
Bürgerhaus: So viel zahlt Kernen drauf
Der 2015 eröffnete Millionenbau erfreut sich immer grö�erer Beliebtheit, schreibt aber weiter rote Zahlen

der Region, die hier Tagungen abhalten
könnten. Und vermutlich wird die Gemein-
de bei den Gebühren anziehen: „Wir müs-
sen marktgerechte Preise aufrufen“, sagte
Bürgermeister Benedikt Paulowitsch in der
jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Da läuteten natürlich die Alarmglocken
beim Bürgervertreter und vielfachen Ver-
einsfunktionär Ebbe Kögel, der sich sowie-
so seit geraumer Zeit über zu deftige Mieten
für ortsansässige Vereine beklagt. Seine
Meldung wiederum brachte ihm neben der
Beteuerung Paulowitschs, er denke an der
Stelle nicht an die Vereine, sondern an Ver-
anstalter von außerhalb, den sarkastischen
Kommentar von CDU-Fraktionschef An-
dreas Wersch ein. Dieser erinnerte daran,
dass die Gebühren für Vereine schon deut-
lich reduziert worden seien: „Irgendwann
kriegt man noch was, wenn man das Bür-
gerhaus mietet.“ Kultur kostet. Aber das
ginge dann sogar den Kernenern zu weit.

das Bürgerhaus verantwortlich war: „Kul-
tur kostet.“ Payer-Herkommer wird sich im
Rathaus in Zukunft um die Gemeindeent-
wicklung kümmern, ihre Nachfolgerin im
Bürgerhaus ist Daniela Callenius. Auch sie
wird es nicht schaffen, dass das Bürgerhaus
schwarze Zahlen schreibt. Allerdings wird
sie ein neues Konzept für die Kernener Ver-
anstaltungsstätten erarbeiten. Dabei gilt:
Will die Gemeinde mehr einnehmen, muss
das Bürgerhaus noch besser ausgelastet
werden. Dabei hat Callenius nicht nur mit
der überschaubaren Personalstärke im Bür-
gerhaus (ein Hausmeister, zwei Reinigungs-
kräfte), sondern auch mit dessen begrenz-
ten Kapazitäten zu kämpfen. Mit der
Schwabenlandhalle (Fellbach) und dem
Bürgerzentrum (Waiblingen) kann der gro-
ße Saal des Bürgerhauses mit seinen maxi-
mal 470 Plätzen nicht mithalten.

Deshalb sollen auch neue Nutzer ange-
sprochen werden, zum Beispiel Firmen aus

schau-Jahr steigerte sich dieser Betrag um
63 Prozent auf 52 000 Euro, wobei rund
10 000 Euro im Rahmen der Gartenschau
generiert wurden.

Lässt man die festen Abschreibungen von
rund 260 000 Euro außen vor, beträgt die
Deckungslücke also immer noch rund
100 000 Euro. Die Frage, ob Kernen sich das
leisten will, stand zwar auch in der jüngsten
Sitzung des Gemeinderats im Raum – doch
eigentlich haben die Verantwortlichen sie
längst beantwortet: Ja. Schon der damalige
Bürgermeister Stefan Altenberger hatte vor
dem Bau des Millionenprojekts einen jähr-
lichen Abmangel von bis zu 150 000 Euro
angekündigt, erinnern sich die Räte. Dass
die Gemeinde an der Veranstaltungsstätte
nicht reich werden würde, war also allen
bewusst. Die Entscheidung von damals
wird deshalb nicht infrage gestellt.

Um es mit den Worten von Sabine Payer-
Herkommer zu sagen, die seit Eröffnung für

Von unserem Redaktionsmitglied
Sebastian Striebich

Kernen.
Wer glaubt, dass die Gemeinde Kernen an
ihrem Bürgerhaus Geld verdient, liegt
falsch. Ähnlich wie das Hallenbad, das die
Gemeinde inklusive Abschreibung und Ver-
zinsung jährlich rund eine halbe Million
Euro kostet, ist das vor fünf Jahren fertig-
gestellte Bürgerhaus ein Luxus, den sich die
Gemeinde leistet. In Verwaltungen spricht
man von einem „Zuschussbetrieb“, der
mehr kostet, als er einbringt. Im Jahr 2018
betrug die Deckungslücke satte 383 000
Euro, im Gartenschau-Jahr 2019, als durch
Veranstaltungen mehr Geld eingenommen
wurde, waren es noch immer 357 000 Euro.

Das liegt zunächst einmal an den hohen
Baukosten: Das moderne Gebäude mit der
Klinkerfassade, das mittlerweile mit einem
Architektenpreis ausgezeichnet worden ist,
hat die Gemeinde in seiner Entstehung rund
zehn Millionen Euro gekostet. Diesen Be-
trag zahlt Kernen noch ein paar Jahrzehnte
lang ab: Jährlich werden rund 260 000 Euro
an die Bank überwiesen. Hinzu kommen
dann die laufenden Kosten: Wasser, Strom,
Personalkosten, kleinere Reparaturen und
vieles mehr ...

Fast 300 Veranstaltungen
im Jahr 2019

Die Einnahmen, die über das Bürgerhaus
generiert werden, können diese Ausgaben
nicht decken. Daran ändert auch nichts,
dass die Gemeinde im vergangenen Jahr
mehr eingenommen hat als noch 2018 und
das Haus von Jahr zu Jahr besser angenom-
men wird. Das geht aus einem aktuellen Be-
richt der Verwaltung an den Gemeinderat
hervor.

Demnach haben im Bürgerhaus im Jahr
2019 fast 300 Veranstaltungen stattgefun-
den, eine Steigerung von zwölf Prozent zum
Vorjahr. Die Einnahmen aus Vermietungen
an Vereine, Verbände und Organisationen
sowie Firmen und Privatpersonen beliefen
sich im Jahr 2019 auf rund 56 000 Euro. Zu
den 52 000 Euro im Jahr 2018 ist das eine
Steigerung um rund acht Prozent.

Aus der Vermietung an die Gemeinde
selbst für den kommunalen Sitzungsdienst,
Eigenveranstaltungen wie Kabarett- und
Musikveranstaltungen oder Seniorennach-
mittage und Kurse der Musik- und Volks-
hochschule hat die Gemeinde 2018 rund
32 000 Euro erlöst. Im Remstal-Garten-

2015 wurde der Platz vor dem Bürgerhaus eingeweiht. Archivfoto: Büttner

So startet Korber Bädle seine Badesaison unter Auflagen
Als eines der ersten öffnet das Freibad nach der Corona-Pause seine Toren / Niedrige Temperaturen und Regen locken nur wenige Gäste ins Becken

den Bädlesverein mitgeben lassen. Die Aus-
sicht darauf, als Vereinsmitglied bereits
morgens seine Bahnen ziehen zu können, sei
das beste Argument. Und das sieht wohl
nicht nur er so: An die zwanzig Aufnahme-
anträge habe er allein in den letzten Tagen
verteilt, sagt Heinrich stolz.

„Das erste, aber garantiert nicht das letz-
te Mal“ ist auch Ulrich Hofmann aus Fell-
bach nach Korb gekommen. Das Wetter sei
super, gibt er sich euphemistisch, eine Was-
sertemperatur von 18 Grad reiche fürs
Schwimmen vollkommen aus, und der Re-
gen störe ihn überhaupt nicht, schließlich
werde er so oder so nass. Michael Wagner
ist wegen des eher bescheidenen Wetters in
seinen Neoprenanzug geschlüpft. Ihn hat es
als begeisterten Triathlet aus Großbottwar
nach Korb geführt. Fast drei Monate habe
er aufs Schwimmtraining verzichten müs-
sen, aus Verzweiflung habe er schon daran
gedacht, in den Neckar zu steigen. Nun
müsse er sich erst wieder akklimatisieren,
deshalb der Anzug. Es wäre doch schade,
nun zum Sommeranfang noch krank zu
werden.

Die Besucher dürfen sich auch dieses Jahr
auf die Gerichte von Domenica Curcio freu-
en. Sie hat die Verkaufstheke mit Absperr-
bändern und Wegemarkierungen für jegli-
chen Ansturm fitgemacht. Als besonderes
Highlight bietet sie heuer selbst und frisch
gemachte Pizza aus dem Elektro-Steinofen.

sern wollten, dass das Korber Bädle auch
tatsächlich öffne.

Unter den Ersten, die an diesem Tag den
Weg hergefunden haben, befindet sich
Mark Adolphs aus Waiblingen, ein begeis-
terter Wassersportler. Seit drei Monaten
habe er sehnsüchtig darauf gewartet, end-
lich wieder seiner Leidenschaft frönen zu
können. Er habe seit Jahren eine Dauerkar-
te für die Waiblinger Bäder, nun habe er
sich einen Antrag auf Mitgliedschaft für

Aus demselben Grund seien auch die
mittleren Umkleidekabinen gesperrt, er-
klärt Heinrich, und Duschen sei lediglich
unter den Freiluftduschen möglich. Sie
würden mit dem gechlorten Wasser des
Bads versorgt, und in der frischen Luft be-
stehe nicht die Gefahr, dass sich Aerosole
zusammenballen und womöglich Keime
übertragen. Ihn haben in den vergangenen
Tagen viele Anrufe von Wassersportbegeis-
terten erreicht, sagt er, die sich vergewis-

für die Vereinsmitglieder geöffnet und
konnte den letzten Feinschliff vornehmen,
aber wenn sich nun am ersten Wochenende,
an dem für die Allgemeinheit offen sei, der
Besucheransturm in Grenzen halte, dann
sei dies auch kein Fehler. So könne man
noch einmal ganz genau hinschauen.

Die Aufsicht über den Badebetrieb über-
nehmen wieder die erfahrenen Routiniers
Peter Seidel und Gerd Nestler. Sie blicken
ebenfalls gelassen der neuen Saison entge-
gen. Aufgrund der Erfahrung der vergange-
nen Jahre rechneten sie an Wochentagen
mit entsprechend einladenden Temperatu-
ren mit 250 bis 350 Besuchern, an Wochen-
enden, und wenn die Quecksilbersäule auf
über 30 Grad steigt, auch schon mal mit der
doppelten Anzahl. Dann könnte es durch-
aus auch notwendig werden, dass Gäste ab-
gewiesen werden müssten. Ansonsten wer-
de ihre Hauptaufgabe aber wohl darin be-
stehen, darauf zu achten, dass im Wasser
und auf der Liegewiese die geltenden Ab-
standsregeln eingehalten werden. „Es wird
sich zeigen, wie sich das Ganze entwickelt,
aber wir verlassen uns auf die Einsicht und
den gesunden Menschenverstand der Besu-
cher“, meint Nestler. „Schließlich sind Be-
schränkungen ja nicht zum Selbstzweck er-
lassen worden, sondern dienen dem Schutz
der Gesundheit, sowohl der der Besucher
wie auch der von uns, die wir hier arbei-
ten“, ergänzt Seidel.

Von unserem Mitarbeiter
Wolfgang Gleich

Korb.
Zu behaupten, der Start des öffentlichen
Badebetriebs im Korber Bädle sei am Sams-
tag total ins Wasser gefallen, wäre schlicht-
weg zu viel gesagt. Allerdings setzten grau-
er Himmel, niedrige Temperaturen und fast
voralpenhafter Schnürlregen den halben
Vormittag über dem Enthusiasmus der
Schwimmbegeisterten enge Grenzen. Le-
diglich eine Handvoll besonders hartgesot-
tene „Wasserratten“ hatte sich eingefun-
den, um sich ins Wasser zu stürzen.

Was wiederum Albert Heinrich, der Vor-
sitzende und Macher des Bädlesvereins, mit
einem weinenden und einem lachenden
Auge beobachtete. Natürlich hätte er sich
zum Auftakt einen größeren Besucheran-
sturm gewünscht, so sein Kommentar. An-
dererseits habe es auch noch nie einen Ba-
debetrieb mit derartigen Einschränkungen
gegeben wie in diesem Jahr. Selbstver-
ständlich habe man in Korb intensiv daran
gearbeitet, alle Bestimmungen und Aufla-
gen haarklein umzusetzen, aber inwieweit
alles dann tatsächlich funktioniert, ob sich
auch der letzte Besucher an die Vorgaben
halte, dies zeige sich letztendlich erst im
Alltagsbetrieb. Sozusagen als Probelauf
hatte man bereits ab vergangenem Dienstag

Viele Badegäste freuten sich auf die Wiederöffnung der Bäder nach drei Monaten. Foto: Habermann

Corona: VdK Gro�heppach
sagt Treffen ab

Weinstadt-Gro�heppach.
Der Sozialverband VdK Großheppach
sagt seinen Nachmittagstreff am Mitt-
woch, 10. Juni, von 15 Uhr an im Gast-
haus Trollinger in Großheppach auf-
grund der Corona-Pandemie ab. Geplant
ist nun, sich am Dienstag, 15. September,
von 15 Uhr an im Gasthaus Trollinger zu
treffen – und nicht wie ursprünglich ge-
plant am 8. September.

Kompakt

Unfall beim
Fahrstreifenwechsel

Fellbach.
Ein 54-jähriger Ford-Fahrer übersah am
Freitag gegen 11.45 Uhr beim Wechsel
vom linken auf den rechten Fahrstreifen
in der Stuttgarter Straße eine neben ihm
fahrende 34-jährige Daimler-Fahrerin.
Laut Polizei kollidierte der Ford mit dem
Daimler. Der entstandene Sachschaden
wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

5000 Euro Schaden
nach Auffahrunfall

Fellbach.
Rund 5000 Euro Sachschaden entstan-
den laut Polizeibericht bei einem Auf-
fahrunfall am Freitagmorgen gegen 9.45
Uhr in der Bühlstraße. Der 47-jährige
Fahrer eines Hyundai bemerkte zu spät,
dass der vor ihm fahrende 34-jährige
Skoda-Fahrer abbremsen musste, und
fuhr diesem hinten auf. Verletzt wurde
beim Unfall glücklicherweise niemand.

Mütter können gemeinsam
mit Babys trainieren

Fellbach.
Die Kindersportschule Fellbach startet
am Montag, 8. Juni, den Kurs „Mama
Fit! - Baby mit!“. Der Kurs mit Babys
findet montag- und mittwochvormit-
tags in der Gäuäckersporthalle statt.
Wer ohne Kind an dem Kurs teilnehmen
möchte, hat dazu Gelegenheit am Mitt-
wochabend und zwar in Form eines
Outdoor-Kurses. Der Einstieg ist jeder-
zeit möglich. Es gibt Übungen gegen
Rückenschmerzen, Nackenverspannun-
gen, Beckenbodenschwächen. Informa-
tionen gibt’s unter www.svfellbach.de
oder per E-Mail an fleischmann@svfell-
bach.de.
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Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

s’Burgstüble im TV-Heim Stetten
Am Sportplatz 4 � 71394 Kernen-Stetten � Tel. 07151/44416

Kalbsrollbraten m. Trollingersößle,
Kartoffelgratin u. Blattsalat ¤ 7,90

Paniertes Schweineschnitzel mit
Grüner Soße, Kartoffel, u. Salat ¤ 7,90

Mit Spargel gefüllte Pasta im Weiß-
weinsößle dazu Blattsalat ¤ 7,90 Feiertag (kein Mittagstisch) Seelachsfilet im Kräutermantel m.

Rem. u. Kartoffel-Gurkensalat ¤ 7,90
Gasthaus Pension Krone
Kelterstr. 1 � 71404 Korb-Kleinheppach � Tel. 07151/6 43 51

Schnitzel paniert mit Pommes frites
und Salat ¤ 9,50 Ruhetag Pfeffersteak mit Röstkartoffeln und

und Bohnen ¤ 9,50 Feiertag (Essen nach Karte) Maultaschen Züricher Art, überbak-
ken mit Salatteller ¤ 9,50

Angebote für die Woche
vom 08. bis 12. Juni 2020


