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Kirchheim kriegt Nachtruhe mit Pfiff

Ordnungsamt befürwortet flexible WM-Bewirtungszeiten – Polizei lehnt Korsos in der Vorrunde ab
AK Asyl
trifft sich
Kirchheim. Zu seinem nächsten
Treffen am morgigen Mittwoch, 7.
Mai, um 19.30 Uhr lädt der Arbeitskreis Asyl alle Interessierten ein. Das
Treffen findet in der Flüchtlingsberatungsstelle „chai“ im Mehrgenerationenhaus Linde in Kirchheim, Alleenstraße 90, statt. Auf der Tagesordnung stehen verschiedene asylpolitische Themen und Veranstaltungen.pm

„Singen für Leib
und Seele“

Die Fußball-WM wird die
Menschheit wieder spalten: Auf
der einen Seite sind diejenigen,
die vom Fußball nicht genug
kriegen können. Und auf der anderen Seite sind diejenigen, die
befürchten, wegen der späten
Anpfiffzeiten lärmbedingt nicht
genügend Schlaf zu bekommen.
In Kirchheim sieht die Regelung
so aus, dass öffentliches Gucken
um Mitternacht zu Ende sein
muss. In den K.-o.-Runden kann
es auch länger dauern.
Andreas Volz

Stuttgart. Die kommunalpolitische
Vereinigung von Bündnis 90/Die
Grünen, „Grüne und Alternative in
den Räten von Baden-Württemberg“
(GAR) hat in ihrer Mitgliederversammlung in Stuttgart ihren Vorstand für zwei Jahre neu gewählt. In
seinem Amt als GAR-Vorsitzender
bestätigt wurde der Kirchheimer
Stadtrat, Kreisrat und Landtagsabgeordnete Andreas Schwarz. Auch
Matthias Gastel, Stadtrat aus Filderstadt und Bundestagsabgeordneter,
gehört erneut dem Vorstand an.
Das neunköpfige Gremium möchte der Kommunalpolitik innerhalb der
Grünen sowie gegenüber der Landesund Bundespolitik eine starke Stimme geben. „Viele Entscheidungen des
Bundes wirken sich auf die Kommunen aus. Aktuell beispielsweise das
gebrochene Versprechen der Großen
Koalition, die Kommunen bei der Eingliederungshilfe finanziell bereits von
2014 an zu entlasten“, so Gastel.pm

Kirchheim. Der Zeitunterschied
zwischen Deutschland und den
WM-Spielorten beträgt – je nach
brasilianischer Zeitzone – fünf oder
sechs Stunden. Das bringt zwischen
12. Juni und 13. Juli hüben wie drüben des Atlantiks Probleme mit sich.
Viele Spiele beginnen in der Mittagshitze um 13 Uhr Ortszeit. Das allerdings ist hauptsächlich ein Problem
für die Sportler – wenn auch ein gewaltiges. Für die Fernsehzuschauer
in Deutschland ergibt sich daraus
höchstens die Schwierigkeit, dass
der Kick langweilig werden kann,
wenn beide Teams klimabedingt
nicht ihre fußballerischen Höchstleistungen abrufen können.
Ein ganz anderes Problem stellen
dagegen diejenigen Spiele dar, die um
16 Uhr oder 17 Uhr Ortszeit beginnen. Dann ist es in den meisten brasilianischen Stadien zwar immer
noch zu schwül und zu warm, um
wirklich guten Fußball zu bieten.
Aber in Deutschland zeigen die digitalen Uhren dann mitunter schon
beim Anpfiff 22 Uhr an. Das heißt,
dass diese Spiele nach mitteleuropäischer Sommerzeit erst kurz vor Mitternacht enden.
Und schließlich gibt es sogar
Spiele, bei denen die deutschen Zuschauer ihren Fernseher erst um Mitternacht einschalten müssen. Insgesamt sind das zehn Spiele, mindestens eines in jeder der acht Vorrundengruppen. Entsprechend ist mit
dem Spielende erst gegen 2 Uhr zu
rechnen. Nun ist zwar kein Spiel der
deutschen Elf zur Geisterstunde in
der Heimat angesetzt, wohl aber
Spiele anderer europäischer Mannschaften, deren Anhänger durchaus
auch in Kirchheim und Umgebung
wohnen: Kroatien, Griechenland, Italien, Bosnien-Herzegowina (gleich
zwei Mal), Portugal und Russland.

Telsakom berät
Lenninger Bürger

Säen, stecken, setzen

Kirchheim. Am morgigen Mittwoch,
7. Mai, lädt das Spirituelle Zentrum
„Oase“ im katholischen Gemeindezentrum St. Lukas in Jesingen um 20
Uhr zum „Singen für Leib und Seele“
ein. Die Erwachsenenbildnerin Petra Theodoridis vermittelt spirituelle
Lieder aus aller Welt und verschiedenen Religionen, um zur Ruhe zu
kommen, Spannungen abzubauen
und Kraft für den Alltag zu schöpfen.
Eingeladen sind alle, die gerne singen. Die Teilnahme ist kostenlos.pm

Schwarz und
Gastel bestätigt

Lenningen. Die Bauarbeiten für das
gemeindeeigene Breitbandnetz in
Lenningen sind beendet, die letzten
technischen Vorbereitungen laufen.
Wie Gemeinde und die telsakom
GmbH als Netzbetreiber mitteilen,
gibt es von sofort an jeden Montag
zwischen 15 und 18 Uhr sowie dienstags von 14 bis 17 Uhr Beratungstermine. Dort können sich Bürger über
das Angebot informieren.
Zunächst sind folgende Termine
zu den genannten Zeiten vorgesehen:
im Hoch- und Tiefbauamt in Oberlenningen, Amtgasse 5, erstes Obergeschoss, jeweils dienstags, am heutigen 6. und am 20. Mai sowie am 3.
und am 17. Juni; im Bürgerhaus im
Bahnhof, Bahnhofstraße 10, in Unterlenningen am 13. und am 27. Mai
sowie am 10. Juni, im Rathaus in
Schopfloch jeweils montags am 19.
Mai sowie am 2. und 16. Juni, im Rathaus in Gutenberg am 12. und 26. Mai
sowie am 23. Juni.
Die telsakom offeriert in Lenningen zunächst schnelles Internet
und Telefonie. Alle Netze der telsakom sind als „offene Netze“ konzipiert, auf denen jeder Dienstanbieter
eigene Produkte anbieten kann.pm

Dettinger
Seniorennachmittag
Dettingen. Der nächste Dettinger
Seniorennachmittag beginnt am
morgigen Mittwoch, 7. Mai, um 14
Uhr in der Schlossberghalle. Für gute Unterhaltung ist gesorgt, ebenso
für Speis und Trank. Auch Gäste und
„Nichtsenioren“ sind willkommen.
Wer schlecht zu Fuß ist und keine
Möglichkeit hat, zur Schlossberghalle zu kommen, sollte sich im Rathaus bei Hannelore Greven unter
der Telefonnummer 0 70 21/50 00 11
melden, damit ein Fahrdienst organisiert werden kann.pm

Bei der Fußball-WM in Deutschland war 21 Uhr die späteste Zeit für einen Spielbeginn. In gut fünf Wochen geht das Turnier in Brasilien los. Dann fangen viele Spiele
erst um 22 Uhr oder gar um Mitternacht an, sodass Torschreie und Siegesjubel mit dem Recht auf Nachtruhe kollidieren können.
Archiv-Foto: Jean-Luc Jacques
In diesem Fall ist sicher damit zu
rechnen, dass der eine oder andere
Fußball-Fan seiner Freude über einen
Sieg seines Teams durch lautes Jubeln, Tröten oder Hupen Ausdruck
verleihen möchte. Nachts um zwei ist
das aber keine sonderlich gute Idee
mehr. Kirchheims ranghöchster Polizist, Revierleiter Thomas Pitzinger,
erteilt allen Korso-Gelüsten denn
auch eine klare Absage. Das gilt übrigens für alle Spiele – auch für solche,
die früher beginnen: „Ein Sieg in
einem Gruppenspiel rechtfertigt mit
Sicherheit noch keinen Korso.“ Für
die Polizei gehe es darum, die Verhältnismäßigkeit zu prüfen, und im Fall
der Vorrundenspiele ist diese Prüfung
in Kirchheim lange vor dem ersten
Anpfiff bereits abgeschlossen.
Wie schon bei den vergangenen
Fußball-Großereignissen, wird die

Polizei also die Zufahrten zur Alleenstraße an den strategisch wichtigen
Punkten abriegeln, sodass eine Rundfahrt nicht mehr möglich ist. Für die
Begeisterung der Fußball-Anhänger
hat Thomas Pitzinger durchaus Verständnis, seine Regeln jedoch sind
klar: „Die können sich gerne freuen,
aber das geht auch ohne Korso. Und
das gilt für alle Nationalitäten.“ Was
die K.-o.-Runde betrifft, will Thomas
Pitzinger erst einmal in aller Ruhe
abwarten, „wer überhaupt weiterkommt“. Der eine oder andere mögliche Konfliktfall könnte sich bis dahin von selbst erledigt haben.
Die Kirchheimer Stadtverwaltung
dagegen hat auch bereits für die heiße
Phase der WM Überlegungen angestellt. Ordnungsamtsleiter Marcus
Deger: „Für die gesamte WM werden
wir die Außenbewirtungszeit um eine

Stunde verlängern – von 23 auf 24
Uhr.“ Damit ist das Ende der 22-UhrSpiele auch bei öffentlichen Veranstaltungen im Freien zu erleben. Vom
Achtelfinale an wird die Regelung des
Ordnungsamts sogar noch flexibler:
Dann entscheidet sich der Beginn der
Kirchheimer Nachtruhe mehr als
9 000 Kilometer entfernt: Das Ende
der Bewirtungszeit kommt mit dem
Schlusspfiff. Gegebenenfalls ist das
erst nach dem Ende der Verlängerung,
vielleicht sogar erst nach dem entscheidenden Treffer oder Patzer im
Elfmeterschießen. Natürlich kann es
ziemlich lange dauern, bis ein Elfmeterschießen zu Ende ist. Das dürfte
kaum vor halb eins zu schaffen sein.
Dieses Konzept soll dem Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung vorgeschlagen werden, sagt der Ordnungsamtsleiter. Für Spiele, die erst

Warnstreik bei
Leicht Küchen AG

Frühlingsmarkt mit Samen, Jungpflanzen und Garten-Accessoires im Freilichtmuseum Beuren
Am Sonntag, 11. Mai, lädt das
Freilichtmuseum in Beuren
unter dem Motto „Säen, stecken, setzen“ von 11 bis 17 Uhr
zu einem Frühlingsmarkt mit
buntem Programm ein.
Beuren. Gärtner und Händler aus
der Region bieten beim Frühlingsmarkt Samen, Jungpflanzen und
Garten-Accessoires für Haus und
Garten an. Im Rahmen einer Samen- und Jungpflanzenbörse können Hobbyzüchter und Pflanzenliebhaber Samen, Pflanzen und Informationen tauschen. Das Marktgeschehen wird umrahmt von attraktiven Mitmachaktionen, Vorträ-

gen und Führungen für die ganze
Familie.
Korbflechterin Barbara Müller aus
Schelklingen zeigt den Museumsgästen, dass sie ihr Handwerk versteht.
Sie leitet Kinder und Erwachsene
gleichermaßen zum Mit- und Selbermachen an. Die jüngeren Museumsbesucher können ihren „grünen
Daumen“ beim Eintopfen von
Pflänzchen erproben – das Resultat
darf mit nach Hause genommen werden.
Rainer Ganzner aus Gönningen
gibt in seinem Vortrag um 11 Uhr
Einblicke in die Geschichte des Gönninger Samenhandels. Durch die
Welt der wilden und kultivierten
Frühlingskräuter im Museumsdorf

um Mitternacht beginnen, ist also
kein öffentliches Gucken möglich.
Und auch Privatleute sollten sich um
diese Uhrzeit mit der Lautstärke
deutlich zurückhalten. Aber immerhin handelt es sich bei allen mitternächtlichen Partien um Vorrundenspiele. Späteste Anpfiffzeit in der
K.-o.-Phase ist um 22 Uhr. Sollte es
nach solchen Entscheidungsspielen
zu spontanen Freudenfeiern kommen, ist natürlich auch nach Mitternacht das Ruhebedürfnis der einen
gegen das Jubelbedürfnis der anderen abzuwägen. – Nun aber noch für
beide Seiten ein Trost zum Schluss:
Die ganz extreme Anpfiffzeit ist 3 Uhr
mitteleuropäische Sommerzeit. Diese Zeit betrifft aber keine Mitteleuropäer, weil sie nur ein einziges Mal
vorkommt: in der Vorrundenbegegnung Elfenbeinküste gegen Japan.

führt um 13 Uhr Dr. Bettina ElbernNguyen aus Frickenhausen. Um 14
Uhr lädt Professor Roman Lenz von
der Hochschule für Wirtschaft und
Umwelt Nürtingen-Geislingen zur
Führung „Erhaltung historischer Kulturpflanzensorten im Freilichtmuseum“ ein. Mit dem Fachberater für
Obst- und Gartenbau des Landkreises Esslingen, Albrecht Schützinger, können sich die Besucher um 15
Uhr auf eine Führung durch die
Streuobstwiesen des Museums begeben.
Im Rahmen des Frühlingsmarktes
liest Lydia Stilz um 16 Uhr aus ihrem
Buch „Am Abend gab es Brotsupp.
Alltag im schwäbischen Weindorf –
1940“. Die 86-jährige Schnaiter Au-

torin lässt in ihren Erinnerungen den
Alltag der Menschen eines typisch
württembergischen Weingärtnerdorfes entlang von Jahres- und Lebenszyklen wieder lebendig werden.
Frisch aus dem Holzbackofen des
Museumsbackhauses gibt es Dät
scher und leckere Blechkuchen. Die
Museumsgastronomie mit Gartenwirtschaft „Landhaus Engelberg“
sorgt für das leibliche Wohl. Der von
Mitgliedern des Museumsfördervereins betriebene Kolonialwarenladen
aus dem Jahr 1929 bietet ebenfalls
seine Waren an.
Das Freilichtmuseum des Landkreises Esslingen in Beuren ist in dieser Saison bis zum 2. November
dienstags bis sonntags von 9 bis 18

Kirchheim. Bei der Firma Leicht Küchen AG in Kirchheim hat gestern
fast die komplette Belegschaft, gut
50 Beschäftigte der Früh- und Normalschicht, die Arbeit für eine halbe
Stunde niedergelegt und sich vor
dem Werkstor versammelt. Die Beschäftigten folgten damit dem Aufruf der IG Metall in Baden-Württemberg zu Warnstreiks in der laufenden
Tarifrunde. Der Betriebsratsvorsitzende Uwe Kröger war sehr zufrieden mit der großen Beteiligung.
Die IG Metall will mit den Warnstreiks Druck auf die Arbeitgeber der
Holz und Kunststoff verarbeitenden
Industrie machen. Heute findet in
Wangen im Allgäu die zweite Verhandlungsrunde statt. Die IG Metall
fordert eine Erhöhung der Löhne und
Gehälter um 4,5 Prozent.pm

Themen der Kirchheimer Frauenliste
Kandidatinnen haben ihre Schwerpunkte festgelegt – Bildung und soziale Gerechtigkeit bleiben zentrale Anliegen
Auf zehn Jahre Gemeinderatsarbeit blickt die Kirchheimer
Frauenliste zurück. Sie hat zukunftsweisende Impulse in der
Kommunalpolitik gesetzt und
an wesentlichen Beschlüssen
mitgewirkt. Es ist einiges erreicht, aber, wie die Kandidatinnen übereinstimmend meinen,
auch noch vieles zu tun.
Kirchheim. Gerechte Bildungsangebote als Grundlage für Chancengleichheit, so lautet der erste Themenschwerpunkt. „Bildung ist und
bleibt ein zentrales Anliegen für
uns“, so die Fraktionsvorsitzende
Dr. Silvia Oberhauser. Dies bedeute
weitere Investitionen in den Ausbau
der Ganztagsbetreuung, verbunden
mit einem neuen Konzept für die

Verpflegung der Kinder. Die Frauenliste hat bereits Vorschläge für eine zentrale Essenszubereitung mit
regionalen Produkten in die Haushaltsberatungen eingebracht. „Das pädagogische
Konzept der Gemeinschaftsschulen überzeugt
uns“, meint Sabine Lauterwasser, Mutter dreier Schulkinder. Ein Mittelzentrum
wie Kirchheim müsse auch
diese Schulform anbieten.
Die Frauenliste unterstützt
alle Bemühungen, dass im Schuljahr 2015/16 im Rauner die erste
Gemeinschaftsschule starten kann.
Zweiter Schwerpunkt ist die soziale Gerechtigkeit und ein gutes Zusammenleben. Bezahlbarer Wohnraum sei zu einem großen Problem
in Kirchheim geworden, hier

müssten alle an einen Tisch, um Lösungen zu finden. Gut erreichbare
Einkaufsmöglichkeiten gehören zu
einem positiven Wohnumfeld genauso wie gleichberechtigtes, partnerschaftliches
Miteinander aller, die unterwegs sind – ob zu Fuß, mit
Gehhilfen, Kinderwagen,
Fahrrad oder Auto –, sichere
Schulwege, durchgängige
Fuß- und Radwegverbindungen sowie weitere Verkehrsberuhigungen. „Die
Stärkung nachbarschaftlicher Strukturen“, ist Katrin Hörcher, aktiv in
der Initiative Paradiesle, ein zentrales Anliegen. „Alles, was der Vereinsamung entgegenwirkt, ist gut –
da dürfen wir ruhig kreativ sein!“
Aus der Verantwortung für das
Gesicht der Stadt leitet die Frauenli-

ste den dritten Themenschwerpunkt
ab. Ziel sind vielseitige Wohngebiete
für junge Familien genauso wie eine
lebendige Mischung aller Generationen. „Hier tut sich mit dem neuen
Steingauquartier eine ungeheure
Chance auf“, freut sich Eva Frohnmeyer-Carey, Spitzenkandidatin der
Frauenliste. Auch eine maßvolle Bebauung mit Bezug zur gewachsenen
Umgebung liegt der Frauenliste am
Herzen. Mit großen Bedenken sieht
sie den Trend zu immer höheren und
massiveren Baukörpern. „Auf die
Dauer kann das nicht gut gehen“, so
Monika Maier-Bachmann, „die Stadt
verändert ihr Gesicht dadurch nicht
nur positiv.“ Gewässer und Grünflächen, als Erholungsräume öffentlich
zugänglich, Straßen und Plätze, die
zum Verweilen und zu Begegnungen
einladen – der in Kürze zur Verfü-

gung stehende Stadtpark „Herrschaftsgärten“ ist für die Frauenliste
ein wunderbarer Schritt in diese
Richtung.
Der vierte Themenschwerpunkt
rückt die älteren Menschen ins Bewusstsein. „Ältere Menschen bedeuten für uns nicht Last, sondern ganz
klar Bereicherung“, erklärt Christa
Doll, Krankenschwester und Pflegeberaterin. „Wir brauchen sie und
ihre Erfahrungen in unserer Mitte.“
Das heißt, das Lebensumfeld entsprechend zu gestalten – mit altersgerechten Wohnmöglichkeiten, Abbau von Barrieren und Förderung
selbstbestimmten Lebens bis ins
hohe Alter. Zu einer wichtigen Infrastrukturmaßnahme hat die Frauenliste längst Stellung bezogen – sie
unterstützt den Neubau eines Hallenbads.pm

