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Weitere Haftstrafe
für fünffache Mutter
Bietigheimerin wegen Diebstahls verurteilt
Eine 38-jährige Frau aus Bietigheim-Bissingen, die im Gefängnis sitzt, ist nun erneut verurteilt worden. Die fünffache
Mutter hatte sich von ihrem ExPartner immer wieder zu Straftaten anstiften lassen.
HEIKE ROMMEL
Bietigheim-Bissingen. Mit dem Urteil des Ludwigsburger Strafgerichts
muss eine 38-jährige Mutter aus Bietigheim-Bissingen wegen Diebstahls nun zehn Monate länger im
Gefängnis bleiben als zunächst gedacht. Sie hatte sich von ihrem ExPartner immer wieder zu Straftaten
nötigen lassen. Ihren letzten Diebstahl hatte sie nur elf Tage nach einer Verurteilung durch das Amtsgericht Heilbronn begangen.
Aus der Sicht der Staatsanwaltschaft trugen die Diebstähle der
Frau einen gewerbsmäßigen Charakter, denn sie hätten zur Finanzierung des Lebensunterhalts gedient
und eine fortlaufende Einnahmequelle bedeutet. Allerdings nicht für
die Angeklagte, sondern für deren
Ex-Partner und Vater ihrer kleinen
Tochter, bei dem das Kind jetzt lebt,
weil sie im Gefängnis ist.
Verantworten musste sich die Inhaftierte nur für einen Ausschnitt
aus ihrem Leben als Straffällige, der
Diebstahl eines Laptops, zweier
Playstations und zweier dazugehöriger Spiele am 23. Dezember 2013
schlugen dennoch mit sechs Monaten Haft zu Buche. Weitere vier Monate kamen dazu, weil Ludwigsburg
mit einem Urteil des Amtsgerichts
Heilbronn – ebenfalls wegen Diebstahls – eine Gesamtstrafe bilden
musste.
Die gelernte Einzelhandelskauffrau und fünffache Mutter muss damit insgesamt etwa zwei Jahre absitzen. Sie fürchtet, das der Ex-Partner
diese Zeit nutzt, um ihr die kleinste
Tochter zu entfremden. Und sie
hofft, im Gmünder Frauengefäng-

nis Freigängerin werden zu können,
damit sie das Kind wenigstens hin
und wieder sehen darf. Vor Gericht
zeigte sich die Frau sofort geständig
und machte aus ihrem Herzen
keine Mördergrube. Der Ex-Mann,
erklärte sie die Hintergründe, sei gewalttätig gewesen und habe sie
über Jahre hinweg unter Druck gesetzt. Er brauche Geld, habe er gesagt. Und sie solle schauen, dass sie
welches ranschaffe. Egal, wie und
woher.
Der Mann habe immer dasselbe
Druckmittel benutzt. Sie habe früher einmal in einem Bordell gearbeitet, aber nur als Putzfrau. Der ExPartner habe dennoch ständig gedroht, er werde ihrer erwachsenen
Tochter erzählen, sie sei anschaffen
gegangen. Irgendwann habe sie
dem Druck nicht mehr standgehalten und sei, wohl wissend, dass
überall Überwachungskameras waren, in ein Heilbronner Juweliergeschäft gegangen, um Schmuck zu
stehlen. Vielleicht im Unterbewusstsein mit der Hoffnung, dass sie erwischt werde, damit es „endlich einmal ein Ende nimmt“.
Als ursächlich dafür, dass die fünffache Mutter vier Wochen nach einem angeklagten Diebstahl im Tammerfeld eine Fehlgeburt erlitt, sah
das Gericht die Tat nicht an, aber
von der Gewerbsmäßigkeit des
Diebstahls sah es ab. Belastend bei
der Urteilsfindung wirkte indes das
Vorstrafenverzeichnis mit 16 Eintragungen. Elf davon sind einschlägig.
Die Staatsanwältin kreidete ihr
besonders an, dass sie nur elf Tage
nach dem Heilbronner Urteil wieder Stehlen gegangen war. Anstiften
lässt sich die Frau nach den Ausführungen ihres Verteidigers jetzt nicht
mehr. Sie habe, so sagte der Anwalt,
Mitinsassinnen, die Fehlverhalten
von ihr verlangt hätten, gemeldet
und arbeite zusammen mit dem Gefängnispsychologen ihre Vergangenheit auf. Die 38-Jährige hat auch Arbeit im Frauengefängnis und hofft,
dass sie wegen guter Führung früher entlassen wird.

Stadtwerke befragen Kunden
Noch bis Mitte Juli ruft beauftragte Firma daheim an

Ganz im Zeichen des Fahrrads
Aktionstag der Stadt Bietigheim-Bissingen am Sonntag ein voller Erfolg
Ganz im Zeichen des Zweirades
stand Bietigheim am Sonntagnachmittag. Infostände und Aktionen sowie ein Showprogramm lockten zahlreiche Besucher zum Kronenplatz und in
den Bürgergarten.
SABINE DETTLING
Bietigheim-Bissingen. Mit einer
Weltpremiere wartet die Arbeitsgemeinschaft Radschulwegeplan mit
der ersten offiziellen Präsentation
des Radschulwegeplanes für alle
weiterführenden Schulen auf. „Bietigheim-Bissingen ist die erste
Stadt, in der alle weiterführenden
Schulen einen Radschulwegeplan
erstellt haben, und zwar nicht nur
landes- oder europaweit, sondern
weltweit“, ist der Vorsitzende der
AG RSWP, Bernhard Krumwiede,
stolz auf das Geleistete – und fordert Taten: „Damit ist die Basis geschaffen für die Abarbeitung der Gefahrenstellen durch die Stadtverwaltung.“
Klaus Imle vom gleichnamigen
Fahrradfachgeschäft animiert die
Passanten, ein Bügelschloss mit einem großen Bolzenschneider zu
knacken, und verspricht ihnen im
Erfolgsfall 300 Euro Preisgeld. Während sich zahlreiche starke Männer
und Frauen vergeblich an den langen Hebeln abmühen, versteigern
Bürgermeister Joachim Kölz und
Ordnungsamtschef Thomas Höfel
mit Erfolg zahlreiche Fundräder.
Nicht unter ihren Hammer gekommen sind E-Mountainbikes.
Diese sind derzeit der große Renner, und Klaus Imle ist sicher, dass
der Bereich weiter wachsen wird.
Doch der aggressive Bosch-Antrieb
sei mit seinen extrem hohen Drehmomenten für Ungeübte nicht die
Technik der Wahl. Ein weiterer
Nachteil dieser Räder ist ihr Gewicht von über 20 Kilogramm – Tragepassagen, die auf anspruchsvollen Strecken abseits der Forstwege
an der Tagesordnung sind, sind zumindest stark erschwert.
Auch bei Robert Wallner von Wallner & Seifert Zweiräder werden elektrogetriebene Offroad-Bikes mit 29
oder 27,5 Zoll großen Laufrädern
stark nachgefragt von sportiven Geländefahrern, die breite Forstwege
bevorzugen und denen für das Biken ohne Elektroantrieb die Puste
fehlt.
Spektakuläres auf dem Mountainbike ohne Tretunterstützung zeigen
die FlyingBikeBoys mit ihrer Mountainbike-Feuer-Show. Schon seit 17
Jahren sind Manuel Kaletta und
Christian Gehrmann mit ihrer Roadshow auf Tour. Rund 30 Veranstal-

Zuschauerin als Hindernis: Die Rad-Show beim Aktionstag in Bietigheim war spektakulär.
tungen im Jahr bereichern sie mit
Sprüngen über Hindernisse, die so
spielerisch aussehen, dass sich eine
spontan auserwählte Zuschauerin

Show bringt Leuten
das Mountainbiking
näher

Weltmeister und Deutscher Meister,
Zweiradmechaniker-Meister
und Besitzer eines Radladens, und
„sie ist im Gegensatz zu den Rennen überall mach- und auf Räume
anpassbar“, ergänzt Gehrmann,
von Beruf Industriemeister. Das
Lieblingsrevier der beiden Gengenbacher ist ihre Heimat, der Schwarzwald.
Fahrräder für Afrika sammelt der
Verein Technik und Solidarität. In
Bietigheim-Bissingen
engagiert
sich Ebo Grimm dafür, dass vor allem Räder für Kinder, und sind sie
noch so alt, von der Enz auf den
nicht selten als vergessenen Konti-

Bietigheim-Bissingen. Die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen führen
nach eigenen Angaben in diesem
Jahr wieder eine Studie zu den Leistungen der Stadtwerke sowie zur
Kundenzufriedenheit durch. Ziel
ist, einen genaueren Blick auf die Bedürfnisse des Kunden zu legen und
diese Wünsche dann auch zu be-

rücksichtigen. Unterstützt werden
die Stadtwerke durch die Firma
Mindline Energy, ein unabhängiges
Meinungsforschungsinstitut,
die
hierzu in der Zeit von 16. Juni bis 11.
Juli eine Kundenumfrage durchführen wird. Es gehe dabei um die Meinung der Kunden, teilen die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen mit. bz

VHS-Kurse:
Windows und
Orient-Tänze

Freundschaft beginnt mit einem Fußballspiel

Bietigheim-Bissingen. Die Schiller-VHS hat zwei Kurse in Bietigheim-Bissingen im Angebot. Um
das Betriebssystem Windows 8.1
dreht sich’s im ersten, der am Donnerstag, 10. Juli, beginnt. Inhalte
sind unter anderem: Benutzerkontensteuerung, „SkyDrive – die
Cloud effektiv einsetzen“, drahtlose
Netzwerke und virtuelle Rechner
mit Hyper-V erstellen. Voraussetzungen: Grundlagen für Windows 8.
Der Kurs findet dreimal, jeweils donnerstags, 18.30 bis 21.30 Uhr, in Bietigheim-Bissingen in der VHS im
Schloss, Hauptstraße 79, Raum 433,
statt. Die Gebühr beträgt 115 Euro
(ermäßigt: 99 Euro). Kursnummer:
14A 512106.
Ein Kurs in orientalischem Tanz
findet am Wochenende, 12. und 13.
Juli, statt. In diesem Workshop
(Kursnummer 14A 062203) werden
elementare Bewegungen qualifiziert vermittelt, heißt es in einer Mitteilung. Ein Hüfttuch und ein Getränk sollten mitgebracht werden.
Das Ganze geht jeweils von 10.30
bis 13 Uhr in Bietigheim-Bissingen
in der VHS im Schloss, Hauptstraße
79/81, Tanzsaal, Gewölbekeller (Zugang über Innenhof links, Jugendkunstschule, UG), über die Bühne.
bz
Die Gebühr beträgt 23 Euro.

Seit mittlerweile 40 Jahren
pflegt die Kolpingfamilie Bietigheim-Bissingen enge Beziehungen nach Pontelongo in Italien.
Vor Ort gab’s viele warme
Worte der Partner. Und: Es
wurde Fußball gespielt.

Info Anmeldung für die Kurse unter
Angabe der Kursnummer
(07141) 1 44 16 66, per Fax an
(07141) 1 44 16 77, E-Mail an
info@schiller-vhs.de.
www.schiller-vhs.de anmelden

bereiterklärt, als Hindernis zu fungieren. Wettkämpfe bestreiten die
beiden Biker nicht mehr. „Mit der
Show bringen wir das Mountainbiking den Leuten besser nahe“, sagt
Kaletta, ehemaliger Mannschafts-
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nent bezeichneten Erdteil transportiert werden. Doch auch Räder für
Erwachsene nimmt Grimm dankbar an.
Der Pedelec-Boom hierzulande
spielt der Initiative in die Karten,
denn die Käufer der E-Bikes geben
vermehrt voll funktionsfähige Zweiräder ab. „Aber“, bilanziert Grimm,
„die Räder müssen nicht toll sein,
denn in Afrika gibt’s nichts, so viel
Not herrscht dort.“

Info Fahrräder für Afrika, Ablieferung bei Ebo Grimm, Holzgartenstraße 18.
www.afrikafahrrad.de

Kolpingfamilien aus Bietigheim-Bissingen und Pontelongo feiern Jubiläum – Delegation reist nach Italien

Bietigheim-Bissingen. Mitglieder
der Kolpingfamilie Bietigheim-Bissingen fuhren 1974 zum ersten Mal
in die oberitalienische Gemeinde
Pontelongo, den Heimatort von Narciso Munegato, einem italienischen
Gastarbeiter in Bietigheim-Bissingen, um ein Fußballspiel zu spielen.
Damals konnten sie noch nicht
erahnen, dass Verbandsmitglieder
auch 40 Jahre später immer noch
nach Pontelongo fahren. Nicht
mehr nur, um Fußball zu spielen,
sondern mittlerweile auch, um
Freunde zu besuchen.
Zum runden Jubiläum reisten
über Pfingsten 44 Mitglieder und
Freunde der Kolpingfamilie gen Italien. Begleitet wurden sie von Bürgermeister Joachim Kölz und Pfarrer Siegfried Seehofer. Dort angekommen, gab es eine Begrüßung im
Gemeindezentrum, auf die am
Samstagvormittag im Rathaus ein
Empfang durch Bürgermeisterin
Fiorella Canova folgte. In ihrer Ansprache bedankte sie sich unter anderem bei allen, die die Partnerschaft über 40 Jahre aufrechterhalten haben. Im Rückblick gibt es
viele persönliche Erinnerungen.

Offizielles Foto vom Treffen der Kolpingfamilien in Pontelongo. Bürgermeister Joachim Kölz (dritter v. re.) reiste als RepräsenFoto: Kolpingfamilie Bietigheim-Bissingen
tant der Stadt mit.
Bürgermeister Joachim Kölz überbrachte zunächst herzliche Grüße
und Glückwünsche zum 40-jährigen Bestehen des Austauschs von
Oberbürgermeister Jürgen Kessing.
Er erinnerte zudem daran, dass die
Beziehung der beiden Städte auf die
Zuwanderung von Bürgern aus Pontelongo nach Deutschland als Gastarbeiter basierte und daran, dass
die Kirchengemeinden viel dazu beigetragen hätten, die Zugereisten in

Bietigheim-Bissingen heimisch werden zu lassen. Die Stadtverwaltung
werde die Beziehung weiterhin positiv begleiten und bei besonderen
Anliegen der Kommune Hilfe gewähren, wenn sie nötig sein solle,
so Kölz.
Beppino Soggia, Vorsitzender der
Kolpingfamilie Pontelongo, empfing die Gäste mehr als gern. Er erinnerte an das erste Treffen vor 40 Jahren und stellte fest, dass für einen

Fortbestand der Freundschaft für
weitere 40 Jahre schon gesorgt sei –
immerhin haben viele Mitglieder
des Verbands in den vergangenen
Jahren Nachwuchs bekommen.
Zu Beginn seine Rede erinnerte
Martin Melan, Vorsitzender der Kolpingfamilie Bietigheim-Bissingen,
an Narciso Munegato, den Initiator
dieser Begegnung, und gedachte aller Freunde, die den Austausch über
die Jahre aktiv gestaltet hatten. Wei-

ter bemerkte Melan, dass es für 40
Jahre Freundschaft nur eines Wortes bedürfe: „Danke“.
Die Kolpingfamilie BietigheimBissingen übergab als Gastgeschenk im Sinne Adolph Kolpings einen Geldbetrag für eine soziale Einrichtung. Auch die Stadtverwaltung
hatte sich daran beteiligt: 300 Euro
wurden an die Präsidentin Annamaria Marzenta des Vereins „Cometa
A.S.M.M.E.“ (Associazione Studio
Malattie Metaboliche Ereditarie)
überreicht.
Dieser Verein hat 3500 Mitglieder
und kümmert sich um Familien mit
Kindern, die durch eine vererbte
Stoffwechselerkrankung erkrankt
sind und zum Beispiel für Klinikaufenthalte finanzielle Unterstützung
brauchen.
Am Nachmittag erwartete die
Ausflügler ein weiterer Höhepunkt:
Venedig. Und am Sonntag stand das
traditionelle Fußballspiel an: Bei
hochsommerlichen Temperaturen
taten sich beide Mannschaften
schwer. Pontelongo ging zur Halbzeit dann glücklich mit 2:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit drehte
das Team aus Bietigheim-Bissingen
auf, hatte aber durch einen Lattentreffer und vergebene Chancen am
Ende das Nachsehen. Zehn Minuten vor Schluss erzielte Pontelongo
durch einen Konter den 3:0-Endstand. Nichtsdestotrotz feierten alle
gemeinsam am Abend bei Musik
und Tanz die jahrzehntelange Partnerschaft, bevor die Deutschen wieder abreisten.

