
Einladungdes Tages

Autorin liest aus
ihrem Kinderbuch

Am Mittwoch, 21. Februar, 10 Uhr, ist
die Autorin Sonja Maren Kientsch zu
Gast in der Stadtbücherei und liest für
Kinder in Klasse 2 und 3 aus ihrem Kin-
derbuch „2 Freunde auf 4 Pfoten – Das
Katerkuddelmuddel“. Die Autorin
nimmt ihre Zuhörer mit auf eine Reise,
bei der sie Matilda Mandelbaum ken-
nenlernen und auf dem Hof am Hühner-
berg jede Menge Tierabenteuer erleben.
Doch nicht nur das. Während der Le-
sung werden die Kinder selbst zu Ak-
teuren, helfen einem in Not geratenen
Tier und verhindern gemeinsam eine
wirkliche Katastrophe.

Sonja Maren Kientsch wurde in
Hongkong geboren und lebt heute mit
Mann, Kindern, Kater und Kaninchen
in der Nähe von Heilbronn. Ihre Ge-
schichten entstehen in der Küche, am
Kachelofen, auf dem Balkon oder in ih-
rem urgemütlichen Wohnwagen – meis-
tens früh morgens, wenn außer Kater
Findus und ihr noch keiner auf den Bei-
nen ist.

Die Lesung ist Teil der gemeinsamen
literarischen Reihe „Tierisch gut“ von
Kulturforum und Stadtbücherei. Schul-
klassen sind zur Veranstaltung herzlich
willkommen. Eine Anmeldung in der
Stadtbücherei unter Telefon 6 02-60 06
ist unbedingt erforderlich. Der Eintritt
zu dieser Veranstaltung ist frei.

Isolde Rau-Mack spricht
über Stressbewältigung

Schorndorf-Haubersbronn:
„Wie kann ich meinen Stress wirkungs-
voll bewältigen?“: So lautet das Thema
eines Vortrags am Donnerstag, 15. Fe-
bruar, 19.30 Uhr, im Gemeindesaal der
katholischen Kirche in Haubersbronn
(Kirchhofstraße 46). Isolde Rau-Mack
wird dabei vermitteln, welche Auswir-
kungen Stress auf die Gesundheit hat.
Auch auf die Gefährdung und eine mög-
liche Entwicklung zum Burn-out wird im
Vortrag eingegangen. Darüber hinaus
werden verschiedene Modelle der Stress-
bewältigung und deren Wirkweise an-
schaulich gemacht. Der Eintritt ist frei.

Kompakt

gleichen Lärmpegeln bei Tempo 50 und
Tempo 30 ist die Wirkzeit auf die Umwelt
um fast 40 Prozent kürzer und somit bei
Tempo 50 also eine geringere Lärmbelas-
tung. Gleiches gilt im Übrigen auch für die
Abgasemissionen. Wer weniger Abgase
möchte, muss sich für Tempo 50 entschei-
den! Rolf Weller, Plüderhausen

mal einen Pkw mit Fünf-Gang-Getriebe
vor. Dieser hat bei Tempo 30 im zweiten
Gang eine Drehzahl von etwa 2500 U/min.
Bei Tempo 50 im dritten Gang stellt sich na-
hezu die gleiche Drehzahl ein. Das heißt, es
ist von einem gleichen Lärmpegel auszuge-
hen. Und nun kommt der mathematische
Dreisatz ins Spiel. Ausgehend von nahezu

ternets ist das alles in wenigen Minuten re-
cherchiert!

Die Geräusche von Rollreibung und Luft-
widerstand eines Fahrzeuges haben bei
Tempo 30 und 50 nur einen marginalen Ein-
fluss. Ausschlaggebendes Geräusch emit-
tiert der Verbrennungsmotor.

Als Darstellungsbeispiel stellen Sie sich

Für Tempo 50
Betr.: „Lärmaktionsplan bringt Tempo 30“

Die Verwaltung von Schorndorf und die
Tempo-30-Befürworter täten gut daran,
sich entweder mit der Thematik Lärm aus-
einanderzusetzen oder sich fachmännisch
beraten zu lassen. Oder: Im Zeitalter des In-

Leserbrief

Ulrich Kost spricht mit Manuel Knapp
Am Sonntag um 18 Uhr in der Q-Galerie für Kunst Schorndorf / Im Ferienkunstkurs sind noch Plätze frei

jeweils von 15 bis 18 Uhr sowie Samstag
und Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Weitere In-
formationen unter Q-Galerie.de oder per E-
Mail unter post@q-galerie.de, telefonisch
unter 0 71 81/9 92 79 40.

Der Ferienkunstkurs „Wer spinnt, ge-
winnt!“ findet vom 15. bis 17. Februar in
der Werkstatt des Kulturforums statt, es
gibt noch freie Plätze. Alle Informationen
zu diesem Ferienkunstkurs mit Manuel
Knapp unter kulturforum-schorndorf.de/
ferienworkshops.

schen Element wird und die optische Prä-
senz der Schichten variiert, was kann dann
als Wahrheit gelten?

Manuel Knapp (geboren 1984) studierte
an der Freien Kunstschule Stuttgart Freie
Kunst und Bildhauerei bei Prof. Werner Po-
korny, Rainer Ganahl, Susanne Windelen
an der Staatlichen Akademie der Bildenden
Künste Stuttgart. Seit 2014 ist er als frei-
schaffender Künstler tätig.

Die Öffnungszeiten der Q-Galerie für
Kunst Schorndorf sind Dienstag bis Freitag

Manuel Knapp hergestellt, der Erlös wird
an Sonafa gespendet.

Verbindendes Element bei Manuel
Knapps Arbeiten ist der Wollfaden. Die
Konstruktion findet installativ im Raum
oder in geometrischen Bildkästen statt.
Knapps Arbeiten erzählen Geschichten,
ohne zu konkretisieren. Die Ausstellung
„under the surface“ spielt mit der Unsi-
cherheit der menschlichen Wahrnehmung.
Wenn Vorder- und Hintergrund verschmel-
zen, der scheinbar leere Raum zum plasti-

Schorndorf.
Bis Sonntag, 11. März, ist in der Q-Galerie
für Kunst Schorndorf die Ausstellung „un-
der the surface“ von Manuel Knapp zu se-
hen. Am Sonntag, 18. Februar, führt Ulrich
Kost um 18 Uhr in der Reihe „Gespräche
über Kunst“ ein Künstlergespräch mit Ma-
nuel Knapp. Der Eintritt ist frei, eine An-
meldung ist nicht erforderlich. Während
des Gesprächs wird ein Fadenkunstbild
versteigert. Die große Wandarbeit wurde im
Ferienkunstkurs „Wer spinnt, gewinnt“ mit

Flexibles Bussystem kurz vor dem Start
Vom 10. März an wird an den Wochenenden das Modell „Busfahren auf Bestellung“ in der Südstadt erprobt

für acht Jahre an die Firma Knauss erfolg-
ten Linienbündelvergabe ist. Da bedürfe es
dann sicher erst einmal intensiver Verhand-
lungen, bei denen es nicht zuletzt um Geld
gehen dürfte. „Es wäre schade, wenn es bei
einem System, das gemeinsam mit den Bür-
gerinnen und Bürgern entwickelt worden
ist, beim Versuch bleiben würde“, meint
Diana Gallego, die noch ein paar Testperso-
nen sucht, die bereit sind, den Reallabor-
Bus über neun Monate hin regelmäßig zu
nutzen und dem Projektteam immer mal
wieder über ihre Erfahrungen zu berichten.
An der Stadtinfo gibt es Teilnahmekarten,
Interessierte können sich aber auch direkt
bei der Projektkoordinatorin unter dia-
na.gallego@schorndorf.de oder telefonisch
unter 6 02-15 29 melden.

Info
Am Freitag, 2. März, 18.30 Uhr, findet im Rat-
haus eine Bürgerinformationsveranstaltung
zum flexiblen Bussystem statt – mit Erläuterun-
gen und praktischen Vorführungen zu den Be-
stellvorgängen.

den Kleinbussen, von denen einer barriere-
frei ist und speziell angefordert werden
kann. Wobei sich Klötzke nichts vormacht:
„Das ist eine große Herausforderung, und
da kann es durchaus sein, dass es am An-
fang mal an der einen oder anderen Stelle
hakt.“ Andererseits dürften die Schorndor-
fer stolz darauf sein, „Teil einer echten In-
novation“ zu sein, weil es flexible Bussyste-
me zwar hie und da schon gebe, in der Regel
bislang aber nur in dünn besiedelten Regio-
nen mit schwacher Nachfrage. Eines ist
Matthias Klötzke und der Projektkoordina-
torin bei der Stadt Schorndorf, Diana Gal-
lego, aber auch wichtig zu betonen: „Wir
machen keine Tür-zu-Tür-Versorgung wie
ein Taxi-Unternehmen.“

Wie es nach dem neunmonatigen Versuch
mit dem Busverkehr in Schorndorf weiter-
geht, das wissen Diana Gallego und der Lei-
ter des städtischen Fachbereichs „Stadtent-
wicklung und Baurecht“, Manfred Beier,
heute noch nicht. Vermutlich gilt dann erst
einmal wieder der alte Zustand, sagt Beier
unter Verweis darauf, dass das flexible Bus-
system ja nicht Bestandteil der gerade erst

Von unserem Redaktionsmitglied
Hans Pöschko

Schorndorf.
Zwei Jahre lang ist im Rahmen des Re-
allabors getüftelt und daran gearbeitet
worden, ein flexibles Bussystem zu in-
stallieren, demnächst ist es so weit: Am
Samstag, 10. März, startet in der Süd-
stadt (einschließlich Oskar-Frech-See-
bad)derneunmonatigePraxistestmit
den zwei bereits seit längerem verkeh-
renden Kleinbussen, die dann aber je-
weils zwischen Freitagnachmittag, 15
Uhr, und Sonntagabend nur noch auf
individuelle Anforderung hin fahren.

Was in der Praxis bedeutet, dass es im ge-
nannten Zeitraum und Testgebiet – die
Kleinbusse verkehren im Bereich der regu-
lären Linien 247 und 242 – nicht mehr ge-
nügt, sich einfach an eine der insgesamt 46
regulären Haltestellen in der Südstadt zu
stellen und auf den im klassischem Fahr-
plan verzeichneten Bus zu warten, sondern
dass der Bus gerufen werden muss. Der Bus
fährt also nur noch dann, wenn er tatsäch-
lich gebraucht wird, was zunächst einmal
bedeutet, dass unnötige Leerfahrten ver-
mieden werden. Die Busbestellungen erfol-
gen über den Heimcomputer oder die
Handy-App, wobei beide Vorgänge über die
reguläre VVS-Plattform abgewickelt wer-
den.

Weil das neue Bussystem aber nicht nur
die technik-affinen Bürgerinnen und Bür-
ger ansprechen und erreichen soll, gibt es
auch die Möglichkeit, den Bus von zu Hause
aus übers ganz normale Telefon zu ordern.
Außerdem haben sich insgesamt 14 Institu-
tionen, Organisationen, Restaurants und
Cafés im Testgebiet bereiterklärt, den flexi-
blen Kleinbus bei Bedarf für ihre Kunden
und Gäste zu bestellen. Wer in der Lage ist,
den Bus via PC oder Handy zu bestellen, ist
insofern im Vorteil, als er/sie eine Rückmel-

dung bekommt, wann und wo der Bus ge-
nau ankommt beziehungsweise abfährt. Wo
deshalb, weil es in den nächsten neun Mo-
naten in der Südstadt zusätzlich zu den 46
Haltestellen etwa 200 virtuelle Haltepunkte
gibt, an denen ein- und ausgestiegen wer-
den kann. Dadurch verkürzen sich die
Laufwege von bislang durchschnittlich 500
auf dann nur noch 150 bis 200 Meter. Dem-
gegenüber haben Telefonbesteller, die ja
nicht in jedem Einzelfall zurückgerufen
werden können, zwar Einfluss auf den Fak-
tor Zeit, nicht aber auf den Abholpunkt: Sie
sind weiterhin auf die klassischen Halte-
stellen angewiesen.

„Es kann gut sein, dass
es amAnfangmal hakt“

Kostengünstig, umweltschonend, bedarfs-
orientiert: Das sind aus Sicht von Matthias
Klötzke, Projektkoordinator vom Deut-
schen Zentrum für Luft- und Raumfahrt,
die hervorstechenden Merkmale des neuen
Systems mit den beiden flexibel verkehren-

Die Macher hinter dem Projekt: Diana Gallego, Projektkoordinatorin seitens der Stadt, der Fachbereichs-
leiter für Stadtentwicklung und Baurecht, Manfred Beier, und Projektkoordinator Matthias Klötzke vom
Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (von links). Archivbild: Habermann

Erst bestellen und dann an einer Haltestelle oder an einem der vielen virtuellen Haltepunkte einsteigen: So funktioniert das flexible Bussystem, das vom 10.
März an neun Monate lang in der Schorndorfer Südstadt erprobt wird. Bild: Grbic-Bebop Media

Kurzstreckentarif
� Über den Tarif, darauf weist der VVS
ausdrücklich in einer Pressemitteilung
hin, brauchen sich die Fahrgäste keine
Gedanken zu machen: Bei einer Fahrt
mit einem der beiden Reallabor-Busse
gilt grundsätzlich der VVS-Kurzstre-
ckentarif von 1,40 Euro. Und natür-
lich werden auch Zeitkarten weiterhin
anerkannt.

Samstagnacht-Service für Nachtschwärmer
schlossen, die es bislang unter anderem
mit dem Elterntaxi oder gar zu Fuß zu
überbrücken galt. Denn im Zeitfenster von
circaMitternacht bis 5 Uhrmorgens fuhren
samstagnachts in der Südstadt keine Bus-
se. Nun aber haben Nachtschwärmer die
Möglichkeit, die Reallabor-Busse per
Handy-App, Web oder Telefonanruf zu
ordern und sich somit sicher und bequem
zu ihrem jeweiligen Zielort bringen zu las-
sen.

� Bei der Bestellung der Reallabor-
Busse, die über die reguläre VVS-Platt-
form abgewickelt wird, kann der Fahr-
gast angeben, wann und wo er abgeholt
werden will. Ein dem Bestellsystem hinter-
legter Algorhythmus berechnet dann die
reale Abholzeit des Fahrgastes und sagt
ihm gleichzeitig, wo genau er auf den Bus
warten soll.

� Zum Start des flexiblen Busbetriebes
am Samstag, 10. März, in der Schorndorfer
Südstadt haben sich die Stadtverwaltung
sowie der örtliche Busbetreiber
KnaussReisenD. FrankGmbH&Co.KG
etwas ganz Besonderes für Schorndorfs
Nachtschwärmer einfallen lassen: den
Samstagnacht-Service.
� War es bislang üblich, dass samstag-
nachts der letzte Bus Richtung Südstadt
gegen 24 Uhr vom Bahnhof abfuhr, so er-
halten nun alle Nachtschwärmer die Mög-
lichkeit, den Samstagnacht-Service zu nut-
zen. Dies bedeutet, dass die flexibel ein-
setzbaren Reallabor-Busse samstag-
nachts durchgängig für Fahrten in die
Südstadt zur Verfügung stehenwerden.
� Mit diesem Angebot wird nun eine
knapp fünfstündige Lücke im städtischen
Öffentlichen Personen-Nahverkehr ge-

Teilung der Fachbereiche:
Kein Publikumsverkehr

Schorndorf.
Aufgrund der Teilung des ehemaligen
Fachbereichs „Bildung, Sport und Erzie-
hung“ in die zwei getrennten Fachberei-
che „Schulen und Vereine“ sowie „Kin-
dertagesstätten“ kommt es zu einer
räumlichen Umstrukturierung im Kün-
kelin-Rathaus in der Urbanstraße 24, 3.
Obergeschoss. Umzugsbedingt bleiben
die Fachbereiche von Freitag, 16. Febru-
ar, bis einschließlich Montag, 19. Febru-
ar, für den Publikumsverkehr geschlos-
sen. Die Beschäftigten sind ab Dienstag,
20. Februar, wieder zu den üblichen Öff-
nungszeiten erreichbar.

Unfallflucht: Polizei sucht
Fahrer eines schwarzen Opel
Schorndorf.
Auf der Landesstraße zwischen Schorn-
dorf und Welzheim haben sich am Mon-
tag gegen 16 Uhr zwei Autos im Begeg-
nungsverkehr berührt. Ein Autofahrer
eines schwarzen Opels kam einem 29-
jährigen Honda-Fahrer im Kurvenbe-
reich entgegen und fuhr dabei nicht weit
genug rechts. Nach dem Spiegelstreifer
fuhr der Fahrer des Opels weiter und
konnte auch von dem Geschädigten nicht
mehr gefunden werden. Hinweise zum
genauen Sachverhalt nimmt das Polizei-
revier Schorndorf unter Telefon 0 71 81/
20 40 entgegen.

Unfall beim Ausparken:
Rund 3000 Euro Schaden

Schorndorf.
Am Sonntagmittag kam es gegen 12.15
Uhr in der Friedensstraße beim Auspar-
ken zu einem Unfall. Der 26-jährige Len-
ker eines Seats beschädigte dabei mit
seinem Wagen einen geparkten VW Polo.
Der Sachschaden liegt bei 3000 Euro.

Ortschaftsrat
Haubersbronn tagt

Schorndorf-Haubersbronn.
Zu einer Sitzung kommt der Ortschafts-
rat Haubersbronn am Freitag, 16. Febru-
ar, zusammen. Sie beginnt um 19.30 Uhr
im Sitzungssaal des Rathauses. Auf der
Tagesordnung stehen unter anderem fol-
gende Punkte: Bericht Integrationsbe-
auftragte; Warentauschtag (Organisati-
on und Personal); Planung „Scho buzzd“
(Gebiets- und Gruppeneinteilung); Was-
serhärte in Haubersbronn (Sachstands-
bericht); Wieslauftalkreisel.
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