
Wenn nur der viele Alkohol nicht wäre
Veranstalter und Organisatoren ziehen insgesamt aber eine positive Bilanz des SchoWo-Jugendtreffs „Under the brigde“

überhaupt erst die Möglichkeit geschaffen
hat, gegebenenfalls einen Platzverweis aus-
zusprechen. Davon Gebrauch gemacht wer-
den musste nur in einem Fall – bei einem
besonders unbelehrbaren Besucher.

Für 2019 denkbar: Ein
Getränke- und Verpflegungsstand

Insgesamt hat der Erste Bürgermeister die
Location unter der Brücke als „sehr cool“
empfunden, vor allem auch bei Dunkelheit
und dank der tollen Arbeit des DJs, der mit
seiner Musik „sehr zur Beruhigung beige-
tragen“ habe. „Da ist die Grasfläche in den
Schlosswallgütern fast schon langweilig“,
meint Edgar Hemmerich, der sich durchaus
vorstellen könnte, dass der Treffpunkt „un-
der the bridge“ über das Gartenschaujahr
2019 beibehalten wird. „Erst mal sehen,
wie’s 2019 läuft, und dann entscheiden,
wie’s weitergeht“, lautet die diplomatische
Einschätzung von Tom Engelmann. Wobei
Änderungen fürs kommende Jahr nicht
ausgeschlossen sind. Eine Altersregulie-
rung, weil halt doch auch viele junge Er-
wachsene unter die Brücke gekommen sind,
wäre denkbar und auch ein Getränke- und
Verpflegungsstand, an dem es Getränke
(Bier und Nichtalkoholisches) und viel-
leicht auch Essbares zu kaufen gibt. Erster
Ansprechpartner für die Stadt wäre da
Hemmerich zufolge Dietmar Härer als Be-
treiber des benachbarten „Kesselhauses“,
der seine Gaststätte wegen des Jugendtreffs
in diesem Jahr während der SchoWo kom-
plett geschlossen hatte.

gewesen und im Zweifelsfall auch einsich-
tig gewesen seien. Das bestätigt auch Tom
Engelmann, der einräumt, dass er die Ein-
gangskontrollen zunächst kritisch gesehen
und als „gewöhnungsbedürftig“ empfun-
den hat, der aber im Nachhinein anerkennt,
dass es richtig war, so zu entscheiden. Weil
sich die in friedfertiger Absicht unter die
Brücke gekommenen Jugendlichen letzt-
endlich sicherer gefühlt hätten und die
Stimmung nach dem etwas schwierigen
Auftakt am Freitag deutlich entspannter
und lockerer gewesen sei. Er selber, so der
JIS-Vertreter, habe mit vielen Jugendlichen
in aller Regel gute und entspannte Gesprä-
che geführt, weshalb er das Jugend-Ange-
bot „Under the bridge“ insgesamt auch
nicht als stressig empfunden habe. „Mir
hat’s Spaß gemacht“, sagt er und lobt in
Übereinstimmung mit dem Jugendreferen-
ten und dem Ersten Bürgermeister vor al-
lem auch das Engagement der Jugendhaus-
Mitarbeiter und der Sozialarbeiter, die -
ohne dass sich die Jugendlichen ständig
kontrolliert gefühlt hätten – immer da und
ansprechbar gewesen seien, wenn sie ge-
braucht worden seien. „Sie kennen halt ihre
Pappenheimer und wissen, wie man sie an-
sprechen und mit ihnen umgehen muss“,
sagt Edgar Hemmerich, der mit der am
Samstag angeordneten Einfriedigung auch

doch wenigstens einzudämmen. Ersteres ist
so gut gelungen, dass die Scherben auf dem
Kunstrasenbelag immer weniger wurden
und am Dienstagabend so gut wie keine
Scherbe mehr zu finden war, Zweiteres war
zumindest teilweise von Erfolg gekrönt.
„Irgendwie schaffen es manche Jugendliche
immer, harten Alkohol einzuschleusen“,
weiß Peter Komhard, der von drei DRK-
Einsätzen wegen übermäßigen Alkoholge-
nusses berichtet – aber auch davon, dass es
keine Verletzten und in keiner Ecke „Pisse
und Kotze“ gegeben habe. Bei den drei Be-
troffenen habe es sich aber durchwegs um
junge Erwachsene gehandelt, „die eigent-
lich schon mehr Grips im Kopf haben müss-
ten“. Gleichwohl hat aber auch der Erste
Bürgermeister „mit Erschrecken“ gesehen,
„wie sich manche junge Menschen, vor al-
lem auch junge Mädchen, die Kante geben“.

Nur in einem Fall musste ein
Platzverweis ausgesprochenwerden

Hemmerich lobt aber auch die Jugendli-
chen, die die Eingangskontrollen auf das
von Samstag an eingefriedete Party-Areal
geduldig und größtenteils ohne Protest über
sich ergehen lassen haben. Wie die meisten
Jugendlichen überhaupt sehr vernünftig

Von unserem Redaktionsmitglied
Hans Pöschko

Schorndorf.
Von einemkritischen Start am Freitag-
abend abgesehen, als es viele Scherben
gab und vereinzelt auch zu Flaschen-
würfen kam, beurteilen die Verantwort-
lichen den zum ersten Mal während
der SchoWo unter der Arnold-Brücke
eingerichteten Jugendtreff „Under
the bridge“ positiv. Sorge macht aller-
dings, dass doch sehr viele Jugendli-
che massiv alkoholisiert waren.

Tom Engelmann von der Jugendinitiative
Schorndorf (JIS), die – als Alternative zu
den wegen der Gartenschau-Baumaßnah-
men gesperrten Schlosswallgütern – den
Platz unter der Brücke ausgewählt und die
Veranstaltung gemeinsam mit dem städti-
schen Jugendreferenten Peter Komhard or-
ganisiert hat, ist einerseits überrascht von
der Resonanz und insgesamt „sehr glück-
lich“. Weil sich an manchen Abenden statt
der erwarteten 300 bis 400 Jugendlichen
zwischen 700 und 1000 Personen auf dem
Areal aufgehalten haben und weil es alles in
allem sehr friedlich zugegangen ist. Große
Krawalle habe es nicht gegeben, nur kleine-
re körperliche Auseinandersetzungen, die
sich aber größtenteils außerhalb des eigent-
lichen Festplatzes „under the bridge“ abge-
spielt hätten.

Keine Verletzten und
nirgends „Pisse und Kotze“

Nur am Freitag ist es auf dem ausgewiese-
nen und zunächst einmal von allen Seiten
zugänglichen Areal zu einigen kritischen
Situationen gekommen. Was, so der Erste
Bürgermeister Edgar Hemmerich in einem
Pressegespräch, dazu geführt hat, dass es
von Samstagabend an nur noch den Zugang
von der Arnoldstraße her gegeben habe und
dass Zugangskontrollen durchgeführt wor-
den seien – einerseits, damit keine Glasbe-
hälter mehr auf das Festgelände mitgenom-
men werden, andererseits aber auch, um die
„Einfuhr“ von branntweinhaltigen Geträn-
ken wenn schon nicht zu unterbinden, so

Party-Stimmung „under the bridge“: Nach einem schwierigen Auftakt am SchoWo-Freitag ging’s an den folgenden Tagen unter der Arnold-Brücke weitgehend friedlich zu. Fotos: Palmizi

Auch im Vorfeld des Zugangs zum Jugendtreff haben sich viele Jugendliche aufgehalten.

Änderungdes Tages

Reallabor-Busse
starten später

Auf der Basis von Rückmeldungen sei-
tens der Bürgerschaft hat sich das Pro-
jektteam dazu entschieden, die Be-
triebszeiten der flexiblen Reallabor-
Busse freitags und samstags entspre-
chend der Bürgerwünsche anzupassen
(wir haben berichtet). Ab Freitag, 20.
Juli, werden die flexiblen Reallabor-
Busse wie folgt eingesetzt: Am Freitag
startet der flexible Betrieb erst um
20.19 Uhr ab Bahnhof (bislang 15.19
Uhr). Start des flexiblen Betriebes am
Samstag ist um 13.19 Uhr ab Bahnhof
(bislang 6.49 Uhr). Die veränderten
Einsatzzeiten sollen dabei helfen, Pend-
ler zu entlasten und älteren Menschen
den Gang zum Markt in ihrer gewohn-
ten Art und Weise zu ermöglichen.

Im Übrigen ist das Projekt Reallabor
Schorndorf für den VCÖ-Mobilitäts-
preis, Kategorie „Öffentlicher und öf-
fentlich zugänglicher Verkehr“, nomi-
niert. Neben der Bewertung einer Fach-
jury entscheidet auch ein Online-Voting
über die Gewinner des Preises. Das Pro-
jekt findet sich bei der Abstimmung für
den VCÖ-Preis unter „Reallabor
Schorndorf: Zukunftsweisender Öffent-
licher Verkehr – Bürgerorientierte Opti-
mierung der Leistungsfähigkeit, Effi-
zienz und Attraktivität“. Wer abstim-
men möchte, kann das unter
www.schorndorf.de/reallabor-voting
tun.

„Laier & Zaiser“ gastieren
bei „Kultur am See“

Schorndorf.
In der Reihe „Kultur am See“ treten am
Freitag, 20. Juli, „Laier & Zaiser“ auf.
Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr
im Ziegeleiseebad - freier Eintritt ab 18
Uhr - und dauert bis 21.30 Uhr. Das Duo
präsentiert Acoustic Rock, Folk und
Rock aus vier Jahrzehnten. Mehr unter
www.laierzaiser.de. Bei Regen fällt die
Veranstaltung ersatzlos aus.

Aufführung der Musical-AG
der Schlosswallschule

Schorndorf.
Die Musical-AG der Schlosswallschule
führt am Freitag um 18 Uhr im Martin-
Luther-Haus das afrikanische Musical
„Tuishi Pamoja“ auf. Es handelt von ei-
ner besonderen Freundschaft in der Sa-
vanne. Die Zuschauer erwartet ein tolles
Bühnenbild, viele kleine Talente und
wunderschöne Musik. Die Aufführung
ist für alle Interessierten offen und kostet
keinen Eintritt. Der Einlass ist um 17.30
Uhr.

Waldorfschul-Big-Band
in der Manufaktur

Schorndorf.
Am Freitag, 20. Juli, 19 Uhr, tritt die En-
gelberger Big Band (Leitung Harry
Schröder) in der Manufaktur in Aktion.
Als eine der wenigen Waldorfschulen
darf sich die Freie Waldorfschule Engel-
berg über eine schuleigene Big Band
freuen. Und dass sich diese hören lassen
kann, beweisen die mehrmalige Teilnah-
me am Schülerjazzfestival Stuttgart und
ein gemeinsames Konzert mit der SWR-
Big-Band im Rahmen des Projekts
SWR@school. Auf dem Programm für
den Auftritt in der Manufaktur stehen
nun vokale und instrumentale Titel aus
Latin und Swing, von Chick Coreas
„Spain“ über Nick Capoccis „Donut
King“und Herbie Hancocks „Cantaloupe
Island“ bis hin zu den Swing Oldies „On
the sunny Side of the Street“, „Jumpin’
at the Woodside“ und Django Reinhardts
„Minor Swing“. Eintritt: fünf Euro (er-
mäßigt drei Euro) an der Abendkasse
(kein Vorverkauf).

Kompakt

Der KOD
� Obwohl offiziell noch gar nicht im
Einsatz und derzeit noch in der Ausbil-
dung, hatte auch der Kommunale
Ordnungsdienst (KOD) unter Leitung
von Fabrizio Botta während der Scho-
Wo und speziell im Umfeld des Ju-
gendtreffs seinen ersten Einsatz und
seine erste Bewährungsprobe.
� „Wir haben viel gelernt und wir ha-
ben gemerkt, dass wir ein gutes
Team zusammengestellt haben“,
lautet das Fazit des Ersten Bürgermeis-
ters Edgar Hemmerich.

Wer als Outfit Dirndl oder

Lederhose wählt, erhält ein

Mottoherzle zum Umhängen,

solange Vorrat reicht.

17.45 Uhr: Fröhliche Einstimmung
· Eröffnungssalut der Schützenkompanie
· Fahnenschwinger „Trääs“ aus Sulzbach
· Tanzgruppen der Remstal-Landjugend
· Walking Act: Gartenschaubiene „Remsi“
· Traditioneller Zimmermannsklatsch
auf dem schwebendem Dachstuhl

· Moderation: Martin Hoffmann

19 Uhr: Bieranstich durch BM Schaffer

Stimmung mit den Hohberg-Musikanten

14.30 Uhr: 17.Plüderhäuser Entenrennen
Start: Mittlere Brücke, Ziel: Heuseebrücke
Enten gibt’s in den Handel aktiv-Fachgeschäften.

15 Uhr: Jonge Remstäler
Böhmische Blasmusik – jugendlich leicht präsentiert.

20 Uhr: Wilde Engel „Lederhos‘ & Dirndlpower“
Die Partybombe aus dem Schwarzwald überzeugt
mit faszinierender Performance und erstklassigem
Livesound seit Jahren auf großen Festen in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz. Hier fliegt die Kuh!

9 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst im Festzelt
mit den Kirchenchören und dem Posaunenchor

10 Uhr: Ochs am Spieß · Frühschoppenkonzert
mit Musikverein „Frohsinn“ Walkersbach

13 Uhr: Großer Festzug „Remmidemmi im Remstal“
Festzugweg Hauptstraße-Gleisstraße-Remsstraße

14 Uhr: The BangBags
Die Rock’n’Roll-Live-Show des Jahres, wenn ons frogsch!

19.30 Uhr: Hautnah – live in der Volxrock-Edition mit
allen wichtigen Stimmungshits zum Tanzen und Mitsingen. pluederhaeuser-festtage.de

Heute: Auftakt SamstagJonge Remstäler, Wilde Engel SonntagOchs, Festzug, Rock’n’RollHeute:Heute:

56.Plüderhäuser Festtage
Das Volksfest im Remstal · 19.–23.Juli

*

* Remmidemmi imRemstal
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