
Stadt pflanzt
neue Bäume

Schorndorf.
Um den städtischen Baumbestand konti-
nuierlich gesund zu halten, werden im
Frühjahr einige ehemalige Baumstand-
orte wieder bepflanzt. Hier sind bei-
spielsweise auch Bäume in der Hetzel-
gasse, in der Gottlieb-Daimler-Straße,
im Heuweg und in der Lortzingstraße da-
bei. Auf dem Neuen Friedhof haben Kai-
serlinden und weitere Bäume ein Zuhau-
se gefunden. Auch verbreiten die Linden
zur Blütezeit einen angenehmen Duft. In
dem waldartigen Teil des Schorndorfer
Friedhofs wurden ebenfalls neue Bäume
gepflanzt – hierunter auch ein Taschen-
tuchbaum.

Kompakt

Sterbefälle Januar 2020
Am 1. Januar Kurt-Reiner Weißhaar,
Aichwald.
Am 2. Januar Ursula Köhnlein geb.
Friedrich, Schorndorf.
Am 4. Januar Waltraut Maria Häffner
geb. Korzinowsky, Schorndorf.
Am 5. Januar Waldemar Mohr, Schorn-
dorf.
Am 6. Januar Alice Lore Gradner, Rems-
halden; Helmut Eugen Waibel, Winter-
bach.
Am 7. Januar Carlo Spadafero, Schorn-
dorf.
Am 8. Januar Franziska Steiner geb.
Hammer, Winterbach; Max Erich Ri-
chard Goltz, Plüderhausen; Marie Wai-
bel geb. Teply, Welzheim.
Am 10. Januar Franziska Mugrauer geb.
Daubner, Schorndorf; Frieda Reingardt,
Schorndorf.
Am 12. Januar Georg Anton Gawlitza,
Remshalden; Barbara Mack geb. Pecher,
Schorndorf; Ingeburg Elise Schurr geb.
Geiger, Schorndorf.
Am 14. Januar Maria Theresia Wengert
geb. Rettich, Schorndorf.
Am 17. Januar Adolf Müller, Schorndorf.
Am 18. Januar Fritz Wilhelm Maier,
Remshalden.
Am 19. Januar Friedrich Stefan Thudt,
Schorndorf.
Am 20. Januar Rudolf Karl Schaaf, Ru-
dersberg.
Am 21. Januar Martin Thomas Dönicke,
Schorndorf; Armin Siegfried Stöckle,
Schorndorf.
Am 22. Januar Kurt Helmut Frank,
Schorndorf; Heinz Ettrich, Schorndorf.
Am 23. Januar Elfriede Gertrud Beloch
geb. Steichele, Schorndorf; Ruth Maria
Heckenlaible, Schorndorf.
Am 27. Januar Georg Christof Drechsler,
Schorndorf.
Am 28. Januar Paul Christian Beißwan-
ger, Weinstadt.
Am 29. Januar Ernst Herbert Hofmeister,
Schorndorf; Werner Österle, Urbach;
Lina Scholz geb. Uhl, Schorndorf.

Standesamt

Schorndorf.
Die Familie treffen, sich mit Freunden
verabreden oder Ausflüge machen, all
das ist im Moment nicht möglich. Die Co-
rona-Pandemie zwingt die Menschen, zu
Hause zu bleiben, Verabredungen abzu-
sagen und auf Reisen zu verzichten. Für
alle, die sich jetzt alleine fühlen und nie-
manden zum Austausch haben, kann das
bundesweite Zuhör-Telefon der Johan-
niter eine Hilfe sein. Es ist ein kostenfrei-
es Angebot an alle, denen ein freundli-
ches Gespräch helfen könnte, die aktuel-
le Situation besser zu überstehen.

Das Zuhör-Telefon kann unter der
kostenfreien Nummer 08 00/0 30 07 00
angerufen werden. Von Montag bis
Sonntag jeweils von 9 bis 19 Uhr hören
geschulte Mitarbeitende zu und geben
Hilfestellung bei Fragen.

Das Angebot ist keine klassische Tele-
fonseelsorge. Bei Bedarf werden weiter-
führende Angebote vermittelt. Weitere
Angebote der Johanniter, die Menschen
in der Corona-Krise unterstützen, findet
man gesammelt unter www.johanni-
ter.de.

Die Johanniter in Schorndorf bieten
neben dem Zuhör-Telefon einen Haus-
notruf sowie einen Menüservice an mit
Mittagessen, Frühstück und Abendessen.
Informationen gibt es unter ! 0 71 61/
96 42 60.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit
mehr als 23 000 Beschäftigten, rund
40 000 ehrenamtlichen Helfern und
knapp 1,3 Millionen Fördermitgliedern
eine der größten Hilfsorganisationen in
Deutschland.

Zuwendung und
ein offenes Ohr
Johanniter mit neuem Angebot

Seniorentreff
fällt aus

Schorndorf.
Wegen der aktuellen Corona-Krise fällt
der für kommenden Mittwoch, 22. April,
geplante Seniorentreff Nord aus. Der
nächste Seniorentreff wird rechtzeitig
bekanntgegeben.

EXTRA: Keine Großveranstaltungen bismindestens 31.August

Kein Rettungsschirm für Vereine
Abgesagt: Weintage, Flohmarkt, Altstadtlauf

Bestünde der Archivplatz im Herbst 2021
hauptsächlich aus einer Baustelle, müssten
die SchoWo-Macher kreativ werden. Stand
heute sei es viel zu früh, um darüber eine
Aussage zu treffen, erklärte Klopfer am Te-
lefon. Schließlich warte man aktuell auch
noch auf die Kalkulationen, die konkreten
Kosten betreffend.

man weitersehen. „Wir brauchen definitiv
eine klare Regel des Landes.“

In den Reihen der VG Vereine, aber auch
in den sozialen Medien wurde jetzt zudem
die Frage diskutiert, ob die Stadt Schorn-
dorf den für die SchoWo eingestellten Etat
an Eigenleistungen womöglich den Verei-
nen zur Verfügung stellen könnte. Immer-
hin sind Letztere zum Großteil auf die Ein-
nahmen beim Stadtfest angewiesen. Bre-
chen diese weg, kämpfen viel schlicht ums
Überleben. Allerdings: Oberbürgermeister
Matthias Klopfer erteilt dieser Idee eine
Absage. Wie der Gemeinderat in dieser Sa-
che entscheiden würde, sei natürlich eine
andere Frage. Seine Haltung aber ist klar:
Zum einen gebe es weit mehr Vereine als
jene, die sich an der SchoWo beteiligten,
und auch ihnen brechen die Einnahmen
durch Himmelfahrtshocketsen, Blüten-,
Maibaum- und Weinfeste weg. Da könne
man nicht einige wenige Vereine bevortei-
len. Zum anderen spüre auch die Stadt die
finanziellen Auswirkungen der Corona-
Krise deutlich. „Da können wir nicht noch
Rettungsschirme für sämtliche Vereine auf-
spannen“, schlussfolgert der Oberbürger-
meister.

Also bleibt den Vereinen die Hoffnung
auf die SchoWo 2021. Ob die in gewohnter
Form am gewohnten Ort stattfinden wird,
steht allerdings noch in den Sternen.
Schließlich soll der Gemeinderat im Herbst
über den Neubau der Stadtbücherei am Ar-
chivplatz, der ja immerhin einen Großteil
des Stadtfestes beherbergt, entscheiden.

Von unserem Redaktionsmitglied
Michaela Kölbl

Schorndorf.
Die SchoWo mag die größte der abgesagten
Großveranstaltungen sein. Die einzige ist es
aber keinesfalls. Die Weintage, der Floh-
markt, die Veranstaltungen von Schorndorf
Centro (Frühlingserwachen, Open-Air-
Kino, Sommernachtsshopping usw.), sie
alle können wegen der Verordnungen zur
Eindämmung des Coronavirus nicht statt-
finden. „Wir wissen ja noch nicht einmal,
ob der Ziegeleisee irgendwann dieses Jahr
wieder geöffnet werden kann“, so Oberbür-
germeister Matthias Klopfer. In dem Fall
stehe auch in den Sternen, ob die Veranstal-
tung „Ziegeleisee live“ stattfinden können
wird. Auch was auf der Bühne der Künke-
linhalle stattfinden sollte, liegt vorläufig
auf Eis.

Hoffnung gibt’s ganz eventuell für die
stadteigene Sommerveranstaltung „Sum-
mer in the City“. Die sei schließlich nicht so
groß. Allerdings hält der Oberbürgermeis-
ter es noch für fraglich, ob’s angesagt sei,
diese tatsächlich durchzuführen, selbst
wenn es denn erlaubt wäre. Schließlich
wolle man den Gastronomen rund um den
Marktplatz keinesfalls das Wasser abgra-
ben. Wesentlich sei’s nun zunächst einmal,
eine genaue Ansage von Seiten des Landes
Baden-Württemberg zu erhalten, ab wann
eine Veranstaltung nun als Großveranstal-
tung gelte oder eben nicht. Erst dann könne

Klopfer wartet auf klare Ansagen vom Land.

Mitten im Lauf die Pausetaste gedrückt
Das von der Bundesregierung verordnete Verbot trifft SchoWo-Macher, Bands, Gastronome und Vereine hart

dicht gedrängten Menschenmassen auf dem
Marktplatz tummeln, dass man auf der
SchoWo mit alten Bekannten auf dem Se-
niorennachmittag zusammensitzt oder sich
auf der Kinderolympiade vergnügt – all das
wird es dieses Jahr nicht geben. Dass Men-
schen keine anderen Menschen treffen kön-
nen, das ist für Jürgen Dobler „der wahre
Verlust“ – und die Folgen nicht absehbar.
Und das betrifft ja nicht nur die SchoWo:
Der Altstadtlauf und das Frühlingserwa-
chen wurden abgesagt, der große Stadtfloh-
markt wird nicht stattfinden, das Gleiche
gilt für die Weintage – und was ist mit dem
Weihnachtsmarkt? „Da wird’s mir angst
und bange“, sagt Dobler und weiß, dass das
Bedürfnis nach Begegnung groß ist.

Und gleichzeitig muss die VG schon für
2021 weiterplanen. Im Frühjahr wollte sie
den Vereinen eigentlich eine Perspektive
aufzeigen, welche Alternativen es für den
Archivplatz geben kann, wenn das Techni-
sche Rathaus für die Stadtbücherei umge-
baut wird. Doch auch hier gilt, sicher ist in
diesen Zeiten nichts – wobei Dobler mittler-
weile eher damit rechnet, dass die SchoWo
2021 dort wieder wie gewohnt stattfinden
kann.

Von unserem Redaktionsmitglied
Barbara Pienek

Schorndorf.
Mittwochnachmittag kurz vor 17 Uhr hat
Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärt,
dass zur Eindämmung des Coronavirus
Großveranstaltungen bis mindestens 31.
August 2020 untersagt sind. Keine fünf
Stunden später war die Entscheidung bei
der Vereinsgemeinschaft (VG) gefallen: Die
SchoWo 2020 ist abgesagt. Das Schorndor-
fer Mega-Event in den Herbst zu verschie-
ben – für VG-Sprecher Jürgen Dobler keine
Option: Dafür, sagte Dobler schon am Mitt-
wochabend, sei die SchoWo ein zu „schwer-
fälliges Schiff mit zu vielen Beteiligten“
und der Termin zu ausgeklügelt (wir haben
berichtet). Und ob der Albtraum im Herbst
tatsächlich vorbei ist – auch das könne zum
jetzigen Zeitpunkt noch niemand sagen.

Als die Bundesregierung gemeinsam mit
den Vertretern der Länder die Pausetaste
gedrückt hat, waren die SchoWo-Macher
schon mitten im Lauf: Im Dezember 2019
haben sie mit den Vorbereitungen für die
52. Schorndorfer Woche begonnen, die von
17. bis 21. Juli wieder Zehntausende in die
Schorndorfer Innenstadt locken sollte. Mit
einigen Bands war direkt nach dem Auftritt
fest ausgemacht, dass sie 2020 wieder dabei
sein werden. Die anderen haben im Februar
zugesagt. „Das Musikprogramm für Markt-
und Archivplatzbühne stand“, sagt Jürgen
Dobler. Auch für den Kunst- und Hobby-
markt, der alljährlich zur SchoWo in der
Barbara-Künkelin-Halle stattfindet, gab es
bereits Anmeldungen, die Halle war reser-
viert.

Von Anfang an skeptisch, ob
es eine SchoWo gebenwird

Dabei gab es schon Vorzeichen, dass dieses
Jahr alle anders kommen könnte: Ein Pro-
gramm für den Internationalen Kultur-
nachmittag am SchoWo-Montag auf der
Archivplatzbühne auf die Beine zu stellen,
erzählt Dobler, sei für Elke Müller als Ver-
antwortliche dieses Mal äußerst schwierig
gewesen. Da die Vereine schon seit Wochen
nicht mehr in den Sporthallen trainieren
durften, wollten sie für die SchoWo keine
Zusage machen. Die Vorbereitungen liefen
natürlich auch bei der VG auf Sparflamme.
Und spätestens bis Mitte Mai, wenn die Vo-
rauszahlungen für die Vereine fällig sind,
hätte klar sein müssen, ob die SchoWo
stattfinden kann oder nicht. Heinz Ol-
schewski, mit Jürgen Dobler und Sylvia
Güntner Teil des dreiköpfigen geschäfts-
führenden Vorstands der VG, erinnert sich,
dass er dieses Jahr von Anfang an skeptisch
gewesen sei, ob es eine SchoWo geben wird.
Und spätestens, als die Schulen geschlossen
wurden, sagt er, sei ihm klar gewesen: „Die
SchoWo ist gestorben.“

Das tut richtig weh – und hat enorme
Auswirkungen: Leidtragende sind für Jür-
gen Dobler natürlich die Bands, vor allem
die Profimusiker etwa des Hofbräu-Regi-
ments, die von solchen Auftritten leben:
„Für die ist’s der Super-GAU.“ Auch für
die Profi-Wirte ist die Absage von Großver-
anstaltungen existenzbedrohend. Allein der
Stuttgarter Dinkelackerbrauerei werden,
so Dobler weiter, Einnahmen von 150 bis
170 Hektoliter SchoWo-Festbier fehlen, die

SchoWo 2019: Da war die Welt für VG-Sprecher Jürgen Dobler noch in Ordnung, die Innenstadt voller feiernder Menschen – und die Corona-Krise noch über-
haupt nicht abzusehen. ZVW-Archivfoto: Palmizi

Göppinger Römerquelle wird kistenweise
auf Sprudel sitzenbleiben. Diese Regional-
industrie, sagt Dobler, lebe von den Festen,
die gleichzeitig Werbung für den Verkauf
im Handel sind: „Da hängen Familien
dran.“ Hart trifft die SchoWo-Absage nicht
zuletzt auch Oliver Schöneck, der mit seiner
„Light + Soundtechnic“ seit mehr als 15
Jahren auf allen SchoWo-Bühnen für Licht
und Ton sorgt (siehe unten stehender Arti-
kel „400 Absagen wegen Corona“).

SchoWo: Elementar für die
Finanzierung des Vereinslebens

Wirklich bitter ist die Absage aber natür-
lich für die Vereine, für die die SchoWo eine
wichtige Einnahmequelle ist. „Das ist ele-
mentar für die Finanzierung des Vereinsle-
bens und der Jugendarbeit“, sagt Dobler
und war noch froh, dass es der VG gelungen
war, die Lücke zu schließen, die sich nach
der SchoWo 2019 aufgetan hatte: Die leeren
Plätze, die der Radverein „Wanderer“, der
Förderverein des TSV Haubersbronn und
die 1. SMTV hinterlassen haben, konnten
belegt werden. Dobler hatte sogar schon

Kontakte mit dem Betreiber des neuen
„Ama-Deli“ am Marktplatz geknüpft, der
sich eine SchoWo-Teilnahme vorstellen
konnte – bis Mitte März die Gastronomie
wegen der Corona-Ansteckungsgefahr ge-
schlossen wurde. „Wir waren so weit“, sagt
Dobler, „dass wir die SchoWo wieder mit
voller Kraft hätten bespielen können.“

Für die Schorndorfer Vereine – auf dem
Archivplatz gibt es fünf Hauptbewirtungs-
stände, auf dem Marktplatz acht plus zwei
an der Gottlieb-Daimler-Straße sowie ei-
nen am Ochsenberg und die Weinlaube an
der Stadtkirche – wünscht sich der VG-Vor-
stand darum dringend einen SchoWo-Ret-
tungsschirm von der Stadt. Die 85 000
Euro, mit denen sich die Stadt normaler-
weise über Eigenleistungen einbringe und
die sie jetzt einspare, sagen Dobler und Ol-
schewski, könnten in diesem Jahr doch den
Vereinen zukommen (OB Klopfers Reaktion
siehe unten stehender Artikel „Kein Ret-
tungsschirm für Vereine“).

Zu allem Übel kommt noch – und für Jür-
gen Dobler gehört auch das zu den Kollate-
ralschäden der Corona-Krise: dass sich
Jung und Alt auf der SchoWo treffen, la-
chen, tanzen, Konzerte genießen, sich in

Schorndorf (nek).
Das Verbot von Großveranstaltungen bis
mindestens 31. August 2020 trifft auch Oli-
ver Schöneck hart. Mit seiner in Schorndorf
ansässigen „Light + Soundtechnic“ sorgt er
seit mehr als 15 Jahren auf allen SchoWo-
Bühnen für Licht und Ton. Von den 2000
Veranstaltungen, für die er normalerweise
im Jahr in ganz Deutschland gebucht ist,
hat er bereits 400 Absagen wegen der Coro-
na-Krise bekommen. „Das ist eine harte
Nummer“, sagt Schöneck, der am Donners-
tag extra mit dem Wirtschaftsministerium
in Stuttgart telefoniert hat, um zu erfragen,
was unter einer Großveranstaltung über-
haupt zu verstehen ist. Ist ein Event schon
ab 300 oder erst ab 5000 Besuchern nicht
mehr tragbar? Eine Antwort, sagt Schön-
eck, habe er leider noch nicht bekommen.

Es ist für ihn – wie für viele andere auch –
die Ungewissheit, die den Umgang mit der
Krise so schwierig macht. „Wie geht’s wei-
ter und was passiert, wenn im Herbst die
zweite Welle kommt?“ Dabei ist auch ihm
klar, dass die Absage von Großveranstal-
tungen „sicher richtig“ war. Schließlich,
das hatte ja auch die Bundeskanzlerin An-
gela Merkel in der Pressekonferenz am
Mittwochnachmittag erläutert, spielen
Mega-Events „in der Infektionsdynamik
eine große Rolle“.

400 Absagen
wegen Corona in
diesem Jahr

Ein harter Schlag auch für
„Light + Soundtechnic“
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