
Autofahrer entwurzelt
Baum und flüchtet

Wer der Unfallfahrer ist, wei� die Polizei noch nicht
Wagen kam auf der Straße, die sich unter-
halb der Böschung befindet, zum Stillstand.
Die Baumkrone des entwurzelten Baums
schlug neben ihm auf. Vermutlich war der
Unfallwagen noch soweit fahrbereit, dass
sich sein Halter unerlaubt von der Unfall-
stelle entfernen konnte. Der Schaden am
Baum wird auf etwa 200 Euro geschätzt,
der am Auto dürfte ungleich höher sein.
Hinweise auf den Unfallverursacher bezie-
hungsweise dessen Fahrzeug nimmt die Po-
lizei in Fellbach (� 07 11/5 77 20) entgegen.

Kernen-Stetten.
Glück im Unglück hatte ein bislang unbe-
kannter Autofahrer, der am Mittwoch in
der Zeit zwischen 22.20 und 22.25 Uhr in
der Tälesstraße einen Unfall gebaut hat,
dem ein Baum zum Opfer gefallen ist.

Wie die Polizei berichtet, war der Unbe-
kannte auf Höhe des Wanderparkplatzes
von der Fahrbahn abgekommen und an-
schließend eine steile Böschung hinunterge-
rutscht. Schließlich kollidierte er mit einem
Baum, der hierbei entwurzelt wurde. Der

Kompakt

Fahrradfahrer bei
Unfall verletzt

Kernen-Rommelshausen.
Ein 29 Jahre alter Ford-Fahrer hat am
Donnerstag gegen 9.40 Uhr beim Einfah-
ren in den Kreisverkehr in der Rommels-
hausener Straße einen 56-jährigen Fahr-
radfahrer übersehen, der sich bereits im
Kreisverkehr befand. Wie die Polizei be-
richtet, kam es zu einer Kollision: Der
Fahrradfahrer prallte zunächst gegen die
Motorhaube des Fords und stürzte an-
schließend auf die Straße. „Er erlitt zum
Glück lediglich leichte Verletzungen und
wurde in ein Krankenhaus eingeliefert“,
schreibt die Polizei in ihrer Pressemittei-
lung.

mers“, fasst Fellbachs Oberbürgermeisterin
zusammen. Abstandsgebote und Hygiene-
regeln in diesem Umfeld durchzusetzen,
wäre unmöglich. „Wir würden uns und alle
Gäste gefährden, Leben aufs Spiel setzen
und damit unseren eigenen Werten wider-
sprechen“, ist die OB überzeugt.

Der Fellbacher Herbst stehe für Dank-
barkeit, Tradition, Solidarität und Aufge-
schlossenheit. Er habe immer „liebgewon-
nene Traditionen mit Neuem verknüpft“, so
Oberbürgermeisterin Zull. Die Wurzeln des

Fellbach.
„Fellbach ohne den Fellbacher Herbst ist
schwer vorstellbar!“, schreibt Gabriele Zull
an die Stadträte sowie die Vereine und
Schulen, die am Traditionsfest der Kappel-
bergstadt immer teilnehmen. Trotzdem hat
die Oberbürgermeisterin Fellbachs am
Donnerstag die Absage des 73. Fellbacher
Herbstes bekanntgegeben – „schweren Her-
zens“, wie es in einer Pressemitteilung der
Stadt heißt.

„Ein Fellbacher Herbst, bei dem viele
Tausende Menschen miteinander feiern,
kann es in Corona-Zeiten nicht geben“,
wird Gabriele Zull darin zitiert. Die Ver-
antwortlichen für die Organisation gehen
davon aus, dass einige Corona-Schutzmaß-
nahmen – wie das Verbot von größeren Ver-
anstaltungen und die Hygieneregeln – auch
im Herbst und Winter noch gelten werden.
An dem Fellbacher Traditionsfest nehmen
jedes Jahr bis zu 250 000 Menschen teil.
Festumzug, Vergnügungspark oder Wein-
sträßle sind Attraktionen, die die Menschen
zusammenbringen. „Wir feiern zusammen
das Ende der Weinlesen, danken für die
Ernte und genießen den Ausklang des Som-

Der Fellbacher Herbst fällt in diesem Jahr der Corona-Krise zum Opfer. Archivfoto: Utz

Fellbacher Herbst abgesagt
Das nächste Traditionsfest fällt der Corona-Krise zum Opfer – zumindest grö�tenteils

Festes sollen daher trotz Corona auch die-
sen Herbst präsent sein. „Wir werden ein
Konzept erarbeiten, in dem wir die wich-
tigsten Elemente – beispielsweise den Ern-
tedank, die Ehrung der Ältesten, den Wein-
bau oder auch die Verbindung zu den Part-
nerstädten – aufgreifen“, verspricht Zull.
Natürlich werde dieses Konzept den Fell-
bacher Herbst nicht ersetzen und keine grö-
ßeren Veranstaltungen enthalten, doch „der
Fellbacher Herbst ist uns allen einfach zu
wichtig, um ihn ersatzlos zu streichen“.

tuation haben wir den Baum mit unserem
ganzen Team geschmückt und hochgezogen
– anstatt mit der Unterstützung von Korber
Kindern“, berichtet Julia Scheub von den
Dachdeckern unserer Zeitung. Nur ein paar
Zaungäste hätten sie bei der Aufstellung
gehabt, dabei war es für den aktuellen Mai-
baum sogar eine Premiere, denn sein Vor-
gänger wurde altershalber aussortiert. Den
neuen, eine Tanne, hat Dachdecker-Ge-
schäftsführer Philipp Verhovnik selbst ge-
fällt und anschließend entrindet. Gemein-
sam mit dem Bauhof wurde der Maibaum
schließlich am Donnerstag auf den Seeplatz
gebracht. Dort trotzt er nun der Krise.

Korb (strie).
„Ein bisschen Tradition sollten wir uns
auch in diesen schwierigen Zeiten behal-
ten“, sagt Martina Dietrich vom Bund der
Selbstständigen in Korb. Deshalb habe sich
der Verein entschieden, auch in diesem Jahr
einen Maibaum auf dem Seeplatz aufzustel-
len, wenn auch ohne die ausgelassene Feier
drumherum – und ohne Vorankündigung,
um Menschenansammlungen zu vermeiden.
Nach Absprache mit dem Bürgermeister
machten sich also die Experten ans Werk:
„Die Dachdecker“, eine Korber Firma, die
seit acht Jahren für die Aufstellung verant-
wortlich ist. „Aufgrund der aktuellen Si-

Der Maibaum
trotzt der Krise

Eine Korber Firma hat ihn auf dem Seeplatz aufgestellt

Die Korber Firma „DieDachdecker“ ist seit Jahren für das Aufstellen desMaibaums auf demSeeplatz in der
Ortsmitte verantwortlich. Fotos: Habermann / „Die Dachdecker“

Der Millionenplan
Für das neue Wohngebiet Hangweide ist jetzt ein Projektkonto eingerichtet worden

Von unserem Redaktionsmitglied
Sebastian Striebich

Kernen.
Auf dem brachliegenden Gelände des ehe-
maligen Diakonie-Dorfs Hangweide soll ein
Wohnquartier der Zukunft für bis zu 1200
Menschen entstehen. Wie viel Geld in den
kommenden Jahren voraussichtlich in das
Projekt gesteckt wird, das zeigt jetzt ein Li-
quiditätsplan. Eine erste großen Überwei-
sung aus Kernen auf das Projektkonto bei
der Kreissparkasse ist jetzt beschlossene
Sache.

Um das Millionenprojekt Hangweide
überhaupt stemmen zu können, hat sich die
Gemeinde Kernen mit zwei Partnern zu ei-
ner Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
zusammengeschlossen: mit der Kreisbauge-
sellschaft und mit der LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH. Letztere ist
unter anderem verantwortlich für die Fi-
nanzplanung des Projekts. In einem Liqui-
ditätsplan (kurz: Liqui-Plan), den die Kom-
munalentwicklung aufgestellt hat, werden
alle prognostizierten Ausgaben ohne Finan-
zierungskosten bis zur geplanten Fertig-
stellung des Wohngebiets im Jahr 2027 fest-
gehalten. Die Gesamtkosten betragen
Stand heute fast 48 Millionen Euro.

Wie eineWG-Kasse – in der immer
mindestens 500 000 Euro sind

Ein großer Batzen Geld ist bereits für den
Grunderwerb fällig geworden. Mit der Dia-
konie hatten sich die Projektpartner auf
16,5 Millionen Euro für das Acht-Hektar-
Areal geeinigt, mit allen Nebenkosten
kommt die Kommunalentwicklung im Li-
qui-Plan auf 18,2 Millionen Euro. Grund-
sätzlich übernimmt die Gemeinde Kernen
in dieser Dreierkonstellation 40 Prozent der
anfallenden Kosten, jeweils 30 Prozent
steuern die Projektpartner bei.

Wie eine Wohngemeinschaft haben die
drei Partner bei der Kreissparkasse ein Pro-
jektkonto eröffnet, auf das regelmäßig ein-
gezahlt wird. Während die ein oder andere
WG-Kasse auch mal ins Minus gerät, dürfte
das beim Millionenprojekt Hangweide
nicht passieren. Im Kooperationsvertrag
der drei Partner ist festgelegt, „dass bis zum
Abschluss der Baulandentwicklung stets
ein Mindestbetrag in Höhe von 500 000
Euro als Guthaben auf dem Projektkonto
vorzuhalten ist“.

Eingezahlt wird jährlich. Der Gemeinde-
rat muss das Jahresbudget jeweils genehmi-
gen. Der erste Beitrag ins Kässchen kostet
die Gemeinde Kernen jetzt eine Dreiviertel-
million, 750 000 Euro. Wie kommt dieser
Betrag zustande?

700 000 Euro werden im Projekt-Budget-
Rahmen 2020 unter anderem für den städte-
baulichen Wettbewerb, die Rückbaupla-
nung (siehe Infokasten), die Aufstellung ei-
nes Bebauungsplans, Artenschutz- und
weitere Gutachten oder den Umbau der
ehemaligen Gärtnerscheune in eine „Event-

Per Video zugeschaltet: Markus Lämmle vom Hangweide-Projektpartner Kommunalentwicklung nimmt
an der Gemeinderatssitzung im Bürgerhaus teil. Foto: Striebich

Jetzt wird der Abbruch der Gebäude geplant
� Nicht nur Neubauten, auch Abbruch-
arbeiten bedürfen einer intensiven Vor-
planung. Das ist nicht billig, schon gar
nicht, wenn es sich, wie beim Abbruch-
objekt Hangweide, um fast ein ganzes
brachliegendes Dorf handelt. Für rund
170 000 Euro, das entspricht rund 6,75
Prozent der veranschlagten Abbruchkos-
ten von rund 2,5 Millionen Euro, ist
diese Planung nun an das Stuttgarter Un-
ternehmen CDM Smith Consult vergeben
worden. Der Gemeinderat stimmte dem
entsprechenden Beschlussvorschlag der
Verwaltung am Donnerstagabend im
Bürgerhaus einstimmig zu.

� Die Gemeinde Kernen trägt 40 Pro-
zent der Kosten, also etwas mehr als
80 000 Euro, die restlichen 60 Prozent
leisten die Projektpartner Kommunal-
entwicklung und Kreisbaugesellschaft.

� Interessant an dieser Entscheidung
ist: Die Stuttgarter Firma, die nun den Zu-
schlag erhielt, hatte gar nicht das güns-
tigste von insgesamt drei Angeboten ab-
gegeben. Zwar lagen alle Angebote unter
den kalkulierten Planungskosten von
rund 235 000 Euro, allerdings hatte eine
weitere Firma den Projektpartnern ein
um rund 35 000 Euro günstigeres Ange-

bot gemacht als die Stuttgarter. Die Pro-
jektpartner haben aber „starke Zweifel an
der Auskömmlichkeit und deswegen
auch an der Qualität der Leistungen“. Da-
bei geht es auch um die Untersuchung
von Asbest auf der Hangweide. Eine
Besichtigung des Areals hatte der güns-
tigste Bieter offenbar als einzige Firma
abgelehnt. „Es ist zu befürchten, dass die
Aufgabe unterschätzt wird“, hei�t es aus
dem Rathaus. Das könne im Nachhinein
zu Mehrkosten führen. Die Firma CDM
Smith Consult hingegen habe schon im
Jahr 2018 Boden und Bausubstanz auf der
Hangweide untersucht. Während die öf-
fentliche Hand bei Ausschreibungen
stets den Gewinner beauftragen muss,
hat eine GbR, wie sie die Projektpartner
eingegangen sind, mehr Spielraum. Das
macht diese Entscheidungmöglich. Ganz
unumstritten ist sie jedoch im Gemein-
derat nicht: Drei Räte von PFB und OGL
enthielten sich, Ebbe Kögel (PFB) stimm-
te dagegen.

� Mit dem Beginn der Abbrucharbei-
ten könnte noch in diesem Jahr begon-
nen werden. Der entsprechende Baube-
schluss wird vermutlich im Herbst ge-
fasst.

nes Licht für den Budget-Rahmen. Und den
ersten Jahresbeitrag der Gemeinde.

Markus Lämmle von der Kommunalent-
wicklung, der per Video zugeschaltet war,
versprach den Bürgervertretern: „Wir wer-
den Ihnen jedes Jahr einen Projektplan vor-
legen. Wenn eine Maßnahme mehr kostet,
kommen wir sofort auf Sie zu. Und auch,
wenn eine politische Entscheidung ansteht,
kommen wir immer ins Gremium.“

scheune“ für Veranstaltungen vor Ort wäh-
rend der Projektzeit fällig. Weitere 50 000
Euro kommen für das Jahr 2019 hinzu: Bür-
gerbeteiligung, Rechtsberatung zu den Ver-
trägen mit der Diakonie, Gutachten. Das
Geld hatte die Kommunalentwicklung bis-
lang ausgelegt.

Bei drei Enthaltungen der Räte vom Par-
teifreien Bündnis (PFB) gab das Gremium
am Donnerstagabend im Bürgerhaus grü-
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Als Zeitungspate übernehmen Sie, ein
Unternehmen, ein Verein oder als Privat-
person eine Zeitungspatenschaft für ein
Jahr. Sie spenden einer Schule Ihrer Wahl,

ein Jahr lang, die Tageszeitung und einen
Sitzsack. Der ZeitungsverlagWaiblingen
legt noch ein Jahresabo dazu und liefert
zudem jeden Freitag die Kinderzeitung.

Detlef Holzwarth
Gemeinderat und Geschäftsführer Tooliss GmbH, Urbach

Zeitungspate für die Wittumschule Urbach

„Als passionierter Zeitungsleser, der hier zur Schule gegangen
ist, möchte ich mich als Zeitungspate engagieren und den
Heranwachsenden in meiner Heimatgemeinde die Zeitungslek-
türe schmackhaft machen. Ein großer Vorteil der Lokalzeitung
ist, dass man nur hier viel erfährt, was in Urbach passiert. Weil
die Welt vielfältig und unübersichtlich ist, ist es mir wichtig,
dass junge Menschen mit seriösen Nachrichten und vertrauens-
würdigen Informationen aufwachsen und sich die Welt nicht
nur ergoogeln. Und wer informiert ist, kann auch eine eigene
Meinung vertreten. “.
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