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E
igentlich hätte diese Geschichte
ganz anders anfangen sollen. Der
Wein als solcher wäre im Mittel-

punkt der Betrachtungen gewesen, was bei
einem Bericht über das Leonberger Wein-
dorf ja auch naheliegt. Doch die Unbilden
des Wetters erfordern, die textliche Drama-
turgie ein wenig zu ändern. Wohlan.

Bernd Eschenbacher ist ein kommunika-
tiver Mann. „Eschenbacher wie Aschenbe-
cher“, hilft er dem Besucher, sich seinen
Namen leichter merken zu können. Und
wenn zwei Mädels roten Sekt wollen, aber
keiner mehr da ist, dann schafft es Eschen-
bacher, die bekennenden Nicht-Wein-Trin-
kerinnen dennoch von einem lieblichen
Weißherbst zu überzeugen. Der den jungen
Damen dann auch ausgesprochen mundet.

Doch am späten Samstagabend ist
Bernd Eschenbacher sehr einsam. Der Weg
zu seinem „Genießerstand“ im Weindorf
der Familie Illig ist de facto abgeschnit-
ten – von einer Regenwand. Die Menschen
haben in den Zelten Zuflucht gesucht, nach-
dem ein plötzlicher Wolkenbruch das fröh-
liche Treiben stark eingeschränkt hat.

Das Weindorf, das Fritz Illig stets an drei
Wochenenden in den Ferien in seinem Be-
triebshof an der Hindenburgstraße veran-
staltet, hat verheißungsvoll begonnen.
Schon am Freitagabend war reger Betrieb.
Am Samstag ist es richtig voll. Mit Oldies,
Gassenhauern und Schlagern sorgt Jörg
Langer, unterstützt von dem Saxofonisten
Götz Zernikow, für prächtige Stimmung.

Am Essstand herrscht großer Andrang.
Kein Wunder: Elisabeth Illig und ihre fleißi-
gen Mitstreiterinnen locken mit Garnelen-
spießen oder überbackenem Camembert,
aber auch mit Bratwurst und Pommes.

Und dann dieser Wolkenbruch! Einige
Hartgesottene rennen trotzdem zum
Stand, um Weinvorräte zu holen. Jörg Lan-
ger spielt unverdrossen weiter und schafft
es sogar, dass einige im Zelt tanzen.

Gegen Mitternacht ist alles nass, doch
der Weg zu Bernd Eschenbacher ist frei.
Zum Aufwärmen kredenzt der freundliche
Aushilfswirt einen 40 Jahre gereiften
Kirsch. Das Fass war schlicht in Vergessen-
heit geraten und beschert, nun wieder ent-
deckt, einen Genuss der besonderen Art.

D
ie Bürger im Silberberg sind sauer.
Viele Bewohner fühlen sich von der
Stadt Leonberg und dem Regie-

rungspräsidium im Stich gelassen. Die Dau-
erbeschallung von der nahe gelegenen A 8
raubt vielen Bürgern in dem kleinsten Le-
onberger Stadtteil den Schlaf. Und der Rad-
weg nach Leonberg sei so gefährlich, „dass
die Radfahrer froh sind, wenn sie heil aus
der Stadt zurückgekommen sind“, wie
Angie Weber-Streibl etwas überspitzt sagt.

Nun wollen die Silberberger das Heft
selbst in die Hand nehmen. Am Freitag-
abend gründete sich ein Aktionsbündnis,
das innerhalb des Bürgervereins aktiv wer-
den will. „Wir wollen nicht mehr länger das
fünfte Rad am Wagen sein“, sagte Karl-Her-
mann Heisterborg, langjähriger Vorsitzen-

der des Bürgervereins, bei dem Gründungs-
treffen am Freitagabend im Sit-Haus. Heis-
terborg hat zusammen mit dem Physiker
Norbert Streibl und dem Rechtsanwalt Ar-
min Bendlin bereits zwei deutlich formu-
lierte Briefe an den Regierungspräsidenten
Johannes Schmalzl verfasst. Darin machen
sie Schmalzl klar, dass die schalltechnische
Untersuchung des Büros Bender und Stahl
aus dem Jahr 1995 inzwischen reine Maku-
latur sei.

Nach Überzeugung von Heisterborg und
seinen Mitstreitern ist die Verkehrsprog-
nose von rund 74 200 Fahrzeugen am Tag
für das Jahr 2010 schon jetzt übertroffen
worden. Hierzu zitieren die Verfasser das
Bundesamt für Straßenwesen, das im Jahr
2007 bei Pforzheim-Ost mehr als 75 000

Kraftfahrzeuge am Tag gemessen hat. Auch
die Lärmimmissionswerte von 49 Dezibel
in den Abend- und Nachtstunden seien
übertroffen worden, berichten viele An-
wohner. Sie haben sich selbst Messgeräte
beschafft, die eine Lärmbelastung von kon-
stant 50 bis 53 Dezibel anzeigen. Damit
wäre der gesetzliche Grenzwert überschrit-
ten, woraus die Silberberger einen Rechts-
anspruch auf einen besseren Lärmschutz
ableiten. Schmalzl hat den Bewohnern in-
zwischen mitgeteilt, dass die Vorgaben des
Gutachtens eingehalten worden seien. Ihm
seien daher rechtlich die Hände gebunden.
Heisterborg bezeichnete Schmalzls Ant-
wort als „unqualifiziert“, weil sie wesent-
liche Fakten außer Acht lasse.

Die Silberberger wollen sich nicht län-
ger beschwichtigen lassen. Sie haben nun
zwei Arbeitsgruppen gebildet, die sich je-
weils mit den Themen Autobahnlärm und
Radweg befassen. Die Forderungen stehen
schon fest: Als schnellste Maßnahme wird

ein Tempolimit von 120 oder 100 Kilome-
ter je Stunde zwischen Leonberg und
Heimsheim gefordert. Das hatte auch die
Stadt Rutesheim mehrmals angeregt. Mo-
mentan gibt es auf diesem Abschnitt keine
Geschwindigkeitsbeschränkung. Darüber
hinaus soll die bestehende, vier Meter hohe
Lärmschutzwand auf der Wasserbachtal-
brücke deutlich erhöht werden. „Wir wün-
schen uns genauso einen Lärmschutz wie
im Gewerbegebiet Hertich“, sagt Hans Jörg
Hoffmann, amtierender Vorsitzender des
Bürgervereins.

Beim Radweg sehen die Silberberger da-
gegen die Stadtverwaltung am Zug. „Die
Verbindung endet momentan im Nir-
wana“, klagt Weber-Streibl. Nach Ansicht
der Silberberger sollte ein separater Fuß-
und Radweg an der Wasserbachstraße ent-
langführen. Dazu müsste die Straßenver-
bindung unter der neuen Autobahnbrücke
komplett verändert werden, was auch die
Landwirte vehement fordern.

M
utter und Tochter glaubten ihren
Ohren nicht zu trauen, als der zu-
ständige Amtsrichter Gerhard

Glaser die Einkommensverhältnisse des
46-jährigen Angeklagten offenbarte. Da-
nach wäre er spätestens vom Jahr 2008 an
voll unterhaltsfähig gewesen. Doch für
seine 19-jährige Tochter aus einer früheren
Beziehung hatte er bislang nur ganz wenig
Geld übrig. Nach sporadischen Zahlungen
zwischen den Jahren 2003 und 2006 sah
die Tochter vorerst kein Geld mehr. Bereits
vor vier Jahren hatte sich die Mutter an das
Amtsgericht Leonberg gewandt.

Damals war ihre Unterhaltsklage wegen
der zwischenzeitlichen Arbeitslosigkeit
des Angeklagten allerdings abgewiesen
worden. Und das „nach sorgfältiger Prü-
fung aller Unterlagen“, wie Amtsrichter
Glaser versicherte. Doch die Zahlungsmo-
ral des Angeklagten wurde auch nicht bes-
ser, als er wieder in Lohn und Brot stand.
„Das Geld reicht gerade einmal zum Essen
und Trinken für seine vierköpfige Familie“,
erklärte er dem Gericht. Der in Niederbay-
ern lebende Mann muss derzeit noch eine
Frau und zwei weitere Kinder im Alter von
sieben und zehn Jahren ernähren. Da seine
Frau nicht arbeite, müsse er die Familie
allein durchbringen.

Für seine 19-jährige Tochter, die mit ih-
rer Mutter im Altkreis Leonberg lebt, blieb
außer Geschenken zum Geburtstag und zu
Weihnachten kaum mehr etwas übrig. Da-
bei hätte der Außendienstmitarbeiter nach
einem Urteil des Leonberger Amtsgerichts
seit Ende 2005 monatlich 291 Euro über-
weisen müssen. Doch die Zahlungen blei-
ben aus, so mussten die selbstständige Mut-
ter und das Jugendamt finanziell einsprin-
gen. Nach Berechnungen der Frau hat ihre
Tochter noch einen Unterhaltsanspruch
von insgesamt 25 000 Euro. Der Ange-
klagte beteuerte dagegen seine Zahlungs-
unfähigkeit: „Wir leben wirklich nicht im
Luxus, aber es bleibt nichts übrig.“

Derartige Aussagen hat der erfahrene
Amtsrichter und Unterhaltsexperte Ger-
hard Glaser schon öfter gehört. Generell
sei der Vater gegenüber allen seinen Kin-
dern, egal ob ehelich oder unehelich, zur
Unterhaltszahlung verpflichtet, wenn
diese kein eigenes Einkommen hätten,
sagte Glaser ein wenig bissig. „Der gesetzli-
che Selbstbehalt liegt bei 900 Euro. Alles,
was darüber ist, müssen sie auf ihre Kinder
verteilen“, belehrte der Amtsrichter den
Angeklagten. Selbst Väter, die monatliche
Kredite abzuzahlen hätten, seien von ihrer
Verpflichtung nicht ausgenommen.

Dabei ist der Angeklagte kein unbe-
schriebenes Blatt. Bereits viermal wurde er
wegen nicht geleisteter Zahlungen an zwei
seiner Kinder zu Bewährungsstrafen verur-
teilt. Die letzte Verurteilung datiert aus
dem Jahr 2002. Die zuständige Staatsan-
wältin plädierte angesichts der Vorstrafen
für eine Haftstrafe von acht Monaten.
Doch das Gericht schloss sich dieser
Rechtsauffassung nicht an. Um die Unter-
haltszahlungen an das Kind sicherzustel-
len, sei es nicht sinnvoll, den Vater ins Ge-
fängnis zu schicken, befand der Richter. Er
entschied sich für eine neuerliche Bewäh-
rungsstrafe von acht Monaten, die an harte
Auflagen geknüpft ist. So muss der Vater
seiner Tochter ab sofort monatlich mindes-
tens 150 Euro bezahlen und dies alle drei
Monate dem Gericht schriftlich belegen.

Leonberg DasWeindorf ist ein beliebter sommerlicher Treffpunkt in
der Stadt. Wenn es nicht gerade schüttet. Von Thomas K. Slotwinski

Leonberg Die Bewohner fordern eine höhere Schutzwand und eine bes-
sere Radwegverbindung nach Leonberg. Von Daniel Renkonen

Leonberg. Säumiger Unterhaltszah-
ler erhält erneut eine Bewährungs-
strafe . Von Daniel Renkonen

Silberberger machen gegen den Autobahnlärm mobil

DasWeindorf Seit 23 Jahren veran-
staltet derWein-Ingenieur Fritz Illig
an dreiWochenenden in den Som-
merferien in seinemHof das Leon-
bergerWeindorf. Es gibtWein,
Sekt, Destillate, natürlich auchAlko-
holfreies, frisch zubereitetes Essen
und jedenAbend Live-Musik.

DerWeinhof Im Betrieb der Illigs
werdenWeine gekeltert, Schnäpse
gebrannt, aber auch Säfte herge-
stellt. Illig ist allerdings keinWinzer
im klassischen Sinn. Er kauft die
Trauben von Vertragswengerten im

Unterland. Die bauen die Rebsorten
nach seinen Vorgaben an. Verarbei-
tet werden die Trauben in Leon-
berg. Die Rotweine und Destillate
reifen in Holzfässern im Keller.

DerWeinObweiß, ob rot: Trocken
ist zwar immer noch angesagt, aber
kein absolutesMussmehr. Fitz Illig
hat deshalb einige halbtrockene Sor-
ten in seine Karte aufgenommen,
etwa den „CabernetMitos“, eine
Cuvée aus Sauvignon und Lember-
ger. Sehr beliebt bei denWeißwei-
nen ist der halbtrockeneMuskatel-

ler. Klassiker ist allerdings nach wie
vor der Verrenberger Goldberg, ein
Riesling, der schön trocken
schmeckt, aber einem nicht die
Schuhe auszieht und für einen Ries-
ling eine angenehm fruchtige Note
hat. Renner ist ein Trollinger-Sekt,
den viele Gäste für einen Rosé hal-
ten, wie Bernd Eschenbacher er-
klärt. Gerade bei jüngeren Leuten
beliebt ist der „Trollino“, ein leichter
Trollinger, der gut gekühlt getrun-
ken wird. Die Frischemacht den
„Trollino“ zum idealen Sommer-
wein, der auch Freunde weißer Sor-

ten überzeugt. Voll im Trend ist die
Kombination Sekt und Likör, analog
dem französischen Kir. Mehrere Li-
körsortenwerden imWeindorf aus-
geschenkt. Größter Beliebtheit
erfreut sich der Johannisbeerlikör.

DieWeindorftermineNoch an den
beiden kommendenWochenenden
(14. bis 16. und 21. bis 23. August)
wird imHof zwischen Hindenburg-
straße und Robert-Koch-Straße ge-
feiert. Freitags öffnet dasWeindorf
jeweils um 18 Uhr, samstags um 17
Uhr und sonntags um 11.30 Uhr. sl

Im Laufschritt zu
denWeinvorräten

Wegen einer Softairwaffe ist am Freitagmit-
tag in Renningen die Polizei zu einem Groß-
einsatz ausgerückt. Anwohner im Wohnge-
biet Hummelbaum hatten ihren Augen
nicht getraut: Sie hatten um die Mittagszeit
beobachtet, wie einer ihrer Nachbarn auf
seinem Balkon in aller Seelenruhe eine Ma-
schinenpistole reinigte. Die verschreckten
Anwohner verständigten sofort die Polizei.
Die Ordnungshüter rückten daraufhin mit
insgesamt 16 Beamten an und durchsuch-
ten die Wohnung des 40-Jährigen. Dabei
fanden sie eine Softairwaffe, die einer Ma-
schinenpistole des Typs Uzi zumindestens
auf den ersten Blick täuschend ähnlich
sieht. Die Beamten beschlagnahmten die
Softairwaffe. rak

Vater enthält
seiner Tochter
25 000 Euro vor

Der schmeckt euch bestimmt: Bernd Eschenbacher berät zwei junge Damen.

Und die Hände zumHimmel . . . AllenWetterkapriolen zum Trotz sorgt Jörg Langer bei denWeindorfgästen für echte Stimmung.  Fotos (2): factum/Granville

RUND UM DEN WEIN

Renningen

Softairwaffe löst

Polizeieinsatz aus
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