
Zur Wahl für den evangelischen Kirchengemeinderat stellen sich (in alphabetischer Reihenfolge): Michael Aurich, Christa Bartesch, Ulrike Conzelmann, Bärbel Elsäßer, Dr. Lars Emp-
acher, Oliver Gerlach, Brigitte Häfner, Karin Hönes, Jörg Krause, Jörg Lindenberger, Magdalene Löwe-Schmid, Marco Maier, Eberhard Muny, Ulrike Porzer, Dr. Klaus Schaldecker, 
Regina Schuster, Eva-Maria Wengert, Bianka Zeiske-Gessl. Nicht auf dem Bild: Reiner Anhorn, Dr. Peter Drehmann, Judith Züfle Foto: Peter Mann

Religion 
„Mehr“

W ir leben in einer Bedarfswe-
ckungsgesellschaft statt in einer 
Bedarfsdeckungsgesellschaft“ 

schreibt Richard David Precht in seinem 
Buch „Die Kunst, kein Egoist zu sein“. 
Dort beschreibt er auch, dass wir enorm 
viel investieren für ein persönliches Ziel: 
Status. Der kann unterschiedliche Ausfor-
mungen haben, meist aber geht es um Be-
sitz. Mehr haben oder das neuere Modell 
als der Nachbar, die Kollegin. Das setzt na-
türlich eine Spirale in Gang. Wenn Nach-
bar oder Kollegin genauso denken, resul-
tiert daraus ein Wettlauf des Konsums. Je-
dem ist klar, dass das zu enormem Ener-
gieverbrauch und jeder Menge Müll führt. 
Und dennoch handeln wir gegen dieses 
Wissen.

Deutschland ist ziemlich gut in Sachen 
Recycling. Nur dass das Recycling einen 
Haken hat: Es kann 
nie vollständig sein, es 
bleibt immer Rest-
müll. So ist zwar euro-
paweit der Recycling-
grad von 26 Prozent  
im Jahr 2001 auf 39 
Prozent 2011 gestie-
gen, aber 61 Prozent 
endeten als Restmüll. 
Was tun? Vermeiden 
statt recyceln. Oft-
mals wird das vom 
System verhindert, da 
zum Beispiel Retouren im Onlinehandel 
häufig weggeworfen statt erneut verkauft 
werden. Ist billiger. Auch können Geräte 
kaum mehr repariert werden, Akkus sind 
fest verbaut, es wird halt weggeworfen.

Wir hatten schon das Stichwort Status. 
Nur dadurch kann ich mir erklären, dass 
so viele SUV auf den Straßen sind. Und 
hier geht die Spirale anders los: Neulich 
habe ich erfahren, dass ein Discounter sei-
nen Parkplatz neu macht. Breitere Stell-
flächen, damit die SUV auch drauf passen. 
SUV scheinen also gottgegeben. Wenn das 
im Verkehrsministerium Schule macht, 
müssten demnächst Tausende Straßenki-
lometer verbreitert werden. Apropos: Von 
dort tönt es lautstark: Wir müssen bis 
2030 zehn Millionen E-Autos auf die Stra-
ße bringen. Wieder das System Bedarfs-
weckung statt Bedarfsdeckung. Der Bedarf 
besteht darin, zu einem bestimmten Ter-
min von A nach B zu kommen, gegebenen-
falls  mit Lasten, nicht für unser Gefühl 
von Freiheit. Wir müssten Autos von der 
Straße bekommen, da oftmals Freiheit 
und Termineinhaltung verhindert werden, 
wenn es zu viele sind. Die Förderung des 
ÖPNV wäre angesagt. Und natürlich des-
sen Nutzung... Was hat das alles mit Na-
tur- und Umweltschutz zu tun? Ganz ein-
fach: Alles, was wir tun, hat Auswirkung 
auf Umwelt, Artenvielfalt und Klima. Wir 
wissen viel darüber. Durch Nachdenken 
über diesen Aspekt können Fehlentschei-
dungen verhindert werden. Das gilt für 
Politiker, die Wirtschaft und jeden von 
uns. Auch bei der Planung der 
Weihnachtsgeschenke. Bernd Mathe

Der  Nabu Kornwestheim gibt Tipps
 für einen schonenden Umgang 

mit der Natur.

Recycling alter 
Mobiltelefone
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Echter Profibeatboxer zu Gast in Kornwestheim

Am Montag, 25. November, und am 
Montag, 2. Dezember, findet je-
weils von 16 bis 17.30 Uhr ein Beat-

boxworkshop mit dem Profibeatboxer 
„Raylative“ im Bewohner- und Familien-
zentrum (BFZ) in der Kornwestheimer 
Salamandestraße 18 statt. Der Workshop 

richtet sich an Kinder im Alter von sechs 
bis zwölf Jahren.

Beim Beatboxen werden mithilfe 
unterschiedlicher Techniken verschiede-
ne Geräusche und Instrumente mit Mund, 
Nase und Rachen imitiert. Ein Schwer-
punkt liegt dabei auf dem Imitieren von 

Drumsounds und anderen Rhythmusinst-
rumenten.

„Raylative“ beschäftigt sich bereits seit 
15 Jahren mit dem Beatboxing und bringt 
sowohl Anfängern als auch Fortgeschritte-
nen neue Techniken bei. Der Beatboxer 
war bei den Weltmeisterschaften in Berlin 
dabei, ist Gewinner des legendären „BOM 
Battle“ in Berlin und darf sich Vizemeister 
Deutschlands nennen.

Neben den beiden Workshops ist eine 
Aufführung beim Jahresabschlussfest des 

BFZ am 18. Dezember um 17 Uhr geplant.
Das Angebot ist kostenfrei. Weil die 

Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um  An-
meldung gebeten. Diese ist sowohl telefo-
nisch unter der Nummer 0 71 54 /
 20 265 76, per E-Mail an bfz@kornwest-
heim.de oder direkt vor Ort im Bewohner- 
und Familienzentrum in der Salamander-
straße 18 in Kornwestheim möglich. Die 
Anmeldefrist endet am Freitag,  22. No-
vember. Die Anmeldung ist für alle Termi-
ne verbindlich. red

Musik „Raylative“ bietet an zwei Terminen einen Workshop für Kinder 
im Bewohner- und Familienzentrum an.

Viele Wünsche an  Kandidaten herangetragen

I n einer Art Speed-Dating haben sich 
18 der insgesamt 21 Kandidaten im 
Philipp-Matthäus-Hahn- Gemeinde-

haus  vorgestellt. „Wir haben eine echte 
Wahl“, freute sich Pfarrer Horst Rüb. 
Denn letztlich werden es nur jene 18 Be-
werber in das örtliche evangelische Kir-
chengremium schaffen, die die meisten 
Stimmen auf sich vereinigen können. 

Die Unterlagen für die Wahl am 1. De-
zember, die die evangelischen Kirchenge-
meindemitglieder vor einigen Tagen zuge-
stellt bekommen haben, erinnern ein we-
nig an die Wahlen zu politischen Gremien. 
Auf einem Zettel sind in alphabetischer 
Reihenfolge die Namen der örtlichen Kan-
didaten mit ihren Berufen vermerkt. Auf 
dem anderen Wahlzettel sind die Bewer-
ber für die Landessynode aufgelistet, die 
jeweils einer bestimmten Gruppierung 
angehören. Vertreter dieser einzelnen 

Gruppen hatten sich vor wenigen Wochen 
in einer Podiumsdiskussion den Gemein-
demitgliedern vorgestellt.

Es ist, wie bei einer politischen Wahl, 
möglich, Stimmen zu kumulieren. Das 
heißt, man kann statt 18 einzelnen Stim-
men auch zwei Stimmen für einen Kandi-
daten vergeben. Wer am Ende die meisten 
Stimmen auf sich vereinen kann, wird für 
die nächste Legislaturperiode Vorsitzen-
der des Kirchengemeinderates. In der 
letzten Legislaturperiode war dies Dr. 
Klaus Schaldecker.

Damit sich die über 50 Interessierten 
in kurzer Zeit ein Bild von den einzelnen 
Kandidaten machen konnten, konnten sie 
bequem am Platz bleiben, während die Be-
werber in Gruppen von einem der drei 
verschiedenen Räume zum nächsten gin-
gen. Im großen Saal waren die meisten in-
teressierten Gemeindemitglieder im 

Stuhlkreis versammelt. Manchem mag es 
neu gewesen sein, dass man davon den 
stimmungsvollen sogenannten Sternen-
saal abteilen kann (dann kommt die zent-
rale Deckenbeleuchtung besonders gut 
zur Geltung). Die, die sich im sogenannten 
Mutter-Kind-Raum versammelt hatten, 
bekamen hautnah eines der 
Anliegen mit, das allen Be-
werbern am Herzen lag.

Verschiedenste Gruppen 
in das Gemeindeleben einzu-
binden, die vielleicht zu-
nächst keinen Bezug zur Kir-
che haben – das war allen 
wichtig, die sich den Gemein-
demitgliedern vorstellten. Dazu gehören 
die Jüngsten genauso wie Senioren, ehe-
malige Konfirmanden oder junge Erwach-
sene. Große Erwartungen hegen dabei alle 
für die sogenannte Neue Mitte, also den 
Neubau der Johanneskirche. Auch wenn 
der noch auf seine Fertigstellung wartet, 
könne man die neuen Gruppenräume 
schon gut erkennen. Horst Rüb lud bei 
dieser Gelegenheit die Anwesenden ein, 

sich am Wahlsonntag nachmittags bei 
einer „Baustellenführung“ selbst ein Bild 
der Räumlichkeiten zu machen.

Auch über das „Wie“ der Gewinnung 
neuer Gemeindemitglieder haben sich die 
Kandidaten viele kreative Gedanken ge-
macht. Zum Beispiel denken sie da an nie-

derschwellige Angebote wie 
ein Kirchencafé, neue Gottes-
dienstformen mit modernem 
Liedgut oder einfach Mög-
lichkeiten, nach dem Gottes-
dienst noch auf ein Schwätz-
chen dazubleiben und mit an-
deren ins Gespräch zu kom-
men. Fragen und Anliegen 

der Teilnehmer reichten vom Wunsch 
nach einem Busverkehr von und nach dem 
Kornwestheimer Osten am Sonntagvor-
mittag über den Wunsch nach einem ver-
stärkten Angebot bei der Erwachsenenbil-
dung bis hin zu Erinnerungen an die eige-
ne Jugend in einer katholischen Kirchen-
gemeinde, wo Tanz- und Karnevalsveran-
staltungen selbstverständlicher Teil des 
Gemeindelebens waren. 

Mitbestimmung Die Bewerber für die Wahl zum Kirchengemeinderat 
am  1. Dezember haben sich  vorgestellt. Von Sabine Baumert

Das Prozedere der 
Wahl des Rates der 
Kirchengemeinde 
erinnert an eine 
politische Wahl.

Aber natürlich

Extra für Sie...

Media Markt
Küchen Arena

Einem Teil unserer heutigen Ausgabe
liegen Prospekte folgender Firmen bei:

www.stzw.de/lokal

Kornwesthe

Erfolgreich werben mit Prospektbeilagen.
Information und Beratung:
Fon 07154 1312-0 
E-Mail anzeigen@kornwestheimer-zeitung.zgs.de

Gold und Silber
Ankauf in Kornwestheim
FenderShop, Jakobstr. 13

Sofort Bargeld für Ringe,
Schmuck, Zahngold, Münzen.

In Zusammenarbeit mit
NEW ICE Deutschland GmbH

30 Jahre Goldankauf
Bitte Ausweis mitbringen!

SV Salamander Kornwestheim 1894 e.V.

Wir trauern um unser Ehrenmitglied 

Präsident

Gerhard Bahmann

Horst Hülk
Der Verstorbene hat dem Verein über 65 Jahre die Treue 

gehalten.

In Trauer und Dankbarkeit nehmen wir Abschied und 

werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Rainer Bitterle
Der Verstorbene hat dem Verein über 50 Jahre die 
Treue gehalten.
In Trauer und Dankbarkeit nehmen wir Abschied 
und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Präsident
Gerhard Bahmann

Wir trauern um unser Ehrenmitglied

Jetzt Pate werden: sos-kinderdorf.de

Schenken Sie 
Kindern eine 
positive Zukunft.

www.stzw.de/lokal

Möchten Sie es allen sagen?  
Dann tun Sie es am besten hier.
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