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Was Greta Thunberg auch zu Kernen sagt

Eine nachhaltige
Show voller
Superlative

Haushaltsdebatte Neben der Umweltproblematik bekümmert die Fraktionen im Gemeinderat die grassierende Wohnungsnot.
Umstritten ist weiterhin die Höhe der Sozialquote für den Wohnungsbau im Gebiet Hangweide. Von Hans-Dieter Wolz
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Ministerpräsident
Kretschmann kommt zum
gemeinsamen Start nach
Schorndorf. Von Isabelle Butschek

Gartenschau
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Welcher Anteil an sozialem Wohnungsbau auf der kürzlich gekauften Hangweide möglich ist, bleibt im Gemeinderat umstritten.
preis für die ehemalige Behindertensiedlung deutlich teurer geworden ist als erwartet. Die CDU hält diese Quote für unrealistisch. Von den mit der Feststellung
eines Kaufpreises beauftragten Gutachtern
sind 17,5 Prozent für sozialen Wohnungsbau eingerechnet worden. „Alles darüber
hinaus, so die Worte unseres Bürgermeisters, macht das Projekt schnell unrentabel.
Eine soziale Quote von 25 bis 30 Prozent,
die auch von uns in anderen Baugebieten
durchaus als sinnvoll und notwendig erachtet wird, ist daher auf der Hangweide
utopisch.“ Außer Benjamin Treiber hat die

CDU mehrheitlich gegen den Kauf des
künftigen Baugebiets wegen der finanziellen Risiken gestimmt. „Dass wir möglichst
nicht draufzahlen wollen, weil wir uns dem
Steuerzahler verpflichtet fühlen, versteht
sich von selbst“, sagte Wersch.
Noch „Luft nach oben“ sieht bei der genannten Sozialquote von 17,5 Prozent übrigens auch die OGL. Matthias Kramer forderte auch, einen Teil der künftigen Wohnungen in der Hangweide in kommunalen
Hand zu behalten oder sich wenigstens Belegungsrechte zu sichern. Die OGL möchte
genossenschaftliches und gemeinschaftli-
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ches Bauen unterstützen. Das sehen auch
die UFW so: „Kommunale Wohnungen,
Bauträger, Baugemeinschaften, Baugenossenschaften und private Wohnungen, über
alles muss diskutiert werden“, sagte Hans
Dietzel.
SPD und UFW fordern auch, zügig bevor
die Bevölkerung durch das Wohngebiet
Hangweide und andere Vorhaben deutlich
wächst, weitere Betreuungsplätze für Kinder und weitere Klassenzimmer in der Haldenschule zu schaffen. Für Letzteres ist
laut Hans Peter Kirgis eine Machbarkeitsstudie bereits angelaufen.

HAUSHALTSPLAN UND HAUSHALTSDEBATTE
Haushaltssatzung Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 in der Gemeinde Kernen ist am Donnerstag
im Rat der Gemeinde beschlossen
worden. Nur PFB-Gemeinderat
Eberhard Kögel lehnte ihn ab, während drei weitere Bürgervertreter
sich enthielten. Der Haushaltsplan
umfasst im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge und ordentliche
Aufwendungen jeweils in Höhe
von etwa 38 Millionen Euro. Die
Investitionen betragen etwa 17
Millionen Euro. Der Haushaltsplan
ist schuldenfrei. Kreditaufnahmen
sind weiterhin nicht vorgesehen.
Der Haushaltsplan ist der erste in
Kernen, der nach dem neuen kom-

munalen Haushalts- und Rechnungswesen erstellt worden ist.
Problemfeld Verkehr Der zunehmende Autoverkehr in Kernen mit
den Begleiterscheinungen Staus,
Lärm und Gestank wächst sich zu
einem der lokal brennendsten
Probleme aus. Nichts könnte dies
besser illustrieren, als die bemerkenswerte Einigkeit in der Haushaltsdebatte zu diesem Thema:
Nicht nur Bettina Futschik vom
Parteifreien Bündnis (PFB) fordert,
dass der Autoverkehr im Ort abgebaut wird und stattdessen die
Fahrpläne des öffentlichen Nahverkehrs besser aufeinander abge-

stimmt werden. Hans Peter Kirgis
von der SPD-Fraktion formuliert
als Ziel einer solchen Fahrplankoordination ebenfalls, auf das eigene Auto zu verzichten. Nicht nur
die OGL hat einen Vorstoß für ein
vergünstigtes Bustagesticket in
Kernen eingebracht, sondern auch
die CDU. Und auch die UFW sehen laut ihrem Fraktionsvorsitzenden Hans Dietzel einen Lösungsansatz darin, Anreize zu schaffen,
das eigene Auto stehenzulassen.
Allerdings sind sich die Bürgervertreter in Kernen auch darin einig,
dass die eigene Zuständigkeit
nicht weit reicht und regionale Lösungen, etwa für den Schwerver-

kehr, anzustreben sind. Wie die
aussehen sollen, bleibt offen.
Wiederkehr einer Umfahrung
Über eine Erschließungsstraße
über das Schmidener Feld, die
kürzlich aus dem Flächennutzungsplan gestrichen worden ist,
„muss in der Zukunft wieder diskutiert werden dürfen, wenn wir
die Sorgen der Bürger in Sachen
Verkehrsbelästigung im Ortsteil
Rommelshausen ernst nehmen“,
sagt Andreas Wersch (CDU). Die
Straße könnte die Fellbacher und
Waiblinger Straße von Lastwagen
teilweise befreien, verbraucht aber
beste Ackerböden. wz

Kernen ist zur Freiluft-Straßengalerie geworden
120 Großfahnen und
1500 Wimpelfähnchen hüllen die
Gemeinde in ein Fahnenmeer.
Von Hans-Dieter Wolz
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traßen und Plätze sind in Rommelshausen und Stetten mit Fahnen geschmückt worden. Über 120 Großfahnen und 1500 Wimpelfähnchen hüllen
Kernen aus Anlass der an diesem Samstag
in Kernen beginnenden Remstal-Gartenschau in ein künstlerisches Fahnenmeer.
Es entsteht eine Art Open-Air- oder Freiluft-Straßengalerie unter dem Motto „Natur gestalten – Naturgestalten“.
Die Vernissage findet im Rahmen des offiziellen Eröffnungs-Festakts der Gemeinde Kernen statt. Von etwa 15.30 bis 16.30
Uhr an diesem Samstag wird ein geführter
Kunstrundgang angeboten. Treffpunkt ist
an der großen Platane in der Klosterstraße
in Stetten. Von dort aus geht der Weg entlang der Hindenburgstraße bis zur Glockenkelter, wo ein kleiner Ständerling für
die Teilnehmer vorbereitet sein wird. Auch
im Hof und im Park des Stettener Schlosses, an der Yburg sowie rund um das Bürgerhaus und an der Verbindung vom Bahnhof zur Ortsmitte in Rommelshausen wehen während der Laufzeit der RemstalGartenschau die beeindruckend gestalteten Fahnen und Wimpel.
Die Großfahnen wurden von 30 Künstlern aus Kernen, von zehn Künstlern der

ährend die Handwerker und
Bauarbeiter ihr wohl verdientes
Endspurt-Bierchen im Schorndorfer Schlosspark genießen, stoßen die
Ehrengäste ein paar Meter weiter mit Sekt
darauf an, dass es endlich geschafft ist:
Mehr als ein Jahrzehnt ist vergangen, seitdem die Remstäler Rathauschefs die Bewerbungsunterlagen
für eine gemeinsame
Landesgartenschau
unterschrieben haben. Ein denkwürdiger Moment ist es deswegen, als die 16 Oberund Bürgermeister am
Freitagnachmittag auf
der Bühne vor dem
Rathaus stehen, ein W. Kretschmann
blaues Band durchschneiden und die Remstal-Gartenschau
2019 für eröffnet erklären.
„Die Remstal-Gartenschau hat viele
Superlative zu bieten. Sie ist die erste interkommunale Gartenschau Deutschlands,
sie ist 56 000 Hektar groß“, sagt Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei seiner Begrüßung auf einem proppevollen
Marktplatz – Abordnungen aller Gemeinden, Vertreter der Politik, Wirtschaft und
Kirchen sowie viele neugierige Bürger
drängen sich vor der Bühne.
Ihnen erzählt der Landesvater nicht
nur, dass die Remstal-Gartenschau das baden-württembergische Gartenjahr perfekt
mache, das bereits aus dem eröffneten Blühenden Barock und der Bundesgartenschau in Heilbronn bestehe. Winfried Kretschmann nutzt schließlich das Motto der
Gartenschau, „entdecke den unendlichen
Garten“ um auf die Endlichkeit der Artenvielfalt hinzuweisen und auf die VerantFoto: Stoppel

ung-Klimaschützerin und FreitagsSchulstreikerin Greta Thunberg aus
Schweden hat ihre Fans im Gemeinderat Kernen. Einen der flammenden Appelle der 16-Jährigen an die Erwachsenen,
umzusteuern anstatt die Lebensgrundlagen der kommenden Generation durch den
Verlust der Artenvielfalt und durch die drohende Klimakatastrophe zu durchlöchern,
verlas der Fraktionsvorsitzende der OGL,
Matthias Kramer, am Beginn seiner Haushaltsrede. Auch seinerseits verlangte der
Vormann der Offenen Grünen Liste viel
mehr Konsequenz beim Umweltschutz.
„Auch bei uns laufen genau die Mechanismen ab, die Greta meint: Ausflüchte, Verdrängung, Beschwichtigung, Angst vor unpopulären Entscheidungen, Tatenlosigkeit. Man verschließt die Augen, wenn es
um das Thema Umwelt- und Artenschutz
oder Klimawandel geht“, sagte Kramer und
rechnete den Ratskollegen vor, dass sie von
13 Umweltschutzanträgen aus seiner Fraktion gerade drei passieren ließen.
Tatsächlich hob keine andere Fraktion
Themen wie ein Verbot insektenvernichtender Gifte auf gemeindeeigenen Flächen
oder den Bezug von Ökostrom durch die
Gemeindeverwaltung und andere Vorschläge so prominent in den Vordergrund
wie die OGL, auch wenn der Umweltschutz
in der Rede von Andreas Wersch (CDU) immerhin noch ein ganzes Kapital ausmachte.
Aber auch Bettina Futschik vom Parteifreien Bündnis (PFB) griff Forderungen von
Greta Thunberg auf, verlangte Klimaneutralität bei der Energieversorgung, beim
Bauen und in allen städtischen Gebäuden.
Einhellig zeigten sich die Fraktionsvorsitzenden aber bekümmert über die grassierende Wohnungsnot und die Flut des
Autoverkehrs durch Kernen – mit unterschiedlichen Vorstößen. Hans Dietzel und
UFW-Fraktion setzen
sich dafür ein, die Bürger zu entlasten, wenn
die Reform der Grundsteuer die Bürger im
Großraum Stuttgart,
wie befürchtet, stärker
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belasten wird: „Hier
„ Eine soziale kann der Gemeinderat
Quote von 25 eingreifen und durch
die Festsetzung der
bis 30 Prozent Hebesätze für ein
Grundsteueraufkomist auf der
men sorgen, das sich in
Hangweide
ähnlicher Höhe wie vor
utopisch.“
der Reform bewegt.“
Die SPD-Fraktion
Andreas Wersch,
CDU-Gemeinderat
setzt eine andere Priorität: Mit dem Kauf der
Hangweide sieht deren Fraktionschef Hans
Peter Kirgis die einmalige Chance für die
Gemeinde, einen großen Beitrag zur Linderung der Wohnungsnot zu leisten, ausdrücklich auch mit Wohnraum für Menschen mit niedrigem Einkommen: „Wir
werden unser Ziel nach einer Sozialquote
von 25 Prozent weiter verfolgen und hoffen
auf Unterstützung aus den anderen Fraktionen des Gemeinderats.“ Dies gilt für die
SPD ausdrücklich auch, nachdem der Kauf-

Imposante Perspektive: einige der bunten Großfahnen, hier in der Hindenburgstraße unterhalb der Stettener Weinberge. Foto: Hans-Dieter Wolz
Diakonie Stetten und von zwölf eingeladenen externen Künstlern gestaltet. Die
Kleinfahnen haben begeisterte Kinder im
Rahmen von öffentlichen Aktionen bemalt.

Außerdem wurden von Organisatoren aus
dem Verein Kukuk (Kunst und Kultur in
Kernen) allen Kindergärten und Schulen
Materialien übergeben, um Fähnchen her-

zustellen. Das Projekt zur Remstal-Gartenschau wurde unterstützt von der Bürgerstiftung Kernen und der Gemeindeverwaltung Kernen.

Ein Hingucker: Das Gmünder Einhorn und
viele kleine Bienchen.
Foto: Gottfried Stoppel
wortung, so eine traditionsreiche schwäbische Kulturlandschaft wie es sie im Remstal gibt, für die nachfolgenden Generationen zu erhalten: „Auf der Gartenschau gibt
es Ideen zu sehen, wie man aus den kleinsten Grundstücken einen Garten machen
kann. Da gibt es keine Ausrede mehr, wir
brauchen keine Kiesgärten.“
Wie vielfältig die 16 teilnehmenden
Kommunen sind, zeigt sich in der kurzen
Vorstellung, zu der jeder Rathauschef eine
Begleitung mitbringt: Für Fellbach und
Weinstadt stehen zwei Weinprinzessinnen,
der Korber Schultes wird von einem Steinzeitmenschen begleitet, sinnbildlich für
Lorch und sein Kloster stehen ein Abt und
mehrere Mönche, der junge Gottlieb ist das
Maskottchen der Schorndorfer Forscherfabrik. Ein „sensationell“ entfährt es Moderator Michael Antwerpes beim Anblick
des Schwäbisch Gmünder Einhorns, das
nicht viel mehr anhat als die Farbe auf dem
Körper. Unter Maske, Mähne und jede
Menge Make-Up verbirgt sich die Stadträtin Cynthia Schneider, wie Oberbürgermeister Richard Arnold verrät.
Dass die 16 Gemeinden trotz aller
Unterschiede zusammengewachsen sind,
davon berichtet Thomas Bopp: „Wir haben
fünf Jahre lang zusammengearbeitet, haben uns alle vier Wochen getroffen. Das hat
einen bleibenden Wert“, sagt der Vorsitzende des Verbands Region Stuttgart. Das
Ziehen an einem Strang begeistert auch
Ministerpräsident Kretschmann: „Schön,
dass ihr euch nicht gegenseitig die Butter
vom Wecken gekratzt habt.“
Einen bleibenden Wert hätten viele Projekte der Gartenschau, wie etwa die Radund Wanderwege und die neuen Aufenthaltsbereiche an der Rems: „Das war bisher
ein Fluss, der halt da war. Toll, wie die Rems
jetzt erlebbar ist“, meint Klaus Pavel, Landrat des Ostalbkreises. 164 Tage bleiben nun
Zeit, um das Remstal zu entdecken: „Ich
hoffe, dass wir danach in einer Liga mit dem
Schwarzwald und dem Bodensee spielen“,
sagt Schorndorfs OB Matthias Klopfer.

