
Oberster Förster
Der 41 Jahre alte Michael 
Nill ist seit Jahresbeginn der 
oberste Förster im Landrats-
amt. Sein Fachbereich heißt 
jetzt „Wald“.
Seite III

Fide-Meister
Der 15 Jahre alte Danny Yi 
von den Schachfreunden 
Kornwestheim ist in den 
Rang eines Fide-Meisters 
aufgerückt.
Seite IV

E r sei skeptisch gesehen, bekennt 
der katholische Pfarrer Franz Nag-
ler zu Beginn des Gottesdienstes. 

Zusammen mit seinem evangelischen Kol-
legen Horst Rüb ist er – in Riesengroß – 
auf der  Leinwand zu sehen.  Am Ende  
strahlt Nagler. Das Interesse ist  riesen-
groß: Exakt 241 Fahrzeuge – ein Ordner 
hat’s nachgezählt – parken vor der kleinen 
Leinwand. Es sind so viele, dass eine Rei-
he von Fahrzeugen weit hinten auf einem 
zweiten Platz Aufstellung nehmen müs-
sen.  Wer zu spät kommt, der muss nicht, 
wie in der Kirche, sich weit vorne einen 
Platz suchen, sondern steht ganz hinten. 
Verkehrte Welt an diesem Vormittag. 

Um Punkt 10 Uhr, so wie vorgesehen, 
kann der Gottesdienst im Autokino nicht 
beginnen. Immer noch biegen  Fahrzeuge 
aufs Gelände des Autokinos ab. Nicht 
durch die Bodenwellen fahren, informie-
ren die Ordner und weisen den Weg. Dann 
endlich haben alle ihren Parkplatz gefun-
den, Kantor Peter Alexander Döser spielt 
auf dem Keyboard, die Osterfeier kann be-
ginnen. „Ich wüsste keine Zeit, in der wir 
den Ostergottesdienst gemeinsam gefeiert 
haben“, sagt Nagler zu seinem evangeli-

schen Kollegen Rüb. „Corona ermöglicht 
dies, fordert es ein“, ergänzt er. Die Lied-
texte werden auf der Leinwand eingeblen-
det, nur leise ist der Gesang zu verneh-
men.  Er geht  nicht mehr in der Masse 
unter, sondern jeder kann sich selbst in 
seinem Auto singen hören.

Die Pfarrer stehen auf einer kleinen 
Bühne, eine Kamera filmt sie und über-
trägt das Bild  direkt auf die Leinwand 
neben ihnen. Die Osterkerze brennt. Der 
Ton kommt übers Autoradio auf der Fre-
quenz 91,3 MHz zu den Gläubigen. Viele 
haben ihre Fensterscheiben herunterge-
kurbelt. Das Wetter ist prächtig, Kinder 
winken den Menschen im benachbarten 
Auto zu, manch einer – in der Kirche wür-
de er sich das nie trauen – daddelt an sei-
nem Handy herum. 

Die meisten Fahrzeuge haben ein Lud-
wigsburger Kennzeichen, aber auch Fahr-
zeuge aus Heilbronn, Stuttgart und sogar 
aus Bonn und dem Lahn-Dill-Kreis sind  
zu sehen. Ein Gläubiger hat sich über Car-
sharing ein Auto ausgeliehen. Anders wäre 
er auch nicht zum Gottesdienst gekom-
men, denn Fußgänger und Radfahrer dür-
fen das Gelände nicht betreten. Eine Pas-

Gottes Wort kommt an diesem 
Vormittag über 91,3 Megahertz

santin müssen die Ordner denn auch wie-
der nach Hause schicken. Ein Böblinger 
sucht schon kurz nach Beginn des Gottes-
dienstes das Weite. Kein Wunder. Er parkt 
direkt neben einem Versorgungshäuschen 
und kann die Leinwand gar nicht erbli-
cken. Ein grüner Jaguar kommt erst nach 
der ersten Predigt und kurvt durch die 
Reihen. Aber es ist kein Platz mehr frei. 

Den Friedensgruß sollen sich die Gläu-
bigen natürlich nicht per Handschlag ge-
ben, sondern sie sollen durchs Fenster 
winken. Wem es gefallen habe, der dürfe 
nach dem Schlussgesang auch gerne  – so 
wie es im Autokino üblich sei – hupen, 
fordert Pfarrer Horst Rüb die Autofahrer 
auf. Die lassen sich nicht lange bitten. Ein 
lautes Hupkonzert erklingt – sozusagen 
das Amen zum Ende des Gottesdienstes. 
Die Menschen entdecken andere Gemein-
deglieder, winken oder rufen sich aus den 
Autos etwas zu. Eine halbe Stunde dauert 
es, bis alle das Gelände verlassen haben. 
Am Ausgang bitten die beiden Gemeinden 
noch um eine Spende zugunsten des Ta-
felladens. Den Besuchern klingt in den 
Ohren nach, was Pfarrer Franz Nagler 
zum Abschluss gesagt hat. Vieles sei ja in 
diesen Tagen abgesagt. Aber nicht abge-
sagt seien Sonne, Frühling, Beziehung, 
Liebe, das Lesen, Zuwendung, Musik, Fan-
tasie, Freundlichkeit, Gespräche, Hoff-
nung, Beten und Ostern zu feiern. 

Autokino Das Interesse an der Osterfeier über Leinwand ist 
riesengroß.  Von Werner Waldner

Gottesdienst im Autokino: Die Pfarrer Franz Nagler ( links) und Horst Rüb haben ihn gestaltet. Foto:  Peter Mann

W ie lange müssen sie noch durch- 
und geschlossen halten, die 
Einzelhändler? Eine Antwort 

erhoffen sie sich am Mittwoch von  der 
Politik. Und lieber heute als morgen 
möchten sie ihre Läden wieder öffnen und 
ihre Kunden bedienen. Eine Reihe von 
Einzelhändler versucht der Krise zu trot-
zen und hat sich auf eine Lieferung der 
Waren verlegt. 

Die Kornwestheimer Werbeagentur 
Fritz hat eine Initiative gestartet und eine 
Übersicht erstellt, wer einen Lieferservice 
anbietet. Sie findet sich auf der Webseite  
www.kwh-bringts.de. Uwe Rödel, Ge-
schäftsführer der Werbeagentur, hat 
schon selbst mit seiner Familie den Lie-
ferservice verschiedener Firmen getestet 
und war zufrieden. „Ein Anruf oder eine 
Mail-Bestellung und eine kontaktlose 
Übergabe der Ware, das war’s. Ganz ein-
fach“, so Rödel. Nicht zu unterschätzen sei 
auch  der persönliche Kontakt zum Kun-
den. Und ebenso wichtig sei es, die Ge-
schäfte vor Ort in diesen schwierigen Zei-
ten zu unterstützen. „Unsere große Sorge 
ist es, dass sich durch veränderte Ein-
kaufsroutinen die Einkaufslandschaft 
noch mehr verändert“, so Rödel.  Auf der 
Webseite sollen Unternehmen,  die einen 
Lieferservice anbieten,  und Kunden zu-
sammenkommen. Sie sei deshalb auch 
schlicht gehalten.  Die Einträge, betont Rö-
del, seien  in der Corona-Krise  für die Teil-
nehmer kostenlos. Er hofft, dass die Korn-
westheimer erkennen, wie attraktiv das 
Leben in dieser Stadt ist. Es habe hier 
„viele tolle Angebote“. Und das könne 
auch so bleiben, wenn sich die Kornwest-
heimer für ihre Heimatstadt einsetzen 
würden. Wer als Firma auf die Webseite 
aufgenommen werden will, der kann sich 
an info@kwh-bringts.de wenden. 

Auch die Stadt Kornwestheim hat eine 
Übersichtsliste  mit den Gewerbetreiben-
den zusammengestellt, die derzeit beson-
dere Aktionen anbieten. Sie findet sich auf 
der Homepage der Stadt unter www.korn-
westheim.de/wirtschaft. Wer aufgenom-
men werden will, kann sich an Melina_Ka-
elber@kornwestheim.de wenden. red

Initiativen Im Netz gibt es 
Übersichten über die 
Lieferdienste. 

D er junge Schafbock Justus wurde 
auf dem Gelände der Jugendfarm  
zwischen Donnerstagabend und 

Freitagfrüh auf der Weide professionell 
geschlachtet und das Fleisch mitgenom-
men. Eine Ehrenamtliche der Farm fand 
am Freitagmorgen, als sie zum Versorgen 
der Tiere aufs Gelände der Farm im Mol-
dengraben kam,  nur noch das Fell und die 
Klauen. „Diese entsetzliche Tat schockt 
uns  und lässt uns um die übrigen Tiere 
bangen“, sagt der Vereinsvorsitzende Mi-
chael Schmid, der am Ostersonntag über 
das Geschehen informierte. Der Schaf-
bock sei  von den Kindern der Farm mit 
der Flasche aufgezogen worden, die 
Trauer jetzt riesengroß.   Polizeibeamte  
waren  vor Ort und sicherten Spuren des 
Geschehens.

„Wir hatten knapp 20 Jahre lang kei-
nen nennenswerten Vorfall von Tier-
schändung, aber jetzt müssen wir mit al-
len Mitteln versuchen, dass so etwas nicht 
noch einmal passiert“, sagt Schmid.  Die 
Tiere, die bisher auch über Nacht auf die 
Weide konnten, kommen nun abends in 
den abschließbaren Stall. Die Jugendfarm 
sei dankbar für Hinweise aufmerksamer 
Spaziergänger, die am Donnerstagabend 
oder in der Nacht zu Freitag auf dem Ge-
lände der Farm, insbesondere auf der Wei-
de am nördlichen Ende,  verdächtiges 
Treiben beobachtet hätten, so Schmid. 
Der Verein hat eine Belohnung von 500 
Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Er-
mittlung der Täter führen. ww 

Vor Ostern Die Unbekannten 
hinterließen nur Fell und die 
Klauen. 

I ngo Kröner, Leiter des städtischen 
Vollzugsdienstes, zeigt sich rundum 
zufrieden. Für die Kar- und Oster-

feiertage vermeldet er keine besonderen 
Vorkommnisse, verständnisvolle Mitbür-
gerinnen und Mitbürger  und ein Einhal-
ten der Regeln vom Versammlungsver- bis 
zum Abstandsgebot.  

Eigentlich haben die Bediensteten des 
Vollzugsdienstes über die Osterfeiertage 
frei. Viele Kornwestheimer weilen im 
Urlaub, in der Stadt geht’s eher ruhig zu. 
In diesem Jahr hat die Stadt ihre Beschäf-
tigten allerdings zu Diensten eingeteilt – 
in der Sorge, dass sich nicht alle Mitmen-
schen  an das halten, was für diese Tage 
vorgeschrieben ist. Und so fuhren die Mit-
arbeiter Streife. Lediglich zweimal, so be-
richtete Kröner am gestrigen Mittag, habe 
man einschreiten müssen. Zum einen hat-
ten sich zwei Pärchen zum Picknick auf 
der Stadtpark-Wiese getroffen, zum ande-
ren nutzte ein Vater die gesperrte Wiese 
hinter der Osthalle zum Spielen mit sei-
nen Kindern. In beiden Fällen zeigten sich 
die Angesprochenen verständig und zogen 
von dannen. 

Ob Freizeit- oder Skaterpark, Spiel- 
oder Sportplätze – nirgends habe man ein-
schreiten müssen. Gastronomen hätten 
sich ebenfalls an die Regeln gehalten, be-
richtet Kröner, der mit einem so ruhigen 
Wochenende – auch angesichts des guten 
Wetters – nicht gerechnet hatte. 

Ruhige 
Ostertage
Ordnungsdienst Die Mitarbeiter 
stellen kaum Verstöße fest.
 Von Werner Waldner

Durchs Stadtgebiet statt durch den Tunnel

I CEs, Intercitys, Nahverkehrszüge, der 
Güterverkehr  – alle rollen sie seit 
Freitagabend durch Kornwestheim. 

Das taten sie bisher auch schon, allerdings 
nahezu unbemerkt für die Menschen in 
der Salamanderstadt. Die Schnellfahrstre-
cke  führt unters Lange Feld hindurch und 
verbindet Stuttgart und  Vaihingen/Enz. 

Weil die Schnellfahrstrecke zwischen 
Stuttgart und Mannheim in den kommen-

den Monaten generalüberholt wird, steht 
der 1991 in Betrieb genommene Langes-
Feld-Tunnel bis Oktober nicht zur Verfü-
gung. Die Ausweichstrecke führt mitten 
durch Kornwestheim und weiter durch 
Ludwigsburg,  Bietigheim-Bissingen  nach 
Vaihingen/Enz und Mühlacker. Wie viele 
Züge zusätzlich durch Kornwestheim rol-
len, das verrät die Bahn auf Nachfrage 
unserer Zeitung nicht. Sie verweist auf 

den Fahrplan. Und der verzeichnet für 
einen normalen Wochentag, an dem der 
Verkehr wegen der Corona-Pandemie 
nicht reduziert worden ist, in Süd-Nord-
Richtung allein 60 Schnellzüge, die nicht 
mehr durch den Tunnel fahren, sondern 
durchs Kornwestheimer Stadtgebiet. Hin-
zu kommen die S-Bahnen und über 100 
Züge des Nahverkehrs nur  in Richtung 
Ludwigsburg.   

Einen zusätzlichen Halt legen die zu-
sätzlichen Züge in Kornwestheim nicht 
ein. Wie sollten sie  auch. Schon jetzt ver-
längern sich für die Fahrgäste die Fahrzei-
ten zwischen Mannheim und Stuttgart um 

bis zu 45 Minuten, davon, dass Anschluss-
züge nicht mehr erreicht werden, ganz zu 
schweigen. 

Die Verbindung Stuttgart – Mannheim 
gehörte inklusive des Langes-Feld-Tun-
nels zu den ersten Hochgeschwindigkeits-
strecken in Deutschland. 15 Jahre lang ist 
daran gebaut worden, am 31. Mai 1991 
wurde die Strecke in Betrieb genommen. 
Sie wird derzeit von 24 Millionen Fahrgäs-
ten jährlich genutzt, zwölf Millionen Brut-
totonnen an Gütern werden laut der Bahn 
pro Jahr auf den Schienen transportiert. 
Die Generalüberholung lässt sich das 
Unternehmen 183 Millionen Euro kosten. 
Unter anderem werden auf den 99 Kilo-
metern, die 90 Brücken und 15 Tunnel – 
der drittlängste davon ist mit rund 4,5 Ki-
lometer das Bauwerk unter Kornwest-
heimer Boden – 54 Weichen ausgetauscht, 
190 Kilometer Gleise erneuert sowie 
300 000 Schwellen ausgetauscht. Außer-
dem werden rund 440 000 Tonnen Schot-
ter bewegt. 

Die Arbeiten sind bis zum 31. Oktober 
2020 terminiert. Ab 1. November, so die 
Bauarbeiten fristgerecht durchgeführt 
werden können,  sollte dann in Kornwest-
heim dann wieder ein wenig mehr Ruhe 
einkehren. 

Schnellfahrstrecke Die Zahl der Züge, die durch Kornwestheim rollen, 
hat sich durch die Sperrung massiv   erhöht.  Von Werner Waldner

Das gehört für ein halbes Jahr zum Stadtbild: Ein Intercity fährt durch Kornwestheim. Foto:  Werner Waldner

Unfall

Fahrräder kollidieren
Zwei Fahrradfahrer kollidierten am Sams-
tagnachmittag gegen 14.35 Uhr auf der 
Hohenstaufenallee am Rande des  Sala-
mander-Stadtparks.  Sowohl der 45-jähri-
ge Radler ohne Helm als auch der 22-jäh-
rige Radrennfahrer mit Helm seien nicht 
weit genug rechts gefahren, so die Polizei. 
Sie fuhren frontal aufeinander zu und 
stürzten. Beide verletzten sich leicht, den 
Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 
1000 Euro. red

B 27a

Tunnel gesperrt
Der Tunnel der B 27a ist ab heute Abend, 
19 Uhr, bis morgen Früh, 5 Uhr, gesperrt. 
In diesem Zeitraum finden dort die jährli-
chen Reinigungsarbeiten statt. Eine Um-
leitung ist eingerichtet und führt über die 
Stuttgarter Straße,  Lindenstraße und 
Stammheimer Straße. red

Einzelhandel:
Wer macht 
was wie?

Jugendfarm: 
Tierfrevler 
schlachten Schaf
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