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Nach wie vor fehlen Kitaplätze
Stadtverwaltung legt dem Gemeinderat die Bedarfsplanung vor

REMSECK
VON KRISTINA WINTER

Im kommenden Kindergarten-
jahr fehlen bei der Betreuung
von unter Dreijährigen in Rems-
eck 64 Plätze, bei den über Drei-
jährigen sind es 33. So steht es in
der Bedarfsplanung, die dem Ge-
meinderat jetzt von der Stadtver-
waltung zur Kenntnisnahme vor-
gelegt wurde.

Für die Berechnung der benö-
tigten Betreuungsplätze legt die
Stadtverwaltung neben den Ge-
burtenzahlen zum 1. März eines
Jahres beim Bedarf einen ange-
nommenen Wert zugrunde. Im
U 3-Bereich geht sie über drei
Jahrgänge gerechnet von 40 Pro-
zent aus, im Ü 3-Bereich nimmt
sie 100 Prozent an.

Die für den Herbst erwartete
Unterdeckung von insgesamt 97
Plätzen reduziere sich, da 50
Kinder außerhalb von Remseck
untergebracht sind, heißt es in
der Sitzungsvorlage. Vor allem
im U 3-Bereich könnten anstelle
der Kitas auch Tageseltern die
Betreuung übernehmen. Die
Zahl der auswärtigen, in Rems-
eck betreuten Kinder sei in den
vergangenen Jahren kontinuier-
lich gesunken. Im Jahr 2020 wa-
ren es nur noch 15 Buben und
Mädchen.

Laut Hochrechnung der Stadt-
verwaltung werden im Jahr
2022/23 insgesamt 115 Plätze
fehlen. Ausgehend von der jetzi-
gen Zahl der auswärts betreuten

Vor allem in der U 3-Betreuung geht es knapp zu. Archivfoto: Uwe Anspach/dpa

Kinder seien es unterm Strich
dann 65 Kinder, denen in Rems-
eck kein Kitaplatz angeboten
werden kann. Bei der Vergabe
hätten Kinder, die älter als drei
Jahre sind Vorrang vor den Jün-
geren. Konkret bedeutet dies: In
altersgemischten Gruppen wer-
den auch U 3-Plätze zunächst an
die Älteren vergeben. Die Stadt-
verwaltung hat festgestellt, dass
Kitaplätze in anderen Stadttei-
len, die sie den Eltern alternativ
mit der gewünschten Betreu-
ungszeit anbietet, schlecht ange-
nommen werden.

Im Rathaus geht man davon
aus, dass sich die Lage etwas
entspannt, sobald die neue Kita
im Aldinger Baugebiet Wolfs-
bühl III in Betrieb genommen
worden ist. Das soll zum Kinder-

gartenjahr 2023/2024 der Fall
sein. Dann fehlten voraussicht-
lich noch 46 U 3-Plätze, heißt es
in der Bedarfsplanung, während
für die über Dreijähringen sogar
ein Überschuss von zehn Plätzen
erwartet wird.

Der Bebauungsplan für die Ki-
ta Wolfsbühl wird dieses Jahr fer-
tig, die Baugenehmigung kann
parallel erteilt werden, teilte die
Stadtverwaltung Remseck auf
Anfrage der LKZ mit. Sie gehe
davon aus, dass 2022 mit dem
Bau begonnen wird. Bauherr ist
die Habona Invest GmbH. Die
Kita wird später vom Träger
Himpelchen und Pimpelchen
betrieben. Das zweigeschossige
Gebäude bietet Platz für sechs
Gruppen mit mindestens 100
Betreuungsplätzen.

AUSZEICHNUNG

Eine Kämpferin für die gute Sache
„Stillstand“ existiert im Wortschatz
von Renate Schwaderer nicht. Am
Sonntag wurde die umtriebige Kir-
chenpflegerin der evangelischen
Gesamtgemeinde in der Johannis-
kirche mit der Philipp-Matthäus-
Hahn-Medaille ausgezeichnet. Die
widmete sie dem ganzen Team.

KORNWESTHEIM
VON THOMAS FAULHABER

Eigentlich sollte die Stelle in Kornwest-
heim, die die Diplom-Verwaltungswirtin
1982 antrat, nur eine Sprosse auf der Kar-
riereleiter sein. „Ich hatte mir hier fünf
Jahre vorgenommen“, berichtet Renate
Schwaderer und ist selbst überrascht, dass
es schließlich 39 Jahre, ein komplettes Be-
rufsleben, wurden. Die wachsende Vielfalt
der Aufgaben habe sie gepackt und gefes-
selt, sagt sie im Gespräch mit der LKZ.

Sie setzte sich gegen zwei Mitbewerbe-
rinnen durch und gegen die Skepsis im
Kirchengemeinderat, ob eine so junge
Frau mit erst 26 Jahren dem Job überhaupt
gewachsen ist. „Ich bin die Herausforde-
rung ungebunden und unbekümmert an-
gegangen, weil mich die Kombination aus
Geld und Kirche faszinierte“, so Schwade-
rer. Immer schon wollte sie ihre Erfahrung
aus dem elterlichen Handwerksbetrieb in
Burgstall und dem Wissen aus dem Ver-
waltungsstudium im sozialen Bereich ein-
setzen. Als sie die Stelle antrat, war sie die
Verwaltungschefin, Schatzmeisterin, Per-
sonalverantwortliche und Gebäudemana-
gerin in einem. Das war anfänglich recht
überschaubar. Denn die evangelische Kir-
che war weiland Trägerin nur eines Kin-
dergartens mit einer Gruppe. Das änderte
sich rasant. Mittlerweile werden vier Kitas
mit neun Gruppen und 40 Mitarbeitern
auch in Aldingen verwaltet und man ist
am ökumenischen Kindergarten in Pat-
tonville mit drei Gruppen beteiligt.

Die kirchliche Sozialstation wurde mas-
siv ausgebaut. Anfangs, 1983, waren drei
Pflegekräfte mit zwei Autos unterwegs.
Jetzt ist die Mannschaft auf über 70 Mitar-
beiter gewachsen, der Fuhrpark auf 25 Au-
tos. 300 Patienten werden täglich teils
mehrfach betreut. Dazu kommt noch das
Obdachlosenheim im Moldengraben. Par-
allel dazu war Schwaderer in der Landes-
kirche aktiv; unter anderem in der Weiter-
bildung. Sie ist Mitglied im Seniorenrat
und im Bürgerverein Pattonville, begrün-

Renate Schwaderer freut sich über die Philipp-Matthäus-Hahn-Medaille. Foto: Andreas Becker

dete die Seniorenakademie, war eine Initi-
atorin des Arbeitskreises Asyl, des interna-
tionalen Frauenfrühstücks sowie auch
noch der Hospizgruppe.

Jetzt geht Schwaderer in einer Phase der
Umstrukturierung, die sie in den vergan-
genen beiden Jahren maßgeb-
lich vorbereitete: „Entweder
du gestaltest die Zukunft aktiv,
oder du wirst nach und nach
umgestaltet“, meint die 64-
Jährige. Ihr ist es wichtig, ein
gut bestelltes Feld zu überge-
ben. Ihr Nachfolger Tobias
Laufs wird sein Büro im Pfarrhaus der Jo-
hanniskirche haben und der Ludwigs-
burger Kirchenverwaltung angegliedert
sein. Von dort aus werden künftig auch die
Kitas verwaltet. Die Räume in der Beate-
Paulus-Straße werden von der Sozialstati-
on übernommen. Sie ist jetzt ein eigener
Geschäftsbereich mit eigener Leitung.

„Wo Menschen arbeiten, müssen Fehler
passieren dürfen“, forderte Schwaderer
immer dazu auf, auch verrückte Ideen
auszuprobieren. Unterstützung fand sie
dabei in einem experimentierfreudigen
Kirchengemeinderat, kreativen Mitarbei-

tern und mutigen Ehrenamtli-
chen. „Sie alle werde ich ver-
missen.“ Nicht vermissen wird
sie die jahrzehntelange Last
der Verantwortung, die bald
von ihr genommen wird, und
die überbordende Bürokratie,
die sie fast zur Zynikerin

machte. Sie will sich weiterhin ehrenamt-
lich engagieren – aber aus der zweiten Rei-
he. Als Leseratte zum Beispiel in der Pat-
tonviller Bücherei. Und sie nimmt sich
vor, sich in neue Projekte nicht einzu-
mischen. „Neue Gedanken soll man nicht
bremsen.“

Als sie ein Schreiben der Stadt im Brief-

kasten fand, dachte sie erst an einen Straf-
zettel. Als sie dann von der Ehrung mit der
Philipp-Matthäus-Hahn-Medaille las,
musste sie sich erst setzen. „Das ist nicht
mein alleiniger Verdienst, sondern das des
ganzen Teams“, nimmt sie sich zurück.

„Du warst ein absoluter Glücksfall. Wie
niemand anderes hast du in dieser Zeit
unsere Gemeinde zu ihrem Besten ge-
prägt“, bedankte sich Dr. Klaus Schalde-
cker, der Vorsitzende des Kirchengemein-
derats. Schwaderers Haushalten sei stets
von großer Weitsicht gewesen. „Sie haben
das Herz am richtigen Fleck“, würdigte
Oberbürgermeisterin Ursula Keck. Schwa-
derer nehme die Menschen als Ganzes an
und begegne ihnen offen und respektvoll.
Sie sei eine Kämpferin für die gute Sache
und erhebe ihre deutlich hörbare Stimme
für die Menschen, die Unterstützung
brauchen. Die Nächstenliebe, die sie spür-
bar in sich trage, scheine grenzenlos. Au-
ßerdem sei sie Verfechterin einer offenen
und vielfältigen Gesellschaft, für einen in-
terreligiösen und multikulturellen Dialog
und für die ökumenische Zusammenar-
beit. „Es gibt kein soziales Thema in Korn-
westheim, Pattonville, Ludwigsburg und
Remseck, in das Sie nicht involviert sind“,
sagte Keck in ihrer Laudatio. Besonders
hervorzuheben sei, dass Schwaderer nie
einen Unterschied zwischen Haupt- und
Ehrenämtern gemacht, sondern beides als
ihre Berufung verstanden habe. „Sie sind
das soziale Gewissen unserer Städte. Ihre
Stimme gehört den Menschen, die Hilfe
brauchen und Nähe suchen“, so Keck.

„Sie haben das
Herz am richti-
gen Fleck.“
Ursula Keck
Oberbürgermeisterin

In Weißenfels wird diesen
Sommer wieder gefeiert

los sein, denn am 28. und 29.
August findet auch das Street-
food- und Kleinkunstfestival
statt. Die Entscheidung für die
Verlegung des Festes vom
Schloss auf den Markt sei ein
Kompromiss. Der Marktplatz ist
mindestens dreimal so groß wie
der Schlosshof, Abstands- und
Hygieneregeln könnten somit
besser eingehalten werden. Zum
Weißenfelser Altstadtfest sind
auch die Städtepartner aus
Kornwestheim und Komárno
(Slowakische Republik) eingela-
den. Oberbürgermeisterin Ursu-
la Keck hat bereits zugesagt.

Zahlreiche Bauvorhaben

Ganz unabhängig von der Co-
ronapandemie sei Weißenfels
auch 2021 eine Stadt der vielen
Baustellen, teilt die Stadt Korn-
westheim weiter mit. Etwa 18,8
Millionen Euro sollen in der
Partnerstadt in den zwölf Mona-
ten für Bauvorhaben ausgege-
ben worden sein. Dabei sei es
gelungen, dass rund 7,2 Millio-
nen Euro der Gesamtkosten
über verschiedene Förderpro-
gramme finanziert werden.
Trotzdem müsse die Kommune
wohl einen Kredit in Höhe von
5,8 Millionen Euro aufnehmen.
Eines der großen anstehenden
städtebaulichen Projekte ist laut
Pressemitteilung die Straße „Am
Güterbahnhof“. Auf dem Areal
nördlich des Hauptbahnhofes
soll eine neue Bahn-Bus-
Schnittstelle entstehen. (red)

KORNWESTHEIM

Pandemiebedingt findet der
Austausch zwischen den Part-
nerstädten Kornwestheim und
Weißenfels derzeit nur auf digi-
talem Weg statt. Die Rathaus-
chefs hätten vereinbart, sich
monatlich über aktuelle Ent-
wicklungen auszutauschen, teilt
die Stadtverwaltung Kornwest-
heim mit. Nach dem Lockdown
konnten die Weißenfelser im Ju-
ni wieder zum normalen Leben
zurückkehren. Die Sieben-Ta-
ge-Inzidenz liege dort dauerhaft
zwischen 1 und 3, heißt es in der
Pressemitteilung. Anlass zur
Sorglosigkeit bestehe jedoch
keineswegs. Die Deltavariante
des Coronavirus sei mittlerweile
auch im Burgenlandkreis ange-
kommen.

Lockerungen gebe es etwa für
Kulturveranstaltungen. Unter
freiem Himmel seien Events mit
bis zu 1000 Personen zugelas-
sen. Das bedeutete auch grünes
Licht für das viertägige Weißen-
felser Stadtfest. Die Verwaltung
habe sich jedoch dazu ent-
schlossen, anstelle des traditio-
nellen Schlossfestes in diesem
Jahr ein Altstadtfest zu veran-
stalten. So soll vom 26. bis 29.
August auf dem Marktplatz eine
große Bühne stehen. Zum Auf-
takt spielt das Leipziger Sym-
phonieorchester. Am Freitag-
abend ist ein Konzert der Band
Silly geplant. Am Festwochen-
ende wird in der Innenstadt viel

DIE MEDAILLE

Würdigung besonderer und
hervorragender Verdienste
Im Gedenken an das Schaffen und Wir-
ken des Pfarrers und Naturwissenschaft-
lers Philipp Matthäus Hahn verleiht die
Stadt Kornwestheim auf Beschluss des
Gemeinderats die nach ihm benannte
Medaille. Es werden Persönlichkeiten
geehrt, die sich um das allgemeine Wohl
der Stadt, insbesondere auf kommunal-
politischem, wirtschaftlichem, sozialem
und kulturellem Gebiet in besonderer
und hervorragender Weise verdient ge-
macht haben. Die Auszeichnung wurde
anlässlich des 225. Geburtstags von Phil-
ipp Matthäus Hahn am 25. November
1964 erstmals und seither an 40 Persön-
lichkeiten verliehen. (tf)

MELDUNGEN

PATTONVILLE

Vorstandswahlen beim
Bürgerverein
Der Bürgerverein Pattonville hat
einen neuen Vorstand gewählt.
Stephanie Daimer bleibt Vorsit-
zende und Alexander Weidel
Schriftführer. Neu im Amt sind
Marvin Schmid als stellvertreten-
der Vorsitzender und Markus Elbe
als Schatzmeister. Susanne Gün-
del, Anika Bürkle, Ewald Kiess
und Yasin Yigit bleiben Beiräte,
neu im Beirat sind Heidi Maier
und Jasmine Finckh sowie die bis-
herigen Vorstände Renate Schwa-
derer und Birte Brinkmann. Aus
dem Beirat verabschiedet haben
sich Kemal Gider, Sabine Demsar,
Uwe Mallwitz und Birgit Heiden-
reich. Im Amt bestätigt wurden
die Kassenprüfer Wolfram Emser
und Andreas Kramer. (red)

KORNWESTHEIM

In der Nacht Autos und
Automaten demoliert
In der Nacht zum Sonntag wurde
eine Personengruppe beobachtet,
die Autos und einen Zigaretten-
automaten in der Stammheimer
Straße in Kornwestheim beschä-
digte. Durch Zeugenhinweise traf
die Polizei zwei 17 und 21 Jahre
alte Männer und eine 18-jährige
Frau in einem benachbarten Ge-
bäude an, die sie für tatverdächtig
hält. Der 21-Jährige sei bei der
Kontrolle aggressiv gewesen. Ihm
wurden deshalb Handschließen
angelegt und er musste festgehal-
ten werden. Die Beamten ent-
deckten insgesamt sechs demo-
lierte Autos. An allen waren die
Außenspiegel kaputt.

Geschädigte sollen sich mit
dem Polizeirevier Kornwestheim
in Verbindung setzen, das unter
der Telefonnummer (0 71 54) 
1 31 30, zu erreichen ist. (red)

REMSECK

Die Remsecker
Kirchen radeln
gemeinsam
Unter der Gruppe „Kirche auf Rä-
dern Remseck“ machen die Kir-
chengemeinden beim Stadtradeln
mit. Ein kleines Team des Ökume-
nischen Forums bietet unter-
schiedliche Touren und Angebote
an und möchte über die Aktion
zum gemeinsamen Radfahren
motivieren. Das Angebot ist viel-
fältig, von einer entspannten
Dienstagabendrunde über eine
sportliche Ausfahrt am Wochen-
ende bis zu einer Familienaus-
fahrt wird alles angeboten.

„Die Touren sollen die Men-
schen motivieren, wieder gemein-
sam unterwegs zu sein, darum
fahren wir ökumenisch und alle,
die möchten, dürfen mitma-
chen“, so der Remsecker Diakon
Nathanael Maier.

Infos finden Interessierte auf
den Websites der Kirchengemein-
den in Remseck oder über
www.bit.ly/remseck-radelt. Bei
Rückfragen oder um sich anzu-
melden, wendet man sich an Dia-
kon Nathanael Maier, der per E-
Mail an nathanael.maier@elkw.de
und telefonisch unter (01 74)
5 42 76 51 erreichbar ist. (red)

POLIZEIREPORT

KORNWESTHEIM

Unbekannter stiehlt
schwarzen Roller
Zwischen Samstagabend und
Sonntagnachmittag wurde in der
Rechbergstraße in Kornwestheim
ein schwarzer Roller der Marke
Explorer gestohlen, der mit einem
Lenkradschloss gesichert war,
und im Kreuzungsbereich mit der
Traifelbergstraße stand. Der Wert
des Fahrzeugs beläuft sich laut
Polizeibericht auf etwa 600 Euro.
Hinweise nimmt das Revier Korn-
westheim, Telefon (0 71 54)
1 31 30, entgegen. (red)
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