
Waiblingen.
Die Waiblinger Stadtradel-Saison be-
ginnt in diesem Jahr am 13. Juni. Sie
läuft bis 3. Juli. „Zum zwölften Mal ist
die Stadt mit der Aktion zugunsten der
Umwelt und für individuelle Fitness mit
von der Partie“, heißt es in einer Mittei-
lung der Stadtverwaltung.

Im Stadtradel-Zeitraum im Juni und
Juli können alle, die in Waiblingen leben,
arbeiten, einem Verein angehören oder
eine Schule besuchen, bei der Kampagne
des Klima-Bündnisses mitmachen, er-
klärt die Stadt. „Wichtig ist, dass jede
Radlerin und jeder Radler sich einem
Team anschließt.“ Die Anmeldung ist
unter www.stadtradeln.de/radlerbereich
möglich.

Laut der Internetseite haben sich in
Waiblingen bislang 37 Teams mit insge-
samt 205 Teilnehmern angemeldet.

Anmeldung zum
Stadtradeln

So läuft das Corona-Abitur ab
Am Salier-Gymnasiummacht die Mehrheit vor der Prüfung einen Schnelltest – am Staufer-Gymnasium nur eine Minderheit

der Turnhalle ab. Was aus Sicht von Schul-
leiter Volker Losch mehrere Vorteile hat:
Die Halle biete viel Platz, verfüge über eine
sehr gute Lüftungsanlage und zudem die
Möglichkeit, dass Schüler durch die Not-
ausgänge für Minuten ins Freie gehen und
sich eine maskenfreie Atempause gönnen –
zumindest, während die anderen noch ar-
beiten. Maskenpausen sind ansonsten – wie
auch am Salier-Gymnasium – zum Essen
und Trinken erlaubt. Wegen der erschwer-
ten Bedingungen hat das Kultusministeri-
um die Arbeitszeit um eine halbe Stunde
verlängert.

Die Halle lässt sich in Bereiche aufteilen,
wobei ein Drittel den Getesteten und zwei

flussen. Ein Risiko, das der Schuleiter aus
der Erfahrung der vergangenen Wochen als
gering einstuft, denn von den bisher rund
2500 Schnelltests am Salier-Gymnasium
hatte sich nur einer als falsch positiv erwie-
sen. Alle anderen waren negativ. Zwar gab
es einige Covid-Infektionen bei Schülern,
allerdings wurden diese außerhalb der
Schule entdeckt. Positive Schnelltest-Be-
funde müssen mittels PCR-Test überprüft
werden – in Waiblingen gibt es dafür die
neue Option schneller PCR-Tests.

Ein starker Jahrgang von 79 Schülerin-
nen und Schülern steht am Staufer-Gym-
nasium vor dem Abitur. Rund 60 davon le-
gen am Dienstag ihre Deutsch-Prüfung in

Von unserem Redaktionsmitglied
Andreas Kölbl

Waiblingen.
Maskenpflicht beim Abi: Mit der Deutsch-
Prüfung zum Abitur biegen am Dienstag
viele Schülerinnen und Schüler in Waiblin-
gen und Baden-Württemberg in die Zielge-
rade ihrer Schullaufbahn ein – wegen der
Corona-Pandemie unter Ausnahme-Bedin-
gungen. Zum Infektionsschutz macht das
Kultusministerium Vorgaben, welche die
Schulen vor Ort umsetzen. In der Praxis
können die Prüfungen recht unterschied-
lich laufen, wie der Vergleich von Salier-
Gymnasium und Staufer-Gymnasium zeigt.
So ist die Quote der Schüler, die sich vor der
Prüfung auf das Virus testen lassen, in den
beiden Waiblinger Gymnasien höchst ver-
schieden.

42 Salier-Gymnasiasten treten in diesem
Schuljahr zu den Abiprüfungen an. 31 da-
von unterziehen sich zuvor einem Schnell-
test, zehn machen keinen Test und einer hat
vorab die Option des Nachholtermins gezo-
gen. Anders als in den Jahren vor Corona,
berichtet Rektor Peter Schey, brauchen die
Prüfungen nicht im Nebengebäude stattzu-
finden. Steht das Hauptgebäude doch we-
gen des Fernlernunterrichts weitgehend
leer. Auf bis zu drei Räume werden sich die
Abiturienten verteilen, wobei die Geteste-
ten und Nicht-Getesteten getrennt bleiben.
Jedenfalls steht so viel Platz zur Verfügung,
dass zwischen den Arbeitsplätzen nicht nur
die vorgeschriebenen anderthalb Meter,
sondern zwei Meter Abstand eingehalten
werden können.

Schüler-Sorge: Positiv-Befund
könnte das Abitur gefährden

Vorab hat Schey den Schülern in einem
Brief die Vorteile und Risiken dargelegt, die
letztlich jeder für sich abwägen muss. Eine
Sache ist der maximal mögliche und beru-
higende Sicherheitsstandard, wenn alle
Abiturienten im Raum ein negatives Coro-
natest-Ergebnis haben. Ein gewisses Risiko
liegt darin, einen positiven oder zumindest
falsch positiven Befund zu bekommen – mit
Quarantäne als möglicher Folge. Selbst
wenn sich der Befund nachher als falsch he-
rausstellt, könnte er Angst und Aufregung
auslösen, die die Konzentration beeinträch-
tigen und die Leistungen im Abitur beein-

Schulleiter Volker Losch vom Staufer-Gymnasium legt Bücher für die Prüfung aus. Foto: Büttner

Drittel den Nicht-Getesteten zur Verfügung
stehen. Anders als auf der Korber Höhe sind
in der Innenstadt die Nicht-Getesteten klar
in der Überzahl. Nur sieben machen einen
Coronatest. Rektor Volker Losch erklärt’s
damit, dass viele Schüler die Sorge, wegen
eines falsch positiven Befunds kurzfristig in
Quarantäne zu müssen und potenziell die
ganze Prüfung zu gefährden, sehr stark um-
treibt. Trotz der geringen Testquote unter
seinen Schülern sieht er nur ein geringes Ri-
siko. Schließlich bestehe Maskenpflicht, die
Halle ermögliche wie beschrieben ein gutes
Maß an Infektionsschutz – und seit 14 Ta-
gen habe kein Präsenzunterricht mehr
stattgefunden.

Waiblingen.
Die Aeroxon Insect Control GmbH aus
Waiblingen hat drei medizinische Geräte
im Wert von 17 000 Euro an das Olgahos-
pital in Stuttgart gespendet.

Die Geräte kommen laut einer Presse-
mitteilung des Unternehmens der Be-
handlung von Kindern in der Physiothe-
rapie, der Pädaudiologie sowie dem
Stuttgarter Pädiatrie- und Patienten-Si-
mulator (Stups) zugute.

Alice Pfau, Urenkelin des Firmengrün-
ders Theodor Kaiser und verantwortlich
für Markenrecht und das historische Ar-
chiv im Familienunternehmen, übergab
die Spende über 17 000 Euro an Dr. Ste-
fanie Schuster, Präsidentin der Olgäle-
Stiftung für das kranke Kind e.V., und
Vorstandsmitglied Susanne Dieterich.
Die Übergabe fand coronabedingt vor
dem Olgahospital statt.

„Als fast 110 Jahre altes, mittelständi-
sches Familienunternehmen im Rems-
Murr-Kreis ist es uns ein großes Anlie-
gen, uns, neben bundesweiten Projekten
im Umwelt-, Natur-, und Artenschutz,
auch sozial regelmäßig in unserer Region
zu engagieren“, so Alice Pfau bei der
Scheckübergabe.

„Daher fiel unsere Wahl in diesem Jahr
auf das Olgahospital bzw. die Olgäle-
Stiftung.“

Aeroxon spendet
an Olgahospital

Waiblingen.
Das Waiblinger Veranstaltungsunter-
nehmen R&P Productions GmbH ist in
die Poolgroup aus Emsdetten übergegan-
gen. Schon seit 2019 war R&P laut einer
Pressemitteilung ein hundertprozentiges
Tochterunternehmen der Poolgroup.

Trotz der Fusion sollen der Standort
Waiblingen und das Team bestehen blei-
ben, heißt es von der Poolgroup. Am
Standort Waiblingen können laut Inter-
netseite in einem Studio mit 8,5 Metern
Deckenhöhe etwa Streaming-Konzerte,
digitale Konferenzen und Shows oder
Musik- und Werbevideos produziert
werden.

„Der Standort nahe Stuttgart bietet
uns aufgrund der regionalen Nähe zu di-
versen bestehenden Kunden, aber auch
potenziellen Neukunden in Deutschland,
Österreich und der Schweiz einen enor-
men mittel- und langfristigen Vorteil“,
so Jürgen Schürmann, Geschäftsführer
der Poolgroup.

Waiblinger Firma
fusioniert

Betrunkene Radfahrer
von Polizei erwischt

Waiblingen.
Eine Polizeistreife bemerkte am Sonn-
tagabend gegen 22.45 Uhr auf einem
Feldweg im Bereich des Schüttelgraben-
rings (nahe Teiler B 29/B 14) drei Rad-
fahrer, die dort ohne Licht unterwegs
waren. Bei der näheren Überprüfung
wurde festgestellt, dass die jungen Män-
ner betrunken waren. Eine Atemalkohol-
überprüfung ergab laut Polizeimittei-
lung, dass bei zwei der drei Radfahrer
der Alkoholgrenzwert von 1,6 Promille
übertroffen wurde. Gegen die 19- und
20-jährigen Männer wurden deshalb
Strafverfahren eingeleitet und hierzu
eine Blutuntersuchung durchgeführt.

Kompakt

Wo sind die Fische im Zipfelbach?
Stadt Waiblingen erklärt, warum diese derzeit nicht zu sehen sind

schutz. Dass im Zipfelbach keine Pflanzen
oder Gräser wachsen, kann laut Felix Sal-
wik für diesen Gewässertyp als normal an-
gesehen werden.

Geringer Nährstoffgehalt

Aufgrund der Beschattung und des gerin-
gen Nährstoffgehalts sei ein geringer Be-
wuchs im Gewässer selbst typisch. Ein
übermäßiges Algen- respektive Pflanzen-
wachstum im Gewässer würde laut Salwik
für eine Nährstoffüberbelastung sprechen.

Bachflohkrebsen feststellen. „Vor allem das
Vorkommen von Köcherfliegenlarven
spricht für eine gute Gewässergüte.“ Fische
wurden bei der Begehung laut Felix Salwik
keine gesichtet, dies sei aufgrund der Witte-
rung (strahlender Sonnenschein) jedoch
nicht ungewöhnlich. Daher könne eine feh-
lende Fauna des Zipfelbaches nicht bestä-
tigt werden. „In Winnenden wird derzeit
zudem ein umfangreiches gewässerökologi-
sches Gutachten für den Zipfelbach erstellt.
Dies wird zusätzliche Informationen über
den Zustand des Zipfelbaches ergeben“,
heißt es von Seiten des Amts für Umwelt-

Von unserem Redaktionsmitglied
Bernd Klopfer

Waiblingen-Bittenfeld.
Schon seit mehreren Wochen fragt sich
Eduard Firus, warum im Zipfelbach in Bit-
tenfeld keine Fische mehr zu sehen sind –
und wieso sich dort bis jetzt keine Vegetati-
on bildet. Im Vorjahr, schreibt der Bitten-
felder, sei das anders gewesen.

Unsere Redaktion hat bei der Waiblinger
Stadtverwaltung nachgefragt, was der
Grund dafür ist – und ob das beschriebene
Phänomen überhaupt ein Problem darstellt.

Die Lage am Talauesee

Der Fachbereich Städtische Infrastruktur
teilte nun mit, dass beim Talauesee in
Waiblingen am Randbereich ebenfalls kei-
ne Fische zu sehen seien. Dafür gebe es aber
ganz viele Jungfische zwischen den Sitzstu-
fen und Inseln bei den Remsterrassen.
„Dort ist das Wasser mit etwa zehn Zenti-
metern Höhe sehr seicht und warm, vor al-
lem wenn die Sonne scheint“, erläutert der
Fachbereich Städtische Infrastruktur. So-
lange das Wasser allgemein recht kalt sei,
was beim Talauesee aufgrund der Tiefe und
beim Zipfelbach aufgrund der Strömung
der Fall ist, stünden die Fische eher am
Grund und hielten sich versteckt.

„Die Vegetation fängt ebenfalls erst an zu
wachsen. So sind beispielsweise keine See-
rosenblätter beim Talauesee an der Ober-
fläche“, erklärt der Fachbereich Städtische
Infrastruktur. Insekten gebe es ebenfalls
sehr wenige. „Warum sollen die Fische bei
einem derart geringen Nahrungsangebot
umherschwimmen? Das verbraucht nur
Energie bei gleichzeitig geringer Chance
auf Beute.“

Das Amt für Umweltschutz des Rems-
Murr-Kreises beschäftigte sich ebenfalls
mit der von Eduard Firus am 26. April ge-
meldeten Beobachtung. Daraufhin wurde
der Zipfelbach südlich von Bittenfeld am
29. April durch Mitarbeiter Felix Salwik
kontrolliert. „Bei einer Sichtprüfung konn-
ten keine Auffälligkeiten am Zipfelbach
festgestellt werden“, schreibt Felix Salwik.
Messungen des pH-Wertes seien unauffällig
gewesen.

Amt: „Gute Gewässergüte“

Bei einer genaueren Untersuchung mehre-
rer Steine an der Gewässersohle konnte das
Amt für Umweltschutz mehrere Köcherflie-
genlarven und ein hohes Aufkommen von Der Zipfelbach bei Bittenfeld. Foto: Palmizi

Waiblingen (lyba).
Das Wetter war eher durchwachsen am
Samstag, 1. Mai – dem Tag der Arbeit, an
dem es sonst viele fröhliche Maiwanderer
auf die Wanderwege rund um Waiblin-
gen zieht. Wegen Corona waren dieses
Jahr nur Ausflüge im kleinsten Kreis er-
laubt (ein Haushalt plus maximal eine
weitere Person). Viel sei nicht los gewe-
sen dieses Jahr, berichtet Vollzugdienst-
leiter Timo Lösch.

„Wir konnten keine besonderen Vor-
kommnisse feststellen“, berichtet der
Vollzugsdienstleiter am Montagmorgen.
Er und seine Kollegen seien am Samstag
vor allem mit der Demonstration zum
Tag der Arbeit auf dem Marktplatz be-
schäftigt gewesen. Ansonsten sei der Tag
sehr ruhig verlaufen: Vereinzelt seien
zwar Menschen mit Bollerwagen unter-
wegs gewesen, „aber immer schön zu
zweit“.

Regeln wurden eingehalten

Insgesamt sei der Vollzugsdienst Waib-
lingen somit sehr zufrieden damit, wie
der 1. Mai verlaufen sei. Die Menschen
hätten sich gut an die geltenden Corona-
Regeln gehalten.

Dass die Lage so entspannt geblieben
ist, hängt wohl nicht zuletzt auch mit
dem eher trüben, kühlen und insgesamt
wechselhaften Wetter am Feiertag zu-
sammen: Bei gutem Wetter sei nämlich
erfahrungsgemäß am 1. Mai auf allen
Feldwegen rund um Waiblingen und
auch in der Talaue richtig viel los, so
Timo Lösch.

Auch die Polizei blickt auf eine sehr
ruhige Walpurgisnacht und einen ereig-
nislosen 1. Mai zurück. In der Mai-Nacht
sei in Waiblingen und Umgebung kaum
jemand draußen gewesen, berichtet Poli-
zei-Pressesprecher Robert Kreidler: „Da
war’s absolut ruhig, es war eine ganz
normale Nacht.“ Die Ausgangssperre sei
wie gewohnt eingehalten worden.

Auch in Hinblick auf die Maiwanderer
sind der Polizei am Montagmorgen keine
nennenswerten Zwischenfälle oder Ver-
stöße gegen die Corona-Regeln bekannt.

Am 1. Mai waren
nur wenige
unterwegs

Der Vollzugsdienst war vor allem
mit der Demo beschäftigt

Mit Bollerwagen dürfte kaum jemand unter-
wegs gewesen sein. Symbolfoto: Habermann
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