
Die SPD Fraktion meint  
zur Gemeinderatsitzung am 25. Oktober 2022  
 

 
TOP 3   Sachstandsbericht Notfallplanung Stromausfall   
 
Andreas Herfurth:   Es ist bekannt, dass ich das Thema verfolge und hier im Gremium immer 
wieder angemahnt habe.  Die Darlegung zeigt auf, dass ich mich nicht mehr als einsamer 
Rufer in der Wüste fühlen muss. Es ist gut, dass mit dem Bericht eine Grundlage für die 
weitere Vorgehensweise gegeben ist. Vielen Dank.  
 
Ich habe folgende Fragen und Anregungen: 
 
1.Ich finde es gut, Einrichtungen wie Pflegeheime und Unternehmen für dieses Thema  
zu sensibilisieren.  Frage: Gibt es dazu, Überlegungen wie man das tun möchte?   
Hintergrund: Ich halte es für illusorisch, dass man großflächig Evakuierungen machen kann.     
Denn, wenn über längere Zeit der Strom ausfällt, dann kommen die Einsatzkräfte an die 
Kapazitätsgrenzen.  
 
2.Die Eigenvorsorge von einem jeden von uns ist gefragt. Hier kann hier nur appellieren über 
alle Kanäle, u.a. Homepage, Blickpunkt  auf dieses Thema aufmerksam zu machen. 
 
3. Inwieweit könnte Solarstrom beim Blackout herangezogen werden? Es gibt mittlerweile 
Strompufferspeicher. Das Rathaus wie auch andere öffentliche Gebäude haben eine PV 
Anlage.  
 
4.Die Notstromaggregate basieren auf Benzin bzw. Heizöl?  Wie lange sollen die laufen 
können?   Welcher Vorrat ist dafür notwendig? Wie soll der vorgehalten werden? 
 
5.Angenommen, wir hätten morgen einen Stromausfall, haben wir dafür einen Notfall -Plan? 
 
Um zu verdeutlichen, was ich meine: Ich bin Stadtrat, wohnend in Breuningsweiler. Es ist mir  
vollkommen klar was im Fall des Falles passieren wird. Die Leute stehen vorm Haus und 
fragen, was sie tun sollen. Es wäre daher gut, wenn Krisen-Verantwortliche benannt sind und 
diese wissen, was zu tun ist. Es wäre auch weiter gut, wenn die Bevölkerung auch weiß, wie 
sie sich im Falle des Blackouts verhalten sollte. In die Stadt aufs Rathaus zu fahren ist mit 
Sicherheit keine gute Idee.   
 
Ohne Strom läuft gar nichts mehr bzw. nur sehr wenig!  Das muss man sich verinnerlichen. 
Das bedeuten, wir fallen zurück auf die alt bewährten Methoden der Mund-zu-Mund-
Propaganda, Anschlagstafeln und Durchsage. 
 
6.Der Gemeinderat nimmt den Bericht heute zur Kenntnis. Wie ist das weitere Vorgehen 
geplant?   
 
Meine Meinung:  2018 hat sich der Gemeinderat erstmals mit der Thematik beschäftigt. 
Passiert ist danach nicht viel. Mit dem Bericht erfolgt nun ein weiterer Aufschlag. Der Bericht 



ist m.E. eine gute Basis. Verschiedene Punkte sollten m.E. nach der Diskussion neu überdacht 
werden.  
 
 

TOP 4   Beschaffung von 15 Sirenen zur Bevölkerungswarnung  
 
Andreas Herfurth:  Vor vielen Jahren hat man die Sirenen abgebaut und jetzt baut man sie 
wieder auf. Warum?  Diese Frage stellt sich der Normalbürger. Meine Antwort ist: Die 
Katastrophe im Ahrtal hat aufgezeigt, dass die neuen modernen Warnsysteme wie Handy, 
wie Radio, wie Internet nicht ausreichen, insbesondere dann, wenn die Katastrophe in der 
Nacht kommt und die Menschen schlafen. 
 
In der Fraktion haben wir das Thema besprochen. Unser dringender Rat ist, die Bevölkerung 
mitzunehmen, indem die Alarmierung geübt wird. Was nützt die ganze Alarmierung, wenn 
die Leute nicht wissen, was das bedeutet   u n d   wenn sie auch nicht wissen was sie zu tun 
haben. 
 
Der Betrag mit ca. 150 000.- € ist überschaubar.  Die SPD Fraktion stimmt zu. 
 
 

TOP 21  Kleinere Verwaltungsgeschäfte und Anfragen 
 
Andreas Herfurth: Ich habe an die Verwaltung eine Bitte. Es geht um das Thema Bolzplätze  
und Allwettersportplätze    
 
In Leutenbach wurde vor kurzem eine Benutzungsordnung für den Kunstrasenplatz in 
Nellmersbach veröffentlicht. Hierin ist u.a. geregelt, dass Jugendliche bis 17 Jahre auf den 
Kunstrasen dürfen, wenn der Platz nicht anderweitig, sprich vom Verein, genutzt wird.    
 
In Winnenden ist das bislang nicht statthaft. Wir haben fraktionsintern die Thematik erneut 
diskutiert. Man sagt: Es gibt Vermüllung,  es könnte Vandalismus geben. Das ist die eine 
Seite. Die andere Seite ist: wir finden es alle toll, wenn Jugendliche sich bewegen und Sport 
treiben. Wir wissen aber auch alle, dass wir nicht das Geld haben werden in naher Zukunft 
ausreichend Bolzplätze bauen zu können.     
 
Von daher ist es für mich nicht akzeptabel, dass, wenn es freie Zeiten bei den 
Allwettersportplätze gibt, Jugendliche auf dem Platz nicht spielen dürfen. Das ist 
Verschwendung von Ressourcen.  
 
Nun zu meiner Bitte:  Leutenbach schafft das. Die Verwaltung möge doch mit der Gemeinde 
Leutenbach sprechen, mit welchen Vorkehrungen sie das so hinbekommen? Möglicherweise 
gibt es einen Deal mit dem betroffenen Verein.  Im Übrigen – so Jens Bauder – gibt es in 
Schorndorf auch ausgewiesene Plätze, auf denen Jugendlichen draufkönnen.  Eine letzte 
Bemerkung:  Es kann doch nicht sein, dass Jugendliche nicht auf dem Platz spielen dürfen, 
nur weil andere Jugendliche Blödsinn machen könnten.    
 
Antwort Holzwarth: Man ist an dem Thema dran. 
Kommentar: Wir bleiben am Thema dran und sind gespannt, wie es weitergeht. 


