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Mötzingen. Eine Leichtver-
letzte und ein Sachschaden
von etwa 20 000 Euro sind die
Folgen eines Verkehrsunfalls,
der sich am Donnerstagabend
an der Einmündung der Bai-
singer Straße in die L 1361 er-
eignet hat. Ein 40-jähriger Rot-
tenburger war gegen 22.30
Uhr mit seinem Auto auf der
Baisinger Straße unterwegs.
An der Einmündung wollte er
nach links auf die L 1361 in
Richtung B 28a einbiegen.
Hierbei übersah er einen von
links kommenden und vor-
fahrtsberechtigten Wagen.
Dessen 59-jährige Fahrerin
versuchte durch eine Voll-
bremsung und ein Auswei-
chen nach links eine Kollision
zu verhindern. Trotzdem
krachten beide Autos im Ein-
mündungsbereich zusammen.
Während der Unfallverursa-
cher unverletzt blieb, musste
die Fahrerin mit leichten Ver-
letzungen vom Rettungsdienst
zur Untersuchung und ambu-
lanten Behandlung ins Kran-
kenhaus gebracht werden.
Beide Autos, an denen jeweils
wirtschaftlicher Totalschaden
entstanden war, wurden abge-
schleppt.

Fahrerin kann
nicht ausweichen

nDie Anonymen Alkoholiker 
treffen sich immer samstags in 
der Zeit von 20 bis 22 Uhr im 
Dellen 23 (evangelischer Ge-
meinderaum Schellenbühl, 
Eingang im Untergeschoss). 
Am letzten Samstag des Mo-
nats ist das Treffen auch für 
Familienangehörige. Kontakt: 
Telefon 07443/8 04 87 90 und 
Internet: www.anonyme-alko-
holiker.de, E-Mail: aapeter-
do@online.de.

n Haiterbach

Jettingen. Zwei Bauvorhaben
wurden im Gemeinderat Jet-
tingen verabschiedet. In Un-
terjettingen in der Bussard-
straße soll ein Einfamilien-
haus errichtet werden. Das
Vorhaben liegt innerhalb der
Vorschriften des Bebauungs-
planes »Breite« aus dem Jahr
1974 und daher erteilte die
Verwaltung das Einverneh-
men. Der Gemeinderat
stimmte dem Bauvorhaben
einstimmig zu. Im Ortsteil
Sindlingen soll eine überdach-
te Pferde-Führanlage gebaut
werden. Das Gebäude soll in
den Maßen von rund 20 auf
elf Meter errichtet werden, die
Höhe soll 3,66 Meter betra-
gen. Im Außenbereich einer
Gemeinde ist ein Vorhaben
dann zulässig, wenn öffentli-
che Belange nicht entgegen-
stehen, die Erschließung gesi-
chert ist und wenn es einem
land-oder forstwirtschaftli-
chen Betrieb dient. Es stehen
auch keine nachbarschaftli-
chen Bedenken entgegen.
Nachdem die Gemeinde das
Einvernehmen erteilt hatte,
stimmte das Gremium eben-
falls zu. 

Pferdeanlage
zugestimmt

Sie strahlt über beide Oh-
ren, wenn Alexia Longo-
bardi von ihrer mehr als 
30-seitigen wissenschaftli-
chen Arbeit berichtet, die 
ihr eine Auszeichnung des 
Landes einbrachte. 

n Von Sebastian Buck

Haiterbach. Die 16-Jährige be-
schäftigte sich in ihrem Ab-
schlussjahr an der Christiane-
Herzog-Realschule mit italie-
nischen und türkischen Mig-
rantinnen, verglich drei
Generationen miteinander. 

»Erst wurde der Forschungs-
stand aufgearbeitet und da-
nach Interviews mit fünf
Frauen geführt. Methodisch
wurde zunächst nach der Situ-
ation in den Heimatländern
gefragt, dann nach der Aus-
wanderungsgeschichte und
schlussendlich nach der Integ-
ration«, verdeutlicht Gabriel
Stängle, der betreuender Leh-
rer des Projektes war. 

Vier Monate lang arbeitete
Longobardi an ihrem Text,
musste auf halber Strecke gar
den Ausstieg ihrer Mitstreite-
rin verkraften, entschloss sich
aber sich »zusammenzurei-
ßen und das durchzuziehen«,
wie sie sagt. 

Selbstverständlich ist das
nicht, waren die Realschüler
damals doch voll in der Prü-
fungsvorbereitung für die
Mittlere Reife eingespannt.
Doch der Aufwand lohnte
sich, wie Longobardi sagt: »Es
hat schon Spaß gemacht und
ist spannend, welch unter-

schiedliche Schicksale man
mitbekommt.« Auch über die
eigene Familiengeschichte ha-
be sie viel erfahren, beispiels-
weise wollte ihre Oma wieder
zurück in die italienische Hei-
mat, was dann aber doch
nicht klappte. 

Auch für Stängle sind die
Befunde interessant: »Das ist
teilweise schon krass, dass
Menschen hier 40 Jahre leben
und nicht mal einen Fahrplan

lesen können.« Derlei Schick-
sale finden sich tatsächlich in
der Arbeit von Alexia Longo-
bardi, die das Thema in der
übergeordneten Rubrik »Reli-
gion in Geschichte« einbetten
musste. Neben einer Anerken-
nungsurkunde vom Land be-
kam sie auch von der Köber
Stiftung einen Förderpreis,
der mit 100 Euro dotiert ist.

Zur Preisverleihung nach
Karlsruhe schafften es die

Longobardis nicht rechtzeitig,
der Stau auf der Autobahn
bremste die Preisträgerin aus.

Doch glücklicherweise war
Haiterbachs Bürgermeister
Andreas Hölzlberger im Badi-
schen, nahm die Urkunde mit
in den Schwarzwald und
überreichte sie Longobardi
kürzlich im Rahmen der Hai-
terbacher Gemeinderatssit-
zung. Zum neuen Schuljahr
wechselte Longobardi nun

aufs Technische Gymnasium
nach Nagold. Im Sommer
kommen die neuen Themen
des Wettbewerbs heraus – »da
nehme ich auf jeden Fall noch
mal teil«, verkündet die for-
schende Schülerin voller Ta-
tendrang. 

Man merkt: Longobardi hat
Blut geleckt. Und wer weiß,
vielleicht schafft sie es ja in
diesem Jahr sogar auf Sieger-
treppchen.

Selbst Stau bremst Forschergeist nicht
Auszeichnung | Haiterbacherin Alexia Longobardi für Arbeit über Migration mit Urkunde bedacht

In der jüngsten Gemeinderatssitzung überreichte Bürgermeister Andreas Hölzlberger (links) die Urkunde des Landes an Alexia Lon-
gobardi. Rechts auf dem Bild der betreuende Realschullehrer Gabriel Stängle Foto: Katzmaier

n Von Dorothee Trommer

Jettingen. Im Jettinger Ge-
meinderat wurde ein ausführ-
licher Bericht über die Ju-
gendarbeit im Ort gegeben. In
der Gemeinde mit 8000 Ein-
wohnern ist diese Aktivität als
sehr wichtig erachtet. Über
verstärkten Bedarf an Schulso-
zialarbeit wunderten sich
manche Räte allerdings.

Jugendreferent Samuel
Brenner ergänzte mittels einer
Präsentation den vorliegen-
den umfangreichen Jahresbe-
richt 2017. Die Jugendsozial-
arbeit in Jettingen liegt in der
Trägerschaft der Waldhaus
GmbH. Es gibt fünf Mitarbei-
ter, zwei sind direkt beim
Waldhaus angestellt, drei bei
der Gemeinde Jettingen. Es
gibt zahlreiche offene Ange-
bote, auch für Kinder ab acht
Jahren, die meisten Besucher
der offenen Angebote waren
im Jahr 2017 zwischen zwölf
und 14 Jahre alt. Auch eine
Tanzgruppe kam im Jahr 2017

dazu. Guten Anklang fanden
Ausflüge wie in einen Soccer-
park.

Im Jahr 2017 fanden zwei
ganz unterschiedliche Vater-
Kind-Projekte statt. Beide wur-
den gemeinsam mit den Ge-
meinden Mötzingen und Gäu-
felden durchgeführt und in
Kooperation mit der Volks-
hochschule. Auch am Som-
merferienprogramm beteilig-
te sich das Team der Jugend-
sozialarbeit Jettingen mit
einer Kinder- und Teenie-Dis-
co. 

Im Oktober wurden 21 neue
Jugendleiter ausgebildet, die-
se sind zwischen 14 und 40
Jahre alt. Katharina Fuchs
und Melanie Henschel berich-
teten von der Schulsozial-
arbeit. Besonders betonten sie
die Zunahme in der Grund-
schule – häufig zeichnen sich
bereits erste Schwierigkeiten
und Bedarf an Unterstützung
ab. Die familiäre Belastung
steigt und Probleme beginnen
oft schon im Kindergarten.

Als Grund wurden häusliche
Streitereien und belastende
Situationen wie Trennung
und Scheidung der Eltern ge-
nannt. In den Klassenstufen 6
bis 9 komme auch Leistungs-
druck hinzu. Das schwierigste
sei, die Eltern ins Boot zu be-
kommen, so die Sozialarbeite-
rinnen. 

Aus dem Gremium kam die
Frage nach der Herkunft der
problematischen Kinder. Die-
se kämen aus verschiedensten
Schichten und Familien, lau-
tete die Antwort. Verhaltens-
auffällige Kinder und Jugend-
liche stammen nicht unbe-
dingt aus armen Familien. 

Die Schulsozialarbeiter be-
teiligen sich am Alltag der Ge-
meinschaftsschule durch Mit-
hilfe während der Mittagspau-
se und dem gemeinsamen
Mittagessen, im Schülercafé
und bei den Angeboten am
Nachmittag, wie Holzwerk-
statt oder Natur-AG. 

Bürgermeister Burkhardt
betonte abschließend, dass
die für finanziellen Aufwen-
dungen die Sozialarbeit in Jet-
tingen in den vergangenen
zehn Jahren verdoppelt wur-
den, bei einer Einwohnerzahl
von rund 8000 und jährlich
zwischen 75 und 85 Geburten
sei dies ein Zukunftsthema.

Fragen aus dem Gemeinde-
rat galten der Qualität des Es-
sens, die von Samuel Brenner
als gut bewertet wurde. Ob
Jettingen mit dem Bedarf an
Schulsozialarbeit besonders
auffällig sei, wurde gefragt,
was von Katharina Fuchs ver-
neint wurde. Kurz wurde an-
diskutiert, ob es in Jettingen
»No-Go-Areas« gebe, gerade
im Bereich Rathaus und Schu-
le. Der Bürgermeister sagte
dazu, man stehe in Kontakt
mit den Jugendlichen die sich
abends dort aufhalten und sie
dürfen den Platz nutzen,
wenn danach aufgeräumt wer-
de.

Herausforderung, die
Eltern zu beteiligen
Gemeinderat | Bericht über Sozialarbeit

Melanie Henschel, Katharina Fuchs und Samuel Brenner (von links). Foto: Trommer

n Von Eberhard Wagner

Waldachtal-Lützenhardt. Die
Narren haben sich auch in
Lützenhardt den Rathaus-
schlüssel für die kommenden
närrischen Tage erobert. Bür-
germeisterin Annick Grassi
kennt das Prozedere schon:
Zum zweiten Mal fand die
Schlüsselübergabe im Sit-
zungssaal des Rathauses in
Lützenhardt statt.

Für den beruflich verhin-
derten Ehrenzunftmeister
Uwe Störzer durfte Oberhexe
Janina Störzer den Rathaus-
schlüssel in Empfang neh-
men. Zuvor bedachte sie die
Gemeinde mit spöttischen
Untertönen. Der Narrenzunft
Lützenhardt sei es ein Anlie-
gen, den armen Salzstettern
zu helfen, da diese ja seit Ja-
nuar keine Briefmarken mehr
im Rathaus erstehen können.

Nicht so schlimm, wie die
Narren empfinden: Sie wür-
den bei Bedarf gerne das
»Wurschtwägele« umfunktio-
nieren zu einem Briefmarken-
wägele und dies zwei bis drei
Mal pro Woche durch Salz-
stetten ziehen. Die anderen
Tage würde das Wägele mit
medizinischen Utensilien
durch Lützenhardt gezogen,
da je dort keine Arztpraxis
mehr existiert.

Alles in allem zeigt sich die
Zunft aber verständnisvoll für
die Sorgen und Nöte der Ge-
meinde. Grassi rückte den
Schlüssel gerne heraus und
wünschte den Narren eine
glückselige Fasnet.

Die Traditionsveranstaltung
»Hofemer Fasnet« startet am
Samstag, 10. Februar, um
19.33 Uhr im Haus des Gastes.
Ein abendfüllendes Pro-
gramm erwartet die Gäste.

Narrenzunft will armen Salzstettern helfen
Fasnet | Bürgermeisterin Grassi übergibt Schlüssel in Lützenhardt

Triumphierend übernehmen die Narren in Lützenhardt mit
Oberhex Janina Störzer die Regentschaft. Foto: Wagner


