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SchoWo intim

Euro. Start- und Endpunkt ist auf dem
Unteren Marktplatz. Doch was soll’s: Inti-
mus wird sich was gönnen, und sich die
Fahrt durch Schorndorf bestimmt nicht
entgehen lassen.

�

Und es gibt richtig positive Nachrichten
– zumindest für Intimus, seine Kolleginnen
aus der Redaktion und natürlich für die
geplagten Anwohner: Für den Toilettenwa-
gen, der im Gartenschau-Jahr zum ersten
Mal anstelle von zehn Dixi-Klos im „Sack“
parkte, wurde in diesem Jahr auf Wunsch
der Anwohner ein neuer Standort gefun-
den. Das lauschige Gässle, das bei Stadt-
führungen so beliebt ist, wird zur SchoWo
mit Gittern abgesperrt sein. Der Toiletten-
wagen ist in diesem Jahr direkt am Brunnen
an der Friedrich-Fischer-Straße zu finden.
Im Sack ist dann nur noch Platz für die
Kühlwagen – und die verströmen zum
Glück ja keine üblen Gerüche.

�

Schreibblock und Stift gehören für Inti-
mus zur Standard-Arbeitsausrüstung. In
diesem Jahr packt er für die SchoWo aber
auch noch die Badehose, vielleicht sogar
den Bikini ein: Schließlich gibt’s, weil am
Wochenende hochsommerliche Tempera-
turen erwartet werden, auf dem Oberen
Marktplatz, auf dem Archivplatz und auch
am Ochsenberg Erfrischungsstationen.
Dort wird feiner Wassernebel versprüht.
Und weil die SchoWo für Intimus sowieso
die heißeste Zeit des Jahres ist, wird auch
er die Gelegenheit zur Erfrischung nutzen
und immer mal wieder unter dem coolen
Sprühregen durchspazieren.

�

Augen und Ohren auf – das ist eine von
Intimus’ Kernaufgaben auf der SchoWo.

Quelle, wird am Samstagnachmittag, 16
Uhr, sogar erstmals unter die Biker gehen.
Beim Korso der angeblich schönsten
Motorräder Süddeutschlands sitzt er im
Sattel der Führungsmaschine, einer Harley
Davidson Street Glide, Baujahr 2007. So
steht’s im SchoWo-Flyer. Ganz korrekt ist
das nicht: Hornikel steuert die Maschine
nicht selbst, sondern sitzt als Sozius auf
dem hinteren Platz. Moderator der kubik-
starken Parade ist niemand Geringerer als
Dany Basic, Inhaber der Schorndorfer Tat-
too-Studios Pimpin Exclusive.

�

Dass Intimus sich wieder riesig auf die
SchoWo freut, daraus will er gar kein
Geheimnis machen. Schließlich ist das
Schorndorfer Stadtfest der Vereine das
schönste weit und breit, und mit fünf
Tagen Festdauer eine Ausnahmeerschei-
nung im ganzen Remstal. Doch es gibt für
Intimus auch einen Wermutstropfen: Der
Bierpreis, Anfang des Jahres auf vier Euro
für den halben Liter festgelegt, ist noch
einmal gestiegen. Der Ukraine-Krieg, die
explodierenden Gas- und Strompreise, all
das ist mittlerweile dazugekommen. Und so
steigt der Preis für die Halbe um 40 Cent
seit der Jubiläums-SchoWo im Jahr 2019.
Zwei Bierpreiserhöhungen, erklärt VG-
Sprecher Jürgen Dobler zur Ehrenrettung
der SchoWo-Macher, haben sie durch die
Corona-Zwangspause verpasst. Im Januar
2022 kletterte der Preis darum zunächst auf
vier Euro und im Juni auf stolze 4,20 Euro.

�

Mit einer Preiserhöhung müssen sich
auch die SchoWo-Bähnle-Fans abfinden.
Um jeweils 50 Cent sind die Ticketpreise
seit 2019 gestiegen: Damit zahlen Kinder in
diesem Jahr für die Zehn-Minuten-Fahrt
erstmals zwei Euro, Erwachsene 2,50 Euro.
Die große Rundfahrt kostet für alle 3,50

D ie SchoWo ohne Intimus – undenkbar.
Sogar im schlimmen Corona-Jahr 2020

hat er sich pünktlich zum eigentlichen
Stadtfest-Start zu Wort gemeldet. Jetzt ist
er wieder da und erwartet gespannt die
Eröffnung des Fünf-Tage-Festes. Und für
die wird seit Tagen kräftig geschafft und
gewerkelt. Am Dienstag wurden gleich
nach dem Abbau des Wochenmarkts die
ersten Container, die Stromkästen, die Zel-
te und die ersten Kühlwagen angeliefert.
Dann ging’s mit dem Aufbau der Markt-
platz-Bühne und des Dimido-Karussells
weiter. Und am Mittwoch konnte Intimus
die fleißigen Schaffer aus den Vereinen –
zwischen parkenden Lastwagen und Bier-
bank-Paletten – beim Aufbau der Stände
beobachten. Ob der zwischenzeitliche Aus-
fall der Telefonanlage, an der auch der Inti-
mus hängt, etwas mit den SchoWo-Arbei-
ten zu tun hatte, ist ungewiss. Klar ist nur:
An diesem Freitag, Punkt 18 Uhr, wird die
Schorndorfer Woche mit viel Tschingde-
rassabumm, den Schorndorfer Weibern,
dem Großen Blasorchester, einem Fassan-
stich und allem, was bis zur Jubiläums-
SchoWo 2019 üblich war, eröffnet.

�

Apropos Fassanstich. Hier gibt’s eine
entscheidende Änderung: Bernd Hornikel,
seit März Oberbürgermeister in Schorn-
dorf, wird den Hammer schwingen. Dass er
sich darauf riesig freut, das war von ihm in
den vergangenen Wochen wiederholt zu
hören. Doch es schwingt, das ist Intimus
ebenfalls zu Ohren gekommen, auch etwas
Furcht und Zähneklappern mit. Ob ihm der
Schlag so gut gelingt wie seinem Vorgänger
oder ob er womöglich danebenhaut – Inti-
mus wird es beobachten und natürlich
darüber berichten.

�

Der OB, das weiß Intimus aus sicherer

Und in diesem Jahr gilt es für ihn, beson-
ders gut hinzuhören: Wird der Ballermann-
Hit „Layla“, der auf dem Kiliani-Volksfest
in Würzburg und auf der Kirmes in Düssel-
dorf verboten wurde und seit Wochen Platz
eins der deutschen Musikcharts belegt, in
Schorndorf gespielt? Der Partysong des
Duos DJ Robin & Schürze um Puffmama
Layla ist sexistisch, geschmacklos und
musikalisch eine Nullnummer. Kostprobe
gefällig? Besser nicht. Verbieten wollen ihn
die SchoWo-Macher aber sowieso nicht:
„Wir sehen keinen Anlass, beim Stadtfest
eine Festzeltmusik zu verbieten.“ Dieser
Meinung ist übrigens auch Bundesjustiz-
minister Marco Buschmann (FDP), der
nach der Würzburger Layla- Entscheidung
auf Twitter kundgetan hat, dass er von
einem behördlichen Verbot des Songs
nichts hält.

�

Ansonsten wird Intimus das tun, was er
immer tut: Neugierig auf der SchoWo
unterwegs sein und sich ausgiebig ins Fest-
getümmel stürzen. Schließlich will er mög-
lichst viel von dem erfahren, was an den
fünf Festtagen los ist – egal, ob es sich um
Lobenswertes oder Kritikwürdiges handelt.
Wer irgendetwas mitbekommt und es nicht
für sich behalten, sondern öffentlich
machen will, kann sich vertrauensvoll an
die Lokalredaktion der Schorndorfer Nach-
richten wenden. Hier ist Intimus während
der SchoWo unter � 07181/92 75-11 oder -
20 zu erreichen. Und wer Intimus lieber
eine E-Mail schreiben möchte, auch das ist
jederzeit möglich unter schorn-
dorf@zvw.de.

Kommentar

Der Gast muss sich einfügen
offen:Möglicherweisewerde er eineneue
Liste bilden oder sich einer Fraktion an-
schließen. Letzteres hat er nun getan,
überraschend war dies nicht. Interessant
wird nun aber die neue Zusammenarbeit
werden. Noch pocht Schneider auf seine
Unabhängigkeit, doch der feste Gast wird
sich einfügen müssen. Und Fraktionschef
Hermann Beutel wird noch mehr als bis-
her sehr unterschiedliche Strömungen zu-
sammenführen müssen.

VON JUTTA PÖSCHKO-KOPP

Nach der Oberbürger-
meister-Wahl hat An-

dreas Schneider noch am
Wahlabend angekündigt,
im Gemeinderat Sachpolitik
machen zu wollen und da-
bei genau hinzusehen, ob die
Wahlversprechungen umgesetzt werden.
Wie er sich selbst orientieren will, ließ er

Andreas Schneider wechselt zur CDU
Bisher agierte er als Einzelstadtrat im Gemeinderat, nun hospitiert er als fester Gast in der CDU-Fraktion

nahm die personelle Verstärkung dankend
an, während ansonsten und vor allem bei
den Grünen Ratlosigkeit und Entsetzen vor-
herrschten. Die unerwartete Verbindung
war allerdings von kurzer Dauer: Keine zwei
Wochen später teilte Andrea Sieber mit,
nach Anfeindungen und Diffamierungen als
Einzelstadträtin weitermachen zu wollen.

Dass jemand bei der CDU-Fraktion
anklopft mit dem Wunsch, dort hospitieren
zu dürfen, ist übrigens nicht neu. Eine, die
bei der CDU auch mal gern ständiger Gast
geworden wäre, ist Andrea Sieber. Sieber
hatte 2019 die Fraktion von Bündnis 90/die
Grünen verlassen und kommunalpolitisches
Asyl bei der CDU-Fraktion gesucht. Die CDU

und Themen gebe es zwischen ihm und der
Fraktion große Schnittmengen. So hat Beu-
tel nach der Probezeit von einem Vierteljahr
festgestellt: „Es passt. Er bringt sich ein.“
Alle Mitglieder seien einverstanden gewe-
sen.

Andreas Schneider selbst erhofft sich
durch den Wechsel mehr Einfluss bei politi-
schen Themen wie Klimaschutz, Stadtent-
wicklung und Verkehr. Es gehe ihm um eine
aktive Politik, und da sei die CDU am besten,
sagt er. Er selbst wird als Teil einer Fraktion
aber auch einige seiner Aktivitäten zurück-
fahrenmüssen: Als einzelner Stadtrat konn-
te er zum Beispiel eine Haushaltsrede hal-
ten –womit jedesMal vier Reden seitens der
Grünen und ehemaligen Grünen zum Leid-
wesen der anderen Fraktionen gehalten
wurden: von Ulrich Kost, Werner Neher,
Andrea Sieber und Andreas Schneider. Letz-
terer wird künftig nicht mehr auf der Red-
nerliste stehen. Auch, dass er künftig auf die
Fraktion und ihre Befindlichkeit Rücksicht
nehmen muss, weiß Schneider wohl: „Ich
muss mich absprechen und an den Sitzun-
gen teilnehmen“, sagt er. Aber das sei es
ihm wert.

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED
JUTTA PÖSCHKO-KOPP

Schorndorf.
Eigentlich war es zu erwarten gewesen,
nachdem Andreas Schneider nach der Ober-
bürgermeister-Wahl im Gemeinderat schon
räumlich die Nähe zur CDU gesucht hatte.
Nun aber ist es amtlich: Schneider hat nicht
nur den Platz gewechselt, sondern hospi-
tiert seit 1. Juli dauerhaft bei der CDU-Frak-
tion Schorndorf. Gleichzeitig wird er Vertre-
ter der CDU-Fraktion im Fachrat für Inte-
gration anstelle von Stadtrat Thomas
Schaal, teilt die CDU mit.

Andreas Schneider kommentiert den
Wechsel so: „Die Kommunalpolitik ist wei-
terhin meine Leidenschaft. Vor allem in die-
sen Zeiten eines gesellschaftlichen Wandels
möchte ich mich weiter einbringen.“ Die
CDU-Fraktion weise beim Klimaschutz mit
den größten Sachverstand auf und lasse in
ihrer aktiven Arbeit auf diesem Feld die
Grünen hinter sich. Im Hinblick auf die Ver-
hinderung weiterer Bausünden sei die Frak-
tion sachlich fundiert und konstruktiv, fin-
det Schneider und bescheinigt seiner neuen
Fraktion in diesem Feld „fast ein Alleinstel-
lungsmerkmal“. Auch in Sachen nachhalti-
ger Haushaltspolitik, Verkehr, Teilorte,
Soziales und Innenstadtentwicklung sei die
Fraktion gut unterwegs.

Vergangenes Jahr ist Schneider
aus der Partei der Grünen ausgetreten
Schneider ist seit 2014 Mitglied im Gemein-
derat. Er ist unabhängiger Stadtrat, nach-
dem er vergangenes Jahr den Grünen im
Gemeinderat den Rücken gekehrt hatte und
einige Monate später auch aus der Partei
ausgetreten war. Doch nun fühlt er sich
eigenen Worten zufolge in der CDU-Frakti-
on gut aufgehoben, ausdrücklich lobt er dort
auch das menschliche Klima. Zudem biete
ihm die Zusammenarbeit die Chance, seine
Wahlversprechen einzulösen. CDU-Mitglied
werde er aber nicht, betont er. Die Fraktion
lasse ihm seine Unabhängigkeit: „Ich bin
also nicht in der CDU-Fraktion aufgegan-
gen, sondern arbeite eng und regelmäßig
mit der Fraktion zusammen“, so Schneider.
Tatsächlich ist er bei der CDU kein Mitglied,
sondern gilt offiziell als Hospitant oder
ständiger Gast.

Dass dieser Gast als eigenwillig gilt, hat
die Gastgeber offenbar nicht geschreckt.
„Sicher hat er seinen eigenen Charakter“,
räumt CDU-Fraktionschef Hermann Beutel
ein. „Aber wir haben lauter selbstbewusste
Mitglieder.“ Durch die Kandidatur zum
Oberbürgermeister habe Schneider an Profil
gewonnen, bei den politischen Ansichten

Andreas Schneider ist jetzt in den Reihen der CDU. Foto: Palmizi

Brücke in Miedelsbach
gesperrt
Schorndorf-Miedelsbach.
Aufgrund von Sanierungsarbeiten muss
die Brücke im Lönsweg in Miedelsbach
seit Montag für rund zwei Wochen
gesperrt werden. Das teilt die Stadt
Schorndorf in einer Pressemitteilungmit.
Der Fuß- und Radweg wird über die
Rudersberger Straße und die Bronnfeld-
straße umgeleitet. An der Brücke finden
Belagsarbeiten statt. Der alte Belag war
brüchig und wird nun durch einen neuen
Fünf-Schichten-Belag ersetzt. Die letzte
Schicht wird am Freitag aufgebracht.

Kompakt

Schorndorf.
Die Schulgemeinschaft der Gottlieb-
Daimler-Realschule (GDRS) feiert am
Mittwoch, 20. Juli, von 16 bis 19 Uhr ein
Schulfest auf dem Schulgelände am Reh-
haldenweg. Im Anschluss an die Projekt-
tage präsentieren die Schülerinnen und
Schüler ein Mini-Musical, Tanzdarbie-
tungen und Musik von der Schulband
„Gottlieb-Daimler-ExperRienSe“. Außer-
dem zeigen die Schulsanitäter ihr Kön-
nen und es gibt neben zahlreichen Spiel-
möglichkeiten auch Kinderschminken.
Mit dem Erlös aus dem Verkauf von Fin-
gerfood, Salaten, Getränken und alkohol-
freien Cocktails finanzieren die Klassen
künftige Unternehmungen. Zur Hocketse
sind Schüler, Eltern, Ehemalige und
Freunde der GDRS eingeladen.

GDRS-Schulfest mit
Musical und Hocketse

Motorradhocketse der
Motorradfreunde
Schorndorf-Haubersbronn.
Am Samstag, 30. Juli, findet beim Wel-
lingshof in Haubersbronn wieder die
Motorradhocketse der Motorradfreunde
statt. Bewirtung startet um 12 Uhr. Um 15
Uhr wird wie bisher wieder eine Motor-
radausfahrt in die nähere Umgebung
stattfinden. Im Anschluss wird am Abend
die Rockband „Crazy Leo“ mit Rock vom
Feinsten unterhalten. Für Essen und
Getränke ist reichlich gesorgt.

Jahrgang 1941/42 trifft
sich zum Stammtisch

Schorndorf.
Der Jahrgang 1941/42 trifft sich nach lan-
ger Corona-Pause wieder zum Stamm-
tisch. Am Freitag, 12. August, um 12 Uhr
gibt es ein Mittagessen im Gasthaus Kro-
ne Weingut Thön in Mannshaupten.
Treffpunkt für Wanderer ist um 11 Uhr
am Wanderparkplatz auf dem Grafen-
berg, die Wanderzeit beträgt rund eine
Stunde. Nichtwanderer kommen direkt
ins Gasthaus. Die Lebenspartner sind
ebenfalls zum Stammtisch eingeladen.

SchoWo 15. Juli

Festbewirtung von 17 bis 0.30 Uhr
10.30 bis 17.30 Uhr, Ulrich-Schatz-

Sportzentrum: Führungen durch das ver-
einseigene Fitnessstudio (SG Schorndorf).

15 bis 16.30 Uhr: Eröffnungsfahrt des
SchoWo-Bähnchens (Auftaktblasorches-
ter als Kooperation der 1. SMTV und der
Jugendmusikschule).

15 bis 21 Uhr, Schützenhaus, Hegnau-
hofweg 100: sportliches Schießen für
jedermann, Bogen, Luftgewehr, Luftpis-
tole, Kleinkalibergewehr und Großkaliber
Pistole/Revolver (Schützengesellschaft
Schorndorf 1470).

18 Uhr, Archivplatz: Eröffnung der 52.
Schorndorfer Woche, Festumzug vom
Kirchplatz zum Archivplatz, Fassanstich
durch OB Bernd Hornikel, musikalisch
umrahmt von dem Großen Blasorchester
Schorndorf.

19 bis 24 Uhr, Marktplatz: Hofbräu-
Regiment, Grand Opening Welcome Back
Party.

19 bis 24 Uhr, Archivplatz: The Taka-
naka Club Band, Party Power.

20 bis 24 Uhr, Schlossinnenhof: Calo
Rapallo & Band (Kulturforum).

20 Uhr, Barbara-Künkelin-Halle: Gro-
ßes Jubiläums-Sinfoniekonzert mit Musik
von der Klassik bis zur Moderne unter der
Leitung von Martin Dennemarck; Hallen-
öffnung 19.15 Uhr, Eintritt frei. (Jugend-
musikschule).

22 bis 3 Uhr, Manufaktur: Handballer-
Disco mit DJ Chris la Hûtt & DJ Pilzi (Ver-
ein zur Förderung des Handballsports).

0.30 Uhr Zapfenstreich.


