Für Schnelldenker

Von draußen rein

Wer dem Kabarettisten
Nepo Fitz bei seiner Sinnsuche folgen will, zum
Beispiel im Bürgerhaus,
muss Schnelldenker sein.

Nicht gebastelt, sondern
von eigener Hand gesägt
hat die Outdoor-AG der
Anne-Frank-Schule ihren
Weihnachtsbaum.

Seite II

Seite III

Montag, 14. Dezember 2015

Neuerungen bei
der Entsorgung
Abfallinformationsbroschüren mit einigen Änderungen werden verteilt.
Fellbach/Kernen

ie neuen Abfallinfobroschüren und
Entsorgungskalender für 2016
werden nach Angaben der Abfallwirtschaftsgesellschaft voraussichtlich ab
Donnerstag, 17. Dezember, im Rems-MurrKreis verteilt. Im neuen Jahr gibt es einige
Neuerungen die detailliert nachgelesen
werden können. So gibt es zum Beispiel in
Zukunft die Möglichkeit, Restmüll-, Biound Altpapiertonnen selbst abzuholen
oder zu tauschen. Neben Sperrmüll können
dann auch Elektroaltgeräte und Metallschrott per Express abgeholt werden. Die
Kosten belaufen sich wie beim Sperrmüll
auf 35 Euro je Abfuhr.
Wer Hilfe beim Raustragen von Sperrmüll oder großen Elektrogeräten benötigt,
kann ab dem nächsten Jahr beim zuständigen Entsorgungsunternehmen einen kostenpflichtigen „Vollservice“ beauftragen.
Allerdings gibt es auch kleine Einschränkungen. So können wegen geänderter
rechtlicher Vorgaben nicht mehr auf allen
Recyclinghöfen große Elektroaltgeräte und
Röhrenbildschirme angenommen werden.
Entsprechende Infos stehen in der Broschüre.
Einen neuen Service bietet die AWG
auch beim Entsorgungskalender. Dieser
wird ab 2016 individuell erstellt. Das heißt,
alle Haushalte und Gewerbetreibende im
Kreis erhalten einen Kalender, auf dem nur
die Termine für die jeweilige Adresse vermerkt sind. Wer auch für andere Adressen
Termine benötigt, kann sich über die Internetseite www.awg-rems-murr.de den gültigen Kalender ausdrucken. Dieser Service
kann übrigens schon jetzt genutzt werden.
Die Zustellung erfolgt in diesem Jahr in
einem DIN-A5-Umschlag mit der jeweiligen Adresse. Damit Kalender und Broschüre nicht versehentlich im Altpapier landen,
bitten die Abfallberater darum, die Post in
dieser Zeit gründlich durchzusehen.
Wer bis Weihnachten keine Broschüre
mit Kalender im Briefkasten hatte, kann sie
im jeweiligen Rathaus abholen. Der Kalender kann über die AWG-Internetseite erstellt oder direkt bei der AWG nachbestellt
werden.
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Der Musikverein präsentiert Blasmusik auf hohem Niveau
Oeffingen Hans Bachstetter, der Dirigent des Musikvereins Oeffingen, hatte sich in Schale geworfen. Smoking
und Fliege passten gut zum anspruchsvollen Programm.
Bei der Weihnachtsfeier am Samstagabend in der voll besetzten Turn- und Festhalle präsentierten er und seine

Musiker eine Auswahl aus dem Bereich der konzertanten
und der modernen Blasmusik, darunter „Pasadena“, das
Stück, mit dem sie beim Wertungsspiel in Untertürkheim
im April die Bestnote bekommen hatten. Die Besucher
waren angetan vom hohen Niveau des großen Orchesters.

Bereits zuvor, zunächst bei der nachmittäglichen Jugendweihnachtsfeier, dann zum Auftakt des Abendprogramms, hatte der musikalische Nachwuchs der Oeffinger unter der Leitung von Josef Stützle Weihnachtliches,
Rockiges und Poppiges gespielt. (eha) Foto: Eva Herschmann

Verwaltung will mehr Geld von den Bürgern
Der Gemeinderat stimmt über Kinderbetreuungsgebühren
und Gewerbe- sowie Grundsteuern ab. Von Hans-Dieter Wolz
Fellbach

ür Eltern, für Gewerbebetriebe, für
Grundeigentümer und auch deren
Mieter wird die Stadt Fellbach als
Standort und Wohnort teurer. Der Gemeinderat Fellbach hat in seiner nächsten
Sitzung am Dienstag, 15. Dezember, im großen Saal des Rathauses gleich mehrere Beschlüsse auf der Tagesordnung, mit denen
Gebühren und Steuern nach oben geschraubt werden. Mehrheitsentscheidungen zeichnen sich trotz einigen Bedenken
aus den Fraktionen ab.
Auch über den Haushaltsplan für 2016
und 2017 wird in der letzten Sitzung des
Jahres endgültig abgestimmt. Dieser ist ein
gigantisches Planwerk: Er umfasst im
gegenwärtigen zur Schlussabstimmung
stehenden Entwurf Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 143 Millionen Euro im
Jahr 2016 und 154 Millionen Euro im Jahr
2017. Vor allem die Einnahmen gelten allerdings als knapp, gemessen an den Aufga-
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ben, denen sich die Stadtverwaltung widmen sollte.
Vor allem Eltern von Kindern in den
Kindertagesstätten werden für die Betreuungsleistungen deutlich mehr zahlen müssen. Die Stadtverwaltung will die Gebühren
um 20 Prozent erhöhen, weil sie die jüngsten tariflichen Steigerungen der Löhne und
Gehälter nicht auffangen kann. Nur zu fast
zehn Prozent werden derzeit die Kosten
durch die Betreuungsgebühren gedeckt.
Die CDU-Fraktion will sogar noch weiter
gehen und schlägt auch im Jahr 2017 und
2018 Preiserhöhungen vor, damit der Kostendeckungsgrad auf die von der Landesregierung empfohlenen 20 Prozent steigt.
Diesen wollen auch die FW/FD mittelfristig erreichen.
Die höheren Grund- und Gewerbesteuern werden im Rahmen des Doppelhaushalts schon jetzt für zwei Jahre festgelegt, wenn es nach dem Willen der Stadt-

verwaltung geht. Sie sollen jeweils von 365
vom Hundert der Steuermessbeträge auf
375 im Jahr 2016 und auf 385 im Jahr 2017
steigen. Die CDU-Fraktion hat angekündigt, diesem Vorschlag zu folgen, doch hat
der Vorsitzende der FW/FD-Fraktion, Ulrich Lenk, mitgeteilt, dass in seinen Reihen
nur die erste Erhöhung akzeptabel ist. Die
SPD-Fraktion wiederum könnte bei den
Steuererhöhungen mitmachen, wenn die
Gebührenerhöhungen anders geregelt
werden. Für Beobachter der Sitzung am
Dienstag, 15. Dezember, wird es also interessant sein zu sehen, welche Erhöhungen
tatsächlich eine Mehrheit finden.
Wenn in der Sitzung die Benutzungsund Kostenordnungen für die städtischen
Sporthallen und Sportplätze angepasst und
teilweise zusammengefasst werden, liegt
auch ein Antrag auf dem Tisch, die verlangten Stundensätze zu erhöhen. Die Richtlinien für die Förderung der Vereine durch
die Stadt Fellbach sollen andererseits höhere Zuschüsse für die Sportvereine und
einen weiteren Verein mit Geschäftsstellen
vorsehen. Sie werden dann vorerst bis zum
31. Dezember 2017 gelten.

Wie die Stadtverwaltung künftig bei Bebauungsplänen und städtebaulichen Verträgen vorgehen will, soll in der Sitzung in
einem Grundsatzbeschluss festgelegt werden. Anschließend beraten die Gemeinderäte über das weitere Vorgehen im Gebiet
Bruckäcker, wo irgendwann auf einer ehemaligen Gärtnereifläche südlich der Stuttgarter Straße ein Baugebiet nach den Vorgaben von Stadtverwaltung und Gemeinderat entstehen soll. Zur Sanierung steht das
städtische Gebäude Friedrich-List-Straße
36/38 und Rubensweg 3 an. Die Stadtverwaltung wird den Räten das Projekt vorstellen. Der Baubeschluss ist vorgesehen.
Zwei Personalien stehen am Anfang der
Gemeinderatssitzung. So soll Stadtrat Harald Raß (SPD) für eine 40-jährige Zugehörigkeit zum Gemeinderat geehrt werden.
Stadtrat Rainer Seeger (FW/FD) wird aus
dem Gemeinderat ausscheiden und durch
einen Nachrücker aus demselben Wahlvorschlag ersetzt.
Info Der Gemeinderat Fellbach tagt am
Dienstag, 15. Dezember, ab 17.30 Uhr öffentlich im großen Saal des Rathauses.

aus der Fellbacher Zeitung vom 14. Dezember 2015

Nur große Größen
bleiben übrig
Alles klappt wie am Schnürchen: Rund 250 Flüchtlinge
kommen zur Ausgabe von Winterkleidung. Von Eva Herschmann

Fellbach

ie Auswahl war groß. An langen
Kleiderstangen hingen unzählige
dicke Jacken und warme Mäntel,
unterteilt in eine Abteilung für Männer, für
Frauen und Kindersachen. Auf einem großen Tisch stapelten sich Pullover und
Sweatshirts, auf einem anderen Mützen,
Handschuhe und Schals. Die Schuhe standen auf Bierzeltgarnituren, die Spielsachen
steckten in einer großen Kiste. Zwei provisorische Umkleidekabinen waren aufgebaut, und überall standen und hingen Spiegel. Acht Helfer vom CVJM Fellbach hatten
einen Teil des ehemaligen Toom-Baumarkts in Schmiden für einen Tag in ein
Kaufhaus umgebaut.
Die Kleiderausgabe am Samstag klappte
wie am Schnürchen. Die ersten Kunden
standen schon vor der Ladenöffnung vor
der Tür. Immer wieder bildeten sich lange
Schlangen, weil nur maximal 20 Personen
auf einmal hineingelassen wurden. Die an-
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deren warteten geduldig am Eingang. „Alles lief völlig friedlich und in geordneten
Bahnen ab“, sagte Angelika Kenner-Seibold, die nicht nur bei der Suche nach der
richtigen Größe und bei der Anprobe half,
sondern auch als Stilberaterin gefragt war.
Zehn Kleidungsstück bekam jeder
Flüchtling. Fünf gab es umsonst. weitere
fünf konnten gegen kleines Geld mitgenommen werden: von 1 Euro für Pullover
oder Hemd bis zu maximal 3 Euro für Schuhe, Mäntel oder Jacken. An der Kasse wurde gezählt, bezahlt und eingepackt. Teresa
Soto-Bauerle vom CVJM und ihr 25-köpfiges Verkaufsteam waren bestens vorbereitet. Sogar große Plastiktüten hatten sie organisiert, und Dolmetscher für Arabisch.
„Für alle, die nicht so gut Englisch können“,
sagte Teresa Soto-Bauerle.
Mit strahlendem Lächeln nahmen insgesamt rund 250 Flüchtlinge die Spenden
der Fellbacher entgegen, die der CVJM vor

Info Kontakt ist möglich per E-Mail an
info@awg-rems-murr.de oder unter Telefon
07151 / 501-950, -9535.

Stadtbücherei

Weihnachtsfeier
mit Dr. Brumm
Fellbach In der nächsten Bilderbuchshow
der Stadtbücherei am Freitag, den 18. Dezember, geht es ab 16.30 Uhr um die Geschichte „Dr. Brumm feiert Weihnachten“.
Mit seinen Freunden Pottwal und Dachs
hat sich Dr. Brumm auf den Weg gemacht,
um den schönsten Weihnachtsbaum im
Wald zu suchen. Doch auch Familie Hackenpiep will Weihnachten feiern und
schnappt den Baum vor der Nase weg. Kein
Problem für Dr. Brumm und seine Freunde:
Sie holen sich den Baum einfach zurück.
Die Veranstaltung (ohne Eltern) für Kinder
ab drei Jahren dauert circa 20 Minuten.
Kostenlose Eintrittskarten gibt es in der
Stadtbücherei am Berliner Platz sowie
unter Telefon 0711/ 5851-297.
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In Fellbach und Schmiden

Wochenmärkte
werden verlegt
Die Flüchtlinge sind dankbar für viele Kleiderspenden.
einigen Wochen extra für sie gesammelt
hatte. Berge an Wintersachen hätten sie auf
ihren Aufruf hin bekommen, sagte Teresa
Soto-Bauerle. Mit dem Sortieren seien
schon 22 Helfer – 15 CVJM-Mitglieder und
sieben Flüchtlinge – beschäftigt gewesen.
Die Mühe hat sich gelohnt. „Alle waren zuvorkommend und nett, sie haben sich über
die warme Kleidung gefreut und sich dafür
bedankt“, sagte Teresa Soto-Bauerle. Wie
sehr die Flüchtlinge die Aktion wertschätzten, habe sie auch daran gesehen, dass jeder
die Kleidung, die er nicht wollte, wieder zu-

Foto: Eva Herschmann

rückgehängt oder zusammengelegt habe.
„Es ging nicht zu wie beim Schlussverkauf.“
Als das Kaufhaus auf Zeit am späten
Nachmittag seine Pforten schloss, waren
bei den Herren nur noch ganz große Größen übrig. Die Helfer waren erschöpft, aber
froh und zufrieden, dass die Fellbacher
Flüchtlinge warm eingepackt sind, falls der
Winter doch noch kommen sollte. „Wir
wussten nicht, wie es läuft, aber die Resonanz war bei allen unseren Helfern und bei
den Flüchtlingen nur positiv“, sagte Teresa
Soto-Bauerle.

Fellbach Die Feiertage führen bei den Wochenmärkten zu einigen Terminverschiebungen. So wird der Markt in Schmiden
vom 25. Dezember, dem ersten Weihnachtsfeiertag, auf Dienstag, 23. Dezember, vorverlegt. Der zweite Weihnachtsfeiertag fällt auf einen Samstag, also wird auch
der Wochenmarkt in Fellbach vom 26. Dezember auf den 23. Dezember vorverlegt.
Zum Jahreswechsel wird der Wochenmarkt in Schmiden am Großen Haus vom
Neujahrstag 1. Januar, auf Mittwoch,
30. Dezember, vorgezogen. Die Marktzeiten bleiben davon unberührt. Der Wochenmarkt am 2. Januar am Fellbacher Rathaus
findet zu den üblichen Zeiten statt.
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