Ärger verhallt

Weiter Erster

In Vaihingen einigen sich
Anwohner, die sich wegen des
Fluglärms beschwert hatten,
und der Flugverein nach
jahrelangem Zwist.

Die HandballAJugend des
SV Kornwestheim bleibt mit
dem 33:30Erfolg gegen den
HC Oppenweiler/Backnang
weiter Tabellenführer.
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Ausstellung
ist länger
zu sehen
Schau zum
Nationalsozialismus in
Kornwestheim bleibt bis 17. März.

KleihuesBau

D

Landwirte zeigen mit großen Markierungen auf Feldern südöstlich von Kornwestheim, wie der Nordostring verlaufen würde.
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Nordostring: Kornwestheim wehrt sich
Bürgerverein und Stadt bringen sich mit einer
Infoveranstaltung gegen das Projekt in Stellung. Von Peter Meuer

Bundesstraße

D

ie sichtbarsten Zeichen des Wider
standes sind bestimmt drei Meter
hoch, dreieckig und verkünden in
dicken roten und weißen Lettern: „Kein
NordOstRing.“ Die Aufbauten aus Metall
und Plane markieren seit einigen Tagen
den Trassenverlauf der möglichen Straße
im Kornwestheimer Südosten nahe des Za
senhausener Grundes. Hier würde, so die
Pläne zum Nordostring Wirklichkeit wer
den, eine Tangente von der B 27 aus nach
Osten führen, und zwar genau dort, wo es
jetzt nur Feldwege, Äcker und Wiesen gibt.
Dass es in Kornwestheim nur wenige
Fürsprecher für das umstrittene Straßen
bauprojekt gibt, ist weithin bekannt. Na
turschutzbund, Bürgerverein, die Kommu
nalpolitik, auch so mancher Landwirt posi
tionieren sich schon länger klar gegen den
Ring, der zwar eine Bundesstraße sein soll,
aber von seinen Gegnern gerne als „Auto

bahn“ bezeichnet wird. In vergangenen
Jahren trugen die Kornwestheimer ihre
Kritik gerne andernorts vor, beispielsweise
fuhren sie nach Fellbach zum Mit
Demonstrieren – die zweitgrößte Stadt des
RemsMurrKreises ist wohl so etwas wie
das WiderstandsEpizentrum in Sachen
Nordostring. Die dreieckigen Markierun
gen künden davon, dass die hiesigen Nord
ostringGegner nun auch in Kornwestheim
selbst ein Zeichen setzen wollen. Plakate
sind ebenfalls bereits im gesamten Stadtge
biet zu sehen.
Am Dienstag, 5. Februar, um 19 Uhr gibt
es eine Informationsveranstaltung der
Kornwestheimer NordostringGegner im
Galeriesaal. Organisiert wird sie vom Bür
gerverein. Der Vorsitzende Horst Allgaier
betont, worum es den Kornwestheimern
geht: Der Nordostring diene nicht – wie oft
beworben – als Umfahrung für umliegende

Kommunen, sondern bringe als neue Ost
WestAchse sogar weiteren Fernverkehr, er
zerstöre Flächen, Äcker, Naherholungs
räume für Bürger.
Noch ist der Nordostring zwar nicht
konkret geplant und finanziert. Doch nach
dem er bereits seit 2016 in der Fortschrei
bung des Bundesverkehrswegeplans –
einer Art Leitplanke für die Verkehrsent
wicklung im ganzen Land – stand, wurde er
Ende 2018 in den Luftreinhalteplan der Re
gion aufgenommen. Zudem macht sich
neben anderen der CDUBundestagsabge
ordnete des Landkreises, Steffen Bilger, in
Berlin für das Projekt stark, und ließ in der
Vergangenheit verlauten, nun sei Geld da.
„Wir müssen etwas machen, hier, vor
Ort“, sagt daher nun Horst Allgaier. „Eine
Veranstaltung gegen den Nordostring in
Öffingen hat uns dazu bewogen“, betont er.
„Wenn der Nordostring käme, wäre das
auch für Kornwestheim eine Katastrophe“,
ist Allgaier überzeugt und spricht von den
Zehntausenden zusätzlichen Fahrzeugen,
die die Straße bringen könnte. Der Bürger
verein Kornwestheim ist zwar Organisator,

er steht bei der Veranstaltung aber nicht al
leine gegen den Nordostring auf. Er hat
mehrere Partner, natürlich die Arge Nord
Ost, für die Joseph Michl reden wird, den
Naturschutzbund Kornwestheim mit
Bernd Mathe, Vertreter von Landwirt
schaft, Jägern, den Städten Stuttgart und
Fellbach werden vor Ort sein.
Und auch die Stadt Kornwestheim
selbst wird sich auf der Infoveranstaltung
klar gegen den Nordostring aussprechen.
Der Baubürgermeister Daniel Güthler wird
die Sicht der Verwaltung in einem Gruß
wort samt Stellungnahme übermitteln. Be
reits im Vorfeld findet er im Gespräch mit
unserer Zeitung klare Worte. „Wir sind
überzeugt, dass der Ring, wenn er kommt,
eine überregionale Funktion haben wird,
und Verkehr anzieht“, sagt er. „Das lehnen
wir klar ab, zumal es auch die örtlichen
Straßen belasten würde.“ Eher sei es jetzt
an der Zeit, über alternative Verkehrskon
zepte, ÖPNV, digitale Optimierungen im
Straßenverkehr zu sprechen, ergänzt der
Baubürgermeister. „Ist eine solche Straße
erst mal da, dann geht sie nicht mehr weg.“

Die Ausstellung wird verlängert.
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Kursus

Mit 55 Jahren, da
wird man kreativ
Speziell an Menschen ab 55 Jahren und äl
ter richtet sich ein neues Angebot im Be
wohner und Familienzentrum (BFZ).
„Kre(A)ktiv ab 55+“, so der Titel der Veran
staltungsreihe, beginnt an diesem Samstag,
25. Januar. Dabei sollen sich „kreative Köp
fe, und solche, die es werden möchten, zu
sammenfinden“, heißt es in der Ankündi
gung. Es sei eine Möglichkeit, sich unterei
nander auszutauschen und voneinander zu
lernen. Ob beim Backen, Kochen, Singen,
Tanzen oder Werken, für viele ist etwas da
bei. Beginn ist um 10 Uhr. Das Angebot ist
kostenfrei und dauert rund zwei Stunden.
Die nächsten Termine stehen bereits
fest: 8. und 22. Februar sowie 22. März.
Weitere Informationen dazu gibt es unter
der Telefonnummer 202 65 76 bei Aileen
Parentin vom Team des BFZ oder direkt bei
den Veranstaltungen vor Ort.
red

Der soziale Brennpunkt ist Geschichte
Die Stadträte heben
das Sanierungsgebiet auf – mit
nachdenklichen und lobenden
Worten. Von Peter Meuer

Weststadt

M

anchmal führt auch ein Tages
ordnungspunkt mit eher drögem
Titel zu feierlicherhabenen Sät
zen. Der Kornwestheimer Ausschuss für
Umwelt und Technik beschloss nun ein
stimmig, die Satzung „Sanierung soziale
Weststadt“ aufzuheben. Mit diesem büro
kratischpolitischen Akt geht zugleich ein
Projekt zuende, das nicht nur von allen Sei
ten als sehr erfolg
„Der
reich angesehen wird,
Zusammenhalt sondern auch noch
lange nachwirken, die
in der
Stadt über viele, viele
Weststadt
Jahre prägen wird.
Sie sieht heute an
wurde sehr
ders aus, die Korn
gestärkt.“
westheimer West
Sabine Preiss,
stadt, als vor knapp
SPDStadträtin
20 Jahren zum Be
ginn der Geschichte
des Sanierungsgebiets Weststadt. Sie ist
jünger, moderner, hat viele neue Geschäfte,
wirkt integrativ. Und, natürlich, das Sala
manderAreal lebte auf.
Der CDUFraktionsvorsitzende Hans
Bartholomä wollte dann auch nicht einfach
nur den Arm heben zur Abstimmung. Er
sagte ein paar Worte. „Wir haben das Pro
jekt weit über zehn Jahre begleitet, es ist
ein großer Erfolg für die Stadt Kornwest
heim“, betonte er. „Wir haben das Stadtge
biet unheimlich aufgewertet“, ergänzte er

ie derzeit im Museum im Kleihues
Bau gezeigte Ausstellung „Wahn
und Wirklichkeit. Kornwestheim
1931 – 1945“ wird bis Sonntag, 17. März, ver
längert. Die Präsentation im KleihuesBau,
Stuttgart Straße 93, thematisiert am Bei
spiel Kornwestheims in acht Kapiteln den
gesellschaftlichen und politischen Wandel
im Dritten Reich. Sie beschäftigt sich unter
anderem mit der nationalsozialistischen
Durchdringung des Alltags, der ideologi
schen Unterwanderung von Kirche und
Schule im Ort sowie der Arisierung des
Schuherstellers Salamander. Weitere Be
reiche widmen sich den Opfern des Sys
tems und dem Krieg – Soldatentod statt
Siegestaumel, Bombenhagel und Rassen
wahn anstelle eines blühenden „Tausend
jährigen Reiches“.
Bis zum Ende der Ausstellung gibt es
noch zwei öffentliche Führungen: Am 22.
Februar und am 15. März, jeweils um 15
Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 5,50 Euro
pro Person (ermäßigt 2,50 Euro). Eine An
meldung ist nicht erforderlich.
Führungen für Gruppen oder Schulklas
sen gibt es auf Anfrage telefonisch unter
der Nummer 202 74 01 oder per EMail an
museen@kornwestheim.de. Die Kosten
betragen pro Gruppe 20 Euro (maximal 30
Personen) zuzüglich Eintritt.
red

GluckerSchule

Kostenloses Angebot
zum GymnastikTag
Sie ist eingeklemmt zwischen den Gleisen: die Kornwestheimer Weststadt.
und sagte, dass die Subventionen viele In
vestitionen nach sich gezogen haben.
Rund um den Ratstisch stimmten die
Stadträte der verschiedenen Fraktionen zu.
Die SPDStadträtin Sabine Preiss betonte,
der Zusammenhalt der Bevölkerung in der
Weststadt sei „sehr gestärkt“ worden. Der
Freie Wähler KlausDieter Holzscheiter
lobte es ebenfalls, nutzte den Tagesord
nungspunkt allerdings noch, um darauf
hinzuweisen, es fehle ein Geldautomat am
SalamanderAreal. Dass man dafür an der
Kasse im ReweMarkt Geld mit abheben

könne, darauf verwiesen andere Stadträte
und Oberbürgermeisterin Ursula Keck.
Rund 10,3 Millionen Euro haben Stadt
(4,14 Millionen) und Land sowie Bund (6,21
Millionen) insgesamt in das Sanierung und
den Umbau der Weststadt investiert. Mög
lich machte es das Programm „Stadt und
Ortsteile mit besonderem Enwicklungsbe
darf – die soziale Stadt“, für das sich Korn
westheim seinerzeit erfolgreich bewarb,
um das „soziale Problemgebiet“, wie die
Weststadt durchaus gesehen wurde, aufzu
werten. Vor allem die Frage nach der Zu
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kunft der alten SalamanderSchuhfabrik
rückte damals in den Fokus. Mit den Pro
jektentwicklern des Unternehmens Immo
vation kam hier ab Ende 2009 Bewegung in
den früheren Industriekomplex, der heute
unter anderem das Grundbuchzentral
archiv beherbergt. Der CDUStadtrat Wolf
gang Ohnesorg betonte dann noch zum
Schluss des Tagesordnungspunktes, auch
wenn man das Sanierungsgebiet nun auf
hebe, solle doch darauf geachtet werden,
weiterhin Geld für die Integrationsarbeit in
der Weststadt bereitzustellen.

Am heutigen Donnerstag, 24. Januar, ha
ben es Faulpelze schwer. Denn es ist der
„Tag der Gymnastik“. Ziel der Initiative ist
es, Menschen in ganz Deutschland zu mehr
Bewegung anzuregen, sie für einen aktiven
und gesunden Lebensstil zu begeistern. Die
GluckerSchule in Kornwestheim unter
stützt die Aktion, die in diesem Jahr unter
dem Motto „Let’s gym“ steht, und bietet
heute in Zusammenarbeit mit dem SVK
folgende kostenlose Gesundheits und Fit
nessstunden zum Schnuppern an: Gehirn
fitness und Koordinationstraining, jeweils
um 10.30 und 17.30 Uhr im Funsportzent
rum, Bogenstraße 35. Außerdem wird Fit
nessgymnastik und Faszientraining um
18.30 Uhr in der HannesReiberHalle, Bo
genstraße 43, angeboten.
red

