
Unfall

Einer biegt ab,
der andere überholt
Schaden von rund 16 000 Euro entstand 
bei einem Unfall, der sich am Samstag 
gegen 11.50 Uhr  in der Jakobstraße ereig-
nete. Die beteiligten Autos waren in Rich-
tung Stuttgarter Straße unterwegs.  Der 
65-jährige Autofahrer wollte am Ende der 
Jakobstraße nach links in eine Garagen-
einfahrt abbiegen, der ihm folgende 30 
Jahre alte  Mercedesfahrer scherte im sel-
ben Moment aus, um das Fahrzeug zu 
überholen. Daraufhin kam es zur Kollision 
der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde bei 
dem Unfall nach Angaben der Polizei nie-
mand. red

Einbruch

Mountainbikes
gestohlen
Aus einem Mehrfamilienhaus in der Theo-
dor-Heuss-Straße entwendeten Einbre-
cher zwei Mountainbikes im Gesamtwert 
von 2720 Euro. Die Fahrräder befanden 
sich in einem Kellerabteil, an dem die Tä-
ter die Türangeln entfernt hatten, um an 
das Diebesgut zu kommen. 

Wann die Fahrräder entwendet wur-
den, das lässt sich nicht genau sagen. Die 
Mountainbikes wurden den Winter über 
nicht benutzt. Erst als sie am Samstag her-
vorgeholt werden sollten, stellten die 
Eigentümer den Diebstahl fest. Die Polizei 
geht davon aus, dass die Räder in den ver-
gangenen drei Monaten entwendet wor-
den sind. Das Polizeirevier Kornwestheim, 
Telefonnummer 1 31 30, bittet Zeugen um 
Hinweise. red

Nur am Rand dürfen die Gläubigen Platz nehmen: der erste Gottesdienst in der Martinskirche nach der Coronakrise. Foto:  Peter Mann

Große in der Kirche,  Kleine vorm Rechner 

N ein, ihren  gewohnten Platz durf-
ten die Gläubigen in der evangeli-
schen Martinskirche nicht ein-

nehmen. Sie mussten mit den Plätzen vor-
liebnehmen,  die mit Zahlen markiert wor-
den waren – nur in jeder dritten Reihe 
und nur am Rand. Sei’s drum: Pfarrerin 
Charlotte Hahn-Mildenberger zeigte sich 
glücklich, dass nun wieder Gottesdienste 
gefeiert werden dürfen – nicht nur digital, 
sondern in den Kirchen von Angesicht zu 
Angesicht. „Das war schon ganz emotio-
nal“, sagte die Seelsorgerin nach dem Got-
tesdienst. 

Maximal 30 Gläubige dürfen zum Got-
tesdienst in die Martinskirche kommen.   
Zur  ersten Feier nach der Corona-Pause 
hatten sich  aber nur 15 Gemeindeglieder 
in der Dorfkirche eingefunden. Die Pfar-
rerin war gleichwohl zufrieden: Gerade 
die Älteren würden aus Sorge vor einer 
Ansteckung noch zuhause bleiben, berich-
tete Hahn-Mildenberger. Thema ihres 
Gottesdienstes war das Gebet. Es sei, so 
die Pfarrerin, in den vergangenen Wochen 
das Element gewesen, durch das die Ge-
meinde weiterhin verbunden gewesen 
sein. Hahn-Mildenberger musste sich in 
ihrem Gottesdienst ein wenig sputen. Gut 
30 Minuten darf er laut einer Vorgabe der 
Landeskirche nur dauern. Das sei aber 

kein Problem, so die Seelsorgerin, wenn 
man einige Bestandteile weglasse und sich 
die Zeit gut einteile. 

Gemeindegesang ist derzeit in den 
evangelischen Kirchen verpönt. Die Lie-
der stimmte deshalb Katja Niess, begleitet 
am Klavier und an der Orgel von Kantorin 
Eva-Maria Geßmann, an. Kirchengemein-
derat Jörg Lindenberger, der gestern für 
die Schriftlesung verantwortlich zeichne-
te, war begeistert. „Man konnte für einen 
Moment vergessen, dass man nicht selber 
singen durfte“, sagte er. Mancher mochte 
zur Musik nicht ganz schweigen und 
brummte oder summte leise mit.

Rund 60 Besucher waren am Sonntag-
vormittag zum Gottesdienst in der katho-
lischen St.-Martinus-Gemeinde gekom-
men. Auch sie hatten sich übers ganze 
Gotteshaus verteilt und hielten so Ab-
stand. Das Singen lassen sich die Katholi-
ken allerdings nicht verbieten. Es soll in 
den Gottesdiensten zwar nur leise gesun-
gen werden, aber leise ist ja relativ. . .

Die Mini-Kirche der evangelischen Ge-
meinde trifft sich  normalerweise im Ge-
meindehaus. Sie feierte gestern Vormittag 
erstmals einen digitalen Gottesdienst.

 Viele der Erwachsenen haben sich  an 
Videokonferenzen inzwischen gewöhnt. 
Besonders spannend ist dabei neben dem 

Inhaltlichen auch immer, dass dies einen 
Blick in das häusliche Umfeld der Teilneh-
mer erlaubt.  Das war beim Digital-Gottes-
dienst der Minikirche für Kinder bis zu 
fünf  Jahren  nicht anders. Schon eine hal-
be Stunde vor dem eigentlichen Gottes-
dienstbeginn konnte man den virtuellen 
Meetingraum betreten. Manche Familie 
saß da schon vollzählig mit  Schmusetieren 
erwartungsvoll  vorm Bildschirm auf  dem 
heimischen Sofa. Vikarin Marilia Camargo 
fungierte neben Diakonin Bettina Zehner 
als zweite Gastgeberin. 

Zehner leitet die Minikirche schon lan-
ge und kennt  die  Kinder, die regelmäßig in 
die Gottesdienste kommen. 
Da war die Freude über das 
Wiedersehen auf beiden Sei-
ten groß und auch unterei-
nander bei den Kindern, die 
sich von den Gottesdiensten 
persönlich kennen. „Sag’ mal 
hallo“, forderte eine Mutter ihre kleine 
Tochter auf, die wohl gerade fleißig beim 
Sprechenlernen ist. „Addo“, flüsterte da-
raufhin das kleine Mädchen schüchtern 
und winkte in die Kamera.    Einer der vie-
len teilnehmenden Papas hatte einen 
Säugling im Arm, der sicherlich zur ersten 
Zahl der Zielgruppe im Alter von null  bis 
fünf  Jahren gehörte. 

Strahlende Augen und gespannte Kin-
dergesichter, wohin man in der Teilneh-
mergalerie beim eigentlichen Gottes-
dienst blickte. Für die kleinen Stammgäste 
ist er ein lieb gewordenes Ritual mit Be-
grüßungslied mit Bewegungen, Psalmen, 

Gebeten und einer spannenden Geschich-
te. Da ging es  dieses Mal um die kleine 
Raupe im Zebra-Look, die im Garten he-
rumirrt und sich fragt, was wohl einmal 
aus ihr werden wird. Gartenfrüchte wie 
der herablassende Kohlkopf, die kratz-
bürstige Stachelbeere oder das freundli-
che Radieschen können da auch nicht wei-
terhelfen.  Erst als Bettina Zehner aus dem 
schlampermäppchen-artigen Gebilde 
einen wunderschönen, roten, kuscheligen 
Schmetterling zauberte, war allen klar, 
was das Ziel der borstigen Raupe gewesen 
war. Auch die Handpuppe Nils erkannte  
die Analogie zu dem Neuen im Kindi, den 

sie so doof fand. Vielleicht 
war der Junge ja ganz anders 
als gedacht? „Das was wichtig 
ist, können wir oft gar nicht 
sehen“, fasste Marilia Camar-
go im Gebet zusammen.

 Über 40 Geräte waren für 
die erste digitale Mini-Kirche  angemeldet. 
Hochgerechnet auf jeweils zwei Kinder 
pro Familie  käme da eine Zahl von weit 
über 100 Gottesdienstbesuchern zusam-
men. In der  Feedback-Runde gab es viel 
Lob: „Uns hat es sehr gut gefallen, beson-
ders die Lieder“. Dies dürfte wiederum 
Kantor Arnd Pohlmann gefreut haben, der 
umsichtig die Lieder aus dem heimischen 
Studio begleitete.  „Wunderschön“ und 
„toll“ waren andere Kommentare, unter 
anderem von einer Familie aus Halle an 
der Saale. Besonders gefreut hat sich si-
cher das  Team über  die Nachricht: „Wir 
sind beim nächsten Mal wieder dabei.“

Gemeinde In der evangelischen Martinskirche fand  der erste 
Gottesdienst nach der Corona-Pause statt. Die Kinder haben digital 
gefeiert.  Von Sabine Baumert und Werner Waldner  

„Das war schon 
ganz emotional.“
Charlotte Hahn-
Mildenberger, Pfarrerin

O b in diesem Jahr die Teilnehmer-
zahl besonders hoch ist, weil mehr 
Menschen – gezwungenermaßen – 

daheim verweilen und sich um Garten und 
Balkon kümmern? Und ob die Blüten-
pracht anno 2020 besonders reichhaltig 
ausfällt? Die Antworten darauf  wird der 
Blumenschmuckwettbewerb geben, der 
auch in diesem Jahr vom Obst- und Gar-
tenbauverein und der Stadt Kornwest-
heim ausgerichtet wird und zu dem man 
sich ab sofort anmelden kann. 

Eine Kommission, bestehend aus Mit-
gliedern des Obst- und Gartenbauvereins 
Kornwestheim  und des Gemeinderats,  
wird  bei zwei Rundfahrten durchs Stadt-
gebiet den Blumenschmuck der Wettbe-
werbsteilnehmer bewerten. Dabei fließe 
sowohl die Zusammenstellung der Pflan-
zen, deren Farbkomposition und Blühfülle 
als auch der Pflege- und Gesamtzustand 
sowie die optische Wirkung auf die Umge-
bung mit in die Bewertung ein, heißt es in 
einer Pressemitteilung der Stadt. Die 
Preisträger werden im Herbst ausgezeich-
net. Ob es erneut den sogenannten Blu-
menwerbeabend zum Abschluss des Wett-
bewerbs gibt, ist wegen der Corona-Pan-
demie offen.

Wer mitmachen will, kann sich bis zum 
3. Juli anmelden. Die Formulare  sind an 
der Bürgerinformation im Rathaus, bei 
den ortsansässigen Gärtnereien und auf 
der Homepage der Stadt Kornwestheim 
(www.kornwestheim.de) erhältlich. red

Nach 17 Jahren die Ladezone eliminiert

H ausbesitzer Werner Sälzer und 
Ladenbetreiber Aladin Al Saadi 
haben kein Verständnis dafür: Die 

Stadt hat eine Be- und Entladezone vor 
dem Eckhaus Stuttgarter Straße/Bahnhof-
straße gestrichen. Schilder sind entfernt 
und  weiße Markierungen schwarz über-
tüncht worden. Nunmehr gehört die Flä-
che zum Gehweg, Autos dürfen dort nicht 
mehr stehen. 

17 Jahre lang bestand vor dem Haus  die 
Be- und Entladezone. Sälzer hatte seiner-
zeit, weil in sein Ladenlokal ein Matrat-
zenladen einzog,  dafür gekämpft. Es gab 
einen ausführlichen Schriftverkehr mit 
der Stadt, die  seiner Erinnerung nach so-
gar mit einem eigenen Lkw testete, wie 
und wo die Be- und Entladezone einge-
richtet werden kann. Die entsprechende 
Fläche wurde in einer Ecke zum Nachbar-
haus hin markiert. Das Be- und Entladen 
war dort für Kraftfahrzeuge über 2,8 Ton-
nen von montags bis freitags von 10 bis 14 
Uhr erlaubt.   Von der Ladezone profitierte 

auch Aladin Al Saadi, der das Ladenlokal 
übernommen hat und Sisha-Bedarf ver-
kauft. Mehrfach in der Woche werde er 
mit Waren beliefert. Da sei die Fläche an 
der Stuttgarter Straße sehr hilfreich.

 Allerdings nutzten auch Kunden die 
Ladezone  – und das auch noch zu Zeiten, 
in denen die Fläche für Fahrzeuge ohne-
hin tabu war. Die Folge: Knöllchen. Al Saa-
di beklagte sich darüber bei der Stadt. Sie 
zog die Konsequenz und eliminierte – gar 
nicht im Sinne von Einzelhändler und 
Hausbesitzer – die Ladezone ganz. Um für 
die Klarheit zu sorgen, hängte sie auch 
noch ein Halteverbotsschild auf, dessen 
Zuordnung zum einstigen Be- und Entla-
deplatz allerdings nicht ganz eindeutig ist. 
Aber darauf kommt’s nicht an: Das Parken 
auf dem Gehweg ist ohnehin verboten. 

„Die Begründung für die Ladefläche ist 
mit der Schließung des Matratzenladens 
entfallen“, erläutert die Stadt ihr Vorge-
hen. In den vergangenen Monaten habe 
man im Rahmen der Innenstadtstreifen 

Stuttgarter Straße Die Stadt streicht Hauseigentümer und 
Geschäftsinhaber die lieb gewordene Fläche.  Von Werner Waldner

und der Kontrollen der  Corona-Vorschrif-
ten Anlieferungen nicht mehr beobachten 
können, sondern nur noch „zahlreiche 
Parkverstöße im Gehwegbereich“.  Um 
„wie gewünscht stärker kontrollieren zu 
können“, habe man die Beschilderung ent-
fernen müssen. 

Der Wunsch dürfte allerdings eine Re-
duzierung der Kontrollen gewesen sein. 
Geschäftsinhaber Aladin Al Saadi empfin-
det das Vorgehen der Stadt  als Schikane. 
Er habe auch in drei anderen Städten 
noch Geschäfte, aber nirgends werde ihm 

das Leben so schwer gemacht wie in Korn-
westheim, beklagt er sich. 

Fürs Be- und Entladen dürfen die Lie-
feranten wie bei anderen Innenstadtge-
schäften auch  die öffentliche Verkehrsflä-
che nutzen. „Kurzfristige Entladevorgänge 
werden geduldet“, so die Stadt in einer 
Antwort auf eine Anfrage unserer Zeitung.  
Das sei Ladenbesitzer und Hauseigentü-
mer auch kommuniziert worden. Na, dann 
wird die Stadt auch Verständnis dafür ha-
ben, dass sich der Frust über das Vorgehen 
kurzfristig entladen hat. 

Verboten: Gleich zwei Autos parken in der einstigen Be- und Entladezone.Foto:  Werner Waldner

Preiswürdig: einer der Siegerbalkone aus 
dem vergangenen Jahr. Foto:  z

Statt Probe
Der Liederkranz  hat ein 
außergewöhnliches  Projekt 
für die probenfreie Zeit 
 gestartet, für das er noch 
Mitstreiter sucht. 
Seite II

Viele bleiben
21 Zusagen von seinen 
Spielern – darunter Kapitän 
Marco Reichert – hat der 
SVK bereits für die 
kommende Fußballsaison. 
Seite IV

Blumen blühen 
um die Wette
Wettbewerb Ab sofort werden 
Anmeldungen 
entgegengenommen. 
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