
Vorstö�e für Klimaschutz auf dem Dorf
In Kernen werden Stimmen für ein kommunales Klimaschutzkonzept laut – und nach einer zusätzlichen Stelle im Rathaus

Von unserem Redaktionsmitglied
Sebastian Striebich

Kernen.
Wie sieht eigentlich die CO2-Bilanz der Ge-
meinde Kernen aus? Was muss in Stetten
und Rommelshausen fürs Klima getan wer-
den? Diese Fragen hätten die Gemeinderäte
des Parteifreien Bündnisses (PFB) gerne im
Rahmen eines umfassenden Konzepts be-
antwortet. Die Ratskollegen von der Offe-
nen Grünen Liste unterstützen das. Geht es
nach ihnen, wird im Rathaus sogar eine ei-
gene Personalstelle für „Klimaschutz und
Nachhaltigkeit“ eingerichtet.

Das PFB um den Vorsitzenden Andreas
Colosi forderte in der vorerst letzten Sit-
zung des Gemeinderats am Donnerstag ver-
gangener Woche eine umfassende Be-
standsaufnahme für gemeindeeigene Ge-
bäude und Einrichtungen sowie für alle Ge-
bäude in Kernen, den örtlichen Verkehr,
das örtliche Gewerbe und die Landwirt-
schaft. In einem nächsten Schritt sollten
dann die notwendigen Maßnahmen ergrif-
fen werden. Die Forderung auf den Punkt
gebracht lautet: „Der Gemeinderat möge
beschließen, zeitnah ein Klimakonzept für
die Gemeinde Kernen zu erstellen.“

Ein Beauftragter für Klimaschutz
und Nachhaltigkeit im Rathaus?

Nicht nur der Staat, sondern auch die Kom-
munen, ja, alle Bürgerinnen und Bürger sei-
en in Zeiten der drastischen Erderwärmung
gefordert, ihren Teil zum Klimaschutz bei-
zutragen. Konkrete Vorschläge lieferte
PFB-Mann Ebbe Kögel gleich mit: Der
Schwerpunkt auf den Straßen müsse auf öf-
fentliche Verkehrsmittel gelegt werden,
Busse zum Beispiel immer Vorrang vor Au-
tos haben.

Die Offene Grüne Liste (OGL) unterstüt-
ze den PFB-Vorschlag „uneingeschränkt“,
sagte Sprecher Matthias Kramer. Die Grü-
nen stellen sich allerdings die Frage, ob die
Gemeinde den perso-
nellen Aufwand, den
die Erstellung ein sol-
ches Klimakonzepts
bedeuten würde,
überhaupt stemmen
könnte.

Kramers Gruppe
schwebt ganz unab-
hängig vom PFB-An-
trag vor, den Klima-
schutz im Rathaus
auch personell voran-
zutreiben. In einem Haushaltsantrag der
OGL wird beantragt, einen „Beauftragten
für Klimaschutz und Nachhaltigkeit“ ein-
zustellen. Dieser soll laut OGL zur Aufgabe
haben, „die Zukunft der Gemeinde bei den

Ein Problem fürs Klima: Der viele Autoverkehr, hier in Rommelshausen. Einige Gemeinderäte in Kernen wünschen sichMa�nahmen vor Ort, die beispielsweise
den ÖPNV stärken. Archivfoto: Büttner

schutzkonzeption als zielführenden Bau-
stein der Gemeindepolitik.“ Fünf von sechs
Räten der Unabhängigen Freien Wähler
(UFW) enthielten sich in diesen beiden
Punkten – eine derartige Absichtserklärung
hielten sie laut Sprecher Hans Dietzel für
unnötig. CDU-Sprecher Andreas Wersch
stimmte zu. Er warnte zwar vor „Aktionis-
mus“ und „Blödsinn, der nichts bringt“,
findet aber auch, „wo wir selbst Einfluss
haben, sollten wir unsere Vorbildfunktion
wahrnehmen“. SPD-Fraktionschef Hans-
Peter Kirgis sagte: „Wir sind uns einig, dass
eine Absichtserklärung alleine nicht wei-
terhilft – es müssen Taten folgen.“

Diese Taten könnten sich aus Ziffer drei
des Antrags ableiten, der schließlich ein-
stimmig beschlossen wurde: Die Verwal-
tung soll „die rechtlichen und finanziellen
Rahmenbedingungen für die Erstellung ei-
nes Klimaschutzkonzeptes“ erheben. Das
heißt: Es wird jetzt erst einmal geprüft, wie
viel ein solches Konzept die Gemeinde
überhaupt kosten würde.

keit sind mehr als Streuobstwiesen und öf-
fentliche Grünflächenpflege!“, schreibt die
OGL. Ob der Antrag auf Zustimmung stößt,
wird sich bei den Haushaltsberatungen zei-
gen, die derzeit für April vorgesehen sind.

Zwei politische Statements
und ein konkreter Auftrag

Doch zurück zur Idee des PFB, ein Klima-
konzept für ganz Kernen zu erstellen. Über
diesen Antrag wurde schließlich bereits
entschieden – oder besser gesagt über eine
von der Verwaltung modifizierte Version
des Antrags. Dieser enthält zwei unver-
bindlichen politische Statements und einen
konkreten Auftrag an das Rathaus.

Unter Ziffer eins heißt es: „Der Gemein-
derat erkennt den kommunalen Klima-
schutz als eine der herausragenden Aufga-
ben für die Gemeinde Kernen im Remstal
an.“ Und unter Ziffer zwei: „Der Gemein-
derat erachtet die Erstellung einer Klima-

Themen Klima- und Umweltschutz, Ener-
gie, Verkehr und Landwirtschaft konzep-
tionell zu gestalten und geeignete Maßnah-
men über die verschiedenen Ressorts hin-
weg umzusetzen“. Die neue Stelle soll nach
Vorstellung der Grünen im Zuge der ge-

planten Neustrukturie-
rung der Verwaltung ge-
schaffen werden: ein neues
Hauptamt „als Zeichen
dafür, dass wir uns dieser
Jahrtausendaufgabe ent-
schlossen stellen“.

Denn, kritisieren, die
Grünen in ihrem Haus-
haltsantrag, „die in der
Verwaltung mit Umwelt-
schutzmaßnahmen be-
traute Stelle kann diese

vielfältigen und komplexen Aufgaben nicht
stemmen“. Das mache sich auch an zahlrei-
chen nicht umgesetzten Haushaltsanträgen
zu Öko-Themen in den vergangenen Jahren
bemerkbar. „Klimaschutz und Nachhaltig-

„Klimaschutz und
Nachhaltigkeit sind mehr
als Streuobstwiesen und

öffentliche
Grünflächenpflege!“

Aus einem Haushaltsantrag der
Offenen Grünen Liste

Selbstständig leben mit Trisomie 21
ZumWelt-Down-Syndrom-Tag: Eine Erfolgsgeschichte aus der Diakonie

len. Er wollte immer unter Kinder und nicht
mit mir daheim sein“, sagt die 54-Jährige.
„Als er elf Jahre war, kam die Diakonie
Stetten dann auf uns zu, da ein Platz in ei-
ner Wohngruppe des Kinder- und Jugend-
bereichs frei war. Wir haben uns dafür ent-
schieden, es auszuprobieren, obwohl es an-
fangs für mich sehr schwer war und ich mir
nicht sicher war, ob es die richtige Ent-
scheidung ist“, sagt Johanna Sojka. Ihr
Sohn habe sich schnell in der Wohngruppe
eingelebt, und für die Mutter war die
Wohnmöglichkeit eine große Entlastung, so
dass sie die Ausbildung zur Kranken-
schwester machen konnte.

Heute kommt Andreas Sojka noch regel-
mäßig an den Wochenenden nach Hause.
Zudem freuen sich seine Eltern darüber,
dass er eine Freundin gefunden hat: „Die
beiden ergänzen sich sehr gut. Jessica ist
sprachlich fit und unterstützt Andi hier, da
er nicht so gut sprechen kann. Er hingegen
gibt ihr viel Liebe und Zuwendung“. Johan-
na Sojka und ihr Mann hatten immer den
Wunsch, dass ihr Sohn ein möglichst selbst-
ständiges Leben führen kann. „Ich kann sa-
gen, das haben wir für Andi erreicht. Er hat
Freunde, fährt alleine in den Urlaub und
hat einfach ein tolles soziales Umfeld. Au-
ßerdem versteht er sich gut mit seinem Bru-
der und dessen Frau. Das gibt uns Eltern
Sicherheit für die Zukunft.“

Aktivitäten: „Wir waren neulich auf der Fa-
schingsparty der Diakonie Stetten. Da hat
meine Freundin gesungen. Außerdem
schauen wir gerne ,Let’s Dance’ im Fernse-
hen oder hören zusammen Musik“. Dane-
ben geht Andreas Sojka gerne ins Fußball-
stadion, denn er ist ein großer VfB-Fan.

Die Behinderung war ein Schock

Seine Mutter Johanna Sojka (54) ist glück-
lich darüber, wie sich ihr Sohn entwickelt
hat und sein Leben gestaltet. Sie war erst 24
Jahre alt, als Andreas zur Welt kam, die Be-
hinderung war für sie ein Schock. „Man
rechnet ja nicht damit. Die ersten Jahre wa-
ren eine große Herausforderung, da wir auf-
grund seines Herzfehlers oft in der Klinik in
Tübingen waren und Andi einige Operatio-
nen hatte.“ Andreas Sojka hat einen Herz-
schrittmacher, der jedoch nur im Notfall
einspringt. „Ansonsten kann er alles ma-
chen und ist körperlich fit“, erzählt die
Mutter. Eigentlich wollte die Kranken-
schwester Mathematik studieren. „Doch
das war aufgrund von Andis Behinderung
nicht möglich“, sagt sie. Als Kind war An-
dreas Sojka öfter in der Kurzzeitbetreuung
der Diakonie Stetten, damit die Eltern auch
Zeit für den ein Jahr jüngeren Bruder hat-
ten. „Andi hat das damals schon sehr gefal-

Kernen.
Die Corona-Krise hat auch die Diakonie
Stetten fest im Griff – viele Angebote wur-
den eingestellt, die Remstal-Werkstätten
geschlossen oder in die Wohngruppen ver-
lagert. Wie wichtig die Angebote für Men-
schen mit Behinderung sein können, das
zeigt ein Bericht der Diakonie zum Welt-
Down-Syndrom-Tag. Darin wird die Ge-
schichte von Andreas Sojka erzählt. Der 29-
Jährige hat Trisomie 21 und arbeitet an ei-
nem computergestützten Assistenzsystem
mit modernster Technik in den Remstal-
Werkstätten in Stetten. Seine Eltern Johan-
na und Peter Sojka sind froh, dass ihr Sohn
mit Unterstützung der Diakonie Stetten ein
weitestgehend selbstständiges Leben füh-
ren kann.

„Wenn ich die Schraube falsch herum
einlege oder einen Schritt auslasse, dann
blinkt der Bildschirm rot und die Maschine
bleibt stehen“, wird Andreas Sojka zitiert.
Er arbeitet bereits seit vier Jahren am hoch
technisierten Montagesystem, an dem er
Kältemittelverdichter für die Automobilin-
dustrie montiert. Routiniert erklärt er, wie
die Schrauben als Nächstes in die vorge-
bohrten Löcher eingesetzt werden, und
führt eigenständig die verschiedenen Ar-
beitsschritte durch. Anja Bäuchle, Grup-
penleiterin in den Remstal-Werkstätten, er-
klärt: „Um am Assistenzsystem arbeiten zu
können, muss man schon eine gewisse
Selbstständigkeit mitbringen, denn es sind
einige komplizierte Arbeitsschritte“. Sojka
mache das sehr gut und gewissenhaft. Au-
ßerdem motiviere ihn die Arbeit. Die Auf-
gaben des jungen Mannes, der insgesamt
seit zehn Jahren in der Werkstatt arbeitet
und selbstständig mit dem Bus zur Arbeit
kommt, sind vielfältig: „Ich mache Verpa-
ckungsaufträge, kontrolliere Ware, binde
Paletten zusammen und übernehme den
Hubwagendienst. Am besten gefällt mir
aber die Arbeit mit dem Assistenzsystem.“

Andreas Sojka kam mit elf Jahren in eine
Wohngruppe des Kinder- und Jugendbe-
reichs der Diakonie. Seit 2017 wohnt er in
einer Wohngruppe in Fellbach. Dort hat er
auch seine Freundin Jessica, die ebenfalls
Trisomie 21 hat, kennengelernt. „Wir sind
schon ein Jahr zusammen“, erzählt Andreas
Sojka stolz und nennt die junge Frau, die in
einem anderen Bereich der Remstal-Werk-
stätten arbeitet, „meine Frau“. Mit dem
Heiraten will er aber „mal noch warten“.
Zusammen unternimmt das Paar allerlei

Andreas Sojka arbeitet am liebsten am computergestützten Assistenzsystem in den Remstal-Werkstätten
und montiert dort Teile für die Automobilindustrie. Foto: Hannah Kaltarar/Diakonie Stetten

Kernen-Stetten.
Im Zusammenhang mit dem am Don-
nerstag gemeldeten ersten Coronafall in
der Diakonie Stetten ist durch weitere
Tests bei den direkten Kontaktpersonen
ein zweiter Fall identifiziert worden. Da-
von berichtet die Diakonie Stetten in ei-
ner Pressemitteilung.

Es handelt sich demnach bei der zwei-
ten positiv getesteten Person um eine 79-
jährige Frau mit Behinderung. Sie lebt in
der Wohngruppe, in der die bereits infi-
zierte Mitarbeiterin vor ihrer Quarantä-
ne noch zwei Tage gearbeitet hatte. Die
Frau wird intensiv beobachtet und be-
gleitet und zeigt derzeit keine Krank-
heitssymptome. Der Mitarbeiterin geht
es, abgesehen von Erkältungssympto-
men, gesundheitlich gut, wie die Diako-
nie mitteilt.

Auch in diesem zweiten Fall seien in
Absprache mit dem Gesundheitsamt un-
verzüglich die erforderlichen Schutz-
maßnahmen eingeleitet worden. Die po-
sitiv getestete Frau und ihre Mitbewoh-
ner befinden sich in Quarantäne. Die
weiteren durchgeführten Tests sind bis-
lang alle negativ ausgefallen.

Zweiter Fall von
Corona in der

Diakonie Stetten
79-Jährige mit Behinderung

positiv getestet

Geburten
Aurelia Rosalie Schöpfer, Tochter von
Patricia Schöpfer & Ognjen Schöpfer-
Bogdanovic aus Korb
Konstantina Ferhati, Tochter von Vasili-
ki Pitsiava & Klevis Ferhati aus Waiblin-
gen

Sterbefälle
Brunhilde Hümer geb. Jäger aus Waib-
lingen am 09.03.2020
Margaretha Carolina Luttenberger geb.
Gschwandtner aus Waiblingen am
11.03.2020
Josef Haag aus Waiblingen am
11.03.2020
Joseph Gerhard Ballweg aus Waiblingen
am 12.03.2020

Standesamt

Was �Wann �Wo

Jugendtreffs, Büchereien, Museen
und Ausstellungen
Geschlossen.

Bäder
Weinstadt-Beutelsbach:
- Stiftsbad geschlossen.
Weinstadt-Strümpfelbach:
- Hallenbad „Bädle“ geschlossen.
Kernen-Rommelshausen:
- Römer Bad geschlossen.
Fellbach:
- „F3“ Familien- und Freizeitbad geschlossen.

Nachtdienst-Apotheken
Samstag
Weinstadt-Großheppach:
- Schloss-Apotheke, Prinz-Eugen-Platz 3.
Sonntag
Waiblingen:
- Bahnhof Apotheke Dr. Riethmüller, Bahnhof-
straße 25.

Winnenden:
- Vitalwelt-Apotheke, Am Jakobsweg 2.

Fellbach.
Rund 8000 Euro Schaden sind bei einem
Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag
in Fellbach entstanden, weil eine 44-Jäh-
rige im Dacia beim Spurwechsel den
Mazda neben ihr übersehen hat.

In Kürze

Weinstädter Geschäftsleute
planen neue Internetseite

Weinstadt (bkl).
Die Vereinigung der Weinstädter Unter-
nehmer (VWU) will bis Mittwoch, 25.
März, auf einer neuen Internetseite ein
virtuelles Schaufenster einrichten. Auf
dem sollen die teilnehmenden Läden jene
Produkte mit Fotos bewerben, die bei ih-
nen telefonisch oder per Mail bestellt
werden können. Damit reagiert die VWU
darauf, dass bestimmte Geschäfte seit
dem 18. März nicht mehr für Kunden öff-
nen dürfen. Jedes Mitglied der VWU darf
kostenlos mitmachen. Laut Christian
Hartmann von der VWU unterstützt
auch die Stadt Weinstadt die Aktion.

Kompakt

Remshalden/Korb/Gro�heppach.
Gleich vier Einbrüche in Kindergärten
wurden der Polizei mitgeteilt. In Grun-
bach brachen Diebe zunächst in das
Paul-Gerhardt-Haus in der Wiesenstra-
ße ein, durchsuchten dort Schränke nach
Diebesgut und machten das dann auch
im evangelischen Kindergarten. Ob tat-
sächlich etwas entwendet wurde, ist der-
zeit Gegenstand der Ermittlungen; der
entstandene Sachschaden wird auf rund
3000 Euro geschätzt. Zudem wurde in
zwei Kinderhäuser in der Brucknerstra-
ße in Korb eingebrochen. Die Einbrecher
entwendeten diverse Elektroartikel.
Auch wurde versucht, in den evangeli-
schen Kindergarten Großheppach einzu-
brechen, was den Tätern aber offensicht-
lich nicht gelang. Beim Versuch entstand
ein Schaden von rund 1000 Euro. Ob
zwischen den Taten, die allesamt zwi-
schen Dienstagnachmittag und Mitt-
wochmorgen begangen wurden, ein Zu-
sammenhang besteht, wird geprüft. Hin-
weise erbeten unter: � 0 71 51/95 04 22.

Einbrüche in
Kindergärten

Samstag, 21. März:
Waiblingen: Mara Kovacic zum 85. Ge-
burtstag.
Kernen-Rommelshausen: Josef Nitsche
zum 85. Geburtstag.
Remshalden-Rohrbronn: Slavice Tišma
zum 70. Geburtstag, Werner Zimmer-
mann zum 70. Geburtstag.
Remshalden-Geradstetten: Marianne
Miess zum 70. Geburtstag.

Sonntag, 22. März:
Waiblingen: Helga Blocher zum 85. Ge-
burtstag, Evanthia Moutafidou zum 80.
Geburtstag.
Kernen-Rommelshausen: Klaus Conrad
zum 80. Geburtstag.
Weinstadt-Beutelsbach: Werner Schmitt
zum 80. Geburtstag.
Weinstadt-Großheppach: Johanna
Scholz zum 90. Geburtstag, Adelheid
Felger zum 75. Geburtstag.

Wir gratulieren

BMW-Fahrer übersieht
und verletzt Arbeiter

Fellbach.
Ein 56-Jähriger ist bei einem Unfall am
Donnerstagnachmittag in Fellbach leicht
verletzt worden. Laut Polizei hatte der
Arbeiter auf einem Gehweg in der Mero-
wingerstraße Reinigungsarbeiten erle-
digt, als ein 25-Jähriger in das Parkhaus
eines Lebensmittelgeschäfts einfahren
wollte. Beim Überqueren des Gehwegs
übersah der Autofahrer den 56-Jährigen.
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