
Bürgersprechstunde des
Abgeordneten Pfeiffer

Waiblingen.
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr.
Joachim Pfeiffer steht am Mittwoch, 27.
März, von 16.30 bis 17.30 Uhr den Bürge-
rinnen und Bürgern seines Wahlkreises
während einer Bürgersprechstunde für
Fragen und Anregungen zur Verfügung.
Die Bürgersprechstunde findet im Wahl-
kreisbüro in Waiblingen, Mayenner Stra-
ße 14, statt. Um Wartezeiten zu vermei-
den, wird um eine telefonische Anmel-
dung unter 0 71 51 / 9 66 40 02 gebe-
ten.

Kompakt

Backnang/Murrhardt.
Ein betrunkener Autofahrer hat am spä-
ten Montagabend mit seinem stark un-
fallbeschädigten VW Polo die über 20 Ki-
lometer lange Strecke von Backnang bis
zum Murrhardter Waldsee ohne Reifen
zurückgelegt. Der Mann hatte nach eige-
nen Angaben in Stuttgart einen Unfall
ohne Polizei geregelt und war mit seinem
beschädigten Wagen in den Rems-Murr-
Kreis gefahren. Infolge des Unfallscha-
dens wurde während der Fahrt der vor-
dere rechte Reifen beschädigt, bis dieser
auf der B 14 bei Backnang im Bereich der
Krähenbachkreuzung luftleer war. Im
weiteren Verlauf hatte sich auch noch die
Felge gelöst, so dass der Wagen nur noch
auf der Bremsscheibe weiterfuhr.

Von nun an fuhr der Mann auf der
Bremsscheibe mit Funkenbildung weiter
in Richtung Fichtenberg. Ein aufmerksa-
mer Autofahrer hatte den in Schlangen-
linien fahrenden Mann der Polizei ge-
meldet. Die Beamten brauchten nur der
Kratzspur auf der Fahrbahn zu folgen
und konnten den Betrunkenen schließ-
lich bei Murrhardt-Fornsbach auf Höhe
des Waldsees anhalten. Eine Alkohol-
überprüfung ergab einen Atemalkohol-
gehalt von circa 1,5 Promille. Der VW
war vorne rechts stark unfallbeschädigt.
Das Rad fehlte komplett. Der Mann gab
an, in Stuttgart in der Poppenweiler
Straße, in einen Unfall verwickelt gewe-
sen zu sein. Der Unfall sei ohne Polizei
geregelt worden. Er konnte jedoch weder
Namen noch Kennzeichen nennen. Die
Unfallstelle konnte bisher nicht ermittelt
werden. Der Mann musste seinen Füh-
rerschein abgeben. Die Polizei bittet um
weitere Hinweise: 0 71 91 / 90 90.

20 Kilometer
ohne Reifen

Schlingerfahrt eines Betrunkenen

Klima wichtiger als Landschaftsschutz
Gernot Gruber (SPD) verlangt vom Landrat „Verbesserungsvorschläge“ / Claus Paal (CDU): Windkraft, wo sie wirtschaftlich ist

und Informationen
auch an die Abge-
ordneten weiterlei-
tet. „Um hier zu
Verbesserungen in
den Gesetzen oder
Verwaltungsvor-
schriften zu kom-
men, würde ich
mich freuen, wenn
Sie mir die beste-
henden Probleme
zusammenstellen
lassen könnten, die
aus Sicht des Land-
ratsamts die Ge-

nehmigungen von Windkraftstandorten be-
hindern.“

Natürlich sei es das gute Recht der Land-
ratsämter, nach den vorliegenden Regelun-
gen fachliche Einwände vorzubringen.
Noch lieber wäre es Gruber, wenn die
Landratsämter auch bereit wären, Verbes-
serungsvorschläge aus der Praxis an die
Abgeordneten und die Landesregierung
weiterzuleiten.

on geleistet: Dank des Kompetenzzentrums
Virtual Dimension Center in Fellbach
könnten Windkraftanlagen dreidimensio-
nal dargestellt werden. Diese Chance sei
positiv aufgenommen worden und werde in
Schorndorf auch genutzt.

In einer Pressemitteilung hat Gernot
Gruber Landrat Johannes Fuchs aufgefor-
dert, den Abgeordneten und der Landesre-
gierung Verbesserungsvorschläge in Sachen
Genehmigungspraxis von Windrädern zu
unterbreiten. Fuchs hatte den SPD-Frakti-
onschef Claus Schmiedel in einem Ge-
spräch mit der dpa kritisiert.

„Klar ist, dass die Energiewende nur ge-
lingen kann, wenn wir bei der Binnenwind-
kraft vorankommen. Hier brauchen wir die
Unterstützung aller politischen Ebenen“, so
Gruber. Claus Schmiedel hat mit seiner
Kritik an der Genehmigungspraxis der
Landratsämter darauf aufmerksam ge-
macht, dass der Klimaschutz im Land min-
destens so wichtig sein müsse wie der Land-
schaftsschutz.

Gernot Gruber hofft, dass Landrat Jo-
hannes Fuchs hier konstruktiv mitarbeitet

Ob in einem
Landschaftsschutz-
gebiet wie der
„Buocher Höhe“
Windräder gebaut
werden oder nicht,
diese Diskussion
müsse ergebnisof-
fen geführt werden.
Er verstehe die
Angst der Leute,
denen in 700 Meter
Abstand ein Wind-
rad vor die Haustür
gestellt werde. Aber
er halte die Ener-
gieerzeugung für wichtiger als den Land-
schaftsschutz, zumal ein Windrad rück-
standsfrei wieder abgebaut werden kann.

Im konkreten Fall „Buocher Höhe“ soll-
ten zunächst die Windmessungen abgewar-
tet werden, so Paal. In den nächsten zwei
Jahren werde sowieso nichts geschehen.
Zusammen mit seinem Landtagskollegen
von der FDP, Jochen Haußmann, habe er ei-
nen Beitrag für eine transparente Diskussi-

Waiblingen (wtg).
Die beiden Landtagsabgeordneten
Gernot Gruber (SPD) und Claus Paal
(CDU) sprechen sich – jeder für sich –
für die Nutzung der Windkraft im Rems-
Murr-Kreis aus.

Windräder sollten überall dort gebaut wer-
den, wo sie wirtschaftlich sinnvoll sind,
sagte Claus Paal im Gespräch mit unserer
Zeitung. In Paals Wahlkreis befindet sich
die „Buocher Höhe“, wo der Protest gegen
Windräder sich besonders wortreich äußert.
Ihn hätten von dort auch Schreiben er-
reicht, aber als Galionsfigur des Wider-
stands gegen Windkraft tauge er nun mal
nicht. „Meine Meinung ist bekannt.“ Die
Mehrheit der Bevölkerung sei für den
Atomausstieg. Er auch. Die momentane
Diskussion drehe sich darum, wie die
Stromversorgung sichergestellt werden
könne. „Windkraft wird dabei eine große
Rolle spielen.“

Gernot Gruber Claus Paal

Aus Eimern unter der
Decke tropft es

Künstler beschäftigen sich
mit ganz verschiedenen
Themen. Manche interessie-
ren sich zum Beispiel für das
Wetter. Eine Schau mit Kunst
über Wetter ist ab Freitag in
der Stadt Frankfurt am Main
im Bundesland Hessen zu
sehen. Dort hängen in ei-
nem Raum glänzende Eimer
an der Decke. Aus denen
tropft vereinzelt Wasser. Die
Tropfen plumpsen dann wie-

derum in Eimer, die darun-
terstehen. Bei einem ande-
ren Kunstwerk spielt ein
Staubsauger eine große Rol-
le: Mit Wasserdampf wird ein
Mini-Tornado erzeugt.

Dieses Kunstwerk einer brasilianischen
Künstlerin im Frankfurter Kunstverein be-
fasst sich mit dem Thema Wetter.

Steuerbetrug in Höhe
von 1,5 Millionen
Ahnungslose Arbeiter zu Mittätern gemacht

Des Weiteren haben die Angeklagten
durch sogenannte Abdeckrechnungen wei-
tere Steuern hinterzogen. Abdeckrechnun-
gen sind Rechnungen, bei denen Ausgaben
beispielsweise für Arbeitskräfte als Be-
triebskosten angegeben werden. Dadurch
entfällt die Steuerlast für das Unterneh-
men. Die entsprechenden Arbeitskräfte ma-
chen sich so jedoch der Schwarzarbeit
schuldig. So erging es zwei Türken, die für
das Unternehmen gearbeitet hatten. Beide
kamen nach Deutschland, um sich und ihrer
Familie eine bessere Zukunft zu ermögli-
chen. Jetzt stehen sie vor Gericht, ihre Fa-
milien haben kein Einkommen mehr, eine
musste bereits ihr Haus in der Türkei ver-
kaufen. Beide sind Opfer der Gier von Un-
ternehmern geworden. Für die fast 1,5 Mil-
lionen Euro, die die Hauptangeklagten hin-
terzogen haben, droht ihnen nun eine mehr-
jährige Freiheitsstrafe. Einer von ihnen hat
bereits angekündigt, gestehen zu wollen.
Der Prozess wird fortgesetzt.

Von unserem Mitarbeiter
Dominik Schneider

Fellbach/Stuttgart.
Fast 1,5 Millionen Euro haben sie hin-
terzogen, dabei ahnungslose Arbeiter
zu Mittätern gemacht. Jetzt stehen
die Besitzer einer Personalfirma aus
Fellbach als Angeklagte vor demStutt-
garter Landgericht.

Ihre Firma hat Arbeitskräfte für die Res-
taurants einer großen Kaufhauskette ange-
worben. Die Besitzer haben dabei jedoch
mit gezinkten Karten gespielt. Im Zeitraum
von 2007 bis 2012 haben sie immer wieder
bei der Steuer betrogen. Teilweise haben sie
bei der Umsatzsteuer falsche oder gar keine
Angaben gemacht. Im vergangenen Jahr
flog der Schwindel auf.

TELEFON 0 71 51 / 566 -275
FAX 0 71 51 / 566 -402

E-MAIL kreis@zvw.de
ONLINE www.zvw.de
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Aus der
TV-Werbung

Sensationspreis
der Woche.

Nutella
(1 kg = 2.83)
880-g-Glas

€

SENSATIONSPREIS

2.49
880-g-Glas

Dinkelacker
CD-Pils oder
Privat Bier
(1 l = 1.10)
20 x 0,5-l-Fl.-
Kasten
zzgl. 3.10 Pfand

Bernbacher
Pasta XXL
versch. Ausformun-
gen, aus Hartweizen
1000-g-Pckg. AKTIONSPREIS

1.29
AKTIONSPREIS

10.99

Milram
Sylter oder Müritzer
Schnittkäse,
versch. Sorten
100 g

Spanien/Israel/
Italien:
Rispentomaten
Kl. II,
(1 kg = 2.22)
500-g-Schale

Schweine-
Oberschale
am Stück
1 kg

Mumm
Sekt
versch. Sorten,
(1 l = 5.32)
0,75-l-Fl.

Dallmayr
Kaffee Classic
(1 kg = 7.58)
500-g-Pckg.

Ferrero
Milchschnitte,
Kinder Maxi King
oder Kinder Pingui
(100 g = 0.71-0.94)
3 x 35/4 x 30/
5 x 28-g-Pckg.

Italien:
Kiwi grün
Kl. I
St.

Strauß »Lady«*
12 Stiele im Bund,
versch. Farben, mit
Chrysal Rosennahrung
Bund

AKTIONSPREIS

0.15
AKTIONSPREIS

1.11

AKTIONSPREIS

5.55
AKTIONSPREIS

0.99

AKTIONSPREIS

3.79
AKTIONSPREIS

3.99

AKTIONSPREIS

0.89
AKTIONSPREIS

5.99
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Am 8. März ist
Frauentag

0./)17%
billiger

0.&)20%
billiger

1.!%13%
billiger

TIEFPREIS

TIEFPREIS

TIEFPREIS

0.65

0.55

0.99

ja!
Cremedusche
versch. Sorten,
(1 l = 2.17)
300-ml-Fl.

ja!
Scheuermilch
(1 l = 0.73)
750-ml-Fl.

ja!
Bad-Reiniger
1-l-Fl.

Und weitere 16 ja! Artikel
im Preis gesenkt!

www.rewe.deIn vielen Märkten Mo. – Sa. von für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE und REWE CITY.7bis22Uhr
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KW 10 Gültig ab 06.03.2013

Sparen Sie sich
den Weg zur Bank.

Ab 20 Euro Einkauf.

Gratis Geld
abheben.

RE
W
E
M
ar
kt

G
m
bH

,D
om

st
r.
20

in
50

66
8
Kö

ln
,N

am
en

un
d
An

sc
hr
if
td

er
Pa

rt
ne

rm
är
kt
e
fi
nd

en
Si
e
un

te
r
w
w
w
.r
ew

e.
de

od
er

de
r
Te
le
fo
nn

um
m
er

0
18

0
/2
0
0
4
80

0
*.

(*
6
Ce

nt
pr
o
An

ru
fa

us
de

m
dt
.F

es
tn
et
z;

M
ob

ilf
un

kp
re
is
e
m
ax
.4

2
Ce

nt
pr
o
M
in
ut
e)


