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»Neues aus dem Rathaus

»OB-Sprechstunde

Matthias Klopfer lädt ein

Oberbürgermeister Matthias Klopfer bietet
allen Schorndorferinnen und Schorndor-
fern die Möglichkeit, ihre Anliegen direkt
mit ihm zu bespre-
chen. Er lädt ein zur
nächsten Bürger-
sprechstunde am
Donnerstag, 24. Mai
von 16 bis 18 Uhr.
Diese findet in sei-
nem Dienstzimmer
im 1. Stock des Rat-
hauses am Markt-
platz statt.

Eine Anmeldung
ist nicht erforder-
lich. Gedacht ist für jeden Besucher eine
Zeitdauer von etwa zehn Minuten.

Falls die vorgebrachten Anliegen nicht
sofort geklärt werden können, erhalten die
Bürgerinnen und Bürger anschließend eine
schriftliche Nachricht. (red)

Matthias Klopfer.

Baumaßnahme in Weiler
Bushaltestelle wird barrierefrei - Behinderung in Schorndorfer Straße auf Höhe Verwaltungsstelle

Im Zuge des Umbaus von Bushaltepunkten
nach dem Förderprogramm des Landes Ba-
den-Württemberg werden in der Stadt
Schorndorf Bushaltestellen unter den Ge-
sichtspunkten der Barrierefreiheit umge-
baut. Ab Dienstag 22. Mai wird mit dem
Umbau der Bushaltestelle „Rathaus“ in
Schorndorf-Weiler begonnen. Die Bauzeit
wird zwei Wochen betragen und voraus-
sichtlich am Samstag, 2. Juni abgeschlossen
sein. Die Schorndorfer Straße wird in die-
sem Zeitraum halbseitig gesperrt sein. Ein
Notgehweg auf Seite der Verwaltungsstelle
wird eingerichtet. Die Bushaltestelle wird
in dieser Zeit in Richtung der Firma Frech
verschoben. Ein provisorischer Fußgänger-
überweg wird auf Höhe der provisorischen
Haltestelle eingerichtet. Die Zugänge zu
den Grundstücken sind gewährleistet, die
Anwohnerinnen und Anwohner werden
rechtzeitig von der Baufirma informiert,
sollte je die Zufahrt zu einem Grundstück
vorübergehend nicht möglich sein.

Um Verständnis für die bautechnisch
nicht vermeidbaren Behinderungen wird
gebeten. Die Zentralen Dienste der Stadt
Schorndorf und die Firma Fischer Bau
GmbH werden die Behinderungen so kurz
wie möglich halten. (red) Die Bushaltestelle wird während der Bauphase verlegt. Plan: Stadt Schorndorf

Ihre Meinung zum flexiblen Bussystem ist gefragt
Über Fragebögen können Bürgerinnen und Bürger ihre Erfahrungen an das Projektteam rückmelden

Seit dem 10. März sind die beiden Kleinbus-
se Barbara und Gottlieb sowie ein regulärer
Stadtbus von Freitagnachmittag bis Sonn-
tagnacht und an Feiertagen auf Abruf in
Betrieb. Dank vieler Rückmeldungen sei-
tens der Bürgerschaft, die seit Start des fle-
xiblen Busbetriebes eingegangen sind,
konnte das System schon deutlich verbes-
sert werden.

Da der Einsatz der flexiblen Kleinbusse
Teil eines wissenschaftlichen Forschungs-
projektes ist, liegen ab Freitag, 18. Mai in
den Bussen sowie an der Stadtinfo im Rat-
haus am Marktplatz Fragebögen aus, welche
die Bürgerinnen und Bürger ausfüllen kön-
nen. Die Fragebögen werden anschließend
von den Wissenschaftlern des Projektteams
ausgewertet. Dies dient dazu, das System
schrittweise weiterhin zu verbessern.

Der Fragebogen kann auch über https://
app.lamapoll.de/Bedarfsbus-Schorndorf
online ausgefüllt werden. Die Lotsen, die
den flexiblen Busbetrieb begleiten, geben
bei Bedarf gerne Hilfestellungen beim Aus-
füllen der Fragebögen.

Die Beantwortung der Fragen wird nur

wenige Minuten in Anspruch nehmen. Die
Fragebögen werden bis Mitte Juni auslie-
gen. Wichtig ist, dass jede Person nur einen
Fragebogen ausfüllt, damit die Forscherin-
nen und Forscher ein möglichst realisti-
sches Stimmungsbild erhalten. Eine zweite
Befragung ist für September geplant, um
mehr Informationen über die längerfristi-
gen Erfahrungen mit den Reallabor-Bussen
zu erhalten.

Nach Abschluss der Befragungen und
Auswertungen werden die Ergebnisse der
Umfrage auf der Projekthomepage unter
www.reallabor-schorndorf.de zu Verfü-
gung gestellt.

Ausgefüllte Fragebögen können direkt
bei den Busfahrern, im Rathaus an der Info-
thek sowie dem Briefkasten des Rathauses
oder bei Diana Gallego Carrera (Techni-
sches Rathaus, Archivstraße 4) abgegeben
werden. Konzipiert und ausgewertet wird
die Befragung vom Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie vom
Zentrum für Interdisziplinäre Risiko- und
Innovationsforschung der Universität
Stuttgart (ZIRIUS). (red)Um das flexible Bussystem zu verbessern liegen Fragebögen aus. Foto: Grbic, Bebop Media

Stadtradeln 2018 - Schorndorf fährt Rad
Vom 16. Juni bis 6. Juli - Fürs Klima in die Pedale treten

Auf die Räder, fertig, los. Beim Klimabündnis-
Städtewettbewerb Stadtradeln mitmachen
und vom 16. Juni bis zum 6. Juli für ein besse-
res Klima in die Pedale treten. Nach sehr er-
folgreichen Teilnahmen in den vergangenen
Jahren nimmt Schorndorf auch in diesem Jahr
an der bundesweiten Klimabündnis-Aktion
„Stadtradeln“ teil. Es geht darum, möglichst
viele Fahrradkilometer für den Klimaschutz
zu sammeln.

Neben Oberbürgermeister, Bürgermeistern
und Gemeinderat sind alle Bürger aufgerufen
mitzumachen und entweder selber als Team-
kapitän ein eigenes Stadtradel-Team aufzu-
stellen oder sich als Teammitglied einem
Schorndorfer Stadtradel-Team anzuschließen,
sei es privat oder zum Beispiel im Betrieb, Ver-
ein oder als Schulklasse. Den aktivsten Rad-
lern und Teams winken Auszeichnungen und
Preise und wer weiß, vielleicht schafft es
Schorndorf in diesem Jahr sogar bundesweit

aufs Siegerpodest. Der Auftakt der Aktion fin-
det mit Oberbürgermeister Matthias Klopfer
und Michael Maier vom ADFC am Samstag,
16. Juni mit einer Radtour von Schorndorf
nach Schwäbisch Gmünd statt. In Schwäbisch
Gmünd wird es eine Remstal Gartenschau-
Führung mit Oberbürgermeister Richard Ar-
nold geben. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am
Rathaus am Marktplatz in Schorndorf. Die
Rückkehr ist um circa 20 Uhr geplant. Anmel-
dung per Mail an gartenschau@schorndorf.de.
Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. An-
meldungen werden in der Reihenfolge ihres
Eingangs berücksichtigt. Weitere Infos folgen
nach der Anmeldung per E-Mail.

Anmeldung

Die Anmeldung und Registrierung erfolgt über
die Homepage www.stadtradeln.de. Hier tra-
gen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch
während der Aktion ihre gefahrenen Kilome-

ter in einen Online-Radelkalender ein. Seit
diesem Jahr gibt es auch die Stadtradeln-App
für Android und iOS. In der kostenfreien Va-
riante können die geradelten Strecken via
GPS direkt getrackt und dem eigenen Team
sowie der Kommune gutgeschrieben werden.

So funktioniert’s:

• Auf der Internetseite www.stadtradeln.de
den Reiter „Mitmachen“ auswählen und bei
den Auswahlmöglichkeiten auf „Registrie-
rung Radelnde“ klicken.

• Als Bundesland „Baden-Württemberg“
auswählen und Kommune Schorndorf.

• Einem bereits bestehenden Team beitreten

oder selbst ein neues Team gründen. Jeder
kann sich gerne dem „Offenen Team“ an-
schließen.

• Persönliche Daten eingeben.
• Angeben, ob man Mitglied im Gemeinderat

oder Ortschaftsrat ist.
• Datenschutz und Teilnahmebedingungen

bestätigen.
• Den Link in der nun erhaltenen E-Mail an-

klicken und somit die Anmeldung bestäti-
gen. Im Anschluss wird man zum Radlerbe-
reich weitergeleitet.

Koordinationsbüro

Die Funktion des lokalen Koordinationsbüros
übernimmt die Stadt Schorndorf, Fachbereich
Kommunales, Sophie Gammerdinger, Telefon
602-1101, E-Mail: schorndorf@stadtradeln.de.
Also, auf geht´s, gleich online anmelden und
vom 16. Juni bis zum 6. Juli kräftig in die Pe-
dale treten – für das Klima in Schorndorf.

HistorischerStadtrundgang
„Der Geschichte auf der Spur“

Die vielen gut erhaltenen und mit schwäbi-
scher Gründlichkeit gepflegten Fachwerk-
häuser machen Schorndorf zu einem wichti-
gen Ziel innerhalb der Deutschen Fachwerk-
straße. Zu Recht, steht doch die gesamte In-
nenstadt unter Denkmalschutz. Der Stadt-
rundgang führt die Teilnehmer zu den wich-
tigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt: Zu
Häusern, die Geschichte machten, über einen
der schönsten historischen Marktplätze. Eine
wunderschöne Innenstadt mit vielen Attrak-
tionen wartet darauf entdeckt zu werden.

Führung am Pfingstmontag, 21. Mai.
Dauer circa 1,5 Stunden. Treffpunkt: 11
Uhr am Rathaus, Marktplatz 1. Fünf Euro
pro Person, keine Anmeldung erforderlich
(Kinder unter 14 Jahre kostenfrei). (red)

Straßensperrung
Urbanstraße - Umleitung eingerichtet

Die Fahrbahn der Urbanstraße zwischen
der Ulrich- und Schlichtener Straße wird
erneuert. Nur durch umfangreiche Sanie-
rungsmaßnahmen kann ein verkehrssiche-
rer Straßenabschnitt gewährleistet werden.

Ab Mittwoch, 23. Mai wird mit der Fahr-
bahnsanierung begonnen. Die Bauzeit wird
vier Tage betragen und voraussichtlich am
Samstag, 26. Mai abgeschlossen sein. Die
Urbanstraße wird in diesem Zeitraum in
zwei Bauabschnitte vollgesperrt sein. Das
Künkelin-Parkhaus kann jederzeit ange-
fahren werden. Die Bushaltestelle Künke-
linschule wird in die Burg- und Werderstra-
ße verlegt.

Bauabschnitt 1: Erneuerung der Fahr-
bahneindeckung von Ulrichstraße bis Zu-
fahrt Künkelinparkhaus zwischen Mitt-
woch, 23. und Freitag, 25. Mai. Die Anfahrt
zum Parkhaus erfolgt über die Schlichtener
Straße.

Bauabschnitt 2: Erneuerung der Fahr-
bahneindeckung von der Einfahrt Künke-
linparkhaus bis Schlichtener Straße am
Samstag, 26. Mai. Die Anfahrt zum Park-
haus erfolgt über die Ulrichstraße.

Die Zugänge zu den Grundstücken sind
gewährleistet, die Anwohner werden recht-
zeitig von der Baufirma informiert, sollte je
die Zufahrt zu einem Grundstück vorüber-
gehend nicht möglich sein.

Um Verständnis für die bautechnisch
nicht vermeidbaren Behinderungen wird
gebeten. Die Zentralen Dienste der Stadt
Schorndorf und die Firma Gustav Epple
GmbH & Co. KG werden die Behinderun-
gen so kurz wie möglich halten. (red)

Urbanstraße wird saniert. Plan:Stadt Schorndorf

Fundsachen
Auskunft im Künkelin-Rathaus

Bei der Stadt Schorndorf, BürgerService im
Künkelin-Rathaus, Urbanstraße 24, Tele-
fon 602-3171 wurden folgende Fundsachen
abgegeben: Brille, Handy, Kinderwagen,
Ring, Schlüssel, Stock, Ohrring, Drohne,
Kuscheltier (Baby).

Weitere Informationen zu Fundsachen:
www.schorndorf.de/fundsachen. (red)

Gerhard Nickel: In
den vergangenen Ta-
gen und Wochen ha-
ben mir zum Thema
„Parken in Schorn-
dorf“ sehr viele Bür-
ger geschrieben, mich
angesprochen, ihre
Fragen zum Parken
gestellt und mir ihre
Sorgen vorgetragen.
Dabei habe ich festgestellt, dass die Einfüh-
rung des Parkleitsystems sowie die geplanten
Parkraumkonzepte für die Innenstadt und der
Bereich der Rems-Murr-Klinik für Verwir-
rung gesorgt haben. Dies versuche ich, einiger-
maßen zurechtzurücken.

In seiner letzten Sitzung hat der Gemeinde-
rat die Einführung eines Parkleitsystems für
die Parkplätze und die Parkhäuser der Innen-
stadt beschlossen. Zur Vermeidung des Park-
platzsuchverkehrs soll auf allen zur Innen-
stadt führenden Zufahrtsstraßen durch ein in-
teraktives System den Besuchern angezeigt
werden, wie viele freie Parkplätze auf den

Parkplätzen und in den Parkhäusern noch frei
sind. Gleichzeitig soll durch Wechselzeichen
der Weg zur nächstgelegenen freien Parkmög-
lichkeit angezeigt werden. Da nicht nur die
Parkhäuser, sondern auch die zukünftig mit
Schranken versehenen Parkplätze am Spital-
hof und am Hotel an der Mauer mit einbezogen
sein werden, erwarten wir die Verringerung
des Parksuchverkehrs, wenn der geneigte In-
nenstadtbesucher schon bei der Anfahrt er-
kennen kann, wohin die Fahrt zu einem güns-
tigen Parkplatz schnell und erfolgreich abge-
schlossen werden kann.

Davon ganz unabhängig wird der Gemein-
derat voraussichtlich in seiner nächsten Sit-
zung das Parkraumkonzept für die Innenstadt
beschließen, das ja bereits intensiv vorberaten
und mit den Innenstadtakteuren abgestimmt
wurde. Dadurch entspricht es den Bedürfnis-
sen der Gewerbetreibenden, der Innenstadtbe-
sucher und insbesondere auch der Innenstadt-
bewohner. Dabei werden wir auch unser Au-
genmerk darauf haben, dass beim Parkraum-
konzept ebenso wie beim Parkleitsystem auch
die Möglichkeit gegeben sein wird, beispiels-

weise über die SchorndorfCard eine zukunfts-
fähige Nachfolgelösung für den nach wie vor
erfolgreichen Schorndorfer Chip zu erreichen.

Zu guter Letzt das Parkraumsystem für den
Bereich um die Rems-Murr-Klinik. Durch die
vielfältigen Wortmeldungen und Gespräche
hat sich gezeigt, dass hier eine Entscheidung
durch den Gemeinderat noch nicht möglich
ist. Sie wird daher auch nicht erzwungen. Da-
bei werden die Gemeinderäte darauf ihr Au-
genmerk legen und nicht vergessen, dass es ge-
rade die Beschwerden aus dem Umfeld der
Klinik waren, die Handlungsdruck erzeugt
und Gemeinderat und Verwaltung davon
überzeugt haben, dass Lösungen für die Ver-
kehrsprobleme gefunden werden müssen.

Angesichts der Komplexität des Vorhabens
und der vielen unterschiedlichen Interessen,
die berücksichtigt werden müssen, ist weiteres
Nachdenken gerechtfertigt. Die Diskussion
bleibt daher noch offen, Entscheidungen sind
hier noch nicht gefallen. Daher ist auch keine
Aufregung notwendig.

Für Fragen oder Anregungen unter ger-
hard.nickel@schorndorf.de freue ich mich.

»Politik im Rathaus: FDP/FW-Fraktion

Parken in Schorndorf

Rudolf Günther gestorben
Mitbegründer der Partnerschaft mit Kahla

Rudolf Karl Edwin
Günther Superin-
dendent i.R. und
Mitbegründer der
deutsch-deutschen
Partnerschaft zwi-
schen Kahla und
Schorndorf ist am 7.
Mai im Alter von 82
Jahren verstorben.
In der Kirchenge-
meinde in Kahla
wurde durch ihn der
Grundstein für den
städtepartnerschaft-
lichen Austausch zwischen den beiden
Städten gesetzt. Gemeinsam mit seiner
Ehefrau, Dr. Margarte Günther (2013 ver-
storben), hatte er den Partnerschaftsverein
in Kahla aufgebaut. Bis 2014 war er dessen
Vorsitzender. Im Rahmen der Feier des 15-
jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums im
Jahr 2016 wurde ihm für seine besonderen
Verdienste beim Knüpfen der freundschaft-
lichen Bande und dem Zustandekommen
der Partnerschaft zwischen Kahla und
Schorndorf die Städtische Verdienstme-
daille in Silber verliehen.

Rudolf Günther.

Wohnung gesucht
Bevorzugt in Schorndorf

Die Stadt Schorndorf sucht für einen lei-
tenden Mitarbeiter mit Familie ein Haus
oder eine Wohnung zur Miete oder zum
Kauf, mit fünf Zimmern, bevorzugt in
Schorndorf. Angebote erbeten unter Tele-
fon 0178/3397829. (red)

Fundsachen-
versteigerung
Im Rahmen der SchoWo

Am Samstag, 14. Juli, ab 9 Uhr, findet im
Rahmen der SchoWo auf dem Spitalhof die
Fundsachenversteigerung statt. Versteigert
wird gegen Höchstgebot und Barzahlung.
Fahrräder können ab 8.30 Uhr besichtigt
werden.

Eigentümer einer Fundsache werden auf-
gefordert, innerhalb von vier Wochen, ihr
Recht an der Fundsache anzumelden. Sie
wenden sich bitte an die Stadtverwaltung
Schorndorf, Fachbereich BürgerService,
Zentrale Auskunft (Fundbüro), in der Ur-
banstraße 24. (red)


