Volles Haus

Matchball vergeben

Die Städtischen Orchester
haben beim Gemeinschaftskonzert im Theatersaal des K
für einen heißen Abend gesorgt.

Die SVK 2-Handballer haben
ihren ersten Matchball für
den Titel vergeben. In Marbach unterlag der BezirksligaTabellenführer mit 29:30.
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Reber wird
Bürgermeister
in Oppenweiler
Er ist dann mal weg:
Kämmerer fährt klaren Wahlsieg
ein. Von Susanne Mathes

Kornwestheim

ornwestheim muss sich nach einem
neuen Kämmerer umschauen:
Amtsinhaber Sascha Reber wird
Bürgermeister in Oppenweiler. Die Bürger
der im Murrtal gelegenen 4100-Einwohner-Gemeinde wählten Reber mit großer
Mehrheit: 86,6 Prozent der Stimmen
heimste der 34-Jährige am Sonntag im ersten Wahlgang ein. Die Wahlbeteiligung lag
bei knapp 59 Prozent.
Reber hatte unter den sechs Bewerbern
zwar als Favorit gegolten. „Mit so einem
überwältigenden Erfolg hätte ich aber nie
gerechnet“, sagte er gestern im Gespräch
mit dieser Zeitung. „Ich dachte: Wenn es
gut läuft, komme ich im ersten Wahlgang
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Noch-Schultes Steffen Jäger ( links) gratuliert seinem Nachfolger Sascha Reber und
Ehefrau.
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vielleicht auf 60 Prozent.“ Im Schulhof der
Gemeinde war das Ergebnis um kurz vor 19
Uhr bekannt gegeben worden. Da musste
Reber dann zum Feiern gar nicht mehr
groß umziehen: In der Schulmensa lud er
zum Umtrunk und zum GulaschsuppenEssen ein. Viele Bürger hätten diese Einladung angenommen, erzählt er. „Das hat
mich sehr gefreut.“
Gestern Vormittag gab’s für den Frischgekürten gleich einige Regularien rund um
die Wahl zu erledigen. Über Mittag überraschten ihn dann seine zukünftigen Mitarbeiter auf dem Belvedere des Oppenweiler Wasserschlosses – dort residiert das
Rathaus – mit einem Sektempfang. Trotz
des herzlichen Willkommens an seiner zukünftigen Wirkungsstätte verlasse er
Kornwestheim aber nicht leichten Herzens, sagt Sascha Reber. „Ich arbeite hier in
einem super Team und habe von meinen
Vorgesetzten viel gelernt“, betont er.
Noch rund ein Vierteljahr wird Sascha
Reber seinen Dienst als Kornwestheimer
Kämmerer tun, in Oppenweiler fängt er am
1. Juli an. Er folgt dort Steffen Jäger nach,
der Beigeordneter des Gemeindetags Baden-Württemberg wird.

Weitläufige Flure und besondere Clous
Gestern Abend ist
das Awo-Seniorenzentrum am
Stadtgarten wiedereröffnet
worden. Von Marius Venturini
Kornwestheim

och verbreitet das runderneuerte
Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt (Awo) am Stadtgarten
eher das Flair eines Möbelhauses. Zur Dekoration in den frisch gestalteten, hellen
Räumen steht mal hier ein angefangenes
Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Spiel, mal
lehnt dort ein Gehstock am Sessel neben
dem Direkt-Zugang zum Stadtgarten.
Außerdem riecht alles noch – vollkommen neu eben.
Awo-Pflegedienstleiter Dirk Fahrin
steht an diesem Eröffnungstag unruhig in
einem der Flure im
„Ich denke,
Erdgeschoss. Um
die Ecke sorgt eine
heutzutage
muss es etwas Zwei-Mann-Kapelle
für Hintergrundmoderner
musik, Kellner servieren Häppchen
sein.“
und Sekt. Vertreter
Dirk Fahrin,
von Gemeinderat
Pflegedienstleiter
und Stadtverwaltung plaudern mit
den Awo-Repräsentanten. Doch Fahrin
ist nicht wegen des Essens oder der Lokalprominenz hier. Er wartet auf Gäste, die
er mit auf eine Runde durch das neue
Heim nehmen kann. Und die bekommt er
rasch zusammen: Das Interesse an dem
Haus ist riesig.
Schon im ersten Stock wird klar: es
geht weitläufig zu in den Gängen des für
14 Millionen Euro umgebauten Hauses.
Bei den Polstermöbeln in den Aufenthaltsbereichen dominiert ein sanftes Rot.
Tische und vereinzelt auch Holzwände
sind hell gehalten. „Das ist kein Hasen-
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Die sechs Parteien und Wählervereinigungen, die bei der Gemeinderatswahl um die
Stimmen der Kornwestheimerinnen und
Kornwestheimer buhlen, haben alles korrekt gemacht. Der Gemeindewahlausschuss, der gestern Abend unter der Leitung von Baubürgermeister Daniel Güthler
tagte, hatte nichts zu beanstanden und ließ
CDU, SPD, Grüne, Freie Wähler, FDP und
die Linke zur Wahl am 25. Mai zu.
Als erste hatten die Grünen ihre Wahlvorschläge im Rathaus eingereicht. Bereits
Ende Februar legten sie ihre Liste vor. Bis
kurz vor Toresschluss ließ sich die FDP
Zeit. Erst am vergangenen Donnerstag,
eine Viertelstunde vor Fristende, gaben sie
ihre Liste im Rathaus ab. Mit der Reihenfolge auf dem Wahlzettel hat all das nichts
zu tun. Die richtet sich nach den gewonnenen Stimmen bei der Wahl vor fünf Jahren.
Und so wird oben die CDU stehen, die 2009
auf knapp 79 000 Stimmen kam, gefolgt
von der SPD (58 000), den Freien Wählern
(43 000), den Grünen (35 000), der FDP
(18 000) und der Linken (12 000).
CDU, SPD, Freie Wähler und Grüne treten mit jeweils 26 Kandidaten an, die Linke
schickt 19, die FDP zwölf Kandidaten ins
Rennen.
ww

stall“, stellt einer der Führungsteilnehmer nüchtern fest – und hat Recht. Diese
Bemerkung ließe sich im Übrigen auch
auf die Zimmer für die Bewohner übertragen. Große Fenster dominieren die Räu-

Dirk Fahrin (rechts) führt durch das Seniorenzentrum.
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me, die zum Teil sogar einen kleinen
„Empfangsbereich“ haben.
Durch einen weiteren Bewohnertrakt
geht es in einen der ausladenden Speisesäle, inklusive eines mobilen Buffetwagens. „Von dort aus soll das Küchenpersonal die Menschen direkt bedienen“, sagt
Dirk Fahrin, „und außerdem bekommen
sie dann gleich Feedback, ob das Essen gut
war oder nicht.“ Fahrin weiß, dass es mit
einem Standard-Bau nicht getan gewesen
wäre. „Ich denke, heutzutage muss es etwas moderner sein“, sagt er. Und außerdem: für ein vom Keller bis zum Giebel
runderneuertes Haus sei es auch leichter
gewesen, Personal zu finden.
Ein besonderer Clou sind die fast vollständig verglasten Erker in den Gängen –
mit eigener Türe, Esstisch, Sofa- und Sesselecke und einem TV-Regal mit Flachbildfernseher. Flugs macht in der geführten Gruppe die Idee für ein Abo eines bekannten Bezahlsenders die Runde. Generell scheint sich der ein oder andere mit
dem Gedanken anfreunden zu können, im
Alter in ein Seniorenheim zu ziehen.
Die Zimmer im ersten Stock sind nahezu komplett vergeben. 33 Menschen fin-

„Wir wissen, was wir gewonnen haben“

Kornwestheim

Es bleibt bei
sechs Listen

Viel Glas, viel Helligkeit: Das runderneuerte Awo-Seniorenzentrum am Stadtgarten.

Bauzeit vorüber,
Probleme gemeistert, Schlüssel
übergeben: Dafür gab’s Dank zu
sagen. Von Susanne Mathes
Kornwestheim

ür Kornwestheim ist diese Wiedereröffnung ein großer Meilenstein
zur Versorgung unserer Senioren“,
sagte Oberbürgermeisterin Ursula Keck
gestern bei der Feierstunde zum Neustart
des Awo-Heimes. Die Awo habe Weitsicht, Klarheit und Fürsorge walten lassen. „Wir wissen, was wir an diesem wunderschönen Bau gewonnen haben.“ Reinhold Schimkowski, Geschäftsführer des
Awo-Bezirksverbandes Württemberg,
wiederum wusste, was er an der Stadt hatte: „In anderen Kommunen mussten wir
viermal in den Gemeinderat, bis wir überhaupt die Baugenehmigung bekommen
haben. Die Stadt Kornwestheim hat uns
optimal gefördert“, betonte er. Nils OpitzLeifheit, Vorsitzender der Awo Württemberg, berichtete, wie aus ehemaligen Doppelzimmern Einzelzimmer geworden seien und das Heim daher mit über die Norm
hinausgehender räumlicher Großzügigkeit punkten könne. „Wir merken an der
Nachfrage, dass das den Nerv der Zeit
trifft. So kann man doch von den lieb ge-
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wonnenen Möbeln ein bisschen mehr
mitnehmen.“ Gruß- und Dankesworte kamen unter anderem vom SPD-Landtagsfraktionsvorsitzenden Claus Schmiedel
und von Heike Dierbach, Fachbereichsleiterin Soziales, Pflege und Versorgungsangelegenheiten beim Landkreis Ludwigsburg. Sowohl Land als auch Kreis haben
den Umbau des Heims bezuschusst. Dem
neuen Heimleiter Andreas Haas wünschte Dierbach „ein gutes Händchen und Muße für die Gestaltung der Räume und den
Umgang mit Personal, Bewohnern und
Mitarbeitern“.

Die elastischen Kreditgeber heimsten
ebenso ein Dankeschön ein wie die Firma
Schatz Projektbau als Generalplaner, die
Firma Rommel als Bauunternehmen und
viele Einzelpersonen, die sich für das Gelingen des Großvorhabens ins Zeug gelegt hatten. Kein Wunder, dass sich der
Reigen der Reden über anderthalb Stunden zog – musikalisch untermalt von der
Band Acoustic Avenue. Kurz vor halb
acht gab’s dann vor Eröffnung des Buffets
noch einmal strahlende Mienen: Mit der
symbolischen Schlüsselübergabe wurde
die Einweihung perfekt gemacht.

Die Awo-Führungsriege (von links) Nils Opitz-Leifheit, Christian Ruppert und Reinhold
Schimkowski mit Heimleiter Andreas Haas und Generalplaner Ulrich Schatz bei der
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symbolischen Schlüsselübergabe..
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den hier Platz. „Ein Doppelzimmer ist
noch frei“, informiert Fahrin. Vom 7. April
an ziehen die ersten Bewohner ein. Insgesamt bietet das Seniorenzentrum 116
Pflegeplätze.
Auch für Demenzkranke. Diesen separaten Bereich präsentiert Fahrin im Erdgeschoss. Hier gibt es ebenfalls einen großen Essbereich – nur mit einer eigenen
Küche, ganz modern mit Induktionskochplatten. „Oft können demenzkranke
Menschen ihr tägliches Leben nicht mehr
führen, backen dafür aber den allerbesten
Apfelkuchen“, so der Pflegedienstleiter.
Die Küche dient also auch zu Beschäftigungszwecken – natürlich unter Aufsicht.
Außerdem gibt es im Demenzbereich
einen eigenen Garten. Der ist allerdings
noch nicht angelegt. Nur die Steine sind
schon an Ort und Stelle. Sie grenzen als
steile Böschung den Bereich ab. „Ein geschützter Garten, es sei denn, einer der
Bewohner fängt an zu klettern“, spricht
Fahrin zum Abschluss aus Erfahrung. Im
Eingangsbereich machen sich derweil die
Gäste bereit für den offiziellen Teil der Eröffnung. Und spätestens jetzt ist auch das
Möbelhaus-Flair verschwunden.

Kornwestheim

Tag der offenen Tür
im neuen Awo-Heim
Das Awo-Seniorenzentrum am Stadtgarten steht am Samstag, 5. April, interessierten Besuchern offen. Der Tag der offenen Tür beginnt um 10 Uhr mit einem
ökumenischen Gottesdienst. Das Programm startet um 11 Uhr. Dann gibt es
Führungen durch das Haus mit der Vorstellung des Konzeptes, eine Jobbörse für
Pflegekräfte sowie eine Ehrenamtsbörse,
bei der sich freiwillige Helfer informieren
können. Außerdem wird es eine Gesundheitsberatung geben, ebenso eine Wellness-Oase mit individueller „Zehn-Minuten-Verwöhnung“.
Darüber hinaus können Beratungstermine für Einrichtungs- und Pflegedienstleistungen vereinbart werden.
Um 14 und 15 Uhr sind zudem jeweils
zwei Vorträge vorgesehen: Zum einen
spricht der Notar Mathias Längst über
Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung, zum anderen referiert der Internist
Dr. Christoph Küenzlen über „Schmerz
und Schmerzempfinden“. Auf dem Zeitplan stehen außerdem: Mittagessen (ab
11.30 Uhr, schwäbische und internationale Spezialitäten), ein musikalischer Beitrag des Chors „Marmotte“ unter der Leitung von Hannelore Wöhrle (13.15 Uhr)
sowie von 13.45 Uhr an Kaffee und Kuchen. Ende ist gegen 18 Uhr.
mv

