Stets aktuell

Einmal noch

Die moderne Adaption von
„Antigone“ kommt beim
Publikum im K hervorragend
an. Das Thema hat nichts von
seiner Aktualität verloren.

Die Landesligafußballer des
SVK müssen im letzten Spiel
des Jahres in Oeffingen ran.
Das erste Kräftemessen hat
das Becker-Team verloren.
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„Wie finden
Sie mich?“
Ein Interview mit dem
Weihnachtsbaum auf dem Rathausturm.
Von Werner Waldner

S

eit Mittwoch thront er auf dem Rathausturm, der Weihnachtsbaum
2019. Wir haben es uns auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen, ein Interview mit ihm zu führen.
Herr Weihnachtsbaum, den Transport gut
überstanden?
Danke, ich kann nicht klagen. Wunderbare Aussicht, wenn auch zugig hier oben.
Sie stehen unter einer strengen Beobachtung. Wissen Sie das?
Ich habe gehört, dass die Kornwestheimer
sehr kritisch auf den Baum auf dem Turm
schauen. Und, wie finden Sie mich?
Durchaus stattlich. Und die ersten Reaktionen auf Facebook waren positiv. Von einem
tollen Baum ist dort die Rede.
Gell, ich habe für diese Figur auch einiges
getan.
Etliche Glasscheiben sitzen nun an ihrem vorgesehenen Platz. Bis die Arbeiten der Fensterbauer in der Johanneskirche beendet sind, wird es aber noch etwas dauern. Fotos: Anne Rheingans

Glasscheiben ersetzen die Plastikplanen

Hauptsache, kein Glyphosat. Das käme
nicht so gut an.
Nächste Frage, bitte.

Nachdem die erste Firma den Auftrag an der Johanneskirche
nicht ausführen konnte, werden die Fensterkonstruktionen jetzt
endlich eingebaut. Von Anne Rheingans
Umbau

S

ie sind der Grund, warum sich die
Bauarbeiten an der Johanneskirche
noch weit bis ins neue Jahr ziehen
werden: die zwölf hohen Fenster an der
Außenfassade. Lange hat die evangelische
Kirchengemeinde darauf gewartet. Nun
tut sich etwas an der Ecke Johannes- und
Weimarstraße.
Noch in diesem Jahr sollte der Umbau
sein Ende finden. Eigentlich sollte der
Gottesdienst an Weihnachten in der fertiggestellten Kirche gefeiert werden. Tatsächlich werden die Gläubigen dann zusammenkommen – allerdings auf einer
Baustelle, denn die Arbeiten in und an der
Johanneskirche werden voraussichtlich
erst im Juni beendet sein, sagt Kirchenpflegerin Renate Schwaderer. Der Grund
für die massive Verzögerung: Insbesondere die Insolvenz des ursprünglich vorgesehenen Fensterbauers, einer Firma aus
Thüringen, hat den Zeitplan heftig durcheinandergebracht. Weil der Handwerker
den Auftrag nicht ausführen konnte,
mussten die Arbeiten neu ausgeschrieben
werden. „Es war nicht einfach, Ersatz zu
finden, denn mit solch altem Mauerwerk
kennen sich nicht alle Betriebe aus“, sagt
Schwaderer. „Es gibt nur wenige Firmen,
die das überhaupt anbieten.“ Fündig wurde man schließlich im Badischen. Und seit
Anfang der Woche ist die Firma Vetter aus
Endingen schließlich zugange.
Rund acht Meter ragen die bodentiefen
Fenster in die Höhe. Aus statischen Gründen sind die Rahmen aus Metall. Die einzelnen Glaselemente sind bis zu zweiein-

halb Meter hoch. Bevor es auf die Baustelle ging, hatten die Handwerker viel mit
der Vorbereitung der Arbeiten zu tun, erklärt Ralf Schmidt von der Firma Vetter,
der mit drei Kollegen den Fensterbau in
der Johanneskirche übernommen hat. Die
einzelnen Elemente mussten vorab zugeschnitten und zusammengebaut werden.
Nun können sie montiert werden. Erst
werden die Rahmen gesetzt, dann das Glas
eingebaut. Ein solcher Auftrag in einem
Gotteshaus sei auch für ihn nicht an der
Tagesordnung, sagt Schmidt.
Noch bis zur kommenden Woche sind
die vier Männer auf der Baustelle beschäftigt. „Bis zum nächsten Wochenende wird
der Rest der Fenster drin sein“, schätzt
Schmidt. Nur mit den Lüftungslamellen,
die ganz oben an den Fenstern angebracht
werden, wird es wahrscheinlich noch etwas länger dauern.
Die meisten der zwölf bodentiefen
Fenster lassen sich im unteren Bereich

Wenn man von Norden auf Sie schaut, dann
sind Sie auf linken Seite ein wenig unterbelichtet.
Was man von der deutschen Presse, wie
ich gehört habe, ja nicht behaupten kann.
O je, stehen Sie der AfD nahe? Ich dachte,
Sie sind ein Grüner.
Ich bin politisch vollkommen neutral.
Aber ein bisschen sticheln wird ja noch erlaubt sein, gerade als Nadelbaum.
Wie ist die Luft dort oben?
Kalt, aber von der Qualität her durchaus
akzeptabel. Kollegen aus Ludwigsburg
und aus Stuttgart arbeiten da unter ganz
anderen Bedingungen.
Ralf Schmidt baut mit seinen Kollegen die neuen Fenster in diesen Tagen ein.
nicht öffnen. Vier von ihnen erhalten jedoch Türen. Sie sind etwas teurer, denn
sie benötigen andere Beschläge und spezielle Rahmen. Insgesamt schlagen die
neuen Fenster mit circa 180 000 Euro zu
Buche.

INFO
Gottesdienst Für diesen
Sonntag ist wieder ein Baustellengottesdienst in der Johanneskirche geplant. Beginn
ist um 10.30 Uhr. Musikalisch
wird der Gottesdienst von der
Band Higher gestaltet, die
Predigt hält Pfarrer Horst
Rüb. Nach dem Gottesdienst
kann die Baustelle der Kirche
bei einer Führung besichtigt

werden. Anschließend wird
zum Mittagessen eine Kürbissuppe angeboten.
Kirchenwahl Am Sonntag
werden in der evangelischen
Kirche der örtliche Kirchengemeinderat und die württembergische Landessynode gewählt. Wer Briefwahl machen
möchte, kann die Wahlbriefe

bis Sonntag, 18 Uhr, bei den
Pfarrämtern einwerfen. Zwei
Wahllokale sind zudem eingerichtet – im Pfarrhaus der
Johanneskirche, Weimarstraße, ist von 11.30 bis 18 Uhr
geöffnet, im Wahllokal in der
Heiliggeistkirche in Pattonville, John-F.-Kennedy-Allee,
kann von 12 bis 18 Uhr die
Stimme abgegeben werden.

Wenn die badische Firma mit ihren
Arbeiten fertig ist, können auch endlich
die weiteren Gewerke ran. Dann können
unten im Kirchenschiff zuerst die Fußbodenheizung verlegt und anschließend der
Estrich aufgebracht werden. Außerdem
muss der Boden dann noch gefliest werden. „Diese Arbeiten waren bisher nicht
möglich, solange die Fenster noch nicht
drin waren“, erläutert Schwaderer.
Im Obergeschoss konnte dagegen
schon einiges gemacht werden. Aber auch
hier gibt es noch viel zu tun. Die Sanitäranlagen müssen eingebaut, die übrigen
Räume weiter hergerichtet werden. Auch
über den Winter sind daher die Handwerker auf der Baustelle aktiv. Nur über die
Feiertage rund um den Jahreswechsel
werde es wohl eine Pause geben, sagt Renate Schwaderer.

Abwassergebühren bleiben vorerst konstant
Warum die Verbraucher ab 2021 allerdings
möglicherweise mehr zahlen müssen. Von Anne Rheingans
Nebenkosten

F

ür die Kornwestheimer Wohneigentümer und Mieter hat sich in
der Sitzung des Verwaltungs- und
Finanzausschusses eine gute und eine
schlechte Nachricht ergeben. Die positive
zuerst: Die Gebühren für Schmutzwasser
und Niederschlagswasser bleiben im kommenden Jahr gleich. Die schlechte: Ab
2021 müssen die Verbraucher voraussichtlich jedoch mit Mehrkosten rechnen.
Schon seit Jahren liegt Kornwestheim
bei den Gebühren für die Abwasserbeseitigung deutlich unter dem Landesschnitt.
Für Schmutzwasser muss in der Stadt 1,50

Euro pro Kubikmeter bezahlt werden, für
Niederschlagswasser sind es 20 Cent pro
Kubikmeter versiegelter Grundstücksfläche. Die Gebühren sind seit 2011 konstant.
Zum Vergleich: Laut einer Erhebung des
Statistischen Landesamtes sind es in Baden-Württemberg durchschnittlich 1,94
Euro beziehungsweise 47 Cent.
An den verhältnismäßig günstigen Gebühren wird sich in Kornwestheim auch
vorerst nichts ändern. Der Ausschuss
stimmte am Donnerstagabend geschlossnen dafür, die Höhe der Entgelte auch für
das Jahr 2020 unverändert zu lassen. Al-

Ups, würden Sie einem Dopingtest nicht
standhalten?
Ach, Sie wissen doch: Von nichts kommt
nichts. Ich habe schon so manchen Tropfen Dünger intus, aber es hat mir doch
nicht geschadet. Schließlich bin ich zum
Weihnachtsbaum für den Turm auserkoren worden.

lerdings zeichnet sich ab, dass das in den
Folgejahren nicht so bleiben könnte.
Stadträtin Edda Bühler (Grüne) regte
nämlich an, stärker in die Kläranlage zu
investieren. Sie sieht die Notwendigkeit,
eine vierte Reinigungsstufe einzubauen.
Sonst gelangten gewisse Stoffe in den Neckar und die sonstige Natur. „Wir können
die Augen nicht davor verschließen. Unsere Klimaanlage ist gut, aber sie muss besser werden“, sagte Bühler. Konkret geht es
ihr darum, Stoffe wie Phosphate und antibiotikaresistente Keime herauszufiltern.
Die Investition in eine weitere Reinigungsstufe könnte in die Millionen gehen.
Deshalb gab Edda Bühler zu bedenken,
dass es vielleicht Sinn ergebe, schon jetzt
die Gebühren zu erhöhen, um eine Rücklage für die anfallenden Kosten zu bilden.

Bei dem Thema sei Eile geboten, um sich
Fördergelder nicht entgehen zu lassen.
Mit ihrer Forderung stieß die GrünenStadträtin grundsätzlich auf Interesse.
Dietmar Allgaier, der Erste Bürgermeister,
hielt es jedoch für unnötig, schon vorsorglich für 2020 die Gebühren anzuheben. Er
machte den Vorschlag, das Thema bald bei
den zuständigen Stellen anzusprechen
und Informationen dazu zusammentragen
zu lassen, auf deren Basis die Politik eine
Entscheidung treffen kann. Auf dieses
Vorgehen konnte sich der Ausschuss einigen.
Ein Sonderfall ist bislang Pattonville,
dessen Einwohner in der Vergangenheit
sogar viel weniger zahlen mussten als die
Verbraucher in der Kernstadt. Dort ist
aber eine Angleichung geplant.

Sie entstammen der Familie der Fichten.
Wie geht’s Ihren Artgenossen eigentlich?
Sehr, sehr schlecht – wegen der Borkenkäfer. Auch deshalb bin ich froh, jetzt hier
oben stehen zu dürfen. Bis diese kleinen
Mistkäfer, diese freche Birschle, diese wiaschde Luadr, diese Affadaggl und Allmachdsbachl, diese Bollahamml. . .
Ganz ruhig, Sie sind ja völlig außer sich.
Lassen Sie mich gefälligst aussprechen.
Bis diese Vollbfoschda und Zwuggl, diese
Schlabbsaggl und Segglmeddzgr hier oben
sind, bin ich schon längst wieder unten.
Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie
Schwabe sind?
Wie kommen Sie darauf?
Ach, nur so. Eine letzte Frage: Wie geht’s
für Sie nach diesem ehrenvollen Dienst auf
dem Kornwestheimer Rathausturm weiter?
Ich denke, dass aus meinem Holz Schulbänke gebaut werden, weil’s in Kornwestheim doch zu wenig Platz für Schulkinder
gibt, und dass die Oberbürgermeisterin
aus den Nadeln einen großen Topf mit
einem Fichtenbad köchelt, das dann – in
kleine Fläschchen abgefüllt – an Gäste
weiterverschenkt wird. Ich finde das
durchaus eine gute Perspektive.

Innenstadt

Straße gesperrt
Am kommenden Sonntag, 1. Dezember,
wird die Bahnhofstraße im Bereich der
Güterbahnhofstraße ganztägig gesperrt.
Die Güterbahnhofstraße wird zur Sackgasse. Darauf weist die Stadt Kornwestheim
hin. Grund ist die Feuershow, die im Rahmen des Wintermarkts auf dem Holzgrundplatz geplant ist. Die Zufahrt für Anlieger ist bis zur Bahnhofstraße 22 und bis
zur Güterbahnhofstraße 17 frei.
red

