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Schloss aufgebrochen

Fahrrad gestohlen
In Weinstadt-Endersbach ist zwischen
 Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr, ein 
schwarzes Herrenrad der Marke Carver ge-
stohlen worden. Das in der Waiblinger Straße 
abgestellte Rad war mit einem Schloss gesi-
chert. Dieses brach der Täter auf.  Hinweise 
werden erbeten unter 0 71 51/6 50 61.  wei

Fahrerflucht in Waiblingen

Schaden einfach ignoriert
Ein unbekannter Autofahrer hat in der Karl-
straße in Waiblingen rund 2000 Euro Scha-
den verursacht und ist dann einfach davonge-
fahren. Wann genau er dort einen abgestell-
ten VW streifte, ist unklar, da der Wagen vom 
19. bis zum 31. März dort stand. Die Polizei 
(0 71 51/95 04 22) bittet um Hinweise.   wei

Einsatz in Schwaikheim

Brandalarm in Bäckerei
Ein technischer Defekt hat am Dienstag gegen 
15.45 Uhr die Feuerwehr in Schwaikheim auf 
den Plan gerufen. In einer Bäckerei in der Lud-
wigsburger Straße hatte eine Kühltruhe Feuer 
gefangen. Als die Feuerwehr mit 20 Einsatz-
kräften eintraf, war das Feuer schon von 
selbst ausgegangen. Der Schaden wird auf 
etwa 1000 Euro geschätzt.  wei
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Bad Cannstatt, Neckarvororte und Fellbach:  Rat-
haus, Schmiden, Oeffinger Str. 3, Tel. 07 11/51 11 84.
Schorndorf, Althütte, Rudersberg, Welzheim: Salier, 
Winterbach bei Schorndorf, Bahnhofstr. 1, 0 71 81/
4 11 58 u. am Kirchplatz, Welzheim, Kirchplatz 16, 
0 71 82/80 59 30.
Waiblingen, Korb, Kernen, Weinstadt, Remshalden, 
Winnenden und Umgebung: Apotheke Korber 
Höhe, Waiblingen, Salierstr. 7/2, 0 71 51/2 88 70 u. 
Friedens, Schwaikheim, Bahnhofstr. 10,  0 71 95/ 
5 10 72. Dienstbereit von 8.30 bis 8.30 Uhr. 

Skurriler Vorfall in Winterbach

Einbrecher erbricht 
sich in Wohnung
Mit einem Einbruch der etwas anderen 
Art ist in der Nacht zum Mittwoch eine 
Frau in Winterbach  konfrontiert worden. 
Die Bewohnerin eines Hauses im Fasa-
nenweg hatte gegen 1.30 Uhr Geräusche 
aus dem Keller gehört. Als sie nach unten 
ging und nachsah, stieß sie auf einen  be-
trunkenen jungen Mann. Nach einem kur-
zen Gespräch ergriff dieser die Flucht. 

Wie sich herausstellte, musste sich der 
Mann davor im Erdgeschoss des Hauses 
aufgehalten haben. Dort fehlten Gegen-
stände im Wert von mehreren hundert 
Euro. Im Keller hatte der Einbrecher dann 
eine Flasche Apfelwein gefunden, sie aus-
getrunken – und den Alkohol offensicht-
lich ziemlich schlecht vertragen. Er er-
brach sich jedenfalls im Keller. 

Die Frau beschrieb den Einbrecher als 
22 bis 30 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter 
groß, mit schlanker Figur. Er hatte einen 
Dreitagebart sowie einen rot-blonden 
Oberlippenbart. Zur Tatzeit roch er nach  
Alkohol und Zigarettenrauch. Er soll 
deutsch mit osteuropäischem Akzent ge-
sprochen haben. Das Polizeirevier Schorn-
dorf sucht nun Zeugen. Diese werden ge-
beten, sich unter der Telefonnummer 
0 71 81/20 40 zu melden. wei

Coronavirus Vereine und Lokalpolitik müssen improvisieren  

Am Donnerstagvormittag wird das 
Wohnzimmer zur Turnhalle. Eine  
Matte kommt auf den Boden, der 

Tisch wird zur Seite geschoben. Alles ist 
bereit für die erste Kindersporteinheit  mit 
der SG Schorndorf. Der Sohn freut sich 
über die Pause zwischen den Schulaufga-
ben, seine kleine Schwester darauf, end-
lich mal wieder ihre Turnleggings anzie-
hen zu können. 

Die Familie versammelt sich schließ-
lich startklar vor dem Laptop. „Das ist ja 
der Heiko“, sagt Nikolai. Er freut sich, 
dass er den Leiter der Feriensportwochen 
erkennt. „Wollt ihr noch was trinken?“, 
fragt der besagte Heiko Paule aus dem 
Bildschirm. Okay, ein Schluck aus dem Be-
cher, und dann geht es los mit Aufwär-
men. Die Kinder verwandeln sich in Tiere 
– sie sollen schreiten wie ein Storch, pi-

cken wie ein Huhn, 
hoppeln wie ein Hase, 
kleine Trippelschritte 
machen wie eine 
Maus. 

Der Platz dafür ist 
begrenzt, die Begeis-
terung sowohl bei der 
Vier- wie beim Zehn-
jährigen groß. Nur ab 
und zu müssen die 
Kinder erinnert wer-

den, dass sie sich bewegen und nicht nur 
fasziniert auf den Bildschirm schauen 
sollten. „Ich hoffe, ihr seid noch dabei?“, 
fragt der zweite Sportlehrer Jan Freuden-
berg in die Kamera. Und wie: der Atem 
geht bei Kindern und Mutter schon ein 
wenig schneller. Die Dehnübungen am 
Boden sind schließlich eine Herausforde-
rung an die Technik – erst als der Laptop 
auf dem Kinderstuhl steht, hat jeder Mit-
turner    endlich eine einwandfreie Sicht.

Dann geht es wieder in die Senkrechte 
und an die Koordination. Die Hilfsmittel: 
Luftballon und Schneidebrett. „Es geht 
aber auch mit einer aufgeblasenen Müll-
tüte“, erklärt Heiko Paule. Langsam stei-
gern sich die Übungen. Erst wird der Luft-
ballon nur mit der Hand nach oben ge-
schlagen und so lange wie möglich in der 
Luft gehalten, zuletzt  wird er abwechselnd 
von Hand, Kopf, Ellenbogen, Knie  und 
Fuß berührt und balanciert. Und zum 
Schluss wird der Luftballon mit den Bret-
tern von den Geschwistern hin- und her-
geschlagen. Der Ball landet immer wieder 

auf Stehlampe und Fernseher – zum 
Glück ist er nur mit Luft gefüllt. 

Ein Blick auf die Aufrufe zeigt, dass in 
diesem Moment mehr als 100 andere Fa-
milien in ihren Wohnzimmern mitturnen. 
Einige Tage später ist die Kindersportein-
heit auf Youtube sogar schon mehr als 500 
Mal angeklickt worden. „Unser Angebot 
kommt wirklich gut an“, sagt Benjamin 
Wahl, der Geschäftsführer der SG Schorn-
dorf. Das erste Video des Sportvereins sei 
ohne großen Aufwand entstanden und 
einfach mit dem Handy gefilmt worden. 
„Da waren gleich 100 Leute dabei, und das 
hat uns bestärkt, unseren Mitgliedern 
weitere Fitnessangebote zu machen“, er-
zählt er. 

Der Verein betreibt seit einigen Jahren 
ein Sportzentrum mit Fitnessstudio. Die 
Mitarbeiter produzieren in dieser Woche 
zwei neue Kindersportvideos, dazu kom-
men jeden Tag neue Fitnesskurse – die 
Bandbreite reicht von Ganzkörper-Work-
outs mit kleinen Hanteln (oder gefüllten 
Plastikflaschen) bis hin zu Yoga. Außer-
dem werden zwei Rehasportkurse angebo-
ten und eine Indoor-Cycling-Einheit.

Heiko Paule schätzt es, dass er in dieser 
Zwangspause kreativ werden kann: „Wir 
haben viele Ideen und sind froh, dass wir 
aktiv bleiben können“, sagt der Sportleh-

rer. Auch wenn es seltsam sei, das Publi-
kum nicht zu sehen: „Zum Glück machen 
wir die Videos zu zweit, sonst wäre es 
wirklich schwierig.“

Zwar haben Sportbegeisterte mittler-
weile eine riesige Auswahl an Fitnessvi-
deos, „aber ich glaube, dass der  Bezug 
schon ein anderer ist, wenn man den Trai-
ner auf dem Fernseher sieht, den man aus 
seinem Kurs kennt“, sagt Benjamin Wahl, 
der sogar schon eine Rückmeldung aus 
Rüsselsheim bekommen hat. „Viele freuen 

sich und schätzen das Angebot.“ Auch 
Heiko Paule berichtet, dass er nach dem 
Kindesportvideo sofort mehrere Nach-
richten und Mails bekommen habe. Für 
Benjamin Wahl sind die Videos eine span-
nende Werbung: „Man kann unsere Trai-
ner kennenlernen, und bei manchen 
schwinden vielleicht die Hemmungen vor 
Fitnesskursen.“ 

// Wochenprogramm der SG  unter
 www.sg-schorndorf.de

Das Wohnzimmer wird zur Turnhalle

Die Kamera läuft, und Heiko Paule, der Leiter der SG-Bewegungswelt, macht die Übungen vor.  Foto: Gottfried Stoppel

Sport Die SG Schorndorf 
produziert Fitnessvideos. Wir 
haben eine Kindersportstunde 
getestet. Von Isabelle Butschek

„Bei manchen 
schwinden 
vielleicht die 
Hemmungen 
vor Fitness- 
kursen.“
Benjamin Wahl, 
SG-Geschäftsführer

Sportvereine Nicht nur die SG 
Schorndorf, sondern auch der 
TSV Schmiden hat ein auf-
wendiges Online-Wochenpro-
gramm zusammengestellt. 
Unter dem Motto „Wir kom-
men zu euch“ gibt es auf You-
tube täglich ein neues Cross-
Fit-Video sowie viermal in der 
Woche ein neues Trainings-
Video. Zudem wird freitags 
um 20.30 Uhr ein Livetalk 
„Frag den Trainer“ angeboten. 

// Infos im Internet unter 
www.tsv-schmiden.de/corona

Fitnessstudios Kleinere 
Videosequenzen mit Fitness-
übungen für daheim bieten 
auch einige Fitnessstudios 
im Rems-Murr-Kreis an. 
Die Trainingswelt Remshal-
den hat auf ihrer Facebook-
seite zum Beispiel ein Sieben-
Minuten-Programm für die 
Wirbelsäule veröffentlicht, 
auch  ein Oberkörpertraining. 
Das Clever-Fit-Studio in 
Waiblingen hat unter ande-
rem ein Fußballtraining für 
den heimischen Balkon auf 
seine Facebook-Seite gestellt.  

Tanzen Ein vielseitiges Tanz-
programm für Kinder und 
Erwachsene bietet die 
Schorndorfer Tanzschule Bei-
er auf ihrem Youtubekanal an. 
Jeder ist eingeladen, auf Hip-
Hop-Choreografien, Kinder-
tänzen, Linedance-Versionen 
oder Einsteigerkombinationen 
für Rumba, Cha-Cha-Cha und 
Co   im heimischen Wohnzim-
mer zu tanzen – „damit ihr 
die tanzfreie Zeit gut über-
steht“, wie der Inhaber Jürgen 
Hertweck in einem  Informa-
tionsvideo sagt.   ibu  

FIT BLEIBEN – VIRTUELLE SPORTANGEBOTE IM REMS-MURR-KREIS

So langsam drängt manche  Entscheidung

I n Winnenden hat der Oberbürger-
meister Hartmut Holzwarth am 
Dienstagabend eine Notsitzung des 

Gemeinderats einberufen –  um auch in 
einer wegen der Corona-Umstände auf 
Ausschussgröße reduzierten Besetzung  
Beschlüsse fassen zu können. Außerdem 
hatte der Rathauschef in der Woche zuvor 
mehrere Tagesordnungspunkte in einem 
elektronischen Umlaufverfahren in die 
Gremien gegeben. Das Problem dabei ist, 
dass die Voten laut Gemeindeordnung nur 
anerkannt werden, wenn sie 
ohne Gegenstimme gefasst 
werden. Bei Ablauf der Frist 
zwei Stunden vor der Ge-
meinderatssitzung am 
Dienstagabend war klar, was 
sich für den OB wohl schon 
abgezeichnet hatte: Trotz klarer Mehrhei-
ten konnten ein paar der elektronischen 
Abstimmungen nicht gewertet werden. 
Dank der Notsitzung seien nun alle wich-
tigen Fragen mehrheitlich von den Ge-
meinderäten bestimmt worden, sagt Holz-
warth, „ohne dass ich zu dem Mittel der 
Eilentscheidung habe greifen müssen“.   
Unter anderem sei   der Baubeschluss für 
die Erweiterung des Parkraums am Klini-
kum Winnenden herbeigeführt worden.      

In Waiblingen hat es bereits vor zwei 
Wochen  eine solche Notsitzung gegeben. 
Der Oberbürgermeister Andreas Hesky 
hatte sie jedoch zweimal einberufen müs-
sen, weil beim ersten Mal nicht ein Stadt-
rat der Einladung gefolgt war. Laut Hesky, 
der sich wie Holzwarth entsprechend 
beim Städtetag rückversichert hatte, war 
die Sitzung nötig gewesen, um einen Be-
schluss wenigstens vertagen zu können. 

In Kernen ist  für   Donnerstagabend 
hingegen eine reguläre Zusammenkunft 

der Gemeinderäte angesetzt worden – 
wenn auch mit besonderen Sicherheits-
vorkehrungen: Das Gremium tagt im Bür-
gersaal, mit großen Abständen zwischen 
den einzelnen Abgeordneten. „Die Sitzung 
ist zwingend notwendig, da wir den Haus-
halt für das Jahr 2020 verabschieden, um 
finanziell handlungsfähig zu bleiben“, sagt 
der Bürgermeister Benedikt Paulowitsch, 
der erst seit knapp vier Monaten die Ge-
schicke der Kommune leitet. Es sei indes 
vorbesprochen worden, dass an dem von 

ihm im Januar eingebrach-
ten Etatplan zunächst keine 
Änderungen vorgenommen 
würden. Die Fraktionen ver-
öffentlichten ihre Haus-
haltsanträge, werden diese 
jedoch nicht zur Abstim-

mung stellen. „Wir werden diese Anträge 
über das Jahr hinweg unter Berücksichti-
gung der Lage diskutieren und abstim-
men“, sagt Paulowitsch.

In Schorndorf sind die Stadträte phy-
sisch zuletzt in den Ausschüssen Anfang 
März zusammengekommen. Nach einer 
Telefonkonferenz-Rücksprache mit dem 
Ältestenrat habe der Oberbürgermeister 
ein paar dringende, bereits in den Aus-
schüssen vorberatene Punkte per Eilent-
scheidung in die Wege geleitet, so Sonja 
Schnaberich-Lang vom Fachbereich Kom-
munales.    Derzeit bereite die Verwaltung 
die nächste reguläre Gemeinderatssitzung 
für den  29. April vor. Sie werde  Tagesord-
nungspunkte enthalten, die dann drin-
gend entschieden werden sollten; aller-
dings werde sie nicht im Rathaus stattfin-
den, sondern im großen Gottlieb-Daimler-
Saal der Barbara-Künkelin-Halle. 

Auch in Weinstadt will man die Gre-
miensitzungen nach den Osterferien wie-

der aufnehmen – „in eingeschränktem 
Maß“, wie der Stadtsprecher Holger Nie-
derberger betont.  Das bedeute, dass zu-
nächst dringende Themen beraten wür-
den, und zwar in der Jahnhalle in Enders-
bach.  Die Verwaltung erarbeite dazu einen 
neuen Sitzplan sowie Sicherheits- und 
Hygienehinweise, die in Kürze noch mit 
dem Gemeinderat abgestimmt werden 
sollen. Dabei werde auch das Thema Not-
sitzungen besprochen und abgestimmt. 
Der OB Michael Scharmann habe in der 
Zwischenzeit vier Eilentscheidungen ge-
troffen –  zwei Vergaben sowie zwei Ent-
scheidungen mit vertraglichen Fristen. 
Das Gremium sei darüber selbstverständ-
lich unterrichtet worden.

Ebenso wie Weinstadt will Fellbach die 
Sitzungen nach den Osterferien wieder 
aufnehmen – „sofern es die Situation dann 
zulässt“, wie die Pressesprecherin Sabine 
Laartz einschränkt. Derzeit werde eine 
neue Prioritätenliste erstellt, die alle an-
stehenden Projekte und deren Beratungs-
verlauf nach Dringlichkeit sortiere. Über   
die digitalen Kanäle sei man dabei in einer 
engen Abstimmung mit den Stadträten.  
Dringende Beschlüsse – wie  die Ausset-
zung der Gebühren für die Kinderbetreu-

ung für den Monat April  – seien bereits 
durch eine Entscheidung der Oberbürger-
meisterin Gabriele Zull  getroffen worden.

Und ganz am Rande der Region Stutt-
gart? „Uns geht es in Spiegelberg den Um-
ständen entsprechend gut“, antwortet 
Uwe Bossert, der Bürgermeister der ein-
wohnermäßig  kleinsten Kommune des 
Rems-Murr-Kreises, auf eine entspre-
chende Anfrage. „Ich habe noch eine funk-
tionierende Verwaltung, wir sind hand-
lungsfähig, auch wenn wir teilweise mit 
Homeoffice überbrücken, beziehungswei-
se personell nur sehr begrenzt unterwegs 
sind.“ Die vorerst letzte Sitzung des Ge-
meinderats sei am 19. März eigens in das 
örtliche  Feuerwehrgerätehaus verlegt 
worden, um dort „ausreichend Platz und 
Luft zwischen den einzelnen Gemeinderä-
ten“ wahren zu können, so Bossert. „Wir 
konnten an diesem Abend zwei sehr wich-
tige und dringende Beschlüsse noch fas-
sen“, sagt der Schultes. Er nennt die Sa-
nierung der Ortsdurchfahrt und den Ver-
gabebeschluss für den Breitbandausbau   
auf der Trasse des Stromlieferanten Syna 
nach Stocksberg. In letzterer Angelegen-
heit hätten die Räte ihn auch ermächtigt, 
wichtige Entscheidungen allein zu treffen.

Gemeinderäte Einige Kommunen behelfen sich mit Notsitzungen. 
Nach den Ferien soll wieder getagt werden. Von Frank Rodenhausen

In kleinerer Runde hat am Dienstagabend der Rat in Winnenden getagt. Foto:  Stoppel

Einige Rathauschefs 
werden zu 
Eilentscheidungen 
ermächtigt.


