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Kraftakt für ein Leuchtturmprojekt
Erster Spatenstich fürs Sportvereinszentrum der SG Schorndorf: Fertigstellung im Herbst 2015 geplant

Von unserem Redaktionsmitglied
Barbara Pienek

Schorndorf.
Vor acht Jahren entstand die Idee, sieben Jahre dauerten die Planungen. Doch
jetzt steht dem Bau des Sportvereinszentrums der SG nichts mehr im Wege.
Kommende Woche beginnen auf dem
alten Fußballplatz die Bauarbeiten. Und
beim ersten Spatenstich wurde wieder einmal klar, dass es sich – zusammen
mit dem Sportpark Rems und der interkommunalen Gartenschau – um ein
echtes Leuchtturmprojekt handelt.
Auch wenn die Erd-Ausbeute des Spatenstichs gering war, das Sportvereinszentrum, das bis Herbst 2015 auf dem festgetrampelten Fußballrasen entstehen soll,
steht trotzdem unter einem guten Stern.
Jahrelang hat die SG gemeinsam mit Ulrich
Schatz geplant, unermüdlich hat sich vor
allem SG-Vorsitzender Christoph Berger
als Motor in das Projekt reingehängt, immer
angetrieben von der Überzeugung, dass sich
„die SG nur mit diesem schlüssigen Gesamtkonzept von einem traditionellen
Groß- und Mehrspartenverein mit 3300
Mitgliedern in 19 Abteilungen und einem
katastrophalen Gebäudebestand zu einem
modernen Sportanbieter und Dienstleister
mit einem geordneten Gebäudebestand entwickeln“ kann. Dass das Sportvereinszentrum obendrein noch in den Sportpark
Rems eingebettet ist, als das Projekt der
Stadt für die interkommunale Gartenschau
2019 – dieser glückliche Umstand war für
Christoph Berger „der Durchbruch für die
Realisierung“.
Außerdem sind, auch das vergaß er bei
seiner Rede zum ersten Spatenstich nicht zu
erwähnen, „Sport, Gesundheit, Fitness für
unseren sportbegeisterten Oberbürgermeister Matthias Klopfer wichtige Standortfaktoren für sein modernes und schönes
Schorndorf“. Und Ulrich Schatz, dessen
Firma die Gesamtplanung übernommen

Ende Juni im SG-Heim zu finden, dann
wird sie – bis das Sportvereinszentrum bezugsfertig ist – in leerstehenden Räumen
der Firma Jupiter an der Wiesenstraße unterkommen. Die Kurse sind zum Teil bereits in die Kelch-Kantine ausgewichen.

Kompakt
Václav Pokorn in der
Galerie Barockscheune
Backnang.

In der Galerie Barockscheune in Backnang ist noch bis 22. Juni eine Ausstellung „Ähnlichen Welten“ des Künstlers
Václav Pokorn zu sehen. Er überrascht
mit filigranen Skulpturen aus Lindenholz und farbkräftigen Aquarellen. Jedes
Kunstwerk erzählt Geschichten, die ins
Surreale und Fantastische entführen und
mit ihrer eleganten Ästhetik anziehen,
aber uns auch einige Fragen aufgeben.
Geöffnet: Samstag und Sonntag von 16
bis 19 Uhr.

Backnanger will in Remseck
Oberbürgermeister werden
Backnang.

Im Rennen um die OB-Wahl in Remseck
am 6. Juli hat Klaus Weber (SPD) aus
Backnang seine Kandidatur bekanntgegeben. Nach dem Remsecker Dirk
Schönberger ist er der zweite Kandidat.
Weber leitet bei der Bundesverwaltung
der Gewerkschaft Verdi in Berlin zwei
Abteilungen des öffentlichen Dienstes.

Kurz vor dem eigentlichen Spatenstich fürs Sportvereinszentrum waren zwei Damen des SG-Vorstands schon aktiv. Während Regina Hruscha und Susanne Katoll
(rechts) die Spaten in den harten Boden rammten, schauten die anderen Akteure (noch) zu: Ulrich Schatz, SG-Vorstandsmitglied Bettina Schröder, SG-Vorsitzender Christoph Berger, OB Matthias Klopfer und SG-Geschäftsführerin Monika Kolb (von links)
Bild: Schneider
hat, empfahl den SG-Mitgliedern – wohlgemerkt als CDU-Mann – sogar am 6. Juli zur
OB-Wahl zu gehen und Klopfer „mit einer
hohen Wahlbeteiligung unseren Dank zum
Ausdruck zu bringen“. Und für Klopfer ist
das Sportvereinszentrum nach eigenem Bekunden zu einer Herzensangelegenheit geworden: „Ich glaube fest an den Erfolg.“

Sportvereinszentrum: So groß
wie sechs Sechsfamilienhäuser
Doch auch Schatz selbst hat, das betonte
Berger, in der langen Planungsphase mit einer „unnachahmlichen Macher- und Unternehmer-Mentalität für neuen Schwung ge-

SG-Gelände und Geschäftsstelle
+ Die SG-Geschäftsstelle ist noch bis
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Als Umkleidemöglichkeit steht das SGHeim Fußballern noch bis Ende des Jahres
zur Verfügung.
+ Anstelle des maroden SG-Heims werden Parkplätze fürs Sportvereinszentrum
sowie Multifunktionsflächen entstehen.
Einer der Tennisplätze wird aufgegeben.

sorgt und Lösungen herbeigeführt“. Und so
kann, nach dem Spatenstich am Dienstagabend, in der kommenden Woche mit dem
Rohbau begonnen werden. Der Sportbereich, führte Schatz in seiner Rede aus, wird
eine Größe von 1700 Quadratmetern haben,
auf der es Sporträume mit hochwertiger
Ausstattung für Fitness-, Gesundheits-,
Reha- und Kurssport geben wird. Die Verwaltung bekommt 120 Quadratmeter, die
Gaststätte 335 Quadratmeter inklusive 120
Sitzplätzen auf der Außenterrasse. Für den
Sauna- und Sanitärbereich sind im Sportvereinszentrum 135 Quadratmeter reserviert. „Bei diesem Bauvorhaben“, rechnete
Schatz vor, „haben wir 12 300 Kubikmeter
umbauten Raum. Dies entspricht in etwa
sechs Sechsfamilienhäusern“. Dazu kommt
das Außensportgebäude mit Duschen, Umkleidekabinen und Lagerflächen – ebenfalls
in der Größe eines Sechsfamilienhauses.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3,5
Millionen Euro. Der Württembergischen
Landessportbund (WLSB) beteiligt sich mit
320 000 Euro an den Kosten, zu denen weitere 500 000 Euro für die Ausstattung des
Sportbereichs, der Verwaltungsräume und
der Gaststätte kommen. Für das Außensportgelände rechnet die SG ebenfalls mit
500 000 Euro, an denen sich die Stadt

Schorndorf mit 200 000 Euro beteiligt. Außerdem hat die Stadt für zwei Darlehen in
Höhe von jeweils 850 000 Euro die Ausfallbürgschaft übernommen.
Angesichts dieser Belastungen ist die SG
auf Spenden der Mitglieder (aktueller
Stand: 58 538,83 Euro) und Unterstützung
von Premiumsponsoren angewiesen, die
sich die Namensrechte der künftigen Räume sichern können. Im vereinseigenen Fitness-Studio will die SG mit 400 plus x Mitgliedern starten. Die Ersten haben sich
nach dem Spatenstich mit Unterschrift verpflichtet: OB Matthias Klopfer hat den Vertrag mit der Nummer eins unterschrieben,
Ulrich Schatz die Nummer zwei, sein Sohn
Gerald ist die Nummer drei, Fußballabteilungsleiter Jürgen Rösch die Nummer vier
und Ulrich Leibbrand die Nummer fünf.
Um Platz für weitere Top-Mitglieder zu lassen, hat Christoph Berger den Vertrag mit
der Nummer elf unterschrieben – und sich
damit bereiterklärt, im Monat 45 Euro zum
regulären Vereinsmitgliedsbeitrag zu bezahlen. Doch er ist überzeugt: Das Sportvereinszentrum trägt dem heute veränderten Sportverhalten Rechnung, dass Wettkampf und Leistung weniger und Gesundheit, Beweglichkeit, Fitness und Freizeitsport eine mehr Bedeutung gewinnen.

Zu wenig Anmeldungen für
Ganztagesschule
Winnenden.

Der Schulversuch Ganztags-Grundschule im Schelmenholz ist nach einem Jahr
schon wieder zu Ende: Bei der ElternAbfrage kamen 23 Anmeldungen in drei
Jahrgangsstufen zustande. Bedingung ist
aber, dass mindestens 25 Teilnehmer ein
Jahr lang mitmachen. Konrektor Stefan
Günthner bittet nun die Stadtverwaltung, ihr Angebot „Verlässliche Grundschule“ auszuweiten.

2013 war ein gutes Jahr für
die Gemeindekasse
Schwaikheim.

Der Überschuss bei den laufenden Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde im
vergangenen Jahre ist rund 370 000 Euro
höher als geplant ausgefallen. Die sogenannte Zuführungsrate beträgt statt
522 000 Euro 895 000 Euro. Es sind
170 000 Euro mehr an Einkommenssteuer hereingekommen sowie 112 000 Euro
mehr an Gebühren und dabei wurde
gleichzeitig weniger ausgegeben.

Mehr Geld für Fundtiere aus Remshalden

Tierschutzverein Schorndorf bekommt 40 statt 10 Cent pro Einwohner, obwohl manchen Gemeinderäten das zu viel ist
Von unserem Redaktionsmitglied
Reinhold Manz
Remshalden.

Mit etwas Heulen und Zähneklappern, aber
am Ende doch mit großer Mehrheit: Der Gemeinderat hat entschieden, dem Schorndorfer Tierschutzverein in Zukunft mehr
Geld für die Aufnahme von Remshaldener
Fundtieren zu geben. Manche Räte fühlten
sich dabei jedoch erpresst.
Der Tierschutzverein nimmt Fundtiere
aus Schorndorf und den Nachbarkommunen wie Remshalden regelmäßig auf. Damit
entlastet er die Gemeinden, die gesetzlich
verpflichtet sind, Fundtiere zu verwahren.
Dafür sind bisher jährlich 10 Cent pro Einwohner der Gemeinde geflossen. Im Falle
Remshaldens ergab das zuletzt 2013 einen

Zuschuss von rund 1360 Euro.
Nun hat sich der Tierschutzverein aber an
die Kommunen gewandt, weil das Geld
nicht mehr reicht. Demnach sind die Kosten
für das Tierheim stark gestiegen. Außerdem, so erklärte Hauptamtsleiter Sven
Müller im Gemeinderat, hätte der Verein in
den vergangenen Jahren von einer Erbschaft zehren können, die jetzt aufgebraucht sei.
Beim Nachbarn Winterbach hat der Gemeinderat schon über das Thema beraten
und einstimmig den höheren Zuschuss bewilligt. Laut der Zahlen in der Beratungsvorlage für den Winterbacher Gemeinderat
– die dem Remshaldener Gremium nicht
vorlagen – hat der Tierschutzverein durch
die Fundtieraufnahme Kosten zwischen
25 000 und 33 000 Euro im Jahr, was 30 bis
40 Prozent der Tierarztkosten entspriche.

Davon sind bisher nur 7200 Euro durch die
Zuschüsse der Gemeinden abgedeckt.
Das Fehlen solcher Zahlen und sogar einer Einsicht in die Bilanz des Vereins monierten einige der Remshaldener Gemeinderäte. Viele hielten die Erhöhung auf 40
Cent pro Einwohner für zu viel. Vor allem
angesichts gerade mal eines Tieres, einer
Katze, die bisher 2014 als Fundtier dem
Tierschutzverein übergeben wurde. 2012
waren es allerdings auch mal zwölf Fundtiere, auch hier vor allem Katzen (10).
Das böse Wort „Erpressung“ fiel dann,
als Bürgermeister Stefan Breiter erklärte,
der Verein wolle eigentlich einen Euro, um
kostendeckend arbeiten zu können. Wenn
er das nicht bekomme, so sage der Verein,
müsse er vielleicht den Betrieb einstellen
und könne keine Fundtiere mehr aufnehmen. Daraufhin schrien mehere Räte „Er-

pressung!“
Breiter gab jedoch zu bedenken: „Mit 40
Cent kommen wir noch richtig billig davon.“ Denn wenn die Aufgabe, Fundtiere zu
verwahren, auf die Gemeinde zurückkomme, so der Bürgermeister, müsste die Gemeinde selbst dafür sorgen und Käfige bauen. Harald Bay (SPD) appellierte: „Wir sollten uns da nicht aus der Solidargemeinschaft lösen. Katzen- und Hundefänger in
kommunaler Anstellung, das brauchen wir
nicht auch noch.“
Dem folgte am Ende nach einigem Murren die Mehrheit der Räte, nur zwei stimmten gegen die Erhöhung des Zuschusses.
Der Winterbacher Gemeinderat hatte wie
erwähnt der gleichen Erhöhung bereits zugestimmt. Am heutigen Donnnerstagabend
steht das Thema auf der Tagesordnung des
Schorndorfer Gremiums.

Zugang zum Klo von drinnen
Ludwig-Uhland-Schule Schwaikheim: Gemeinde geht auf Forderungen der Schule ein
Von unserem Redaktionsmitglied
Uwe Speiser

Schwaikheim.
Das Hauptgebäude der Ludwig-Uhland-Schule bekommt neue Schülertoiletten, die künftig von innen, der Eingangshalle her, erreichbar sind. Mit diesem Beschluss des Gemeinderates
schwenkt die Gemeinde um, geht auf
eindringliche Forderungen der Eltern
und der Schule ein.
Zunächst war vorgesehen, nur die bestehenden Schülertoiletten zu sanieren und im
ehemaligen Requisitenraum zusätzliche
Toiletten für die Lehrer zu schaffen. Der
Gemeinderat hat den ursprünglichen Plan
und Beschluss des Technischen Ausschusses, zustande gekommen nach einer nichtöffentlichen Sitzung (inklusive Vor-OrtBesichtigung)), umgeworfen. Es gab nämlich noch einmal Gespräche mit der Schul-

leitung und den Elternvertretern, bei denen
diese offenbar weitergehende Vorschläge
und damit auf Änderungen drangen.
Das Thema Schülertoiletten, die bislang
nur von außen, dem Pausenhof, zugänglich
sind, gärt schon lange. Die Gemeinde hatte
diese Art von „Erschließung“ stets für vertretbar erklärt, sehr zum anhaltenden Är-

ger von Eltern. Auch über den Zustand der
Toiletten – unstrittig alt und den Charme
der „Gründerzeit“ der Schule versprühend,
aber nach wie vor funktionierend – also die
Frage, ob noch zumutbar oder nicht mehr,
gingen die Auffassungen auseinander.
Nun also der Beschluss zunächst des Ausschusses, nur zu sanieren, und daraufhin

Nur 12 500 Euro Mehrkosten
+ Erstaunlich ist in Anbetracht all der bis-

herigen Diskussionen, dass die Änderung
gegenüber der bisherigen Planung laut
Schätzung nur einen Mehraufwand von
rund 12 500 Euro verursacht und damit die
Baukosten sich insgesamt auf etwa 86 500
Euro belaufen. Der Gedanke „Warum
dann nicht gleich so?“ drängt sich auf.
+ Alexander Bauer, SPD, vormals Elternbeiratsvorsitzender, sprach im Gemeinderat von einer „Investition in die Zukunft“,
verwies aber auch darauf, dass sowohl das

Schulgelände als auch die Gebäude
selbst bislang nicht barrierefrei sind, das
Behinderten-WC im Hauptgebäude also
nur der Einstieg in die Inklusion sein
könne. Die Gemeinde müsse außerdem in
der Hinsicht auch an die Pavillons denken.
Beim Thema Inklusion in der Schule gehe
es nicht nur um die Gebäude, betonte Bürgermeister Gerhard Häuser. Angesichts
dieser „großen Baustelle“ stehe nicht nur
die Gemeinde, sondern auch das Land bei
der Finanzierung in der Pflicht.

das Veto der Schule, das Erfolg hatte. Verwaltung, Schulleitung, Eltern- und Lehrervertreter setzten sich zusammen und hirnten, wie denn eine für alle zufriedenstellende Lösung aussehen könnte. Ortsbaumeister Rolf Huber, der ja Architekt ist, brachte
das Ganze zu Papier, fertigte einen Plan.
Danach werden im ehemaligen Vorraum
Lehrertoiletten, rechts vom Flur für die
Männer, links davon für die Frauen eingerichtet. Das gleiche Prinzip gilt im weiteren
Bereich für die neuen Jungen- und Mädchentoiletten, wo eine neue Mittelwand eingezogen wird. Die Jungs, auf der Nordseite
stationiert, bekommen künftig zeitgemäße
Urinale (sechs Stück), außerdem gibt es auf
beiden Seiten jeweils fünf WCs und es werden Waschbecken installiert (drei für die
Jungs, fünf für die Mädchen). Die Mädchentoiletten kommen auf die Südseite, sind also
zum Schulhof hin ausgerichtet. Weiterhin
wird es einen direkten Zugang vom Pausenhof her geben, über den Flur. Außerdem
wird am Ende des Anbaus ein BehindertenWC eingerichtet, das vom Pausenhof her
über einen kleinen Stich erreichbar ist. Der
Umbau soll in den Sommerferien erfolgen.

VHS: Mehr Unterricht,
etwas weniger Teilnehmer
Schorndorf.

Auf ein „erfolgreiches und kooperatives
Jahr“ hat der Schorndorfer VHS-Leiter
Oliver Basel bei der Mitgliederversammlung zurückgeblickt. Die Zahl der Unterrichtseinheiten ist gestiegen, die der Teilnehmenden mehr oder weniger stabil geblieben. Alles prima also – wenn nur die
Diskussion nicht auf das geringe Honorar der in Vollzeit beschäftigten
Deutschlehrer gekommen wäre.

Musikverein baut
sein Häusle aus
Winterbach.

Mit viel Eigenleistung baut der Musikverein Trachtenkapelle Winterbach im
Moment sein Musikhäusle um und aus.
Der Platz im Vereinsheim ist zu eng geworden, weil die Mitglieder und Schüler
im Instrumenten-Unterricht immer größer geworden sind. Deswegen vergrößert
der Verein jetzt den Proberaum, schafft
neue Übungs- und Archivräume und saniert zudem Toiletten und Dach.

Bürgfeldschule erfolgreich
bei Schülerwettkampf
Welzheim.

Beim Schülerwettkampf „Jugend trainiert für Olympia-Schwimmen“ der
Grundschulen bestätigten die Schwimmer der Bürgfeldschule ihre Leistungen
beim Finale des Regierungspräsidiums
Stuttgart. Bei den gemischten Mannschaften erreichte die Mannschaft der
Bürgfeldschule in Heidenheim den fünften Platz mit nur 0,3 Sekunden Rückstand auf den Viertplatzierten.

