
Stählerne Stelen erinnern an Zwangsarbeiter

Zwei Stelen sollen künftig in Kernen
an die Zwangsarbeit während des
Zweiten Weltkriegs erinnern. Das

hat der Gemeinderat jetzt mit großer
Mehrheit beschlossen. Dass anstelle der
aus Kostengründen erwogenen Gedenkta-
fel nun auch an der historisch in diesem
Zusammenhang durchaus bedeutsamen
Stettener Glockenkelter eine der von dem
Künstler Michael Schäfer entworfenen

Stahlskulpturen ste-
hen soll, ist letztlich
einer kurzfristigen,
erfolgreichen Spon-
sorensuche für das
Gedenkprojekt zu
verdanken. Die Glo-
ckenkelter war einst
eines der Quartiere
für Zwangsarbeiter.

Ursprünglich war
für das Gedenken an

die während der Nazidiktatur in Kernen
einquartierten rund 95 Zwangsarbeiter
ein Gesamtbudget von 25 000 Euro für
beiden Erinnerungsorte beim Alten Rat-
haus in Rommelshausen und an der Glo-
ckenkelter in Stetten vorgesehen. Aller-
dings hatten sich während der Ausschrei-
bungsvorbereitung Schwierigkeiten ge-
zeigt – etwa bei der Fügetechnik der Plat-
ten und deren Beschriftung. Die Verwal-
tung hatte sich aufgrund dieser Schnitt-
stellenproblematik schließlich an die Fir-
ma Eicher Werkstätten aus Rommelshau-
sen gewandt. Diese veranschlagte für bei-
de Skulpturen Kosten in Höhe von rund

38 000 Euro – was das Budget deutlich
überstieg. Deshalb sollte, so die Alterna-
tivüberlegung, nur in Rommelshausen
eine Skulptur errichtet und der Gedenkort
in Stetten lediglich mit einer Tafel ausge-
stattet werden.

Engagierten Bürgern und mehreren
Gemeinderäten gelang es jedoch, Sponso-
ren für das Projekt zu gewinnen. „Sie wa-
ren in kurzer Zeit sehr erfolgreich“, sagt
der Bürgermeister Benedikt Paulowitsch.
So fehlen inzwischen offenbar nur noch

rund 3500 Euro, um die Kosten für beide
Stelen zu decken, während andererseits
noch einige Anfragen bei potenziellen
Geldgebern offen sind. Selbst wenn diese
nicht erfolgreich sein sollten, wird es in
Kernen zwei Skulpturen geben, die an die
Zwangsarbeit erinnern. Denn den Rest der
fehlenden Summe, so lautet nun der Be-
schluss des Gemeinderates, wird im Zwei-
felsfall die Gemeinde übernehmen.

Die Grundlage für die beiden Erinne-
rungsorte bildet die jahrelange Vorarbeit
und Konzeption der örtlichen „Interes-
sengemeinschaft Erinnerungsort Zwangs-
arbeit“. Bereits 2018 hatte der Gemeinde-
rat die Standorte festgelegt. In Kernen gab
es entsprechend der heimathistorischen

Nachforschungen 95 Zwangsarbeiter, vor-
wiegend aus Polen und der Sowjetunion.
Diese wurden unter anderem bei der Fir-
ma Rüsch, in Gärtnereien, im einstigen
Stettener Krankenhaus oder bei Wenger-
tern eingesetzt. Ebenso sind in den Orts-
annalen 48 Kriegsgefangene erwähnt,
überwiegend wohl Franzosen.

Schäfers Entwurf für die Erinnerungs-
stelen sieht nun einen rund 1,20 Meter
hohen Quader vor, darüber ein Keil aus
rostendem Stahl sowie schräg nach oben
abgehend ein weiteres, etwa zwei Meter
langes Stück Stahl. Auf jedem Zylinder der
beiden Plastiken in Rommelshausen und
Stetten stehen 71 Namen, also die Hälfte
der gesamten Zahl an Zwangsarbeitern
und Kriegsgefangenen. Im unteren Be-
reich sind die Namen lesbar, im oberen
Bereich spiegelverkehrt.

Ein Teil der in Stetten einquartierten
Zwangsarbeiter war bis zur Befreiung im
April 1945 in der gut 300 Jahre alten Glo-
ckenkelter untergebracht. Im 2004 vom
Heimatverein herausgegeben Band „Ge-
fangen, verschleppt und ausgebeutet“ hat
der Historiker Uwe Reiff dokumentiert,
wo Zwangsarbeiter untergebracht waren.
Die Russen hatten ihr Quartier demnach
eben in der Glockenkelter. Die Kriegsge-
fangenen aus Frankreich hausten im Gast-
haus Löwen in einem Nebenraum. Im
Nachbarort Rommelshausen waren fran-
zösische Zwangsarbeiter beispielsweise in
einem Gebäude in der Hauptstraße ein-
quartiert gewesen.

Ein erster Versuch, an der damals
frisch renovierten Glockenkelter in Stet-
ten eine Gedenktafel für die Zwangsarbei-
ter anzubringen, war im Jahr 2012 noch
von einer Gemeinderatsmehrheit abge-
lehnt worden.

Kernen Dank Sponsoren kann das Budget für die Erinnerungsorte in
Kernen aufgestockt werden. Von Kathrin Zinser und Harald Beck

In der Stettener Glockenkelter waren einst Zwangsarbeiter untergebracht, sie wurden im
April 1945 befreit. Foto: Festschrift Heimatverein

„Die
Sponsoren-
Sucher waren
in kurzer
Zeit sehr
erfolgreich.“
Bürgermeister
Benedikt Paulowitsch

Die Glockenkelter ist neben der Yburg ein Gebäude, das Stetten prägt. Seit ihrer umfassenden Sanierung wird sie vielfältig im Innen- und Außenbereich genutzt. Etwa für schmuckvolle
Ausstellungen wie bei der Remstal-Gartenschau im vorigen Jahr. In Rommelshausen wird die geplante Erinnerungsstele am Alten Rathaus platziert. Fotos: Patricia Sigerist

Großeinsatz in Schorndorf

Anrufer in
Ausnahmezustand
Mit Unterstützung durch die Hundestaffel
und Zivilfahrzeuge ist die Polizei am Don-
nerstagmorgen nach Schorndorf ausge-
rückt. „Gegen 9.20 Uhr hat ein Anrufer
uns mitgeteilt, seine Familie werde gerade
ermordet“, sagte ein Polizeisprecher.
Fotos zeigen schwer bewaffnete Einsatz-
kräfte mit Schutzausrüstung in der
Krummhaarstraße. Vor Ort, so der Spre-
cher, habe sich die Meldung aber als
„komplett nichtig“ herausgestellt. Der 36-
jährige Anrufer habe sich in einem psychi-
schen Ausnahmezustand befunden und
„sich etwas zusammenfantasiert“. Nie-
mand sei in Gefahr gewesen.

Der Anrufer wurde auf eigenen
Wunsch in eine psychiatrische Klinik ge-
bracht. Ihm droht nun zwar eine Anzeige,
doch die Kosten des Einsatzes wird
schlussendlich wohl die Staatskasse tra-
gen. „Da eine psychische Krankheit der
Hintergrund für den Anruf war, gehe ich
nicht davon aus, dass dem Mann diese
Kosten in Rechnung gestellt werden kön-
nen“, erklärt der Polizeisprecher. wei

D ie Zahl der Arbeitslosen im Rems-
Murr-Kreis ist im Vergleich zum
Vormonat um 771 auf 10 784 ge-

stiegen. Die Arbeitslosenquote erhöht sich
um 0,2 auf 4,4 Prozent – also nicht ganz so
stark wie im Vormonat April. Landesweit
liegt sie bei 4,3 Prozent.

„Von einer Erholung kann ich definitiv
nicht sprechen, aber es ist ein gutes Zei-
chen, dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit
abflacht“, sagt Christine Käferle, die Lei-
terin der Agentur für Arbeit Waiblingen,
zu der Entwicklung des Arbeitsmarktes im
Rems-Murr-Kreis. Im April war laut dem
Monatsbericht der Agentur die Zahl an
arbeitslosen Menschen noch um mehr als
1600 hochgegangen, im Mai stieg sie nur
um knapp 800 an. Auch die Zugänge, vor-
nehmlich Menschen, die eine Kündigung
erhalten haben oder deren Befristung aus-
gelaufen ist, sind in den letzten vier Wo-
chen um etwa ein Drittel zurückgegangen.

Im Vergleich zum Vorjahr sind im Mai
dieses Jahres 3701 Menschen mehr
arbeitslos gemeldet – ein Anstieg von
mehr als 50 Prozent. Die Arbeitslosenquo-
te hat sich in den vergangenen zwölf Mo-
naten um 1,5 Prozentpunkte auf 4,4 Pro-
zent erhöht. „Es gab schon vor Corona
eine konjunkturelle Eintrübung, die sich
durch den Shutdown verstärkt hat“ erläu-
tert Käferle die Entwicklung.

Besonders viele Arbeitslosmeldungen
gab es aus dem Gastgewerbe und der
Branche der sonstigen wirtschaftlichen
Dienstleistungen, also in der Regel Arbeit-
nehmerüberlassung, Handel, Instandhal-
tung und der Reparatur von Fahrzeugen
Seit März sind bei der Waiblinger Arbeits-
agentur auch 4420 Anzeigen für Kurz-
arbeit eingegangen und geprüft worden,
344 im Mai. Die Anzahl der Beschäftigten,
die voraussichtlich von einem Arbeitsaus-
fall betroffen sind, liegt bei etwa 60 000.

Im Mai wurden 478 freie Stellen ge-
meldet, 162 mehr als im April. Der Be-
stand liegt bei 2277 Stellen, das sind etwa
28 Prozent weniger als im Mai 2019. har

Arbeitslosigkeit Die Quote im
Kreis steigt auf 4,4 Prozent.
Knapp 11 000 sind ohne Job.

Anstieg geringer 
als im Mai

ₔ Entrümpelungen
ₔ Haushaltsauflösungen
ₔ Umzüge + Einlagerungen
ₔ An- u. Verkauf
ₔ Möbel-/Montageservice
ₔ Demontagen

Heinkelstraße 32 ₔ Weinstadt-Beutelsbach

Mo-Fr. 10.00-19.00 Uhr · Sa. 9.00-16.00 Uhr · Tel. (0 71 51) 60 95 27 · Fax 99 68 22
www.rumpelkammer.de · info@rumpelkammer.de

Halle 1 – 800 m2

Gebrauchtmöbel + 
Gebrauchtwaren aller Art. 
Seit 1994.

Halle 2 – 800 m2

Günstige Neuware plus Gebraucht-
ware. Lagerverkauf: Möbel, Rest-
posten, II. Wahl, Sonderposten.

Für das eigene Stück Glüc
k.

Fellbach-Oeffingen · Tel. 0711 51097790
www.rigon-littmann.de

… wenn es um Gartenpflege  geht – ob Fällungen, Schnitt, Pflanzenpflege, 
Bewässerung oder Reinigung von Wegen, Sitzplätzen und Teichen – wir sind Ihr Team.

Pflege

Quelle: ZMG Zeitungsqualitäten 2019 

WIR BERICHTEN FÜR TRENDSETTER

Lokal&Nah

www.stzw.de
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