
Stolz sind Volker Borck (links) und Andreas Wersch von der Kernener CDU auf ihren Einsatz für Natur und Umwelt. Für das Foto posieren sie bei ihrem Insekten-
hotel auf dem Schmidener Feld, das sie selbst aufgestellt haben. Foto: Striebich

Hangweide? Nicht zu jedem Preis
Fraktionen vor der Wahl: CDU befürchtet großes Risiko, weil das Neubaugebiet teurer wird als gedacht

Gegner, indem er alle als Idioten darstellt,
die seine Meinung nicht teilen.“ Volker
Borck sagt: „Der Wähler mag gern Stim-
mung, Unterhaltung, Spiel und Spaß, des-
wegen wird das natürlich auch gepflegt.“

Mit der Verwaltung arbeite der Gemein-
derat gut zusammen, auch wenn Bürger-
meister Stefan Altenberger mitunter „zu
begeisterungsfähig“ sei. Dann verstehe sich
die CDU als Korrektiv, das unnötige Inves-
titionen verhindere. Auf der anderen Seite
seien im Rathaus auch einige Anträge lie-
gengeblieben: die Verschönerung des Rat-
hausvorplatzes, das Ackerrandstreifenpro-
gramm, die Digitalisierung der Gemeinde-
ratsarbeit ... Wersch über Altenberger: „Bei
Dingen, die andere wollen, die er nicht will,
da unterstelle ich der Verwaltung ganz be-
wusst, dass die nicht mit der notwendigen
Intensität verfolgt werden.“

vergangenen Zeiten. „Um die Sache kann
man schon auch mal hart streiten. Aber es
geht nicht um den politischen Proporz“,
sagt Volker Borck. Wobei genau das „von
einer kleinen Seite im Rat propagiert“ wer-
de, sagt Wersch, „dass wir Befehlsempfän-
ger sind“ – was natürlich „völliger Blöd-
sinn“ sei. Wersch meint PFB-Rat Ebbe Kö-
gel, der gerne Spitzen in Richtung CDU-
Fraktion sendet. Kögel wird bis zur Wahl
am 26. Mai einen regen Wahlkampf führen.
Haben die CDU-Männer Angst, Stimmen
an den Querdenker und seine Mannschaft
zu verlieren? Angst natürlich nicht, sagen
sie, aber sie gehen davon aus, dass das PFB
dazugewinnt: „Die stille sachbezogene Ar-
beit ist ja nicht so akzeptiert. Man nimmt
schon gern die Polterer wahr“, sagt Wersch.
Kögel wirft er vor, bewusst auch mit fal-
schen Zahlen zu operieren. „Er schafft sich

Überhaupt wünschen sich die beiden
CDU-Männer für die Zukunft, dass die Ge-
meinde einen Gang zurückschaltet. Andre-
as Wersch hat als Gemeinderat auch schon
weniger rosige Zeiten erlebt, in denen „nur
der Mangel verwaltet“ worden sei. „Bei der
ganzen Euphorie, die im Gemeinderat gera-
de herrscht, weil die Geldmittel vorhanden
sind – wir haben das Bürgerhaus für zehn
Millionen quasi aus der Portokasse finan-
ziert –, da wird man leichtsinnig“, warnt
Wersch. „Es ist schon unheimlich, dass die-
se sieben fetten Jahre so lange anhalten. Es
wird wieder eine Zeit kommen, wo wir je-
den Euro umdrehen müssen.“

Die Zeit der erfreulichen aber teuren
Bauprojekte – Glockenkelter, Alte Kelter,
Bürgerhaus, Stettener Ortsmitte, Schloss-
park ... – ist aus Werschs Sicht erst einmal
vorüber: In den kommenden fünf Jahren
müsse die Gemeinde schauen, dass sie ihre
Finanzmittel für die kommenden Aufgaben
zurückhalte: Investitionen ins Kanalnetz, in
die Stromleitungen, in Straßen und in die
Rahmenbedingungen für bezahlbaren
Wohnraum – „zurück zu den Pflichtaufga-
ben“, sagt Wersch.

Wobei die CDU-Männer beim Blick zu-
rück schon zufrieden damit sind, was ge-
leistet wurde. Volker Borck sagt: „Dass die
Alte Kelter den Ausbaustandard hat, den
sie jetzt hat, da sind wir schon stolz drauf.
Andere wollten da eine Kalthalle mit Mini-
malausstattung.“ Oder bei der Sanierung
der Glockenkelter, erinnert sich Wersch,
„da sind wir geprügelt worden. Jetzt, wo sie
so ein Schmuckstück ist, klopfen sich alle
selber auf die Schultern.“

Die Zusammenarbeit im Gemeinderat
funktioniere allerdings viel besser als in

Von unserem Redaktionsmitglied
Sebastian Striebich

Kernen.
Der Kaufpreis von zwölf bis 13 Millio-
nen Euro für die Hangweide, der im
Sommer 2018 öffentlich wurde, ist of-
fenbar nicht mehr aktuell: Das Wohnge-
biet soll deutlich teurer werden. Im
Fraktionsgespräch zur Kommunalwahl
warnendie CDU-RäteAndreasWersch
undVolker Borck vor zuhohemRisiko für
die Gemeinde. In den kommenden
Jahren müsse Kernen „zurück zu den
Pflichtaufgaben“.

Die Verhandlungen zwischen Diakonie und
Gemeinde um das Gebiet Hangweide im Os-
ten von Rommelshausen sind auf der Ziel-
geraden. Demnächst wird der Gemeinderat
über das Kaufangebot beraten – zunächst
nichtöffentlich. Noch haben die Gemeinde-
räte nicht alle Informationen, doch die
zwölf bis 13 Millionen Euro, die im Sommer
kursierten, werden wohl nicht ausreichen.
Im WKZ-Gespräch zur Kommunalwahl
schlägt die CDU nun kritische Töne an.
„Wir sehen das Projekt inzwischen relativ
skeptisch“, sagt Volker Borck. Der Preis
vom Sommer sei dem Gemeinderat schließ-
lich schon zu teuer gewesen: „Wir wollten,
dass neu verhandelt wird.“ Dass der ur-
sprüngliche Preis für das Neubaugebiet ei-
nem neuen Gutachten zufolge nicht zu hal-
ten sei, „erhöht jetzt unsere Motivation, der
Sache zuzustimmen, nicht unbedingt“.
Welche Summen nichtöffentlich im Raum
stehen, dazu machen die Gemeinderäte kei-
ne Angaben. Allerdings warnen sie vor zu
hohem Risiko: Anders als ihre Partner – die
Kreisbaugesellschaft und die Kommunal-
entwicklung – sei die Gemeinde in einer
„brenzligen Lage“, sagt Fraktionssprecher
Andreas Wersch: „Die verdienen ja am
Wohnungsbau mit.“ Borck nickt: „Die ma-
chen einen anderen Hub. Wir verkaufen ja
nur die Grundstücke. Wir tragen das maxi-
male Risiko.“

„Wir wollen nicht ausbluten
und eine Rentnerstadt werden“

Zumal sich mancher eine 25-Prozent-Sozi-
alquote im neuen Wohngebiet wünscht:
„Wenn wir die Quote erfüllen müssen, kauft
uns das Grundstück keiner ab“, sagt Andre-
as Wersch. Dabei habe sich Kernen den
Druck selbst aufgebaut mit der Bürgerbe-
teiligung und einem Arbeitskreis, der viele
tolle Ideen hervorbrachte – „Wunschvor-
stellungen, die der Steuerzahler finanzieren
soll“. Gleichwohl lehnt die CDU die Hang-
weide nicht ab: „Es ist ja schon gewollt,
dass dort junge Familien hinziehen. Wir
wollen nicht ausbluten und eine Rentner-
stadt werden“, sagt Wersch. Aber, so Borck:
„Das wird wahrscheinlich das teuerste
Baugebiet, das die Gemeinde jemals hatte.
So hatten wir uns das nicht vorgestellt.“
Das Signal: Wir wollen die Hangweide ent-
wickeln, aber nicht zu jedem Preis.

Natur und Verkehr
Auch wenn der CDU-Wunsch nach einer
Straße übers Schmidener Feld erst einmal
auf Eis liegt.

� Zur Wahl am 26. Mai werden bis auf
Walter Zimmer alle aktuellen CDU-Ge-
meinderäte wieder antreten. Die 22-köpfi-
ge Liste sei „ein sehr guter Querschnitt
aus erfahrenen Gemeinderäten und Bür-
gern mit vielfältigen Kompetenzen, die
sich für das Gemeinwohl engagieren
möchten“, heißt es in einer Pressemittei-
lung der CDU.

� DerNatur- und Umweltschutz ist laut
Wersch und Borck eines der CDU-Haupt-
themen der vergangenen Jahre gewesen –
und soll dies auch in Zukunft sein: „Der Er-
halt der Kulturlandschaft ist uns wichtig.“

� Ein weiteres wichtiges Thema: Verkehr.
Wersch sagt: „DerDurchgangsverkehr in
der Waiblinger und Fellbacher Straße
ist immens, die Leute, die da wohnen, die
drehen ja durch. Aus unserer Sich wäre es
besser gewesen, das Gewerbegebiet von
der Fellbacher Straße zu erschließen.“

Was ·Wann ·Wo
Weinstadt-Beutelsbach:
- 9.30 Uhr Sprachcafé für ausländische Frau-
en, Betsaal (Backsteinbau neben Rathaus).

- 19 bis 20 Uhr gemischte Herzsportgruppen
der Sportgemeinschaft Weinstadt, Sporthalle
Beutelsbach (Gaispeter), Im Obenhinaus 5.

- 19 Uhr Infoabend „Frühjahrsputz - aber wie?“,
Ev. Gemeindehaus.

- 20 Uhr Probe Männer-Chor „d’Rebläus“, Sän-
gerheim Ecke Anna-/Ulrichstraße.

Weinstadt-Endersbach:
- 9 bis 10 Uhr VfL-Gesundheitssport – Sport
nach Krebs, Jahnhalle.

- 14 bis 18 Uhr Begegnungsstätte für Ältere
und Jüngere geöffnet, altes Postgebäude ne-
ben dem Bahnhof.

- 15 bis 18 Uhr Recyclinghof geöffnet.
- Blaues Kreuz: 16 bis 17.30 Uhr Senioren-
gruppe 70plus.

- 18 bis 19.30 Uhr Senioren-Singkreis, Otto-
Mühlschlegel-Haus.

Weinstadt-Großheppach:
- 10 Uhr Stammtisch des Kreises der Älteren
und Alleinstehenden, Begegnungsstätte.

- 10 Uhr DRK-Herrenwandergruppe, Treff-
punkt Steinscheuer.

- 19 Uhr NABU Treff, Monatsrunde, Restaurant
Yia Mas/Lamm.

Weinstadt-Schnait:
- 14.30 Uhr DRK-Bewegungsprogramm „Gym-
nastik 55 Plus“, Sporthalle der Grundschule.

Weinstadt-Strümpfelbach:
- DRK-Wassergymnastik: 8 Uhr und 9 Uhr; 14
Uhr Herrengruppe, jeweils im Hallenbad.

- 12 Uhr Seniorenkreis-Mittagessen in geselli-
ger und fröhlicher Runde, Weinstube Wilhelm

- 18.30 Uhr TSV-Lauftreff: Jogging, Walking,
Nordic Walking, Treffpunkt Gemeindehalle.

- 20 Uhr Tanz und sensomotorische Übungen
beim TSV, Gemeindehalle.

Kernen:
- 19 bis 20.30 Uhr Volleyball in der Hangweide
21, Christlicher Sportclub Weinstadt.

Kernen-Rommelshausen:
- 9.30 bis 10.30 Uhr offener Bewegungstreff im
Freien, Bürgerhaus, Rommelshausen.

- 14 bis 18 Uhr Recyclinghof geöffnet.
- 14 bis 18 Uhr Anmeldung Rumold-Realschu-
le, Schafstr. 48, Sekretariat, EG, Raum 0.04.

- 14.30 Uhr Seniorentreff in der Begegnungs-
stätte, Stettener Straße 37.

- 19 Uhr Infoabend zur Gartenschau - Ehren-
amtliche gesucht, Bürgerhaus, Saal 2.

Kernen-Stetten:
- 14.30 Uhr Kurs Seniorentanz, TV Stetten, im
Feuerwehrgerätehaus.

Korb:
- 16 Uhr DH Training des Radsport SC Korb.
- 18 Uhr Lauftreff Ski-Zunft, Hanweiler Sattel.
- 19.30 Uhr Hauptversammlung des Tennis-
clus Korb e.V., Alten Kelter, Kirchstr. 1.

Remshalden-Geradstetten:
- 14 Uhr Bürgertreff, Kaffee- und Spielenach-
mittag, Fronäckerstr. 1.

- 19.30 Uhr Stufen des Lebens, Evangelische
Kirchengemeinde, Altes Gemeindehaus.

Remshalden-Grunbach:
- 19.30 Uhr Klöppeln, Patchen und mehr, Treff-
punkt im Bürgerhaus.

Schwaikheim:
- 14.30 Uhr „Wiederhören macht Freude“, hei-
tere Erinnerungen im Frauenkreis, 19.30 Uhr
Offener Gesprächskreis, Jakobus-Haus.

Bäder
Weinstadt-Strümpfelbach:
- Hallenbad 18 bis 20 Uhr geöffnet.
Korb:
- Hallenbad 6.30 bis 10 Uhr (Frühbadetag) und
16 bis 20 Uhr geöffnet.

Kernen-Rommelshausen:
- Römer Bad 13 bis 20 Uhr geöffnet.
Fellbach:
- „F3“ 9 bis 22 Uhr geöffnet.

Notdienst-Apotheke
Weinstadt-Großheppach:
- Schloss-Apotheke, Prinz-Eugen-Platz 3

Neues Angebot: Fitnessstudio in der Turnhalle
Die SV Remshalden startet den „Functional-Fitness-Zirkel“, ein Projekt des Schwäbischen Turnerbundes

nal-Fitness-Zirkel“ auch gerne zu zweit
oder in der Gruppe kommen, dort kann man
alles gemeinsam absolvieren. „Es gibt keine
Spiegel und keinen Schönheitswettbewerb.
Bei uns steht der gemeinsame Spaß im Vor-
dergrund“, meint Höttges.

Auch an die Kinderbetreuung hat der
Verein gedacht. Zum „Functional-Fitness“
kann man die Kinder einfach mitnehmen.
Entweder sie haben Lust, ein bisschen mit-
zumachen, oder sie spielen in der Spiel- und
Sportecke. Dadurch können Paare auch ge-
meinsam trainieren, auch mit unterschied-
lichen Fitness-Levels.

Wer neugierig geworden ist und einfach
mal schnuppern möchte: Start des
„Functional-Fitness-Zirkels“ im zweiwö-
chigen Rhythmus ist am Samstag, 16. März,
von 14 bis 18 Uhr in der Wilhelm-Enßle-
Halle in Remshalden-Geradstetten.

zum Runterkommen vorgesehen.
Aus mehr als 55 Übungen wählen Teil-

nehmer ihre Favoriten aus. Armin Höttges
macht vor dem Aufwärmen mit den Sport-
lern einen kurzen Eingangs-Check-Up und
gibt Tipps, worauf der Einzelne achten
muss und welche Übungen am besten geeig-
net sind.

Orientieren können sich die Sportler in
der Halle über Flaggen und Stationskarten,
die detailliert beschreiben, welche Körper-
teile trainiert werden, und auf Fotos zeigen,
wie die Übungen genau absolviert werden.
„Ich bin auch immer für alle Fragen da und
auch zur Motivation während des Trainings
natürlich“, sagt Armin Höttges. „Wer allein
kommt, den unterstütze ich beim Training
zum Erreichen seiner eigenen Ziele.“

Den Vorteil gegenüber dem Fitnessstudio
sieht er darin, dass die Leute zum „Functio-

tige, die nur am Wochenende Sport treiben
können und dann keine zeitlich flexiblen
Angebote im Verein finden. Der „Functio-
nal-Fitness-Zirkel besetzt eine Nische: Die
Wilhelm-Enßle-Halle ist samstags frei, je-
der kann von 14 Uhr bis 18 Uhr ankommen
und trainieren so lange er möchte..

Benutzt wird, was jeder aus dem Sport-
unterricht kennt und in jeder Turnhalle
vorhanden ist: dünne und dicke Matten, Py-
lone, kleine und große Kästen und bei-
spielsweise der Stufenbarren.

Sechs Stationen gehören zur Grundaus-
stattung des Zirkels: eine Aufwärm-Zone,
eine Station zum Training der Arme, Schul-
tern, Brust, oberer Rücken, eine Station
zum Training von Beinen, Hüfte, Po, eine
zum Training der Rumpfmuskulatur sowie
eine weitere mit Ganzkörperübungen. Als
letzte Station ist eine „Cool-Down-Area“

sportarten entwickelt und soll alle Alters-
gruppen ansprechen – und alle Fitness-Ty-
pen von der „Couch Potatoe“ bis zum
durchtrainierten Muskelpaket. Denn bei
diesem Training kann sich jeder nach sei-
nem eigenen Fitnesslevel aussuchen, was
ihm guttut und Spaß macht. „Wir wollen
vor allem die Leute ansprechen, die bisher
keine bestimmte Sportart für sich entdeckt
haben, aber für ihre Gesundheit etwas tun
müssen“, sagt Armin Höttges. Er ist lizen-
sierter Trainer des STB. „Wer lange gesund
und beweglich bleiben möchte, muss zwi-
schen 30 und 60 Jahren damit anfangen und
kontinuierlich sportlich etwas machen,
sonst rächt sich das später im fortgeschrit-
tenen Alter“, sagt er.

Die SVR möchte mit dem Zirkeltraining
auch eine Alternative zu Fitnessstudios bie-
ten. Zielgruppe sind zum Beispiel Berufstä-

Remshalden.
Als Fitness für „Couch Potatoes“ und
Muskelpakete kündigt die Sportvereini-
gungRemshalden ihrneuesAngebots
des „Functional-Fitness-Zirkels“ an. Das
startet am Samstag 16. März und ist
die Antwort der Sportvereine auf den
Siegeszug der Fitnessstudios.

Der Functional-Fitness-Zirkel ist laut
Pressemitteilung der SVR ein erfolgreiches
Projekt des Schwäbischen Turnerbunds
(STB), das bereits in rund 50 baden-würt-
tembergischen Vereinen genutzt wird. Die-
ses neue Sportangebot wurde als Ergän-
zung zu Turnen, Leichtathletik und Ball-

300 Senioren feiern
im Bürgerhaus

Musik und Gartenschau-Infos bei Kaffee und Kuchen
aus den katholischen und evangelischen
Kirchengemeinden, die gemeinsam mit der
Verwaltung hinter der Organisation des
Nachmittags stehen. Der Nachmittag selbst
bot eine Mischung aus Information und Un-
terhaltung bei Kaffee und Kuchen, einen
geistlichen Anstoß ebenso wie Aktuelles zur
Remstal-Gartenschau von Planer Wolf
Grünenwald und dem Seniorenrat sowie
der Seniorenlotsin.

Für „Traum-Melodien“ von Swing bis
Walzer sorgte Musiker Chris Vandenberg.

Kernen (strie).
„Die Stimmung ist sehr gut“, freut sich
Claudia Bubeck, die Kernener Sozialamts-
leiterin, am Rande des großen, gemeinsa-
men Seniorennachmittags im Bürgerhaus
am Dienstag. Der Saal war voll besetzt,
rund 300 Senioren folgten der Einladung im
Mitteilungsblatt der Gemeinde.

„Wenige Tage nach der Ankündigung
sind die Karten immer vergriffen“, sagt
Claudia Bubeck. Die Senioren schätzten
das Engagement der vielen EhrenamtlichenVolles Bürgerhaus beim Seniorennachmittag in Rommelshausen. Foto: Schneider

Waiblingen: Gerda Kubik zum 90. Ge-
burtstag, Reiner Knoll zum 80. Geburts-
tag, Alfred und Margarete Burtsche zur
Diamantenen Hochzeit.
Waiblingen-Neustadt: Otto Decker zum
85. Geburtstag.
Korb-Kleinheppach: Rolf Zimmermann
zum 70. Geburtstag.
Kernen-Stetten: Gerlinde Jahn zum 75.
Geburtstag.
Weinstadt-Beutelsbach: Wolfgang May-
er-Walcher zum 70. Geburtstag.
Remshalden-Geradstetten: Helga Mack
zum 70. Geburtstag.
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