
Eine Pracht
Zurzeit gibt sich der Herbst 
schmuddelig. Fotos unserer 
Leser halten die Erinne-
rung wach an die warmen 
und bunten Tage.
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Gegen Shopping
Ludwigsburg genehmigt für
2018 nur zwei verkaufsoffe-
ne Sonntage in der City. Die 
Gewerkschaft Verdi besänf-
tigt das aber nicht.
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bereits kurz nach der Anzeige im Frühjahr
von dem jungen Mann. Er sei von allen Auf-
gaben entbunden und aus dem Verein aus-
geschlossen worden, sagt der Vorsitzende
des Clubs. Man habe außerdem mit der
Polizei zusammengearbeitet und beispiels-
weise eine Mitgliederliste der Mannschaf-
ten bereitgestellt, um mögliche weitere Op-
fer zu finden. Da die Behörden nun an die 
Öffentlichkeit gegangen seien, werde sich
voraussichtlich auch sein Verein an die El-
tern und die Öffentlichkeit wenden. Zuvor
habe man das „aus Rücksicht auf die Er-
mittlungen“ nicht getan. 

Der 19-Jährige hat laut dem Vereinschef
zwei Jahre lang als Trainer gearbeitet, vor-
wiegend in der männlichen D-Jugend der

Trainer soll Kinder belästigt haben

D
ie Stuttgarter Staatsanwaltschaft
ermittelt wegen des Verdachts des
sexuellen Missbrauchs von Kin-

dern gegen einen ehemaligen Fußballtrai-
ner eines Sportvereins in Korntal-Mün-
chingen. Das gab die Behörde am Mittwoch
bekannt. Der 19 Jahre alte Mann soll dem-
nach zwischen Dezember 2015 und Ende 
Februar 2017 insgesamt 16 Kinder und Ju-
gendliche im Alter von elf bis 14 Jahren se-
xuell belästigt haben. 

Unter anderem soll er den Jungen Por-
nofilme und Kinderpornos gezeigt und an-
geboten haben. Zudem soll er unter dem
Vorwand, eine wissenschaftliche Studie
durchzuführen, den Betroffenen intime
Fragen gestellt haben. Zu körperlichen 
Übergriffen kam es nach Angaben der Er-

mittler nicht. Der
junge Mann hat die
Vorwürfe inzwischen
vollständig einge-
räumt und befindet
sich auf freiem Fuß.

Ins Rollen kamen
die Ermittlungen in
diesem Februar, als
die Eltern eines Be-

troffenen bei der Polizei Anzeige gegen den
19-Jährigen erstatteten. Sie hatten auf dem
Handy ihres Sohnes aus ihrer Sicht ver-
dächtige Nachrichten gefunden und ver-
muteten, der 19-Jährige habe ihrem Sohn 
pornografische Videos geschickt und an-
zügliche Fragen gestellt. Bei der anschlie-
ßenden Durchsuchung der Wohnung des
jungen Mannes stellten die Beamten meh-
rere Smartphones und Speichermedien si-
cher, wodurch weitere Opfer ermittelt wer-
den konnten. Laut eines Sprechers des
Ludwigsburger Polizeipräsidiums seien die
Untersuchungen zwar noch nicht beendet, 
man gehe aber nicht davon aus, dass noch
deutlich mehr Opfer bekannt würden. 

Der Sportverein, in dessen Fußballab-
teilung der 19-Jährige als Trainer und 
Teambetreuer gearbeitet hat, trennte sich

Fußballer. Mädchenmannschaften habe er
nicht betreut. Er gehe davon aus, dass alle
Betroffenen aus einer, maximal aus zwei 
Mannschaften seien, so der Vorsitzende. 

Laut Kriminalpolizei soll der 19-Jährige
nicht nur im Sportverein Jugendliche be-
lästigt haben. Auch als Betreuer einer Fe-
rienfreizeit hat es offenbar Vorfälle gege-
ben. Zu körperlichen Übergriffen kam es 
gleichwohl auch hier nicht. Laut der Staats-
anwaltschaft befindet sich der junge Mann 
nicht in Untersuchungshaft, da keine
Fluchtgefahr bestehe. Sollte es zu einer An-
klage kommen, wovon die Ermittler derzeit
ausgehen, wird der 19-Jährige wohl nach 
dem Jugendstrafrecht behandelt. Auch
wenn der aktuelle Fall Erinnerungen an

vermeintlich ähnliche Vorfälle beim TSV
Höfingen weckt: Aus Ermittlerkreisen
heißt es, die Geschehnisse seien in ihrer
Tragweite nicht zu vergleichen. In dem Hö-
finger Fall hatte das Landgericht Stuttgart
im Oktober einen 62-jährigen Tischtennis-
trainer des Vereins zu dreieinhalb Jahren
Haft wegen schweren sexuellen Miss-
brauchs von Kindern verurteilt.

Der pensionierte Ingenieur hatte in den
vergangenen 20 Jahren regelmäßig Ausflü-
ge zu seinem Ferienhaus als „Vereinsaktivi-
täten“ angeboten und dabei die Kinder im 
Alter von sieben bis elf Jahren sexuell miss-
braucht. Insgesamt gab es in Höfingen 20
Opfer, sechs von ihnen fanden sich in der 
Anklageschrift wieder. 

Korntal-Münchingen Ein 19-jähriger Fußballtrainer soll 16 Kindern und Jugendlichen aus seinem Verein Pornofilme gezeigt und ihnen intime 
Fragen gestellt haben. Er hat bereits gestanden. Von Julian Illi

Ein 19-jähriger Fußballtrainer soll in Korntal-Münchingen Kindern Pornofilme gezeigt haben. Symbolfoto: Picture Alliance

Von Bienen-Ragwurz, Bläuling und Blindschleiche

M
an muss nicht nach Mittel- oder
Südamerika reisen, um wild
wachsende Orchideen zu bestau-

nen. Denn auch hier, in Korntal-Münchin-
gen, gedeihen einige Orchideen-Arten.
Eine davon ist die Bienen-Ragwurz.“ Diese 
Zeilen sind dem Buch „Naturschätze bei
uns in Korntal-Münchingen“ entnommen,
das die Stadt jetzt mit den örtlichen Natur-
und Umweltschutzverbänden BUND und
Nabu herausgebracht hat. Am Dienstag
präsentierten die Autoren ihr Werk der Öf-
fentlichkeit. Das löste einen für sie überra-
schenden Besucheransturm aus: Mehr als
80 Bürger sind ins Korntaler Rathaus ge-
kommen. „Für 40 Besucher hatten wir
Stühle aufgestellt“, sagt Angelika Lugibihl,
die Sachgebietsleiterin Umwelt, Klima-
und Naturschutz der Stadt.

Die Bienen-Ragwurz ist eine gefährdete
Orchideen-Art. Und einer von 44 „Natur-
schätzen“ in dem für Korntal-Münchingen
einmaligen Buch. Darin werden seltene
und bedrohte, aber auch unbekannte und
besondere Pflanzen- und Tierarten erklärt 
und illustriert. Manche – Mauersegler,
Kröten, Fledermäuse oder Blindschleichen
– kennen die Bürger aus ihrem Garten oder
von Spaziergängen. An anderen gehen sie
teils achtlos vorbei. Weil die Tiere und
Pflanzen am Straßenrand sind, unattraktiv
oder schlicht unscheinbar aussehen.

Letzteres wollen die Herausgeber än-
dern, die seit Januar an dem Buch gearbei-
tet haben. Es soll die Bürger auf die Natur in
ihrer Heimat aufmerksam machen und da-
für sensibilisieren. „Man sieht und schützt
nur, was man kennt“, sagt Lugibihl von der 
Stadt. Diese hat die Produktionskosten von
3600 Euro übernommen. „Das Buch soll
aber auch gefallen. Die Schönheiten darin
sollen den Betrachter erfreuen. Wir zeigen,
was wir noch haben“, sagt Wolf Ohl, der
Vorsitzende des BUND. „Das Buch ist we-
der ein wissenschaftliches Buch noch ein 
Naturführer“, sagt Ohl. Trotzdem be-
schreibt es auch, in welcher Symbiose und
Wechselwirkung die Tiere und Pflanzen

zueinander stehen. „Bläulinge ernähren
sich von der Ameisenbrut. Ohne Ameisen 
wären auch die Schmetterlinge gefährdet“, 
sagt Ohl. Ohnehin hätten Bläulinge ein be-
sonderes Fortpflanzungsver-
halten: Der seltene Dunkle
Wiesenknopf-Ameisen-Bläu-
ling schlüpft in den Blüten des
Großen Wiesenknopfes aus
den Eiern. Später fallen die 
Raupen auf den Boden und
werden von Ameisen in deren
Nest getragen, wo sie sich im 
Frühjahr in Schmetterlinge verwandeln.

Den Ortsbezug stellen die Autoren auch
mit Fotos von den Standorten der Pflanzen
und Tiere her. Hinten im Buch gibt es die 
Karte „Landschaftsraum Strohgäu“. „Wir
geben aber nicht die exakten Standorte
preis“, sagt Günter Zerweck, der Vorsitzen-
de des Nabu. Sonst bestehe die Gefahr, dass
die Bürger den Tieren oder Pflanzen allzu

nahe kommen und sie möglicherweise stö-
ren oder zerstören.

Was passiert, wenn Mensch und Natur
zu sehr aufeinandertreffen, zeigt sich etwa
an den Gschnaidtwiesen im Westen von
Korntal. Ein wichtiger Lebensraum für
Flora und Fauna und ein beliebtes Nah-
erholungsziel. „Dort erholen sich auch Spa-
ziergänger mit Hunden“, sagt Angelika Lu-

gibihl. Die Hunde rennen frei
herum – was sie dürfen –, hin-
terlassen aber Kot und scheu-
chen andere Tiere auf. „Seit
20 Jahren haben wir auf den
Gschnaidtwiesen keine Grau-
ammer mehr gesehen“, sagt
Lugibihl.

Insgesamt bemühen sich
die Stadt mit den Natur- und Umwelt-
schutzverbänden mit diversen Projekten
sehr um die heimische Natur. Mehr als ein
Drittel der Korntal-Münchinger Gemar-
kung steht unter besonderem Naturschutz.
Es gibt unter anderem 34 geschützte Bioto-
pe, 14 Naturdenkmale, vier Landschafts-
schutzgebiete und ein Naturschutzgebiet.
„Naturschutzgebiete nur auszuweisen

reicht nicht. Wir brauchen auch Experten 
und Helfer, die sich kümmern“, sagt Lugi-
bihl. Außerdem kooperierten die Stadt und
die Verbände mit den Landwirten. Diese 
müssten zwar Geld verdienen, hätten aber 
durchaus auch das Bewusstsein, naturver-
träglich zu arbeiten. Gegen das Insekten-
sterben etwa legen sie Blühstreifen entlang
von Feldwegen an.

Korntal-Münchingen Die Stadt hat mit dem BUND und dem Nabu ein 
Buch über „Naturschätze bei uns“ herausgebracht. Von Stefanie Köhler

Der Nabu-Vorsitzende Günter Zerweck zeigt das Buch „Naturschätze bei uns in Korntal-Münchingen“. Foto: factum/Granville

Das Buch soll das 
Bewusstsein für
die Natur schärfen: 
Man schützt nur, 
was man kennt. 

Verkauf Das Buch „Naturschätze bei uns“ ver-
kaufen die Büchereien in Korntal und in Mün-
chingen, das Korntaler Rathaus, die Korntaler 
Buchhandlung Blessings 4 you und der Ditzin-
ger Buchladen Pan. Es kostet 8,50 Euro. Den 
Gewinn – 1200 Euro, wenn alle 600 Exemplare 
weggehen – teilen sich die Stadt Korntal-Mün-
chingen, der Nabu und der BUND und investie-
ren es in Naturschutzprojekte. 

Druck Ende 2018 ziehen die Herausgeber Bi-
lanz. Je nach Resonanz werden die „Natur-
schätze“ nachgedruckt. Auch ein zweiter Band 
sei denkbar, denn laut BUND und Nabu sind 
längst nicht alle Naturschätze erfasst. stk

HIER GIBT ES DIE „NATURSCHÄTZE“

Gerlingen

Beratung und Papiersammlung
Der Arbeitskreis Energie der Lokalen Agenda 
Gerlingen bietet zwei Termine an: am Freitag, 
10. November, ist von 17 bis 18.30 Uhr eine Be-
ratung zum Thema Energie im Haus der Volks-
hochschule, Schulstraße 19. In der Woche da-
rauf ist wieder Altpapiersammlung. Annahme 
ist am 17. November von 12 bis 18 Uhr und am 
Samstag, 18. November, von 9 bis 13 Uhr. Der 
Erlös kommt Gerlinger Schulen zugute. kwa

Korntal-Münchingen

Wanderung bei Winnenden
In den Bergen bei Winnenden verläuft eine 
Wanderung von elf Kilometern, die der Albver-
ein von Korntal-Münchingen am kommenden 
Sonntag, 12. November, anbietet. Abfahrt mit 
der S-Bahn ist kurz vor 9 Uhr am Bahnhof 
Korntal. Anmeldung bis Freitagabend bei Optik 
Noack oder unter Telefon 07 11/83 36 59 kwa

Ditzingen

Vortrag über Scheidungen
Die Schiller-Volkshochschule des Landkreises 
bietet in am Donnerstag, 9. November, um 
19 Uhr im Ditzinger Bürgersaal, Am Laien 1, 
einen Vortrag von Rechtsanwälten an. Es geht 
um Trennung, Scheidung und Scheidungsfol-
gen. Die Advokaten erklären, wie man Fehler 
vermeiden und gegen schmutzige Tricks mit 
einer überlegenen Strategie agieren kann. Eine 
Anmeldung ist nicht nötig, Eintritt 5 Euro. bin

Kurz berichtet

Der junge 
Mann wird 
wohl nach 
Jugend-
strafrecht 
angeklagt.

K
atrin Altpeter arbeitet doch nicht
an der Aufarbeitung der Vorfälle
von Gewalt in Heimen der evangeli-

schen Brüdergemeinde Korntal mit. Die
ehemalige baden-württembergische
Arbeits- und Sozialministerin (SPD) be-
gründet ihren Rückzug mit Kritik an dem
laufenden Prozess. In ihrer Ministerzeit sei
es ihr ein Anliegen gewesen, das Geschehen
in der Heimerziehung aufzuarbeiten und
etwas für die Opfer zu tun, teilt die Sozial-
demokratin in einem Brief an die Verant-
wortlichen mit. „Dies alles konnte nur in 
einem transparenten und nachvollziehba-
ren Prozess geschehen; ebensolches hätte
ich von einer Aufarbeitung der Brüderge-
meinde erwartet. Diesbezüglich wurden 
meine Erwartungen leider enttäuscht.“

Vor allem in den Jahren zwischen 1950
und 1970 wurden Kinder in den Heimen 
der evangelischen Brüdergemeinde Opfer
von Gewalt bis hin zu Vergewaltigung. Be-
kannt wurden die Vorfälle 2014. Um das
Leid der ehemaligen Heimzöglinge anzu-
erkennen, will die Brüdergemeinde jeweils
zwischen 2000 und 5000 Euro bezahlen. 
Eine vierköpfige Vergabekommission soll
im Einzelfall darüber entscheiden, ihr soll-
te Altpeter als Wunschkandidat einer
Gruppe von Betroffenen angehören. Die
Kommission hat noch nicht getagt. 

„Ich hätte gerne zu einer konstruktiven
Aufarbeitung der Geschehnisse beigetra-
gen, aber ich sehe mich nicht in der Lage, in
einem Klima, in dem skeptische Worte
oder das Hinterfragen bestimmter Dinge
schon als ‚Irritation’ gelten, sinnvoll zu
arbeiten“, sagt die Ex-Ministerin. Sie hatte 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt die ge-
planten Vergabekriterien kritisiert, die 
eine Bewertung ausschließlich der straf-
rechtlich relevanten Vorfälle vorsehen. 

Die Betroffenen wollten sich zu Altpe-
ters Rückzug zunächst nicht äußern. Der 
weltliche Vorsteher der Brüdergemeinde, 
Klaus Andersen, ist indes davon überzeugt,
dass dies den Aufklärungsprozess nicht
aufhalte. Gleichwohl bedauert er Altpeters
Entscheidung. „Ihre Kompetenz hätte
unserer Vergabekommission gut getan.“ Er
sei aber auch enttäuscht darüber, dass sie
„nicht die Chance genutzt hat, sich einen
Überblick über den Aufarbeitungsprozess
zu verschaffen, und offenbar nur von einer 
kleinen Gruppe informiert worden ist“.
Altpeter weist den Vorwurf zurück.

Wie es nun weitergeht, ist offen. Dem
Vernehmen nach hat die Projektgruppe, 
die den Aufarbeitungsprozess mitgestaltet,
kurzfristig ein Treffen anberaumt. 

Missbrauchsskandal Katrin 
Altpeter ist bei Aufarbeitung 
nicht dabei. Von Franziska Kleiner 

Ehemalige 
Ministerin wirft 
in Korntal hin 

Donnerstag, 9. November 2017


