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Kletterburg lädt zum Spielen und Toben ein
Jedes Jahr werden rund 90 000 Euro in neue Geräte auf Spielplätzen investiert – Unterhalt kostet 65 000 Euro

2006, musste sozusagen aus Al-
tersgründen abgebaut werden.
Denn Spielgeräte sind den Witte-
rungen ausgesetzt und werden
stark beansprucht. Sie halten
durchschnittlich zehn bis zwölf
Jahre, teilt die Stadtverwaltung
Kornwestheim mit. „Die Sicher-
heit von Spielplätzen und Geräten
ist für die Stadt ein ganz wichtiges
Thema“, betonte Dirk Maisenhöl-
der. Mitarbeiter des Bauhofes
überprüften alle 23 städtischen
Spielplätze wöchentlich auf of-
fensichtliche Beschädigungen.
Darüber hinaus kontrolliere ein
städtischer Mitarbeiter als Spiel-
platzprüfer in regelmäßigen Zyk-
len alle Geräte auf ihre Sicherheit.
Zusätzlich finde alle drei Jahre ei-
ne externe Prüfung durch den
TÜV statt.

Kornwestheim verfügt laut
Stadtverwaltung insgesamt über
23 Spielplätze, zwei davon befin-
den sich auf Kornwestheimer Ge-
markung in Pattonville. Pro Jahr
werden rund 90 000 Euro in neue
Spielgeräte investiert. Für den
Unterhalt (Kontrollen, Wartung,
Austausch von Fallschutz) werden
circa 65 000 Euro pro Jahr ausge-
geben. (red)

KORNWESTHEIM

Eine Kletterburg mit Rutsche lädt
auf dem Spielplatz an der Beetho-
venstraße dazu ein, von Kindern
erobert zu werden. Mehr als
28 000 Euro hat die Stadt Korn-
westheim sich diese neue Attrak-
tion kosten lassen. Bürgermeiste-
rin Martina Koch-Haßdenteufel
und Dirk Maisenhölder, Leiter des
Fachbereichs Tiefbau und Grün-
flächen, haben das neue Gerät
jetzt vorgestellt.

„Für mich handelt es sich um
eine gute Investition. Weil das
Spielgerät über eine Vielzahl an
Klettermöglichkeiten verfügt,
können mehrere Kinder gleich-
zeitig darauf spielen. Wie wichtig
solche Spiel- und Bewegungsan-
gebote sind, zeigt sich gerade in
der Coronazeit, in der der Ver-
einssport zum Erliegen gekom-
men ist“, sagte Bürgermeisterin
Koch-Haßdenteufel bei dem Ter-
min vor Ort.

Bei der Kletterburg aus Robi-
nienholz handelt es sich um ei-
nen Entwurf der Firma Starkholz
mit Sitz in Eberdingen. Das Vor-
gänger-Spielgerät, ein Kletter-
turm mit Rutsche aus dem Jahr

Martina Koch-Haßdenteufel und Dirk Maisenhölder gefällt das neue Spielge-
rät auf dem Spielplatz Beethovenstraße. Foto: Holm Wolschendorf

Für den neuen Amtsleiter
schließt sich der Kreis
KORNWESTHEIM
VON THOMAS FAULHABER

„Der Kreis schließt sich“, sagt
Michael Siegel. Er ist der neue
Leiter des Fachbereichs Recht,
Sicherheit und Ordnung inner-
halb der Stadtverwaltung Korn-
westheim. Einstimmig wurde er
vom Gemeinderat gewählt.

Der 56-Jährige kommt aus
Henstedt-Ulzburg in Schles-
wig-Holstein; das liegt rund 30
Kilometer nördlich von Ham-
burg. Aus dem hohen Norden
verschlug es ihn in den Südwes-
ten als er 32 Jahre alt war. Seine
erste Station im Ländle war
Kornwestheim. Von hier aus
pendelte er erst nach Sachsen-
heim, dann nach Calw.

Auch wenn er mittlerweile mit
seiner Frau und drei Kindern in
Leonberg-Höfingen lebt, hat er
in Kornwestheim immer noch
Freunde und Bekannte. Hier
heiratete er seine Frau, die in
der Stadtverwaltung beschäftigt
ist. Er spielte auch jahrelang
Fußball, erzählte er dem Ge-
meinderat – zunächst bei der
ESG, dann beim FV Salamander
im Mittelfeld.

Wahl am Geburtstag

Michael Siegel, der am Tag
seiner Wahl Geburtstag hatte, ist
vom Fach – ein alter Verwal-
tungshase. Schon seit 34 Jahren
arbeitet er in Rathäusern. In ei-
nigen Städten und verschiede-
nen Bereichen, sammelte er Er-
fahrungen als Ordnungsamtslei-
ter und Hauptamtsleiter. Dazu
zählt auch Korntal-Münchin-
gen, wo er zuletzt den Bereich
Familie, Bildung und Soziales
leitete. Nach seiner Schlappe bei
der Kandidatur als Beigeordne-
ter orientierte sich Siegel um

Michael Siegel ist der neue Leiter
des Fachbereichs Recht, Sicherheit
und Ordnung. Foto: privat

und wechselte 2019 in verant-
wortlicher Position nach
Wiernsheim im Enzkreis. Bei der
Wahl im Kornwestheimer Ge-
meinderat hatte er am Ende 18
Bewerber hinter sich gelassen.
Siegel versteht die Verwaltung
als „Dienstleister der Bürger“,
wie er in seiner Bewerbungsrede
sagte. Potenzial sehe er bei der
Digitalisierung der Bürgerdiens-
te und bei den Terminvereinba-
rungen. Die Flüchtlingsunter-
bringung müsse mit Integrati-
onsarbeit verknüpft werden, so
Siegel weiter.

Sich selbst beschreibt der 56-
Jährige als zupackend und kom-
munikativ, engagiert und sozial,
durchsetzungsfähig und füh-
rungsstark. Und bei Bedarf kön-
ne er auch als Standesbeamter
einspringen.

Michael Siegel tritt die Nach-
folge von Florian Zangl an, der
zur Stadt Sinsheim wechselt. „Es
fühlt sich gut an, wenn sich ein
Kreis wieder schließt“, meinte
der Neugewählte.

Dieser Adventskalender steckt voller Musik
Jeden Morgen um 6 Uhr wird ein neues Lied veröffentlicht – Für jeden Geschmack soll etwas dabei sein

REMSECK

Einen musikalischen Adventska-
lender bietet die Remsecker Band
„Seibis & Friends“ auf den digita-
len Kanälen der Evangelischen
Kirchengemeinde Remseck an. Je-
den Morgen um 6 Uhr wird ein
neues Lied auf Youtube, Facebook
sowie der Homepage www.rems-

eck-evangelisch.de veröffentlicht.
Die Musik ist laut Diakon Natha-
nael Maier äußerst vielseitig. Mit
klassischer Kirchenmusik, Rock
und Pop, Klassikern wie „Last
Christmas“ sowie Filmmusik aus
„Kevin allein in New York“ soll je-
der Musikgeschmack angespro-
chen werden.

Eingespielt wurden die Lieder

pandemiebedingt durch die 30
Musikerinnen und Musiker da-
heim vor der Kamera. „Alle Musi-
ker waren mit Begeisterung da-
bei“, berichtet Robert Seibold, der
mit Harry Heine die einzelnen
Aufnahmen zusammenfügte. So
wird mancher Song auch mehr-
stimmig gesungen. Insgesamt
gibt es 24 Lieder. Neben der Grup-

pe „Seibis & Friends“ sind auch
zwei Lieder von der katholischen
Familiengottesdienstband zu hö-
ren. „Das ist gelebte Ökumene
und ein absolut sicheres Corona-
programm“, ist Diakon Nathanael
Maier überzeugt.

Die Lieder sind Teil des lebendi-
gen Adventskalenders der Kir-
chen in Remseck. (red)

KORNWESTHEIM

Silvesterblasen muss
dieses Jahr ausfallen
Die Beschränkungen in der Coro-
nazeit machen auch vor liebge-
wonnenen Gewohnheiten wie
dem traditionellen Silvesterbla-
sen in Kronwestheim nicht halt.
Das kleine Konzert des CVJM-Po-
saunenchores zum Jahresaus-
klang auf dem Vorplatz der Mar-
tinskirche findet in diesem Jahr
nicht statt. Die jetzt geltenden
Corona-Verordnungen lassen kei-
nen Spielraum für Veranstaltun-
gen wie diese. Die Beteiligten hof-
fen, dass man diese Tradition im
Jahr 2021 wieder aufleben lassen
kann, teilt die Stadtverwaltung
Kornwestheim mit. (red)

MELDUNGEN

KORNWESTHEIM

Kaffee, Kopien und
Taschen werden teurer
Aufgrund des neuen Umsatzsteu-
ergesetzes werden in der Stadtbü-
cherei die Preise für Kopien, Kaf-
fee und Stofftaschen des K ab Ja-
nuar erhöht, teilt die Stadtverwal-
tung mit. Bisher kosteten A4-Ko-
pien in schwarz-weiß zehn, farbi-
ge Kopien 20 Cent. Künftig kosten
alle A4-Kopien, egal ob schwarz-
weiß oder farbig, 25 Cent. Die
Preise für A 3-Kopien erhöhen
sich von 15 Cent für schwarz-
weiß und 30 Cent für farbige Ko-
pien auf 1 Euro, unabhängig von
der Farbe. Stofftaschen des K sind
künftig für 2,40 Euro erhältlich,
anstatt wie bisher für zwei Euro
und Kaffee kostet nicht wie bisher
50 Cent, sondern 60 Cent. (red)

NEUE MITTE

Kubus offen und gleich wieder zu
Das hätten sich alle Beteiligten si-
cher ganz anders gewünscht: Kaum
ist der Kubus als dritter und letzter
Gebäudeteil im Zentrum der Neuen
Mitte eingeweiht, muss er schon
wieder schließen. Corona wirbelt
auch hier alle Pläne durcheinander.
Nicht einmal die Eröffnung des mar-
kanten Baus am Hechtkopf konnte
wie geplant stattfinden.

REMSECK

Erst am vergangenen Samstag hat die
Stadtverwaltung Remseck den Kubus ein-
geweiht. Aufgrund der geltenden Corona-
Verordnung wurden die Teilnehmer der
Eröffnung allerdings auf ein absolutes Mi-
nimum reduziert. Gestern und am heuti-
gen Dienstag waren und sind die Media-
thek und das Archiv zu ihren Regelöff-
nungszeiten für eine begrenzte Besucher-
zahl geöffnet. Der am morgigen Mittwoch
beginnende Lockdown betrifft dann aber
beide neuen Einrichtungen direkt: Sowohl
die Mediathek als auch der Kubus müssen
nach lediglich zwei Öffnungstagen wieder
schließen.

Das Team der Mediathek hat nach Infor-
mationen der Stadtverwaltung aber be-
reits eine gute Idee für die kommenden
Wochen. Wie schon im ersten Lockdown
zu Beginn des Jahres, soll die geistige Nah-
rung, die jetzt aufgrund der geschlossenen
Schulen und Kitas schließlich umso wich-
tiger ist, zu den Remseckern nach Hause
gebracht werden.

Lieferservice für Büchereinutzer

Und das funktioniert so: Von Donners-
tag, 17. Dezember, bis Mittwoch, 23. De-
zember sowie von Montag, 4. Januar, bis
Freitag, 8. Januar bietet die Mediathek ei-
nen Lieferservice für alle Büchereinutzer
an. Interessierte können sich vom morgi-
gen Mittwoch an unter https://mt-rems-
eck.lmscloud.net/ über das Angebot infor-
mieren, gleich das Lieferserviceformular
ausfüllen, und es per E-Mail an media-

Eröffnung in kleiner Runde: Oberbürgermeister Dirk Schönberger (links) und Remsecks Erster Bürgermeister Karl-Heinz Balzer halten das Band,
das Carina Meister, die Leiterin der Mediathek, durchtrennt. Fotos: Stadt Remseck

thek@remseck.de zurücksenden. Bereits
ausgeliehene Bücher können nach wie vor
kontaktlos und rund um die Uhr neben
dem Haupteingang der Stadthalle über die
Medienrückgabebox zurückgegeben wer-
den.

Außerdem verfügt die Mediathek über
vielfältige Onlineangebote. „Lesen Sie ein-
fach Ihre Lieblingsbücher digital, ent-
schwinden Sie dem Alltag mit einem Hör-
buch oder informieren Sie sich digital in
unseren abonnierten Tageszeitungen“
empfehlen die Mitarbeiterinnen der Me-
diathek. Dafür müsse man einfach die
Homepage www.onleihe.de/lb aufrufen
und schon könne man ganz bequem von
zu Hause aus im umfangreichen Bestand
stöbern. Ein weiterer Tipp: Auch den
Brockhaus gibt es online. (red)

Im neuen Archiv sind Dirk Schönberger, Stadtarchivarin Anke Steck und Karl-Heinz Balzer bei
der Einweihung unter sich.

KURZ NOTIERT

Vom 21. Dezember bis zum 10. Januar
kann die Stadtverwaltung Remseck
aufgrund der aktuellen Coronabe-
stimmungen nur nach vorheriger Ter-
minvereinbarung aufgesucht werden.
Infos dazu gibt es auf der Homepage
www.stadt-remseck.de. (red)
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