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Beim Sommergespräch werden gemeinsame Linien, aber auch Unterschiede in Detailfragen deutlich

Schrondorf.

Kompakt
Wassergymnastik:
Neue Anfangszeiten
Schorndorf.

Das Deutsche Rote Kreuz teilt mit, dass
es neue Anfangszeiten in der Wassergymnastik
im
Oskar-Frech-Seebad
Schorndorf gibt: Ab Montag, 21. September, beginnt Gruppe eins um 9.15 Uhr,
Gruppe zwei um 9.45 Uhr und Gruppe
drei um 10.15 Uhr. Kursleiterin ist Carmela Podda-Klenota. Es ist zu beachten,
dass die Teilnehmer Zehnerkarten kaufen müssen, mit denen sie dann Zutritt
zum Bad haben. Eine Mund-Nasen-Bedeckung sollte mitgebracht werden.

Schulen und Betreuung
im Verwaltungsausschuss
Schorndorf.

Um die Einführung eines einheitlichen
Reduzierungsmodells und um die Erhöhung der Entgelte für die Schulkindbetreuung geht es in der Sitzung des Verwaltungs- und Sozialausschusses, die am
Donnerstag, 17. September, um 18 Uhr
im großen Sitzungssaal mit Bekanntgaben beginnt. Die weitere Tagesordnung
sieht so aus: Mietvertrag über die Freilufthalle „McArena“ mit der SG Schorndorf,
Sofortausstattungsprogramm
Schulen, Beteiligungsrichtlinie der Stadt
Schorndorf, Übersicht über den Stand
der in den Ausschuss verwiesenen Haushaltsanträge, Anfragen.

Christoph Traub feiert
„30 Jahre Atelier“
Schorndorf.

Am Samstag, 19. September, von 12 bis
20 Uhr und Sonntag, 20. September, von
12 bis 18 Uhr öffnet Christoph Traub (Im
Röhm, Eingang links neben der Unteren
Uferstraße 3) sein Atelier und lädt Interessierte herzlich ein. Zu Gast ist Malerin
Sibylle Bross.
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Grüne: Einig in der Meinungsvielfalt

Zweites Konzert des
Orgel-Septembers
Am Sonntag, 20. September, findet um
19.30 Uhr, das zweite Orgelkonzert des
Schorndorfer Orgel-Septembers mit dem
Thema „Musikalische Testamente“ statt.
Kirchenmusikdirektorin Hannelore Hinderer spielt zwei Orgel-Zyklen französischer Komponisten, die diese kurz vor
ihrem Tod fertigstellten: „Drei Choräle“
von César Franck und „Drei Tänze“ von
Jehan Alain.
Der zweite Zyklus im Programm „Drei
Tänze“ ist das letzte große Werk aus der
Feder des jung verstorbenen genialen
Komponisten Jehan Alain (1911 bis
1940). Es handelt von Freude, Trauer und
Kampf - eigentlich sollte daraus eine sinfonische Dichtung für großes Orchester
werden. Der Eintritt ist frei, Spenden für
die Kirchenmusik sind erwünscht. Veranstalter ist das evangelische Bezirkskantorat Schorndorf.
Alle Konzertbesucher werden gebeten,
ihre Gesichtsmasken zum Betreten und
Verlassen der Kirche aufzusetzen.
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Von unserem Redaktionsmitglied
Hans Pöschko
Schorndorf.

Der Start mit dem schnellen Absprung der
jetzigen Einzelstadträtin Andrea Sieber
und der schwierigen Suche nach einem
Fraktionsvorsitzenden, die letztendlich auf
Ulrich Kost zulief, war nicht einfach, aber
mittlerweile sieht sich die fünfköpfige Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/Die
Grünen ungeachtet mancher nicht zu überhörender und bei manchen Abstimmungen
auch nicht zu übersehender Meinungsverschiedenheiten – zuletzt bei der Entscheidung über den „Sicheren Hafen“ – in der
Spur. Wobei Ulrich Kost entgegen der Erwartung des Oberbürgermeisters, wonach
die Fraktionsvorsitzenden mehr Führungsverantwortung übernehmen sollten, gar
nicht den Anspruch hat, die Fraktion in jedem Fall und um jeden Preis auf Linie bringen zu wollen – ganz davon abgesehen, dass
ein Andreas Schneider, der gemeinsam mit
Kost und Friederike Köstlin das „Sommergespräch“ bestritten hat, einen solchen Anspruch auch als „vermessen“ zurückweisen
würde. „Die Zeiten, in denen die Vorsitzenden im Gemeinderat die Richtlinien der Politik bestimmt haben, sind vorbei“, sagt der
76-jährige Fraktionsvorsitzende unter Verweis auf fünf ganz unterschiedliche Charaktere in den Reihen der Grünen. Insofern
könnte Friederike Köstlins eigentlich auf
den Gesamtgemeinderat gemünzte Einschätzung, dass man mit Menschen zusammenkommt, „die man sich nicht raussuchen
kann“ und unter denen man erst einmal seinen Platz finden muss, durchaus auch auf
ihre eigene Fraktion gemünzt sein.

Verhältnis untereinander ist „nicht
schlecht, sondern kompliziert“
Und auch Ulrich Kosts Meinung, dass es
wichtig sei, „dass wir uns produktiv reiben“, lässt sich sowohl auf den Gemeinderat insgesamt als auch auf die eigene Fraktion beziehen. Wobei Kost das Verhältnis
zwischen den Fraktionen nicht als schlecht,
sondern als „kompliziert“ beschreibt – bedingt auch durch die coronabedingten Abstände sowohl während als auch außerhalb
der Sitzungen. „Jede Fraktion muss schauen, was sie in Zukunft besser machen
kann“, findet Andreas Schneider, dem – vor
allem, aber nicht nur mit Blick auf die SPDFraktion – nicht gefällt, „wenn die Leute einen nicht ausreden lassen und ständig Dinge kommentieren“. Das, meint Schneider,
habe etwas mit dem fehlendem Respekt zu
tun, der umgekehrt gerade auch von der
SPD-Fraktion eingefordert worden sei. Der
AfD-Fraktion will Andreas Schneider die
Hauptschuld an der teilweise sehr aufgeregten Stimmung im Gemeinderat nicht zuschieben. „Die drei AfDler sind genauso
wenig an allem schuld, wie der Oberbürgermeister an allem schuld ist“, sagt der Grünen-Stadtrat, der eher eine Belastung in
dem sieht, was über die sozialen Medien
läuft. Friederike Köstlin geht mit der AfD
bedeutend weniger nachsichtig um. „Der
Ton ist rauer geworden und er ist immer
sehr provozierend“, sagt sie und wirft den
AfD-Stadträten und vor allem Fraktionschef Haise vor, dass „Ängste geschürt und
Tatsachen verdreht“ würden. Nicht nur,
aber auch beim „Sicheren Hafen“, bei dem
Friederike Köstlin der Meinung ist, dass

Drei Grüne im Sommergespräch vor dem Café Trepazzi-Celebre: Andreas Schneider, Fraktionschef Ulrich Kost und Friederike Köstlin.
durch die Ablehnung des Beitritts zum
Bündnis „im Endeffekt die Sache“, nämlich
die konkrete Flüchtlingshilfe verloren hat.
Erst recht nach den jüngsten Ereignissen
auf Lesbos. „Es gibt keinen, dem die
Flüchtlinge egal sind“, glaubt Andreas
Schneider, aus dessen Sicht die Entscheidung im Gemeinderat hätte besser vorbereitet und damit versachlicht werden müssen – zum Beispiel im Ältestenrat.

Weg von Einzelprojekten,
hin zur Stadtentwicklung
Bei der Stadtbücherei sei sich die Fraktion
nur insoweit einig, „dass es einen, aber
nicht unbedingt diesen Neubau braucht“,
sagt Ulrich Kost, der – immer unter Berücksichtigung der aktuellen finanziellen Möglichkeiten – gemeinsam mit Friederike
Köstlin zur derzeitigen Planung steht, während Andreas Schneider zwar einräumt,
dass ihm derzeit auch kein besserer Standort als der am Archivplatz einfällt, er
gleichwohl aber abwarten will, was 2021
und 2022 in Sachen Innenstadt und Finanzen passiert, und erst dann entscheiden
will, „was wann wo möglich ist“. Grundsätzlich wollen die Grünen aber den Blick
eher weg von Einzelprojekten und stattdessen auf Stadtentwicklung insgesamt gelenkt sehen – unter besonderer Berücksichtigung ökologischer Bedürfnisse sowohl des
Einzelnen als auch der Umwelt. Er habe
den Eindruck, „dass der OB sich mehr am
Wachstumsgedanken festhält als an der
Ökologie“, sagt der Fraktionsvorsitzende,
und Andreas Schneider ist schon lange der
Meinung, dass sich endlich mal jemand die
Stadt von außen anschauen und manche

Dinge anders und neu denken müsste. Insofern finde er die Idee, irgendwann wieder
die Stelle eines Stadtbaumeisters zu besetzen, durchaus sympathisch. „Es gibt andere
Städte, die klimafreundlicher agieren als
Schorndorf“, kritisiert Friederike Köstlin,
die auch Nachholbedarf bei der Verkehrswende und beim Umbau der Mobilität sieht,
aber auch da auf Vorbehalte ihres Fraktionskollegen Schneider stößt, der Zweifel an
der Wirksamkeit einer Verkehrswende auf
lokaler Ebene hat und aus heutiger Sicht
nicht sagen könnte, „ob autofrei eine Lösung für die Innenstadt ist“. Einig sind sich
die drei Grünen-Stadträte aber darin, dass
es im Gemeinderat ab und zu eine Grundsatzdiskussion bräuchte – auch zur Entlastung, meint Friederike Köstlin mit Blick
zum Beispiel aufs Thema Bauen oder, konkreter, aufs geplante IBA-Projekt. „Wir
brauchen eine Vision bis 2030“, meint die
Stadträtin, die in solche Überlegungen unbedingt auch die Stadtteile einbezogen wissen will. „Wir dürfen nicht ein tolles Projekt machen, und alle anderen lassen Federn“, meint sie.

Stadtwerke sollen stärker
die Energiewende unterstützen
Was die Stadtwerke angeht, so ist Ulrich
Kost der Meinung, „dass die Sache noch
nicht zu Ende gedacht und zu Ende geführt
ist“. „Der Oberbürgermeister hat sich noch
nicht ausreichend zu den Konsequenzen geäußert“, moniert Andreas Schneider, während es Friederike Köstlin als einfache
Stadträtin einfach schwer findet, sich zwischen Gerüchten und Halbwissen eine abschließende Meinung zu bilden, und sich
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deshalb aufs Inhaltliche konzentriert und
fordert, dass die Stadtwerke künftig stärker die Energiewende unterstützen. „Nur
sauberen Strom zu verkaufen, ist zu wenig“, findet sie und hält es für einen Fehler,
dass im Zuge des Breitbandausbaus in Miedelsbach nicht gleich auch grundsätzlich
eine Gasleitung mitverlegt wird. Aber jetzt
wollen erst einmal alle drei „den neuen Geschäftsführern eine Chance geben“.

OB-Wechsel unter bestimmten
Voraussetzungen sinnvoll
Ob das im Hinblick auf die Wahl 2022 auch
für den Oberbürgermeister gilt, erscheint
fraglich. „Der Oberbürgermeister ist einer,
der Visionen haben, der sich aber bei kleinen Sachverhalten sehr stur stellen kann“,
stellt ihm Ulrich Kost ein sehr zwiespältiges
Zeugnis aus. Und genauso zwiespältig hört
sich seine Aussage bezüglich einer Alternative zu Matthias Klopfer an: „Ein Wechsel
wäre sinnvoll, aber nur, wenn ein Kandidat
oder eine Kandidatin Qualitäten hat, die
über die des jetzigen Oberbürgermeisters
hinausgehen.“ Und dass Klopfer durchaus
seine Qualitäten hat, will der Fraktionsvorsitzende nicht bestreiten. Friederike Köstlin könnte sich auch was ganz anderes vorstellen – nämlich, dass Matthias Klopfer gar
nicht mehr antritt: „In dem Alter will er
vielleicht noch was ganz anderes machen.“
Andreas Schneider bekennt, dass er immer
wieder hin- und hergerissen ist, was seine
Bewertung des Oberbürgermeisters angeht.
In einem ist sich der Grünen-Stadtrat aber
ziemlich sicher: „Es gibt im Gemeinderat
eine große Stammbelegschaft der Unzufriedenen.“

Sandra Krist, die Balkonbläserin aus Haubersbronn
Am Sonntag hatte sie ihren 175. Auftritt in Folge – und ein Ende ist nicht abzusehen / Den Ansto� gab im März ein Corona-Aufruf der EKD
Von unserem Redaktionsmitglied
Hans Pöschko
Schorndorf-Haubersbronn.

Als die Evangelische Kirche Deutschlands
(EKD) im März zu Beginn der Corona-Beschränkungen zum Balkonsingen und -blasen aufgerufen hat, da war Sandra Krist,
die seit 34 Jahren Mitglied im Haubersbronner Posauenchor ist, gleich voll dabei
und hat am 18. März zum ersten Mal auf ihrem Flügelhorn „Der Mond ist aufgegangen“ gespielt und dann in der irrigen Annahme, es handle sich um eine einmalige
Aktion, erst mal eine Pause eingelegt. Als
sie von ihrem Bruder, der in Haubersbronn
Posaunenchorleiter ist, erfahren hat, dass
dieses Balkonblasen keineswegs auf einen
Tag beschränkt sein sollte, hat sie am 24.
März einen Neustart hingelegt und sich
schon wenige Tage später nicht mehr nur
mit einem Lied begnügt, sondern sich ein
eigenes Corona-Programm mit Trost- und
Ermutigungsliedern zusammengestellt.
Als die EKD im Zuge der Wiederaufnahme des Gottesdienstangebots die Balkonaktion offiziell für beendet erklärt hat, hat
Sandra Krist gemeinsam mit anderen interveniert und erreicht, dass es den Balkonbläsern freigestellt wurde, weiterhin jeden
Abend wenigstens ein Lied zu spielen. Mit
der Folge, dass die Haubersbronnerin seit
24. März ununterbrochen jeden Abend auf
ihrem Balkon in der Eugen-Bentel-Straße
steht und auf ihrem Flügelhorn spielt. Am
vergangenen Sonntag hatte sie ihren 175.
Bläsereinsatz – und ein Ende ist nicht abzusehen. Sehr zur Freude vor allem ihrer un-

mittelbaren Nachbarschaft – mit Ausnahme
einer Familie, die ihre regelmäßigen Auftritte nicht so toll findet. Ihr ist Sandra
Krist aber immerhin insoweit entgegengekommen, als sie das Balkonblasen von ursprünglich 19 auf 18.30 Uhr vorverlegt hat –
aus Rücksicht auf die Zubettgehzeit eines
Kindes.

gänzt noch um Hinweise, ob es sich um ein
von ihr ausgewähltes Stück oder um ein
Lied handelt, mit dem sie zum Beispiel einen Geburtstagswunsch erfüllt hat. Wobei
es Sandra Krist bislang geschafft hat, jeden
Tag ein anderes Lied zu spielen, und sich
bemüht, zwischen bekannteren und neueren Liedern und Chorälen abzuwechseln.

Jedes Lied ist dokumentiert
Sandra Krist ist nicht nur eine leidenschaftliche Musikerin, sondern sie führt
über ihr Tun auch akribisch Buch beziehungsweise Kalender. So kann sie für jeden
einzelnen Tag genau sagen, welche Lieder
und Choräle und wie viele Strophen sie jeweils gespielt hat. Und damit sie beim Strophenzählen nicht durcheinanderkommt,
hat sie immer eine Reihe Erdbeerkaubonbons auf dem Balkongeländer liegen, so
dass sie bei jeder Strophe jeweils ein Bonbon weiterschieben kann. Das mit den drei
Versen von „Der Mond ist aufgegangen“ sei
ihr schnell zu wenig gewesen und zu langweilig geworden, sagt Sandra Krist, die
auch Trompete spielt – auf einem Instrument, das ihre Mutter dem Posauenchor
nach dem Tod ihres Vaters, der lange Jahre
darauf gespielt hatte, abgekauft hat. Dank
ihrer akkuraten Buchführung weiß die Musikerin genau, dass ihr erstes selbst zusammengestelltes, etwa einviertelstündiges Corona-Programm außer den obligatorischen
drei Strophen von „Der Mond ist aufgegangen“ aus ebenfalls jeweils drei Strophen
von „Bleibe bei mir Herr, der Abend bricht
herein“ und „Von guten Mächten wunder-

Per Telefon bis nach Hoyerswerda

Man kann die Uhr nach ihr stellen: Sandra Krist bläst jeden Abend Punkt 18.30 Uhr.
bar geborgen“ und aus einer Strophe plus
Refrain von „Meine Zeit steht in deinen
Händen“ bestanden hat. Und sie weiß auch
ganz genau, mit welchem jeweils neuen
Lied sie ihr Programm an Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten modifiziert hat. Wobei
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Pfingsten insofern eine Zäsur darstellt, als
sie am Pfingstsonntag letztmals ihr volles
Programm spielte und von Pfingstmontag
an dazu übergegangen ist, jeweils nur noch
ein Lied zu spielen. Aber auch da stimmt
die Buchführung bis zum heutigen Tag – er-

Nach ihr könne man die Uhr stellen, hat ein
Nachbar einmal gesagt – und prompt geglaubt, es sei 18.30 Uhr, als Sandra Krist
ein einziges Mal wegen eines herausziehenden Unwetters ihren Auftritt auf 18.11 Uhr
vorverlegt hat. Ansonsten steht sie bis auf
weiteres jeden Abend auf ihrem Balkon,
selbst um den Preis, dass sie einen Besuch
oder eine Familienfeier kurzzeitig unterbrechen muss. Manchmal hat sie auch schon
Verstärkung von befreundeten Musikern
bekommen. Und gesanglich lässt sie sich indirekt von einigen ihrer Nachbarn unterstützen, denen sie per Mail regelmäßig
Liedtexte zukommen lässt – mit genauer
Ansage, wie viele und welche Strophen
denn gespielt werden. Bis nach Hoyerswerda, wo eine Freundin ihrer Mutter wohnt,
ist Sandra Krists Balkonblasen schon gedrungen. Auf Wunsch der älteren Dame, die
beglückt mitgesungen hat, hat Sandra Krist
den Telefonhörer in Hörweite deponiert.
Wie lange sie noch weitermacht? Sandra
Krist weiß es noch nicht. Entweder, scherzt
sie, bis ihr die Lieder ausgehen oder bis ihr
jemand zu verstehen gibt, dass es jetzt aber
wirklich genug sei.
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