
Ärger des Tages

Brief mit Kalender
verschollen

Petra Tichaczek-Dischinger aus Bein-
stein ist verärgert. Sie hatte vor Weih-
nachten einen selbst gestalteten Wo-
chenkalender im Wert von etwa 30 Euro
per Maxibrief verschickt, der bis heute
nicht angekommen ist. Als sie bei der
Post nachfragte, wie lang die Nachfor-
schungen dauern werden, wurde ihr
laut eigenen Angaben gesagt, dass dies
bis zu zwei Monate dauern könne. Un-
sere Zeitung hat daraufhin bei Hugo
Gimber nachgehakt, der für die regio-
nale Pressestelle der Post arbeitet – und
der hat uns erklärt, warum dies im Fall
von Petra Tichaczek-Dischinger alles
andere als leicht ist.

Die Beinsteinerin hat nämlich keinen
Einlieferungsbeleg. Der wird laut Gim-
ber nur für „nachzuweisende“ Sendun-
gen ausgestellt, also für Einschreiben,
Wertbriefe oder Pakete. Auf einem Ein-
lieferungsbeleg ist immer eine Sen-
dungsnummer eingedruckt – und nur
mit ihr ist eine Sendungsverfolgung
möglich.

Petra Tichaczek-Dischinger hat den
Kalender indes als gewöhnlichen Maxi-
brief verschickt (Kosten: 2,60 Euro).
Weil die Sendung das Höchstmaß bezie-
hungsweise Höchstgewicht überschrit-
ten hat, zahlte sie laut Gimber noch ei-
nen Zuschlag in Höhe von 2,20 Euro,
also insgesamt 4,80 Euro. Einen Einlie-
ferungsbeleg gibt es für diesen Fall
nicht – und für gewöhnliche Briefe haf-
tet die Post nach ihren Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen nicht bei Verlust
oder Beschädigung der Sendung. Für
4,99 Euro hätte Petra Tichaczek-Di-
schinger den Kalender als Paket (On-
line-Freimachung) verschicken können:
https://shop.deutschepost.de/dhl-on-
line-frankierung. „Dann wäre die Sen-
dung bei Verlust oder Beschädigung bis
zu 500 Euro versichert gewesen“, betont
Gimber.

Hugo Gimber rät deshalb dazu, dass
sich Kunden der Post über verschiedene
Angebote informieren oder sich in der
Postfiliale beraten lassen, auch wenn es
nur um einen einfachen Brief geht, der
verschickt werden soll. „Im Fall Ihrer
Leserin ist es besonders ärgerlich, denn
für nur 19 Cent mehr hätte sie den Ka-
lender als versichertes Paket verschi-
cken können.“

Zum Glück hat Petra Tichaczek-Di-
schinger die Datei für den selbst gestal-
teten Kalender abgespeichert. Sie kann
ihn also immerhin noch einmal ausdru-
cken lassen. Trotzdem wird die Post na-
türlich dem Nachforschungsauftrag
nachgehen. Sendungen können laut
Post-Sprecher Hugo Gimber bei der Be-
arbeitung beschädigt, im schlimmsten
Fall auch einmal zerstört werden oder
verloren gehen. „Manchmal fällt auch
der Inhalt aus einer Sendung heraus
und kann nicht mehr zugeordnet wer-
den.“ In einem solchen Fall werden In-
halt und lose aufgefundene Umhüllun-
gen zum Servicecenter Briefermittlung
nach Marburg geschickt, wo Kollegen
versuchen, doch noch den Absender
ausfindig zu machen. Vielleicht taucht
Petra Tichaczek-Dischingers Maxibrief
mit dem Kalender dort noch auf. bkl

Heinz Rupp (rechts) hat gemeinsammit den Schülern das Konzept für das Mittagspausen-Lokal entwickelt. Bild: Büttner

Schüler führen ihr eigenes Café
Für Rektor Mario Comite ist das Fairtrade-Café das „Herzstück“ der Salier-Realschule

Angebot wählen und nach Herzenslust
quatschen oder „chillen“. Eine Tafel gibt es
im Raum nicht, stattdessen einen stilvoll
gestalteten Thekenbereich mit den nötigen
Gerätschaften, bunte Stühle und eine Sofa-
ecke. Das soll auch einer älteren Zielgruppe
nicht vorenthalten werden: Mehrmals im
Jahr gibt’s das Eltern-Café zu pädagogi-
schen Themen.

ge Ausbildung umfasst ein breites Themen-
spektrum: Die Schüler machen sich Gedan-
ken über Gerechtigkeit, Armut und verant-
wortungsbewussten Konsum. Sie lernen,
nach den gesetzlichen Hygienebestimmun-
gen zu arbeiten, als Team zu funktionieren
und die Finanzen zu führen. Ausflüge zur
Kaffeerösterei Rudolf in Schorndorf, zur
Fruchtsaftkelterei und zum örtlichen Metz-
ger runden die Wissensvermittlung ab. Dut-
zende Kooperationspartner aus Kirchen
und Wirtschaft unterstützen das Projekt
pädagogisch und finanziell. Wenn die
Schüler in der siebten Klasse den Lehrgang
absolvieren und dann in den Stufen acht bis
neun oder sogar zehn zuverlässig ihren
Dienst leisten, bekommen sie zum Nach-
weis ein Zertifikat.

Nach längerer Vorlaufzeit ging das Café
zum Schuljahresbeginn in Betrieb. Wie sich
zeigt, kommt es besonders bei Fünft- und
Sechstklässlern und bei Ganztagsschülern
gut an. Vor allem der Donnerstag ist be-
liebt. Wem ein Mensamenü zu viel ist, der
kann hier Snacks wie Toast oder Hotdogs
zu sich nehmen, aus dem süßen und salzigen

um den Einkauf und sogar um die Buchhal-
tung. Sogar die Idee stammt von den Schü-
lern selbst: Bei einer Projektwoche behan-
delte Religionslehrer Heinz Rupp mit einer
Gruppe Fragen nach fairem Handel und
globalen Produktionszusammenhängen.
Den ursprünglichen Gedanken, einen Welt-
laden an der Schule aufzubauen, münzten
sie einfach um: „Einen Laden brauchen wir
nicht – aber ein Café, , das wär’s.“

Unterricht in Hygiene und
Grundlagen der Buchhaltung

Gastronomen wissen, so ein Lokal ist mit
Arbeit verbunden, auch wenn sich die Öff-
nungszeiten (montags, dienstags und don-
nerstags von 13 bis 14 Uhr) in einem über-
schaubaren Rahmen bewegen. 38 Schüler
stehen bereit, unter pädagogischer Aufsicht
Schichten an der Theke und vorbereitende
Tätigkeiten zu übernehmen. Dabei werden
sie nicht einfach ins kalte Wasser geworfen,
sondern in einem Schüler-Mentoren-Pro-
gramm gründlich ausgebildet. Die einjähri-

Von unserem Redaktionsmitglied
Andreas Kölbl

Waiblingen.
Kaffee und Tee aus fairer Produktion,
Biosäfte von heimischen Streuobstwie-
sen und Hotdogs vom örtlichenMetz-
ger: Das alles servieren Schüler für Schü-
ler im neuen Café Fair der Salier-Real-
schule. In ausgeklügelter Organisation
kümmern sich Jugendliche um alles,
vom Einkauf über die Vermarktung bis
zum Abwasch.

Das Fairtrade-Café ist nicht einfach ein
Schulcafé, sondern funktioniert wie eine
richtige kleine Firma, in der ausschließlich
fair gehandelte, regionale und biologische
Produkte verkauft werden. Die Jugendli-
chen lernen zu wirtschaften wie Unterneh-
mer – sie kümmern sich um die Werbung,

Verhandlung ohne Angeklagten
Ein Waiblinger soll zwei Mitarbeiter in Schwarzarbeit beschäftigt haben

Prozessbeginn vorgeschlagen hatte. Dieser
Paragraf besagt, dass von der Verfolgung
eines Vergehens abgesehen werden kann,
„wenn die Schuld des Täters als gering an-
zusehen wäre und kein öffentliches Interes-
se an der Verfolgung besteht“. Allerdings
ist dazu die Zustimmung aller Parteien er-
forderlich.

Geldstrafe: 750 Euro

Am Ende verhängte der Richter eine Geld-
strafe von insgesamt 750 Euro. Zur Begrün-
dung sagte er, der Name des Angeklagten
sei zwar in der Vollstreckungsabteilung
wohlbekannt, vorbestraft sei er aber nicht.
Angesichts der mageren Einkünfte sei da-
her ein Tagessatz von fünf Euro angemes-
sen. Der Angeklagte kann nun noch Raten-
zahlung beantragen. Widerspruch einlegen
kann er nicht mehr – sein Verteidiger er-
klärte den Verzicht auf Rechtsmittel, somit
wurde das Urteil sofort rechtskräftig.

ihnen zustehende Gelder gebracht haben.
Der Mann soll zwei Mitarbeiter beschäftigt
haben, ohne sie anzumelden – und daher
weder Arbeitsgeberanteile zur Sozial- und
Rentenversicherung noch Beiträge an die
Betriebskrankenkasse gezahlt haben. Meh-
rere Tausend Euro sollen so über den ge-
samten Zeitraum aufgelaufen sein.

Kein Kontakt zumAngeklagten

Deshalb musste der Waiblinger sich nun vor
dem Amtsgericht verantworten. Zur Ver-
handlung ist er allerdings nicht erschienen,
sondern legte ein ärztliches Attest vor und
ließ sich von seinem Verteidiger vertreten.
Dieser gab an, selbst seit einigen Monaten
keinen Kontakt zu seinem Mandanten ge-
habt zu haben.

Deshalb habe er auch einer Einstellung
des Verfahrens nach Paragraf 153 der
Strafprozessordnung nicht zustimmen kön-
nen, welche die Staatsanwaltschaft vor

Von unserem Redaktionsmitglied
Liviana Jansen

Waiblingen.
Vorenthalten und Veruntreuen von
Arbeitsentgelt lautet der Vorwurf an ei-
nen Waiblinger. Was umständlich
klingt, hat auf Deutsch einen einfachen
Namen: Schwarzarbeit. Der Unter-
nehmer soll zwei Mitarbeiter beschäf-
tigt, aber nicht angemeldet haben.
Zur Verhandlungerscheint er nicht – legt
aber ein ärztliches Attest vor.

Elf Monate lang soll der Inhaber eines
Waiblinger Betriebs, der unter anderem
Hausmeisterservice und Gartenbaudienst-
leistungen anbietet, sowohl die zuständige
Krankenkasse als auch die Staatskasse um

Wenn das Kind in die Schule kommt – Infos für Eltern
Eltern können sich jetzt für den Informationsnachmittag der Stadt Waiblingen anmelden, der am 3. Februar stattfindet

förderung in Kita und Schule? Welche Mög-
lichkeiten bietet die Kommunale Ganzta-
gesbetreuung? Was bieten die verschiede-
nen Schulformen? Was machen die Koope-
rationslehrerinnen und -lehrer?

Kleine Kinder können mitgebracht wer-
den: sie werden betreut; außerdem wird ein
Imbiss gereicht. Anmeldungen sollten bei
den jeweiligen Kindertagesstätten abgege-
ben oder per E-Mail an die Koordinations-
stelle im Fachbereich Bildung und Erzie-
hung im Waiblinger Rathaus geschickt wer-
den: ute.hellebronth@waiblingen.de.

Integrationsbeauftragte der Stadt, küm-
mert sich um Dolmetscher; mit im Boot sit-
zen auch Erika Schwiertz, Leiterin des
Fachbereichs Bildung und Erziehung, so-
wie Uta Kapinsky, Leiterin der Abteilung
Kindertagesstätten, sie zeigt Angebote zur
Sprachbildung und -förderung auf. Traute
Roth vom Gesundheitsamt wird ebenfalls
anwesend sein.

Auf zum Beispiel diese Fragen sollen die
Eltern Antworten erhalten: Schulreifetest
(ESU) – was ist das? Welche Fördermöglich-
keiten gibt es? Wie funktionieren Sprach-

Erste Bürgermeisterin Christiane Dürr
wird die Gäste begrüßen, bevor die Ge-
sprächsrunden um 10.15 Uhr beginnen. Für
die Beratungsgespräche stehen Gunter
Rathgeb von der Christian-Morgenstern-
Schule mit Förderschwerpunkt „Lernen/
Sprache“ bereit; Markus Keller von der Co-
meniusschule mit Förderschwerpunkt
„Lernen“; Petra Schmalzl von der städti-
schen Abteilung Schulen, zuständig für den
Ganztagesbereich; Susanne Klement vom
Fachbereich Bildung und Erziehung über-
nimmt die Elternberatung; Ute Ortolf, die

Waiblingen.
Den dritten Informationstag für Eltern, de-
ren Kinder in die Grundschule kommen
werden, bietet die Stadt Waiblingen am
Samstag, 3. Februar, in der Zeit von 9.30 bis
etwa 13 Uhr im Jakob-Andreä-Haus, Alte
Rommelshauser Straße 18, an. Eltern mit
Mädchen und Buben vom vierten Lebens-
jahr an finden dort an diesem Vormittag
Gelegenheit, sich gründlich bei verschiede-
nen Experten zu informieren und sich aus-
zutauschen, heißt es in einer Ankündigung
aus dem Rathaus.

Einbrecher erbeuten
Schmuck

Waiblingen-Hegnach.
In der Kleinen Gartenstraße ist es am
Dienstag im Verlauf des Tages zu einem
Einbruch in ein Wohnhaus gekommen.
Wie die Polizei berichtet, drangen die
Einbrecher über ein Kellerfenster in das
Gebäude ein und brachen im Innern Tü-
ren auf. Sie durchsuchten mehrere Räu-
me und entwendeten Schmuck. Der reine
Sachschaden wird auf tausend Euro be-
ziffert. Hinweise auf die Diebe nimmt
das Polizeirevier Waiblingen unter �
0 71 51/95 04 22 entgegen.

Kompakt

Irish Folk im
ForumMitte

Waiblingen.
Die Band Clarsach spielt am kommenden
Freitag, 19. Januar, von 19.30 Uhr an im
Forum Mitte in Waiblingen. Mehrstim-
miger Gesang, romantische Balladen und
temperamentvolle Lieder sowie ab-
wechslungsreiche Instrumentalstücke
werden in der Ankündigung versprochen
sowie eine ausgewogene Mischung tradi-
tioneller und moderner Musik aus Irland
und Schottland. Karten gibt es unter �
0 71 51/5 15 68 für acht Euro im Vorver-
kauf. An der Abendkasse kostet der Ein-
tritt neun Euro.

Kompakt

Waiblingen.
Eine Sitzung des Ausschusses für Bil-
dung, Soziales und Verwaltung beginnt
am Mittwoch, 24. Januar, um 19 Uhr im
Ratssaal des Rathauses Waiblingen.

In Kürze

Jobaussichten
� DieMitarbeit im Café Fair erhöht für
die Jugendlichen die Aussicht, nach
der Schule einen Ausbildungsplatz
zu finden – aber nicht „nur“ in der Gas-
tronomie.

� Ein Sponsor ließ wissen: Wer sich
im Café ein Jahr ausbilden lässt, zwei
Jahre verlässlich mitarbeitet und das
nachweist, der hat auch bei der Bank
beste Chancen auf eine Stelle.

Wanderung des
Schwäbischen Albvereins

Waiblingen.
Die Ortsgruppe Waiblingen des Schwä-
bischen Albvereins lädt am Sonntag, 21.
Januar, zu einer Wanderung ins
Urmensch-Museum nach Steinheim/
Murr ein. Treffpunkt ist um 9.15 Uhr am
Bahnhof zur Fahrt mit der Bahn nach
Marbach. Die Wanderstrecke beträgt cir-
ca zehn Kilometer. Eingekehrt wird ge-
gen 14 Uhr. Um Anmeldung bei Christa
Freier unter � 0 71 51/56 19 34 oder
Christa Lenz unter � 0 71 51/2 09 64 87
wird bis Samstag, 20. Januar, gebeten.

Waiblingen.
Sitzungen des Ausschusses für Planung,
Technik und Umwelt und des Betriebs-
ausschusses des Eigenbetriebs Stadtent-
wässerung beginnen am Dienstag, 23. Ja-
nuar, 17 Uhr, im Ratssaal des Rathauses.

In Kürze
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