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Winnenden.
Der 11. März in diesem Jahr wird ganz
anders als in allen Jahren zuvor. Im letz-
ten Jahr war er noch fast so wie immer:
Viele Winnender trafen sich beim Ge-
denkring im Stadtgarten, hielten aber
Abstand zueinander, umarmten sich
nicht, weil die Corona-Pandemie schon
im Landkreis angekommen war. Am 11.
März 2021 ist ein öffentliches Gedenken
mit vielen Menschen im Stadtgarten laut
Oberbürgermeister Holzwarth aus Infek-
tionsschutzgründen nicht möglich.

Um trotzdem gedenken zu können, hat
die Stadt Winnenden im Vorfeld ein Ge-
denkvideo gedreht. Diese virtuelle Ge-
denkfeier wird ab dem 11. März auf der
Homepage der Stadt Winnenden einge-
stellt sein. „Die Bevölkerung ist außer-
dem an diesem Tag dazu eingeladen, per-
sönlich und in Stille am geschmückten
Gedenkring im Stadtgarten zu trauern“,
schreibt OB Holzwarth. Es wird also kein
offizielles Gedenken stattfinden, aber
der Gedenkort muss nicht unbedingt ge-
mieden werden. Wer möchte und wer den
Eindruck hat, dass er Abstände wahren
kann, kann hingehen.

Das offizielle Gedenken findet auf
www.winnenden.de statt. Es beginnt am
Donnerstag, 11. März, um 9.30 Uhr. Kir-
chenglocken läuten um 9.33 Uhr. OB
Hartmut Holzwarth spricht im Video.
Die Jugendgemeinderäte Jil Weber, Flo-
ra Nasseri, Briska Wahlenmaier und
Finn-Laurin Schäftlmeier lesen die Na-
men der Getöteten vom 11. März 2009
vor. Ein Gebet zum Mitbeten spricht
Pfarrer Thomas Mozer. Organist Ger-
hard Paulus spielt eine Sicilienne von
Maria Theresia von Paradis, eine Impro-
visation und das Präludium g-Moll von
Johann Caspar Simon.

Um 10 Uhr ist ein ökumenischer Ge-
denkgottesdienst in der Schlosskirche -
Anmeldung unter 0 71 95/5 89 29 70 oder
über www.evangelisch-winnenden.de.
Um 19 Uhr ist ein ökumenischer Ge-
denkgottesdienst in der St.-Karl-Borro-
mäus-Kirche. Sie ist von 10 bis 19 Uhr
zum stillen Gedenken geöffnet. Es ist
keine Anmeldung nötig.

Die Lichterkette würde man vergeb-
lich auf der Straße suchen. Es ist eine vir-
tuelle Lichterkette, die ab 20 Uhr auf der
Facebook- und Instagram-Seite des Ju-
gendgemeinderats und auf www.win-
nenden.de eingerichtet ist.

Der Oberbürgermeister ruft dazu auf,
diesen Veranstaltungen online zu folgen.

11. März auf dem
Smartphone

Gedenktag ins Internet verlegt

DER-Reisebüro in
Winnenden bleibt

Winnenden/Schwaikheim.
Zwar wird die Reisebürofirma DER
deutschlandweit 40 ihrer Reisebüros
schließen, wie dies DPA vor einer Woche
berichtete. Aber die Winnender Filiale in
der Marktstraße und auch das Schwaik-
heimer DER-Reisebüro sind nach Infor-
mationen unserer Redaktion von den
Schließungen nicht betroffen.

Kompakt

Der Sloganmachtmir „Lust“,
Schneckennudeln zu essen

Betrifft: Lesermeinung „Irgendwie ent-
täuschend geschmackloser Text“ vom 2.
März.

Also, ich bin auch eine Frau. Wenn ich
das Plakat sehe von einem hiesigen Bä-
cker, sehe ich Schneckennudeln in ver-
schiedenen Geschmacksrichtungen. Und
das macht mir „Lust“, Schneckennudeln
zu essen.

Sonst sehe ich nichts auf dem Plakat,
wo ich persönlich beleidigend und sexu-
ell angegriffen werde! Ich finde den Wer-
beslogan pfiffig, kurz und knapp.

Brigitte Eisenmann, Berglen

Lesermeinung
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Kommt das digitale Knöllchen?
WLAN in der Innenstadt, Parkleitsystem, smarte Bänke und Laternen – wie die Verwaltung die Stadt der Zukunft plant

zahlen können.“ Wer dies nicht möchte oder
den Code verliere, bekomme zwei Wochen
später automatisch einen Brief mit der Zah-
lungsaufforderung. Für das Rathaus sei
man außerdem an einem Ausweisterminal
interessiert. „In Ludwigsburg gibt es so et-
was bereits. Wir werden mit den Kollegen
einen Termin vereinbaren und uns anhören,
welche Erfahrungen man dort gemacht
hat“, so Weber. An solchen Automaten kön-
ne man Ausweise beantragen oder Doku-
mente via Fingerabdruck und einem Code
abholen, ohne Kontakt zu einem Mitarbei-
ter oder einer Mitarbeiterin zu haben. Nicht
nur in Pandemiezeiten ein Vorteil.

ren lassen kann man bereits jetzt online er-
ledigen. Dieses Angebot soll weiter ausge-
baut werden“, erklärt Weber.

In einer Testphase befinde sich aktuell
unter anderem das Anfordern einer Ge-
burtsurkunde oder einer Meldebescheini-
gung. „Außerdem sind wir dabei, einen
elektronischen Bezahlvorgang einzuführen,
beispielsweise via Paypal“, berichtet Weber
von einem anderen aktuellen Projekt. Man
könne sich in einem nächsten Schritt vor-
stellen, digitale Knöllchen zu verteilen.
„Falschparker bekommen dann einen QR-
Code an die Windschutzscheibe, den sie mit
dem Smartphone abscannen und direkt be-

nen die Umwelt. „Zudem könnte man sie als
Hotspots oder als öffentliche Ladestationen
für E-Fahrzeuge nutzen. Auch Notrufein-
richtungen sind dort denkbar“, erklärt We-
ber. Der Vertrag mit Netzbetreiber Syna,
der sich um die Straßenbeleuchtung küm-
mert, laufe noch bis 2025. Man wolle das
Thema rechtzeitig in die Verhandlungen
mitaufnehmen.

Ebenfalls im Zusammenhang mit dem
Thema Verkehr wolle man die Einrichtung
eines Verkehrsleitsystems prüfen. „Hier
gibt es unterschiedliche Optionen. Wir
müssen schauen, welches Angebot für Win-
nenden geeignet ist“, beschreibt Weber. Es
liege eine Konzeptstudie vor, die im zweiten
Quartal in den Gremien der Stadt vorge-
stellt werden soll. Die dynamischen Fahr-
gastinformationssysteme, also elektroni-
sche Schilder an Bushaltestellen, die unter
anderem Verspätungen anzeigen, sollen zu-
dem um zehn Standorte erweitert werden.

Formulare per Paypal bezahlen,
Ausweise aus einemAutomaten

Neben Veränderungen am Stadtbild solle
sich auch beim Thema Bürgerservice etwas
tun. „Dinge wie einen Hund an- oder ab-
melden oder einen Adressbucheintrag sper-

Wer falsch parkt, könnte künftig nur noch einenQR-Code an seinerWindschutzscheibe finden. Durch diesen ist esmöglich, die Strafe direktmit dem Smartpho-
ne zu bezahlen. Symbolbild: Palmizi

Von unserem Redaktionsmitglied
Tobias Klecker

Winnenden.
Die Verwaltung plant die Stadt der Zu-
kunft. „Neben dem Klima und Corona ist
die Digitalisierung gerade das Megathema,
es gibt viel zu tun“, beschreibt Oberbürger-
meister Hartmut Holzwarth den Umfang
der Planungen. Digitale Knöllchen, Auto-
maten im Rathaus, um Papiere und Auswei-
se kontaktlos abzuholen, ein Parkleitsys-
tem, smarte Bänke, Laternen und ein Aus-
bau des WLAN-Netzes in der Innenstadt
spielen eine Rolle in den Überlegungen.
„Seit Anfang des Jahres haben wir freies
WLAN am Bahnhof“, erzählt Martin We-
ber, der sich unter anderem um die Digita-
lisierung der Stadt kümmert. Mit der Deut-
schen Bahn habe man vereinbart, dass auf
dem Bahnhofsdach ein Mast installiert wer-
de, der dann auch für eine kabel- und kos-
tenlose Internetverbindung in der Korn-
beckstraße sorgen könne. „Auch für den
Kronenplatz und den Holzmarkt sind wir
an diesem Thema dran“, schildert Weber.

Sitzmöglichkeitenmit Solarzellen,
Ladebuchsen und einemHotspot

Außerdem könne man sich in der Stadt so-
genannte „Smart Benches“, also intelligen-
te Bänke, vorstellen. Diese sind ausgestattet
mit Solarzellen, Buchsen, um das
Smartphone zu laden, und dienen als
WLAN-Hotspot. „In diesem Zusammen-
hang haben wir uns auch Gedanken über
Info-Stelen, große Bildschirme, über die
Bürger tagesaktuelle Informationen zu Ver-
anstaltungen, Märkten oder weiteren
Events abrufen können, gemacht. Nach
Rücksprache mit anderen Städten haben
wir allerdings erfahren, dass diese Bild-
schirme fast überall innerhalb kürzester
Zeit wegen Vandalismus wieder abge-
schafft wurden“, veranschaulicht Weber,
weshalb man die intelligenten Bänke be-
vorzuge. Städte, die solche Sitzmöglichkei-
ten beispielsweise an Bushaltestellen vor
Schulen aufgestellt haben, hätten mehrere
Tausende Ladevorgänge innerhalb kürzes-
ter Zeit verzeichnet. „Die Nutzung ist also
sehr intensiv“, versichert Martin Weber.
Vorstellen könne man sich solche smarten
Sitzmöglichkeiten beispielsweise auch in
den Teilorten. Große Bereiche des Schel-
menholzes und von Hanweiler hätten be-
reits einen Glasfaseranschluss erhalten.
Der Ausbau könne voraussichtlich noch im
ersten Halbjahr dieses Jahres abgeschlos-
sen werden.

Können E-Bike-Fahrer ihr Zweirad
an Stra�enlaternen aufladen?

Neben Bänken spielen in den Überlegungen
der Verwaltung auch smarte Laternen eine
Rolle. „Es soll geprüft werden, ob so etwas
an zentralen Straßen, Wegen und Plätzen
eingeführt werden kann.“ Die intelligenten
Laternen dimmen automatisch das Licht,
wenn kein Fußgänger oder Autofahrer un-
terwegs ist, sparen damit Strom und scho-

In Waiblingen gibt es das Parkleitsystem bereits. Noch vor der Sommerpause will die Winnender Stadt-
verwaltung eine Konzeptstudie präsentieren. Archivfoto: Büttner

Eine smarte Bank mit Solarmodulen und Ladeanschluss für das Smartphone.
Foto: Adobestock/Tobias Arhelger

Kundenportal der Stadtwerke geplant
� Zeitig geplant ist der Ausbau des
WLAN-Netzes in der Innenstadt. Au�er-
dem soll ein Kundenportal der Stadtwer-
ke mit den Bereichen Strom, Wasser und
Wärme auf die Beine gestellt werden.

� Auch die Cityapp soll weiterentwi-
ckelt werden. „Wir wollen eine Kachel für
Senioren einbauen, die beispielsweise
mit Wanderwegen bestückt ist. Auch ein

Link zur AWRM, über den man überfüllte
Müllcontainer melden kann, soll fol-
gen“, erzählt Weber. Die App sei mittler-
weile 1153-mal heruntergeladen worden.
„Der Melder für Stra�enschäden wird
täglichmehrmals genutzt.“

� Auch ein Portal für digitale Bürger-
teilhabe spiele in denGedanken der Ver-
waltung eine Rolle.

Stilvolles Wohnen im Rems-Murr-Kreis: Ihr neues Zuhause in tollen und attraktiven Wohnlagen.

Marktstraße 54 · 71364 Winnenden · (0 71 95) 10 40-0 · www.projektbau-pfleiderer.de Bauträger im Wohnungsbau · Projektentwicklung · Immobilienvermarktung

Bilder: unverbindliche Visualisierungen, Stand: 02/2021, Energiebedarfsausweis in Vorbereitung falls nicht gesondert angegeben.

Reihenhäuser mit 5 oder 7 Zi.
Gartenstraße
ca. 204 - 232 m2 Wohn-/Nutzfläche,
inkl. Keller, Preise ab € 796.000,–
Fertigstellung: Ende 2022

Affalterbach

· Ruhige Wohnlage
· Grundstücke ca. 120 - 189 m²
· Ausgebaute Dachgeschosse
· Tolle Terrassen mit Gärten
· Mit überdachten Carports

VERKAUFSSTART ERFOLGT

3-Zimmer-Wohnungen
Schorndorfer Str. 4/1 + 4/2
ca. 59,56 - 141,08 m2 Wohnfläche,
Preise ab € 323.000,–
Fertigstellung: Anfang 2022

Winnenden

Bereits über 80 % verkauft.

Reihenhäuser mit 4 Zimmer
Berg-Bürg, Schwabenstraße
ca. 190 Wohn-/Nutzfläche, inkl.
Keller, Preise ab € 759.000,–
Fertigstellung: Mitte 2022

· Perfekte Lage im Wohngebiet
· Grundstücke ca. 202 - 216 m²
· Wertige Innenraumausstattung
· Schöne Terrasse mit Garten
· Garagen, Stellplätze im Freien

Waiblingen-Bittenfeld
KfW
55

ROHBAU FERTIGGESTELLT. Nur noch 2 Häuser verfügbar.

4-Zimmer-Wohnungen
Robert-Perlen-Straße
ca. 105,70 - 109,16 m² Wohnfl.,
Preise ab € 503.000,–
Fertigstellung: Ende 2021

Bereits über 90 % verkauft.

Winnenden

4-Zimmer-Wohnungen
Wagnerstraße
ca. 105,78 - 122 m² Wohnfläche,
Preise ab € 563.000,–
Fertigstellung: Mitte 2022

· Wohnlage in der Stadtmitte
· Wertige Innenraumausstattung
· Fußbodenheizung, Echtholzparkett
· Stilvolle Penthaus-Wohnungen
· Aufzug, Garagen im Haus

BAUBEGINN ERFOLGT: Bereits 60 % verkauft.

Winnenden




