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HEMMINGEN. In der Gemeinde werden die
Bushaltestellen nach und nach barrierefrei.
Nun wird die Bucht ortsauswärts im Bereich
der Münchinger Straße nach der Einmün-
dung Freiherr-von-Varnbüler-Straße, am
Kreisverkehr beim Edeka, ein Kap: Die Busse
halten dort künftig auf der Straße parallel
zur Haltestelle. Dazu werden Randsteine für
eine barrierefreie Haltestelle gesetzt, da die
Höhe der bisherigen Randsteine von rund
zwölf Zentimetern nicht mehr ausreicht.
Auch erhalten Busstopp und Gehweg soge-
nannte Bodenindikatoren zur Orientierung.
Jene leiten, stoppen und warnen. Die Bau-
arbeiten dauern zwei bis drei Wochen. Fra-
gen beantwortet Thomas Pappelau (Bau-
amt) am Telefon unter 0 71 50/92 03 48. koe

Aus Busbucht wird 
Buskap

Von Brunhilde Arnold

Z um Abschluss gibt es gleich einen ful-
minanten Ausblick: Im kommenden
Jahr wird es auf der Bühne des Natur-

theaters Renningen abenteuerlich und exo-
tisch zugehen. Als Abendstück ist eine In-
szenierung von „In 80 Tagen um die Welt“
nach dem Roman von Jules Verne geplant.
Für das Familienstück wollen die Theater-
leute „Die Schatzinsel“ nach dem Roman
von Robert Louis Stevenson auf die Beine
stellen. Das kündigte der Vorsitzende des
Vereins, Dietmar Eger, beim Rückblick auf
die jetzt zu Ende gegangene Spielsaison an.

Mit „Das Gespenst von Canterville“ unter
der Regie von Jürgen von Bülow und „Aladin
und die Wunderlampe“, inszeniert von Janne
Wagler, lockten die Theatermacher vom
idyllisch im Wald gelegenen Naturtheater
auf dem Längenbühl knapp 9000 Besuche-

rinnen und Besucher zu
den Vorstellungen.

Dabei hatten alle Be-
teiligten vor und hinter
der Bühne nicht nur mit
Wetterkapriolen zu
kämpfen, sondern auch
mit der Corona-Pande-
mie. „Wir mussten die
Spätvorstellung am 5.
August nach 40 Minuten
wegen eines Gewitters
mit Regen abbrechen“,

berichtete Dietmar Eger.So etwas passiere in
jeder Saison ein-, zweimal. Schließlich ha-
ben weder die Bühne noch der rund 750 Plät-
ze umfassende Zuschauerraum eine Überda-
chung. Auf der anderen Seite plagte auch die
Hitze dieses Sommers nicht nur die Zu-
schauer, sondern auch die Schauspieler. „Bei
einer Sonderprobe am Abend hatten wir ein-
mal noch 36 Grad“,erinnert sich der Vereins-
chef. Das käme in den letzten Jahren immer
öfter vor, so Eger. „Ende Juli, Anfang August
haben wir in der Regel die meisten Zuschau-
er, wenn da etwas ausfällt, ist es schlecht“,
weiß Dietmar Eger aus seiner 30-jährigen
Erfahrung als Vereinsvorsitzender.

Auch von Corona blieb das Ensemble
nicht verschont. „Schon im vergangenen
Jahr waren wir eine der wenigen Bühnen, die
das Risiko eingegangen sind zu spielen“,
sagte er. In diesem Jahr habe man eine nor-

male Spielsaison geplant,musste jedoch we-
gen insgesamt sieben Corona-Fällen jeweils
spontan umplanen und neue Mitwirkende
einsetzen. „Aber es ist uns gelungen, alle
Stücke aufzuführen und auch so,dass die Zu-
schauer nichts bemerkt haben.“ Einmal
musste für eine größere Rolle im Familien-
stück von Dienstag auf Mittwoch Ersatz ge-
funden werden. Beim Abendstück war der
jüngste Fall erst am vergangenen Sonntag
bei der letzten Aufführung.Da heißt es dann,
schnell andere Schauspieler finden,Text ler-
nen, Kostüm- und Sonderprobe organisie-
ren. „Bisher ist es noch nie vorgekommen,

dass wir eine Vorstellung wegen Krankheit
absagen mussten“, erzählte der 62-Jährige.
Das sei nur möglich, weil es ein großes Re-
servoir an erfahrenen Schauspielern und
eine gute Zusammenarbeit gebe. Zu den 25
Darstellern, die bei den beiden Stücken mit-
wirkten, gebe es noch etwa 15 Leute, die im
Notfall einspringen könnten. 185 Mitglieder
hat der Verein derzeit, davon seien pro Sai-
son an die 100 Leute aktiv dabei.

Bevor es mit den Proben für die neuen
Stücke losgeht, bietet der Verein im Herbst
Schauspielunterricht mit Frank Deesz, Do-
zent an der Theaterakademie in Stuttgart,

an. In der Adventszeit sind wieder Theater-
spaziergänge geplant, die laut Dietmar Eger
im vergangenen Jahr gut angekommen sei-
en.Zur Vorbereitung auf die neue Saison gibt
es dann für die Mitwirkenden im November
die ersten Workshops. Für die 70. Spielzeit
wurden zwei Stücke ausgesucht,die Witz ha-
ben, abenteuerlich sind und ohnehin im
Freien spielen, erklären Samuel Schradi und
Alexandra Schuchert, die zum vierköpfigen
Team gehören, das dem Vorstand Stücke zur
Auswahl vorschlägt.

Im Gegensatz zum Abendstück „In 80 Ta-
gen um die Welt“ steht die Regisseurin für
„Die Schatzinsel“ mit der Theaterpädagogin
Christine Binder fest. 2009 wurde das Stück
schon einmal gespielt, jetzt soll es neu insze-
niert werden. Binder, die nach eigenen Wor-
ten „seit 25 Jahren in Amateurtheatern zu
Hause ist“, will „gute Geschichten erzählen
mit glaubhaften Charakteren und guten
Schauspielleistungen“.

Es wird aber noch aus einem anderen
Grund eine besondere Spielzeit: Dietmar
Eger will den Vereinsvorsitz vor der kom-
menden Saison in „jüngere Hände“ geben.
Als Schauspieler will er weiterhin aktiv sein.
Im September soll er dafür die Ehrennadel
der Stadt Renningen erhalten.

Wetter und Corona stresst Theatermacher
In der jetzt zu Ende gegangenen
Saison kamen 9000 Besucher ins
Renninger Naturtheater. Die
kommende Spielzeit wird ganz
besonders abenteuerlich.

Volle Bühne auf zwei Ebenen : „Das Gespenst von Canterville“, inszeniert von Jürgen von Bülow Fotos: Adrikoh-Photography
„Bei einer
Sonderprobe
am Abend
hatten wir
einmal noch
36 Grad.“
Dietmar Eger,
1. Vereins-
vorsitzender

Opulente Kostüme und befremdliche Blicke: das bringt Spannung.

Von Torsten Schöll und Franziska Kleiner

C orona – so folgenreich die Pandemie
für die Bevölkerung im Jahr 2021 ge-
wesen ist – machte das vergangene

Jahr ruhiger für die Polizei. Das geht aus der
Kriminalitätsstatistik hervor, die in den Ge-
meinderäten von Ditzingen, Gerlingen,
Hemmingen und Korntal-Münchingen vor-
gelegt worden ist. Vor der Sommerpause er-
läuterte der kommissarische Leiter des Dit-
zinger Polizeireviers die Zahlen.Zum Ditzin-
ger Revier gehören die vier Kommunen so-
wie seit geraumer Zeit auch Schwieberdin-
gen. Dabei zeichnete sich in Gerlingen ein
Thema ab,das auch Eingang in die politische
Debatte finden könnte.

Tiefgaragenbesonders imBlick
Ein deutlicher Rückgang der Straftaten wur-
de in Gerlingen vor allem in den Deliktberei-
chen einfache Diebstähle, Vermögens- und
Fälschungsvergehen sowie die Rauschgift-
kriminalität verzeichnet. Einen Anstieg ver-
zeichnete die Polizei im Bereich der Sexual-
straftaten sowie bei den sogenannten Roh-
heitsdelikten. Pandemiebedingt war auch in

Gerlingen 2021 weniger in Wohnungen ein-
gebrochen als in Vergleichsjahren ohne Co-
rona. Weil es auch im vergangenen Jahr bei-
spielsweise in öffentlichen Tiefgaragen er-
neut zu Sachbeschädigungen gekommen ist,
wäre hier nach Ansicht des Revierleiters
„eine vermehrte Videoüberwachung wün-
schenswert“. Bürgermeister Dirk Oestringer
(parteilos) bezeichnete den vergleichsweise

geringen Grad der Kriminalitätsbelastung in
Gerlingen „als sehr positiv“. Eine weitere
Ausweitung der Videoüberwachung auf öf-
fentlichen Plätzen oder Tiefgaragen sieht
der Rathauschef jedoch kritisch: „Wir müs-
sen uns als Stadtgesellschaft darüber Gedan-
ken machen, inwieweit wir das machen wol-
len“, Irgendwann sei man an einem Punkt,
an dem man alles überwachen müsste. Er
plädiert dafür, andere Möglichkeiten der
Prävention in Erwägung zu ziehen.

Die Zahl der erfassten Fälle ging in Ger-
lingen gegenüber dem Vorjahr um 139 auf
618 Straftaten zurück. Gleichzeitig ist die
Aufklärungsquote in Gerlingen gegenüber
2020 leicht angestiegen.

„Im Vergleich mit den anderen vier Kom-
munen des Polizeireviers Ditzingen, ist der
Rückgang der Fallzahlen in Gerlingen am
deutlichsten ausgefallen“, erklärte der kom-
missarische Revierleiter. In Ditzingen wur-
den mit 943 registrierten Straftaten 46 weni-

ger als im Vorjahr registriert. In Korntal-
Münchingen sank die Zahl um 74 auf 740 und
in Hemmingen um 53 auf 160. Einzig in Dit-
zingen lag die Aufklärungsquote mit 65,5
Prozent über dem Schnitt von Landkreis
(64,3 Prozent) und Land (65,3 Prozent). Die
Zahl der Tatverdächtigen sank in Korntal-
Münchingen von 414 auf 368. In Ditzingen
stieg die Zahl der Rauschgiftdelikte von 90
im Vorjahr auf 110. Die Zahl der Tatverdäch-
tigen stieg von 487 auf 494 Personen.

In der Aussprache hob CDU-Stadtrat
Wolfgang Gommel hervor, dass der Bericht
keine unerwarteten Neuigkeiten enthalte –
was aus polizeilicher Sicht immer auch eine
gute Nachricht sei, so der frühere Kriminal-
hauptkommissar.Dies zeige zudem,dass das
Polizeirevier Ditzingen eine gute Arbeit leis-
tet –auch und gerade in diesen Zeiten.

Nachfrage zur SchöckingerWaldhütte
Im Fall der Schöckinger Waldhütte handle es
sich um ein noch offenes Verfahren. Es gebe
noch keine heiße Spur. Gleichwohl gehe die
Polizei davon aus, dass es „nicht unabsicht-
lich gebrannt“habe.

SPD-Fraktionschefin Sabine Roth ging
zudem auf die Enkeltricks ein und wollte die
aktuellen Fallzahlen aus Ditzingen erfahren.
Der kommissarische Revierleiter erklärte,
dass die Betrugsmasche des Enkeltricks in
der Statistik nicht separat ausgewiesen wer-
de, sondern unter Betrug registriert werde.
Der Enkeltrick sei bei vielen Betroffenen
mittlerweile bekannt, es gebe aber immer
wieder Einzelfälle, in denen die Betroffenen
darauf reinfielen. Die Präventionsarbeit der
Polizei ziele hat deshalb auch und gerade auf
die Aufklärungsarbeit bei Senioren ab, so
Bross. Sein Revierkollege ergänzte, dass die
Polizei die Möglichkeit besitze, Daten auf
eine Datenbank zu übertragen. Die Bank
könne Betreffende dann darauf hinweisen,
dass möglicherweise Betrug vorliege. Wenn
die Betreffenden jedoch darauf bestünden,
müsse die Bank das Geld herausgeben, da es
sich um das Geld des jeweiligen Kunden
handle.

Mehr Überwachung in Tiefgaragen?
WegenCorona hat die Polizei weniger Straftaten registriert, als im
Vorjahr. Doch vor allem inGerlingen gibt es Anlass zur Diskussion.

Die Polizei hält eine intensivere Überwa-
chung für wünschenswert. Foto: Jürgen Bach

139
Fälle weniger im Vergleich zum Vorjahr
wurden in Gerlingen erfasst.

RENNINGEN. Böse Überraschung für den
Halter eines BMW,der sein Auto am Montag-
nachmittag in der Wankelstraße in Malms-
heim geparkt hatte. Der BMW war beschä-
digt, die Polizei beziffert den Sachschaden
auf rund 6000 Euro. Der Verursacher hatte
sich einfach aus dem Staub gemacht, ohne
sich um den Schaden zu kümmern. Der Tat-
zeitraum war am Montag zwischen 13.30 Uhr
und 16.20 Uhr. slo

BMW in Malmsheim 
angefahren

GERLINGEN. Ein elektronisches Multifunk-
tionsfahrzeug hat sich am frühen Montag-
nachmittag in Gerlingen selbstständig ge-
macht und bei seiner fahrerlosen Fahrt einen
Sachschaden von rund 5500 Euro angerich-
tet. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 29-
Jähriger das Nutzfahrzeug für die Grünflä-
chenpflege, ein ET Lander von Etesia, gegen
12.30 Uhr in einer Firmeneinfahrt in der
Ringstraße abgestellt. Kurz darauf rollte das
Fahrzeug mit einer Ladefläche zum Kippen
selbstständig los. Der kleine Transporter be-
schädigte dabei zunächst einen Jaguar Land
Rover, der ebenfalls in der Einfahrt geparkt
war. Danach rollte das Multifunktionsfahr-
zeug weiter das Gefälle hinab auf die Ger-
linger Ringstraße und prallte dort schließ-
lich gegen einen geparkten Nissan. Vermut-
lich hatte sich zuvor die Handbremse des
Fahrzeugs gelöst. Wie es dazu kommen
konnte, ist bislang noch unklar. koe

Fahrerloses Gefährt
demoliert Autos

Eintritt
frei!

Bauern,
Jäger & Forst
laden zum Fest.

3. September 2022, a
b 17.00 Uhr

4. September 2022, a
b 10.00 Uhr
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