
Ehre für den beliebten Dirigenten
Winnender Bürgermeister Sailer überreicht die Bürgermedaille in Silber an Kirchenmusikdirektor Gerhard Paulus

Sailer, der lange für diese Umfahrung und
den Tunnel gekämpft hatte, besonders tief
in Erinnerung blieb.

Von Schlosskirchenführungen erzählte
Sailer, bei denen Gerhard Paulus den Ja-
kobsaltar und das Hähnchenwunder-Relief
so anschaulich erklärte, dass Sailer schon
meinte, das Hähnchen flattern zu hören.
Und natürlich zählte der Bürgermeister des
Musikdirektors immer wiederkehrende
Beiträge zum Winnender Kulturjahr auf,
wie die sommerlichen Orgelmusiken in der
Schlosskirche, die Auftritte der Kinderkan-
torei und das von allen Winnendern in je-
dem Jahr erwartete jährliche große Konzert
der Kantorei.

sizieren“, bekannte Sailer.
Auch beim Neujahrsempfang hat die

Kantorei, dieser große und in der ganzen
Stadt geschätzte Chor, unter Paulus’ Lei-
tung gesungen, hat einen Abschnitt aus
Orffs Carmina Burana vorgetragen und ein
Werk von John Rutter. Sailer schwärmte:
„Sehr geehrter Herr Paulus, das war wie
immer grandios!“

Sailer selbst hat ein ganz besonderes, un-
übliches Konzert der Kantorei in Erinne-
rung: das Tunnelkonzert. Zur Eröffnung
der B-14-Umfahrung zwischen Leutenbach
und Winnenden im Sommer 2009 war die
ganze Kantorei in den Straßentunnel ge-
gangen und hatte dort unten vor großem
Publikum ein Konzert gegeben – was natür-
lich einem Kommunalpolitiker wie Norbert

torei durch Musik und Mimik zum Strahlen
bringt und der die Kinderkantorei so führt,
dass das Publikum begeistert ist vom Lä-
cheln und der Fröhlichkeit der singenden
Kinder.

Bürgermeister Norbert Sailer, in der
Stadt auch für die Kultur zuständig, sprach
die Laudatio auf den seit über 30 Jahren
wirkenden Winnender Organisten und
Chorleiter und nannte ihn einen „Glücks-
fall für das kulturelle Leben in der Stadt“.
Von Mitgliedern der Kantorei hat Sailer er-
fahren, wie sehr sie die Atmosphäre im
Chor genießen und wie gerne sie mit diesem
Dirigenten singen. „Was mich fasziniert an
Gerhard Paulus, ist seine unglaubliche Lei-
denschaft für die Musik. Dieser Enthusias-
mus überträgt sich auf alle, die mit ihm mu-

Von unserem Redaktionsmitglied
Martin Schmitzer

Winnenden.
Gerhard Paulus, der wie kein anderer
für die Freude am Singen in Winnenden
steht, hat am Samstagabend beim
Neujahrsempfang die Bürgermedaille
der Stadt in Silber überreicht bekom-
men.

Paulus ist ein rundweg anerkannter Orga-
nist, Dirigent, Chorleiter und musikalischer
Motivator. Das Musikleben in Winnenden
ist tief geprägt von der Kantorei der
Schlosskirche, deren Leiter er ist. Offiziell
trägt er den Titel Kirchenmusikdirektor,
was streng und mächtig klingt, was aber
nur seinem Können und seiner Kompetenz
zuzuschreiben ist. In der Praxis erleben die
Winnender Gerhard Paulus als den freude-
strahlenden Chorleiter, der eine ganze Kan-

Bürgermeister Norbert Sailer hatte die Bürgerme-
daille überreicht, und er gratulierte Gerhard Pau-
lus.

Zur Bürgermedaille in Silber beglückwünschte Ministerpräsident Winfried Kretschmann den Dirigenten
der Winnender Kantorei, Gerhard Paulus, und beide stellten sich fürs Foto zum Chor. Fotos: Schmitzer

Weissach im Tal: Holzhütte
abgebrannt

Weissach.
In der Verlängerung des Aichholzhofwe-
ges brannte am Sonntag gegen 18.30 Uhr
eine Scheune. Die Feuerwehr, die mit 30
Einsatzkräften ausgerückt war, konnte
die Komplettzerstörung der Holzhütte
nicht vermeiden. Der Sachschaden wur-
de auf ca. 1000 Euro beziffert. Die Polizei
hat die Ermittlungen zur Brandursache
aufgenommen. Weil eine Brandstiftung
nicht auszuschließen ist, bittet die Poli-
zei unter � 07191/35260 um Hinweise.

Sulzbach an der Murr:
Auffahrunfall

Sulzbach.
8000 Euro ist die Schadenssumme, die
bei einem Auffahrunfall am Sonntagvor-
mittag entstand. Gegen 11.50 Uhr fuhr
nach Polizeiangaben ein 22-jähriger
BMW-Fahrer von Sulzbach in Richtung
Ellenweiler, als er auf einen vor ihm ab-
bremsenden VW Bus auffuhr. Die Insas-
sen blieben bei dem Zusammenstoß un-
verletzt.

Kompakt

Winterbachs Feuerwehr hat
neuen Kommandanten

Winterbach.
41-mal musste die Winterbacher Feuer-
wehr im vergangenen Jahr ausrücken,
dabei Personen aus Fahrstühlen befrei-
en, Brände löschen oder umgestürzte
Bäume von Straßen entfernen. Bei der
Hauptversammlung haben sich die Feu-
erwehrleute ein neues Führungsteam ge-
wählt. Nach 15 Jahren als Kommandant
wurde Michael Seim jetzt von Uwe Het-
zinger abgelöst.

Treffpunkt Familie
soll lebendig werden

Schorndorf.
Seit Anfang Dezember ist Leben im ka-
tholischen Kindergarten St. Markus an
der Mittleren Uferstraße. Richtig leben-
dig soll auch der im Neubau integrierte
Treffpunkt Familie werden: Die 27-jäh-
rige Sozialpädagogin Svenja Schillimat
ist als Leiterin gerade dabei, Kontakte zu
knüpfen und den Familien in der Erlen-
siedlung erste, bedarfsorientierte Ange-
bote zu machen.

Kartoffelprojekte rund
um dieWelt

Welzheim.
„Mit der Kartoffel um die Welt - Kartof-
felprojekte rund um den Globus“: Unter
diesem Motto steht der Kartoffel-Abend
am Dienstag, 15. Januar, zu dem der Be-
zirksarbeitskreis Schorndorf-Welzheim
des Evangelischen Bauernwerks einlädt.
Beginn ist um 20 Uhr im Dietrich-Bon-
hoeffer-Haus in Welzheim (Johannes-
von-Hieber-Straße 7). Vorab gibt es ein
gemeinsames Kartoffelessen ab 19 Uhr.

Bürgermedaille für vier
Feuerwehrleute

Winnenden.
Am vergangenen Samstag erhielten vier
ehrenamtliche Rettungsdienstler die
Bürgermedaille der Stadt Winnenden in
Silber als Dank und Anerkennung für
ihre freiwilligen Einsätze zum Nutzen
der Allgemeinheit. Geehrt wurden Ri-
chard Buchmüller von der Abteilung Bu-
chenbach, Jürgen Claß von derselben
Abteilung, Zugführer Hermann Hilt von
der Abteilung Zipfelbach und Brand-
meister Werner Schäfer von der Abtei-
lung Buchenbach.

Württemberg Lied vom
Gebärdenchor übersetzt

Winnenden.
Das Württemberger Lied wurde beim
Neujahrsempfang tatsächlich in Zei-
chenspache übersetzt vom Gebärdenchor
der Paulinenpflege „Hands on music“.
Der Graf hätte vor Freude bestimmt sei-
nen Kopf im Schoße aller Bürger gebet-
tet.

Prozess der Quartiersentwicklung, der da-
rauf angelegt sei, nachbarschaftliche
Strukturen hinzukriegen, die Menschen, die
auf Hilfe angewiesen seien, das Leben er-
leichtere.

Und solche Strukturen, so Bergmann,
könnten sich auf die Pflegebedürftigkeit
von alten Menschen genauso beziehen wie
auf Kinderarmut, die ja in aller Regel auch
einhergehe mit einem Mangel an Teilhabe
am öffentlichen Leben.

derer, aus deren Sicht auch überlegt werden
sollte, wie Ehrenamtliche in das Projekt
eingebunden werden könnten. „Wir werden
auf jeden Fall auch einige konkrete Mikro-
projekte in Angriff nehmen“ kündigte
Christian Bergmann an, der es für unab-
dingbar hält, dass auch reguläre Institutio-
nen wie die Schulen und die Kindergärten
verstärkt ins Boot geholt werden. Außer-
dem verwies der Fachbereichsleiter auf den
im Zuge der Sozialplanung angestoßenen

ran festmachen lasse, dass es in Schorndorf
eine starke Nachfrage sowohl nach sehr
teurem als auch nach sehr preiswertem
Wohnraum gebe.

Klopfer: „Wennwir etwas tun,
dannmuss es die Richtigen treffen“

„Wir sind eine lernende Stadtverwaltung
und müssen auch bei diesem Thema zu-
nächst einmal Licht ins Dunkel bringen, um
dann im Jahr 2020 erste Antworten geben
zu können, was die Stadt in Zukunft anders
und besser machen kann, damit es den Kin-
dern und damit auch den Familien besser
geht“, gab der Oberbürgermeister als
Marschroute für das Jahr 2019 aus, in dem
sich die Teilnehmer des Präventionsnetz-
werkes jeden Monat einmal treffen wollen
um sich auszutauschen – auch mit dem Ziel,
dass die Netzwerkpartner in Zukunft noch
besser voneinander und übereinander Be-
scheid wissen, als das bislang schon der Fall
ist. Ganz am Anfang allerdings müsse eine
saubere und klare Analyse stehen, wie es
um Kinderarmut in der Stadt tatsächlich
bestellt sei, „denn nur dann können wir an-
schließend die richtigen Fragen stellen und
die richtigen Antworten geben“, meinte
Matthias Klopfer, dem es mit Blick auf kon-
krete Maßnahmen und Hilfen besonders
wichtig ist, „dass wir uns auf die konzen-
trieren, die wirklich auf Unterstützung an-
gewiesen sind“. Anders gesagt: „Wenn wir
etwas tun, dann muss es die Richtigen tref-
fen.“

„Vieles passiert bereits, aber das muss
auch ins Bewusstsein“, sagte Fachbereichs-
leiter Christian Bergmann, der sich von der
vom Oberbürgermeister eingeforderten
Analyse unter anderen verspricht, dass Be-
dürfnisse erkennbar werden, „die wir bis
jetzt noch nicht sehen“. „Wir müssen auch
sehen, welche Zugangswege zu Unterstüt-
zungsangeboten für die Zielgruppe unseres
Netzwerkes noch nicht erschlossen sind“,
ergänzte seine Mitarbeiterin Sabine Daun-

Von unserem Redaktionsmitglied
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Schorndorf.
Mit einem finanziell durch ein Förder-
programm des Landes (siehe Infobox: För-
derprogramm) unterstützten Präventi-
onsnetzwerk will sich die Stadt Schorn-
dorf verstärkt gegenKinderarmutund
für Kindergesundheit einsetzen. Ziel, so
der Leiter des städtischen Fachbe-
reichs „Familien und Soziales“, Christian
Bergmann, müsse eine „Präventions-
kette“ sein, bei der ein Glied ins andere
greife und kein Kind verloren gehe.

Dass es in einem reichen Land wie Deutsch-
land trotz vieler familienpolitischer Hilfen
Kinderarmut gebe, könne doch eigentlich
nicht sein, meinte Oberbürgermeister Mat-
thias Klopfer bei der Vorstellung des Prä-
ventionsnetzwerkes mit folgenden Koope-
rationspartnern: Deutscher Kinderschutz-
bund (Projekt Kinderreich), Evangelische
Gesellschaft/Tagesgruppe Villa 103, Fami-
lienzentrum Schorndorf, Kreisjugendamt/
Frühe Hilfen, Kinderstiftung „Funke“
(Rems-Murr-Kreis), Kreisdiakonieverband,
Paulinenpflege Winnenden, Pro Familia
und die Stadtverwaltung mit dem Fachbe-
reich „Familien und Soziales“. Sich jetzt
gegen Kinderarmut und – damit zusam-
menhängend – für Kindergesundheit zu en-
gagieren, sei „das richtige Thema im richti-
gen Jahr“, meinte Klopfer mit Blick darauf,
dass auch in Schorndorf 700 Kinder und Ju-
gendliche in Hartz-IV-Familien lebten und
dass die Gefahr, dass die Gesellschaft im-
mer stärker in Arm und Reich auseinander-
falle, zunehme. Was sich unter anderem da-

Kein Kind darf verloren gehen
Vorstellung eines Präventionsnetzwerkes „Schorndorf tritt ein gegen Kinderarmut und für Kindergesundheit“

Sie sind Teil des Präventionsnetzwerks „Schorndorf tritt ein gegen Kinderarmut und für Kindergesundheit“: Tanja Louw und Sabine Daunderer vom Fachbereich
„Familien und Soziales“, Fachbereichsleiter Christian Bergmann. Dr. Oranna Keller-Mannschreck von Pro Familia, Sabine Evertz-Rieple vom Schwerpunktdienst
„Frühe Hilfen“ des Kreisjugendamtes, Ines Pfeil-Bürkle vom Projekt „Kinderreich“ des Kinderschutzbundes, Simone Halle-Bosch vom Familienzentrum und Ka-
trin Karstedt von der Paulinenpflege Winnenden. Ebenfalls Teil des Netzwerks sind die Evangelische Gesellschaft/Tagesgruppe Villa 103 , die Kinderstiftung
„Funke“ und der Kreisdiakonieverband, die beim Pressegespräch zur Vorstellung des Projekts nicht vertreten waren. Foto: Habermann

Das nächste Konzert
� Der Karten-Vorverkauf für das
nächste Konzert der Winnender Kan-
torei in der Schlosskirche hat be-
gonnen.

� Für die Matthäus-Passion von Jo-
hann Sebastian Bach am Palmsonntag-
Wochenende, 13. und 14. April (je-
weils 18 Uhr), können Karten über re-
servix.de und bei Reisebüro Pflüger,
Marktstraße 11, erworben werden.

� Sechs Kreise beziehungsweise
Kommunen in Baden-Württemberg
profitieren vom neuen Landes-Förder-
programm „Aktiv und gemeinsam ge-
gen Kinderarmut und für Kinderge-
sundheit“. Neben dem Ortenau-
kreis, dem Landkreis Ravensburg
und den Städten Singen, Stuttgart
und Ulm wird auch Schorndorf einma-
lig mit 33 000 Euro gefördert.
� Das Förderprogramm ist eine Kon-
sequenz aus den Ergebnissen des drit-
ten Gesellschaftsreports Baden-Würt-
temberg mit dem Titel „Familienar-
mut – ein Risiko für die Gesundheit
von Kindern“, den Sozialminister Lu-
cha im Sommer 2018 vorgestellt hat.
� Eines der Ergebnisse war: Während
der Großteil der Heranwachsenden in
Baden-Württemberg gute Chancen
hat, gesund aufzuwachsen, haben ins-
besondere die knapp 20 Prozent ar-
mutsgefährdeter Kinder und Ju-
gendlicher ein höheres gesundheitli-
ches Risiko und damit geringere Chan-
cen auf ein gesundes Leben.

Förderprogramm Die Netzwerkpartner stellen sich vor
Familien mit kleinen Kindern versuchten
zunächst einmal, alles aus eigener Kraft zu
stemmen, sagte Evertz-Rieple, die aus ih-
rer Arbeit, die häufig mit Entlastungsge-
sprächen beginne, auch weiß, wie schwie-
rig es von Armut betroffenen Menschen
fällt, sich diesen Zustand einzugestehen.
� Weil, wie Dr. Oranna Keller-Mann-
schreck von Pro Familia sagte, Hebam-
men einen großen Vertrauensvor-
schuss haben, ist auch das von Pro Fami-
lia eingerichteteWindelfrühstück im Fami-
lienzentrum eine gute Gelegenheit, mit
jungen Frauen in Kontakt zu kommen, die
nicht selten alleinerziehend und schon
deshalb armutsgefährdet sind und nicht
selten auch wenig soziale Kontakte haben.
� „Kinder in der Schule, in der Familie
und in der Freizeit zu unterstützen und sie
auf ein stabiles psychisches Funda-
ment zu stellen“, ist das Anliegen der Ju-
gendhilfe der Paulinenpflege Winnen-
den, die in Schorndorf schon verschiede-
ne soziale Projekte – unter anderem in der
Flüchtlingsarbeit – betreut hat. Es sei wich-
tig, zuzuhören und die Familien fachlich zu
unterstützen, sagte Katrin Karstedt.

� „Um ein Kind zu erziehen, braucht
es ein ganzes Dorf“ machte Ines Pfeil-
Bürkle vom Projekt „Kinderreich“ an ei-
nem afrikanischen Sprichwort deutlich,
wie wichtig es ist, dass arme und armuts-
gefährdete Kinder in einem möglichst
breit ausgelegten Hilfenetz aufgefangen
werden sollten. Das jüngste Kinderreich-
Projekt zielt darauf ab, Personen aus der
Mitte der Gesellschaft und mit Herzblut zu
finden, die ein Kind ein Jahr lang durch die
Schule und durchs Leben begleiten.
� Ein konkretes Projekt hat laut Simone
Halle-Bosch auch schon das Familienzen-
trum, von dem die Initiative zur Bewer-
bung um eine Aufnahme ins Förderpro-
gramm des Landes ausging, im Auge. Nie-
derschwellige Kochworkshops nämlich,
die auch Familienmit wenig(er) Geld in die
Lage versetzen, durch gesunde Ernährung
etwas für die Gesundheit zu tun.
� „DerWeg zu einer Institution ist im-
mer länger als zu einer Person“, sagte
Sabine Evertz-Rieple vom Schwerpunkt-
bereich Frühe Hilfen des Kreisjugend-
amtes, die weiß, wie wichtig es ist, auch
mal in die Familien reinzugehen. Gerade
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