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„Oberndorfer
Theäterle“ spielt
Restkarten für Vorstellung heute
Rudersberg.

Für die heutige Vorstellung des „Oberndorfer Theäterles“ gibt es noch Restkarten. Das heitere schwäbische Mundartstück „August(e) stürmt das Altenheim“
beginnt um 20 Uhr im Vereinsheim des
TSV Rudersberg.
Das „Oberndorfer Theäterle“ spielt
seit Jahren in Zusammenarbeit mit der
Ski- und Snowboardabteilung des TSV
Rudersberg an drei Wochenenden im Oktober und November Komödien oder
Lustspiele in schwäbischer Mundart.
Nach einem erfolgreichen Start des derzeitigen Stücks Ende Oktober finden die
beiden letzten Aufführungen dieses Jahres am heutigen Freitag, 11. November,
und am Samstag, 12. November, statt. Es
gibt noch Restkarten für die heutige Aufführung unter � 0 71 95/39 37 oder
oberndorfer.theaeterle@web.de
Zum Inhalt des Stücks „August(e)
stürmt das Altenheim“: Durch einen
Schreibfehler in der Aufnahme zieht
nicht August, sondern Auguste (Edeltraut Haller) ins Altenheim ein. Es ist
aber nur ein Bett im Zimmer von Opa
Otto Schaaf (Nicolaj Pietsch) frei. Da ja
August kommen sollte, war alles in bester Ordnung. Doktor Helmut Schmalstich (Bastian Glass) und Schwester Monika Singer (Marina Hopf-Peters) müssen den Fehler der Geschäftsleitung ausbaden. Man will oder muss es mit den
beiden in einem Zimmer versuchen.
Da beide sehr sture Menschen sind,
wird es nicht einfach. Putzfrau Eische
(Bigi Budig) und Praktikantin Chantal
(Janice Budig) haben ihren Spaß. Die
Mitbewohnerin des Altenheimes „Sonnenuntergang“, Helga Krawuttke (Tina
Grünberg), die ein Auge auf Otto geworfen hat, stichelt aus Eifersucht, wo es nur
geht. Tochter Bärbel (Alexandra Widmaier), die Auguste gebracht hat und sie
des Öfteren besucht, hat ein Auge auf Dr.
Helmut Schmalstich geworfen. Nach vielen Turbulenzen kommt es am Schluss
aber doch zu einem Happy End.

Kompakt
Urbacher Rat beschäftigt
sich mit der Gartenschau
Urbach.

Gleich mehrmals geht’s in der Sitzung
des Urbacher Gemeinderats am Dienstag, 15. November (Beginn ist um 18.30
Uhr im Sitzungssaal des Rathauses), um
die Remstalgartenschau 2019, unter anderem um die Planung des ErlebnisWaldpfades durch das Büro „arbor
waldpädagogik“ und um die Teilnahme
am Projekt „16 Stationen“. Außerdem
stellt die Verwaltung den Haushalt 2017
vor. Vergaben für die Beckensanierung
im Freibad und der Bebauungsplanentwurf Urbacher Mitte II stehen auch noch
auf der Tagesordnung.

Flüchtlingsunterkunft ist
Thema im Ausschuss
Remshalden.

Um eine Flüchtlingsunterkunft für bis zu
102 Personen, die im Oberen Wasen 14/2
in Geradstetten errichtet werden soll,
geht es am Montag, 14. November, in der
Sitzung des Technischen Ausschusses
des Remshaldener Gemeinderats. Die
Beratungen beginnen um 18.30 Uhr im
Sitzungssaal des Rathauses, Marktplatz
1. Die Tagesordnung umfasst außerdem
fast ausschließlich weitere Bauvorhaben.

Gedenkfeier zum
Volkstrauertag
Urbach.

In der Aussegnungshalle des Urbacher
Friedhofs beginnt am Sonntag, 13. November, um 11 Uhr eine Gedenkfeier
zum Volkstrauertag. Die Rede hält Bürgermeister Jörg Hetzinger, die Lesung
der evangelische Pfarrer Christoph
Bruckmann. Musikalisch wird die Feier,
die mit einer Kranzniederlegung am Gedenkstein im „Hof der Stille“ endet, vom
Gesangverein Eintracht 1925 Urbach
und vom Musikverein Urbach umrahmt.
Ein literarischer Beitrag kommt von
Schülerinnen des Schorndorfer MaxPlanck-Gymnasiums.
Nach dem offiziellen Teil spielt der
Musikverein Urbach noch am Denkmal
im oberen Bereich des Friedhofs.

Wir gratulieren
Schorndorf: zum 80. Geburtstag Frau Ingeborg Scharf; zum 75. Geburtstag Frau
Rosemarie Graf; zum 70. Geburtstag
Frau Maria Schneck.
Stadtteil-Oberberken: zum 70. Geburtstag Herrn Andreas Senzenberger.
Plüderhausen: zum 70. Geburtstag Frau
Stavroula Kritharidu.
Urbach: zum 85. Geburtstag Herrn Simon Spack; zum 70. Geburtstag Herrn
Stefan Reweland.
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„Es gibt hier ein ganz tolles Wegenetz“
Darauf kann man aufbauen, meint ein Planer bei einem Workshop für einen Radverkehrsplan für Rudersberg

Von unserem Redaktionsmitglied
Nadine Zühr

Rudersberg.
Das Auto stehen lassen und aufs Rad
umsteigen: Das Ziel ist schnell formuliert. Wie es aber umgesetzt werden
kann, dafür gibt’s viele Möglichkeiten:
Die Verwaltung hat zu einem Workshop mit Radfahrern eingeladen, um
gemeinsam über ein Routennetz
nachzudenken, das ein Planer vorgeschlagen hatte. Hier zeigt sich, dass es
nicht nur die eine richtige Strecke oder
den klassischen Radfahrer gibt, sondern verschiedene Schwerpunkte und
Präferenzen.
„Wie können wir den Radverkehr mehr und
mehr attraktiver gestalten?“ So umriss Bürgermeister Martin Kaufmann das Thema
bei der Begrüßung zum Workshop der Gemeinde zum Radverkehrsplan. Das Ziel bezog Kaufmann nicht nur auf die Freizeit,
sondern fasste es weiter und bezog auch den
Nahverkehr mit dem Wiesel ein. Die Gemeinde hat Fahrradboxen für Radler installiert (wir haben berichtet), die Nachfrage könnte allerdings besser sein, räumte der
Bürgermeister ein.
Dass eine Planung für den Radverkehr
viele Facetten umfasst, wurde im von Planer Jochen Richard moderierten Gespräch
schnell klar. Zumal Topographie und
Struktur der Gemeinde mit ins Thema hineinspielen. Die Straßenführung, die Bahn,
die Wieslauf gilt’s, im Sinne von Barrieren
zu berücksichtigen. Dazu kommen die Steigungen. „Straßen, die mehr als zehn Prozent Höhen haben, das wird für sportliche
Radwege schwierig“, gab der Planer zu bedenken. In Rudersberg gebe es für Radfahrer drei Möglichkeiten: im Tal zu bleiben,
über den Berg zu fahren oder die Steigung
durch einen flacheren Weg zu umfahren.

„Es sollen auch im touristischen Sinn
Leute in die Gemeinde kommen“
Für eine touristische Radwegplanung empfahl Jochen Richard, mit den Nachbargemeinden zusammenzuarbeiten. „Heute legen die Leute mit dem Pedelec 30 bis 40 Kilometer zurück.“ Der Fachmann riet auch,
die Routenführung zu bedenken. „Es sollen
auch im touristischen Sinn Leute in die Gemeinde kommen.“ Und zum Beispiel einkehren oder ein Eis essen. Da ist es sinnvoll,
die Wege über den Ortskern zu führen und
ein Augenmerk darauf zu haben, dass auf
Plattformen im Internet nicht verschiedene
Wegführungen ausgeschildert sind.
Generell lobte der Planer das Rudersberger Netz großer, breiter Wirtschafts- und
Forstwege. „Es gibt hier ein ganz tolles Wegenetz.“ Darauf könne man aufbauen.
Für eine Radverkehrsplanung hatte Jochen Richard drei Routen im Gemeindegebiet entworfen. Zum einen eine überörtliche regionale Alltagsroute. Sie enthält Verbindungen zu Nachbargemeinden und in
die Region, zum Beispiel für den Weg zur
Arbeit oder Ausbildung.

Planer Jochen Richard (mit erhobener Hand) im Gespräch mit Gemeinderäten und Bürgern zum Thema Radverkehrsplan in Rudersberg.
Weiterhin gab es eine überörtliche regionale Freizeitroute als touristische Strecke,
etwa mit Anschluss an die S-Bahn. Sie beinhaltet nicht nur große Touren, sondern
auch kleinere Ausflüge für die Einheimischen. Die Frage sei hier, ob man über die
Hügel fahre. „Wenn du einmal oben bist,
ist’s schön“, nannte Jochen Richard einen
Anreiz und lobte die Ausblicke. Das müsse
man vermitteln. „Sonst sehen die Leute nur
die Steigungen.“ Und verzichten vielleicht.
Die dritte angedachte Strecke enthielt
gemeindliche Verbindungsrouten, zum Beispiel Wege in die Teilorte oder den Hauptort, wenn sie durch Hauptrouten nicht abgedeckt sind. Wobei für Jochen Richard
klar war, dass es die eine optimale Wegführung nicht geben kann. Schließlich hat jeder Radler seine Präferenzen. „Die Streckenführung differiert nach Lust und Laune.“ Und außerdem je nach Jahreszeit und
Wetter. Die Teilnehmer des Workshops, zu
einigen Gemeinderäten und Verwaltungsmitarbeitern hatten sich fünf Bürger gesetzt, steuerten ihre Gedanken bei. Bernhard Dittl sprach von einem „Glaubenskrieg“ unter Radfahrern, ob man direkt an
der Hauptstraße oder lieber im Grünen fahre. Zur Radwegplanung gab er zu bedenken,
dass es auch Dreiräder und Radanhänger
gibt. Und: „Die Oberflächenqualität von
Radwegen ist wichtig.“ Man wolle kein
„Rumgehoppele“.
Das hielt CDU-Gemeinderat Eberhard
Layer für wünschenswert, sprach sich aber

gegen eine Asphaltierung der Wege aus.
Wolfgang Bogusch (Rudersberger Bürger)
wollte einen Schwerpunkt auch beim Radfahren im Alltag setzen, nicht nur bei touristischen Routen, und nannte etwa den
Weg zum Bahnhof und den Radboxen oder
den von Michelau nach Schlechtbach. Ein
Hauptproblem in Rudersberg sei das Tempo
30, bei dem man ja keinen Radweg mehr
bräuchte. „Ältere Leute fahren nicht mehr
Rad, weil sie sich auf der Straße nicht mehr
wohlfühlen“, sagte Wolfgang Bogusch.
Eberhard Layer berichtete ebenfalls von
starkem Verkehr mit Lkw und Pkw „Stange
an Stange“, plädierte für Radwege und
setzte sich für den touristischen und den
Freizeitgedanken ein. Für den Einkauf per
Rad sah er keine große Frequenz.
Einer der interessierten Bürger brachte

Bild: Layher

den Aspekt der Kohlendioxid-Minderung
ein und verwies die touristischen Fragen in
die zweite Reihe. „Für mich steht und fällt
alles mit dem Autofahrer, der den Fahrradfahrer akzeptiert.“ Er berichtete von Konzepten mit Schutzstreifen für Radfahrer.
Diese müssten vom Landkreis angeordnet
werden, darauf wies der Planer hin, wollte
die Möglichkeit aber vorprüfen.
Die Runde entwickelte viele Ideen für
Verbesserungen, bezog den Schülerverkehr
ein, befasste sich mit dem Weg von Michelau nach Schlechtbach, mit Einkaufsrouten, Freizeitradwegen, touristischen Punkten und Verbindungen zwischen Teilorten
durch attraktive Strecken. Der Planer
nahm die Tipps auf, wird die Machbarkeit
prüfen und die Planung aktualisieren. Diese wird dann im Gemeinderat vorgestellt.

Bau neuer Radwege nicht nötig
� Den Bau neuer Radwege hielt Planer

Jochen Richard nicht für notwendig. „Sie
brauchen im Prinzip aufgrund des dichten
Wirtschaftswegenetzes und des dichten
Verkehrsnetzes keine neuen Trassen“, sagte er.

� Was bis jetzt an touristischen Wegen

besteht, wurde bereits befahren, um Mängel festzustellen. Den Rest der Strecke be-

fahren Radfahrer in Eigenregie und setzen
das Werk ehrenamtlich fort. Dazu haben
sich Radfahrer aus der Runde des Workshops bereiterklärt.
� Wer eigene Ideen für einen Radwegeplan beisteuern möchte, kann das machen
und sich im Bauamt des Rudersberger Rathauses bei Bauamtsleiter René Schaal melden unter � 0 71 83/30 05 50.

Investor fühlt sich von Gemeinde verprellt
Keine Mehrheit für Bauvoranfrage im Technischen Ausschuss: Investor wollte große Veranstaltungshalle in Urbach bauen
Urbach (sie).
Zwei Herren im dunklen Anzug und
mit Aktentaschen verlassen den Sitzungssaal des Rathauses. Ein dunkelhaariger Mann schüttelt den Kopf und
verlässt leicht ironisch und fassungslos lächelnd mit seinem Kollegen den
Saal. Das waren der potenzielle Investor und sein Architekt, die in der Wasenmühle 6 eine Kultur- und Begegnungshalle bauen wollen. Ihre Bauvoranfrage fand keine Mehrheit im Technischen Ausschuss. Warum?
Reza Sharei, ein Investor aus dem RemsMurr-Kreis, wiederholt gleich mehrfach am
Telefon, dass er „sehr, sehr enttäuscht sei“,
dass sein Projekt in und für Urbach im
Technischen Ausschuss keine Mehrheit gefunden hat. „Unser Konzept war hervorragend!“ Man habe bereits im Vorfeld viel
Geld für die Planung investiert – auch, weil
sich die Gemeinde offen gegenüber ihren
Plänen gezeigt habe, wie Architekt Hamid
Sahihi von SL-Objektplanung am Telefon
versichert. Die Verwaltung habe deutlichgemacht, dass eine Bebauungsplanänderung notwendig werden würde und wie das
dann ablaufe. Daher habe man eine fast fertige Studie für eine Halle mit 300 bis 400
Plätzen und einem Begegnungszentrum
vorgelegt. „Und nun heißt es April, April!“,
zeigt er sich ebenfalls enttäuscht.
Der Plan: Der Investor ersteigert bei der
bald stattfinden Versteigerung das Grundstücks Wasenmühle 6, baut dort eine kommerziell betriebene Kultur- und Begegnungshalle mit Trennwänden, Küchen und

Übernachtungsmöglichkeiten. Größe: 42
mal 18,5 Meter. Mit der Bauvoranfrage
wollte der Investor vorfühlen, ob sein Bauvorhaben planungsrechtlich möglich ist.
Man habe gedacht, die Überschreitung der
Baugrenze wäre das Problem, sagt Architekt Sahihi. Die nächsten Zentren dieser
Art gebe es erst wieder in Remseck und Esslingen, wirbt Reza Sharei. Knapp zwei Millionen Euro hätte er investiert. Andere Gemeinden, berufen sich die beiden auf ihre
Erfahrungen, würden Starthilfe bieten. Urbach tat es aus ihrer Sicht nicht.
Ihr Standort sei perfekt, sagt Reza Sharei,
liege direkt an der B 29. Genügend Stellplätze seien in der Umgebung vorhanden,
auch eine Bushaltestelle. 42 geplante Stellplätze vor Ort reichten aus. Das war ein
Problem, das Verwaltung und Ausschuss
sahen. Doch das andere Problem ist größer.

Gemeinde will Industrie vor Ort
Gedacht ist eine Halle für internationale
Zusammenkünfte, für kulturelle und soziale Zwecke, für Hochzeiten, zur temporären
Beschäftigung von Flüchtlingen, für Sport
und Basare, Märkte, Podiumsdiskussion
und Tagungen für gewerbliche Betriebe aus
der Umgebung; also so ziemlich alles, was
man sich vorstellen kann – und vielleicht etwas sehr dick aufgetragen.
Doch wie brachte es Gemeinderat und
Bautechniker Jörg Heckenlaible (FW) später aus Sicht der Mehrheit des Technischen
Ausschusses und der Verwaltung auf den
Punkt: „Der Entwurf ist richtig gut“, liege
aber vielleicht an der falschen Stelle.
Bürgermeister Hetzinger hatte zuvor erklärt: Für das geplante Gebiet bestehe ein
sehr alter Bebauungsplan. Änderungen wären notwendig. Doch die geplante Nutzung
des Baugrundstücks als Kultur- und Begeg-

nungshalle in einer von Industrie geprägten
Umgebung sehe er kritisch. Aus seiner Sicht
sollten dort eher Industriebetriebe angesiedelt werden, bestenfalls mit Drei-SchichtSystem. Man müsse Grundstücke für Gewerbetreibende vorhalten. Eine Bebauungsplanänderung komme nicht im Sinne
des Investors, sondern im Sinne einer Vorgabe zur Stärkung des dortigen Industriezweigs in Urbach infrage, so Hetzinger.

Ein Schock für den Investor
Investor Reza Sharei betont, er würde Arbeitsplätze schaffen. Im Vorfeld habe er
„gute Gespräche“ mit Verwaltung und
Landratsamt geführt. Nun „der Schock!“
Er kritisiert, dass er im Technischen Ausschuss nicht zu Wort kam. Das lässt die Gemeindeordnung aber nicht zu. Stuttgart!
Waiblingen! Die hätten sein Projekt bestimmt begrüßt. Die Chancen, dass die Gemeinde positiv auf ihre Anfrage reagiert,
habe er auf 95 Prozent eingeschätzt.
Architekt Hamid Sahihi weist darauf hin,
das Grundstück sei aus seiner Sicht viel zu
klein für einen Betrieb, wie ihn sich die Verwaltung vorstelle. Ein großer Betrieb
bräuchte mehr Flächen für Lagerung und
Logistik. Will sagen: Das, was die Verwaltung sich vorstellt, wird nicht eintreten.
Nehmt doch lieber unsere Halle!

Bäuchle: Es gibt Bedarf für Halle
Die Meinungen darüber waren im Technischen Ausschuss unterschiedlich. Auf der
einen Seite der Bürgermeister, die Freien
Wähler, Jörg Heinrich von der CDU sowie
Joachim Habik von der SPD. Auf der anderen Seite eine bunte Koalition aus SPD
(Anke Schön), Burkhard Nagel (Grüne) und

Patricia Bäuchle (CDU). Sie stimmten dem
Vorschlag der Gemeinde, sich gegen die
Halle auszusprechen nicht zu.
Patricia Bäuchle tat sich schwer damit,
der Einschätzung der Verwaltung zu folgen.
Dort lediglich ein Industriegebiet zu erlauben, diese Absicht sieht sie kritisch. Außerdem kam die Architektin in ihr durch: Der
vorgelegte Entwurf sei schön. Die Halle
füge sich neben ein bestehendes Gebäude
ein. Und: „Der Bedarf für derlei Räumlichkeiten ist immens hoch“, gab sie zu bedenken. Wo könnte man sonst noch im Ort ein
derartiges Projekt verwirklichen, das eine
Bereicherung für Urbach wäre? Hetzinger
hielt fest, eine solche Halle wäre in Urbach
möglich, er aber hierbei die „langfristige
Entwicklung Urbachs“ im Blick habe und
im Bereich Wasenmühle auf Industrie setze.
Er räumte ein, das Projekt sei gut geplant.

Gemeinde betont: Konzept ist gut
Rat Jörg Heckenlaible hielt die Option,
Grundstücke für Industrien vorzuhalten,
für richtig. Anke Schön sah kein Problem
mit einer Halle, sondern mit der geringen
Anzahl an Stellplätzen. Ein Grundstück für
Industriebetriebe vorzuhalten, wäre okay.
Doch wer kaufe das Grundstück? Burkhard
Nagel hielt fest, dass die Gemeinde das
Grundstück ja kaufen müsste, um Einfluss
nehmen zu können. Die Idee einer Halle findet er gut. „Gibt es von der Gemeinde ein
anderes Flächenangebot?“ Derzeit eher
nicht, entgegnete Jörg Hetzinger.
Halten wir fest: Auch die Verwaltung lobt
die Pläne für das Konzept einer Kultur- und
Begegnungshalle. Sie sieht Bedarf für derlei
vor Ort, sei doch vor allem die Auerbachhalle oft ausgebucht und mehr Angebot
wäre wünschenswert. Aber eben nicht dort,
wo sich der Investor das vorstellt.

