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LAICHINGEN

Zitat des Tages

„Schweigen kann

auch sehr wichtig

sein. Man ist

einfach da. Denn

wir beschönigen

nichts und reden

auch nichts vom

blauen Himmel

daher.“ 

Susanne Höfel-Schempp lebt in
Nellingen und arbeitet als Pfle-
gefachkraft. Im Ehrenamt setzt
sie sich mit aller Kraft für ster-
bende Menschen ein. ● SEITE 21

WESTERHEIM (sz) - 42 Programm-
punkte enthält das Sommerferien-
programm 2018 der Gemeinde Wes-
terheim. Umfangreich und vielfältig
ist das Angebot für die Kinder, die bei
ihrer Auswahl sicherlich die Qual
der Wahl haben. ● SEITE 19

Große Auswahl für
Urlauber in Westerheim

LAICHINGEN (sz) - Ohrwurm, Gar-
ten-Wollbiene, Goldrosenkäfer – die
Bilder von Christine Heinlein bieten
einen Einblick in die Welt der heimi-
schen Insekten. Zu sehen ist die Aus-
stellung in der Bücherei. ● SEITE 18

Das lesen Sie heute 
●
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Freie Tage haben doch eindeutig we-
niger Stunden als die, an denen frau
arbeiten muss. Anders kann es gar
nicht sein. Am Montag hatte ich frei
und hatte bei dem tollen Wetter na-
türlich ganz viele Pläne gemacht. Ne-
ben der nötigen Hausarbeit wollte
ich ein bisschen bummeln gehen und
entspannt auf der Sonnenliege ein
Buch lesen. Ein kleiner Mittagsschlaf
war auch angedacht und ein Kaffee
mit Freunden sollte auch noch Platz
finden. Aber nichts da! Nichts von all
dem ist passiert: 

Am Vormittag habe ich nur ganz
kurz den Fernseher eingeschaltet
und nach zwei, drei Wimpernschlä-
gen war plötzlich der Abend herein-
gebrochen. Kein Kaffee war ge-
schlürft oder auch nur eine Seite ge-
lesen, nicht mal einen Sonnenstrahl
hatte ich abbekommen. Wenn ich
mich aber während eines Arbeitstags
dem Feierabend entgegensehne, ist
der immer in weiter Ferne. Da kann
doch eigentlich etwas nicht stim-
men.  (eis) 

Grüß Gott!
●

Da fehlen doch 
ein paar Stunden!

LAICHINGEN - Hinter der angemel-
deten Demonstration gegen das „Rock
dein Leben“-Festival, welche am
Samstag, 14. Juli, auf dem Laichinger
Marktplatz stattfinden soll, stecken
zwei Gruppierungen: das „Kollek-
tiv 26“ aus Ulm und die Gruppe
„Alarm“ aus Backnang. Sie wünschen
sich, dass so viele Laichinger Bürger
wie möglich dazu kommen. Ihr obers-
tes Ziel: Über die Gefahr informieren,
die aus ihrer Sicht von den in Laichin-
gen auftretenden Bands wie Frei.Wild,
Berserker und Krawallbrüder aus-
geht. Dass die Demo eine Woche vor
dem Festival stattfindet, hat einen trif-
tigen Grund.

Ein Sprecher der Gruppe „Kollek-
tiv 26“ teilt der SZ mit: Den Demo-Ter-
min am 14. Juli habe man bewusst ge-
wählt. Mögliche Konfrontationen mit
Festivalbesuchern sollen dadurch ver-
hindert werden. Beginnen soll die De-
mo auf Laichingens Marktplatz am
Samstag kommende Woche um
14 Uhr. Das Deutschrock-Festival be-
ginnt eine Woche später, am Donners-
tag, 19. Juli. Ausgelegt ist das Sicher-
heitskonzept für bis zu 10 000 Besu-
cher. Veranstalter Andy Kamm hatte
zuletzt nach eigener Aussage schon
5000 Karten abgesetzt, ab 7000 befin-
det er sich in der Gewinnzone.

Für Feminismus

Seinen echten Namen will der Spre-
cher der Ulmer Gruppe, deren „harter
Kern“ rund 15 Mitglieder umfasse,
nicht nennen. Eine Schutzmaßnahme
gegen Anfeindungen, denen sich die
Gruppierung im Internet allerdings,
nach eigener Aussage, ausgesetzt se-
he. Neben dem Kampf gegen Rechts
setzt sich das „Kollektiv 26“ aber auch
ein für Frauen; erst vor Kurzem habe
man in Ulm ein „feministisches Wo-
chenende“ organisiert. Außerdem sei

man antikapitalistisch. Man treffe sich
lose, sei kein Verein, sondern: eine
„autonome Gruppe“. 

Dass die Demonstration in Lai-
chingen friedlich verlaufen wird, da-
ran hat der Sprecher keinen Zweifel.

Sie soll eher einer Kundgebung glei-
chen. Er geht allerdings davon aus,
dass auch die Polizei zugegen sein
wird. „Vielleicht zwei Streifenwagen.“
Kern der Veranstaltung sei es, über die
Gefahr zu informieren, die aus Sicht
der Deutschrock-Gegner von solchen
Bands ausgehe. Dazu soll ein Pavillon
aufgebaut werden, in dem ein Vertre-
ter der Gruppe „Allgäu rechtsaußen“
sprechen soll. Auf deren Internetseite
(allgaeu-rechtsaussen.de) können ras-
sistische Vorfälle gemeldet werden. 

Da das Demonstrationsrecht ein
hohes Gut ist, geht der Sprecher der
Ulmer Gruppe davon aus, dass die De-
mo auf jeden Fall stattfinden wird. Ei-
ne Genehmigung wird nicht benötigt.
Mittlerweile sei die Demo fix ange-
meldet worden beim Landratsamt, da-
mit die Behörden von der Veranstal-
tung wissen – und wenn nötig, Maß-
nahmen zu deren Schutz treffen kön-
nen. Angemeldet worden sei die
Demo von einem Vertreter der Grup-
pe „Alarm“ aus Backnang. Diese habe
ähnliche Ziele wie das „Kollektiv 26“.
Demo-Veranstalter sind beide.

Mittlerweile, so der Sprecher, wür-
den sie – die Laichinger Demo betref-
fend – von einem breiten Bündnis un-
terstützt. Er nennt das „Bündnis gegen
Rechts“ aus Ulm, das unter anderem
von Ulms ehemaligem OB Ivo Gönner
initiiert worden ist. Außerdem die
Linkspartei und die Gewerkschaft
Verdi. „Wir stehen im engen Kontakt
mit der Zivilgesellschaft“, so der Spre-
cher der Ulmer Gruppe. Was er sich
für die Demo in Laichingen wünscht:
„Dass viele Leute aus Laichingen
kommen.“

Wird auf Festival rekrutiert?

Mit welcher Art von Festivalbesu-
chern rechnen die Demo-Veranstal-
ter? Der „Kollektiv“-Sprecher geht
nicht davon aus, dass sich unter die-
sen nur Rechte befinden werden. Er

rechnet auch mit vielen Gästen, die
einfach härtere Musik, Festivals, „und
Saufen“ gut finden. Dies müsse man
nicht mögen, sei aber zu tolerieren.
Problematisch werde es aber, wenn
Jugendliche, deren politische Aus-
richtung noch nicht gefestigt ist, in die
rechte Szene geraten – ein Eintrittstor
hierfür sei eben ein solches Festival. 

Die Demoveranstalter gehen auf
jeden Fall davon aus, dass auch Vertre-
ter rechter Gruppen, wie die Identitä-
re Bewegung, vor Ort in Laichingen
sein werden. Gerade durch ihr oft
adrettes, an Hipster erinnerndes Auf-
treten, gepaart mit einem Hauch rech-
ter Intellektualität, übe diese Gruppe
eine besondere Anziehungskraft auf
junge Menschen aus.

Demo-Veranstalter hoffen auf viele Laichinger 

Von Johannes Rauneker
●

Nicht nur in Laichingen wird de-
monstriert, auch Blaubeuren zeigt
Flagge. „Rechtsextreme Musik
und Grauzone“ – darum geht es an
diesem Sonntag im Café Vier. Das
Evangelische Jugendwerk lädt ein.
Es geht darum, „wie rechts Songs,
Bands und ihre Auftritte einzuordnen
sind“. Beginn ist um 20 Uhr. Referie-
ren wird Cord Dette vom Albbündnis
für Menschenrechte. Noch immer
locke die extreme Rechte mit ihrer
Musik insbesondere junge Menschen
an. Doch wann wird eine Band
überhaupt der rechtsextremen Musik
zugeordnet? Was verbirgt sich in der
Grauzonen-Musik? Wie sind Texte
einzuordnen, die von „Heimat“ und
„Treue“ sprechen? Thematisiert wird
die Frage, was man in einer Demo-
kratie sagen darf, welche Grenzen es
gibt und in welchem Rahmen sich
die Kunst bewegt. Ergänzend wird
Angelika Vogt das Demokratiezen-
trum Baden-Württemberg vorstellen
und Unterstützungen und Koope-
rationen mit Schulen und Verbänden
erläutern. 

Zwei Gruppierungen machen am 14. Juli gegen Frei.Wild & Co. mobil – Mit der SZ im Gespräch über ihre Ziele

LAICHINGEN (rau) - Die Bautätig-
keit in Laichingen ist ungebrochen
hoch. Am Mittwoch genehmigte der
Bauausschuss mehrere Vorhaben.
Veränderungen stehen nicht nur
beim Edekamarkt ins Haus, sondern
auch in der Suppinger Straße. Ein
markantes Eckhaus wird dort abge-
brochen, ein neues Mehrfamilien-
haus soll entstehen.

● Neuer Wohnraum für Laichin-
gen. Einstimmig haben die Mitglie-

der des Bauausschusses den Ab-
bruch eines Eckhauses an der Ein-
fahrt der Karlstraße in die Suppinger
Straße genehmigt. Im Anschluss soll
hier ein neues Mehrfamilienhaus mit
vier Wohneinheiten entstehen. Das
neue Gebäude bekommt ein Flach-
dach und soll niedriger als das Be-
standsgebäude ausfallen. Auch einen
Kinderspielplatz muss der Bauherr
anlegen, außerdem sind sieben ober-
irdische Stellplätze vorgesehen.

● Zugestimmt hat der Ausschuss
einem Vorhaben in der Gottlieb-

Daimler-Straße (Bikecenter). Auf
dem Gelände dürfen drei Seecontai-
ner (zwölf Meter lang, drei hoch) auf-
gestellt werden. Zweck: Lagerung.

● Grünes Licht für weitere Bauge-
suche. Entstehen dürfen Einfamilien-
häuser in Feldstetten (Albblick) und
in Machtolsheim (Dahlienstraße),
ein Haus darf zum Zweifamilienhaus
umgebaut (Am Mehldorn, Machtols-
heim) und ein Haus in Laichingen
(Finkenweg) aufgestockt werden.

Abbruch, Aufbau und drei Seecontainer
Bauausschuss Laichingen genehmigt diverse Vorhaben

Dieses Eckhaus kommt weg. FOTO: RAU

Was genau er an den Bands, die in
Laichingen auftreten, so gefährlich
findet? Oder befürchtet er gar
Ausschreitungen auf dem Festival-
gelände, dem Flugplatz des Flug-
sportvereins? Zweiteres verneint
der Sprecher des Ulmer „Kollek-
tiv 26“. Jedoch: Der Großteil der in
Laichingen auftretenden Bands
vermittle und vertrete ein „rechtes
und nationalistisches Weltbild“. Er
nennt Beispiele. Die Band Berser-
ker, die am Festivalsamstag auftritt,
würde in ihren Texten „schon mal
den Holocaust verharmlosen“ oder
zur Lynchjustiz aufrufen. Möglicher-
weise werden sie in Laichingen
auch ihr Lied singen „Der Führer,
der mich führt“ oder den Song „Das
Schwein“. Offen werde darin zur
Lynchjustiz gegen Pädophile auf-
gerufen, Auszug aus dem Text:
„Doch wißt Ihr was ich will, ich
will das Schwein... selbst leiden
sehn! Ich will es leiden sehn! Ich
will es brennen sehn! Gebt mir
das Schwein und es wird spür’n

was es heißt, durch die Hölle zu
gehen!“ Auch die Musik der Kra-
wallbrüder (spielen am Freitag-
abend) sehen die Demo-Organisato-
ren kritisch. Denn: Die Band würden
offen Kontakte zu Nazis pflegen und
habe auch schon ihren Urlaub „mit
einer ganzen Reihe an Nazis“ ver-
bracht. Erwähnenswert sei zudem
eine SS-Totenschädeltätowierung
des Sängers. Weniger extrem ord-
nen die Kritiker den Headliner ein:
Frei.Wild. Die Demoveranstalter
berufen sich hierbei auf den Musik-
wissenschaftler Thorsten Hindrichs,
der festhält: „Sie (Frei.Wild) ar-
beiten mit Themen und Sujets, die
für extreme Rechte anschlussfähig
und zustimmungsfähig sind. Sie sind
nicht rechtsradikal, sie sind nicht
Grauzone – sie sind rechtspopulis-
tisch.“ Problematisch seien weitere
Bands, die Laichingen ihre Auf-
wartung machen. Sie heißen: Stun-
de Null, Unantastbar, Grober Knüp-
pel, Goitzsche Front, Westwärts
oder Schedelweis. (rau)

Unverblümter Aufruf zur Lynchjustiz?

Banner vom „Kollektiv 26“ aus Ulm. FOTO: PR

LAICHINGEN (msc) - In einem
Mehrfamilienhaus im Wohngebiet
„Bei den Linden“ hat am Donnerstag-
mittag ein Rauchmelder ausgelöst.
Der Bewohner war nicht vor Ort.
Deswegen war Schlimmeres zu be-
fürchten. Die Feuerwehren Laichin-
gen, Suppingen und Feldstetten wur-
den alarmiert. Bevor diese die Tür
zur Wohnung aufbrechen mussten,
konnte aber ein Schlüssel aufgetrie-
ben werden. Die Einsatzkräfte über-
zeugten sich davon, dass nur der
Rauchmelder ausgelöst hatte. Vor
Ort waren
auch Poli-
zei und
DRK,
rund 50
Einsatz-
kräfte. 

Großeinsatz im
Wohngebiet

Bei Kollision verletzt
LAICHINGEN (sz) - Mit seinem
Kastenwagen verließ am Mittwoch
ein 20-Jähriger einen Parkplatz in der
Geislinger Straße. Er wollte links auf
die Fahrbahn einbiegen. Von dort
kam ein Nissan. Den hatte der 20-
Jährige übersehen. Die Autos stießen
zusammen. Der Nissan-Fahrer wurde
verletzt. Sachschaden: 10 000 Euro. 

Polizei
●

LAICHINGEN (rau) - Sie wollten
schon immer mal Ponyreiten,
eine Drohne fliegen lassen unter
fachmännischer Aufsicht, oder
American Football spielen? Dann
haben Sie jetzt Pech gehabt,
zumindest wenn Sie älter als 18
Jahre sind. Denn die mehr als 130
Programmpunkte, die sich im
neuen Sommerferienprogramm
befinden, sind für Kinder und
Jugendliche gedacht. Am Don-
nerstag wurde das Heft von Bür-
germeister Klaus Kaufmann (v.l.),
Heike Maier und Svenja Troll
(beide Stadtverwaltung) vor-
gestellt. Kaufmann dankte seinen
Mitarbeiterinnen für die Er-
stellung des Hefts, los gingen die
Vorbereitungen im Frühjahr,
sowie den vielen beteiligten
Vereinen. Auch die Ferienangebo-
te von VHS und Bücherei sind
darin enthalten. Anmeldungen zu
den Punkten sind ab sofort und
nur bis zum 18. Juli möglich, am
liebsten online (laichingen.ferien-
programm-online.de). Die Hefte
werden in den Kindergärten und
Schulen verteilt. Ihren Ferien-
programm-Pass können Kinder
am 23. und 24. Juli im Rathaus
(Zimmer Nr. 0.01) abholen. Dabei
sollten dann auch die Gebühren,
wenn verlangt, bezahlt werden.

Keine Langeweile
trotz Ferien

Bürgermeister Klaus Kaufmann (v.l.), Heike Maier und Svenja Troll haben am Donnerstag vor dem Rathaus
das neue Laichinger Ferienprogrammheft für Kinder präsentiert. FOTO: RAU

Falscher Arbeitgeber
LAICHINGEN (rau) - Die beiden
neuen Integrationsmanager, die die
Flüchtlingsbeauftragte Birgit Tegt-
meyer bei ihrer Arbeit unterstützen,
sind beim Alb-Donau-Kreis an-
gestellt. Wegen eines Übermittlungs-
fehlers hieß es in unserem gestrigen
Artikel, beim Regierungspräsidium.

Feldstetter Rat tagt heute
FELDSTETTEN (sz) - Der Feldstetter
Ortschaftsrat tagt heute um 20 Uhr
im Dorfgemeinschaftsraum.

Kurz berichtet
●

LAICHINGEN (sz) - Bei hohen Tem-
peraturen hat im Nürtinger Teilort
Reudern der vierte Lauf des Alb-
Gold-Junior-Cups stattgefunden. Be-
sonderheit des Rennens in Reudern:
der Le-Mans-Start. ● SEITE 22

Höhenflüge in
Reudern mit dem Rad
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