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Oberbürgermeister Dirk Schönberger zeigt interessierten Remsecker Bürgern den Baufortschritt im neuen Rathaus. Foto: Andreas Becker

BAUSTELLENFÜHRUNG

Die ersten Lampen hängen bereits
Im künftigen Büro von Baubürger-
meisterin Birgit Priebe hängen die
Lampen schon. Auch der Teppich
ist bereits verlegt, wird aber von ei-
nem schützenden Belag verdeckt.
Und das ist gut so. Denn noch han-
delt es sich bei dem künftigen Do-
mizil der Remsecker Stadtverwal-
tung um eine Baustelle. Das Wort
„Rathaus“, das schon groß über dem
Eingangsportal prangt, wird noch
von einem Baugerüst verdeckt.

Verteilung der Räume innerhalb der Ver-
waltungsspitze. Denn: „Das größte Büro
bekommt Baubürgermeisterin Priebe, das
zweitgrößte Bürgermeister Balzer. Dann
kommt lange Zeit nichts und dann ich“,
scherzte Schönberger, der zusammen mit
seiner Stabstelle immerhin ganz oben in
der dritten Etage, residieren wird.

Über dem Büro des Verwaltungschefs
befindet sich der Ratssaal, der fast kom-
plett verglast ist und wunderschöne Aus-
blicke auf die Umgebung bie-
tet. Unbeantwortet blieb aller-
dings die Frage eines Bürgers,
wie lange der Blick von dort
oben noch auf den benach-
barten Baustoffhandel Krieger
fallen werde. „Wir führen Ge-
spräche“, so die diplomati-
sche Antwort des OB. Der
kennt sich inzwischen auch
mit der Technik des neuen Gebäudes gut
aus. Routiniert beantwortete er Fragen
nach Anschlüssen für Computer im Bür-
gerbüro und nach der Klimatechnik im
Gebäude.

Was haben Neubau von Rathaus, Stadt-
halle und Kubus mit der Lagunenstadt Ve-
nedig gemeinsam? Um die Gebäude fest
im Erdreich zu verankern, sind mehr als
160 Pfähle in den Boden gerammt worden.
Diese sind wiederum mit wassergefüllten

Schläuchen umwickelt, so dass die Erd-
wärme für das Heizen und auch die Küh-
lung der Gebäude genutzt werden kann.
Den Rest besorgen Sonnenkollektoren.
Um auch bei extremen Minusgraden für
angenehme Temperaturen zu sorgen, gibt
es vorsichtshalber einen Gasanschluss.
Die Fenster in den Büro- und Bespre-
chungsräumen lassen sich übrigens öff-
nen. Damit können sich die Verwaltungs-
mitarbeiter Frischluft verschaffen. Außer-

dem soll dadurch Schimmel-
bildung verhindert werden.
Doch zurück zur vierten Etage:
Dort werden nicht nur die
Ratssitzungen stattfinden. Es
wird hier auch eine Kantine
mit Küchenzeile eingerichtet.
Bei schönem Wetter können
die Mitarbeiter die Dachterras-
se nutzen, die teilweise über-

dacht ist. Sonnenschirme sollen außer-
dem für Schatten sorgen. Schönberger
wies darauf hin, dass viele Räume multi-
funktional genutzt werden sollen. Finden
im Standesamt keine Trauungen statt,
kann der Bereich zum Beispiel für Bespre-
chungen genutzt werden. Apropos: Der
großzügig gestaltete Eingangsbereich mit
der Empore ist nach Meinung von Schön-
berger ideal als Ausstellungsfläche für
Kunstausstellungen geeignet.

Für einen Überraschungseffet sorgte der
OB im Bürgerbüro, das sich im Erdge-
schoss befindet: Obwohl in wenige Metern
eine vielbefahrene Straße verläuft, war von
draußen kein Geräusch zu hören.

Das Innere des Gebäudes wird sich nach
seiner Fertigstellung in dezenten Farben
präsentieren. Neben dem Beton, der über-
all zu sehen ist, geben Schwarz, Weiß und
vor allem Grau den Ton an. „Alle Büros
werden mit dem gleichen Mobiliar ausge-
stattet, und alle Mitarbeiter bekommen
höhenverstellbare Schreibtische“, so
Schönberger. Bereits im Frühsommer
nächsten Jahres werden die Mitarbeiter
aus dem benachbarten, alten Rathaus und
aus den drei Außenstellen in den Neubau
ziehen. Für den Juli 2020 ist der Abriss des
alten Gebäudes geplant. An der Stelle soll
der Marktplatz entstehen, der im Mai 2021
mit einem Fest eingeweiht werden soll.
„Das ist wie bei einem privaten Neubau.
Die Außenanlagen werden erst später ge-
macht“, so Schönberger. Dass fast alle
Mitarbeiter – bis auf die Technischen
Dienste und die Erzieherinnen – unter ei-
nem Dach arbeiten, ist ein Novum. Wer
sich dafür interessiert, wie es nach der
Fertigstellung in den Büros aussieht, sollte
sich das Datum 19. September 2020 mer-
ken: Dann findet nämlich ein Tag der offe-
nen Tür statt.

REMSECK
VON MARION BLUM

Mehr als 100 Interessierte haben gestern
Nachmittag das Gebäude bei geführten
Rundgängen mit Leben gefüllt. Im Rah-
men der Veranstaltungsreihe „Politik Live“
hatte die Schiller Volkshochschule in Ko-
operation mit der Remsecker Stadtverwal-
tung zu einer Besichtigung von Rathaus,
Stadthalle und Kubus eingeladen. Eine der
vier Gruppen führte der Hausherr, Ober-
bürgermeister Dirk Schönberger, durch
die langen Flure und Räume. Mit bedau-
erndem „ohhhh“ quittierten die Frauen
und Männer die Ausführungen des OB zur

„Wie bei einem
privaten Neubau
werden die Au-
ßenanlagen erst
später gemacht.“
Dirk Schönberger
Oberbürgermeister

Der evangelischen Kirche laufen die Mitglieder davon
Selbstkritische Analyse bei der Bezirkssynode im Heutingsheimer Gemeindehaus – Kirche gefragt bei sozial- und gesellschaftspolitischen Herausforderungen

Die evangelische Kirche
schrumpft immer weiter. 2018 hat
der Bezirk Ludwigsburg über-
durchschnittlich um weitere zwei
Prozent abgenommen. Wie dem
begegnet werden soll, wurde am
Mittwoch auf der Synode in Frei-
berg besprochen. Der Kirchenbe-
zirk zählte vergangenes Jahr noch
61 200 Gemeindeglieder, 5000 we-
niger als noch vor fünf Jahren. Ein
Trend, der sich fortsetzen wird, so
die Prognose. Dennoch steigen
die Zuweisungen seitens der Lan-
deskirche um 3,1 Prozent. Das
sind zusammen 7,20 Millionen
Euro, um die laufenden Kosten zu
finanzieren. 31 Prozent bekommt
Ludwigsburg, 15 Prozent Korn-
westheim, 54 Prozent die Bezirks-
gemeinden. Der gleiche Schlüssel

wird für Mittel zur eigenen
Schwerpunktsetzung angewen-
det. Hier stehen knapp 150 000
Euro zur Verfügung.

„Die Zeit der Volkskirche neigt
sich dem Ende entgegen“, be-
fürchtete Pfarrer Oliver Langer.
Mit 60 Prozent sei der Rückgang
in der Altersklasse der 18- bis 40-
Jährigen besonders dramatisch.
„Die Kirche ist keine Tradition
mehr, sondern eine Option unter
vielen“, meinte auch Dekan Win-
fried Speck. Gelebte Religion im
Alltag „verdunstet“. In den Got-
tesdiensten für die Schulanfänger
und bei Familienfeiern würden
immer weniger Menschen Lieder
mitsingen und das Vaterunser be-
ten. Es scheine, als ob die Ein-
flussmöglichkeiten der Kirche auf
die Wandlungsprozesse gering
seien. „Ich hoffe, dass wir mit An-
stand kleiner werden, ohne uns

gegenseitig zu zerfleischen und
sich gegenseitig die Schuld zu ge-
ben“, sagte Speck.

Dennoch sei die Kirche gefragt
im öffentlichen Diskurs, vor allem
in sozial- und gesellschaftspoliti-
schen Fragen und Herausforde-
rungen wie der
Flüchtlingsarbeit. Zu-
dem sei ein wachsen-
des Interesse an spiri-
tuellen Fragen zu be-
obachten, wenn diese
mit Ganzheitlichkeit
und Leiblichkeit ver-
bunden seien. Aller-
dings sei das weniger
an große Institutionen gebunden.
„Glaube ohne feste Zugehörig-
keit“, nannte Speck das.

Dieser uneinheitlichen Situati-
on müsse sich die Kirche stellen.
Dabei habe sie den Vorteil, alle
Milieus in unterschiedlicher In-

tensität zu erreichen. „Wir bieten
in den Gemeinden unterschiedli-
che Beteiligungsformen für alle
Altersstufen. Wir bündeln Kräfte,
setzen Schwerpunkte, gehen Ko-
operationen und Zusammen-
schlüsse ein“, so Speck. Die Ge-

meinden in Freiberg
hätten fusioniert, die
in Remseck würden
zum Jahresende fol-
gen.
Neben den bewähr-
ten Formaten müsse
Neues entwickelt wer-
den, kündigte Speck
an. Als Beispiel nann-

te er die Kontaktstätte „Markt 8“
in Ludwigsburg. „Nach wie vor
begegnen wir darüber hinaus der
Erwartung, dass Kirche innerhalb
des kirchlichen Angebotsspekt-
rums handelt und dabei die drei
klassischen Aufgaben gut ab-

deckt“, sagte Speck. Die eine ist
die Begleitung bei Taufe, Heirat
oder Tod. Eine weitere Aufgabe ist
die Diakonie. „Tätige Nächsten-
liebe ist Lebensäußerung von Kir-
che.“ Speck zeigte auch klare Kan-
te: „Ressentiments, Hass, Aus-
grenzung, Antisemitismus und je-
de Form von Rassismus verstößt
gegen Gottes Willen.“ Und
schließlich sei Kirche dazu da,
Werte zu vermitteln.

„Lebendige Religion ist wesent-
lich mit dem Sozialraum der Fa-
milie verbunden“, betonte Speck.
Daher setze der Bezirk einen
Schwerpunkt in der Arbeit mit Ki-
tas. Er wünsche sich, dass die Kir-
che stolz auf das Erreichte ist und
selbstbewusst in die Zukunft
schaue. Unpopulären Entschei-
dungen dürfe man nicht aus dem
Weg gehen. Zudem solle weiter-
hin ein kritisch-konstruktiver Dis-

kurs gepflegt und Einigkeit de-
monstriert werden. Kirchenge-
meinden müssten Raum und Zeit
bieten für die Kommunikation
des Evangeliums, für das Hören
auf die Anliegen der Menschen
und das Hören auf Gottes Wort.

Schuldekan Andreas Löw be-
sucht alle Religionspädagogen im
Unterricht und führt mit ihnen
Personalentwicklungsgespräche.
Bildung sei nicht nur Wissensver-
mittlung, sondern auch Herzens-
bildung in Form von Werten, Le-
benseinstellungen und Toleranz.
Die Pluralität an Glaubensrich-
tungen an den Schulen sei wich-
tig. „Es ist eine große Stärke des
evangelischen Religionsunter-
richts, dass hier alle Kinder will-
kommen sind“, sagte Löw. Ent-
sprechend müsse er aber ange-
passt werden. „Ich sehe diese
Vielfalt als große Chance.“

FREIBERG
VON THOMAS FAULHABER

„Die Kirche ist
keine Tradition
mehr, sondern ei-
ne Option unter
vielen.“
Winfried Speck
Dekan

FREIBERG

Einblick in Schneiders
Gedankengänge

Der Komiker Martin „Maddin“
Schneider präsentiert am Sams-
tag, 23. November, um 20 Uhr im
Freiberger Prisma sein neues Pro-
gramm „Denke macht Kopp-
weh!“. Dabei gibt er den Zuschau-
ern Einblick in seine täglichen
zum Brüllen komische Gedan-
kengänge. Die Veranstaltung ge-
hört zur Reihe Neckar-Enz Kultur-
events. (red)

INFO: Karten gibt es beim LKZ-Ticket-
service, Körnerstraße 14 - 18, Lud-
wigsburg, und in der NEB-Geschäfts-
stelle, Bahnhofstraße 8a, Besigheim.
Info- und Kartentelefon der Stadt
Freiberg (0 71 41) 27 80.

PLEIDELSHEIM

Kein Spielraum
bei VVS-Tarif?
„Der Brief kann uns nicht zufrie-
denstellen“, sagte Brigitte Faaß
(SPD) am Donnerstagabend im
Pleidelsheimer Gemeinderat. Die
Verwaltung hatte sich – wie gefor-
dert – mit dem Verkehrs- und Ta-
rifverbund Stuttgart (VVS) in Ver-
bindung gesetzt, um eine Ände-
rung im aktuellen Tarifzonenplan
zu erzielen. Aktuell liegt Pleidels-
heim in der Tarifzone 4. Fünf Ge-
meinderäte hatten in ihrem An-
trag gefordert, dass die Neckarge-
meinde auf die Tarifzonengrenze
3/4 verlegt wird, um in derselben
Zone wie Freiberg zu liegen. Da-
für sieht der VVS allerdings kei-
nen Spielraum.

Faaß fragte im Gremium, ob
Bürgermeister und Kreisrat genü-
gend für die gemeinsame Zone
Freiberg/Pleidelsheim gekämpft
hätten. Bürgermeister Ralf Trett-
ner konterte die Kritik. Die Tarif-
zonenreform habe insgesamt Ver-
besserungen gebracht, es seien
mehrere Millionen (auch über die
Kreisumlage) in den Nahverkehr
investiert worden. Trettner wird
sich erkunden, was es kosten
würde, wenn Pleidelsheim selbst
für eine Zonenänderung aufkom-
men und den VVS-Verlust ausglei-
chen würde. (in)
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