
Unfall beim
Fahrstreifenwechsel

Fellbach.
Wie eine Polizeimeldung mitteilt, wollte
ein 40-jähriger Jaguar-Fahrer am Sams-
tag gegen 11.20 Uhr von der Seestraße
kommend die Cannstatter Straße gerade-
aus in die August-Brändle-Straße über-
queren. Auf der Rechtsabbiegerspur ne-
ben ihm befand sich ein 37-Jähriger mit
seinem Volvo. Dieser wechselte demnach
unvermittelt auf den linken Fahrstreifen
und übersah dabei offenbar das Fahr-
zeug des 37-Jährigen, es kam zur Kollisi-
on. Dabei entstand ein Sachschaden von
etwa 2000 Euro.

Ärger über lahmes Internet in Korb
Ein Korber Wohnviertel gehört offenbar zu den wei�en Flecken auf der Internetlandkarte – warum wird hier nicht ausgebaut?

ein Teilbereich von Korb in diese Kategorie
fallen.“ Es besteht also die Chance auf ei-
nen geförderten Ausbau im Korber Nordos-
ten. Weil das Verfahren sich allerdings
zieht, dürfte es noch eine ganze Weile dau-
ern, bis es in Brenners Nachbarschaft
schnelles Internet gibt. Wie lange genau,
kann Murer heute noch nicht sagen. „Wir
sprechen hier aber nicht mehr von fünf bis
zehn Jahren, wir schaffen das schon vorher,
hoffentlich.“

Warum es innerorts überhaupt unterver-
sorgte Gebiete gibt, kann sich Michael Mu-
rer übrigens auch nicht erklären. 2014 und
2015 hatte die Telekom das 07151-Gebiet ja
eigentlich flächendeckend mit der schnel-
len Vectoring-Technik versorgt. Wobei
auch Korber, die von Brenners Adresse aus
gesehen am anderen Ende des Ortes woh-
nen, noch bis vor kurzem viel Geduld
brauchten (wir berichteten). Erst Anfang
des Jahres hatte die Telekom im Wohnge-
biet Schaltenberg den Nahbereich um soge-
nannte Betriebsstellen ausgebaut, die eben-
falls noch zu den „weißen Flecken“ gezählt
haben.

Die Telekom bestimmte also selbst, wo
ausgebaut wird. 2019 fiel der Startschuss in
Allmersbach, seit Anfang April wird in
Fellbach ausgebaut. Als Nächstes ist neben
Schelmenholz und Hanweiler die Backnan-
ger Stadtmitte dran. Überhaupt nehmen die
unterversorgten Gebiete im Breitbandaus-
bau eine Sonderrolle ein.

Denn eine aktuelle Übersicht liege den
Verantwortlichen laut Murer gar nicht vor.
Um die weißen Flecken im Kreis zu ermit-
teln, sei erst vor kurzem ein Markterkun-
dungsverfahren eingeleitet worden. Wenn
die Ergebnisse demnächst vorliegen – Mu-
rer rechnet dabei mit einer Konzentration
dieser weißen Flecken im Schwäbischen
Wald – erfolge die Beantragung der Förder-
mittel beim Bund, sind diese bewilligt, fol-
gen die Ausschreibung und schließlich der
Ausbau.

Erhalte die Telekom den Zuschlag, prüfe
sie, „ob weitere Gebiete in der Nähe der un-
terversorgten Bereiche synergetisch mit-
ausgebaut werden können.“ An Brenner
schreibt Murer: „Aufgrund Ihres Hinweises
und meiner eigenen Recherchen dürfte auch

im Kreis sorgen will. Er habe Verständnis
für Brenners Ärger, sagt Murer, „gerade in
Zeiten des Home-Office“. Und doch muss er
den Korber vertrösten. Auf eine entspre-
chende Anfrage Brenners per Mail hat er
geantwortet: „Im Rahmen der Kooperation
der Gigabit Region Stuttgart mit der Tele-
kom ist vereinbart, dass jährlich die Aus-
bauplanung für die kommenden zwei Jahre
betrachtet wird. Der Prozess ist Ende 2019
gestartet, dabei wurde also die Ausbaupla-
nung für die Jahre 2020 und 2021 angesto-
ßen.“ Die Gemeinde Korb sie „für diesen
Zeitraum nicht in der Ausbauplanung vor-
gesehen“.

Der Zweckverband hatte gar keinen
Einfluss auf die Auswahl der Gebiete

Denn wie Michael Murer unserer Zeitung
erklärt, hatte der Zweckverband auf die
Auswahl der ersten Gebiete, die mit der Te-
lekom ausgebaut werden, gar keinen Ein-
fluss. Schließlich sei der Zweckverband erst
im Mai 2019 gegründet worden.

Von unserem Redaktionsmitglied
Sebastian Striebich

Korb.
Eine verlässliche Internetverbindung ist in
der Corona-Krise wichtiger denn je. Per
Skype halten die Menschen Kontakt zu
Freunden und Familie, mit Serien vertrei-
ben sie sich die mehr oder weniger willkom-
mene Freizeit – und viele haben ihr Hobby-
zimmer längst zum Büro umfunktioniert.
Computersysteme, Recherche, Konferen-
zen, das alles läuft online. Umso ärgerlicher
ist es, wenn die Leitung ständig versagt. Ein
Gebiet mit rund 100 Haushalten in Korb ist
offenbar ein weißer Fleck auf der Internet-
Landkarte. Das wird sich vorerst auch nicht
ändern.

Dem Korber Grünen-Gemeinderat Ger-
hard Brenner stinkt das gewaltig. Bei Vi-
deokonferenzen muss er die Kamera aus-
schalten, damit er wenigstens noch den Ton
hört. „Wenn ich nicht teilweise wüsste, wie
die Leute aussehen, an den Bildern würde
ich sie nicht erkennen“, sagt er. Und auch
bei der kommunalpolitischen Arbeit, die
derzeit auf digitalem Wege erledigt wird, ist
mitunter viel Geduld gefragt. „Wenn es im
Gremium jemals so weit kommt, dass wir
Videokonferenzen abhalten, dann brauche
ich einen Platz im Rathaus“, sagt der Grü-
ne. Gerhard Brenner wohnt im Nordosten
von Korb genau an der Grenze zwischen
schnellem und langsamem Internet. Er sagt:
„In der oberen Rosenstraße und in der Han-
weiler Straße gibt es circa 100 Haushalte
mit 16-Mbit-Anschlüssen. Also nominal, in
Wirklichkeit sind es teilweise ein bis zwei
Mbit. Mein Haus ist in der Rosenstraße von
unten her das erste mit 16 Mbit, meine
Nachbarin hat noch 50.“

Im Rathaus selbst ist das Thema schon
länger bekannt. Auch die Telekom wisse
von dem unterversorgten Gebiet, sagt Bür-
germeister Jochen Müller unserer Zeitung.
Die Hoffnungen der Korber ruhen auf dem
Zweckverband Breitbandausbau, dem sich
der Weinort wie viele andere Kommunen
angeschlossen hat.

Warumwerdendie„wei�enFlecken“
nicht zuerst versorgt?

Genau diesen Zweckverband, der im Land-
ratsamt Rems-Murr angesiedelt ist, kriti-
siert Gerhard Brenner scharf: „Es hieß, die
weißen Flecken werden als Erstes ange-
fasst.“ Brenner schimpft: „Winnenden und
Hanweiler bekommen Glasfaser, dabei sind
die bereits bestens versorgt mit 50 oder 100
Mbit.“ Es gebe nicht so viele weiße Flecken
im Kreis, behauptet Brenner, „es ist nicht
verständlich, warum man diese nicht als
Erste angreift.“

Warum ist das so? Ein Anruf bei Michael
Murer soll Klarheit bringen. Er ist der
Technische Leiter des Zweckverbands
Breitbandausbau Rems-Murr, der mit der
Telekom als Partner für schnelles Internet

Gerhard Brenner, Gemeinderat in Korb, lebt offenbar in einem „wei�en Flecken“, der noch nicht mit schnellem Internet versorgt ist. Foto: Habermann

alten Verträge. Die deutliche Mehrheit des
Gemeinderats folgte dieser Argumentation
– und stimmte in der Folge den Plänen des
Remstalwerks zu, eine Gasnetzgesellschaft
mit dem Energieversorger Süwag zu grün-
den. Doch wie passt das zusammen?

Nun, die Kündigung des Vertrags von
2013 mit dem Remstalwerk bedeutet nicht,
dass die Gemeinde ihr Gasnetz in Zukunft
nicht vom Remstalwerk betreiben lassen
möchte, ganz im Gegenteil. Am Remstal-
werk sind schließlich die Kommunen Ker-
nen, Remshalden, Winterbach und Urbach
als Gesellschafter beteiligt. Doch erstens
genügte der bis Ende 2019 bestehende Ver-
trag ja nicht mehr den aktuellen Anforde-
rungen und zweitens zweifelten die Verant-
wortlichen beim Remstalwerk offenbar da-
ran, den Betrieb des Gasnetzes ohne starken
Partner überhaupt stemmen zu können.

Deshalb gaben die vier Kommunen dem
Remstalwerk grünes Licht für die Grün-
dung der Netzgesellschaft mit der Süwag
Energie AG, die mehrheitlich zum Energie-
riesen Eon gehört. Dann kündigten die
Kernener Ende 2019 ihren alten Vertrag mit
dem Remstalwerk – auf dass sich die neuge-
gründete Netzgesellschaft abermals auf die
Ausschreibung für das Kernener Gasnetz
bewerben möge.

Der Auftrag an die Verwaltung, die Gas-
konzession neu auszuschreiben, stand jetzt
im Kernener Gemeinderat auf der Tages-
ordnung. Eigentlich handelte es sich bei
dem Beschluss im Bürgerhaus um eine For-
malie: einen weiteren Schritt auf dem Weg,
den die Gemeinde bereits mit der Zustim-
mung zur Netzgesellschaft und der Kündi-
gung des alten Vertrags mit dem Remstal-
werk beschritten hatte.

In „marktbeherrschender Stellung“

Doch weil die Gemeinde beim Abschluss
von Konzessionsverträgen laut Verwaltung
„als Unternehmen im Sinne des deutschen
Kartellrechts“ handelt und eine „marktbe-
herrschende Stellung“ hat, sei sie „ver-
pflichtet, den Konzessionär für den Betrieb
eines Energieversorgungsnetzes in einem
diskriminierungsfreien und transparenten
Wettbewerb auszuwählen“. In der Vorlage

Gasversorgung in Kernen: Es ist kompliziert
Die Netze BW versorgt Kernen noch immer mit Gas, dabei besteht längst kein Vertrag mehr – jetzt wird das Netz neu vergeben

zum Gemeinderatsbeschluss heißt es: „Es
soll derjenige neue Netzbetreiber ermittelt
werden, der nach seiner personellen und
sachlichen Ausstattung, seiner fachlichen
Kompetenz und seinem Betriebskonzept am
besten geeignet ist (...)“. Die Gemeinde darf
ihr Gasnetz also nicht einfach der neuge-
gründeten Netzgesellschaft des Remstal-
werks mit der Süwag übergeben, sondern
muss einen fairen Wettbewerb gewährleis-
ten. Wobei der Gemeinderat nichtsdesto-
trotz über die Auswahlkriterien und die
Auswahlentscheidung zu beschließen hat.

Gleich neun Räte sind befangen

Das führt zu „Interessenskollisionen“, die
unbedingt vermieden werden sollen. Denn
die Kernener sind naturgemäß eng ver-
strickt mit dem Remstalwerk: Bürgermeis-
ter Benedikt Paulowitsch hat Stimmrecht
im Aufsichtsrat und in der Gesellschafter-
versammlung. Dieser gehören auch die Ge-
meinderäte Andreas Wersch, Hans Dietzel,
Hans-Peter Kirgis, Eberhard Kögel und als
ihre Stellvertreter Volker Borck, Christoph
Kern, Erich Ehrlich und Matthias Kramer
an. Sie alle gelten in der Sache also als be-
fangen und sind im Gemeinderat nicht
stimmberechtigt. Hinzu kommt die Ge-
meinderätin Caren Lederer, die sich sicher-
heitshalber ebenfalls für befangen erklärte,
weil ihr Mann immer wieder geschäftlich
mit dem Remstalwerk zu tun hat. Macht
neun Räte, die in dieser Sache befangen
sind. Übrig bleiben 13, die mitbestimmen
dürfen, inklusive des CDU-Gemeinderats
und stellvertretenden Bürgermeisters Hel-
mut Heissenberger, der für den Tagesord-
nungspunkt am vergangenen Donnerstag
die Sitzungsleitung übernehmen musste.

Da alle Räte den Weg ins Bürgerhaus ge-
funden hatten und Heinz Heß von den Un-
abhängigen Freien Wählern nach kurzer
Verwirrung, ob er nun zu den Befangenen
zähle oder nicht, ebenfalls die Hand hob
(Helmut Heissenberger mahnend: „Heinz,
komm, streck!“), konnte letztlich ein ein-
stimmiger Beschluss gefasst werden. Die
Gaskonzession wird also neu vergeben – der
„vertragslose Zustand“ soll bald Geschich-
te sein.

Von unserem Redaktionsmitglied
Sebastian Striebich

Kernen.
Noch immer werden die Kernener Bürger
von der Netze BW mit Gas versorgt, dabei
hat die Gemeinde die Konzession bereits
vor sieben Jahren an das Remstalwerk ver-
geben. Wobei das Remstalwerk mit der
Übernahme des Netzes von der Netze BW
scheiterte und die Gemeinde dem kommu-
nalen Energieversorger vor etwa einem hal-
ben Jahr ebenfalls gekündigt hat. Das heißt:
Es besteht momentan kein gültiger Konzes-
sionsvertrag für das Kernener Gasnetz.
Oder, wie es die Verwaltung formuliert: Die
Gemeinde befindet sich im „vertragslosen
Zustand“. Dieser ist auf Dauer natürlich
nicht zu halten, auch aus rechtlicher Sicht
nicht: Spätestens alle 20 Jahre muss die
Konzession neu ausgeschrieben werden.
Das geschieht jetzt. Es ist kompliziert.

Ein Rechtsstreit mit der EnBW?

Zunächst einmal stellt sich die Frage, wa-
rum das Gasnetz nach der Vergabe ans
Remstalwerk im Jahr 2013 nicht an den
neuen Betreiber übergegangen ist. Die offi-
zielle Lesart der Gemeindeverwaltung lau-
tet: Es konnte „keine Einigung mit dem bis-
herigen Konzessionsinhaber erzielt wer-
den“. Kritiker im Gemeinderat wie Ebbe
Kögel vom Parteifreien Bündnis formulie-
ren es so: Die EnBW, Mutterkonzern der
Netze BW, habe sich geweigert, das Gasnetz
herauszugeben. „Ich wäre dafür, dass wir
klagen und uns das nicht gefallen lassen“,
schimpfte Kögel schon vor einem Jahr. Der
damalige Bürgermeister Stefan Altenberger
erklärte daraufhin, einen Rechtsstreit wolle
die Gemeinde unbedingt vermeiden. Die
Erfahrung anderer Kommunen habe ge-
zeigt, dass der hohe finanzielle Einsatz sich
nicht lohne. Ins selbe Horn stieß Gabriele
Laxander, Geschäftsführerin des Remstal-
werks: Eine Klage habe auch deshalb kaum
Erfolgschancen, weil die Gerichte mittler-
weile „technische Mängel“ in den Konzessi-
onsverträgen vergangener Jahre festgestellt
hätten. Es gelte kein Bestandsschutz für die

Arbeiten an einer Gasleitung in Rommelshausen
im Jahr 2015. Versorgt werden die Kernener von
der Netze BW, doch ein gültiger Vertrag besteht
schon lange nicht mehr. Archivfoto: Habermann

Vorfahrt
missachtet

Fellbach.
Wie die Polizei berichtet, wollte ein 79-
jähriger Skoda Fahrer am Samstag gegen
17.15 Uhr von der Max-Planck-Straße
aus die Steinbeisstraße queren, um auf
ein Privatgelände zu fahren. Hierbei
übersah er laut Polizei den Smart eines
47-Jährigen, der aus Richtung Stuttgar-
ter Straße die Steinbeisstraße befuhr. Es
kam zum Zusammenstoß. Insgesamt ent-
stand ein Sachschaden von circa 10 000
Euro.

Fahrradfahrer bei
Unfall verletzt

Kernen-Stetten.
Ein 29 Jahre alter Ford-Fahrer hat laut
Polizeimeldung am Donnerstag gegen
9.40 Uhr beim Einfahren in den Kreis-
verkehr in der Rommelshausener Straße
einen 56-jährigen Fahrradfahrer überse-
hen, der sich bereits im Kreisverkehr be-
fand, und ist mit diesem kollidiert. Der
Fahrradfahrer prallte zunächst gegen die
Motorhaube und stürzte anschließend
auf die Straße. Er habe zum Glück ledig-
lich leichte Verletzungen erlitten und sei
in ein Krankenhaus eingeliefert worden,
so die Polizei.

Kompakt

Beim Spurwechseln
nicht aufgepasst

Fellbach.
Am Samstag gegen 11.30 Uhr sind laut
Polizei ein 77-jähriger Suzuki-Fahrer
und ein 47-jähriger Audi-Fahrer neben-
einander an der Ampel der Cannstatter
Straße gestanden. Nachdem beide zum
Abbiegen in Richtung Stuttgart in die
Schorndorfer Straße losgefahren waren,
wechselte der 77-Jährige auf den rechten
Fahrstreifen und übersah dabei offenbar
den 47-Jährigen. Beide Autos streiften
sich und es entstand ein Sachschaden
von circa 4500 Euro, so die Meldung.

Geburten
Nolan Toni Gnamm, Sohn von Iwona
Hamann & Michael Gnamm aus Waib-
lingen am 31.03.2020
Maximilian Elias Rückert, Sohn von
Sonja & Stefan Rückert aus Waiblingen
am 09.04.2020
Leonhard Karl Julius Schnabel, Sohn
von Stefanie & Andreas Schnabel aus
Korb am 14.04.2020
Kilian Lisiecki, Sohn von Vanessa & Pe-
ter Lisiecki aus Waiblingen am
14.04.2020
Noemi De Carolis, Tochter von Giulia
Trombetta & Salvatore De Carolis aus
Korb am 16.04.2020
Clara Isabelle Nelson, Tochter von Ka-
tharina & Andreas Nelson aus Korb am
20.04.2020
Noah Keil, Sohn von Jule & Tobias Keil,
aus Waiblingen am 23.04.2020

Sterbefälle
Theresia Szehagel, geb. Ruppaner aus
Waiblingen am 13.04.2020
Siegfried Dieter Raab aus Korb am
18.04.2020

Standesamt

Remshalden.
Es war zu erwarten, nun steht es fest: Wie
andere Veranstaltungen fällt auch das
Remshaldener Straßenfest dieses Jahr
aus. Es hätte am 11. und 12. Juli im Bür-
gerpark stattfinden sollen.

Großveranstaltungen mit mehr als
1000 Teilnehmern sind bis Ende August
wegen der Corona-Pandemie nicht er-
laubt. „Nach dem großen Erfolg im letz-
ten Jahr und der positiven Anmeldezahl
in diesem Jahr bedauern wir sehr, dass
das Fest nicht stattfinden kann“,
schreibt der Festausschuss in einer Mit-
teilung dazu.

Termin 2021 noch nicht bekannt

„Wir hoffen, dass alle Aussteller/-innen
und Besucher/-innen unserem Remshal-
dener Straßenfest auch im nächsten Jahr
treu bleiben.“ Den Termin dafür werde
man baldmöglichst bekanntgeben.

Stra�enfest
ist abgesagt
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