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Bei der Feuerwehr durften die Kinder selbst einmal den Schlauch ausprobieren. Fotos:  Horst Dömötör

Cordula Wohnhas erlebt eine große Of-
fenheit der Bevölkerung gegenüber die-
sem Thema und zeigt sich erfreut über das 
große Interesse. Gemeinsam mit der 
„LEA“  – der Ludwigsburger Energiebera-
tung –  führt sie einige Gespräche mit El-
tern und weiteren Besuchern. „Wir müs-
sen einfach immer wieder auf das Thema 
aufmerksam machen und aufklären“, sagt 
die Leiterin.

So bietet der Familientag für Klein und 
Groß nicht nur jede Menge Spaß und Ak-
tion, sondern auch Aufklärung und infor-
mative Themen  – zum Nachdenken, Dis-
kutieren und auch Umsetzen.

Seine Arrangements prägten viele Gottesdienste

Es war ein schöner Abschied, ein 
musikalischer Abschied: Während 
des Gottesdienstes Plus am gestri-

gen Sonntag im Kornwestheimer Thomas-
gemeindehaus hat die evangelische Kir-
chengemeinde Christian Kamm Lebwohl 
gesagt. Fünf Jahre lang habe er diesen be-
sonderen Gottesdienst musikalisch ge-
prägt und auch mit aus der Taufe gehoben, 
heißt es von der Kirchengemeinde. 

Fast 15 Jahre lang war der Organist für 
die Musik beim Gottesdienst im Paulusge-
meindehaus zuständig,  im Laufe der Jahre 
hat er außerdem regelmäßig in den ande-
ren Häusern aufgespielt. Vor allem bei be-
sonderen Gottesdiensten mit Taufen, 
Konfirmanden und Konfirmandinnen, 
dem Kindergarten, Gottesdiensten zum 
Schulanfang, bei Sommer- und Ernte-
dankfesten haben seine Musik, seine Ar-
rangements und seine Verbundenheit mit 
Jazz und Pop für Stimmung und  Einstim-
mung in den Gottesdienst gesorgt. 

Christian Kamm hat neue Lieder am 
Flügel interpretiert, aber auch die Kom-

ponisten der alten Kirchenlieder – ver-
gleichbar den Popstars unserer Zeit –  für 
sich entdeckt und mit einem modernen, 
jazzig-poppigen Klang versehen.  Paul Ger-
hardt mit den Komponisten Johann Crü-
ger und Johann Georg Ebeling in Berlin 
gehört dazu, ebenfalls Heinrich Schütz 
oder Bach mit ihrer großen musikalischen 
Qualität. 

 Bei Christian Kamms Abschied spiel-
ten und sangen neben ihm Musiker und 
Musikerinnen, die schon oft gemeinsam 
mit ihm aufgetreten sind:  Markus Lange 
(Altsaxophon), Hendrik Büsche (Tenorsa-
xophon), Klaus Heske (Bass, Gitarre), Su-
sanne Bez-Kamm und Bettina Müller (Ge-
sang).  Die Arrangements kamen wie im-
mer von Christian Kamm selbst.

Christian Kamm wird der Kirchenmu-
sik verbunden bleiben, heißt es aus der 
Gemeinde, aber er wird wieder mehr in 
unterschiedlichen musikalischen En-
sembles spielen. „Seine präzisen, überra-
schenden Rhythmen bleiben auf jeden 
Fall in Erinnerung“. red

Gottesdienst Die Evangelische Kirchengemeinde hat den 
Kirchenmusiker Christian Kamm verabschiedet.

Christian Kamm (rechts) spielte zu seinem eigenen Abschied im Thomasgemeindehaus auf. Foto:  Horst Dömötör

Bienen,  Klimaschutz und ganz viel Musik

A n allen fünf Tischen im Großen 
Saal des Hauses der Musik klim-
pert und scheppert es. Kinder, Ma-

mas und Papas sind fleißig beim Flechten, 
Knoten und Schellen auf die Schnüre zie-
hen. Bei dem einen klappt’s besser, beim 
anderen weniger. „Mama! Papa kann das 
nicht“, schimpft Vinzent und wirft dem 
Vater einen vorwurfsvollen Blick zu. 
„Doch“, grummelt der und 
startet einen neuen Flecht-
versuch. Der zehnjährige 
Alessio hingegen hat seine 
Schelle schon fertig. Stolz 
bindet er sie um das Handge-
lenk und hüpft freudig hi-
naus. Eine hereinkommende 
Mutter erkennt sofort den 
Vorteil der Schelle: „So höre 
ich ab sofort vielleicht mein Kind“, sagt 
sie lachend.

Beim zweiten Familienfest am Sams-
tagnachmittag rund um den Marktplatz 
konnten die Familien wieder einiges erle-
ben und selbst in die Hand nehmen. Wäh-
rend sich im Haus der Musik wieder alles 
um selbige dreht, wird vor der Türe auf 
dem Marktplatz ebenfalls Musik abge-
spielt. Hier findet zur gleichen Zeit näm-
lich das Fest des Friedens statt, der Ab-
schluss der Interkulturellen Woche. Bei 
Sambaklängen, Pop und Mambo No. 5 

stärken sich die Familien mal  zwischen-
durch am Essensstand.

Tief durchatmen, das ist nach dem 
Hüpfen in der Hüpfburg der Kindersport-
schule im K, dem Basteln von Leselöwen-
Buchzeichen in der Bücherei, dem Feuer-
löschen bei der Freiwilligen Feuerwehr 
oder  dem „Probeliegen“ im Rettungswa-
gen des DRK auch oft nötig. Zumindest 

für die Eltern. Die können 
von den Tischen aus immer-
hin  die fidelen Kleinen bei 
den Aktivitäten am Spielmo-
bil im Auge behalten. 

Doch damit noch nicht ge-
nug: Auch im Museum im 
Kleihues-Bau ist wieder eini-
ges geboten. Die Warte-
schlange vor dem Kinder-

schminken ist  gewohnt lang. Hinaus 
springen Elfen, Einhörner und brüllende 
Löwen. Meist halten sie noch dazu Bienen 
und Bäume in der Hand –  denn gleich 
neben dem Schminken kann wieder unter 
Anleitung von Helfern des Bewohner- und 
Familienzentrums gebastelt werden, bei-
spielsweise herbstliche, bunte Bäume aus 
Krepppapier. Bei den einen haben die 
Bäume mehr, bei den anderen weniger 
Blätter.

Ein kleines Stückchen weiter erwachen 
Bienen zum Leben. Die Mama macht es 

Kira vor. Sie wickelt einen gelben und 
einen schwarzen Pfeifenputzer um einen 
Stift, zieht ihn ab und drückt ihn etwas zu-
sammen. Die aus Filz ausgeschnittenen 
Flügel werden dran geklebt und sodann 
fehlt nur noch das Gesicht. Das malt gera-
de Bruder Kilian auf die kleine Holzkugel 
– natürlich ein lachendes. Und schon 
grüßt die erste Biene. 

Nicht nur dank der gebastelten Bienen 
wird in diesem Jahr ein Auge auf die Um-
welt geworfen, die Stadt selbst informiert 
die Kinder spielerisch zum Thema Um-
welt- und vor allem Klimaschutz. Unter 
dem Motto „Zeigt her eure Füße“ wird der 
ökologische Fußabdruck verdeutlicht und 
natürlich aufgeklärt, wie dieser verringert 
werden kann. Heizung an –  Fenster zu, 
niemand im Zimmer – Licht aus. Das ist 
soweit ja klar, aber nur Spätzle anstatt 
Schnitzel mit Spätzle? Samuel rümpft die 
Nase. Doch er lässt sich überzeugen, erst 
dann gibt es den kleinen Fußabdruck zum 
Weitergehen. Auch für Agatha braucht es 
am Ende etwas Überzeugungskraft, um 
das Fahrrad zur Schule zu nehmen, statt 
auf einer Autofahrt zu bestehen.

Um eben nicht nur die Kinder zu infor-
mieren, sondern auch mit den Eltern ins 
Gespräch zu kommen, hat sich Cordula 
Wohnhas vorgenommen, Leiterin der 
städtischen Stabstelle für Umwelt- und 
Klimaschutz. „Es gibt so viele Möglichkei-
ten CO 2 einzusparen –   Carsharing etwa, 
oder das Verwenden von Ökostrom“, sagt 
sie. „Oder: Einfach mal nur weniger 
Fleisch essen.“

Abschluss Mit dem Fest des Friedens endete die Interkulturelle 
Woche – gleich neben dem Familienfest.  Von Melanie Bürkle

Die Rollenrutsche war ein beliebter Pro-
grammpunkt.

„Es gibt so viele 
Möglichkeiten, 
um CO 2 
einzusparen.“
Cordula Wohnhas,
Stabstelle Klimaschutz

W egen vorsätzlicher Körperver-
letzung, tätlichem Angriff auf 
Polizeibeamte und Beleidigung 

steht ein 25-Jähriger aus Kornwestheim 
vor dem Ludwigsburger Amtsgericht. Der 
nigerianische Staatsbürger soll mit 2,3 
Promille grundlos einer ihm unbekannten 
Frau ins Gesicht geschlagen und Geld von 
ihrem Mann gefordert haben. Auch gegen-
über Polizeibeamten soll der Mann ge-
walttätig geworden sein, unter anderem 
mit einem versuchten Tritt in die Genita-
lien, bevor er ein paar Tage später betrun-
ken auf dem Fahrrad erwischt wurde. Bei 
der jüngsten Verhandlung fällte das Amts-
gericht noch kein Urteil – es benötigt noch 
Erkenntnisse  über den Zustand des Ange-
klagten zur Tatzeit.

Der  Schüler ließ über seine Verteidige-
rin vor Gericht bislang nur  mitteilen,  dass 
er sich nicht vorstellen könne, so beleidi-
gend und aggressiv geworden zu sein, wie  
ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft. Dem-
nach soll der Mann am 1. März  gegen 19.20 
Uhr ein Paar in der Kornwestheimer Ja-
kobstraße belästigt haben. Der 41-jährige 
Mann wollte seine 42-jährige Frau, eine 
Verkäuferin, von der Arbeit abholen. Als 
sie zu ihrem Mann ins Auto gestiegen war, 
warf der Beschuldigte der Anklageschrift 
zufolge einen Müllsack auf das Fahrzeug 
und forderte  Geld. Als die Frau die Polizei 
rufen wollte, so der Ankläger weiter, habe 
ihr der Nigerianer mit der Faust ins Ge-
sicht geschlagen, sodass sie Schmerzen 
und Schwellungen davon getragen hätte. 

Der Polizei, so der Staatsanwalt, habe 
der Angeklagte dann seinen Ausweis nicht 
zeigen wollen. Deshalb wurde er an einer 
Hauswand fixiert, wo er versucht habe, 
einem Polizeibeamten mit dem Knie in 
die Genitalien zu treten. Außerdem habe 
der Mann gedroht, die Polizisten umzu-
bringen, und einen davon einen „Huren-
sohn“ genannt.  

Obgleich er am 30. März dieses Jahres 
gegen 20 Uhr mit mindestens 2,6 Promille 
im Straßenverkehr erwischt wurde, mein-
te der Angeklagte vor Gericht: „Ich würde 
nicht sagen, dass ich ein Problem mit dem 
Alkohol habe“. Getrunken habe er zur Tat-
zeit nur, weil sein Zwillingsbruder in Ni-
geria bei einem Autounfall ums Leben ge-
kommen sei. Wenn es das Gericht aber für 
notwendig erachte, würde er eine Thera-
pie machen. 

Insbesondere die Verteidigerin möchte 
in diesem Fall weitere Zeugen hören. Sie 
hält es für möglich, dass die als versuchten 
Tritt in die Genitalien eines Polizisten an-
geklagte Bewegung ihres Mandanten mit 
dem Knie auch damit verbunden gewesen 
sein könnte, dass dieser sich mit gefessel-
ten Händen die Schuhe wieder anziehen 
sollte, bevor er ins Polizeifahrzeug ver-
frachtet wurde. Die Verhandlung wird 
kommende Woche fortgesetzt.

Beleidigungen 
und Schläge
Prozess Ein 25-Jähriger soll im 
März eine Frau grundlos atta-
ckiert haben. Von Heike Rommel
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