
Kahlschlag?
Naturschützer monieren, 
dass zu viele Bäume gefällt 
und zu wenig nachgepflanzt 
würden. Das Landratsamt 
widerspricht dem aber.
Seite III

Mobiles Abendessen
In Sachsenheim geht Markus 
Baierl neue Wege. Aus der 
Corona-Not geboren, bietet 
der Gastronom für seine Gäs-
te ein  Wohnmobil-Dinner an.
Seite III

Gemeinderat segnet 
den Haushalt ab
Sowohl die Kornwestheimer Stadträte als 
auch ihre Kollegen aus Remseck haben  
dem Haushaltsplanentwurf für den 
Zweckverband Pattonville zugestimmt, 
sodass die beiden Oberbürgermeister 
Ursula Keck (Kornwestheim) und Dirk 
Schönberger (Remseck) in der Zweckver-
bandsversammlung am heutigen Donners-
tag die Satzung verabschieden werden.  

Der Haushalt hat ein Volumen von 
rund zehn Millionen Euro. Das Gros der 
Einnahmen kommt aus den Stadtkassen 
der beiden Mitgliedsstädte. Remseck zahlt 
knapp 4,2 Millionen Euro an den Zweck-
verband, aus Kornwestheim kommen 1,9 
Millionen Euro. Zudem stellen die beiden 
Kommunen eine Million Euro für die zwei 
Mehrfamilienhäuser an der Arkansasstra-
ße zur Verfügung. Die Summen richten 
sich nach den Einwohnerzahlen. Von den 
knapp 8000 Einwohnern Pattonvilles le-
ben knapp 70 Prozent auf Remsecker Sei-
te, die anderen westlich der John-F.-Ken-
nedy-Allee  in Kornwestheim. 

2,5 Millionen Euro will der Zweckver-
band Pattonville in diesem Jahr investie-
ren. Das Geld ist unter anderem für den 
Anbau des Mirjam-Kindergartens und die 
Erweiterung des Mulden-Rigolen-Sys-
tems vorgesehen. ww

Z apfenstreich um 23 Uhr: Das sieht 
die „Rechtsverordnung über die 
Festsetzung der Sperrzeit für die 

Außenbewirtschaftung“ vor, über die der 
Gemeinderat am Donnerstagabend ab-
stimmen soll. Der Kornwestheimer Mi-
chael Kaufhold  hält den Beschluss, so er 
denn gefasst wird, für rechtswidrig. Er hat 
sich zusammen mit Nachbarn an Ober-
bürgermeisterin Ursula Keck gewandt 
und auf Unstimmigkeiten hingewiesen.

Wie kann es sein, fragt  er, dass die Poli-
zeiverordnung der Stadt Kornwestheim 
Nachtruhe für die Zeit von 22 bis 6 Uhr 
vorschreibt, den Gastronomen aber eine 
Stunde mehr zur Bewirtung der mit fort-
geschrittener Zeit immer lauter werden-
den Gäste eingeräumt wird? Wobei Kauf-
hold, der im Süden Kornwestheims 
wohnt, gar nicht pauschal gegen eine Ver-
kürzung der Sperrzeit ist. Aber  er hält eine 
genaue Differenzierung für dringend ge-
boten –  und zwar so, wie sie auch in ande-
ren Städten vorgenommen wird. Gaststät-
ten in reinen Wohngebieten sollten auch 
weiterhin um 22 Uhr ihre Gäste ins Haus 

bitten, schlägt Kaufhold vor. Betriebe wie 
das Applaus im K, die im Prinzip keine 
Nachbarn haben, könnten auch länger be-
wirten. 

Im Juni des vergangenen Jahres  hatte 
der Gemeinderat den Beginn der Sperrzeit 
auf 23 Uhr verschoben – eine halbe Stun-
de früher als eigentlich von FDP, SPD und 
Grüne/Linke beantragt. Die Regelung 
wurde auf das Jahr 2020 befristet und als 
Probelauf gesehen. Und der, sagt nunmehr 
die Stadtverwaltung, sei gut verlaufen. Es 
sei, so erläutert die Stadtverwaltung den 
Stadträten aller Fraktionen, „zu keiner 
Zunahme von Beschwerden der Anwoh-
nerschaft, die sich in ihrer Nachtruhe ge-
stört fühlten, gekommen“.  

Aber: Gegen  eine Gaststätte im Korn-
westheimer Süden gibt  es aus der Nach-
barschaft schon seit vielen Jahren immer 
wieder Beschwerden, weil um 22 Uhr 
eben nicht Zapfenstreich ist. „Seit 2010 
haben sich regelmäßig alle angrenzenden 
Grundstücksbesitzer und auch Mieter 
über die Lärmbelästigung nach 22 Uhr 
durch die Gartenwirtschaft an den ver-

schiedensten Stellen beschwert“, sagt 
Kaufhold. Das sei beim Fachbereich im 
Rathaus auch aktenkundig. Natürlich hät-
ten sich jetzt die Anwohner nicht be-
schwert, weil sie das ja schon seit Jahren 
tun würden. Aber klar ist für die Nachbarn 
auch: 23 Uhr als Sperrstunde kann in die-
sem reinen Wohngebiet, in dem zwischen 
dem Biergarten und den Schlafzimmern 
mitunter nur gut zehn Meter liegen,  nicht 
hingenommen werden.  

Kaufhold hält auch den Probelauf mit 
der 23-Uhr-Sperrzeit für nicht ganz red-
lich. Er sei die meiste Zeit über in den Fe-
rien vorgenommen worden, wegen der 
Corona-Bestimmungen hätten nicht alle 
Plätze zur Verfügung gestanden. Jetzt ge-
he es aber um eine generelle Verkürzung 
der Sperrzeit, sagt der Kornwestheimer. 

Sollte der Gemeinderat für die neue 
Sperrzeit-Verordnung votieren, will Kauf-
hold auf jeden Fall das Regierungspräsi-
dium einschalten und darum bitten zu 
überprüfen, ob sie eine andere Uhrzeit 
ausweisen darf als die Polizeiverordnung. 

Info  Ausgenommen von der Sperrzeit um 
23 Uhr ist auf jeden Fall der Hirschgarten. 
Dort ist schon um 22 Uhr Zapfenstreich. Das 
ist im Jahr 1993 in einem baurechtlichen Ver-
fahren so festgelegt worden.

Nachtruhe oder Geselligkeit?
Anwohner fordern die Stadt auf, bei der neuen Verordnung für die 
Sperrzeiten differenziert vorzugehen. Von Werner Waldner

Hoch die Tassen: Manch ein Anwohner fühlt sich von den Biergärten aber in seiner Nachtruhe gestört. Foto:  dpa/Andreas Gebert

Party eskaliert

Nacht endet für Mann 
im Gewahrsam
Zu laut feierten am  späten Dienstagabend 
drei Personen in einer Erdgeschosswoh-
nung eines Mehrfamilienhauses in der  So-
litudeallee. Die alarmierte Polizei bat das 
deutlich alkoholisierte Trio um Ruhe. 
Sollte die nicht einkehren, würde man die 
drei Personen mit aufs Revier in den Poli-
zeigewahrsam nehmen. 

Die Situation schien sich, so der Ein-
druck der Polizei, zunächst zu beruhigen.  
Allerdings machte sich ein 56-Jähriger, als 
die Beamten von dannen ziehen wollten, 
umgehend auf den Weg zur Wohnung 
eines Nachbarn, den er  lautstark bezich-
tigte, die Polizei alarmiert zu haben. Als 
der 56-Jährige daraufhin in Gewahrsam 
genommen werden sollte, setzte er sich 
zur Wehr und wurde von einem aufge-
brachten 41-Jährigen unterstützt.

 Die Auseinandersetzungen zwischen 
den Trunkenbolden und den Beamten   
verlagerte sich laut Polizeimeldung vor 
das Haus, wo die beiden aggressiven Män-
ner mit Unterstützung weiterer Streifen-
besatzungen zu Boden gebracht und mit 
Handschließen gefesselt wurden. Der 56-
Jährige beruhigte sich  und blieb bei Be-
kannten. Der weiterhin aufgebrachte 41-
Jährige musste jedoch zum Polizeirevier  
gebracht werden. red

Die Rechnungsprüfung im 
Rathaus ist Vorwürfen 
nachgegangen. Von Peter Meuer

Polizeikontrolle

Ohne Führerschein
Ohne Führerschein unterwegs, dafür aber 
wegen der Einnahme von Drogen ein we-
nig benebelt – es sieht nicht gut aus für 
einen 41-jährigen Autofahrer, den die 
Polizei am Dienstag gegen 20.35 Uhr für 
eine Verkehrskontrolle im Weißenfelser 
Ring anhielt. Zunächst hatte der 41-Jähri-
ge noch versucht zu entkommen, nach 
kurzer Verfolgung hielt er jedoch an. Die 
Polizeibeamten  stellten bei ihm nicht nur 
Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss 
fest, sondern mussten auch konstatieren, 
dass er  nicht im Besitz der erforderlichen 
Fahrerlaubnis ist. Drogentest und Blut-
entnahme waren die Folge. red

D ie Stadt  ist den Vorwürfen nachge-
gangen, die   für die Jugenddelega-
tion Kornwestheim (Judeko) an-

geschafften Laptops würden überwiegend 
privat genutzt. Entsprechende Kritik hat-
ten ein ausgeschlossenes Judeko-Mitglied 
geäußert, auch in  Leserbriefen in unserer 
Zeitung war darauf eingegangen worden. 

Die Stadt hat in der Folge – zumal die 
Vorwürfe auch direkt ins Rathaus kom-
muniziert wurden – ihre Stabstelle Rech-
nungsprüfung eingeschaltet. „Die Prüfung 
hat ergeben, dass die Vorwürfe nicht halt-
bar sind und keine Verfehlungen vorlie-
gen“, heißt es nun dazu in einer Stellung-
nahme aus der Verwaltung. 

Weiter erläutert die Stadt: „Die Geräte 
werden der Judeko leihweise zur Verfü-
gung gestellt. Tritt ein Mitglied, das einen 
PC nutzt, aus der Ju-
deko aus, muss es 
diesen zurückgeben.“ 
Aktuell nutzten die 
beiden Sprecher der 
Judeko sowie die 
„Gruppe Öffentlich-
keitsarbeit“ jeweils 
einen Laptop. Ein 
weiteres Gerät könne 
bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden. 

Die Judeko-Mitglieder dürfen über ein 
Jahresbudget von 7500 Euro entscheiden, 
das für ihre Arbeit sowie für die Umset-
zung von Projekten zum Wohle der Korn-
westheimer Jugendlichen zur Verfügung 
steht. Aus diesem Budget sind auch die 
drei Laptops finanziert worden. 

Die Stadt betont nun: „Aus dem Prüf-
bericht geht hervor, dass die Judeko-Mit-
glieder keinen direkten Zugriff auf ihr 
jährliches Budget haben.“ Vielmehr werde 
dieses von zwei städtischen Mitarbeitern 
aus der Abteilung Jugend verwaltet. „Auch 
für die Auswahl und den Kauf der Geräte, 
die über vorher festgelegte technische 
Funktionen und Ausstattungen verfügen 
sollten, war ein städtischer Mitarbeiter 
verantwortlich.“ Insgesamt hätten die drei 
Geräte einen Wert von zusammengenom-
men 2696 Euro. Die Rechnung sei über 
das „Produktsachkonto“ der Stadt begli-
chen worden, die Geräte seien inventari-
siert worden, so die Stadt, deren Stabstelle 
Rechnungsprüfung darauf hinweist, dass 
die vorgenommenen Ausgaben „sachlich 
und rechnerisch in vorschriftsmäßiger 
Weise begründet und belegt seien.“ 

Das Judeko-Mitglied hatte unter ande-
rem gesagt, sein Ausschluss sei erfolgt, 
weil er zu kritisch gewesen sei. Ein Teil 
seiner Kritikpunkte war die Anschaffung 
der Laptops – das Geld hierfür wäre, so die 
Aussage, besser in andere Projekte für Ju-
gendliche investiert worden.

Insgesamt 
wurden knapp 
2700 Euro für 
die Laptops 
der Judeko 
ausgegeben. 

E rst in der vergangenen Woche hat  
die Stadt Kornwestheim mit ihren 
Kooperationspartnern zwei kom-

munale Corona-Testzentren eingerichtet. 
Nun legt sie nach: Am kommenden Sams-
tag, 27. März, wird ein drittes Testzentrum 
eröffnet. Von da an   können sich Bürgerin-
nen und Bürger in den Räumen der Jo-
hanneskirche an der Weimarstraße 33 auf 
das Coronavirus schnelltesten lassen.

„Unser Dank gilt insbesondere der 
evangelischen Kirchengemeinde, die 
einen Teil des Gotteshauses in der Stadt-
mitte für diesen Zweck zur Verfügung 
stellt“, sagte die Bürgermeisterin Martina 
Koch-Haßdenteufel. Damit verfüge die 
Stadt Kornwestheim jetzt über drei Test-
zentren an unterschiedlichen Stellen im 
Stadtgebiet und sei somit gut aufgestellt, 
so befand Koch-Haßdenteufel.

Auch für die Teststation in der Johan-
neskirche im Herzen der Stadt hat die 
Verwaltung sich Unterstützung gesucht: 
Sie wird in Zusammenarbeit mit der Ge-
meinschaftspraxis Drs. Schaldecker, der 
Parkapotheke und natürlich der evangeli-
schen Kirche Kornwestheim organisiert. 

Die zwei bereits eingerichteten Korn-
westheimer Testzentren liegen am Kimry-
platz, gleich neben der Feuerwache und 

auf dem Supermarktparkplatz auf dem Sa-
lamander-Areal. 

Am Kimry-Turm ist die dortige Korn-
westheimer Stern-Apotheke Koopera-
tionspartner, am Salamander-Areal testet 
das Team der Johannesapotheke. An bei-
den bestehenden Standorten hat die Stadt 
Container aufgestellt, in denen die Test-
Stationen eingerichtet wurden. Die Korn-
westheimer Oberbürgermeisterin Ursula 
Keck lobte  das „gelungene Zusammen-
spiel“ der beteiligten Akteure. 

Die neue Teststelle in der Johanneskir-
che hat zu folgenden Zeiten geöffnet: 
dienstags von 9 bis 11 Uhr und von 14 bis 
17 Uhr, freitags von 9 bis 11 Uhr, samstags 
von 9 bis 12 Uhr. Die Termine können so-
wohl online unter kornwestheim.covid19-
testtermin.de als auch telefonisch unter 
0 71 54 / 20 28 021 gebucht werden, so 
teilt die Stadt mit.

Das Telefon ist montags bis freitags von 
8.30 Uhr bis 12 Uhr, montags von 14 Uhr 
bis 18 Uhr, dienstags und mittwochs von 
14 Uhr bis 16 Uhr und donnerstags von 14 
Uhr bis 17 Uhr besetzt. Besucherinnen 
und Besucher können ihr Fahrzeug auf 
dem angrenzenden Parkplatz des Rewe-
Marktes abstellen, wenn sie eine Park-
scheibe benutzen, heißt es. red/pme

Dritte Station: Corona-Test im Gotteshaus
Die Stadt richtet eine weitere Teststelle ein – die evangelische 
Gemeinde stellt dafür die Johanneskirche zur Verfügung.

Künftiger Ort der Testung: die Johanneskirche im Herzen der Stadt Foto:  Sophia Herzog

Pattonville

Bürgeramt zu
Das Bürgeramt Pattonville ist am Don-
nerstag und Freitag  wegen Krankheit ge-
schlossen. Darauf weist die Verwaltung 
des Zweckverbandes hin. Die für diese 
beiden Tage vereinbarten Termine seien 
abgesagt worden, neue könnten derzeit 
nicht gemacht werden. Der Zweckverband 
bittet darum, sich an die Bürgerämter in 
den Rathäusern in Kornwestheim und 
Remseck zu wenden. red

Zweckverband Pattonville Stadt checkt die 
Rechnungen der 
Judeko-Laptops
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