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Mehr als 60 Personen, davon 29 Kinder, sind in den Schorndorfer Richterweg eingezogen
(nia) – Am vergangenen Donnerstag sind 65
Flüchtlinge aus Mazedonien, Serbien und
dem Kosovo in Schorndorf angekommen.
63 Personen sind in die seitens der Stadt zur
Verfügung gestellten Häuser im Richterweg
2-8 eingezogen, ein Ehepaar in die Unterkunft in der Wiesenstraße. Unter den neuen
Mitbürgerinnen und Mitbürgern sind zwölf
Familien mit 29 Kindern im Alter von sieben Monaten bis 18 Jahren. Erster Bürgermeister Edgar Hemmerich, weitere Vertreterinnen und Vertreter der Stadtverwaltung sowie die zuständigen Sozialarbeiter
des Landratsamtes, Nabil El Tolony und
Petra Raithle, nahmen die Menschen in
Empfang (siehe auch Text unten „Es kommt
so viel Hilfe“).

Kraftakt
„Wir haben in einem wahren Kraftakt die
beiden Häuser in Zusammenarbeit mit der
SWS und dem Landratsamt bezugsfertig
gemacht, damit diese Menschen sich in unserer Stadt willkommen fühlen“, betont

Schorndorfs Oberbürgermeister Matthias
Klopfer. Tatkräftig mitgeholfen haben auch
Bewohner aus der Flüchtlingsunterkunft in
der Wiesenstraße. Die städtische Wohnbaugesellschaft SWS hatte die Häuser mit acht
3-Zimmer-Wohnungen kurz vor Weihnachten mit Zustimmung des Aufsichtsrates erworben - ohne zu diesem Zeitpunkt zu ahnen, dass diese so schnell bezugsfertig sein
müssen.

Keine Turnhallen belegen
Anfang Januar sah sich die Stadtverwaltung mit der Tatsache konfrontiert, dass der
Rems-Murr-Kreis weitere 250 Flüchtlinge
aufnehmen muss - und sei es in den Sporthallen der Berufsschulzentren, die dem
Kreis gehören. „Wir wollten aber unbedingt
vermeiden, dass Turnhallen belegt oder gar
Zeltlager in Schorndorf aufgestellt werden
müssen“, begründete Oberbürgermeister
Klopfer die Entscheidung, das Flüchtlingsquartier einzurichten und dieses an den
Landkreis zu vermieten. „Nun müssen wir

alle zusammen diese gesellschaftliche Aufgabe angehen und diese Menschen in unsere
Stadtgesellschaft integrieren.“ Seitens des
Landratsamtes hat es bereits eine Zusage
für personelle Unterstützung gegeben. So
soll ein weiterer Sozialarbeiter oder eine
Sozialarbeiterin nach Schorndorf kommen.

Treffpunkt geplant
Hilfe durch eine 50-Prozent-Stelle sicherte
auch die evangelische Landeskirche zu, der
Kreisdiakonieverband stellt ebenfalls eine
50-Prozent-Stelle in Aussicht. Zudem gibt
es eine Reihe von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. „Weitere Schorndorferinnen und Schorndorfer sowie Unternehmen
in unserer Stadt haben ihre Unterstützung
zugesagt. Dieses hohe Engagement zeichnet
unsere Stadt aus“, sagt Klopfer. Geplant sei
zudem, einen Treffpunkt für Flüchtlinge,
Ehrenamtliche, Helferinnen und Helfer
beim Asylbewerberheim in der Wiesenstraße einzurichten sowie Patenschaften für
einzelne Asylbewerber ins Leben zu rufen.

„Es kommt so viel Hilfe“
Nabil El Tolony erfährt große Unterstützung aus der Bevölkerung

Nabil El Tolony.
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(nia) – Nabil El Tolony ist der zuständige
Sozialarbeiter
des
Landratsamtes, der
sich seit Jahren bereits um die Flüchtlingsunterkunft
in
der
Schorndorfer
Wiesenstraße kümmert. Nun steht er
auch den Neuankömmlingen
im
Richterweg hilfreich
zur Seite.

Herr El Tolony, was
gab es vor der Ankunft der 65 Personen alles zu tun?
Nabil El Tolony: Die Häuser waren zum
Teil sehr lange nicht bewohnt und so mussten wir sehr viel Sperrmüll ausräumen. Geholfen haben dabei zehn junge Männer aus
der Unterkunft in der Wiesenstraße und
drei Hausmeister. Sie haben zweieinhalb
Wochen richtig angepackt und sieben Container mit alten Sachen gefüllt. Dann haben
sie die Küchen eingebaut, in den Wohnungen zum Teil gestrichen und sie eingerichtet
mit Spinden und Betten. Außerdem waren
Heizungstechniker und Elektriker da und
wir haben natürlich alles gründlich gereinigt.
Seit rund einer Woche leben die Menschen
in der Stadt, wie waren die ersten Tage für
sie in der neuen Umgebung?

El Tolony: Das ist schwierig zu sagen. Die
meisten von ihnen waren bisher noch nie in
einem anderen europäischen Land, die
Ängste sind daher sehr groß. Schon das Einkaufen stellt eine Herausforderung dar.
Und natürlich der Umgang mit den Behörden. Diesen nehmen wir ihnen ab, wir kümmern uns um die notwendigen Anträge und
die Kommunikation mit den Behörden.
Denn das größte Problem sind natürlich die
fehlenden Deutschkenntnisse. Deshalb
habe ich auch zwei Männer aus der Wiesenstraße, die mich als Übersetzer unterstützen. Und umso wichtiger sind die ehrenamtlichen Sprachhelfer, die wir hier in der
Stadt haben.
Und sicherlich gibt es in den kommenden
Wochen und Monaten noch vieles zu regeln.
El Tolony: Ja, sicherlich. Vor allem müssen
wir die Menschen aber jetzt dabei unterstützen, ihre Ängste abzubauen. So bringen
wir sie beispielsweise mit Bewohnerinnen
und Bewohnern aus der Wiesenstraße zusammen, die beim Einkaufen oder anderen
Fragen des täglichen Lebens helfen. Große
Unsicherheit herrscht auch oft in den Familien, was mit den Kindern passiert. Das ist
einer der nächsten Schritte, dass wir uns
um die Eingliederung in die Kindergärten
und Schulen kümmern. Und wir haben sogar schon eine Familie zusammengeführt.
Eine Frau, die mit ihren Kindern zu uns in
den Richterweg gekommen ist, war verzweifelt auf der Suche nach ihrem Mann. Es
hat sich herausgestellt, dass dieser in der

Backnanger Unterkunft war und nun zu
seiner Familie ziehen durfte.
Die Unterstützung und Spendenbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger ist sehr
hoch.
El Tolony: In der Tat. Das ist so lieb von den
Leuten. Es kommt so viel Positives, so viel
Hilfe, das habe ich gar nicht erwartet. Viele
Nachbarinnen und Nachbarn vom Richterweg aber auch anderen Bürgerinnen und
Bürger aus Schorndorf und der Umgebung
bringen uns Kleidung und Ausstattung. Gerade Winterbekleidung können wir natürlich noch gut gebrauchen und Spielsachen
für die Kinder.

Sprachhelfer gesucht
Wer als Sprachhelfer oder -helferin aktiv
werden möchte, kann sich im Internet unter
www.sprachhelfer-schorndorf.de informieren oder Kontakt mit Peter Winter, Telefonnummer 07181 23368, E-Mail-Adresse info@sprachhelfer-schorndorf.de aufnehmen.
Ebenfalls für Fragen zur Verfügung steht
Ulrich
Kommerell,
Stadtverwaltung
Schorndorf, Fachbereich Bildung, Sport
und Erziehung, unter der Telefonnummer
07181 602-502.
Wer Interesse hat, Kinder aus dem Richterweg und der Wiesenstraße bei Freizeitaktivitäten zu begleiten, kann sich bei der
Integrationsbeauftragten der Stadt Schorndorf, Lea Ahrens, unter der Telefonnummer
07181 602-162 melden.

Morsche Bäume gefällt
Studierende entwickeln Konzept für Gestaltung des Feuerseeareals
(nia) – Sie waren ein Sicherheitsrisiko, die
acht Bäume, die die Zentralen Dienste der
Stadt Schorndorf in der vergangenen Woche am Feuersee fällen mussten. Zweimal
im Jahr kontrolliert die Stadtverwaltung
die Bäume und dokumentiert deren Zustand, hält Schäden fest. Dabei stellten die
Kontrolleure fest: „Das Holz der betroffenen, bereits sehr alten Erlen am Feuersee
war zum überwiegenden Teil stark von Pilzen befallen und zersetzt, die Bäume hatten
einen einseitigen Wurzelraum, einen erhöhten Totholzanteil sowie Wipfeldürre“, erklärt Stefan Rösch von der Abteilung Grünflächen und Friedhofswesen bei einem Termin vor Ort. Die Standsicherheit dieser
Bäume sei nicht mehr gegeben und bedauerlicherweise auch nicht mehr herstellbar
gewesen. „Wir konnten nicht gewährleisten, dass die Bäume nicht umknicken. Und
gerade auch durch ihre Nähe zu Sitzgruppe
und Spielplatz mussten wir dringend reagieren“, so Rösch.

Attraktiv gestalten
Es sei geplant, dass Studierende der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen im Rahmen eines Studienprojektes ab März dieses Jahres Ideen zur
Gestaltung des Feuerseeareals entwickeln
und diese der Stadtverwaltung sowie dem
Gemeinderat vorstellen. Maßnahmen, um
den Feuersee wieder in einen guten und attraktiven Zustand zu bringen und die Aufenthaltsqualität deutlich zu erhöhen – auch
im Hinblick auf die Remstal Gartenschau
2019 – hatte der Gemeinderat bereits im
Mai vergangenen Jahres beschlossen. So
soll schon dieses Jahr auch die Technik zur
Verbesserung der Wasserqualität und der
Fontäne erneuert werden, um die Sauerstoffzufuhr im See zu verbessern und dadurch zu starkes Algenwachstum und Verschlammung zu verhindern, und das Gewässer dauerhaft im ökologischen Gleichgewicht zu halten.

Bauarbeiten für Mensa
Maßnahmen auf möglichst kurzen Zeithorizont beschränkt
(nia) – Die Faschingsferien nutzt die von der
Stadtverwaltung Schorndorf beauftragte
Schatz-Gruppe, um sogenannte Gründungsmaßnahmen für die neue Mensa am
Schulzentrum Grauhalde umzusetzen. Um
den festen Untergrund für die Bodenplatte
des Gebäudes zu schaffen, rammt ein großer
Bagger mit Rammsonde 72 Betonpfähle in
den Boden. „In der vergangenen Woche
wurden bereits Probepfähle eingerammt“,
erklärt Steffen Schultheiß, Fachbereichsleiter Gebäudemanagement. Das Einbringen der Betonpfähle ins Erdreich soll bis
Samstag abgeschlossen sein. „Die Bodenplatte, die im nächsten Schritt kommt, wird
auf die Pfähle aufgesetzt“, erläutert Michael Mohr, Bauleiter bei der Schatz-Gruppe.
So könne sichergestellt werden, dass sich
im Laufe der Jahre keine Risse im Mauerwerk bilden oder sich das Gebäude absetzt.
Beim Bau des neuen Ulrich Schatz Sportzentrums der SG Schorndorf, das Anfang
Dezember Richtfest hatte, sei diese Methoden ebenfalls zum Einsatz gekommen.
Lärmbelästigungen durch die Maßnahmen
ließen sich leider nicht vermeiden, „wir haben den Zeitraum in den Ferien gewählt,
um zumindest den Schulunterricht nicht zu
belasten. Die Anwohnerinnen und Anwohner bitten wir um ihr Verständnis“, sagt
Steffen Schultheiß. Man habe sich mit der
Fachfirma darauf verständigt, die Arbeiten
in einem möglichst kurzen Zeithorizont
umzusetzen.

Arbeitskreis Inklusion
Nächstes Treffen am Mittwoch
Der Arbeitskreis Inklusion lädt in Kooperation mit dem Kreisjugendring ein zum Treffen am Mittwoch, 25. Februar um 19 Uhr im
Kleinen Sitzungssaal im Rathaus, Marktplatz 1. Schwerpunkt: „Inklusive Freizeitangebote für Jugendliche“. Interessierte
sollten sich per E-Mail bei Simon Maier anmelden: simon.maier@jugendarbeit-rm.de.

Ein Bagger mit Rammsonde rammt die Betonpfähle in den Boden.
Foto: reki

Vordrucke für die
Steuererklärung
Bei der Stadtverwaltung erhältlich
Da das Finanzamt keine Steuererklärungsvordrucke mehr an die Bürgerinnen und
Bürger versendet, sind im Künkelin-Rathaus, auch Vordrucke zur Einkommensteuererklärung ausgelegt. Die Vordrucke sind
auch bei den Verwaltungsstellen erhältlich.

Parkscheinautomaten umgestellt
Mindestparkgebühr entfällt
(nia) - Im Dezember 2014 hat der Schorndorfer Gemeinderat die Abschaffung der
Mindestparkgebühr von 50 Cent auf allen
gebührenpflichtigen Parkplätzen in der
Stadt beschlossen. Zum 10. Februar hat die
Stadtverwaltung die Automaten durch die

Firma Parkeon GmbH umstellen lassen.
„Wir haben den Beschluss schnellstmöglich
umgesetzt“, betont Herbert Schuck, Fachbereichsleiter Tiefbau. „Seit der Umrüstung der Automaten ist das Parken in der
Stadt damit deutlich günstiger geworden.“

Herzlichen Glückwunsch
Ihren Geburtstag feiern in der Kernstadt:
Am 19. Februar: Hannelore Wurst, DanielSteinbock-Straße 21, 75 Jahre; Horst Brunner, Konrad-Haußmann-Weg 60, 75 Jahre;
Calogero Puccio, Gmünder Straße 10/2, 75
Jahre.
Am 20. Februar: Hans Hoffmann, Rehhaldenweg 33, 75 Jahre; Werner Piffka, Lange
Straße 25, 80 Jahre.
Am 23. Februar: Roland Cserba, Rainbrunnenstraße 1, 80 Jahre.
Am 24. Februar: Dr. Ingeborg Schäpperle,

Heinrich-Rorbeck-Weg 15, 80 Jahre.
Am 25. Februar: Elise-Grete Gärtner, Rainbrunnenstraße 17, 80 Jahre.
Das Fest der Goldenen Hochzeit (50 Jahre
verheiratet) feiern:
Am 19. Februar: Günter und Heidemarie
Besten, Holzbergweg 10.
Am 21. Februar: Yusuf und Ifaket Baci,
Wiesenstraße 39.
Am 24. Februar: Dieter und Erika Balthes,
Rehhaldenweg 27.

»Politik im Rathaus: FDP/FW-Fraktion
Omnibusbahnhof und Bürgerbeteiligung
Die Bäume, die am Feuersee gefällt werden mussten, waren nicht mehr standsicher. Noch in diesem Jahr soll die Fontäne erneuert werden.
Foto: Amolsch

Das Holz der Bäume war stark von Pilzen befallen und zersetzt.

Bei einer Kontrolle der Bäume wurden die Schäden festgestellt.
Fotos: Rösch

Gerhard Nickel: Die
Diskussion
um
Standort und Gestaltung des neuen
Omnibusbahnhofs
zeigt, dass Bürgerbeteiligung nicht immer einfach zu erhalten ist und die gewohnten
Abläufe
durchaus „durcheinander
bringen“
kann. Eine für die nächsten Jahrzehnte der
Stadtentwicklung wichtige Entscheidung
lebt von einer guten Vorbereitung und breiten Akzeptanz, weshalb es richtig war, dass
alle Fraktionen des Gemeinderates sich darauf verständigt haben, die Entscheidung
erst im Sommer zu treffen. Dadurch wird es
möglich sein, für die richtige Standortwahl
nicht nur den Vorschlag der Verwaltung
(Brenner-Entwurf), sondern auch den vom
Weststadtverein vorgelegten Vorschlag
oder den Standort Karlsplatz oder auch
Breuninger zu diskutieren.
Alle Fraktionen streben danach, die Bürgerinnen und Bürger Schorndorfs stärker
für die Kommunalpolitik zu interessieren
und sie in die Entscheidungsprozesse mit

einzubinden – das war jedenfalls in allen
Wahlprogrammen zu lesen. Auch wenn es
vielleicht anstrengend ist – anstrengender
als in den vergangenen Jahren, so wird ein
transparentes Vorgehen und die offene Diskussion zu einer Lösung führen, die am
Ende mehrheitlich auch von der Bevölkerung akzeptiert werden wird.
Dass in diesem Prozess alles Für und Wider auf den Tisch muss, versteht sich von
selbst. Es muss also über die beengten Verhältnisse des Brenner-Entwurfes genauso
diskutiert werden wie über die (zu große?)
Entfernung des Weststadtentwurfes zum
Bahnhofseingang. Es muss realistisch geklärt werden, ob am Karlsplatz in vernünftiger Zeit alle Flächen zur Verfügung stehen
oder ob wir die wertvolle Fläche im Breuninger für einen Busbahnhof außerhalb der
Innenstadt opfern wollen.
Eines muss aber allen Beteiligten an diesem Diskussionsprozess klar sein: Die Entscheidung liegt nachher allein am hierfür
gewählten Gemeinderat! Dieser hat die für
unsere Stadt und ihre Bürgerinnen und
Bürger beste Lösung zu suchen. Ich hoffe,
dass er sie finden wird.
Für Anregungen erreichen Sie mich unter
Gerhard.Nickel@schorndorf.de.

