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Stettener
Geschichte im TV
zu sehen
Doku über Hildegard Spieth, die
ein jüdisches Paar rettete
Kernen-Stetten.

Am Sonntag, 3. Mai, um 20.15 Uhr,
wird im SWR-Fernsehen ein DokuDrama zu sehen sein, in dem unter anderem die Geschichte der Stettener
Pfarrfrau Hildegard Spieth und die
Rettungsgeschichte des jüdischen Ehepaars Krakauer erzählt wird.
Wie das SWR-Fernsehen in einer
Pressemitteilung schreibt, trägt der
Film den Titel „Unbekannte Helden –
Widerstand im Südwesten“. „Die unbekannten Heldinnen und Helden sind
Menschen aus Baden-Württemberg und
Rheinland-Pfalz, die todesmutig ihr
Leben aufs Spiel setzten, um das nationalsozialistische Unrechtssystem und
den Krieg zu beenden.“
Das Doku-Drama erzählt demnach in
fünf exemplarischen Fällen die Geschichten dieser mutigen Bürger, darunter die des jüdischen Ehepaars Max
und Ines Krakauer, das dank der jungen Pfarrfrau Hildegard Spieth im
Stettener Pfarrhaus Quartier gefunden
hatte. Szenen der Dokumentation wurden unter anderem auch in Stetten gedreht.
Unter den Interviewpartnern ist neben Heimatforscher Eberhard Kögel
auch Peter Haigis, amtierender Pfarrer
in Stetten und Autor des Buchs „Sie
halfen Juden“, das sich mit der Geschichte der württembergischen Pfarrhauskette in der Zeit des Nationalsozialismus auseinandersetzt.

Kompakt
Auto beschädigt,
Zeugen gesucht
Fellbach.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat
zwischen Freitagabend, 19.50 Uhr, und
Samstagmorgen, 6.30 Uhr, einen in der
Ringstraße auf einem Firmenparkplatz
abgestellten BMW beschädigt und sich
anschließend unerlaubt entfernt, berichtet die Polizei. Der Schaden wird auf
rund 1500 Euro geschätzt. Hinweisenimmt das Polizeirevier Fellbach unter
� 07 11/5 77 20 entgegen.

Beim Ausweichen
Verkehrsinsel gestreift
Fellbach-Oeffingen.

Ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer ist am
Sonntag gegen 18.45 Uhr die Freibergstraße entlanggefahren und wollte nach
rechts in die Benzstraße abbiegen, als ein
bislang unbekanntes Mädchen mit ihrem
Fahrrad Straße überquerte. Der Autofahrer ist laut Polizeimitteilung ausgewichen und anschließend gegen die Verkehrsinsel geprallt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 6500 Euro am
Mercedes. Das Mädchen fuhr anschließend weiter. Laut Beschreibung soll sie
circa acht bis zehn Jahre alt sein, blonde
Haare haben, sie trug einen blauen Helm
und ein rotes Oberteil. Die Polizei bittet
Zeugen, sich unter � 07 11/5 77 20 zu
melden.

Wir gratulieren
Waiblingen: Valentina Laub zum 85. Geburtstag.
Remshalden-Grunbach: Horst Neumeister zum 80. Geburtstag, Joachim Doll
zum 70. Geburtstag.
Remshalden-Buoch: Ernst Vees zum 70.
Geburtstag.
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Vieldiskutiertes Millionenprojekt

Nächste Woche fällt der Startschuss für das Mehrgenerationenhaus in der Seestra�e / Hei�es Thema: Die Kosten der Fassade
Von unserem Redaktionsmitglied
Sebastian Striebich
Kernen.

Wer sich für die Kernener Kommunalpolitik interessiert, weiß: Das Streitthema
„Klinkerfassade“ erfreut sich hier zweifelhafter Beliebtheit. Schon beim Millionenprojekt Bürgerhaus hatte die 700 000 Euro
teure Fassade erst für heftige Kostensteigerungen und später für die Schadenersatzklage eines leer ausgegangenen Herstellers
gesorgt. Um das einst umstrittene Bürgerhaus, das längst rege genutzt wird und sogar schon einen Architekturpreis gewonnen
hat, soll es in diesem Artikel aber gar nicht
gehen – sondern um das neue Mehrgenerationenhaus in der Seestraße in Rommelshausen. Auch über dieses Projekt wurde in
den vergangenen Jahren viel diskutiert.
Jetzt steht der Spatenstich kurz bevor, er
soll in der kommenden Woche stattfinden.
Eine Parallele zum Bürgerhaus ist die geplante Klinkerfassade. Weil diese deutlich
teurer zu werden drohte als geplant, stimmte der Gemeinderat der Vergabe der Bauarbeiten nur zähneknirschend zu. Nach Verhandlungen mit der Herstellerfirma gibt
Bauamtschef Peter Mauch jedoch Entwarnung. Wie ist es dazu gekommen?

Nach einer Kostenexplosion wurde
das Multifunktionshaus neu geplant
Von vorne: Rund 6,5 Millionen Euro soll das
Großprojekt insgesamt kosten. Nach seiner
Fertigstellung wird es die Sozialstation mit
Tagespflege, eine Kindertagesstätte und
den Schülertreff beherbergen. Allerdings
lösen die hohen Kosten immer wieder Diskussionen aus. Nachdem ursprünglich mit
4,8 Millionen kalkuliert worden war, sorgte
eine Kostenexplosion wegen des schwierigen Baugrunds erst für Entsetzen und dann
für eine Neuplanung. 7,8 Millionen Euro
waren der Gemeinde schlichtweg zu viel.
Also wurde das geplante Untergeschoss gestrichen und unter anderem an Möbeln und
Küchenausstattung sowie bei den Außenanlagen gespart.
Im Januar dieses Jahres beschlossen die
Gemeinderäte dann, die Arbeiten am Rohbau, an den Fenstern und am Dach auszu-

schreiben – und eben auch an der Klinkerfassade, für die sie sich bereits im Vorjahr
entschieden hatten. Ende Februar trudelten
die Angebote der Firmen im Bauamt ein.
Für gute Stimmung dürfte das wirtschaftlichste Angebot für die Erdbauarbeiten der
JMS GmbH in Weinstadt gesorgt haben: Es
lag 28 Prozent unter dem Kostenansatz von
rund 250 000 Euro bei nur rund 180 000
Euro. Die besten Angebote für den Rohbau
(rund eine Million Euro, verkraftbare
50 000 Euro mehr als geplant), für die
Dachabdichtung (216 000 Euro, knapp 7500
Euro teurer als geplant) sowie für Fenster
und Verglasung (rund 560 000 Euro, nur
knapp 3000 Euro mehr als geplant) lagen
ebenfalls im Rahmen. Sie wurden vom Gemeinderat Anfang April auch ohne Murren
angenommen. Nur die Klinkerfassade
schlug aus der Reihe.
Gewonnen hat die Ausschreibung ein Anbieter aus Cloppenburg. Die Firma BBS
hatte unter vier Firmen das wirtschaftlich
beste Angebot abgegeben, nämlich die
Klinkerfassade für rund 592 000 Euro zu
errichten. Das sind rund 126 000 Euro mehr
als veranschlagt, eine Steigerung von 27
Prozent. Die UFW-Fraktion im Gemeinderat stimmte geschlossen gegen die Vergabe.

Der Rest (mit Ausnahme von Ebbe Kögel
vom PFB, der den Neubau in Gänze ablehnt) gab zähneknirschend grünes Licht –
auch um eine mögliche Schadenersatzklage
der Firma zu verhindern. Die Grünen zum
Beispiel hätten die teure Steinfassade nach
Angaben ihres Sprechers Matthias Kramer
lieber noch verhindert und stattdessen eine
weniger langlebige, aber erst einmal günstigere Putzfassade anbringen lassen. Dafür
war es jedoch zu spät.

Das Bauamt verhandelt – und
bekommt ein neues Angebot
Wie sich jetzt herausstellt, fiel die Kritik
des Gremiums aber auf fruchtbaren Boden:
Bauamtschef Peter Mauch verhandelte
nach der Vergabe mit der Cloppenburger
Firma. „Wir haben Einsparpotenziale diskutiert“, sagt Mauch. Daraufhin habe die
Firma ein Nachtragsangebot eingereicht.
Statt rund 592 000 Euro soll die Fassade
nur rund 450 000 Euro kosten, also 142 000
Euro weniger. „Da fragt man sich natürlich:
Wie kann das sein? Diese Frage ist auch berechtigt“, gibt Mauch zu. Seine Antwort: Es
werde an Gestaltung und Qualität gespart.

Einzelne Fertigteile hätten sich als viel teurer als gedacht herausgestellt. Stattdessen
werde jetzt stellenweise mit Blech und Putz
gearbeitet. So kostet die Fassade die Gemeinde zumindest kurzfristig sogar weniger als ursprünglich geplant.
Am Donnerstag werden im Gemeinderat
voraussichtlich weitere Gewerke vergeben,
dann fehlt noch rund ein Drittel der Ausschreibungen. Mauch ist zuversichtlich:
„Wir landen, Stand: heute, bei 6,45 Millionen Euro, summa summarum rund 50 000
Euro unter der Kostenberechnung.“
Um zum ursprünglichen Vergleich zurückzukehren: Da ist ungefähr so viel, wie
das letztlich rund zehn Millionen Euro teure Bürgerhaus ursprünglich kosten sollte.
Mit einer derartigen Baukostensteigerung
ist heutzutage aber nicht zu rechnen. Dazu
könnte auch die Corona-Krise beitragen:
„Wir stellen derzeit fest, dass die Ausschreibungsergebnisse tendenziell wieder
etwas günstiger für uns werden“, sagt Peter
Mauch. Der Gemeindekasse tut das gut: Die
aktuell drei größten Kernener Bauprojekte
– neben der Seestraße das Kinderhaus Pezzettino und die Sanierung des Alten Rathauses – haben ein Volumen von insgesamt
rund 13 Millionen Euro.

Die kuriose Dorfstra�enbaustelle

Drei Bauarbeiter schaffen mit Feingefühl für die Anwohner und Rücksicht auf Gewölbekeller in Birkenwei�buch
Berglen (gin).

Im beschaulichen Dörflein Birkenweißbuch
gibt es einen famosen Musikverein, ein beliebtes Lokal, das „Lamm“, – und die
Schneidersbergstraße. Sie ist ein Kuriosum
für sich. Sie ist supereng, an manchen Stellen nur drei Meter breit. Sie windet sich in
vielen Kürvle um die alten Häuser und ehemaligen Gehöfte und überwindet dabei ein
paar Bückele. Seit November ist sie eine der
komplexesten Baustellen der Gemeinde.
„Wir sind mit der Hälfte fertig“, sagt
Bauleiter Freddy Ceko vom Ingenieurbüro
Riker und Rebmann in Murrhardt. Und liefert das nächste Kuriosum beim Telefonat
mit unserer Zeitung gleich mit: Er wohnt
da, an der Schneidersbergstraße. Ist dort
sogar geboren und aufgewachsen. Kennt
quasi jede Besonderheit der alten Dorfstraße – und jeden Nachbarn. „Ich kann aber
kein Home-Office machen, wir haben noch
kein gutes Internet da oben, nur so ein LTEFunk-Internet“, sagt er. „Das wird sich
auch so schnell nicht ändern. Wir verlegen
zwar Leerrohre für Glasfaserkabel, die Betonung liegt aber auf ,leer’. Wann das
kommt, ist ungewiss.“
Baustellenbesprechung ist einmal die
Woche morgens, bevor Freddy Ceko nach
Murrhardt oder zu einer seiner anderen
Baustellen fährt. Dann kommt auch Bauamtsleiter Reiner Rabenstein und begutachtet den Fortschritt, den die drei Bauar-

Künftiger Brunnenplatz vor dem früheren Milchhäusle in Birkenwei�buch.
Foto: Palmizi
beiter der Firma Zehnder in Rudersberg geschafft haben. Wie sie vorgehen müssen, ist
höchst ungewöhnlich: Damit die Anwohner
ihre Grundstücke ansteuern können, rückt
die Baustelle nur in kleinen Abschnitten
von ungefähr 40 Metern voran. „Es gibt für
die Autos der Anwohner ja auch keine Ersatzparkplätze“, sagt Ceko.
Unser Foto hingegen zeigt nun eine relativ große Fläche. Dieser Platz gehört der
Gemeinde, links unterhalb befindet sich der
Feuerlöschteich, den die Dorfjugend früher
selbstverständlich als Schwimmbecken genutzt hat. „Der alte Brunnen, der hier
stand, ist weg, es wird ein neuer Trog aus
Stahlbeton kommen, den wir mit Sandsteinen und Sandsteinplatten verblenden.“

Freddy Ceko verlangt dem Betrachter einiges an Fantasie ab. „Das Wasser kommt aus
einer Quelle von oberhalb der Straße und
fließt in den alten Feuerlöschteich ab“, erläutert Ceko. Die Garage, die man auf unserem Foto sieht, ist in Privatbesitz und war
früher das Milchhäusle. „Die Schneidersbergstraße hieß früher Ortsstraße“, weiß
Freddy Ceko. Hier war alles an Infrastruktur vereint, die für die Bewohner wichtig
war. Am Ende der Straße hat sich einst sogar eine Kelter befunden, am Wiesenhang
zeugen noch Mäuerle vom Weinanbau bis
zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Im vorderen Drittel der Straße zweigt ein Fußwegle ab, das zum Backhaus führt. „Auch das
beziehen wir in die Sanierung ein, es bekommt einen Wasser- und einen Abwasseranschluss und Strom.“ Auch die über die
Hausdächer gespannten Stromleitungen,
typisch für Dörfer in ländlichen Gemeinden, sind bald Geschichte, werden in die
Straße gelegt. Apropos, Geschichte: Hobbyfilmer Kurt Zauser ist beinahe jeden Tag da
und dokumentiert die Sanierung.
„Die Wasserleitungen waren für ihr Alter
noch erstaunlich gut“, sagt Ceko, aber natürlich war es richtig, sie nach 100 Jahren
auszutauschen, denn es hat immer mehr
Rohrbrüche gegeben. „Sie waren der Anlass, über die Sanierung nachzudenken.“
Wichtig war dem Gemeinderat 2018, dass
der Ausbau den Dorf-Charakter erhält.

„Die vielen Gewölbekeller, die in die Straße
hereinragen, haben wir vorher auch alle
vermessen. Wir wussten, dass man sie vorsichtig freigraben muss, das ist bei Gewölbekellern eine heikle Sache“, so Ceko. 1,2
Millionen Euro könnte der Ausbau am Ende
kosten – „wir liegen sehr gut im Rahmen
dieses Plans“, sagt der Ingenieur. Er ist voll
des Lobes über den guten Job, den die drei
Bauarbeiter noch bis Mitte August machen
– sofern das Material weiter geliefert wird
und niemand krank wird.
Ein anderer Anwohner, Wolf Sandberg,
pflichtet ihm bei: „Das ist ein faszinierender Bautrupp, der geschickt und mit Knowhow sehr zielorientiert arbeitet.“ Für ihn
und die Anwohner sei es eine Freude, den
Fortschritt zu beobachten, und man danke
es den Männern mit vor die Tür gestelltem
Kaffee oder Vesper. Vor Sandbergs Haus an
der Einmündung zur Lichtensteinstraße,
sieht man schon das Ergebnis: „Die Straße
wirkt nun auch wie eine Straße, optisch ist
es absolut eine Verbesserung“, sagt er über
die Pflasterzeilen auf der einen und den
Bordstein auf der anderen Seite. Breiter geworden ist die Schneidersbergstraße nicht,
aber sie ist nun auch keine Sackgasse mehr.
Der Feldweg, der von der Lichtensteinstraße her auf die Straße nach Oppelsbohm
führt, ist ausgebaut worden und sorgt dafür, dass komplizierte Rückwärtsfahr- und
Wendemanöver des Müllautos aufhören.

Verstummte Sänger halten zusammen
Dirigentin Ragna Wörner spendet Mitgliedern des MGV Geradstetten Mund-Nasen-Masken / Traurige Zeiten für den Chorgesang
Remshalden.

Dank einer Spende seiner Dirigentin Ragna
Wörner ist der Männergesangverein Geradstetten jetzt bestens ausgestattet mit Behelfsschutzmasken für Mund und Nase. Natürlich nicht, um damit zu singen. Denn das
ginge mit dem Stoff vor dem Gesicht einerseits wohl ziemlich schlecht. Andererseits
gebietet es der Gesundheitsschutz, dass
derzeit kein gemeinsames Singen oder
Chorproben stattfinden können.

Sänger zählen zur Risikogruppe
Die Mitglieder des MGV haben einen hohen
Altersschnitt. „Somit zählen wir schon allein aus diesem Grund zur Risikogruppe“,
sagt Franz Knupfer. Nicht zuletzt deswegen
sind die Einschränkungen für die Sänger
natürlich sinnvoll.
Doch sie treffen den MGV auch hart. Der
Verein sei auch über die Chorprobe hinaus
eine „kameradschaftlich verbundene Männergruppe“, sagt Franz Knupfer. Besonders
habe ihnen zugesetzt, dass am 18. März ein

Ragna Wörner (Bildmitte) hat mit einer Spende ihre Sänger vom MGV Geradstetten mit Mund-NasenSchutzmasken aus Stoff versorgt und diese an die Vereinsvorsitzenden Martin Schlatter (links) und Herbert Wörner (rechts) übergeben.
Foto: MGV Geradstetten

langjähriger und wichtiger Sänger beerdigt
worden sei und sie „keinen letzten Sängergruß erweisen konnten“. Das habe „jedem
verdeutlicht, wie einsam das Leben und
Sterben mit dieser gesundheitlichen Bedrohung geworden ist“.
Sehr unsicher ist, ob das jährliche
Herbstkonzert stattfinden kann, das dieses
Jahr für Dezember angesetzt ist. „Zum einen fallen die erforderlichen Proben noch
für einen längeren Zeitraum aus und zum
anderen ist aus Erfahrung unser Publikum
eher älter“, sagt Franz Knupfer. Doch die
Proben seien vor den Corona-Beschränkungen bereits angelaufen.
Die Sänger seien aufgefordert, die Texte
der bereits feststehenden Lieder auswendig
zu lernen und somit wenigstens textlich
vorzubereiten.
„Um die Kontakte untereinander nicht
abreißen zu lassen, haben wir dazu animiert
sich gegenseitig telefonisch anzurufen“, erzählt Franz Knupfer. „Es müssen ja nicht
immer weltbewegende Themen sein, aber
einfach ein Signal zu geben, dass wir untereinander an uns denken und keiner verges-

sen ist.“ Viel mehr könne man im Augenblick nicht machen. Aber: „Wir sind sicher,
dass die Beschaffung der Masken auch ein
kleiner Beitrag zum Zusammenhalt unseres
Vereines sein wird.“

Geschenk als starkes Zeichen
Franz Knupfer sieht das Geschenk von Ragna Wörner an den Verein auch als „starkes
Zeichen für das gute Klima im Verein und
das vertrauensvoll-freundschaftliche Miteinander“ von Sängern und Dirigentin.
Die wiederverwendbaren Stoffmasken
stammen von einer Firma aus dem
Schwarzwald, die sie professionell herstellt. Nachdem Ragna Wörner die 26 aktiven Sänger mit jeweils zwei Masken versorgt hat, hat der Verein weitere nachbestellt und bietet sie jetzt auch allen passiven
Mitgliedern zum Selbstkostenpreis von 7,50
Uhr pro Stück an. Telefonische Bestellungen sind ab sofort möglich bei Martin
Schlatter, � 0 71 51/7 36 68, und Herbert
Wörner, � 0 71 51/7 59 99.

