
Hochwertig
Mitten in der Pandemie
hat der Second IT Store
in Fellbach eröffnet und
bietet hochwertige Com-
puter aus zweiter Hand.
Seite III

Rot ist Trumpf
Die Kundgebung des DGB
Rems-Murr zum Tag der
Arbeit lockte am 1. Mai
knapp 150 Teilnehmer
nach Waiblingen.
Seite IV

„Theater Bagage“ (darf ruhig in schwäbi-
scher Lautmalerei ausgesprochen werden)
verkörpern historische Persönlichkeiten:
Niels Tochtermann gibt in würdevoller
Zurückhaltung den Pfarrer und Dichter
Georg Conrad Maickler, und Luis Wid-
mann aus Fellbach ist der Lehrer, Musiker
und Komponist Wilhelm Amandus Auber-
len – eine ideale Besetzung für den väter-
lich-strengen Schulmeister, wie sich schon
nach wenigen Sätzen erkennen lässt.

Ebenfalls engagiert bei der Sache sind
die weiteren drei Akteure des Theaters
Puellarum, die vom Kulturamt für ihre
Rollen engagiert worden sind: Stephanie
Lauppe aus der Nähe von Heilbronn spielt
Margaretha Maicklerin, die Schwester des
Astronomen Johannes Kepler und vierte
Ehefrau von Georg Conrad Maickler. Die
seinerzeit grassierende Pest ist ein guter
Anknüpfungspunkt für die jetzige Pande-
mie knapp 400 Jahre später. Eine der ver-
mutlich bekanntesten Fellbacher Persön-
lichkeiten, wenn er auch nur einige Mona-
te im Ort gelebt hat, darf Rolf Führinger
aus Weinstadt verkörpern – als Dichter

Eduard Mörike hat er natürlich einige Ge-
dichte in petto. Die jüngste der histori-
schen Figuren wird gespielt von Anita Gü-
ers: Die Fellbacherin stellt die renom-
mierte Fotoreporterin Hansel Mieth dar –
und ist deshalb an diesem Nachmittag mit
einem altertümlichen Fotoapparat auf
Motivsuche.

Freilich sind es diese Darsteller selbst,
die umgehend zum beliebten Knipsmotiv
werden, ohne sich natürlich allzu nahe zu
kommen. Mitarbeiterinnen des Kultur-
amts verteilen zudem insgesamt 900 gol-
dene Jubiläums-Luftballons, vegane Gum-
mibärchen und ein Fellbach-Rätsel. Das
eigentlich vorgesehene Flugzeug, das mit
dem Fellbach-Banner über Fellbach krei-
sen sollte, muss allerdings wetterbedingt
am Göppinger Flughafen bleiben.

Kein auf Sensation angelegter Auftakt
für das Jubiläum war es, sondern ein eher
stiller. Doch sind die Organisatoren zuver-
sichtlich, Mitte Juli wie erhofft mit allen
historischen Akteuren und in größerer
Menschenmenge gemeinsam 900 Jahre
Fellbach feiern zu können.

Lockere Plaudereien
mit Ur-Fellbachern

D ie genaue Uhrzeit für den inoffi-
zielle Start des 900-Jahr-Jubilä-
umsfests in Fellbach hatte die

Stadtverwaltung zuvor bewusst nicht ver-
öffentlicht – weil sie es nicht durfte: Die
Coronaverordnung untersagt Veranstal-
tungen, die größere Menschenmengen an-
locken könnten. Dennoch schlichen am
frühen Sonntagnachmittag mehrere Dut-
zend Neugierige durchs
Oberdorf. „Wo isch denn jetzt
die Luitgard?“, wollte eine
Dame von dem an seinem
Schreibblock erkennbaren
Reporter wissen.

Nun, um 15 Uhr wurden
die Türen des Kulturamts, wo
sich die sechs Darsteller der
historischen Fellbacher Figu-
ren eingekleidet hatten, end-
lich geöffnet. Und während vom Glocken-
turm der Lutherkirche die Jugendbläser
des CVJM-Posaunenchors das „Fellbach-
Lied“ oder „Geh aus, mein Herz, und su-
che Freud“ ins Land schallen ließen,
mischten sich die Akteure unters immer
zahlreicher werdende Publikum – letzt-
lich dürften es einige Hundert Besucher
gewesen sein, die sich auf dem Schaugar-
ten, im Rathaus-Innenhof und in der Hin-
teren Straße tummelten. Offenbar hatte
sich herumgesprochen, dass sich ein nach-
mittäglicher Spaziergang im Stadtzentrum

lohnen könnte. In vorschriftsmäßigem
Abstand wurden die Schauspieler in ihren
Gewändern, die Thomas Kerber vom
Untertürkheimer Theaterkostümhaus
Wagner zur Verfügung gestellt hatte, be-
mustert, bewundert und befragt.

Und die sechs Akteure beherrschten
ihre jeweiligen historischen Figuren aus
dem Effeff. Kein Wunder, sind sie es als

Schauspieler doch gewohnt,
literarische Grundlagen zu
erarbeiten – hier dank Re-
cherche im Stadtarchiv Fell-
bach – und ausdrucksvoll wie-
derzugeben. Und sie haben
keine Scheu, auf Menschen
zuzugehen. So wie Rosa Wie-
landt. Die junge Frau ist noch
Schülerin und verkörpert
auch in den kommenden Mo-

naten bei hoffentlich noch einigen Gele-
genheiten Liutgard, die Pfalzgräfin von
Calw. Sie war es, die vor vermutlich ziem-
lich genau 900 Jahren Teile von Fellbach
dem Kloster Zwiefalten geschenkt hat –
was zur ersten urkundlichen Erwähnung
Fellbachs führte. Allerdings muss Liutgard
vor den Plaudereien mit den gut neun
Jahrhunderte jüngeren Menschen erst
mal die Riemchen ihrer Ledersandalen
fester schnüren, um nicht zu stolpern.

Auch zwei weitere Mitglieder des erst
vor einem Jahr gegründeten Ensembles

Zum inoffiziellen Auftakt der 900-Jahr-Feier mischen sich historische
Persönlichkeiten unters heutige Volk. Von Dirk Herrmann

„Als Eduard
Mörike habe ich
selbstverständlich
auch einige
Gedichte parat.“
Rolf Führinger,
Schauspieler

Die zu viel abgerechneten Kosten
für Frisch- und Abwasser werden
erstattet. Von Dirk Herrmann

G elegentlich waren bereits kritische
Stimmen zu hören: Wann komme
denn nach der millionenschweren

Abrechnungspanne bei dem Kombibad F3
die Rückzahlung an die Bürgerinnen und
Bürger, die der Erste Bürgermeister Jo-
hannes Berner und der Stadtwerke-Chef
Gerhard Ammon Mitte März versprochen
hatten? Jetzt steht das Datum zumindest
ungefähr fest: Von Juni an sollen die zu
viel abgerechneten Beträge an die Fellba-
cher Haushalte überwiesen werden.

In einer aktuellen Erklärung, verbreitet
durch die Kommunikationsabteilung der
Stadtwerke, betont Ammon: „Uns ist es
wichtig, dass die Guthabenauszahlung
nun bald beginnen kann und wir die zu
viel abgerechneten Kosten an unsere Kun-
den zurückgeben können.“ Der Geschäfts-
führer der Stadtwerke Fellbach (SWF)
kündigt an, dass die durch einen Abrech-
nungsfehler verursachten zu hohen Kos-
ten für Frisch- und Abwasser ab Frühsom-
mer an die Kunden zu-
rückgezahlt würden.

Vor gut sieben Wo-
chen hatten Ammon
und Berner in einer
Pressekonferenz den
Fehler gebeichtet, der
bei vielen Bürgern
Fragen nach dem
Kontrollsystem im
Vorzeigebad F3 auf-
kommen ließ. Durch
einen Datenfehler, er-
läuterten die beiden
Verantwortlichen im
März, sei eine zu klei-
ne Wassermenge für
das Fellbacher Fami-
lien- und Freizeitbad
F3 berechnet worden.
Die SWF hatten sechs
Jahre lang einen Ver-
bundzähler genutzt,
bei dem nur ein Teil
der Wassermenge ge-
zählt und dann multi-
pliziert werden muss. Durch diesen Fehler
wurde der Faktor zehn in der Abrech-
nungsbank nicht eingetragen und somit
nur ein Zehntel der Wassermenge für
Frisch- und Abwasser abgerechnet.

Erkannt wurde das Versäumnis erst, als
im Herbst 2019 ein neuer Zähler einge-
baut worden war. Die Vertreter der Stadt
und der Stadtwerke informierten dann am
15. März die bis dahin ahnungslose Öffent-
lichkeit. Dabei sagte das Duo die Rück-
erstattung der zu viel abgerechneten Kos-
ten zu. Denn weil die Badbetreiber zu we-
nig bezahlt hatten, hatten die Haushalte
angesichts der ja vorhandenen und ver-
buchten Gesamtwassermenge zu viel be-
zahlen müssen, ohne dies überhaupt zu
wissen. Laut Berner schlug die Datenpan-
ne bei einem Durchschnittshaushalt mit
24 Euro pro Jahr zu Buche – in der Sum-
me also etwas mehr als 140 Euro.

Nach einer gründlichen Aufarbeitung
der Fehlberechnungen über den gesamten
Zeitraum vom 15. September 2013 bis zum
16. September 2019, die einige Zeit in An-
spruch genommen habe, beginne nun „der
Prozess für die Rückerstattung“. Dies er-
folge zudem in enger Abstimmung mit
dem Landeskartellamt.

Damit sich die Guthabenauszahlungen
nicht mit den jährlichen Turnusabrech-
nungen überschneiden, werden sie von
Mitte Juni an verschickt. Ausführlichere
Erläuterungen zu dem Prozedere gibt es
bereits zuvor in dem SWF-Kundenmaga-
zin Synergie 02/2021, das Anfang Juni an
alle Fellbacher Haushalte verteilt wird.
Darin wird die detaillierte Vorgehenswei-
se bei der Berechnung der Gutschriften
beschrieben und die weitere Abwicklung
skizziert.

Zu den Modalitäten der Rückzahlung
erklärt der Stadtwerke-Chef Gerhard Am-
mon: „Die zur Rückzahlung verwendete
Kontoverbindung wird unseren aktuellen
Kunden zu Prüfzwecken auf der Abrech-
nung aufgedruckt. Änderungen können
selbstverständlich mitgeteilt werden. Bei
unseren ehemaligen Kunden werden wir
die neuen Adressen, sofern sie uns nicht
vorliegen, selbstverständlich versuchen zu
ermitteln.“

„Uns ist es
wichtig, dass
die
Guthaben-
auszahlung
nun bald
beginnen
kann.“
Gerhard Ammon,
Stadtwerke Fellbach
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Das fünfte Test-Zentrum kommt in die Volkshochschule

V ier Testzentren hat Fellbach, ver-
teilt auf die beiden nördlichen
Stadtteile Schmiden und Oeffingen

und auf die Kernstadt – noch sind es vier,
darf man ergänzen. Denn an diesem Mon-
tag, 3. Mai, kommt ein weiteres Testzent-
rum hinzu. Eingerichtet wird es in den
derzeit kaum genutzten Räumen der
Volkshochschule (VHS) am Bahnhof.

Das neue und somit fünfte Schnelltest-
zentrum bietet der Volkshochschule Si-
cherheit, sollte eines hoffentlich nicht
mehr allzufernen Tages die Öffnung wie-
der möglich sein. „Und auch der Einzel-
handel profitiert von dieser Testmöglich-
keit in Einkaufsnähe“, erklärt Gabriele
Zull. Die Fellbacher Oberbürgermeisterin
bedankt sich bei den Mitarbeitern der
Volkshochschule für ihre Mitwirkung bei
dem neuen Testzentrum, das nun in der
Eisenbahnstraße in der Fellbacher Außen-
stelle der Volkshochschule Unteres Rems-
tal an den Start gehen wird.

Sehr zufrieden ist auch Stefanie Köh-
ler, die Leiterin der Volkshochschule, mit
ihren Trägerkommunen Waiblingen, Fell-
bach, Weinstadt, Korb und Kernen. „Wir
haben die Räumlichkeiten, wir sind sehr
gut erreichbar und wir wollen helfen“,
sagt sie und ergänzt: „Viele unserer Do-
zentinnen und Dozenten, die derzeit keine
Möglichkeit haben zu unterrichten, waren
sofort bereit und unterstützen uns.“ Da-
mit leiste die Volkshochschule auch auf
diesem Wege einen weiteren Beitrag zur
Bewältigung der Coronapandemie.

Mit dem zusätzlichen Test-Zentrum
„haben wir in allen drei Stadtteilen eine
gute Infrastruktur“, befindet Zull, die von
der Fellbacher Strategie überzeugt ist. Die
Testzentren decken mit ihren Öffnungs-
zeiten die individuellen Anforderungen
ab. Gerade morgens, abends und am Wo-
chenende können sich hier Bürger vor
oder nach der Arbeit oder dem Besuch bei
Verwandten testen lassen.

Im Rathaus-Testzentrum sind Tests zu
den üblichen Öffnungszeiten der Geschäf-
te sowie am Wochenende möglich. Für alle
Zentren ist eine Anmeldung auf der Platt-
form des Landkreises notwendig. Wer kei-
nen Zugang zum Internet hat, kann sich
telefonisch an die Betriebsgesellschaft der
Schwabenlandhalle wenden; sie bietet
unter der Rufnummer
07 11/57 56 14 99 einen Ter-
minservice an. Daneben kann
auch in vielen Apotheken und
Arztpraxen ein Schnelltest
gemacht werden.

Der Ausbau der zentralen
Teststruktur ist durch die en-
ge Zusammenarbeit mit den Apotheken,
Ärzten, den großen Sportvereinen, dem
Deutschen Roten Kreuz sowie jetzt der
Volkshochschule möglich geworden. Das
bestehende Netzwerk erhält ein Sonder-
lob von der Oberbürgermeisterin: „Eine
tolle Kooperation – wir freuen uns über
die tatkräftige Unterstützung.“ Die Orga-
nisation und Planung der zentralen Test-
zentren liegt bei der Schwabenlandhalle.
Ergänzt wird das gute zentrale Netz inzwi-
schen auch durch viele Betriebe und

Unternehmen, die bereits an mehreren
Orten Testmöglichkeiten anbieten. Gera-
de im Hinblick auf die viel diskutierten
Öffnungsschritte sei ein dichtes Netz an
Testmöglichkeiten wichtig, sind die Ver-
antwortlichen im Rathaus überzeugt. Ein
negatives Testergebnis soll dann die Vo-
raussetzung für den Besuch von Veran-

staltungen oder auch von be-
stimmten Geschäften sein.

„Für uns ist es wichtig, sel-
ber mithelfen zu können“,
betont die VHS-Leiterin Ste-
fanie Köhler zu dem Start des
Zentrums. Kaum hatte die
Stadt bekannt gegeben, dass

die Volkshochschule Corona-Testzentrum
wird, hat sie unter den Mitarbeitenden
und den Kursleitenden einen Aufruf ge-
startet. „Inzwischen haben sich rund 30
engagierte ,Vhs’ler’ zum Corona-Tester
schulen lassen“, berichtet Köhler.

// Übersicht über die Test-Stationen
www.corona-fellbach.de

// Anmeldung zum Schnelltest
www.rems-murr-kreis.de/schnelltest

Das neue Angebot gibt es von diesem Montag an. Auch der
Fellbacher Einzelhandel soll davon profitieren. Von Dirk Herrmann

Mitarbeitende der
Volkshochschule
helfen als Corona-
Tester in dem
Zentrum mit.

Hisotische Prominenz aus Fellbach: Amandus Auberlen vor der Lutherkirche (links), Hansel Mieth beim Fotografieren und Eduard Mörike beim Spaziergang Fotos: Gottfried Stoppel

900 Luftballons für die Bürger, Luis Widmann als Schulmeister Amandus Auberlen

Stadtwerke: 
Rückzahlung 
beginnt im Juni

Montag, 3. Mai 2021


