pf lege
werden medizinische und betr iebswir t -
schaf t l iche K enntnisse erworben.

„ Technik “ und „ Gesundhei t und Pf lege“
sind sogenannte Sonder -Berufskol legs.
Wei l auch Schüler mi t Handicap aufgenom-
men werden, ist die K lassengröße auf 12
Schüler beschränk t . Das Berufskol l eg Ge-
bärdensprache r ichtet sich an hörende
Schüler .

Mit der Fachhochschul rei fe, die i n al len
drei Berufskol l egs erworben w ird, steht
aber auch der Zugang zu al len anderen
Fachhochschulen of fen.

Info
Weitere Informationen gibt es im Internet unter:
www.schule-beim-jakobwegs.de

Winnenden.
DieSchulebeim Jakobsweg in Win-
nenden lädt am Mittwoch, 28. Januar
um 18 Uhr zum Infoabend über ihre
drei zweijährigen Berufskollegsein.

Die Schule beim Jakobsweg hat den
Schwerpunkt „ Hören – Sprechen – K om-
munikat ion“ . Die Schule nimmt Schüler
mi t und ohne Handicap auf. Schüler mi t
Handicap können in den Internaten woh-
nen. A l le drei Berufskol legs umfassen die
11. und die 12. K lasse.

Zugangsvoraussetzung ist der Real schul -
abschluss oder eine vergleichbare Qual i f i -
kat ion. Abgeschlossen werden die Berufs-
kol legs mi t der Fachhochschul rei fe und mi t
guten K enntnissen in der jewei l igen Fach-
r ichtung. Zum Stundenplan gehören die
übl ichen al lgemeinbi ldenden Fächer und

InfoabendzuBerufskollegs
in Winnenden

Für Schüler mit und ohneHandicaps

Sucht am
Arbeitsplatz

Online-Seminar der IKKclassic für Führungskräfte
dem Bet r ieb. Das Onl ine-Seminar „ Sucht
am Arbei tsplatz“ der IK K classic führ t in
die Problemat ik ein und vermi t tel t prax is-
nahe Hi l fen, die den Arbei tgeber in seiner
Fürsorgepf l icht unterstützen. Der IK K -
Suchtexperte Andreas Rieker nennt Zah-
len, Daten und Fakten zu den legalen
Suchtstof fen, insbesondere Alkohol und
Nikot in. Er erk lär t , w ie eine Suchtproble-
mat ik bei Mi tarbei tern erkannt werden
kann, und stärk t die Handlungskompetenz
im Umgang mi t Bet rof fenen.

Info
Das Online-Seminar findet am 27. Januar von
14 bis 16 Uhr statt. Anmeldung unter www.ikk-
classic.de/seminare. Die Teilnahme ist kosten-
frei.

Waiblingen.
Die Abhängigkei t von legalen und i l legalen
Suchtstof fen ist keine Pr ivatsache: Sucht-
erk rankungen von Mi tarbei tern werden zu-
nehmend zum Problem für Bet r iebe. Die
Deutsche Hauptstel l e für Sucht f ragen
(DHS) geht davon aus, dass zehn bis 15 Pro-
zent al ler Beschäf t igten Suchtprobleme ha-
ben: Rund sieben Prozent sind behand-
l ungsbedür f t ig krank , rund acht Prozent
missbrauchen Suchtstof fe derar t , dass es zu
Auf fäl l igkei ten im Bet r ieb kommt .

Suchtbedingte Ausfäl le und Fehler stören
den Arbei tsablauf und gefährden das Image
des Betr iebes. Wirt schaf t l i che Nachtei le
entstehen und das Betr iebsk l ima leidet . Au-
ßerdem ist die Zukunft des Bet rof fenen
exi stenziel l bedroht . Wegschauen hi l f t we-
der dem suchtk ranken Mi tarbei ter noch
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