
Z
wei Mitglieder der Stuttgarter
Gruppe Black Jackets sind gestern
am Böblinger Amtsgericht zu Haft-

strafen verurteilt worden. Sie hatten im
Juli des vergangenen Jahres mit vermut-
lich 20 anderen Bandenmitgliedern meh-
rere Personen vor einer Leonberger Disco-
thek verprügelt. Die Polizei konnte jedoch
nur zwei der Schläger sowie die Anstifterin
der Aktion ermitteln.

Bei dieser Anstifterin handelt es sich um
eine 20 Jahre alte Frau aus Rutesheim. Sie
hatte an jenem Juliabend gegen Mitter-
nacht vor der Discothek eine Bekannte ge-
troffen, mit der sie seit langem im Clinch
lag: Die Kontrahentin hatte die 20-Jährige
ein Jahr zuvor verprügelt. Als die beiden
jungen Frauen in Leonberg erneut aufei-
nandertrafen, sah die 20-Jährige die
Chance für eine Racheaktion. Sie rief ihren
Freund an, der nach den Erkenntnissen
der Polizei damals der Präsident der Cann-
statter Black Jackets war. Eine knappe
Stunde später war der 22-Jährige in Leon-
berg – mit etwa 20 Kumpanen. Alle waren
gut ausgerüstet: mit Teleskopstöcken,
Schlagringen und einem Messer.

„Sie da sind es“, sagte die 20-Jährige und
wies auf eine Gruppe junger Männer, die
vor der Discothek standen. Die Stuttgarter
gingen auf sie los. „Hast du meine Freundin
angestresst“, fragte der 22-jährige Black-Ja-
cket-Chef einen 20-Jährigen. Dieser sagte:
„Ich kenne deine Freundin gar nicht.“
Doch das half nichts. „Plötzlich hielt mir
einer ein Messer an den Hals und schrie:
„Ich steche dich tot“, berichtete er gestern.
Dann hätte er einen Schlag auf den Kopf
erhalten. Das war nur der Anfang.

Mehrere der Schläger prügelten auf den
20-Jährigen sowie einen weiteren Mann
ein. Dabei erlitt der 20-Jährige eine Platz-
wunde am Kopf, mehrere Schürfwunden
und Prellungen. Das zweite Opfer trug Prel-
lungen und Risswunden im Gesicht davon.
Da schließlich Zeugen die Polizei verstän-
digten, endete die Schlägerei ziemlich
schnell – mit der Flucht der Stuttgarter
vom Tatort. „Wer weiß, was noch passiert
wäre, wenn die Polizei nicht so schnell ge-
kommen wäre“, sagte Günter Scheible, der
Vorsitzende des Jugendschöffengerichts
gestern.

Die Angeklagten räumten die Vorwürfe ein.
Allerdings äußerten sie sich nicht selbst vor
Gericht, sondern ließen ihre Anwälte Stel-
lungnahmen verlesen. „Die angeklagten
Männer bestritten jedoch, dass es sich bei
dem Überfall um eine Black-Jacket-Aktion
gehandelt hat“, gaben die Verteidiger wie-
der. Vielmehr habe es sich um eine spontane
Aktion gehandelt, um der Freundin zu hel-
fen. Der Richter fand es jedoch nicht erheb-
lich, ob die Schläger nun als Black Jackets
aufgetreten waren oder nicht. „Die Tatsa-
che, dass der 22 Jahre alte Angeklagte inner-
halb einer Stunde 20 Kumpel nach Leon-
berg beordern konnte, spricht in jedem Fall
für eine organisierte Struktur.“ Erschwe-
rend für die angeklagten Männer sei, das sie
einschlägig vorbestraft sind. Der 22-Jährige
verbüßt momentan eine zweijährige Gefäng-
nisstrafe, der 20 Jahre alte Mitangeklagte
stand kurz vor dem Antritt einer Haftstrafe
wegen Körperverletzung.

Dessen 18-monatige Haftstrafe hat das Böb-
linger Amtsgericht gestern um acht Monate
verlängert. Der 22-Jährige wurde zu einem
weiteren Jahr im Gefängnis verurteilt. Die
junge Frau, die ihn überhaupt erst zu der Tat
angestiftet hatte, ist ebenfalls bestraft wor-
den. Sie muss einen sozialen Trainingskurs
absolvieren sowie 1000 Euro Strafe zahlen.

D
ienstag Morgen, 10 Uhr. Auf dem
Festplatz in der Steinstraße ist es
gespenstisch still – und eisig kalt.

Einige Lastwagen stehen bereits auf dem
Gelände und warten darauf, dass fleißige
Helfer sie in den nächsten Stunden entla-
den. Doch momentan ist es dort, wo vom
kommenden Freitag an beim Pferdemarkt-
Rummel tausende bunte Lichtlein blinken
und laute Musik dröhnen wird , noch men-
schenleer. Fast. Einzig Mark Roschmann,
Sohn von Platzmeister und Generalpäch-
ter Hans Roschmann, klärt in einer Ecke
mit zwei Vertretern eines Energiekon-
zerns letzte Details der so wichtigen Elek-
trizitätsversorgung.

Denn ohne Strom dreht sich auf dem
Rummelplatz nicht nur bei seinem eigenen
Fahrgeschäft, den „Crazy Cars“, kein Räd-
chen. „Das Übliche“, sagt der 31-Jährige,
„wir schauen gemeinsam, was noch so ge-
macht werden muss.“ Eine Routinearbeit
also, genau wie das Aufräumen, das Über-
prüfen der Lampen und die Tüv-Abnahme
am kommenden Freitagfrüh. Dann sollen

die Attraktionen einwandfrei funktionie-
ren. Riesenrad, Autoscooter, Kinderkarus-
sell, die Berg- und Talbahn und auch die
Superrutsche. Neu ist diesmal eine Ma-
schine mit dem extravaganten Namen „In-
toxx“ – und das hört sich nicht nur gemein
an. „Ein Überkopf-Fahrgeschäft“, erklärt

Roschmann. Noch
schlummert es je-
doch, genau wie die an-
deren Attraktionen,
im Verborgenen auf ei-
nem Anhänger, bis es
mit dem Aufbau los-
geht.

Dabei macht die
strenge Kälte den Männern keine Schwie-
rigkeiten. „Unangenehm wird es höchs-
tens, wenn es stark regnet oder schneit“,
sagt Mark Roschmann. Und gerade, als er
diesen Satz ausgesprochen hat, fallen ei-
nige Schneeflocken auf den immer noch
totenstillen Festplatz.

Zwei Stunden später. Auf dem Gelände
tut sich etwas. Vom riesigen Truck-Auflie-

ger, der die ausladende „Intoxx“-Konstruk-
tion hergebracht hat, haben die Stuttgarter
Betreiber, Vater Mario und Sohn David Pan-
del, inzwischen die Plane entfernt. „Eigent-
lich ist es ja das erste Mal, dass David als
selbstständiger Unternehmer unterwegs

ist“, sagt der Herr Papa. Der 23-jährige Ju-
nior ist dennoch froh, dass ihn sein Vater
nach Leonberg begleitet hat. „Man kann
schon über den einen oder anderen guten
Ratschlag froh sein“, sagt er.

35 Tonnen wiegt das Fahrgeschäft mit
dem doppelten X. In Leonberg steht es zum
ersten Mal. 22 Meter soll sein rotierender
Schwenkarm in die Höhe ragen – etwas
essen sollte man vielleicht erst nach der
Fahrt mit der Maschine, die noch dazu ein
echtes Unikat ist. „Sie wurde nur ein einzi-
ges Mal gebaut, deshalb bekommen wir
auch Hilfe von den Vorbesitzern, die beim
Aufbauen schon Routine haben“, sagt Ma-
rio Pandel.

Nebenan steht inzwischen schon das
Grundgerüst des Autoscooters, und die
Roschmanns und ihre Crew messen und
justieren. Dazwischen bringt sich ein Las-
ter mit einem bunten Kassenhäuschen in
Position. Mit der Ruhe ist es jetzt bis zum
späten Dienstagabend erst einmal vorbei.
Aber was wäre der Rossmärkt ohne den
Rummel in der Steinstraße? Der ist eine
feste Institution. Das findet auch Mark Ro-
schmann, „denn bis auf das Wetter ist beim
Pferdemarkt-Rummel in der Steinstraße al-
les irgendwie beständig“. Es hat inzwi-
schen aufgehört zu schneien.

D
er Staatssekretär Andreas Scheuer
gehört nicht zu den Menschen, die
um jeden Preis mit dem Auto ra-

sen. Mit einer Viertelstunde Verspätung,
aber gut gelaunt, schlendert er ins Foyer
der Flachter Festhalle. Er schüttelt die
Hand des Rutesheimer Hauptamtleiters
Martin Killinger und lächelt der Weissa-
cher Bürgermeisterin Ursula Kreutel
ebenso charmant zu wie der Leonberger
Ersten Bürgermeisterin Inge Horn. Ja, er
könne verstehen, wie ärgerlich der Lärm
sei, sagt er zu den mehr als 50 Besuchern.

„Ich wohne auch nicht weit von einer
Autobahn entfernt“, beteuert der CSU-
Mann, immerhin einer der direkten Vertre-
ter Peter Ramsauers im Bundesverkehrsmi-
nisterium in Berlin. Der junge Staatssekre-

tär – Scheuer ist Jahr-
gang ’74 – ist auf Einla-
dung der Leonberger
CDU-Landtagsabge-
ordneten Sabine Kurtz
an diesem Montag-
abend in das Hallen-
foyer gekommen. Er
spricht mit Kommunal-
politikern und Bürgern
darüber, wie der Krach
der A 8 in den Griff zu

bekommen sei, über den viele Anwohner in
Flacht, Silberberg, Perouse und Rutesheim
seit dem Ausbau verstärkt klagen.

So viel vorab: Scheuer nickt oft und ver-
ständnisvoll. Konkrete Versprechen kön-
nen ihm die Besucher aber nicht entlo-
cken, obwohl er nicht nur zur Sachdiskus-
sion, sondern auch als prominenter Wahl-
kampfhelfer nach Flacht gekommen ist. Sa-
bine Kurtz will schließlich ihre guten Kon-
takte in die Bundespolitik demonstrieren.

Aber immerhin: Scheuer versichert den
lärmgeplagten Besuchern, ihr Anliegen wei-
ter zu verfolgen: „Ich kann den Dialog an-

bieten.“ Er werde mit dem Regierungspräsi-
dium Stuttgart und der Landesverkehrsmi-
nisterin Tanja Gönner (CDU) sprechen.
„Dann melde ich mich wieder“, sagt er.
„Vielleicht noch im März.“

Zuvor bekräftigen die Vertreter der
Kommunen und Bürgervertreter ihre For-
derungen. Demnach sei es vor allem nötig,
auf der gesamten Strecke zwischen Heims-
heim und der Anschlussstelle Leonberg-
Ost ein Tempolimit einzurichten – 120
Stundenkilometer für Autos, vielleicht ein
Überholverbot und maximal 80 Stundenki-

lometer für Lastwagen. Norbert Streibl
vom Bürgerverein Silberberg kritisiert da-
bei den Umgang des Regierungspräsidiums
mit der Faktenlage. Er bemängelt, dass die
Lärmberechnungen der Bezirksbehörde
im April 2010 wirklichkeitsfremd gewesen
seien. „Es wurde nur an zwei Tagen gemes-
sen, die nicht repräsentativ sind“, sagt er
und bezweifelt, dass die neuen Lärmschutz-
wände ausreichenden Schutz bieten.

„Zudem hat selbst das Regierungspräsi-
dium eingesehen, dass mancherorts gül-
tige Grenzwerte überschritten werden“,
sagt Streibl. Dieses bewerte diese Über-
schreitung aber als „unerheblich“. Die Bür-
germeisterin Kreutel bietet dem Silberber-
ger Flankenschutz: Anscheinend habe das
Regierungspräsidium während des Planver-

fahrens sogenannten Flüsterasphalt ver-
sprochen. „Aufgetragen wurde dann Splitt-
mastix-Belag, der nicht den Zusagen ent-
spricht“, so Kreutel. Scheuer nickt und no-
tiert sich die Ausführungen, auch wenn er
sich skeptisch zeigt, ob es „mit der Ge-
schwindkeitsbegrenzung allein“ getan sei.

Einen konkreten Tipp hat er dann doch:
Er rate den Kommunen, über Schutz-
wände mit eingebauten Fotovoltaikanla-
gen nachzudenken, ein neuer Trend. „Falls
Sie selbst in den Lärmschutz investieren
wollen, spart das Geld“, sagt der CSU-
Mann. Dann dankt er für die „konstruktive
Diskussion“ und kündigt an, nun in Rich-
tung A 8 zu lauschen. Doch der Wind bläst
aus der falschen Richtung. „Der Vorführef-
fekt“, flüstert ein Bürger.

David Pandel zur
väterlichen Hilfe

BürgerideenDen Besuchern der Flachter Sport-
halle hat es nicht an Vorschlägen gemangelt,
wie zusätzlicher Lärmschutz zu finanzieren
wäre. Ein Bürger machte sich für die PKW-
Maut stark. Der CSU-Mann und Bayer Scheuer
erwiderte, er habe nichts dagegen, auch gebe
es konservative Zustimmung in Baden-Würt-
temberg und Bayern. „Sprechen Sie da ehermit
den Automobilverbänden.“ Ein anderer Besu-
cher würde am liebstenWild- und Grünbrü-
cken bauen. „Wie so oft, liegt es eher amGeld
als amWillen“, so Scheuer. Schon aus finanziel-
len Gründen könne kein Land derWelt alle
Lärm- und Naturschutzideen verwirklichen.

A81Auch Bürger aus Böblingen und Sindelfin-
gen haben die Fahrt nach Flacht auf sich ge-
nommen, um sichmit Scheuer auszutauschen
– an somanchem Jacket heftete ein Button „Ini-
tiative Leise A 81“. Sie erinnerten daran, dass
es auch ein paar Straßenkilometer weiter ähnli-
che Probleme gebemangels richtiger „Überde-
ckelung“ – und überhaupt sei der Großraum
Stuttgart mit all seinen Schnellverkehrsstraßen
als Ganzes zu betrachten. „Wir laden Sie zu uns
ein“, bot ein Böblinger an. „Ich komme gerne“,
antwortete Scheuer. „Aber ich weiß nicht, ob
ich Ihnen helfen kann.“ pm

„Über
manchenRat
ist man
schon froh.“

Leonberg/Weissach Der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium
hat mit Anwohnern über den A-8-Lärm gesprochen. Von Peter Meuer

Black Jackets In Heidenheim haben sich 1985
jungeMänner türkischer, italienischer und jugo-
slawischer Herkunft zu den Black Jackets zu-
sammengeschlossen. Heute gibt es deutsch-
landweit mehr als 30 Gruppen, zudemZweige
in anderen Ländern.

Delikte In Stuttgart sind im vergangenen Jahr
zehnMitglieder wegen Gewaltdelikten verur-
teilt worden. In Göppingen ist kürzlich einMit-
glied wegen versuchten Totschlags festgenom-
menworden. In Horb ist die Polizei im Sommer
2009 gegen 200Anhänger eingeschritten, die
den Präsidenten „entmachten“ wollten.wi

Leonberg Für einen Racheaktion hat
Black-Jackets-Chef zur Prügelei ge-
rufen. Von Gerlinde Wicke-Naber

IDEEN & BESUCH AUS BÖBLINGEN

Leonberg Die Fahrgeschäfte für den Pferdemarkt-Rummel nehmen
allmählich Gestalt an. Von Marius Venturini

ORGANISIERTE ÜBERFÄLLE

LEONBERG, WEISSACH UND RUTESHEIM LEIDEN UNTER DEM A 8-LÄRM

Andreas Scheuer

Der Festplatz an der Steinstraße erwacht zum Leben

Gericht schickt
zwei Schläger
ins Gefängnis

Scheuer, die Autobahn und der Vorführeffekt

Vor dem Spaß steht die Arbeit. Foto: factum

Auch viele Einwohner von Rutesheim klagen darüber, nicht ausreichend vor dem Lärm der nahen A 8 geschützt zu werden.  Foto: factum/Rebstock
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