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Feiernmit Respekt
� In unserer Online-Umfrage auf
www.zvw.de fragten wir, ob auch in
den schwer vom Unwetter getroffenen
Städten Schwäbisch Gmünd und
Schorndorf „Rems Total“ gefeiert wer-
den sollte. Am Sonntag vergangener
Woche hatten in beiden Städten drei
Menschen ihr Leben lassenmüssen.
� 30 Prozent der Teilnehmer an der
Online-Umfrage antworteten mit Ja:
„Gerade in schweren Zeiten ist es wich-
tig, dass die Menschen zusammen-
kommen und nicht die Freude am
Leben verlieren.“
� „Ja, aber ich hoffe, dass esmit dem
nötigen Respekt zugeht und alles ein
bisschen gedämpfter stattfindet“,
meinten 39 Prozent.
� 18 Prozent der Teilnehmer wären
dafür gewesen, Rems Total abzusa-
gen: „Ich finde es nicht gut, so zu tun,
als wäre nichts gewesen. Gerade in
Schorndorf und Schwäbisch Gmünd
sollte nicht so kurz nach den Vorfällen
gefeiert werden.“

Ausblick auf 2022
� Das nächste „Rems Total“ wird erst
wieder im Jahr 2022 stattfinden. Im
Jahr 2019, eigentlich der reguläre Ter-
min im dreijährigen Turnus von Rems
Total, steht das Remstal sowieso total
im Zeichen der Gartenschau, die ein
halbes Jahr für totale Rems-Erlebnisse
sorgen wird.
� Am Samstag und Sonntag wartete
Rems Total mit rund 150 Programm-
punkten in allen 17 Kommunen auf,
einem Gourmetexpress, der „Tour de
Rems“ für Radfahrer, Inliner und Wan-
derer oder Weinproben mit dem Dop-
peldeckerbus durch dieWeinberge.

Kanu fahren und Stand up Paddeling waren am Endersbacher Remswehr ein Renner. Bild: Schneider

Arepas auf dem Street-Food-Markt. Es handelt sich
um Maisfladen, die in Süd- und Mittelamerika zu
fast allen Mahlzeiten gegessen werden.

Bild: Schneider

Remstal wächst zusammen – und feiert
„Betreutes Trinken“ im Doppeldeckerbus, Hawai-Feeling auf dem Surfbrett auf der Rems, Schlemmen auf dem Street-Markt

Schorndorf, die mit den Söhnen Lino und
Luca an Bord ist. „Für die Jungs ist es das
Highlight“, sagt Denise Holtz. Bei der Er-
öffnung am Samstagabend hatte die Fami-
lie für einiges Erstaunen gesorgt. „Die gibt
es ja wirklich“, hätten Leute auf der Straße
gesagt, als die vier durchgelaufen sind, er-
zählt Denise Holtz.

„Echt passiert“ ist auch die Episode, die
Weinerlebnisführerin Elke Ott mit einer
Reisegruppe aus Norddeutschland wider-
fahren ist. Sie hatten während einer Kelle-
reibesichtigung „Froschschäden“ statt
„Frostschäden“ verstanden. „Ich wurde ge-
beten, noch mal zu erklären, welche Schä-
den denn die Frösche im Weinberg anrich-
ten.“ Gelächter im Bus. Elke Ott vergewis-
sert sich denn auch gleich vor dem Einstieg,
ob alle Sightseeing-Touristen des Schwäbi-
schen mächtig sind, und erntet bei der ers-
ten Fahrt keine einzige Nein-Stimme.

„Zum Durst darf man es gar nicht erst
kommen lassen“, animiert Elke Ott char-
mant mit schwäbischem Sprichwortverweis
zum gepflegten Nippen und Kippen. Die
ersten Weißen sind noch schattige Achtele
unter dem grauen bedeckten Stettener
Himmel. „Aber wir haben ja Sonne im Her-
zen“, sagt sie, das elegante Stielglas he-
bend.

heg
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Der Ältere unter den Paddlern zog es da-
gegen vor, das Paddeln im Stehen vorerst in
ein Paddeln im Knien zu verwandeln. So
einladend war ihm denn wohl das leicht
trübe Gewässer, das unter ihm dahinfloß,
wohl nicht. Ganz zu schweigen von den vie-
len Schaulustigen am Ufer, die natürlich,
und ganz ohne Schadenfreude, es gerne ge-
sehen hätten, wenn so ein aufrechter Da-
hin-Paddler auch mal mit einem Platsch ins
Wasser für Stimmung gesorgt hätte. sr

�

Es gibt viele Wege, zu seinem Viertele zu
kommen. In einem Doppeldeckerbus zu ei-
nem stilvollen und dabei launigen Trinker-
eignis zu fahren, ist dabei ein sehr komfort-
abler. Schön, wenn man dabei sein Wein-
wissen ergänzen kann und spritzige Anek-
doten in fetzigem Schwäbisch perlen wie
der Muskateller Secco, das Lippen- und
Gaumen-Warm-up im Weingut Kern.
Weinerlebnisführerin Elke Ott begleitet die
Spritztour in die grünen Rebhänge und be-
grüßt die ersten 30 morgens um zehn Uhr
zum „betreuten Trinken“. Die Weinbil-
dungsreisenden bekommen Niveauvolles
über Lagen, Böden und den Weinbau im
Remstal zu ihren wohltemperierten Weiß-
und Rotweinen eingeschenkt.

„100 Prozent echt und nicht gecastet“ ist
auch die „Rems-Total“-Familie Holtz aus

mer sind erst vor wenigen Wochen in ihre
erste Saison gestartet, und so kämen derzeit
nur die Schwaben in den Genuss, das ge-
füllte Teigtäschchen draußen zu essen. Die
greifen als eingefleischte Maultaschenesser
kräftig zu: „Es schmeckt auf jeden Fall an-
ders als eine Maultasche, die Füllung ist
herzhaft, im Teig ist kein Ei drin“, meint
der Schorndorfer Patrick Apel. Um mehre-
re Stände durchzuprobieren, bestellt er
überall die „kleine Portion“.

Eine ganze Wagenburg von Foodtrucks,
diese zeitgeistigen Gefährte, steht auf dem
Archivplatz und fährt das einst als fettig
und ungesund verpönte Fast Food in kuli-
narisches Neuland, wo der Hotdog-Esser in
100-prozentige Rinderwurst im Laugen-
weckle beißt, die Chips aus frischen Kartof-
feln mit süß-sauren Soßen getoppt sind und
statt eines Hühnchens Schweinchen gerupft
werden. „Pulled Pork“, das schonend mit
Niedrigtemperaturen Gegarte, steht mehr-
mals zum Probieren bereit, in der südame-
rikanischen Variante gibt es Krautsalat
dazu, der hier Coleslow heißt.

„Gekocht“, vielmehr zubereitet wird mit
Warmhalteboxen und Fritteusen, in Party-
und Grillpfannen, auf dem Gas- und in ei-
nem Quarzgrill. Das „Topping“ ist Handar-
beit: Salat, Dressing, Soße. Das Angebot des
Edel-Schnellessens bewegt sich in wohlbe-
kannten Formen, wird in braune Pappbo-
xen oder ins Brötchen genoddelt, auf wei-
ßen Papptellern angerichtet oder in eine
Serviette geschoben. Aber es sieht so fein
aus, dass ein Foodstylist fast nichts mehr
nachbessern müsste.

Die meisten Food-Truck-Inhaber sind
junge Start-ups, doch dockt zur Mittagszeit
ein generationenübergreifendes Publikum
an. Das Straußenwürstchen am letzten
Stand seines Rundgangs packt Patrick Apel
nicht mehr, eine Freundin von ihm kostet
es. „Wirklich sehr lecker, kann man nur
empfehlen.“ Scheint so, dass die Imbisskul-
tur auf die Straße des gehobenen Ge-
schmacks einbiegt. heg
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Anna Bröll findet das Gefühl einfach toll:
„Stehend übers Wasser gleiten!“ Nun, wer’s
kann, der mag das nachvollziehen und sich
vorkommen wie Jesus oder zumindest wie
ein Vogel, der im langsamen Flug über ein
Gewässer zieht - die Landschaft neben sich
im Blick hat und ebenso das, was unter ihm
so treibt. Das Stand Up Paddling, das Pad-
deln im Stehen, haben Fischer in Polynesien
schon lange für sich entdeckt, ihnen folgten
die Surflehrer auf Hawai, die so ihre Surf-
schüler im Blick behielten und heute hat
sich das Stand Up Paddling zu einer eigen-
ständigen Sportart entwickelt.

Für jene, die noch üben, ist das Stand Up
Paddling, das man bei Rems Total am En-
dersbacher Remswehr ausprobieren konn-
te, zunächst mal eine Herausforderung an
das Gleichgewicht. Doch Anna Bröll, Ge-
schäftsführerein der „Zugvögel“, die mit
den Brettern fürs Stand up Paddling, mit
Kanadiern und Kanus an die Rems gekom-
men war, meint, man bräuchte nur eine
Schwimmweste und die Lust aufs Brett zu
steigen und übers Wasser zu gleiten.

Und so wagten sich nach anfänglichem
Zögern ein paar Mutige auf das an diesem
Sonntag träge dahingleitende Wasser der
Rems. Ein Mädchen mit hübschen grünen
Haaren überbot dabei einen etwas älteren
Mann klar an Eleganz und Leichtigkeit.
Und auch die zwei Jungs, die forsch aufs
Brett stiegen und nach nur kurzem Wackeln
in den Knien sogleich sicher und souverän
auf dem Brett standen, zeigten deutlich die
Vorteile, die man offenbar hat, wenn man
noch ein bisschen jünger, kürzer und alles
in allem auch beweglicher ist.

Von unseren Mitarbeitern und
Redaktionsmitgliedern

Schorndorf/Weinstadt.
Petrus scheint kein Fan von Rems To-
tal zu sein. Schon eher dürfte der Fluss-
gott Remsus seine Freude amWetter
gehabt haben, das mit Regenschauern
undGewittern für einen ordentlichen
Wasserpegel der Rems gesorgt hat. Das
Großevent mit über 150 Veranstaltun-
gen war dennoch ein Erfolg.

Oberbürgermeister Matthias Klopfer hatte
am Samstagabend mit viel lokaler und re-
gionaler Prominenz auf dem Schorndorfer
Marktplatz Rems Total offiziell eröffnet.
Mehrere Tausend Menschen waren in bester
Feierlaune. „Ein wunderschönes Bild und
eine großartige Idee“, fasste Klopfer seine
Eindrücke zusammen, vergaß aber auch
nicht, an diejenigen zu erinnern, die gerade
mal eine Woche davor Opfer der Naturge-
walten Wasser und Rems geworden sind.
Klopfer freute sich nicht zuletzt im Hin-
blick auf die Gartenschau 2019: „Das
Remstal wächst zusammen.“ Doch zu einer
offiziellen Staffelübergabe an den nächsten
Veranstalter von Rems Total, die Stadt Fell-
bach, kam es gestern nicht. Wegen der star-
ken Gewitter wurde die Abschlussveran-
staltung abgesagt. Und auch Schorndorf
unterbrach die Rems-Total-Festivitäten,
nachdem am frühen Nachmittag ein Gewit-
ter über den Rems-Murr-Kreis zog und eine
Unwetterwarnung zur Vorsicht mahnte.

�

Zu den Highlights von Rems Total zählte
der Street-Food-Markt in Schorndorf.
Straußenwürstchen, Reh-Gyros, Hotdog im
Laugenweckle, frittiertes Eis, heißer Käse:
Veredeltes Fast Food lässt den schnöden
Burger von einst ganz traurig in seinem
knatschigen Brötchen aussehen. Zu haben
war die zeitgeistige Imbisskultur auf dem
Archivplatz in Schorndorf. „Ich bin keine
Maultasche, keine Ravioli“, stellt sich eine
Nudelspezialität aus Österreich vor. Mit
dem Wissen, was es nicht ist, biegen wir ab,
neugierig, was es denn nun ist: „Ich bin die
Original Kärntner Nudl“ geht die Bot-
schaft, handgeschrieben auf einer Tafel,
weiter. Eine lange Schlange bildet sich vor
dem Foodtruck von Bea Virnau, echte
Kärntnerin, und ihrem Lebensgefährten
Michael Elwert, beide wohnen in Esslingen.
Die Idee zur mobilen Nudl sei ihnen nach
einem „ernüchternden Imbiss-Besuch“ in
Stuttgart gekommen. „Überall dasselbe,
man sollte Abwechslung reinbringen“,
dachten sie sich. In ihrer Heimat gebe es die
Spezialität in Restaurants, aber nicht auf
der Straße, erzählt Bea. Damit war die
Marktlücke gefunden. Die Jungunterneh-

Street Food Markt in Schorndorf: Schlemmen, schlemmen, schlemmen., Bild: Schneider

Die Weinerlebnisführerin Elke Ott schwätzt im Doppeldeckerbus schwäbisch. Bild: LayherÜberschwemmungen
Unwetter sorgten für Feuerwehreinsätze

Bucht. In Allmersbach im Tal musste die
Ortsdurchfahrt für den Verkehr gesperrt
werden. In Erbstetten sammelten sich die
Wassermassen vor allem im Industriege-
biet. Die Räume der Firma „Meine Küche“
waren überflutet. Auch in Weissach im Tal
wie auch in Backnang musste die Feuer-
wehr ran, um Keller auszupumpen. In
Aspach blieb wegen des Unwetters für eini-
ge Zeit der Strom weg.

Nach dem Gewitter ist vor dem Gewitter,
das schien das Motto des Wetters gestern
gewesen zu sein. Am späten Nachmittag
schlug ein schweres Unwetter mit Hagel im
Raum Leutenbach zu. Auch dort waren die
Feuerwehr im Einsatz, nachdem Keller
vollgelaufen waren. Für den Abend gab der
Wetterdienst eine weitere Warnung heraus.

@ Bildergalerie auf www.zvw.de

Backnang/Kernen/Leutenbach (wtg).
Unwetter sorgten am Sonntag vieler-
orts für Überschwemmungen und Ein-
sätze der Feuerwehren. Ein Gewitter
nach dem anderen war über den Rems-
Murr-Kreis hinweggezogen.

Nach einer Unwetterfront, die sich am frü-
hen Nachmittag über dem unteren Remstal
entladen hatte, musste die Feuerwehr in
Kernen-Rommelshausen zahlreiche Keller
leerpumpen. In Fellbach wurde die Rems
Total-Abschlussveranstaltung aufgrund
des Wetters und der Unwetterwarnungen
abgesagt.

Land unter hieß es nach starken Regen-
fällen und Gewittern in der Backnanger

Überflutete Straße in Erbstetten. Bild: Beytekin
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