
Mehrheit ist für ein Vorsorgekonzept
Technischer Ausschuss will mehr Kontrolle beim Mobilfunkausbau, nur OB Klopfer und ein SPD-Rat stimmten dagegen

funkgegnern oder -befürwortern kommt –,
Ängste zu schüren: „Das Vorsorgekonzept
ist für mich ein Weg, wie man damit umge-
hen kann.“ Dass die Stadt sich damit ab-
hängt, das glaubt Köstlin nicht. Für SPD-
Fraktionsvorsitzenden Thomas Berger ist
mit einem Mobilfunk-Vorsorgekonzept un-
trennbar die Genehmigung von Mobilfunk-
standorten auch auf städtischen Liegen-
schaft verbunden, was bisher nur im Aus-
nahmefall möglich war. Nur FDP/FW-Rä-
tin Sabine Brennenstuhl hatte Zweifel, ob
ein Vorsorgekonzept rechtlich überhaupt
Sinn macht, wenn die Masten baurechtlich
doch gar nicht zu verhindern sind.

ist „die Technik sinnvoll zu nutzen“.
Und das will offenbar auch die Mehrheit

der Ausschussmitglieder: CDU-Fraktions-
vorsitzender Hermann Beutel, der sich auf
viele Zuschriften besorgter Bürger beruft,
stellte fest: „Wir wollen eine maximale Er-
reichbarkeit bei minimaler Belastung.“ Für
Einzelstadträtin Andrea Sieber lässt sich
nur mit einem Vorsorgekonzept herausfin-
den, wo es noch Lücken im Mobilfunknetz
gibt – „und es ist doch kein Schaden, auch
auf die Gesundheit zu achten“. Grünen-Rä-
tin Friederike Köstlin hält nichts davon, bei
diesen komplexen und komplizierten Zu-
sammenhängen – egal, ob es von Mobil-

sprach sich Gutbier in diesem Zusammen-
hang aber nicht nur für den Verzicht auf
Standard-WLAN aus, sondern auch gegen
allzu ehrgeizige Smartcity-Pläne: „Wir
müssen aufpassen, nicht zu viel zu digitali-
sieren, sondern auch ein analoges Leben zu
ermöglichen.“ Sehr kritisch sieht der Mo-
bilfunkkritiker den 5-G-Ausbau: „Diese
Technologie hat einen Fehler: Es gibt kei-
nerlei Forschung.“ Und das Bundesamt für
Strahlenschutz liefert für ihn eben keine
unabhängige Einschätzung: „Es holt sich
seine Expertise von der Industrie und hat
gar nicht die Kapazität, selbst Metastudien
durchzuführen.“

Für Klopfer ist der Ausbau des Mobil-
funknetzes und die technische Weiterent-
wicklung indes entscheidend für die Leis-
tungsfähigkeit von Wirtschaft und Gesell-
schaft: „Es geht ganz zentral um die Zu-
kunft unseres Standortes.“ Für ihn ist ein
Mobilfunk-Vorsorgekonzept ein unnötiger
Sonderweg, der einen erheblichen finan-
ziellen Aufwand und einen hohen Verwal-
tungsaufwand mit sich bringt sowie auf der
Freiwilligkeit der beteiligten Mobilfunkbe-
treiber und Grundstückseigner beruht. Er
sieht die Bundesregierung in der Pflicht.
Und dabei haben aus Gutbiers Sicht die
Kommunen, wenn sie sich nicht so gerne
wegduckten, „riesige Handlungsoptionen“:
in der Verwaltung, in Schulen und Kinder-
gärten. Und er stellt fest: Gegen Digitalisie-
rung sind auch die Kritiker nicht, doch Ziel

Von unserem Redaktionsmitglied
Barbara Pienek

Schorndorf.
Das war eindeutig: Mit zehn zu zwei Stim-
men und einer FDP/FW-Riege, die sich lie-
ber enthielt, hat sich der Technische Aus-
schuss für ein Mobilfunk-Vorsorgekonzept
ausgesprochen. Oberbürgermeister Matthi-
as Klopfer, mit dem am Ende einzig SPD-
Rat Marcel Kühnert stimmte, kam mit sei-
nen Einwänden nicht durch. Anders Jörn
Gutbier, Stadtrat in Herrenberg und als
mobilfunkkritischer Baubiologe und Archi-
tekt bei der „Diagnose:Funk“ engagiert:
Weil CDU, Grüne und Einzelstadträtin An-
drea Sieber während der Haushaltsbera-
tungen in einem gemeinsamen Antrag ein
Mobilfunk-Vorsorgekonzept gefordert hat-
ten, war Gutbier in die Sitzung eingeladen,
um über die Gefahren des Mobilfunks zu in-
formieren.

Und in seinem 20-Minuten-Vortrag wur-
de wieder einmal klar: Die Risikobewer-
tung könnte unterschiedlicher nicht sein.
Geht das Bundesamt für Strahlenschutz,
auf das sich auch Oberbürgermeister Klop-
fer während der Sitzung ein ums andere
Mal berief, bei eingehaltenen Grenzwerten
von keinen schädlichen Umwelteinwirkun-
gen oder einer Gesundheitsgefahr aus, se-
hen Mobilfunkkritiker regelrecht rot. Gut-
bier, der sich auf unabhängige Wissen-
schaftler, „Erste-Klasse-Studien“, die in
Fachzeitschriften veröffentlicht sind, ja so-
gar auf die von Klopfer geforderten Meta-
studien beruft, fasst die wesentlichen Er-
kenntnisse so zusammen: Obwohl der hohe
deutsche Grenzwert nie ausgeschöpft ist,
könne Mobilfunk Störungen des zentralen
Nervensystems und zelluläre Stressreaktio-
nen hervorrufen, habe krebspromovierende
und gentoxische Effekte, ja sogar Auswir-
kungen auf die Insektenpopulation. Und
das Ziel ist für ihn klar: Die Strahlenbelas-
tung muss so niedrig wie wissenschaftlich
und technisch möglich sein.

EU-Vorsorgeprinzip: Rechtfertigung
für politisches Handeln

Funktionieren kann das über den Breit-
band- und Glasfasernetzausbau, der von
den Schorndorfer Stadtwerken ja durchaus
vorangetrieben wird, aber auch durch eine
Kontrolle der Mobilfunk-Standorte und
eine aktive Standortplanung. Für Gutbier
ist das in der EU geltende Vorsorgeprinzip
maßgeblich, ausreichend Rechtfertigung
für politisches Handeln – und ein von einem
unabhängigen Institut oder Gutachter er-
stelltes Mobilfunk-Vorsorgekonzept der
richtige Weg. Dabei sollen – nach Analyse
der aktuellen Immissionssituation – Mobil-
funksendeanlagen mit einer besonders ho-
hen Strahlenbelastung entweder technisch
umgestaltet oder gleich ganz verlagert wer-
den, zum Beispiel auf Standorte, die für den
Technischen Ausschuss künftig auch auf
städtischen Liegenschaften möglich sein
sollen. In einer Abstimmung sprachen sich
im Anschluss neun dafür, ein Ausschuss-
mitglied dagegen aus, sieben enthielten sich
– und die CDU überlegt, ob sie vielleicht
auch noch einen Antrag gegen 5 G auf städ-
tischen Gebäuden folgen lässt.

Wegen der hohen Strahlenbelastung

Die Initiative „Strahlungsarmes Schorndorf“ hat vor der Sitzung des Technischen Ausschusses zur Demonstration vor dem Rathaus aufgerufen. Auch die Mobil-
funkgegner sprechen sich für ein Vorsorgekonzept aus – und waren vom Ausgang der Abstimmung durchaus überrascht. Foto: Palmizi

Initiative „Strahlungsarmes Schorndorf“
dorf“. Schlie�lich könnten ohne Ge-
nehmigung bereits jetzt jederzeit auf
Mobilfunkanlagen auch 5-G-Anten-
nen installiert werden.
� Die Mobilfunkgegner fordern:
Glasfaser statt Mobilfunk. Und sie ge-
ben zu bedenken: Die gültigen
Grenzwerte erfassen lediglich die
Wärmewirkung der Strahlung, „die
Langzeitwirkung wird ebenso wenig
berücksichtigt wie die nicht-thermi-
scheWirkung auf unsere Zellen“.

� Vor Beginn der Ausschusssitzung
haben sichMobilfunkgegner vor dem
Rathaus versammelt – und sich mit
Transparenten und Plakaten für ein
Mobilfunk-Vorsorgekonzept ausge-
sprochen. Für sie ist die Sache klar:
Ohne ein solches Vorsorgekonzept
„hat unsere Stadt keinerlei Einfluss
darauf, wie viel und was in Schorn-
dorf an Strahlung installiert würde“,
hei�t es in einem Flugblatt der Ini-
tiative „Strahlungsarmes Schorn-

DasWichtigste
wird vermisst

Betr.: Der Berg brennt mit Malle-Star
Büffel

Dieser Artikel hat uns mal wieder zu
der Ansicht gebracht, unser Zeitungsabo
zu überdenken. Fast eine ganze Seite für
diesen Bericht und drei große Bilder zu
verbraten, können wir nicht ganz nach-
vollziehen. Andererseits wurde im letz-
ten Jahr nicht jeden Tag ein kleiner Arti-
kel von der Gartenschau gebracht, was
mehrere Schorndorfer Einwohner ver-
misst haben. Und wenn ein Artikel kam,
hat man das Wichtigste vermisst. Außer-
dem war am Ende der Sportwoche im
September ein Tanztag über vier Stun-
den angesetzt, der uns Mitwirkende aus
verschiedenen Vereinen einiges an Orga-
nisation und Übungen abverlangt hat.
Dieses Event am Mittag wurde nur kurz
mit nur einer Zeile (ohne Bilder), in ei-
nem Bericht über den Flashmob (mit
Bild), der am Nachmittag stattfand, er-
wähnt. Die Redaktion sollte mal über-
denken, eine ausgewogenere Berichter-
stattung im lokalen Teil zu bringen.

Margret Mahr, Schorndorf

Lesermeinung

Schorndorf.
Sie müssen von A nach B kommen, aber
haben kein Auto und der Bus fährt nicht?
Vielleicht nimmt Sie ja jemand mit. Denn
diese Möglichkeit gibt es seit kurzem in
Schorndorf. An 13 Plätzen im Stadtge-
biet haben die Zentralen Dienste Mit-
fahrbänkle angebracht oder Bushalte-
stellen zu solchen erweitert. Dort hat je-
der die Möglichkeit, sich per Anhalter in
den nächsten Ort mitnehmen zu lassen.

Die Mitfahrbänkle sind durch gelbe
Schilder mit einem „Anhalterdaumen“
darauf gekennzeichnet. Durch die Er-
weiterung der Bushaltestellen zu Mit-
fahrbänklen mussten keine neuen Über-
dachungen und Bänke installiert werden.
Im Spezialfall Mannshaupten verfügt
das Mitfahrbänkle zusätzlich über ein
Schiebeschild mit den Wunschzielen
Schornbach und Schorndorf.

Die 13 Standorte der Mitfahrbänkle:
Unterberken, Bushaltestelle Ortsmitte;
Oberberken, Wangener Straße Richtung
Schorndorf; Göppinger Straße, beim Lö-
wenkeller Richtung Oberberken;
Schlichtener Straße, Bushaltestelle
Richtung Schlichten; Schlichten, Bus-
haltestelle Schurwaldstraße; Weiler, am
Rathaus; Welzheimer Straße, Dueviller
Platz Richtung Wieslauftal; Winnender
Straße, Bushaltestelle Schlipfweg;
Schornbach, Talauenstraße; Manns-
haupten, Hohensteinstraße Ecke Jäger-
garten Dorfplatz; Buhlbronn, Hauptstra-
ße Bushaltestelle Ortsmitte Richtung
Schorndorf; Miedelsbach, Ortsmitte am
Alten Rathaus Richtung Schorndorf;
Haubersbronn, am Rathaus Richtung
Schorndorf.

Mitfahrbänkle
sind da

An 13 Standorten kann man sich
mitnehmen lassen

Kinotag im
Seniorenforum

Schorndorf.
Am Montag, 3. Februar, wird beim Se-
niorenforum zum Kinotag eingeladen.
Gezeigt wird der Film „Downton Ab-
bey“, Film-Fortsetzung der kultigen
Kostüm-Serie „Downton Abbey“ mit
Maggie Smith und Hugh Bonneville, die
das Geschick einer britischen Adelsfami-
lie weiterführt. Filmbeginn: 15.30 Uhr.

Stillgruppe veranstaltet
Kleiderbörse

Schorndorf.
Die Stillgruppe Schorndorf veranstaltet
in Zusammenarbeit mit der Volkshoch-
schule Schorndorf am Samstag, 15. Fe-
bruar, von 10.30 bis 12 Uhr eine Kleider-
börse für Kinder und eine Erwachsenen-
kleiderbörse von 14 bis 15.30 Uhr im gro-
ßen und kleinen Saal der Volkshochschu-
le Schorndorf. Platzreservierungen
nimmt Anita Liebel ab Freitag, 31. Janu-
ar, ab 9 Uhr, unter � 01 77/4 75 74 85
entgegen. Eine Anmeldung über die
Homepage ist möglich unter www.still-
gruppe-schorndorf.de.

Kompakt

Prüfaktion für
Zugmaschinen

Schorndorf-Buhlbronn.
Der TÜV Süd Auto Service, Prüfstelle
Schorndorf, führt am Samstag, 8. Febru-
ar, beim Rathaus in Buhlbronn eine
Hauptuntersuchung für landwirtschaft-
liche Zugmaschinen durch. Eine Anmel-
dung sollte bis Donnerstag, 6. Februar,
bei der Verwaltungsstelle Buhlbronn, �
0 71 81/6 02 90 01, erfolgen.

Ins Herz hineingehorcht
Was Penelope Kotsoglou (16) und Jonas Eckert (19) vom Leben gelernt haben

im Inneren [...] und so was fragt sich jeder.“
Und über die Auszeichnung sowie die Er-
wähnung im Kalender hat sich der junge
Mann natürlich richtig gefreut. Genauso
wie Penelope, die noch zwei weitere Jahre
in der Fröbelschule bleiben wird. In ihrem
Text ging’s um einen ganz besonderen
Schatz: „Deine Freunde sind sehr wichtig in
deinem Leben. Ohne Freunde kann man
nicht glücklich sein. Freunde sind etwas
Schönes im Leben.“

verlassen und macht ein Praktikum bei der
Paulinenpflege Winnenden. In der Holz-
werkstatt hat er sich besonders wohlge-
fühlt. „Tigerenten haben wir da herge-
stellt“, berichtet er. Das Schreiben für den
Wettbewerb habe ihm richtig viel Spaß ge-
macht. Immerhin mache er das auch zu
Hause oft. Wenn ihn etwas bewegt, schreibt
er’s auf. Für die Wortfinder textete er: „Der
Körper ist groß, aber klein ist mein Herz
[...], aber manchmal fühle ich mich schwach

Von unserem Redaktionsmitglied
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Schorndorf.
„Ich habe nicht gewusst, dass ich eine Be-
hinderung habe.

Das hat erst der Kinderarzt alles in die
Wege geleitet.

Ich habe einen Behindertenausweis be-
kommen.

Mein Denkvermögen ist langsamer.
Ich denke langsam, aber nicht verkehrt.“

Vicky Wuttke

Deutliche Worte finden die Autorinnen des
neunten Wortfinder-Literaturwettbewerbs.
Menschen mit einer sogenannten geistigen
Behinderung haben zum Thema „Körper,
Geist und Seele“ Texte verfasst. Und sie
treffen mit ihren Geschichten direkt ins
Herz. Da ist die Rede von Missverständnis-
sen, von Beschimpfungen, von Gefühlen,
die nicht verstanden werden. Von Beinen,
die nicht wollen wie ihre Besitzer, von Ge-
danken, die ihren eigenen Gesetzen folgen.

Rund 700 Autorinnen und Autoren aus
Deutschland, Österreich, der Schweiz und
Italien hatten ihre Texte eingereicht. Eine
fünfköpfige fachkundige Jury hatte aus den
rund 1000 Beiträgen die Preisträger ausge-
wählt. Zu ihnen gehören dieses Jahr auch
zwei (ehemalige) Schüler der Fröbelschule
Schorndorf: Jonas Eckert (19) und Penelope
Kotsoglou (16). Alle Preisträger wurden in
der Stadtbibliothek Bielefeld im Rahmen
einer feierlichen Preisverleihung geehrt.
Die preisgekrönten Texte sind unter dem
Titel „Hinterm Herzen Sellerie“ in einem
Literarischen Kalender für das Jahr 2020
erschienen.

Jonas hat inzwischen bereits die Schule

Penelope Kotsoglou und Jonas Eckert sind Preisträger des Wortfinder-Literaturwettbewerbs. Aus 1000
Einsendungen wurden die besten ausgewählt. Foto: Schneider

Jahrgang 1939:
Maultaschenfest beiWinters
Schorndorf.
Am Mittwoch, 5. Februar, trifft sich der
Jahrgang 1939 um 17 Uhr bei Hugo und
Ilse Winter zu einem Maultaschenfest.
Neben der original Schwäbischen Maul-
tasche kann man auch noch andere Va-
riationen kennenlernen.

Seniorenforum lädt zum
geselligen Nachmittag ein

Schorndorf.
Am Sonntag, 2. Februar, lädt das Senio-
renforum wieder alle Alleinstehenden 60
plus zu einem geselligen Nachmittag in
die Karl-Wahl-Begegnungsstätte (VHS)
ein. Beginn ist um 14.30 Uhr. Es sollte ein
Stift mitgebracht werden.

Stadtkirche am Abend:
Von der Kraft des Betens

Schorndorf.
Es ist die Urform jeder Religion und für
viele Verlegenheit zugleich. Was ist ei-
gentlich „Beten“? Was stößt uns ab, was
irritiert uns? Wofür würde ich gerne mei-
ne eigene Form dafür finden, aber weiß
nicht recht wie? Am Sonntag, 2. Februar,
geht es in der Reihe „Stadtkirche am
Abend“ um solche Fragen. Impulse gibt
es von Pfarrerin Dorothee Eisrich, die
auch die gemeinsame Liturgie gestaltet.
Dazwischen erklingt immer wieder Cel-
lomusik. Es wirken mit: Lienhard Wol-
ber, Cello, Lilja Tzeuschner, Cello, Anne
Hiddeßen, Cello, Ana Nanuashvili, Kla-
vier und Besso Namchevadze, Klavier.
Beginn ist um 19 Uhr.
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