
Auch die Klinkerfassade findet Zustimmung

I n seiner Eilsitzung am Donnerstag
hat der Gemeinderat Kernen ver-
schiedene Bauleistungen für den Kin-

dergarten Pezzottino und das soziale Neu-
bauprojekt Seestraße in Rommelshausen
beschlossen. Außerdem hat das Gremium
ohne weitere Erörterung der Vergabe der
Jahresbauarbeiten für Straßen- und We-
geunterhaltung von knapp 240 000 Euro
an die Remsecker Firma Epple zuge-
stimmt. Die Arbeiten würden nach Anfall

und Erledigung einzeln abgerechnet, er-
läuterte Bauamtschef Peter Mauch. Der
Umfang der ausgeschriebenen Arbeiten
für die lediglich eine Firma ein Angebot
eingereicht hat, entspreche den Erfah-
rungswerten der Vergangenheit.

Etwas Gesprächsbedarf hat es im Gre-
mium wegen der Klinkerfassade für den
Neubau einer Sozialstation mit Tagespfle-
ge und Kindertagesstätte zwischen See-
straße und Friedhofstraße gegeben. Diese

sei in heutigen Zeiten bei Zusatzkosten
von 22 000 Euro nicht angebracht, hieß es
seitens der USW-Fraktion. Letztlich hat
die Mehrheit dann wie bei allen anderen
Bauleistung der Vergabe zugestimmt.

„Das Projekt Seestraße mit Sozialsta-
tion und Tagespflege, kombiniert mit Kita
und Schülertreff ist der erste Baustein der
Modernisierung des Haldenschulcam-
pus’“, hatte Bürgermeister Benedikt Pau-
lowitsch bei der Haushaltseinbringung im
Februar betont. „Ich bin Ihnen sehr dank-
bar, dass Sie den Weg für dieses konkrete
Vorhaben, als auch für die konzeptionelle
Planung rund um die Haldenschule freige-
macht haben.“ har

Vergaben Der Gemeinderat Kernen beauftragt Wegearbeiten und
Bauleistungen für einen Kindergarten und einen neue Sozialstation.

Auf Beleidigung
folgen Schläge
Zu einer heftigen Auseinandersetzung
zwischen zwei Männern im Alter von 21
und 23 Jahren und einem 26-Jährigen ist
es am Donnerstag gegen 21.10 Uhr am
Bahnhof Winnenden gekommen. Nach
derzeitigen Erkenntnissen der Polizei wa-
ren die Männer wohl während der Fahrt
in einer Bahn der Linie S 3 zwischen Bad
Cannstatt und Winnenden in Streit gera-
ten. Der 26-Jährige soll eine Begleiterin
der beiden Tatverdächtigen beleidigt ha-
ben. Beim Halt in Winnenden sollen da-
raufhin die beiden jüngeren Männer auf
den 26-Jährigen eingeschlagen haben, wo-
bei sie ihn am Unterarm verletzten.

Ein Reisender beobachtete den Vorfall
und verständigte die Polizei, die alle Betei-
ligten noch vor Ort antraf. Der 26-Jährige
kam in eine Klinik. Die Bundespolizei hat
die Ermittlungen aufgenommen und bit-
tet Zeugen, sich unter der Nummer
07 11/87 03 50 zu melden. zin

In der Hirschstraße in Fellbach

Nach Unfall geflüchtet 
Ein unbekannter Autofahrer hat in Fellbach
einen geparkten Audi beschädigt und sich
dann vom Unfallort entfernt. Laut der Polizei
war der Audi in der Zeit zwischen Mittwoch,
11 Uhr, und Donnerstag, 12 Uhr, in der Hirsch-
straße abgestellt gewesen. Der Schaden liegt
bei 200 Euro. Das Revier Fellbach hofft auf
Hinweise (Telefon 0711/5 77 20). red

1000 Euro abgegeben

Eine ehrliche Finderin
Eine 45 Jahre alte Frau hat am Mittwoch in
Welzheim 1000 Euro auf der Straße ent-
deckt – und diese unverzüglich zum nächsten
Polizeirevier gebracht. Das Geld befinde sich
mittlerweile wieder bei dem rechtmäßigen
Besitzer, heißt es im Polizeibericht. Ein Mann
habe sich gemeldet, der belegen konnte, dass
es sich um sein Geld handelt. fro

Nach Familienstreitigkeiten

Polizistin schwer verletzt
Eine Beamtin des Reviers Waiblingen ist bei
einem Einsatz am Donnerstagabend in Wein-
stadt gestürzt und hat sich dabei schwer ver-
letzt. Die Polizistin war mit einem Streifenkol-
legen gegen 22 Uhr zu einem Familienstreit in
die Hindenburgstraße gerufen worden. Dort
hatte ein 21-jähriger Mann seinen Vater ge-
schlagen. Während die Streife die Anzeige
aufnahm, ergriff der Tatverdächtige plötzlich
die Flucht. Bei dem Versuch, ihn aufzuhalten,
stürzte die Polizistin und verletzte sich so
schwer, dass sie in ein Krankenhaus eingelie-
fert werden musste. Wie genau es zu dem
Sturz gekommen ist, müsse noch ermittelt
werden, heißt es im Polizeibericht. Eine Fahn-
dung nach dem 21-Jährigen, an der mehrere
Streifen sowie ein Polizeihubschrauber betei-
ligt waren, verlief in der Nacht ergebnislos. fro

Polizeibericht

Etatbeschluss in absolutem Eiltempo

D ie Verabschiedung meines ersten
Haushaltes habe ich mir auch et-
was anders vorgestellt“, mit diesen

Worten hat Kernens Bürgermeister Bene-
dikt Paulowitsch die angesichts der aktu-
ellen Gefahrenlage in den großen Saal des
Bürgerhauses in Rommelshausen verlegte
Gemeinderatssitzung am Donnerstag-
abend eingeleitet. Das bei der Notsitzung
mit 19 Räten präsente Gremium war dabei
im geräumigen Saal großflächig verteilt:
Eine Person pro Tisch, mindestens zwei
Meter Abstand zwischen Tischen und
Menschen. Zur Vorsicht war – schließlich
ist Öffentlichkeit bei derlei Sitzungen
kommunaler Gremium gesetzlich vorge-
schrieben – auch ein mit Plastikfolie über-
zogenes Stehmikrofon vor den Zuschauer-
rängen besetzt. Dort allerdings hatte sich
– nicht zuletzt angesichts der dringlichen
Appelle der Gemeinde, vom Besuchsrecht
angesichts der Ansteckungsgefahr keinen
Gebrauch zu machen – lediglich ein einzi-
ger Zuschauer eingefunden.

Die „heutige Sitzung“, betonte Paulo-
witsch, sei „in unserer Gemeindegeschich-
te eine historische“. Die geltenden gesetz-
lichen Regelungen gäben – jedenfalls bis-
lang – keinerlei Alternative zu dieser
Form der persönlichen Zusammenkunft –
inklusive der Verpflichtung, auch den Bür-
gern die Chance zur Teilnahme zu geben.
Auch wenn aktuell Änderungen in Rich-
tung Ratssitzungen in Form von Video-
konferenzen auf landespolitischer Ebene
beraten würden.

Trotzdem: „Wir verabschieden heute
den Haushalt des Jahres 2020“, verkünde-
te der Bürgermeister in seiner Vorbemer-
kung zum Hauptgegenstand der Sitzung
im Bürgerhaus. Und beim anstehenden
Verfahren wolle er sich bei allen Fraktio-
nen für die gute Zusammenarbeit bedan-
ken. Schließlich habe man einvernehmlich
verabredet, dem Etatentwurf der Verwal-
tung zunächst in unveränderter Form und
ohne Debatte zuzustimmen.

Aus Gründen der Effizienz verzichte-
ten die Fraktionen zudem auf ihre Haus-
haltsreden. Auch über die von den Frak-
tionen eingebrachten Anträge zum Etat
wurde in der Sitzung nicht befunden. Al-
lerdings, so betonte Paulowitsch, würden
diese „Anträge veröffentlicht, und Sie ha-
ben unsere Zusage, dass wir die Anträge –
in Abstimmung mit ihnen – im laufenden
Haushaltsjahr diskutieren und zu gegebe-
ner Zeit abstimmen“.

Für die Expresssitzung hatte die Ver-
waltung einen Überblick vorgelegt für be-
reits ins Auge gefasste Wenigerausgaben
bei den geplanten Bau- und Sanierungs-
maßnahmen in Höhe von voraussichtlich
etwa 1,4 Millionen Euro. Ohne weitere
Formalien hat das Gremium am Ende bei
einer Gegenstimme von PFB-Rat Eber-
hard Kögel dem Haushaltsentwurf in
einer Gesamthöhe von rund 40 Millionen
Euro zugestimmt.

Im beschlossenen Haushalt der Kom-
mune enthalten sind Investitionen von
insgesamt rund 26,2 Millionen Euro. Die
Personalkosten steigen laut Planung
gegenüber dem Vorjahr um 6,3 Prozent
auf 10,7 Millionen Euro. Die Einnahmen
aus „Steuern und ähnliche Abgaben“ lie-
gen bei knapp 22 Millionen, diejenigen
aus Landeszuweisungen oder Umlagen bei
weiteren 9,6 Millionen Euro. Bei den soge-

nannten Transferaufwendungen von gut
15 Millionen Euro schlägt unter anderem
auch die Kreisumlage mit fast 7,4 Millio-
nen Euro kräftig zu Buche.

Benedikt Paulowitschs Resümee der
mit einer Dauer von rund 38 Minuten
wohl kürzesten Sitzung in der Gemeinde-
ratsgeschichte Kernens: „Gerade die Ab-
stimmung samt Verfahren über den Haus-
halt war ein großer Vertrauensbeweis.“

Zugleich warnte er aber auch vor den in-
folge der Corona-Krise auf die Kommu-
nen zukommenden finanzpolitisch schwe-
ren Zeiten. Andererseits: „Gerade in Pha-
sen des Abschwungs brauchen wir öffent-
liche Investitionen, um unseren Teil zu
einer Erholung der Konjunktur beizutra-
gen – deswegen wollen und werden wir
die bereits begonnenen Baumaßnahmen
und -projekte weiter fortsetzen.“

Gemeinderat Unter den Abstandsregeln geschuldeten Bedingungen hat der Gemeinderat in Kernen den Haushalt für 2020 beschlossen.
Dabei wurde auf eine Debatte ebenso verzichtet wie auf eine Entscheidung über die Haushaltsanträge der Fraktionen. Von Harald Beck

Eine Person pro Tisch und Benedikt Paulowitsch (Dritter von rechts) leitet die Sitzung von der Bühne aus Foto: Gottfried Stoppel

Streit am Bahnhof Winnenden
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