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„Wir sind voller Zuversicht, dass der Laden läuft“
Von der Johanneskirche in die Stadtmitte zu buch plus: Der Eine-Welt-Laden Holzgerlingen zieht um – Eröffnung ist am Freitag
In der Stadtmitte von Holzgerlingen gibt es
jetzt fair gehandelte Waren. Nach 30 Jahren
in der Johanneskirche zieht der Eine-WeltLaden um. Nach dem Shop-in-Shop-Prinzip
wird an diesem Freitag ab 9 Uhr Eröffnung
gefeiert auf rund 50 Quadratmetern rechts
hinten im Laden von buch plus.
Von Martin Müller
HOLZGERLINGEN. Fast könnte man den Ein-

druck gewinnen, die Eine-Welt-Gruppe und
die evangelische Kirchengemeinde von
Holzgerlingen lägen irgendwie über Kreuz.
Denn im Februar erst hat sich die Gruppe
aus dem Schoß der Kirchengemeinde verabschiedet, sich als eigenständiger Verein
selbstständig gemacht und neu erfunden.
Und jetzt folgt auch noch der Auszug vom
angestammten Platz aus dem Gemeindezentrum der Johanneskirche und der Neustart in der Stadtmitte bei buch plus.
Doch es ist nichts dran an der Theorie
vom Zerwürfnis: „I wo“, meint Regina
Schweikert, die Vorsitzende des Aktionskreis Eine Welt Holzgerlingen e. V., „ganz im
Gegenteil“: Die Initiative zur Trennung sei
von der Kirchengemeinde selbst ausgegangen, und dies habe einzig und alleine steuerliche Gründe. Denn durch die MangoAktion erzielt der evangelische Kirchenbezirk so viel Einnahmen, dass die Grenzen
der steuerlichen Absetzbarkeit erreicht sind.
Infolgedessen ging es darum, weitere Einnahmequellen auszugliedern. „Die evangelische Kirchengemeinde Holzgerlingen ist
schon vor zwei Jahren auf uns zugekommen
und hat gefragt, ob wir nicht ein eigenständiger Verein werden wollen.“
Einige Zeit ist dann ins Holzgerlinger
Land gegangen. Regina Schweikert hat sich
in dieser Phase schlau gemacht bei der
Dritte-Welt-Gruppe in Waldenbuch zum
Beispiel und vom dortigen Vereinschef
Burkhard Wolf erfahren, was es bei einer
Anerkennung zum gemeinnützigen Verein
denn so alles zu bedenken gilt.
Anfang Februar war es soweit (die KRZ
berichtete). Die Gründungsversammlung ist
gleich so erfolgreich verlaufen, dass die Zahl
der ehrenamtlichen Mitstreiter aus dem

Zwei VW-Busse und
eine MercedesB-Klasse sind voll bepackt: Jetzt kann der
Umzug des EineWelt-Ladens von der
Johanneskirche auf
der Bühle in die
Stadtmitte zu dem
Laden buch plus über
die Bühne gehen (v.
l.): Norbert Ihlein,
Isolde Ihlein, Gunter
Krieger, Irmgard
Kienzle, Regina
Schweikert, Elisabeth
Hablitzel, Christiane
Grau-Krieger, KarlHeinz Hablitzel und
Erika Hüfler.
Fotos: Martin Müller

Stand heraus fast verdreifacht werden
konnte. Aus ehedem 14, mitunter hoch betagten Machern – viele von Anfang an dabei
– sind 37 geworden, sagt Regina Schweikert.
Und als Ausdruck des nach wie vor ausgezeichneten Verhältnisses zur Kirchengemeinde wertet die 63-Jährige die Tatsache,

dass beispielsweise Pfarrer Traugott Meßner
und die Vertreterin Württembergs im Rat
der Evangelischen Kirche Deutschlands
(EKD), Tabea Dölker – die Gattin des Holzgerlinger Bürgermeisters – zu den Vereinsmitgliedern gehören.
Mit so viel Manpower im Rücken konnten
die frisch gebackenen Vereinsfreunde dann
gleich neue Ziele ins Auge fassen. Als die Inhaberin von buch plus, Christiane Römer,
auf den Verein zukam und einen Teil ihrer
Ladenfläche anbot, kam eines zum anderen.
Am 17. März in der ersten ordentlichen Mitgliederversammlung der Vereinsgeschichte
fiel der Beschluss, Nägel mit Köpfen zu
machen. „Wir haben so viel Begeisterung
und Engagement gespürt, dass wir Ja sagen
konnten zu diesem Projekt“, freut sich
Regina Schweikert.

25 Verkäufer teilen sich den
Ladendienst – sechs Tage die Woche

Die neue Präsentationsfläche in der Tübinger Straße 6 bei buch plus wird hergerichtet

Motorradfahrer
schwer verletzt
WALDENBUCH (red). Schwer verletzt musste

ein 27-jähriger Motorradfahrer in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er am
Montag gegen 20.30 Uhr in einen Unfall
verwickelt gewesen war. Ein 65-Jähriger im
Toyota wollte auf der L 1208 von Waldenbuch Richtung Dettenhausen etwa auf halber Strecke nach links in einen Waldweg abbiegen. Hinter dem Toyota fuhren ein
bislang unbekannter Autofahrer und zwei
Motorräder. Just als der 65-Jährige nach
links abbog, setzte der nachfolgende 27-jährige Biker zum Überholen an. Es kam zum
Zusammenstoß, bei dem der Zweiradfahrer
schwer verletzt wurde. Der Sachschaden
liegt bei 5000 Euro. Die Polizei, Telefon
(0711) 68 69-0, sucht den bislang unbekannten Autofahrer, der hinter dem Toyota fuhr.

Peugeot landet
nach Crash auf VW
GÄRTRINGEN (red). Vermutlich weil eine

19-Jährige die Vorfahrt eines Audi missachtete, kam es laut Polizei am Montag gegen
22.15 Uhr zu einer Karambolage. Die
19-jährige befuhr im Peugeot die Hindenburgstraße Richtung Stuttgarter Straße. Bei
der Kreuzung mit der Moltkestraße stieß sie
mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Audi zusammen. In der Folge
drehte sich der Peugeot, schaukelte sich auf
und kam auf der Motorhaube eines geparkten VW zum Stehen. Der VW wurde auf
einen weiteren geparkten VW aufgeschoben.
Der Sachschaden liegt bei 10 000 Euro.

Dabei ist klar, dass es keine Kleinigkeit
sein wird, so einen Laden zu schmeißen. Vor
allem, weil dies vollständig aus eigener
ehrenamtlicher Kraft geschehen soll – an
sechs Tagen in der Woche zu den gewohnten
Öffnungszeiten des Buchladens. Also haben
Regina Schweikert und ihr Vorstandsteam
einen regelrechten Stundenplan für die 25
ehrenamtlichen Verkäuferinnen und Verkäufer des Vereins geschrieben, aus dem die
Dienstzeiten jedes einzelnen hervorgehen:
„Jeder übernimmt alle zwei Wochen einen

halben Tag im Laden “, sagt die Vorsitzende
– „und manche haben sich sogar bereit erklärt, mehrmals einzuspringen.“ Auf diese
Weise also soll gelingen, dass der Laden vormittags vier Stunden von 9 bis 13 Uhr,
nachmittags vier Stunden von 14.30 bis
18.30 Uhr und freitags sogar durchgängig
besetzt ist. Zu Beginn ist der Dienstplan
doppelt gestrickt – hat sich erst einmal alles
eingespielt,
kann
auch eine Verkäuferin oder ein Verkäufer alleine im Laden
stehen.
Rund 50 Quadratmeter – etwa ein
Sechstel der Verkaufsfläche im buch
plus – hat der Verein
angemietet. Dabei
wird die Eine-WeltGruppe unterstützt
auch von der Stadt,
die monatlich 400
Euro zuschießt – zu- Regina Schweikert
nächst befristet auf
zwei Jahre. Dennoch kommen jetzt ganz
neue Kosten auf den Verein zu – denn der
Verkauf in der Bühlenstraße konnte drei
Jahrzehnte lang ganz ohne Mietzins auskommen. Allerdings war da auch nur an
dreieinhalb Stunden in der Woche Betrieb.
Jetzt, am neuen Standort, sind es 45,5
Stunden. „Da muss dann schon was anderes
rüberkommen. Wir sind aber zuversichtlich,
dass der Laden laufen wird“, meint Regina

Späte Quittung für die Jugendsünden
Rauschgiftpäckchen aus Äthiopien bringen zwei Waldenbucher vors Jugendschöffengericht

! Am Freitag zur Eröffnung um 9 Uhr
spricht Bürgermeister Wilfried Dölker einen Willkommensgruß. Den ganzen Tag
über gibt es Kostproben aus dem Sortiment des Eine-Welt-Ladens: Kaffee und
Tee, Knabberwaren, Schokoladen oder
getrocknete Früchte zum Beispiel. Zu den
Handelspartnern gehören Gepa, dwp aus
Ravensburg, Globo, El Puente und das
Nudelhaus in Trossingen. Neben Lebensmitteln sind Korbwaren, Gebrauchsgegenstände, Dekoartikel und neuerdings
auch echter Silberschmuck im Angebot.

Brandstiftung?
Kripo ermittelt
Bei der Gärtnerei Laiblesgrube
HERRENBERG-HASLACH (red). Nachdem am

Von Otto Kühnle
BÖBLINGEN. Sie hatten das schnelle Geld im

Auge, daneben wohl auch den privaten
Konsum. Doch aus dem Dealen mit Cannabis-Produkten wurde nichts, stattdessen
präsentierte das Jugendschöffengericht am
Dienstag eine späte Rechnung für die Jugendsünde. Die beiden Angeklagten aus
Waldenbuch bekamen für ihren Versuch des
Handels mit Rauschgift Jugendstrafen auf
Bewährung – weil sie zum Tatzeitpunkt
noch keine 21 Jahre waren. Und sich seither
nichts mehr zuschulden kommen ließen.
Gar nicht zufrieden zeigte sich Richter
Günter Scheible mit der langen Verfahrensdauer: Es sei ein „unerträglicher Zustand“,
wenn Straftaten aus den Jahren 2012/13 erst
jetzt vor Gericht landen. Und dann auch
noch zunächst vor dem falschen, nämlich
dem Schöffengericht. Dabei stand es für das
Gericht außer Frage, dass die beiden Angeklagten nach dem Jugendstrafrecht zu beurteilen seien.
Es habe zwar „keine Reifeverzögerung,
aber keine Lebensplanung vorgelegen“,
konstatierte Scheible im Fall des heute
24-jährigen Angeklagten. Der war seinerzeit
in die Cannabis-Szene hineingerutscht,
nachdem er das Abitur nicht geschafft hatte.
Seinen Kumpel zog es für ein freiwilliges
Jahr in die Entwicklungshilfe nach Äthiopien. Dort machte er Bekanntschaft mit Jamaikanern und Drogen. Die zudem sehr
günstig waren. Da lockte das schnelle Geld.
Kurz vor dem Ende seines Freiwilligendienstes versandte der heute 22-Jährige an seinen Kumpel in Waldenbuch ein Paket aus
Addis Abeba.

Schweikert: Immerhin muss der Umsatz so
groß sein, dass die Ladenmiete und der Einkauf der Neuwaren zu finanzieren sind.
Zwar verfolgt der gemeinnützige Verein
keine Gewinnerzielungsabsicht. „Aber es
wäre schon schön, wenn eines Tages so viel
übrig bleibt, dass wir auch einen richtigen
Buchhalter engagieren können.“
Ansonsten bereitet der Vereins-Vorsitzenden die immer noch dünne Personaldecke
etwas Bauchweh. „Die Dienste sind jetzt gerade mal so abgedeckt. Fällt jemand aus,
wird’s ganz schnell wieder eng.“ Deshalb ist
der Verein nach wie vor auf der Suche nach
Mitstreitern – und gerne auch nach jungen
Menschen, die sich für eine Welt der fair gehandelten Waren stark machen wollen.
In geringem Umfang geht der Verkauf in
der Johanneskirche übrigens weiter, ein gut
bestücktes Regal bleibt stehen. Es gilt das
Prinzip der Selbstbedienung auf Vertrauensbasis – mit daneben stehender Kasse.

Tütchen mit Cannabis, versteckt in
einem Postpaket
aus Addis Abeba:
Ihre Jugendsünden
wurden jetzt zwei
Waldenbuchern zum
Verhängnis.
Foto: red

Neben Cornflakes und einem Kilo stark
riechenden Gewürzpulvers enthielt die
Warensendung auch zwei Päckchen mit 293
und 186 Gramm Marihuana. Der Zoll in
Böblingen nahm das nicht korrekt deklarierte Paket genauer unter die Lupe – und
roch den Braten. Der Empfänger wurde einbestellt, das Rauschgift untersucht. Doch
der junge Waldenbucher verweigerte die
Annahme, wollte nur Tabak für die ShishaPfeife aus den USA erwarten.
Der Zoll bewies ein zweites Mal eine gute
Nase, als er vom selben Absender in Äthiopien ein weiteres Päckchen erkannte. Der
Empfänger war diesmal der junge Entwicklungshelfer selbst. 180 Gramm Haschisch in
Päckchen in einem Bilderrahmen versteckt
entdeckten die Fahnder. Und erkannten
schnell, dass beide Adressaten der Drogen in
Waldenbuch lebten und miteinander bekannt waren. Damit war der Traum vom

schnellen Geld als Händler ausgeträumt.
Der Albtraum des Strafprozesses aber noch
lange nicht.
Der ging am Dienstag glimpflich aus, weil
sich die beiden jungen Leute gefestigt haben
und ansonsten keine kriminelle Energie entfaltet hatten. Neun Monate und elf Monate
auf Bewährung – sogar unter der Forderung
von Anklage und Verteidigung blieb Richter
Scheible in einem Fall. Was auch dem langen Verfahren geschuldet ist. Und der
glaubhaften Einlassung des Empfängers des
ersten Paketes, er habe seit einem Jahr kein
Cannabis mehr angerührt. Weil ihm sein
Führerschein lieber ist und er den auch für
die Ausbildung benötigt. Die hat er vor
einem Jahr angetreten – und damit seinem
Leben eine Wendung gegeben. Die späte
Quittung der Justiz kam da womöglich gerade zum richtigen Zeitpunkt.

Sonntagfrüh bei der Gärtnerei in der Laiblesgrube ein Lieferwagen komplett abgefackelt ist, ermittelt nun Kriminalpolizei.
„Die Kripo Böblingen schließt Brandstiftung als Brandursache nicht mehr aus“,
heißt es in einer Presemitteilung. Zu diesem Ergebnis führten eingehende Untersuchungen am Brandort, die die Brandermittler zusammen mit Kriminaltechnikern durchgeführt haben. Demnach ist
eine technische Brandursache weitgehend
auszuschließen.
Wie berichtet, stand der Lieferwagen
bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei
am Sonntag um 4.55 Uhr bereits im Vollbrand. Die Flammen drohten auf das Gebäude überzugreifen, konnten aber von
den Einsatzkräften der Feuerwehr Herrenberg noch rechtzeitig gelöscht werden.
Die Kripo Böblingen sucht nun Zeugen,
die vor oder auch nach dem Brand im Bereich der Gärtnerei in Haslach verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie
werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 70 31) 13 00 zu melden.

Kirschenmarkt in
Deckenpfronn
DECKENPFRONN (red). Am Donnerstag, 7.

Juli, ist von 8 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz Kirschenmarkt in Deckenpfronn.
Auch Krämer sind vor Ort. Der Kindergarten Schulstraße bietet Kuchen an und
der Sportverein sorgt fürs leibliche Wohl.

