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Seit 40 Jahren ein uriger Treffpunkt, seit 
drei Jahren offizielle VfB-Fan-Kneipe

Das  „Brünnle“ kann mittlerweile 
durchaus als Bestandteil der Korn-
westheimer Zeitgeschichte ge-

nannt werden. Genau 40 Jahre wird die 
urige Kneipe in diesem Jahr alt. Sie liegt 
etwas versteckt im Innenhof einer Häu-
serzeile an der Theodor-Heuss-Straße, na-
he der Sporthalle Ost und dem Alfred-
Kercher-Bad. 

 Der Charme ist in all den Jahrzehnten 
ähnlich geblieben: Als „urig“ bezeichnet 
sich das Brünnle selbst und die Beschrei-
bung passt  gut, betrachtet man das eher 
rustikale Interieur, die alten Werkzeuge 

und Kochutensilien  an den Wänden und 
neben der Theke, die Fässer und die vielen 
Tonkrüge. 

Einen modernen Moment steuern al-
lerdings die großen Flachbildschirme bei, 
von denen gleich mehrere im Brünnle zu 
finden sind. „Wir sind seit 2016 offizieller 
Fantreff des VfB Stuttgart“, berichtet Mar-
cel Demirok. „Bei uns laufen deswegen zu-
verlässig die Spiele des Vereins“, sagt er.

Er ist Pächter der Kneipe und als End-
zwanziger wesentlich jünger als das Etab-
lissement selbst. Ins Leben gerufen wurde 
das Brünnle anno 1979 von den Eheleuten 

Anita und Achim Schubecker, doch schon 
seit mehreren Jahren betreibt es der jun-
ge Kornwestheimer, unterstützt von sei-
nen Eltern. 

Marcel Demirok ist im Mai für die 
Kornwestheimer FDP in der Gemeinderat 
gewählt worden. Dass das – zumindest 
zum Teil – auch mit dem Brünnle zusam-
menhängt, das ist wohl keine zu gewagte 
politische These. Denn ein Kneipenwirt, 
der ist bekannt in der Stadt, und wer die 
Menschen kennt, der bekommt natürlich 
auch so manche Stimme. 

„Da das Brünnle  aber nur ein Neben-
erwerb ist und wir alle einem Hauptberuf 
nachgehen, öffnen wir meist erst um 16 
Uhr“, ergänzt der junge Wirt. Dass man 
sich die Dienste aufteile, auch noch eine 
Bedienung angestellt habe, berichtet der 
51 Jahre alte Michael Demirok, Marcel 
Demiroks Vater. „Das macht  Spaß hier. 
Sonst würde man es nicht machen.“

Zum VfB noch eines: Fantreff werden, 
das war gar nicht so einfach. „Da war 
zweimal jemand da und hat geprüft, ob 
wir das alles richtig machen und im Griff 
haben. Beispielsweise müssen wir ja Halb-
zeit-Rote servieren“, berichten die Wirte 
grinsend. Am Ende hat aber alles gepasst: 
Der Fanbeauftragte und ehemalige Profi-
spieler Peter Reichert kam vorbei, gratu-
lierte und überreichte einen Wimpel. 

Übrigens: Schon im August hat das 
Brünnle sein 40-jähriges Jubiläum gefei-
ert. Rund 200 Besucher kamen zum Fei-
ern, sehr viel mehr, als mal so eben in die 
nicht eben riesige Kneipe passen – weswe-
gen man auch draußen Bänke aufgestellt 
hatte. Er wurde dabei Geld für den guten 
Zweck gesammelt, eine Tombola dafür 
ausgerichtet. 

Am Ende kamen so mehr als 2200 
Euro für die  Sabine-Dörges-Stiftung für 
krebskranke Kinder und Jugendliche zu-
sammen. „Das war ein echt schöner 
Abend“, berichten die Demiroks.

Brünnle Im Innenhof einer Häuserzeile an der Theodor-Heuss-Straße 
schlägt das rustikale Herz der Oststadt.  Von Peter Meuer

Marcel Demirok ist Pächter des Brünnle. Foto:  Peter Meuer

Komplexe  Kirchenpolitik begreifbar machen

D ie Landessynode ist ein mächtiges 
Gremium in der evangelischen 
Landeskirche. Die Versammlung 

ist 98 Mitglieder stark, sie verteilt Geld-
mittel, wählt den Landesbischof, be-
schließt sogar  Kirchengesetze.  Allerdings 
ist die Synode nicht nur bedeutend und 
einflussreich, ihre Politik ist auch kom-
plex und vielschichtig und erhält noch da-
zu weniger Raum in den Medien als etwa  
klassische politische Parlament- und Gre-
mienarbeit. Wer vertritt welche Position? 
Welche Gruppierung steht wofür? Selbst 
engagierte und gut informierte  Christen 
blicken da nicht immer durch.

Um hier etwas Licht ins Dunkel zu 
bringen hatte die evangelische Kirche 
Kornwestheim am Sonntagvormittag – 
gleich im Anschluss an den Gottesdienst – 
in die Martinskirche geladen. „Was ist der 
Unterschied“ lautete der Titel der 
Podiumsdiskussion mit Vertretern der 
vier so genannten Gesprächskreise, die in 
der Landessynode vertreten sind – sie äh-
neln Parteien, doch gibt es wesentliche 

Unterschiede, etwa den fehlenden Frak-
tionszwang und die Sitzordnung nach Al-
ter statt nach Zugehörigkeit. 

Für „Kirche von Morgen“ sprach der 
Gemeindediakon  Rainer Klotz, für „Evan-
gelium und Kirche“ Eberhard Daferner, 
ebenfalls Diakon, für „Offene Kirche“ der 
Professor an der evangelischen Hochschu-
le Ludwigsburg, Prof. Dr. J. Thomas Hör-
nig und für „Lebendige Gemeinde“ Mi-
chael  Fritz, im Hauptberuf Vorstandsmit-
glied der Kreissparkasse – und der einzige 
Kornwestheimer in der Runde. Die Begrü-
ßung übernahm Dr. Klaus Schaldecker, 
Vorsitzender des Kirchengemeinderats, 
als Moderator hatte man Werner Waldner 
engagiert, den Redaktionsleiter der Korn-
westheimer Zeitung. 

Die Gesprächsrunde kam nicht zufällig 
dieser Tage daher. Ihre Teilnehmer befin-
den sich  im Moment im Wahlkampf. Am 1. 
Dezember nämlich sind die evangelischen 
Christen aufgerufen, die neue Synode zu 
wählen – wie sie es alle sechs Jahre tun. 
Entsprechend gab es auch kontroverse 

Diskussionen auf dem Podium der Mar-
tinskirche, die der Moderator dank ent-
sprechender Fragen auch anregte.

Dass das Thema der kirchlichen Trau-
ung schwuler und lesbischer Paare immer 
noch die Gemüter in der Synode erhitzt, 
zeigte sich da beispielsweise. „Wir als le-
bendige Gemeinde haben da einen pietis-
tischen Ansatz“, betonte Michael Fritz. 
„Es gibt einerseits einen 
Unterschied zwischen der 
Ehe von Mann und Frau und 
anderen Formen“, sagte er. 
Andererseits gebe es keinen 
biblischen Auftrag zur Seg-
nung gleichgeschlechtlicher 
Paare. Nach „langem Ringen“ 
sei man den Weg mitgegan-
gen, auf den sich die Syno-
denmitglieder verständigt hätten. 

Dieser Weg geht wiederum Thomas 
Hörnig nicht weit genug. Er sagte, eine 
staatsanaloge Kirche solle dem Staat, der 
gleichgeschlechtliche Trauungen zulässt, 
auch folgen. Die jetzige Möglichkeit, dass 
zwei gleichgeschlechtliche Ehepartner 
sich quasi einzeln segnen lassen können, 
bezeichnete er als „diskriminierend“. Es 
folgte ein kurzer theologisch-theoreti-
scher Disput zwischen Hörnig und Fritz. 

„Es ist ein Spannungsbogen, den wir zu-
sammenkriegen wollen“, sagte Daferner 
ausgleichend.

Auch bei der Frage nach der Vorbil-
dung, die Pfarrer mitbringen müssen, 
herrschte nicht nur Einigkeit. Hörnig be-
tonte die Bedeutung einer theologischen 
Ausbildung, auch der Sprachkenntnisse 
des Griechischen und Hebräischen. Hier-

zu vertrat Rainer Klotz eine 
andere Ansicht. Er kenne ei-
nige Menschen, die „saugute 
Pfarrer“ geworden wären, 
aber an den Sprachkenntnis-
sen gescheitert wären – und 
gute Pfarrer brauche man 
heutzutage, die auch die 
„Niederungen des Alltags“ 
bewältigen könnten. 

Einig waren sich alle Diskutanten aber 
ebenfalls in mehreren Punkten: Dass die 
Synodenwahl ein Akt der Demokratie sei, 
und somit den Menschen Mitbestim-
mungsrecht gebe. Oder auch, dass mehr 
Frauen in der Versammlung wünschens-
wert wären.  Werner Waldner ermutigte 
die rund 60 Zuhörer am Ende dazu, sich 
in den Programmen und auf den Internet-
seiten der einzelnen Gesprächskreise zu 
informieren und zur Wahl zu gehen.

Landeskirche Über ihre Positionen und die  Synodenwahlen sprachen 
in Kornwestheim Vertreter der Gesprächskreise. Von Peter Meuer

Kontroverses 
Thema ist noch 
immer die Frage 
nach der Trauung 
von Schwulen und 
Lesben.

A uch in diesem Jahr haben Korn-
westheimer Vereine, Schulen, Kir-
chengemeinden, Initiativen und 

Einzelpersonen wieder Gelegenheit, sich 
um einen Kornwestheimer Löwen zu be-
merken. Der Verein der Freunde des Li-
onsclubs Kornwestheim  lobt damit wieder 
bis zu 5000 Euro als Unterstützung von 
Projekten aus, die Kindern und Jugendli-
chen in Korn-
westheim zu Gute 
kommen und die 
im Laufe des Jah-
res 2020 durch-
geführt und abge-
schlossen wer-
den.

„Es gibt immer 
wieder gute Ideen 
und tatkräftige 
Unterstützung, 
um etwas mit 
Kindern und Ju-
gendlichen auf 
die Beine zu stellen,  und dann scheitert es 
am Geld“, schreibt der Lions Club in sei-
ner Pressemitteilung. Genau da setze der 
Kornwestheimer Löwe an – mit dem übri-
gens nicht nur Fördergelder, sondern auch 
eine Statue verbunden ist. 

Bewerbungsschluss für den Kornwest-
heimer Löwen 2020 ist am 15. Dezember 
diesen Jahres. Im Januar entscheiden die 
Vereinsmitglieder sich dann für eines oder 
mehrere Projekte, dann wird der Löwe 
mitsamt den Finanzierungsmitteln verge-
ben.  Übrigens:  In den ersten beiden Jah-
ren des „Kornwestheimer Löwen“ wurden 
auch kleine Projekte gefördert – weil sie 
pfiffig waren. red

Info Teilnahmebedingungen und Bewerbungen 
für den „Kornwestheimer Löwen 2020“ kön-
nen über die Internetadresse www.lionsclub-
kornwestheim.de eingereicht werden.

Fo
to

:  z

Kneiple

Wieder geöffnet
Am kommenden Donnerstag, 7. Novem-
ber, hat das Pattonviller Kneiple im Bür-
gertreff in der John-F.-Kennedy-Allee 19/2 
wieder geöffnet. Los geht es um 17.30 Uhr.  
Das Kneiple ist der Versuch von Pattonvil-
lern, alle zwei Wochen eine Kneipe zu öff-
nen und dort die Menschen zusammen zu 
bringen. red

Für den Löwen
bewerben
Lions Club Bis zum 15. Dezember 
können Projektvorschläge 
eingereicht werden.
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WIR RÄUMEN UNSER LAGER.

WEGEN GESCHÄFTSAUFGABE

ALLES MUSS RAUS!
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NOCHMALS 20%
Wird an der Kasse abgezogen
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