
Korb

Unfall bei Wendemanöver
Zwei Leichtverletzte und 30 000 Euro Scha-
den, das sind die Folgen eines Unfalls, der sich
amMittwochabend um 18 Uhr in Korb ereignet
hat. Ein 27 Jahre alterMannwarmit seinem
Auto auf der Kreisstraße vonWaiblingen in
Richtung Korb gefahren. Bei der Anschlussstel-
leWaiblingen-Nord wechselte er auf die
Rechtsabbiegerspur, die zur Auffahrt der Bun-
desstraße 14 in RichtungWinnenden führt.
Jedoch hatte derMann eigentlich in die Gegen-
richtung fahren wollen. Als er bemerkte, dass
er die falsche Auffahrt gewählt hatte, wendete
der 27-Jährige am Ende der Abbiegespur
seinenWagen. Dabei übersah er allerdings das
Auto eines 51-Jährigen, der in Richtung Korb
unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß
wurden der 51-Jährige und dessen 23 Jahre al-
ter Beifahrer leicht verletzt. lui

Backnang

Drogenplantage in Wohnung
Auf eineMarihuana-Plantage ist die Polizei am
Mittwoch in Backnang in derWohnung eines
42 Jahre altenMannes gestoßen. Aufgrund
eines Hinweises hatten die Beamten dessen
Eigenheim unter die Lupe genommen und
waren prompt fündig geworden.Mehr als 50
Marihuana-Pflanzen umfasste die verbotene
Zuchtstätte. Außerdem fanden die Polizisten
Verpackungsmaterialien sowie weitere Utensi-
lien, die auf einen Handel mit Drogen hinwei-
sen. Der 42-Jährige wird sich nun wegen illega-
len Handels mit Betäubungsmitteln vor Gericht
verantwortenmüssen. lui

Schorndorf

Von Zeugen vertrieben
Ein Einbrecher hat gestern in den frühen
Morgenstunden um 3.30 Uhr versucht, in eine
Gaststätte in der Schorndorfer Innenstadt ein-
zudringen. Der Täter hatte mit einemWerbe-
aufsteller gegen eine Scheibe des Restaurants
geschlagen.Weil ein Zeuge auf das Vorhaben
desMannes aufmerksamwurde, flüchtete der
Unbekannte. Nach den Angaben der Polizei
soll der Täter etwa 1,75Meter groß sein und
35 bis 40 Jahre alt. Der Einbrecher war dunkel
gekleidet und hatte eine graueMütze auf und
trug einen dunklen Rucksack bei sich. Mögliche
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei
in Schorndorf unter der Telefonnummer
0 71 81/20 40 zumelden. lui

Polizeibericht

Rudersberg

Verletzte Passantin
zurückgelassen
Ein unbekannter Autofahrer hat eine
17-jährige Passantin amMittwochabend in
Rudersberg auf einem Gehweg angefahren
und leicht verletzt. Wie die Polizei gestern
mitteilte, war der Fahrer kurz nach 20 Uhr
aus dem Kundenparkplatz des Edeka-
Marktes über den dortigen Gehsteig in die
Dr.-Hockertz-Straße eingefahren. Dabei
erfasste er die Jugendlichemit seinemWa-
gen. Ohne sich um die verletzte 17-Jährige
zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Die
jungeFußgängerin erlitt durch denZusam-
menstoß eine Prellung. Bei demWagen des
Unfallflüchtigen soll es sich um einen VW-
Bus oder einen VW-Minivan handeln. Hin-
weise von Zeugen nimmt die Polizei in
Schorndorf unter der Telefonnummer
0 71 81/20 40 entgegen. lui
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ZumAuftakt des Fellbacher Kleinkunstwo-
chenendes tritt der Kabarettist Uli Boettcher
aus Ravensburgmit seinem Soloprogramm
„Ü40 –Die Party ist zu Ende!“ auf. Die Vorstel-
lung beginnt um20Uhr imGroßenHaus in
Fellbach-Schmiden in der Butterstraße 1. Die
Karten für den Kabarettabend sind beim i-
Punkt im Fellbacher Rathaus erhältlich.

Heute

Rems-Murr-Kreis

Kräuterfee schult den Nachwuchs

D
ie Idylle am Rande der Region ist
tief verschneit. Wer dieser Tage
Christine Pommerer auf dem Wa-

senhof bei Großerlach-Trauzenbach be-
sucht, der kannallenfalls erahnen,welchen
Schatz die 50-jährige Heilkräuterpädago-
gin, Aromapraktikerin und Expertin für
Kinderernährung hegt und pflegt. Rund
um den gut 200 Jahre alten Hof amWald-
rand wachsen etwa 400 verschiedene
Kräuter, die momentan wegen der weißen
Pracht freilich kaumzu sehen sind.

Am Eingang zum Hof warnt ein Schild:
„Achtung, giftige Kräuter“. Doch keine
Bange, dieKräuterfee Christine Pommerer
kennt sich bestens aus mit ihren Pflänz-
chen. Unbefugte sollen halt nicht ohne
Nachfrage naschen. Pommerer sagt la-
chend: „Gegen nahezu jedes Wehwehchen
ist ein Pflänzchen gewachsen.“ Ihr über
drei Jahrzehnte gesammeltes Wissen gibt
sie jetzt an den Nachwuchs weiter. Christi-
ne Pommerer bildet seit ein paar Jahren
Heilkräuterpädagogen aus.

In den Pfingstferien beginnt erstmals
ein durchgehendes Seminar in fünf Modu-
lenmit je vier bis fünf Tagen, jeweils in den
Schulferien.DieAusbildung endet imSom-
mer 2014. Aber sie ist nicht ganz billig –
Kosten: 2500 Euro, verteilt auf fünf Raten.
„Wir sind ein anerkannter Ausbildungsbe-
trieb“, erklärt Pommerer. Deshalb sei es
möglich, Zuschüsse zu beantragen, etwa
die Bildungsprämie der Bundesregierung.
Während der Ausbildung, die die Teilneh-
mer auch über viele Jahre verteilt absolvie-

ren können, stehen unter anderem Bota-
nik, Pflanzenbestimmung, Wildkräuterkü-
che, Pädagogik und Recht auf dem
strammen Programm. Die Novizen lernen,
wie sieSalben,ÖleundSeifenherstellen.Es
geht um Hausmittel wie Tee und Wickel.
Bis dato hat Christine Pommerer Erziehe-
rinnen, Lehrer, Krankenschwestern, Heil-
praktiker und eine Ärztin ausgebildet. Im-
mer wieder kämen indes auch Leute, die
sich nur für den eigenen Hausgebrauch in
punctoHeilpflanzen fortbildenwollten.

Alle lernten in den Kursen und den Pra-
xisübungen auf dem Wasenhof wie die
menschlichen Organe zusam-
menhängen. Der Darm und
die Lunge beispielsweise, sagt
dieKräuterfeePommerer, sei-
en zweiOrgane, die sichwech-
selseitig beeinflussten. Men-
schen, die immer wieder Hus-
ten hätten, sollte es deshalb
mit Darmpflege versuchen.
Kräuter und Joghurt könnten
helfen, doziert die Fachfrau.
Wer unter Verstopfung leide, der solltemal
über Thymian, Oregano, Knoblauch und
Spitzwegerich nachdenken.

Vieles hat sich Christine Pommerer
selbst beigebracht. Egal wohin sie fahre,
immer frage sie alteMenschen, die sie tref-
fe, nach deren bewährten Hausmittelchen.
Für sie persönlich sei dieKräuterkunde die
Rettung gewesen, meint Pommerer. Als
KindundJugendlichehabe sieunter zigAl-
lergien gelitten und habe Asthma gehabt.

Heute gehe sie nur noch sehr selten zum
Arzt. Nicht, weil sie die Schulmedizin ab-
lehne. Sondern weil sie bei den aller ersten
Anzeichen einer heraufziehenden Krank-
heit immer sofort mit natürlichen Mittel-
chen gegensteuere –meistens erfolgreich.

Während der kalten Jahreszeit widmet
sich die Kräuterfee der Herstellung von
Ölen, Salben und Tinkturen. „Das da“, sagt
sie und deutet auf ein großes Glas, das am
Fenster steht, „ist Kamille in Alkohol – und
wirkt entzündungshemmend“. Das Mohn-
blütenöl wirke schmerzlindernd, der Thy-
mianhonig sei ein guter Hustensaft. Etwa

200 Gläser stehen in den
Schränken und Regalen auf
dem Hof. Die Mittelchen rei-
fen mitunter zwei Jahre lang
in denGefäßen.

An diesem kalten Winter-
vormittag ist eine von Christi-
ne Pommerers Schülerinnen
zu Gast. Natalie Auwärter hat
Ende 2011mit der Ausbildung
angefangen. Später, sagt die

31-Jährige aus Heilbronn, wolle sie zumin-
dest nebenberuflich als Kräuterpädagogin
arbeiten. „Ich kann das Gelernte schon
ganz praktisch umsetzen.“ Erst kürzlich
hatte die Sekretärin Ohrenschmerzen. Ein
Tropfen Johannisöl und Zwiebelwickel,
fertig – nach ein paar Tagen seien die Be-
schwerdenweg gewesen.

// Weitere Informationen im Internet unter
www.kraeuterzentrum-wasenhof.de

Großerlach Christine Pommerer bildet auf demWasenhof Heilkräuterpädagogen aus. Ihr Credo:
gegen nahezu jedes Wehwehchen ist mindestens ein Pflänzchen gewachsen. Von Martin Tschepe

Christine Pommerer kennt sich in derWelt der Kräuter und Tinkturen aus. Foto: Frank Eppler

„Wohin ich auch
fahre, ich frage
alteMenschen
nach ihren
Hausmitteln.“
Christine Pommerer
bildet sich ständig fort

Wenig Beute, schwerwiegende Folgen

E
ine spontane Tat mit weitreichen-
den Folgen für den Täter und das
Opfer hat gestern das Schöffenge-

richt am Backnanger Amtsgericht beschäf-
tigt. Angeklagt war ein 29-jähriger Mann
ausSulzbach,deramAbenddes21.Oktober
vergangenen Jahres kurzerhand beschlos-
sen hatte, eine Tankstelle im Ort zu über-
fallen, umsichetwasGeld zubeschaffen.Er
bedrohte die Mitarbeiterin, die dort allein
inSpätschicht arbeitete,mit einemMesser.
Der Überfall macht der Frau bis heute
schwer zu schaffen. Die Staatsanwaltschaft
klagte den Sulzbacher, der seit der Tat in
Untersuchungshaft sitzt, wegen besonders
schwerem Raub an. Dieser wird üblicher-
weise mit einer Haftstrafe zwischen fünf
und 15 Jahren geahndet.

Mit einer schwarzen Haube über dem
Kopf hatte der 29-Jährige an demSonntag-
abend gegen 21.15 Uhr den Verkaufsraum
der Tankstelle betreten und die heute 34-
jährige Angestellte aufgefordert, Bargeld
aus der Kasse herauszugeben. In seiner
Hand hielt er ein Butterflymesser. Weil die
Frau zunächst antwortete, sie habe kein
Geld, kamderAngeklagte ihrmit demMes-
ser noch ein Stück näher, woraufhin sie die
Kasse öffnete. Mit einer Beute von gerade
einmal 270 Euro flüchtete der 29-Jährige
dann zu Fuß. Anstatt das Weite zu suchen,

ging er jedoch in eineGaststätte imOrt und
bestellte sich einBier.

Die Haube hatte er unterwegs ver-
schwinden lassen, das Messer warf er aus
dem Toilettenfenster, so dass es auf dem
Parkplatz des Lokals landete. Die Beute,
größtenteils Fünf-Euro-Scheine, steckte er
zumeinen in seinenGeldbeutel, zumande-
ren verstaute er sie in seinem Strumpf. Als
er die Gaststube wieder betrat, erwartete
ihnbereits die Polizei. Andem
Abend leugnete der Angeklag-
te die Tat, bei der zweitenVer-
nehmung war er aber bereits
geständig. „Er hat die Tat be-
dauert und war betroffen“,
sagte die Polizeibeamtin, die
dasGespräch geführt hatte.

Die Idee zu dem Überfall
sei ihm ziemlich spontan auf
demHeimwegvoneiner ande-
renKneipegekommen, sagtederAngeklag-
te: „Ich verstehe selbst nicht, wieso ich das
gemacht habe.“ An dem Abend hatte er ei-
niges getrunken – zum Teil Getränke, die
ihm andere ausgegeben hatten, weil er
blank war. Die Polizei stellte später rund
0,8Promille bei ihm fest,wobei der 29-Jäh-
rige zudemMethadon, Cannabis und Ben-
zodiazepine konsumiert hatte. Er habe im
Lauf der Jahre „so ziemlich alles auspro-

biert“, sagte er im Bezug auf Drogen. Der
Gutachter attestierte ihm einen „signifi-
kanten Suchtmittelgebrauch“, allerdings
sei der Angeklagte nicht psychisch krank:
„Ihmwarklar, dass er eine Straftat begeht.“

Trotz seines jahrelangen Drogenkon-
sums hatte der 29-Jährige ein recht geord-
netes Leben geführt: Nach dem Haupt-
schulabschluss machte er eine Bäckerlehre
und arbeitete neun Jahre in seinem Beruf,
wechselte dann aber wegen Unstimmigkei-
ten mit einer Vorgesetzten in eine andere
Branche. Sein neuer Arbeitgeber kündigte
ihm nach drei Monaten, weil es an Aufträ-
genmangelte. Seit 2008war derAngeklagte

daher arbeitslos und hatte die
Tageüberwiegenddamit zuge-
bracht, sich „zuzudröhnen“.

„Ihr Vorstrafenregister ist
leer und dann steigen Sie mit
so einem Ding ein“, wunderte
sich der Richter Thomas Hil-
lenbrand. Der Staatsanwalt
plädierte angesichts der ge-
ringen Beute, keiner Vorstra-
fen und des Geständnisses auf

einen minderschweren Fall und forderte
eine Haftstrafe von drei Jahren und sechs
Monaten. Das Urteil lautete auf drei Jahre
und drei Monate, ausschlaggebend waren
vor allem die gravierenden Auswirkungen
auf das Opfer, das derzeit arbeitsunfähig
ist. „Dafür sind nur Sie verantwortlich“,
sagte Hillenbrand, der zugleich versicher-
te, erwerdedenAntragdes 29-Jährigen auf
eineTherapie unterstützen.

Backnang Ein 29-Jähriger muss für drei Jahre und drei Monate in Haft.
Bei einem Überfall hat er nur 270 Euro erbeutet. Von Annette Clauß

„Ihr
Vorstrafenregister
ist leer, unddann
steigenSiemit so
einemDing ein.“
Der Richter wundert sich
über den jungen Sulzbacher.

B
ereits im Sommer sind ausgemus-
terte Möbel der Schule in Groß-
erlach sowieHolz aus demSchwäbi-

schenWald in einem großen Container auf
eine lange Reise gegangen. Die Spenden
seien zwar längst in einemHafen inEritrea
angekommen. Doch dann, berichtet der
Großerlacher Bürgermeister Christoph Jä-
ger, habe es langwierige Abfertigungsprob-
leme gegeben. Jetzt endlich sei die Liefe-
rung aus Schwaben bei den Partnern in
dem kleinen eritreischen Dorf Adi Mongo-
di gelandet. Die Familie von Haregu Tesfa-
mikael, die aus Eritrea stammt und in
Murrhardt lebt, hatte die Hilfsaktion für
Tesfamikaels Heimatdorf ins Leben geru-
fen (wir berichteten).

ImbettelarmenEritreaamHornvonAf-
rika gibt es kaumGeld für Schulen,Bauholz
ist Mangelware. Den Großteil der Trans-
portkosten fürdieContainerlieferungnach
Afrika hatten der Lions-Club Backnang
und das Deutsche Eritrea-Hilfswerk getra-
gen. Zudem war bei einem Großerlacher
Seniorennachmittag für das Projekt ge-
sammelt worden. „Alle an dem Projekt Be-
teiligten haben einen unermesslichen Bei-
trag dazu geleistet, dass zahlreiche Schul-
kinder nicht mehr auf dem nackten
Fußboden unterrichtet werden müssen“,
so Jäger. Tesfamikael habe berichtet, die
Leute imDorf seien überglücklich, dass ih-
nenwildfremdeMenschenhelfen. art

Großerlach Spenden aus dem
SchwäbischenWald sind in Adi
Mongodi eingetroffen.

Lange Reise
nach Eritrea

D
ie vom Verkehrsministerium gelie-
ferten Zahlen „sprechen eine ein-
deutige Sprache“, meint der Back-

nanger SPD-Landtagsabgeordnete Gernot
Gruber. Im vierten Quartal des vorigen
Jahres seien nicht einmal 70 Prozent der
Züge auf der Murrbahn „einigermaßen
pünktlich“ in Stuttgart angelangt, kritisiert
der Sozialdemokrat.Undnachmittags habe
es zur Hauptverkehrszeit in Schorndorf
und inBacknang kaumbesser ausgesehen.

Gruber, der mit der Bahn von Backnang
in die Landeshauptstadt pendelt, sagte,
nach seinem persönlichen Eindruck seien
die Zahlen „noch deutlich schlechter“. Der
Verkehrsminister Winfried Hermann
räumt eine „unerfreuliche Entwicklung“
ein. Gruber wählt mit der Formulierung
„dreimonatiges Verspätungschaos“ deutli-
chereWorte. Im neuen Jahr seien die Züge
zwar „spürbar pünktlicher“ als im vorigen
Jahr. Jetzt indes gebe es „Anzeichen erneu-
ter größererUnpünktlichkeit“.

Deshalb hat Gruber nun an den Bahn-
Bevollmächtigten, Eckart Fricke, geschrie-
ben. Ihn, Gruber, hätten wieder viele Be-
schwerdenerreicht, heißt es indemSchrei-
ben an Fricke. Manche Züge auf der
Murrbahn seien ganz ausgefallen, andere
seien deutlich verspätet angekommen. Der
Abgeordnete fordert Erklärungen – und
schiebt gleich eine weitere Beschwerde
nach: Am Bahnhof Murrhardt sei die An-
zeigetafel seitmehrerenWochendefekt. art

Backnang/Murrhardt Mehr als
30 Prozent der Züge kämen zu
spät, bemängelt Gernot Gruber.

Ärger über
Unpünktlichkeit

Winnenden

Liebhaber mit
Verfallsdatum
„BellaDonna“, eineKrimikomödie „mitRi-
siken und Nebenwirkungen für Männer“,
kredenzt dasKulturamt der StadtWinnen-
den. Die vielfach ausgezeichnete Theater-
gruppe „Das Ensemble“ um die Schauspie-
lerin Ellen Schwiers tritt regelmäßig in der
Theaterreihe Winnenden auf. Am Mitt-
woch, 13.März, von 20Uhr an gastieren die
Mimen erneut in der Hermann-Schwab-
Halle. In „BellaDonna“ übernimmtKateri-
na Jacob die Hauptrolle, ihreMutter, Ellen
Schwiers, führt Regie. Im Mittelpunkt der
Handlung steht die prominenteKochbuch-
autorin Carmen, die eigentlich gar nichts
gegen Männer hat – bis auf ihr Verfalls-
datumvon zwei Jahren.NachAblauf dieser
Frist verabreicht Carmen ihren Männern
Bella Donna, zu Deutsch Tollkirsche, um
sie ins Jenseits zu befördern und Platz zu
schaffen für ein neues Opfer. Diesmal ist
Bernie an der Reihe, der sich allerdings
nicht so geschmeidig in sein Schicksal fügt.
Die Eintrittskarten zum Preis zwischen
sechs und 16 Euro kann man im Internet
unter www.winnenden.de/theater. oder
telefonischunter 0 71 95/13 0bestellen.kay
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