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Am heutigen Donnerstag feiert das
Ehepaar Wolf-Dieterund HeidrunBol-
linger aus Backnang seine goldene
Hochzeit.

Über Leute

Radfahrer begeht
Unfallflucht
BACKNANG. Ein Radfahrer ist am
Dienstagmorgen gegen ein Auto ge-
fahren und geflüchtet. Er war laut Po-
lizei auf dem Geh- und Radweg in
Richtung Stadtmitte in der Blumen-
straße entgegen der vorgeschriebenen
Fahrtrichtung unterwegs. An einer
Einmündung prallte der Radler gegen
den BMW einer 56-Jährigen, die von
der Lerchenstraße in die Blumenstra-
ßen einbiegen wollte. Als nach einem
kurzen Gespräch die Autofahrerin die
Polizei zur Unfallaufnahme rufen
wollte, flüchtete der Radfahrer. Zeu-
gen werden gebeten, sich unter der Te-
lefonnummer 07191/909-0 zu melden.

Auf dasHeck
gekracht
WINNENDEN. 6000 Euro Schaden sind
bei einem Auffahrunfall, der sich am
Dienstagnachmittag auf der Südum-
gehung ereignet hat, entstanden. Im
zäh fließenden Verkehr sah laut Polizei
eine 33-jährige Chevrolet-Fahrerin zu
spät, dass eine Autofahrerin vor ihr
anhielt und krachte auf das Heck des
BMW X3. Die beiden Autofahrerinnen
blieben unverletzt.

Hund vonAuto
erfasst
REMSHALDEN. Ein frei laufender Hund
ist am Dienstagmorgen laut Polizei
plötzlich in der Unteren Hauptstraße
in Geradstetten auf die Fahrbahn ge-
rannt. Eine 30-jährige Golf-Fahrerin
konnte nicht mehr ausweichen und er-
fasste das Tier. Der Hund wurde dabei
so schwer verletzt, dass er noch an der
Unfallstelle starb.

Motorradfahrer
schwer verletzt
FELLBACH. Ein 34-jähriger Motorrad-
fahrer ist bei einem Zusammenstoß
mit einem Auto schwer verletzt wor-
den. Laut Polizei war eine 32-jährige
Opel-Fahrerin auf der Esslinger Stra-
ße unterwegs und wollte in eine Park-
lücke einbiegen, als ihr der Motorrad-
fahrer entgegenkam. Dieser versuchte
noch vergeblich auszuweichen.

SCHORNDORF (pol). Wie die Polizei
jetzt mitteilt, hat die Gottlieb-Daim-
ler-Realschule am vergangenen Wo-
chenende einen unschönen Start in die
Pfingstferien erlebt. Zweimal wurde in
das Gebäude eingebrochen. Zunächst
in der Nacht auf Sonntag, als Unbe-
kannte in das Haus gelangten. Dabei
wurde ein Fenster zerstört. Im Aufent-
haltsraum ging es für die Eindringlin-
ge nicht weiter. Die Türen waren ver-
schlossen. Mitarbeiter eines Sicher-
heitsdienstes entdeckten den Schaden
und benachrichtigten den Hausmeis-
ter, der das Fenster provisorisch mit
Brettern verschloss.

Dann ereignete sich laut Polizei ein
weiterer Einbruch. Diesmal versuch-
ten es die Unbekannten über eine Hin-
tertür. In der Aula zerschlugen sie die
Scheibe eines Schranks. Die Eingangs-
tür zum Lehrerzimmer wurde zerstört.
Außerdem haben die Einbrecher
Schränke durchwühlt. Am Rektorat
wurde der Aushang abgerissen und
das Fenster über dem Rektorenzimmer
wollten die Täter ebenfalls zerschla-
gen. Dies gelang jedoch nicht.

Wieder entdeckten die Sicherheits-
dienstmitarbeiter den Einbruch und
alarmierten die Polizei, die nach 23
Uhr das Gebäude umstellte. Weil Licht
im benachbarten Max-Planck-Gym-
nasium brannte, war unklar, ob die
Einbrecher noch in der Nähe waren.
Doch für das Licht waren laut Haus-
meister lediglich die Schildkröten der
Schule verantwortlich, die dort ihr zu
Hause haben. Nachts um 1.30 Uhr
rückten dann noch Einsatzkräfte des
Technischen Hilfswerks aus, die den
Hinterausgang mit einem Bretterver-
schlag verschlossen. Der Schaden ist
städtischen Angaben zufolge noch
nicht abschätzbar.

Fenster, Türen
und Inventar
zerstört
Unbekannte brechen in
Schorndorfer Realschule ein

Von Matthias Nothstein

BACKNANG. Mehrfach wurde die Frage
aufgeworfen, ob ein Internetzugang im
Freibad überhaupt nötig und sinnvoll ist.
Und: Bietet die Technik nicht die Mög-
lichkeit, die Persönlichkeitsrechte jedes
Einzelnen noch leichter als ohnehin
schon möglich zu verletzen. Stichwort:
fragwürdige Fotos im Internet.

Nachdem sich die CDU und einige Ju-
gendvertreter für ein kostenloses Internet
im Freibad starkgemacht hatten, hatte
sich unsere Zeitung vergangene Woche
im Freibad umgehört, wie die Badegäste
zu dem Vorstoß stehen. Das Ergebnis war
überraschend. Selbst einige Jugendliche
legten keinen Wert auf WLAN im Frei-
bad, der Ort sei vielmehr „zum Chillen“
da. Andere warfen ein, dass auch andere
Badegäste sich gestört fühlen könnten.
Gedanken, die auch bei CDU-Fraktions-
chefin Dr. Ute Ulfert Eindruck hinterlie-
ßen. Sie bemerkte, „die jungen Leute
nehmen das Thema sehr unterschiedlich
auf“. Fraktionskollegin Sabine Kutteroff
sprach sich hingegen eindeutig für die
Neuerung aus, „es gibt viele junge Leute,
die sich das wünschen“. Pia Täpsi-Klein-
peter (SPD) sah die ganze Angelegenheit
viel kritischer. Heute schon würden viele
Fotos im Freibad geschossen werden,
nicht immer ohne Hintergedanken. In ei-
nigen Fällen werden dabei die Persön-
lichkeitsrechte verletzt. Zwar weiß Täp-
si-Kleinpeter auch, dass das Versenden
von bedenklichen Fotos auch ohne
WLAN möglich ist, aber durch die
schnelle und kostenlose Verfügbarkeit
des Internets werde „der rechtsfreie
Raum noch befeuert“.

Oberbürgermeister Frank Nopper er-
klärte zu diesem Problem, dass es bereits
Städte gebe, die ein Fotografierverbot in
ihren Bädern ausgesprochen haben.
„Grundsätzlich stellen Bäder eine Aus-
nahmesituation dar“, sagte Willy Härtner
(Grüne). Auch er gab zu bedenken, dass
Fotos etwa über WhatsApp bei einem
kostenlosen WLAN in Sekundenschnelle
verschickt werden könnten. Härtner
sprach sich noch nicht für oder gegen die
Technik aus, sondern erklärte, er sei zwar

grundsätzlich im Stadtgebiet sehr für
WLAN, das Freibad jedoch sei ein „sehr
sensibler Bereich“.

Kämmerer Siegfried Janocha hatte zu
Beginn der Diskussion gesagt, dass die
Stadtverwaltung dem Antrag der CDU
sehr offen, Bäderchef Lars Nielsen hinge-
gen dem eher skeptisch gegenüberstehe.
Einem ersten Angebot zufolge würde die
WLAN-Einführung 2000 bis 3000 Euro
kosten, mit Werbung würde sie gar kos-
tenfrei zur Verfügung gestellt werden.
Allerdings zeigte sich Janocha skeptisch,
ob das Angebot technisch ausreichend
sei, einer ersten Prüfung zufolge sei die
angebotene Reichweite zu gering gewe-
sen, „auch die hintere Liegewiese müsste
mitversorgt werden“.

Themawird am20. Juli nochmals
imGemeinderat diskutiert

Dem widersprach Gerhard Ketterer
(CDU), er könnte sich sehr wohl ver-
schiedene Bereich vorstellen. Speziell,
wenn wegen der Bäume im hinteren Be-
reich aufwendigere Technik und höhere
Investitionen notwendig wären. Gerade
an diesen Stellen könnte aufs WLAN
verzichtet werden, so der Vorschlag des
Christdemokraten, „dann wird’s auch
nicht teurer“.

Für Heinz Franke (SPD) ging es jedoch
nochmals ums Grundsätzliche: „Unab-
hängig von Fragen der Technik oder Pro-
blemen bei den Persönlichkeitsrechten –
wollen wir es überhaupt?“ Die Frage, ob
freies WLAN im Freibad notwendig ist,
„diese Diskussion möchte ich schon im
Gemeinderat führen“.

Eine von vornherein festgesetzte Mei-
nung hatte auch Wonnemar-Centerma-
nager Lars Nielsen nicht. Er erklärte, „es
stimmt, ich war am Anfang auch skep-
tisch, aber ich habe jetzt eine positive
Einstellung dazu“. Er gestand ein, dass es
noch viele offene Fragen bei dem Thema
gibt, „aber wir sind an deren Lösung
dran“. Das Bad erlebe derzeit einen gro-
ßen Ansturm. So seien am letzten Mai-
sonntag über 3500 Besucher zu Gast ge-
wesen. Bei 4500 Gästen sei die Ober-
grenze erreicht, mehr könnte das Bad an
einem Tag nicht verkraften.

Nach längerer Diskussion einigten sich
die Stadträte darauf, dass das Thema
nach einer Besprechung im Aufsichtsrat
der Bäder am 18. Juli zwei Tage später
nochmals im Backnanger Gemeinderat
diskutiert wird. Erst danach wird eine
Entscheidung fallen. Sollte es dazu kom-
men, dass die Stadträte sich für das Pro-
jekt WLAN im Freibad aussprechen, so
wird das Angebot frühestens in der
nächsten Saison zur Verfügung stehen.

Persönlichkeitsrecht könnte baden gehen
WLAN im Freibad – Fluch oder Segen?
Nachdem auf allen Ebenen der bessere
Zugang zum Internet propagiert wird
und viele Politiker die bessere Internet-
anbindung ganz oben auf ihrer Agenda
angesiedelt haben, erscheint der Vor-
schlag,WLAN im Freibad anzubieten,
auf den ersten Blick logisch zu sein. Bei
der Diskussion in der jüngsten Sitzung
des Verwaltungs- und Finanzausschus-
ses brachten die Stadträte aber auch
Argumente vor, die dagegen sprechen.

WLAN im Freibad ist bei Backnanger Stadträten nicht unumstritten – Schnelle Internetverfügbarkeit „befeuert rechtsfreien Raum“

Fotografierverbot im Freibad: In einigen Städten gibt es das schon. Dabei stellt sich jedoch die Frage, wieman dies kontrollieren und durchsetzen will.
Undwiemit Verstößen umgegangenwird. Viele Aspekte rund umdiesen Themenbereich sind noch nicht geklärt. Fotomontage: E. Layher/BKZ
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Geht schwimmen!
Von Matthias Nothstein

Es ist gut, wenn sich die Stadträte die
Entscheidung über ein freies WLAN nicht
leicht machen. Zwar sind wenige Tausend
Euro für die Murr-Metropole ein Klacks.
Und es ist grundsätzlich gut, wenn mit ei-
ner kleinen Investition viele einen Nutzen
erhalten. Aber ist dies beim WLAN der
Fall? Wenn selbst die Jugendlichen, von
denen man 100-prozentige Zustimmung
erwartet hätte, Gegenargumente ins Feld
führen, dann darf man die Sinnhaftigkeit
des Projekts schon einmal infrage stellen.
Die Verletzung der Persönlichkeitsrechte
ist zwar auch ohne WLAN möglich. Aber
die zur Verfügung gestellte Technik wür-
de noch verstärkt zum Missbrauch reizen.
Durch die sofortige, schnelle und kosten-
freie Möglichkeit, fragwürdige Fotos
hochzuladen. Dafür sind dann sogar 2000
Euro zu viel. Mein Rat: Lasst die Handys
stecken! Geht schwimmen!

m.nothstein@bkz.de

Sängerinmöchte „Dancing Star“ der Jubiläumsstaffel von „Let’s Dance“ werden – Finalemorgen

VanessaMai tanzt umden Titel
Von Yvonne Weirauch

KÖLN/BACKNANG. Die letzte Trainingswo-
che ist vorbei. Sängerin Vanessa Mai ist
heiß auf ihren finalen Auftritt. Morgen
Abend steht sie in der Endrunde der 10.
Staffel von „Let’s Dance“ (RTL, 20.15
Uhr). Mit ihrem Tanzpartner Christian
Polanc hat sie sich in der vergangenen
Zeit nur auf das Training und die Auf-
tritte konzentriert: „Ich lebe gerade ei-
gentlich nur für Let’s Dance“, sagte die
25-Jährige kürzlich. Die letzten Übungs-
einheiten waren straff angesetzt: „Wir
haben härter und konsequenter denn je
trainiert. Christian ist ein sehr strenger,
aber auch gewissenhafter Lehrer, der ge-
nau weiß, wie trainiert werden muss,
denn jetzt wollen wir den Pokal auch
heimholen.“

Gil Ofarim gilt als stärkster
Konkurrent von VanessaMai

Es wird kein Zuckerschlecken für die
Sängerin, das weiß sie selbst. Im Finale
stehen ihr zwei starke Tanzpaare gegen-
über: Massimo Sinato mit Angelina
Kirsch und Ekaterina Leonova mit Gil
Ofarim. Er gilt als stärkster Konkurrent
von Vanessa Mai. Von Anfang an wurde
die aus Backnang stammende Sängerin
aber als Favoritin der Jubiläumsstaffel
gehandelt. Nach Jurymitglied Motsi Ma-
buse steht mit Mai die Königin auf dem
Parkett: „Wenn die Queen tanzt, tanzt
die Queen, Girl. Das war Feuer, hot, sexy,
präzise, everything, das war alles.“ Be-
geisterung pur bei der Jury im Halbfina-
le. Auch Joachim Llambi stimmte zu:
„Das ist die Vanessa, die wir die letzten
Shows gesehen haben und nicht die, die
eben in der Rumba rumgehüpft ist.“ Um-
so toller für Vanessa Mai, dass sie mit
dem Tangotanz alle umgehauen hat und
die volle Punktzahl einsackte. Sie ent-
täuschte nicht. Nachdem Vanessa für ih-
ren ersten Auftritt im Halbfinale „nur“
24 Punkte erhalten hatte, freut sich Jury-

mitglied Jorge Gonzalez nach Vanessas
Tango: „Die Chica ist back!“ Die Beloh-
nung: 30 Punkte für den fesselnden Tan-
go von Vanessa und Christian.

Wenn die Echo-Preisträgerin (2016)
jetzt auf die Tage voller Anstrengung zu-
rückblickt, kann sie es gar nicht in Worte
fassen, welcher Auftritt der gefühlsbe-
tonteste oder lustigste war: „Das ist un-
heimlich schwer zu sagen, weil jeder
Tanz eine eigene Geschichte hat. Ich den-
ke aber, dass der finale Tanz der emotio-
nalste sein wird.“

Höhen und Tiefen – auch das hat die
Schlagerprinzessin in ihrer Tanzphase
erlebt. Körperlich kam sie hin und wie-
der an ihre Grenzen: „Ich bin ja nicht
ganz unvorbereitet gewesen, da ich frü-
her schon mit meinen Mädels im Finale
der Hip-Hop-Weltmeisterschaften in Las
Vegas stehen durfte – auch wenn das Er-
gebnis mit dem letzten Platz damals
nicht das war, was wir uns erhofft hatten.
Das Limit wurde manchmal angekratzt.
Damit habe ich aber gerechnet. Ich bin in

dieser Hinsicht viel zu ehrgeizig, um mir
da die Laune verderben zu lassen. Es
macht unheimlich viel Spaß.“

Ihr Tanzpartner Christian Polanc hat
dazu einen großen Teil beigetragen, dass
Vanessa das harte Training voll durch-
zieht: „Christian kann gut motivieren
und ist ein sehr guter Tanzlehrer. Er
weiß, wie er einen mental aufbauen
kann.“ Für das Ereignis morgen macht
sich Vanessa Mai „nicht verrückt“. Auf-
geregt sei sie schon, Herzklopfen habe sie
auch, aber sie hat ihre ganz eigene Art,
wie sie sich auf das Tanzfinale vorberei-
tet: „Ich gehe ein bisschen spazieren, hö-
re Musik. Ich möchte neben dem Trai-
ning auch den Kopf freibekommen. Denn
nicht nur der Körper muss stark sein, der
Geist mindestens genauso.“

Mit einem Augenzwinkern und einem
freudigen Grinsen im Gesicht vervoll-
ständigt Vanessa Mai den Satz: „Wenn
ich Let’s Dance gewinne, dann. . .dann
kann ich mit gutem Gewissen behaupten,
dass ich tanzen kann.“

Das sind die Finalisten der zehnten Staffel der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“: Massimo Sinato, Angeli-
na Kirsch, VanessaMai, Christian Polanc, Ekaterina Leonova undGil Ofarim (von links). Foto: Imago

Werbetafel schleudert
gegenAuto
BACKNANG. Eine Werbetafel in der An-
nonaystraße hat am Dienstagnachmit-
tag dem Sturm nicht standgehalten
und fegte samt Rahmenbefestigung
auf die Straße. Dabei beschädigte sie
laut Polizei ein vorbeifahrendes Auto.
An dem Mazda wurde dabei eine Sei-
tentüre beschädigt.

JungerMann flieht vor der Polizei

WAIBLINGEN (pol). Die Polizei hat einen
17-Jährigen beim Autofahren erwischt.
Im Zuge einer routinemäßigen Kon-
trolle wollten Beamte des Waiblinger
Polizeireviers am Dienstagabend ge-
gen 22.35 Uhr in der Mayenner Straße
in Waiblingen den Fahrer eines VW
kontrollieren. Der junge Mann gab
Gas und flüchtete, als er den Streifen-
wagen bemerkte und das Anhaltesig-
nal „Stopp Polizei“ wahrnahm. Seine
Fahrt endete in der Ferdinand-Küder-
li-Straße, bei der es sich um eine
Sackgasse handelt. Die Polizei stellte
fest, dass der 17-Jährige keinen Füh-
rerschein besitzt.

17-Jähriger ohne
Lappenunterwegs

Vorfahrt nicht
beachtet
LEUTENBACH. Ein 74-jähriger Merce-
des-Fahrer ist laut Polizei am Diens-
tagmorgen auf der Bachstraße unter-
wegs gewesen und wollte in die vor-
fahrtsberechtigte Winnender Straße
einbiegen. Dabei missachtete er die
Vorfahrt einer von rechts kommenden
31-jährigen Ford-Fahrerin. Bei der Ka-
rambolage im Kreuzungsbereich ent-
stand Sachschaden in Höhe von rund
7000 Euro.
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