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Kernen, 12. Juli 2017

BürgerStiftung Kernen
Kernener "Sommer-Fest-Spiele" - die BürgerStiftung macht mit
Beim Sommertheater auf der Yburg mit dem "Jedermann", von den Noltes in
ein Zwei-Personenstück gewandelt, beschränkt sich der Beitrag der BürgerStiftung in erster Linie auf eine finanzielle Förderung, die aber zusammen mit der
Unterstützung durch die Volksbank Stuttgart und die Logistik der Gemeindeverwaltung so ein Spektakel erst möglich macht. Hierfür hat die BürgerStiftung
aber auch die Möglichkeit eröffnet, dass zumindest die Schüler der obersten
Klassen der Realschule dieses "Spiels vom Sterben des reichen Mannes" heute ebenso aktuell wie vor 100 Jahren - kostenlos am Abend der Generalprobe erleben konnten. Bietet das Stück doch reichlich Diskussionsgrundlage
für Deutsch wie für den Sozialkundeunterricht. Jedermann und -frau kann die
sehenswerte Aufführung noch bis 29. Juli besuchen. Karten bei Frau Niederberger im Rathaus oder über www.noltes-theater.de.
Beim neuen Sommerfest beim Bürgerhaus ist die BürgerStiftung allerdings viel
konkreter beteiligt. So werden morgen Abend beim Ehrenamtsfest der Gemeinde (leider nur für geladene Gäste zugänglich) die Ehrenamtspreise 2017
der BürgerStiftung verliehen. Und die Spannung ist hoch. Hat es doch in
diesem Jahr eine überraschend große Zahl an Anträgen für auszuzeichnende
Ehrenamtliche gegeben.
Sicher ebenso spannend ist
aber, wer beim 2. Kernener
Gsälzwettbewerb gewinnen
wird, der im Rahmen des 6.
Bürgerfrühstücks von Bürgernetz und BürgerStiftung ausgeschrieben wurde. Den Siegern
winkt dabei nicht nur der Lorbeer, sondern attraktive Preise,
gestiftet von den Sponsoren von wertvoll bis originell reicht
die Palette. Die Wartezeit, bis
die Jury die Preisträger ermittelt
hat, vertreiben uns neben dem Frühstücksplausch die TurnerInenn der Spvgg
Rom und ca. 60 Kinder der Haldenschule mit neu einstudierten Liedern. Wir
sind genauso gespannt darauf wie Sie. Außerdem baut "Freundliches Kernen"
endlich wieder mal das Kernener RiesenPuzzle auf. Nutzen sie die Gelegenheit. Schauen Sie vorbei, und seien Sie dabei am Samstag ab 10:00 Uhr beim
Bürgerfrühstück im Sommerfest! (WR)
Bereits seit 10 Jahren vergibt die BürgerStiftung die Ehrenamtspreise - alle zwei
Jahre meist im Herbst beim Ehrenamtsfest der Gemeinde. Dieses Jahr hat sich
die Verwaltung etwas Neues dafür einfallen lassen. Bereits im Hinblick auf die

Remstal-Gartenschau in zwei Jahren ist ein mehrtägiges Sommerfest vom 13.
bis 16. Juli im Innenhof des Rathauses geplant. Das Ehrenamtsfest soll am
Donnerstag, 13. Juli, den Auftakt dazu machen. Die BSK verleiht an diesem
Abend den großen Ehrenamtspreis, zwei weitere Ehrenamtspreise und den
Sonderpreis für ehrenamtlich aktive Jugendliche. Eine Jury ermittelt derzeit die
Preisträger aus den 17 Vorschlägen, die nach der öffentlichen Ausschreibung
eingegangenen sind.
Ebenfalls im Rahmen dieses neuen Sommerfestes, aber am Samstag, 15. Juli,
morgens von 10 bis 12 Uhr laden das Bürgernetz und die BürgerStiftung Kernen ein zum 6. Bürgerfrühstück, neu mit Treff Ehrenamt. Den Kaffee und
kalte Getränke gibt es von BN und BSK. Alles Weitere zum Frühstück soll wie
für ein Picnic selbst mitgebracht werden. Zur Unterhaltung werden Kinder der
Haldenschule und TurnerInnen der Spvgg Rom beitragen. Im Vordergrund soll
allerdings die Begegnung und die Unterhaltung der Gäste stehen. Deshalb
verzichten wir diesmal auch auf (manchmal als dabei störend empfundene) Lifemusic. Nicht verzichten wollen wir auf einen Wettbewerb. Nach dem großen
Erfolg vor einigen Jahren laden wir nun zum 2. Kernener Gsälz-Wettbewerb,
diesmal erweitert um alternative Brotaufstriche wie Pestos, Nusscremes etc..
Attraktive Preise warten wieder auf Ihre Kreationen. Achten Sie auf unsere
Einladungskarten mit dem Motto: „No mehr Gsälz? (WR)

