
Friedländer tot
Die Autorin Vera Friedländer 
ist im Alter von 91 Jahren ge-
storben. Sie hat über ihre 
Zeit als Zwangsarbeiterin bei 
Salamander geschrieben. 
Seite III

Im Saarland
Beim schwächelnden 
Aufstiegskandidaten  HG 
Saarlouis treten heute Abend 
die Drittligahandballer des 
SV Kornwestheim an.
Seite VI

Gemeinsames Radeln zum Auftakt: Vertreter aus Kornwestheim, Stuttgart und Remseck schwangen sich aufs Regiorad und trafen sich in Pattonville.

Räder haben „unplattbare Reifen“ und 
stabile Schläuche, sodass nur selten Platte 
vorkommen. Es reiche, wenn die Räder 
zweimal im Jahr aufgepumpt werden, so 
Maier-Geißer.  Wo, wann, welche Räder 
ausgeliehen werden, das wird sehr genau 
beobachtet. Mit den Erfahrungswerten 
will Regiorad die Stationen so mit Rädern 
versorgen, dass möglichst wenige Draht-
esel von  einem Standort zum nächsten 
transportiert werden müssen. „Eigentlich 
sollte sich das System selbst nivellieren“, 
sagt Maier-Geißer. 

Körper- oder Motorkraft?
In Kornwestheim am Bahnhof und an der 
John-F.-Kennedy-Allee in Pattonville 
gibt’s nur Verleihstationen für Pedelecs. 
Gleichwohl können hier auch normale 
Räder wieder abgegeben werden und – so-
fern das geschieht – dann auch wieder 
ausgeliehen werden. Während in Stuttgart 
das Verhältnis von normalen Rädern zu 

E-Bikes bei 4:1 liege, sei es in der Region 
genau umgekehrt, berichtet Ralf Maier-
Geißer. 

Was kostet die Ausleihe?
Die jährliche Grundgebühr beträgt drei 
Euro. Das normale Rad kostet beim Lei-
hen einen Euro je 30 Minuten, die Tages-
gebühr liegt bei 15 Euro. Für ein Pedelec 
zahlen die Kunden zwölf Cent pro Minute 
Entleihzeit, maximal pro Stunde vier 
Euro. Die Tagesgebühr für ein Pedelec 
liegt bei 22,50 Euro. Inhaber von Polygo-
Cards fahren   günstiger. In Überlegung sei 
derzeit ein Übernacht-Tarif für die Kun-
den, die beispielsweise abends vom Bahn-
hof nach Hause fahren und das Rad am 
nächsten Morgen wieder abgeben wollen, 
berichtet Maier-Geißer. Wo wir gerade bei 
den Kosten sind: Die Stadt Kornwestheim  
lässt sich die Verleihstation am Bahnhof 
mit sechs Andockstellen und fünf Pede-
lecs jährlich rund 8000 Euro kosten. 

Die ersten Räder sind schon unterwegs

C hristine Hartkorn von der Stabs-
stelle Umwelt- und Klimaschutz 
der Stadtverwaltung ist optimis-

tisch. Als  sie in der vergangenen Woche  
auf dem Weg zum Rathaus morgens an 
den  Regiorädern  am Bahnhof vorbeikam, 
da waren  stets  zwei, drei Pedelecs   unter-
wegs, obgleich die Station noch gar nicht 
offiziell in Betrieb genommen worden 
war. Ein gutes Zeichen für Hartkorn,  dass 
das neue Angebot von den Menschen auch  
angenommen wird. Die offizielle Einwei-
hung fand  am Donnerstagnachmittag statt 
–  nicht nur in Kornwestheim am Bahnhof, 
sondern auch an der John-F.-Kennedy-
Allee in Pattonville.  Antworten zu den 
wichtigsten Fragen rund um das Verleih-
system Regiorad.

Wie viele Kommunen machen mit?
40 Städte und Gemeinden in der Region 
machen mittlerweile mit, von Mühlacker 
bis Aalen, von Kirchheim/Teck bis Kirch-
heim am Neckar.  150 Verleihstationen 
gibt’s, davon allein 75 in Stuttgart. Die 
Zahl soll bis zum Frühjahr des kommen-
den Jahres sogar auf 100 anwachsen. 1400 
Fahrräder stehen  zur Verfügung, 450 da-
von sind mit E-Motor ausgestattet. Der 
Stadt Kornwestheim sei es wichtig gewe-
sen, sich dem System anzuschließen, das 
in der Region am weitesten verbreitet sei, 
sagte Oberbürgermeisterin Ursula Keck 
bei der Inbetriebnahme der neuen Statio-
nen  am Bahnhof und später in Pattonville. 
Das war auch für   Remseck der Grund, den 
Anbieter zu wechseln. Seit 2016 arbeitete 
die Neckarstadt mit Nextbike zusammen, 
nunmehr gibt’s an der U-12-Station in 
Neckargröningen Regioräder. Mit den bei-

den neuen Regiorad-Kommunen Remseck 
und Kornwestheim schließt sich die Lücke 
zwischen Stuttgart und Ludwigsburg, Ralf 
Maier-Geißer, bei der Stadt Stuttgart 
Leiter des Referats Nachhaltige Mobilität,  
hofft, dass sich auch Tamm und Asperg 
anschließen, um bis Bietigheim-Bissingen 
ein durchgehendes Angebot zu haben.  
Knapp  25 000 Nutzer sind derzeit bei 
Regiorad Stuttgart registriert. 

Wie funktioniert die Ausleihe?
Denkbar einfach.  Ralf Maier-Geißer   
demonstrierte zur Einweihung der neuen 
Stationen das System. Grundvorausset-
zung ist eine Registrierung bei  Regiorad 
Stuttgart. Das Verleihen ist dann per 
Telefon, App, Polygo-Card  und direkt am 
blauen Terminal der Station möglich. Hat 
man sich – über welchen Weg auch immer 
– angemeldet, müssen die Radler nur noch 
die Schlosstaste lösen, den Sattel einstel-
len, und die Fahrt mit dem Regiorad kann 
beginnen. 

Was, wenn eine Station voll ist?
Zum ewigen Radeln ist niemand ver-
dammt. Alle Stationen haben eine so-
genannte „Überlauffunktion“. Ist keine 
Stelle zum Andocken des geliehenen Fahr-
rads frei, kann es einfach neben der 
Station abgestellt, muss aber natürlich ab-
geschlossen werden. 

Wer kümmert sich um die Räder?
Zehn Mitarbeiter zählt das Unternehmen 
Regiorad, sie kümmern sich von Stuttgart 
aus um die Drahtesel. Die würden im 
Durchschnitt acht Jahre halten und seien 
sehr robust, berichtet Maier-Geißer. Die 

Regiorad Zwei Verleihstationen sind  am Bahnhof in Kornwestheim 
und an der John-F.-Kennedy-Allee in Pattonville offiziell in Betrieb 
genommen worden.  Von Werner Waldner 

Sechs Fahrräder können am Bahnhof angeschlossen werden. Aber notfalls können auch 
noch weitere Exemplare abgestellt werden. Fotos:  Horst Dömötör

Am Mittwoch schenkte das Schicksal 
der Redaktion, was selten genug 
vorkommt, einen Moment der 

Klarheit. Anstoß für den Denkprozess gab 
ein junger Mann, der in seiner A-Klasse 
im Halteverbot stand, und zwar gegenüber 
des Wettecenters auf dem Bürgersteig. 
Das allein wäre natürlich noch keine 
Nachricht wert, schließlich wird an dieser 
Stelle –  wie formuliert man das –  einiger-
maßen regelmäßig falsch geparkt. 

Nun hatte der junge Mann aber noch 
dazu den Warnblinker an, was immerhin 
darauf hinweist, dass er sich seines Fehl-
verhaltens bewusst war. Außerdem telefo-
nierte er eifrig mit seinem Mobiltelefon. 
Da er dabei ja immerhin noch am Steuer 
saß, kam aus dem Reigen der Redakteure  
die Frage auf: Gibt es fürs Falschparken 
mit Handy am Ohr eigentlich ein höheres 
Bußgeld? Mehr Punkte in Flensburg? Wie 
wird so etwas geahndet?

Und plötzlich fiel es uns wie Schuppen 
von den Augen: Das Problem mit den 
Wild-West-Parkern in der Kornwest-
heimer Bahnhofstraße lässt sich nicht mit 
den bekannten und vorhandenen Werk-
zeugen des Rechts einhegen. Es braucht 
einen vollkommen neuen Bußgeldkatalog, 
lokalisiert und angepasst auf die Bedürf-
nisse vor Ort und die Schwere der jeweili-
gen Situation! Für die Kornwestheimer 
Bahnhofstraße hätten wir sogleich etliche 
Vorschläge im Gepäck. Einige Beispiele: 

• Falschparken, um „nur schnell beim 
Penny was zu holen“ – 20 Euro 

• Falschparken, um „nur schnell in der 
Apotheke Aspirin  zu  holen“  –  30  Euro/15 
Euro, wenn dem genervten Vollzugsbe-
diensteten eine Tablette angeboten wird

• Falschparken mit lauter Schlagermusik 
oder Volksmusik und  laufendem Motor  – 
200 Euro und x Punkte in Flensburg 
(2    bei  Helene  Fischer, 3  bei Wolfgang  
Petry, 5 bei Florian Silbereisen)

• Anblaffen eines Radfahrers, der ent-
gegen der Einbahnstraße fährt – 3 Punkte 
wegen Unkenntnis der Straßenverkehrs-
ordnung und ein Knigge zum Ausmalen

• Radfahrer: Ständiges Wechseln von Stra-
ße und Bürgersteig – verpflichtende Teil-
nahme eines Verkehrsübungskurses in der 
Ravensburger Kinderwelt

Dieser Bußgeldkatalog kann natürlich 
entsprechend erweitert werden. Wir sind 
uns sicher, dass die Probleme damit bald 
der Vergangenheit angehören werden.

Die Redaktion der Kornwestheimer Zeitung 
will das Wild-West-Parken in der 

Bahnhofstraße einhegen. Von Peter Meuer

Mit Fackeln über die Felder

M ehr als 20  gelbe beschriftete Tas-
sen standen auf dem Tischchen 
vor der Durchreiche zur Küche 

im Thomashaus. Die Kinder hatten die  
Trinkgefäße mit Namen wie Lotta, Bennet 
oder Sam versehen. Über 20 Kinder waren    
zur Churchnight ins Thomashaus gekom-
men, freute sich Jugendreferentin Sabine 
Hering.  Sam, der Älteste in der Truppe, 
besucht die 7. Klasse, Erstklässler Bennet 
ist einer der Jüngsten.

 Für die in der Ankündigung verspro-
chene „Spaß und Action“  sorgten  Hering 
und ihr Kollege Lars Otte zusammen mit 
sieben jungen Helfern und drei zusätz-

lichen Küchenhelfern.  Die hatten die 
Kartoffelsuppe vorgekocht, die schon ver-
führerisch aus der Küche duftete. Diese 
Belohnung erwartete die Kinder  nach der 
Nachtwanderung über die Felder rund 
ums Thomashaus. Dafür hatten die Klei-
neren in einem Workshop zu Beginn der 
Veranstaltung  Laternen gebastelt. Die 
Größeren durften  Fackeln entzünden, 
deren Licht weithin in der Dunkelheit zu 
sehen war. 

Im Mittelpunkt stand ein  Gottesdienst, 
der die Kinder und Jugendlichen auf viel-
fältige Art mit einbezog. Besonders be-
achtlich war der spontan formierte Mäd-

chenchor, der mit schönen  Stimmen und 
viel Begeisterung sein Lieblingslied „You 
are holy“ intonierte. Die, die sich lieber 
sportlich als musikalisch betätigten, 
machten begeistert bei der Aktion mit 
dem Lycra-Band im Garten mit. Dazu 
stellten sich die Kinder im Kreis vor 
einem kreisförmigen blauen Band auf. 
Wenn alle zurücktraten, war es straff ge-
spannt, und Einzelne konnten schnell auf 
die gegenüberliegende Seite losrennen. 
Sie  wurden dort vom elastischen Band 
aufgefangen.

„Wir hatten ein Vorbereitungstreffen 
und haben dann die Aufgaben verteilt“, 
verriet Lars Otte. Seine  Helfer haben ihre 
Hausaufgaben alle so erfolgreich erledigt, 
dass sich die beiden Organisatoren über 
eine vollauf gelungene Veranstaltung freu-
en konnten.  

Churchnight Eine Alternative zum Halloween-Grusel konnten Kinder 
im Thomashaus erleben. Von Sabine Baumert

Laternenbasteln bei der Churchnight: Anschließend gab es noch eine Abwanderung rund 
ums Thomashaus. Foto:  Horst Dömötör

Philipp Matthäus Hahn

Museum geöffnet
Das Philipp-Matthäus-Hahn-Museum im 
Pfarrhaus an der Pfarrstraße hat das 
nächste Mal am Sonntag, 3. November, 
von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Mitglieder des 
Fördervereins präsentieren Exponate 
rund um den Mechanikerpfarrer. red
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