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„Wir wollen 13 Tonnen Mostobst“

Von Hajo Schechinger

Von unserem Redaktionsmitglied
Hans-Joachim Schechinger

Auch beim Safttausch zahlt sich der Preis
für die Anlieferer aus: Normale Kunden berappen für die Flasche Kerner Streuobstsaft 1,25 Euro. Wer Mostäpfel beiträgt,
kommt im Tausch mit 70 Cent davon. 13
Tonnen Brettacher & Co. entsprechen 8000
Flaschen. Für die Abfüllung mit dem Etikett Kerner Streuobstsaft müssen die Äpfel
ungespritzt sein und aus Kernen stammen.
„Sie werden noch am selben Tag gepresst.

Familie Schmid am Dienstag beim Apfelauflesen in den Römer Spitzäckern. Karl-Heinz Schmid ist Chef der IG Streuobst Kernen.
Ab dem 11. Oktober gibt es den Saft schon
zu kaufen. Kaufen kann ihn jeder“, sagt
Karl-Heinz Schmid.
Für den fünften Kernener Streuobsttag
am Samstag, 20. Oktober, können Apfelsaftfreunde auch vergünstigte Obstbäume
bestellen. Auf der Homepage der Interessengemeinschaft ist im Online-Shop (http://
www.shop.streuobst-kernen.de/) eine breite Palette an Jungbäumen zu zehn Euro je
Stamm mit botanischen Erklärungen ausgebreitet. Darunter zusätzlich Kirschen,
Zwetschgen, Birnen, Quitten. Die Bäume
werden von 10 bis 12 Uhr gegenüber dem

CVJM-Platz an der verlängerten Jägerstraße in Rommelshausen ausgegeben. Bestseller ist aktuell die Schattenmorelle. Das Angebot gilt nur für Besitzer von Streuobstwiesen oder streuobstähnlichen Grundstücken auf der Gemarkung Kernen.
Streuobstberatung und die Streuobstbörse, bei der sich Kauf- oder Pachtinteressenten an einem Baumstückle mit den Anbietern treffen, ist darüber hinaus jeden zweiten Dienstag im Monat von 17 bis 19 Uhr im
Büro des Bürgernetzes in Rom.
Die mobile Saftpresse kommt am Samstag, 13. Oktober, zur Rommelshausener
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Sporthalle. Ein Dienstleister füllt den frischen Apfelsaft von eigenem Obst auf
Wunsch in der „Bag in Box“ ab.

13.30 und 16 Uhr
Am Samstag, 6. Oktober, hat die
Annahmestelle des Raiffeisenmarktes
in Stetten ausnahmsweise von 13.30
bis 16 Uhr geöffnet. Die Streuobstäpfel
müssen ungespritzt sein.

Stadtmuseum zeigt „Made in Fellbach“

Führung und Informationen zu Firmen, die weit über die Kappelbergstadt hinaus bekannt wurden
Fellbach.

Dass sich mit dem Begriff „Made in Fellbach“ weltweit bekannte Firmen und Produkte verbinden lassen, zeigt jetzt das
Stadtmuseum. Vertiefende Einblicke in die
örtliche Wirtschaftsgeschichte bietet die
Kunsthistorikerin Sabine Lutzeier am
Sonntag, 7. Oktober, um 15 Uhr. Ihre Führung zum Thema „Erfolgsgeschichten Fellbacher Unternehmer“ ist sicherlich nicht
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Kernen.
Morgen will der Stettener Raiffeisenmarkt mit verlängerten Öffnungszeiten
den letztjährigen Annahmerekord 8,5
Tonnen Mostäpfel knacken. Das gelieferte Obst wird noch am selben Tag gepresst. Und gleich ab 11. Oktober gibt es
den Öko-Streuobstsaft zu kaufen.
Karl-Heinz Schmid von der IG Streuobst
ist optimistisch: Der Termin sei ideal.

13 Tonnen Mostäpfel
entsprechen 8000 Flaschen
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So ebbes

Karl-Heinz Schmid, Chef der IG Streuobst Kernen, setzt auf den morgigen Abgabetag: Jeder, der Äpfel aufliest, ist willkommen

Laut
den
baden-württembergischen
Fruchtsaftpressereien ist die Ernte 2012
überdurchschnittlich gut. Wer durchs
Remstal fährt, sieht diesen Befund bestätigt: Booskoop und Gewürzluiken stahlen
einen förmlich an. Durch die Mischung aus
Sonne, Wärme und Regen im Frühjahr
konnten die Apfelbäume einen guten Behang entwickeln. Vor diesem Hintergrund
ist sich Karl-Heinz Schmid sicher, dass mit
dem Sonderöffnungstermin der Annahmestelle am Samstag das Ernteergebnis von
8,5 Tonnen im vergangenen Jahr geschlagen
werden kann. Morgens aufsammeln, mittags abgeben. Das Ziel heißt: 13 Tonnen.
Mit Ehefrau Ulrike und den Kindern
Christoph und Hannah begann der Vorsitzende der IG Streuobst Kernen schon diese
Woche auf seinem Stückle bei der AgipTankstelle mit dem Aufklauben. 2011 hatten 30 Pächter bzw. Eigentümer ihre Ernte
zum Kerner Streuobstsaft abgeliefert.
Wenn heuer noch mehr mitmachten oder
die 30 vom letzten Mal mehr Äpfel auflesen
würden, seien 13 Tonnen keine Unmöglichkeit. Das Entgelt ist attraktiv, sagt Schmid:
Je Doppelzentner gibt es im Raiffeisenmarkt zehn Euro.

Nummer 231 – WNR3
Freitag, 5. Oktober 2012

nur für Einheimische interessant, da die
vorgestellten Firmen über Deutschland hinaus Beachtung fanden.
Die Firma Samen Pfitzer mit ihren in
ganz Europa bis hin nach Amerika geschätzten Dahlien und Gladiolen ist ein
Beispiel. Firmengründer Wilhelm Pfitzer
wusste den fruchtbaren Fellbacher Boden
für die Blumenzüchtungen zu nutzen und
exportierte in die ganze Welt.

Die Presto-Kochtöpfe des Erfinders Karl
Leopold Grauding waren ebenfalls ein Verkaufsschlager. Der Vorläufer des Dampfkochtopfs Sicomatic brachte so viel Umsatz, dass Presto vor 50 Jahren zu den größten Steuerzahlern der Stadt zählte. Werbefilme, unter anderem mit Willy Reichert,
trugen zum Erfolg bei. Vorgestellt werden
aber auch die einst für Damen-Pumps in
Pariser Museen vorgeschriebenen Parkett-

bodenschoner der Firma Nico, die bis heute
„Spannendes“ für Schuhe herstellt. Oder
der sogenannte Flux-Kipper, den der Fellbacher Schlossermeister Andreas Maier
entwickelte. Heute zählt die Firma AMF zu
den größten Fellbacher Betrieben.
In der Führung geht es um die Geschichte
und Geschichten hinter „Made in Fellbach“, die in Werbefilmen, Originalen und
Fotografien aus der Zeit lebendig werden.

enn Nachbarn sich nicht mehr grün
sind, können die zwischenmenschlichen Beziehungen unschöne, ja bizarre
Formen annehmen. Wie neulich, als
Ursula Lorenz an einem Septembernachmittag mit dem Auto nach Hause
kam und an ihrem braunen Garagentor
einen aufgeklebten DINA-4-Zettel vorfand. Mit schwarzem Filzstift stand in
dicken Lettern geschrieben: „Halt die
Klapp“. Sie empfinde das als Drohung,
sagt die Rentnerin, „das war auch kein
Lausbubenstreich“. Das Blatt Papier
habe für Kinder viel zu hoch gehangen.
Und, fügt sie an, auch ein Dummer-Jungen-Streich könne ja bösartig sein.
„Mir ist die Spucke weg gewesen, ich
hab gleich ein Foto gemacht“, erzählt
die Frau. In dem Haus in der Rommelshausener Friedhofstraße ist sie aufgewachsen. Die vielbeschäftigten Beamten
im benachbarten Polizeiposten mit der
Petitesse behelligen? Ursula Lorenz
nahm von dem Einfall schnell wieder
Abstand. „Vielleicht können ja Sie etwas
tun, vielleicht haben Sie da eine Idee“,
sagt sie dem Redakteur der Zeitung und
drückt ihm, scheu lächelnd, das Pamphlet in die Hand.
Wenn die Frau, die mit ihrem älteren,
auf einen Rollator angewiesenen Mann
Wolfgang im eigenen Haus wohnt, nach
Motiven für das provozierende Plakat
schürft, ist sie zunächst ratlos. Bei der
Begegnung vor Ort aber sagt sie: „Da
steckt was dahinter. Ich bin hier groß geworden, inzwischen besteht hier eine
abstoßend kühle Nachbarschaft.“ Vor
der breiten Garageneinfahrt hat sie
eine rot-weiße Kette gespannt. Gab’s
Konflikte? Ja, offenbar schon, das lässt
Ursula Lorenz im Gespräch peu à peu
durchblicken. Anwohner missbrauchten ihre Garageneinfahrt als Wendeplatte. Andere parkten am Straßenrand so,
dass sie beim Einbiegen in ihre Garage
behindert wurde. Die Polizei aus Fellbach war schon da. Noch so ein Ärgernis:
„Die Unruhe, die Raucherei.“
Der Zettel lässt sich, so wird dem Außenstehenden Satz für Satz bewusst,
als Spitze eines Eisbergs begreifen. Er
hat eine Vorgeschichte, auch wenn die
Seniorin eilends betont: „An dem Tag
und den Tagen davor war nix.“ Das elterliche Grab sei in letzter Zeit wieder
aufgewühlt, lässt sie einfließen. Ordnungsamtsleiterin Riester-Kappel habe
sie davon schon unterrichtet. Ein Hinweis stand auch im Mitteilungsblatt.
Man muss Ursula Lorenz ernst nehmen:
Die Frau fühlt sich schutzlos.
Wenn Nachbarn sich mit Unfreundlichkeiten überschütten, ist es an der
Zeit, dass Dritte eingreifen, dass sie
schlichten, bevor das Zerwürfnis eskaliert. Es geht nicht um die Frage, wer
Schuld hat. Die Polizei dürfte in diesem
Fall überfordert sein. Ursula Lorenz
hätte nichts dagegen, wenn ein Neutraler mit honoriger Autorität im Flecken,
jemand aus dem Rathaus vielleicht,
diesen offenbar unfriedlich gewordenen
Ort in der Friedhofstraße wieder befriedet. Und zwar bald.

Winnender OB wirbt um Vertrauen
Ob beim Schulsystem oder der Energieversorgung – für Hartmut Holzwarth kommt es auf offenen Dialog an
Von unserem Redaktionsmitglied
Sabine Lilienthal

tenbach leere Schulen zukommen.“
Wie gut die Zusammenarbeit zwischen
den Kommunen hier schon funktioniere,
sehe man unter anderem an dem Modell des
Gemeindeverwaltungsverbandes
(GVV),
der mit Winnenden, Leutenbach und
Schwaikheim die Untere Baurechtsbehörde
bildet. „Damit kann man vor Ort einiges gestalten, was sonst im Landratsamt zu entscheiden wäre.“ Bald sei zu überlegen, wie
es diesbezüglich mit Berglen weitergeht, so
Holzwarth. Er wendet sich direkt an die
Berglener im Publikum: „Herr Friedrich
kann sich den GVV gerne mal anschauen.
Wenn er weiter mit dem Landratsamt arbeiten will, bricht uns aber auch kein Zacken aus der Krone, doch genau prüfen
wäre sinnvoll, denn schließlich prüfe, wer
sich ewig bindet.“

Schwaikheim.
Hohe Kosten für Winnenden, leere
Schulen in Schwaikheim und Leutenbach – so könnte es aussehen, wenn
die Kommunen der Demografie nichts
entgegensetzen. Dazu ist eine offene
Kommunikation nötig, sagt Oberbürgermeister Holzwarth in Schwaikheim.
„Wie viel klassische Kirchturmpolitik können wir uns heute noch leisten?“ – Mit dieser Frage hatte die Schwaikheimer SPD den
Abend überschrieben, zu dem sie den Winnender OB Hartmut Holzwarth eingeladen
hatte. Dass es nicht reiche, nur so weit zu
denken, wie man den eigenen Kirchturm
sieht, wurde vor allem bei der Diskussion
über die Themen Schulsystem und Energieversorgung deutlich.
Gerade beim Thema Schule sei eine offene Kommunikation zwischen Winnenden
und den umliegenden Gemeinden Schwaikheim, Leutenbach und Berglen wichtig, so
Holzwarth. Problem sei die Vorgabe der
Landesregierung, die Schulen in Richtung
Gemeinschaftsschule zu entwickeln bei
gleichzeitiger Vielfältigkeit der Schulformen. „Eine flächendeckende Zweigliedrigkeit aus Gemeinschaftsschulen und Gymnasien müsste von der Landesregierung
vorgegeben werden.“ Denn sonst geben sich
die Schulen verständlicherweise nicht auf.
Beim derzeitigen demografischen Wandel
und der Vorgabe, dass eine Schule nur mit
40 Schülern pro Jahrgang Mindestgröße zu-

Mit offenen Karten

Der Winnender Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth hält die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Gemeinden für sehr wichtig.
Bild: Archiv
gelassen sei, sei das ein Problem.
Ob Holzwarth denn die Möglichkeit sehe,
gemeinsam einen Schulentwicklungsplan
zu konzipieren, fragt ein Schwaikheimer
Zuhörer. „Ja, und zwar am besten in einer
Art Planungsgruppe“, antwortet Holzwarth. Denn die Landesregierung habe erkannt, dass ein zweigliedriges Schulsystem
zentral strukturiert werden muss, sie streite
nur darum, ob dies auf Landratsebene oder

vom staatlichen Schulamt durchgeführt
werden solle. Weil das Schulamt überschneidend denken könne, wäre es für
Holzwarth die richtige Wahl. „Die Kommunen dürfen nicht warten. Sie sollten sich
ans Schulamt wenden, Signale geben, denn
wenn die Demografie zuschlägt, müssen
alle dem etwas entgegensetzen können,
sonst könnten etwa auf Winnenden hohe
Baukosten und auf Schwaikheim und Leu-

Was die Zusammenarbeit in Sachen Energieversorgung angeht, weist er darauf hin,
dass Winnenden derzeit nicht wie Waiblingen oder Schorndorf ein integriertes Stadtwerk bieten könne, dies aber im Aufbau sei.
Wenn die Gemeinden sich anderweitig versorgen, dann empfehle er jedoch, sich nicht
länger als fünf oder zehn Jahre zu binden
und sich Möglichkeiten offenzulassen.
„Dann kann man sich bei uns anschauen,
was wir bis dahin an Kompetenzen aufgebaut haben.“ Als ehemaliger Bürgermeister
einer 5000-Einwohner-Stadt wisse er noch
gut, wie es ist, die Interessen gegenüber den
größeren Städten zu vertreten. „Zusammenarbeit gelingt, wenn man miteinander
mit offenen Karten reden kann. Das ist eine
Frage der Einstellung. Jeder Schritt ist die
Basis für Vertrauen.“

Der Zettel hing an Ursula Lorenz’ Garagentor
in der Römer Friedhofstraße.

Kompakt
Ernst-Heinkel-Realschule
feiert 50-Jahr-Jubiläum
Remshalden-Grunbach.

Die Ernst-Heinkel-Realschule Remshalden feiert ihr 50-jähriges Bestehen und
zwar am Samstag, 13. Oktober, ab 11
Uhr am Standort Grunbach-Süd. Die Jubiläumsfeier beginnt um 11 Uhr mit einer Begrüßung, anschließend präsentieren die Schülerinnen und Schüler die in
der Projektwoche erarbeiteten Projekte.

In Kürze
Schwaikheim.

Die Senioren des TSV wandern am Donnerstag, 11. Oktober, vom Winnender
Freibad nach Hanweiler.

