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Mehr Lesepiraten denn je haben sich an
der 2016er-Auflage des BKZ-Zeitungs-
projekts beteiligt. 700 Grundschüler aus
annähernd drei Dutzend Schulklassen
warenmit dabei. Jetzt war es an der Zeit,
ein Fazit des achten Lesepiraten-Pro-
jekts zu ziehen. Die beteiligten Lehrer
zeigten sich einmalmehr sehr zufrieden
mit demAblauf.

Die Kinder erlebenWertschätzung

Von Peter Wark

BACKNANG. Die mediale Welt ist unüber-
sichtlich geworden und schon die Grund-
schüler werden mit einer Vielzahl von In-
formationen überhäuft. Da ist Lesekom-
petenz unerlässlich und Medienkompe-
tenz immer wichtiger. Beides will das
Projekt vermitteln. Außerdem will es re-
gionale Identität stiften – die Kinder er-
fahren, was in ihrem direkten Umfeld
passiert.

Seit vielen Jahren begleitet das medi-
enpädagogische Institut Promedia Maas-
sen aus Aachen die Aktion der Back-
nanger Kreiszeitung. Wilhelm Maassen
und Projektleiterin Marianne Weiß sind
für die beteiligten Lehrer schon fast alte
Bekannte. Beide waren am Donnerstag
zur Abschlussbesprechung bei der Back-
nanger Kreiszeitung gekommen, um ein
Feedback von den Pädagogen zu erhal-
ten. Die zeigten sich durch die Bank an-
getan von den Lesepiraten 2016.

Und das Projekt bewirkt tatsächlich
etwas: Eine Pädagogin berichtete von ei-
nem Erlebnis, das ihr Gänsehaut verur-
sacht habe. Viele ihrer Viertklässler ha-
ben Migrationshintergrund und stammen
aus Familien, in denen kaum Deutsch ge-
sprochen wird. Wenn diese Kinder dann
am nächsten Tag im Unterricht erzählt
haben, dass sie zusammen mit der Mutter

Lesepiraten-Abschlussmit Lehrer-Gruppenbild. ImHintergrund die Einsendungen zum Lesepiraten-Fotowettbewerb. Foto: A. Becher

Lesepiraten: Lehrer zeigen sich beimAbschlussgespräch angetan vomProjekt – Über 700 Grundschüler dabei

intensiv die Zeitung studiert und ge-
meinsam gelesen haben, sei das schon
sehr beeindruckend. Die Lehrkräfte kön-
nen das Lesepiraten-Projekt ganz indivi-
duell umsetzen. Dabei ist viel Herzblut
und Kreativität im Spiel. So erzählte ei-
ne Lehrerin, dass ihre Kinder jeden Tag
zu Fernsehstars wurden – sie verlasen als
Nachrichtenmoderatoren die aktuellen
Neuigkeiten aus der Zeitung.

Zum ersten Mal bekamen alle Lesepi-
raten vier Wochen lang die Zeitung zuge-
stellt. Die meisten Kinder, Lehrer und
Eltern fanden das toll. Eine Lehrerin er-
zählte, dass ihre Klasse die tägliche Zei-
tungslektüre mit einem Vesper verbun-
den hat. Nachdem das Projekt zu Ende
war, wollten sie weitermachen – wegen
des Vespers und wegen der Zeitung.

Besonders stolz waren die Kinder,
wenn ihre eigenen Artikel in der Zeitung
waren. Das berichteten alle Lehrkräfte

unisono. Wilhelm Maassen freute sich
sehr darüber, dass die BKZ den Nach-
wuchsreportern die Gelegenheit gibt, die
eigenen Texte in die Zeitung zu bringen.
Der Stolz auf die eigenen Artikel sei
auch eine Wertschätzung, die die Kinder
hier erfahren.

Leckereien
undDukaten
für die besten Fotos

Viele Grundschüler haben ein eigenes
Leseverhalten entwickelt, wie die Päda-
gogen feststellen. Sie wussten nach eini-
ger Zeit gleich, wo sie ihre Lieblingsarti-
kel finden und suchten gezielt danach

Zum wiederholten Mal gab es bei den
Lesepiraten einen Fotowettbewerb, an
dem sich die Klassen beteiligen konnten.
Knapp jede dritte Lesepiraten-Klasse

machte mit. Der Fotowettbewerb verleiht
dem Projekt einen zusätzlichen Reiz. Die
Kinder haben ihre Teilnahme an den
Lespiraten kreativ in Fotomotive umge-
setzt. Es gab wieder viele tolle Einsen-
dungen.

Letztlich hat sich die Jury folgender-
maßen entschieden: Der 1. Platz geht in
diesem Jahr an die Klasse 3a der Möri-
keschule. Herzlichen Glückwunsch! Den
zweiten Preis erkannte sie der 4a aus der
Grund- und Werkrealschule Kirchberg
an der Murr zu. Gleich zweimal wurden
dritte Preise vergeben: an die Klassen 4b
und c der Grundschule Maubach sowie
die Klasse 4 der Talschule. Für jede Klas-
se gibt es ein Schatzkistlein mit Schle-
ckereien für die Kinder und Dukaten für
die Klassenkasse. Unterstützt wurden
die Lesepiraten ein weiteres Mal vom Li-
ons Club Backnang Förderverein und der
Volksbank in Backnang.
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Ökumenischer
Familiengottesdienst
BACKNANG. „Brückenbauer gesucht!“,
so lautet das Motto eines Familiengot-
tesdienstes am Sonntag, 5. Juni, 10.30
Uhr im Hof der Grundschule Mau-
bach. Dem Motto entsprechend wird
der Gottesdienst von katholischer und
evangelischer Kirchengemeinde zu-
sammen gestaltet. Er soll den Blick
lenken auf das, was Menschen unterei-
nander verbindet. Jugendliche setzen
das Thema in Szene, der Posaunenchor
begleitet die Lieder.

Im Anschluss sind alle eingeladen,
bei Grillwürsten und Getränken noch
etwas da zu bleiben. Bei schlechtem
Wetter findet der Gottesdienst in der
Mehrzweckhalle Maubach statt.

Erdbeerfest beim
Seniorennachmittag
BACKNANG. Das DRK veranstaltet
rund um das Thema Erdbeeren am
Donnerstag, 9. Juni seinen nächsten
Seniorennachmittag. Erdbeerkuchen,
Wissenswertes über die leckere Frucht,
ein Quiz, Gedichte und ein dazu pas-
sender Sitztanz – schmackhaft und
kurzweilig soll es zugehen. Die Veran-
staltung findet ab 14.30 Uhr im großen
Saal der Altenwohnanlage in der
Claus-von-Stauffenberg-Straße 11
statt. Der Nachmittag ist kostenlos.
Kleine Spenden sind willkommen.

Senioren, die aufgrund von körper-
lichen Beeinträchtigungen nicht mit
öffentlichen Verkehrsmitteln fahren
oder von Angehörigen gebracht wer-
den können, müssen nicht auf den Se-
niorennachmittag verzichten: Sie wer-
den mit dem Kleinbus geholt. Bei Inte-
resse wird um Anmeldung bis 6. Juni
beim mobilen Dienst des DRK unter
07191/88311 (Marianne Finsinger).
Senioren im Rollstuhl können auf-
grund der Ausstattung des Busses
nicht abgeholt werden. Demenzer-
krankte Senioren können mit einer
Begleitperson abgeholt werden.

Naturschutztag
zumThemaBienen
ALLMERSBACH IM TAL. Am Natur-
schutztag im Naturpark Schwäbisch-
Fränkischer Wald, Sonntag, 5. Juni, la-
den die Naturparkführer Michaela
Genthner, Petra Klinger und Frank
Schulz zu einer offenen Veranstaltung
von 12 bis 17 Uhr ein. Treffpunkt dazu
ist in Allmersbach im Tal, L1080
Richtung Rudersberg, Parkplatz Wan-
dertreff Waldeck.

2016 ist das Jahr der Bienen – ein
Grund, sie in den Mittelpunkt des Na-
turschutztages zu rücken. Die Biene
ist das am besten erforschte Insekt der
Welt. Der Aktionstag soll auf die Be-
deutung der Bienen für unser Leben
aufmerksam machen. Es werden Anre-
gungen gegeben, wie man den fleißi-
gen kleinen Helfern helfen kann.

Am Naturschutztag werden Blumen,
Sträucher und Bäume gezeigt, beliebte
Nahrungsquellen für Bienen, die auch
im Hausgarten, Terrasse oder Balkon
angepflanzt werden können, und es
können Bienenhotels hergestellt wer-
den. Um 14 Uhr kommt Imker Frank
Schulz mit seinem Bienenhut und ei-
nem Bienenstock und berichtet über
seine Arbeit. Für Kinder gibt es Mit-
machaktionen wie Spiele um die Bie-
ne, Bastelangebote, Bienenquiz und
Geschichten. Die Veranstaltung in Ko-
operation mit der Gemeinde Allmers-
bach im Tal ist kostenfrei, eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

Steht im Fokus: Biene. Foto: privat

Schüler laden
zu Flohmarkt ein
BACKNANG. Die Schülerfirma Juttas
Tausflohmarkt am Gymnasium in der
Taus veranstaltet am Sonntag, 12. Ju-
ni, vor der Schule im Häfnersweg 63
zum Abschluss ihres Projekts noch ei-
nen letzten Flohmarkt. Von 10 bis 15
Uhr ist der von dem Schülerteam or-
ganisierte Markt geöffnet. Wer für
zehn Euro einen Tisch mieten und sei-
ne Waren selbst verkaufen will, ist da-
bei ebenso willkommen wie alle, die
der Schülerfirma den Verkauf ihrer
Waren gegen einen Anteil von 20 Pro-
zent der Einnahmen übertragen möch-
ten. Anmeldung per E-Mail an taus-
flohmarkt@web.de oder telefonisch ab
13 Uhr unter 0176/31245424.

9000 Euro Schaden
nach Auffahrunfall
BACKNANG. Ein Auffahrunfall mit drei
Beteiligten und 9000 Euro Schaden
ereignete sich am Donnerstag in der
Stuttgarter Straße. Ein 49-jähriger
Mercedes-Fahrer war gegen 13 Uhr an
einer roten Ampel aus Unachtsamkeit
auf den bereits stehenden Suzuki eines
33-Jährigen gestoßen. Dabei wurde
der Suzuki noch auf den Audi eines
37-Jährigen geschoben.

War es eine Vergewaltigungmit einer
Körperverletzung oder hat das 46-jähri-
ge Opfermit demAngeklagten ein frei-
williges Schäferstündchen verbracht?
Ein 58-jähriger Handwerker aus einer
Murrtalgemeinde ist angeklagt, weil er
sich an der Frau vergangen haben soll.

Gewaltsam–oder auch nicht

Von Bernd S. Winckler

BACKNANG. Der Fall wird vor dem Land-
gericht in Stuttgart verhandelt. Zum
Prozessbeginn am gestrigen Freitag er-
hob die Staatsanwältin gegen den selbst-
ständigen Hausverwalter vor der 16.
Großen Strafkammer des Landgerichts
schwere Vorwürfe: Am 29. April vergan-
genen Jahres soll er das Opfer vor einem
Backnanger Wohnhaus angesprochen
und dann unter einem Vorwand in das
Gebäude gelockt haben.

Warum die Frau mit ihm mitgegangen
ist, soll in dem auf mehrere Tage termi-
nierten Prozess noch geklärt werden.
Doch laut den Ermittlungen habe der
Angeklagte dann die Frau im Gebäude
bereits schmerzhaft am Hals gepackt und
ihr keine Möglichkeit zur Abwehr gege-
ben. Gleichzeitig soll er sie bereits an in-

Handwerker soll sich an Frau vergangen haben – Landgericht versucht den Fall zu klären
timen Körperstellen angefasst und ihr
sogar ins Gesicht gespuckt haben.

In der leer stehenden Wohnung sei er
dann auf gewaltsame Weise zur Sache
gekommen: Es seien eine Vergewaltigung
und verschiedene erniedrigende Sexual-
praktiken gefolgt, die auch mit Schmer-
zen für das Opfer verbunden waren, wie
es in der Anklage heißt.

Ein Teppichmesser in der Seitentasche
seiner Arbeitshose habe dem Mann den
nötigen Respekt verschafft und der Frau
auch Angst eingeflößt, weshalb sie sich
nicht mehr getraute, sich gegen die Ver-
gewaltigung zu wehren. Bevor er sie wie-
der gehen ließ, habe er ihr noch einige
Schläge auf das Gesäß verpasst.

Angeklagter schweigt
zu den schweren Tatvorwürfen

Zu all diesen Vorwürfen zog es der
58-Jährige am gestrigen ersten Verhand-
lungstag vor der Stuttgarter Strafkam-
mer auf Anraten seines Verteidigers vor,
keinerlei Angaben zu machen. Allerdings
soll er schon während der Ermittlungen
beteuert haben, dass er sich keiner Ver-
gewaltigung schuldig gemacht habe, weil
die Frau freiwillig mit in das Haus ge-
gangen sei und sie sich sogar bereits im

Fahrstuhl intime Berührungen habe ge-
fallen lassen. Ein Umstand, den der Ver-
teidiger als Grund für einen möglichen
Freispruch nutzen möchte, wie er in einer
Verhandlungspause meinte. Denn sein
Mandant habe sogar nach der angebli-
chen Vergewaltigung von der Frau deren
Handy-Nummer erhalten.

Anwalt: Es ist schleierhaft, warum
die Frau denMann angezeigt hat

Zudem sei das Handwerkerfahrzeug
mit auffallender Außenwerbung direkt
vor dem Gebäude geparkt gewesen, so-
dass es ein Leichtes gewesen sei, ihn zu
identifizieren. Warum sie ihn angezeigt
hat, ist auch seinem Anwalt schleierhaft.

Der Angeklagte selbst ist in der Ge-
gend bekannt, hat keine Vorstrafen und
arbeitet seit 13 Jahren als Gebäudereini-
ger und Gebäude-Service-Manager. Er
sei zuständig für etwa 200 Wohnungen,
sagte er dem Gericht. Die Juristen der 16.
Strafkammer haben insgesamt fünf Ver-
handlungstage angesetzt, um die Vor-
würfe genau zu durchleuchten. Das Op-
fer selbst ist schon am gestrigen ersten
Prozesstag unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit vernommen worden. Am 10. Juni
wird das Verfahren fortgesetzt.
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