
Einladungdes Tages

Französischer
Abend im ZIB

Zum Auftakt des Jubiläumsjahres 2019,
in dem das 50-jährige Bestehen der
Städtepartnerschaft mit Tulle in Frank-
reich und das 25-jährige Bestehen der
Partnerschaft mit Bury in England ge-
feiert werden, findet am Freitag, 18. Ja-
nuar, im Zentrum für internationale
Begegnungen ein französischer Abend
statt. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um
19.30 Uhr. In Erinnerung an die Anfän-
ge der Partnerschaft durch den schwä-
bischen Albverein und die „Trouba-
dours“ tritt die Volkstanzgruppe „Les
falots corrèziens“ auf. Diese erfahrenen
Musiker und Tänzer treten bereits am
Donnerstag beim Partnerstädtetag auf
der CMT dreimal auf. Die Gruppe be-
steht aus vier Tanzpaaren in histori-
schen Kostümen sowie vier Musikern
mit zwei Akkordeons, einer Drehleier
und einem Dudelsack. Gespielt wird
traditionelle, aber sehr lebendige Mu-
sik, die auch zum Mittanzen reizen
wird. Für das leibliche Wohl mit franzö-
sischen Leckereien sorgen Mitglieder
des Partnerschaftsvereins. Der Eintritt
ist frei, um Spenden wird gebeten.

Thomas Baumgartner
neu imOrtschaftsrat

Schorndorf-Weiler.
Für den wegen Wohnortswechsels ausge-
schiedenen Ortschaftsrat Marcel Küh-
nert (UBL/WGW) wurde bei der letzten
Sitzung Thomas Baumgartner (UBL/
WGW) von Ortsvorsteher Klaus Beck auf
sein neues Amt als Ortschaftsrat ver-
pflichtet. Zuvor hatte das Gremium fest-
gestellt, dass keine Hinderungsgründe
vorliegen und er entsprechend der
nächsthöheren Stimmenzahl auf der Lis-
te UBL/WGW nachrückt.

Katzenfreunde treffen sich
zum Erfahrungsaustausch

Schorndorf.
Der nächste Stammtisch der Catsitter
und Katzenfreunde (Gruppe Schorndorf
und Umgebung) findet am Mittwoch, 16.
Januar, 19.30 Uhr, im Restaurant Asia
Elefant, Unterer Marktplatz statt. Dieser
Abend bietet Gelegenheit zum Erfah-
rungsaustausch über das Prinzip der ge-
genseitigen Katzenbetreuung. Außerdem
gibt es Infos zur Jahresplanung 2019.

Mit Hüttenparty
ins Jubiläumsjahr

Schorndorf-Miedelsbach.
Der TSV Miedelsbach wird 100 Jahre alt
und startet am 19. Januar mit einer Hüt-
tenparty in der Tannbachhalle ins Jubi-
läumsjahr. Zu Après-Ski-Hits von DJ
Jürgen Friedrich erwartet die Gäste eine
gut ausgestattete Bar und der Pilsaus-
schank. Mit Käsespätzle aus der Hütte ist
man auch kulinarisch versorgt. Die Tü-
ren öffnen sich um 19.19 Uhr. Wer im
Dirndl oder in Tracht kommt, erhält ei-
nen Sekt oder Schnaps gratis. An folgen-
den Vorverkaufsstellen können Karten
erworben werden: Volksbank-Filialen
Haubersbronn & Rudersberg und Shell
Tankstelle Haubersbronn. Es gibt auch
noch Karten an der Abendkasse.

Kompakt

An einem VW die
Heckscheibe eingeschlagen

Schorndorf.
An einem in der Remsstraße geparkten
Pkw der Marke VW wurde am Freitag-
vormittag die Heckscheibe eingeschla-
gen. Die Tat wurde zwischen 7.30 und 13
Uhr verübt. Wer hierzu Beobachtungen
gemacht hat, sollte sich an die Polizei in
Schorndorf (0 71 81/20 40) wenden.

� 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.
� „Mit diesen 33 000 Euro werden wir
nicht die Welt aus den Angeln heben,
aber es sollte uns zumindest gelingen,
für das Thema zu sensibilisieren“,
meinte der Leiter des Fachbereichs
„Familien und Soziales“, Christian
Bergmann.

Förderprogramm

Die Netzwerkpartner stellen sich vor
rade Familien mit kleinen Kindern ver-
suchten zunächst einmal, alles aus eigener
Kraft zu stemmen, sagte Evertz-Rieple, die
aus ihrer Arbeit, die häufig mit Entlas-
tungsgesprächen beginne, auch weiß, wie
schwierig es von Armut betroffenen Men-
schen fällt, sich diesen Zustand einzuge-
stehen.

� 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, auf die
betreffenden Menschen zuzugehen und
auch mal in die Familien reinzugehen. Ge-

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 vomProjekt „Kinderreich“ des Kinderschutzbundes,
SimoneHalle-Bosch vom Familienzentrumund Katrin Karstedt von der PaulinenpflegeWinnenden. 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

nen wie die Schulen und die Kindergärten
verstärkt ins Boot geholt werden. Außer-
dem verwies der Fachbereichsleiter auf den
im Zuge der Sozialplanung angestoßenen
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 Berg-
mann, könnten sich auf die Pflegebedürf-
tigkeit von alten Menschen genauso bezie-
hen wie auf Kinderarmut, die ja in aller Re-
gel auch einhergehe mit einem Mangel an
Teilhabe am öffentlichen Leben.

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-
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-
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-

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-

Von unserem Redaktionsmitglied
Hans Pöschko

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.

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

Obst & Gemüse

Preisknüller
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Feinkost

Tel: (07181) 25 88 89Tel: (07181) 99 23 200

Metzgereiangebote gültig vom 16.01. bis 22.01.2019.
Solange Vorrat reicht.

Top Preis - Top Leistung

Kalbsrückensteaks 100 g 2,99
Milch-Kalbfleisch aus der Region und
unserer Eigenschlachtung,
Solange Vorrat reicht

Kalbsgulasch Portion 7,90
mit Spätzle
Ca. 600 g Portion fertig gekocht

Badische Schäufele 100 g -.85
Rieslingkraut 100 g -.65
Schweinekoteletts 100 g -.79
Hausmacher Leber- 100 g -.89
und Griebenwürstle
Schlachtfrisch schmeckts am Besten

Kühnle Fleischspezialitäten

Kräuter 100 g 2,85
Roastbeefbraten
Marinierte 100 g 1,29
Gyros-Spieße
Hackbraten 100 g 1,29
mit Gemüse
Gyros-Pfanne 100 g -.89
Wurst- und Schinkenspezialitäten

Salami Mailänder Art oder
Trüffel-Parmesan Salami
in der Geschenkbox Stück 4,20
Nürnberger Stadtwurst 100 g 1,32
Kaiserfleisch mit Chili 100 g 2,29
und Paprikaflocken
Der besonders magere und
würzige Kochschinken

SEELACHS-
LOINS
- zartes weißes Fleisch, praktisch
grätenfrei - 100 g

GÖTEBORGER
HERINGSTOPF
- mit Zwiebeln und
grünem Pfeffer - 100 g

GültigabDienstag15.01.2019,solangederVorrat reicht.

1.69

1.99
Weihenstephan Butter
versch. Sorten
250 g-Pckg.
(100 g = 0,68) 1,69

Blutorangen
saftig, aromatisch
Sorte: siehe Deklaration
(1 kg = 1,66) 1,5 kg Netz 2,49

C ola Limonaden
ve en,
12 iste
zz fand (1 l = 0,75) 8,99

Steinofen Pizza
versch. Sorten
320 g / 370 g-Pckg.
(1 kg = 4,66 / 4,03) 1,49

Sc rhoferWeizen
mit Gr p uit, 2,5% Vol.,
6 x 0,33 l-Fl. Träger
zzgl. 0,48 Pfand (1 l = 1,66) 3,29

Jack Daniels TennesyWhiskey
40 % Vol.,

0,7 l Fl. (1 l = 22,84) 15,99

Gültig bis einschließlich Samstag, 19.01.2019.
Verkauf solange Vorrat reicht.

Echte Mailänder Salami
mediterran gewürzt

100 g 2,89

Österreichischer Bergkäse
Firma Berchtold
45% Fett i. Tr.
100 g 1,29

Bonne Maman Konfitüre
versch. Sorten
370 g-Gl.
((110000 gg = 00,46) 1,69

Roter Spitzpaprika
Kl. I, Marocco
(1 kg = 1,98)
500 g-Pckg. 0,99
Grüne Kiwi
aromatisch, süß
Kl.I, (1 kg = 1,99)
750 g Schale 1,49

Müller „Der Joghurt mit der Ecke“
versch. Sorten,
140 g /150 g-Becher
(100 g = 0,21 / 0,19) 0,29

20,994,29

0,59

2,69

22,779

2,59

11,99

Kräuterfrischkäse
Frischkäsezubereitung aus eigener
Herstellung
60% F. i. Tr., 100 g 1,59

0,75 l Fl.
(1 l = 5,32)

3,99
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