
Versuchsweise beginnt die 
Sperrzeit erst um 23 Uhr. 
 Von Werner Waldner

D arauf ein kühles Helles: Die Wirte 
dürfen in den Biergärten ab dem 1. 
Juli bis 23 Uhr Getränke aus-

schenken und Speisen servieren. Das hat 
der Gemeinderat am Donnerstagabend 
mehrheitlich beschlossen. Gegenstimmen 
kamen aus den Reihen der CDU und der 
Freien Wähler.

Drei Fraktionen – Grüne/Linke, SPD 
und FDP – hatten beantragt, die Sperrzeit 
um eine halbe Stunde zu verkürzen. Bis-
her ist um 22.30 Uhr Zapfenstreich. Sie 
wollen damit erreichen, dass die „Gastro-
nomen in Kornwestheim die Chance be-
kommen, gegenüber Ludwigsburg und 
Stuttgart konkurrenzfähig zu bleiben“. 
Die neue Verordnung ist zunächst bis zum 
30. September beschränkt. Es sei ein Ver-
such, betonten die Verfechter des Antrags. 
Nehmen die Beschwerden aus der Nach-
barschaft überhand, dürfte schon im 
nächsten Jahr wieder um 22.30 Uhr Feier-
abend sein. Verläuft der Test reibungslos, 
dürfen die Gäste länger zusammenhocken. 

CDU-Stadtrat Dr. Jörg Schaible hatte 
in der Sitzung des Gemeinderats einen 
letzten Versuch gestartet, die Verkürzung 
der Sperrfrist nur auf den Freitag, Sams-
tag und die Tage vor einem Feiertag zu be-
schränken. Ohne Erfolg. „Wenn wir es 
schon probieren, dann auch umfassend“, 
sagte Gabi Walker (Freie Wähler). „Not-
falls können wir ja nachjustieren“, so Da-
niel Joppien (Grüne). Der Erfolg hänge 
maßgeblich von den Wirten und Gästen 
ab, erläuterte Marcel Demirok (FDP), 
selbst Gastronom, aber nicht Profiteur, 
weil sein Vertrag mit der Hausverwaltung 
ein früheres Ende vorschreibt. „Es kommt 
auf das Einfühlungsvermögen der Gastro-
nomen an.“ Er bat die Stadträte darum, 
den Wirten Vertrauen zu schenken und 
das Thema im Vorfeld nicht schlechtzure-
den. 

Mit einem kühlen Hellen auf die neue 
Regelung wird man aber nicht im Hirsch-
garten anstoßen können. Dort ist weiter-
hin um 22 Uhr Feierabend. So sieht es ein 
Erlass aus dem Jahr 1993 vor, der Be-
standteil der Baugenehmigung war.

Der  Biergarten Hirschgarten hat weiterhin 
nur bis 22 Uhr geöffnet. Foto:  Archiv/Dömötör

Sportlerehrung

Neuer Termin erst  
im Februar 2021
Die nächste Kultur- und Sportlerehrung, 
die für Donnerstag,  24. September, ge-
plant gewesen wäre, wird aufgrund der 
Corona-Situation nicht durchgeführt. Das 
teilt die Stadt Kornwestheim nun mit. Mit 
dem Aufruf zur Einsendung von Meldun-
gen hätte die Stadtverwaltung sonst im 
Juli gestartet. Aktuell sei jedoch noch 
nicht absehbar, wie sich die Situation bis 
September entwickele. Zudem: Die Stadt-
verwaltung wolle den Sportlerinnen, 
Sportlern und Kulturtreibenden, die bei 
der Kultur- und Sportlerehrung für ihre 
Leistungen ausgezeichnet werden, einen 
feierlichen Rahmen bieten. Dies sei aus 
den bekannten Gründen nicht möglich.

Hinzu komme, dass in den vergange-
nen Monaten vor allem im Sportbereich 
keine Wettbewerbe stattgefunden hätten. 
Auch wenn nun nach und nach durch viel-
fältige Lockerungen wieder Wettbewerbe 
in verschiedenen Sportarten möglich sein 
werden, hält es die Stadtverwaltung im 
Sinne der Gleichbehandlung aller Sportle-
rinnen, Sportler und Kulturtreibenden für 
fairer, die nächste Kultur- und Sportlereh-
rung wieder nach dem regulären Rhyth-
mus im Februar 2021 zu veranstalten. Der 
genaue Termin, wann die Kultur- und 
Sportlerehrung dann stattfinde, werde 
noch mitgeteilt. red

I n der evangelischen Kirchengemein-
de kommt es zum Generationenwech-
sel:  Nach den Pfarrern Dieter Haug, 

der vor zwei Jahren in den Ruhestand 
ging, und  Hansjürgen Bohner, der vor we-
nigen Wochen seinen letzten Gottesdienst 
feierte, verlässt nun auch Elserose Haug 
die Gemeinde – allerdings nur als haupt-
amtliche Kraft. Sie bleibt mit ihrem Mann 
in Kornwestheim. Im Interview zieht sie 
Bilanz. 

Frau Haug, Ihr Kollege Hansjürgen 
Bohner, der jüngst in den Ruhestand ge-
gangen ist, hat 33 Jahre in Kornwest-
heim ausgehalten. Sie kommen auch auf 
33 Jahre. Was macht die Kirchenge-
meinde in Kornwestheim so attraktiv, 
dass die Pfarrer gar nicht mehr wegwol-
len?
Sie macht’s möglich, in ganz unterschied-
lichen Bereichen zu arbeiten. Es ist eine 
sehr offene, eine sehr vielfältige Gemein-
de, und das gilt auch für den Kirchenbe-
zirk Ludwigsburg. Es war einfach ein an-
genehmes Arbeiten zusammen mit vielen 
anderen.

Wie oft haben Sie sich gleichwohl weg-
gewünscht?
Das habe ich nicht gezählt (lacht) – 
manchmal in solchen Momenten, in 
denen man sich nicht versteht, in denen 
man das Gefühl hat, dass die Arbeit nicht 
geachtet wird. Aber deswegen geht man 
nicht weg von einer Arbeit, die man gerne 
macht. 

Was hat Sie bewogen Pfarrerin zu wer-
den?
Es war das Interesse an der Theologie. Ich 
habe mir im Alter von 16, 17 Jahren die 
Fragen gestellt, die sich vermutlich viele 
stellen: Wie kann ich die Schöpfung ver-
stehen? Wie kann ich von Gott etwas er-
fahren, wo er doch nicht zugänglich ist? 
Im Laufe des Studiums hat sich dann das 
Pfarramt als Berufsfeld aufgetan.

Dürfen Sie Gläubigen mit der Theologie 
ankommen oder ist die dann doch zu 
theoretisch?
Theologie ist nicht etwas Abstraktes, et-
was rein Universitäres. Es ist meine Auf-
gabe, die Theologie so zu übersetzen, dass 
sie in die Sprache, ins Leben der Gläubi-
gen passt. Es war in meiner Arbeit wichtig, 
dass die Menschen gerne dabei sind, dass 
sie Erfahrungen machen und etwas für ihr 
Leben gewinnen. 

Haben sich Ihre Erwartungen an den 
Beruf erfüllt?
Ich bin mit Neugierde an die Aufgabe he-
rangegangen. Es war eine unglaublich er-
füllende Zeit mit neuen He-
rausforderungen, mit neuen 
Themen. 

In einem Pfarrhaus Amt 
und Privates zu trennen, 
ist vermutlich nicht ein-
fach. Nun waren Sie und 
Ihr Mann Dieter eines der 
ersten Pfarrerehepaare in Württemberg 
und haben sich auch eine Stelle geteilt. 
Wie ist es da gelungen eine Privatsphä-
re zu schaffen?
Wir haben, als unsere Kinder kleiner wa-
ren, das Ganze gut strukturiert, haben 
unsere Arbeitsbereiche geteilt, haben die 
Wochenarbeitszeit uns beiden zugeordnet 
und haben uns Zeiten genommen, in 
denen wir das Dienstliche besprochen ha-
ben, um es nicht beim Frühstück oder 
beim Abendessen zu tun. Das ist uns ins-
gesamt ganz gut gelungen. 

Ein Thema, das Ihnen wichtig war, war 
die Rolle der Frau in der Kirche. Wo 
steht die Frau heute in der evangeli-
schen Kirche?
Die Frauen sind sichtbarer und es sind 
mehr geworden. Die feministische Theo-
logie ist zu einem festen Bestandteil der 
Theologie geworden. Vieles von dem, was 
Frauen in der Kirche machen, wird nicht 
mehr expliziert thematisiert. Das ist 
schön und hat sich schon in der Sprache 
niedergeschlagen. Heutzutage wird selbst-
verständlich von Pfarrerinnen und Pfar-
rern geredet. 

Waren Sie selbst noch Frau Pfarrer?
Ich habe die Leute immer gleich gebeten, 
mich mit dem Namen anzureden. Den Be-
ruf, den ich habe, den kenne ich, und ich 
lege auch keinen Wert auf Titel. 

Was fehlt noch zur großen Zufrieden-
heit?
Zum Beispiel, dass der nächste Bischof in 
der württembergischen Landeskirche eine 
Bischöfin ist.

Der theologische Nachwuchs ist mitt-
lerweile sogar mehrheitlich weiblich. 
Ist das ein Erfolg, oder ärgert es Sie, 
dass sich die Männer zurückziehen?
Mich ärgert‘s, dass es so herausgehoben 
wird, dass sich mehr Frauen als Männer 
für das Amt interessieren. Es entsteht 
eine Stimmung, als ob es zu viele Frauen 
wären. 

Pfarrer – das könnte ein typischer 
Frauenberuf werden.
Warum sollen es nicht mehrheitlich Frau-
en sein? Das Problem besteht darin, dass 
Frauen bisher in typischen Frauenberufen 
weniger verdienen, davon keine Familie 
ernähren können und die Berufe weniger 
anerkannt sind.

Sie haben sich auch sehr fürs christlich-
muslimische Frauenfrühstück einge-
setzt. Wie ist es dazu gekommen?
Es gab schon zuvor einen Arbeitskreis 
,Ökumene vor Ort‘. Und es gab das Bestre-
ben der Muslime, ihr Bayramfest, also das 
Fastenbrechen, nicht in der Moschee, son-
dern außerhalb davon zu feiern. Das war 
im Prinzip die Grundlage dafür, dass wir 
Frauen uns irgendwann zu einem gemein-
samen Frühstück in der Moschee verabre-
det haben – und das machen wir nun 
schon fast 20 Jahre lang. 

Eine Erfolgsgeschichte?
Das Frauenfrühstück ja. 
Wir wissen viel voneinan-
der, haben schon einiges 
zusammen erlebt. Wir wün-
schen uns allerdings, dass 
es mehr Menschen in Korn-
westheim gibt, die diesen 

Dialog ebenfalls führen.

Das Frauenfrühstück wird immer als 
Beispiel für eine gelungene Integration 
in Kornwestheim angeführt. Aber wenn 
man ehrlich ist: Viel mehr ist da nicht.
So strikt würde ich es nicht formulieren. 
Wir laden uns auch gegenseitig zu Festen 
und besonderen Anlässen ein, aber sicher-
lich könnte mehr gemacht werden. 

Dann formuliere ich es so: Es ist noch 
Luft nach oben bei der Integration.
Ja, auf jeden Fall. Das christlich-muslimi-
sche Frauenfrühstück ist eine starke Basis, 
es ist auch schön, dass wir in den Gemein-
den gegenseitig Anteil nehmen, aber es 
braucht einfach noch mehr Leute, die mit-
machen. 

Warum machen die Frauen so viel für 
die Integration?
Das Interesse am Zusammenleben und 
daran, wie wir zusammenleben, ist bei 
Frauen häufig existenzieller. Vielleicht er-
leben Frauen auch mehr Ablehnung und 
Abgrenzung, und deshalb ist es für sie um-
so wichtiger, dass sie zusammenfinden. 
Von den Männern habe ich oft gehört, 

dass sie gerne würden, aber . . . Wir Frau-
en machen’s einfach.

Sie haben sich auch stark in die Arbeit 
der Sitzwachengruppe eingebracht. Wa-
rum war Ihnen das Thema wichtig?
Ökumenisch-ambulante Hospizgruppe 
heißt sie inzwischen. Mein Mann hat die 
Gruppe mit ins Leben gerufen, ich habe 
den Arbeitsbereich später übernommen. 
Mir ist Seelsorge wichtig, ich will die Men-
schen in den Situationen wahrnehmen, 
die ihr Leben aktuell bestimmen, und ich 
will sie so wahrnehmen, dass sie sich ver-
standen fühlen. 

Was ist in der Vergangen-
heit verloren gegangen, 
dass ein solches Angebot 
notwendig wurde?
Das Sterben ist aus der Ge-
sellschaft in die Kliniken und 
in die Heime verlagert wor-
den, die Betreuung, die Begleitung der 
Sterbenden ist ein Stück weit den Angehö-
rigen auch aus der Hand genommen wor-
den. Das hat viele belastet, und die Hos-
pizgruppe ist ein Angebot, in dieser Phase 
zu unterstützen. 

Die Hospizgruppe besteht nun schon 
viele Jahre, das christlich-muslimische 
Frauenfrühstück ebenso: Bestätigt Sie 
das in Ihrer Arbeit, haben Sie die richti-
gen Themen angepackt?
Ich würde eher von den wichtigen The-
men sprechen. Ja, es bestätigt einen, aber 
es ist auch immer wieder eine Herausfor-
derung, die Menschen für ein Engagement 
zu gewinnen und sie dafür zu qualifizie-
ren. Gut ist es, dass die Hospizarbeit mitt-
lerweile professionalisiert worden ist und 
auch von der öffentlichen Hand unter-
stützt wird. 

Sie haben sich immer für besondere 
Gottesdienstformen eingesetzt. Hat der 
normale Sonntagsgottesdienst ausge-
dient?
Was ausgedient hat, das ist das reine Zu-
hören von dem, was der Pfarrer oder die 
Pfarrerin sagt. Ein Sonntagsgottesdienst 
sollte schon in der Vorbereitung in einen 
inneren Dialog mit den Menschen gehen. 
Das ist meines Erachtens wichtig.

Die Hürde vom reinen Zuhören zum 
Mitmachen ist aber groß.
Aber sie ist nicht mehr so groß, wenn Sie 
in der Vorbereitung mitwirken. Und dann 
entstehen auch andere, lockere Formen. 

Sie haben Ihre Verabschiedung mit den 
Worten überschrieben „Es geht auch 
anders“. Was hätten Sie gerne anders 
gemacht?
Ich hätte mich manchmal gerne auf The-
men stärker konzentriert. Wir haben zum 
Beispiel einen Arbeitskreis ,Frieden und 
Gerechtigkeit‘ gegründet, sind in die Öf-
fentlichkeit gegangen, haben uns auf loka-
ler Ebene dafür eingesetzt, dass die Golf-
kriege nicht geführt werden. An dem The-
ma hätte ich gerne länger und intensiver 
gearbeitet. Die Menschenrechte sind so 
stark in der Bibel verankert, das sind 
unsere Themen. 

Kann man auf lokaler Ebene in solchen 
Fragen etwas erreichen?
Auf einer lokalen Ebene vielleicht nicht, 

aber auf vielen lokalen Ebenen. 

Noch einmal zu Ihrem Motto: Es geht 
auch anders. Was soll die Kirche künftig 
anders machen?
Die Themen, die weltweit wichtig sind, 
sollten auch vor Ort verankert werden – 
Friedenspolitik, die Frage von Gerechtig-
keit, um nur zwei zu nennen. Wir machen 
Sozialarbeit in den städtischen Unter-
künften im Moldengraben, wir unterstüt-
zen die Arbeit mit Geflüchteten, aber die 
Kirche müsste ihre Stimme lauter erhe-
ben und mehr Power aufbringen. Schön 

wäre es auch, wenn die Grup-
pierungen und die Menschen 
in der Kirche sich zu der 
Überzeugung durchringen 
könnten, dass Vielfalt in jeder 
Hinsicht lebensnotwendig ist. 
Und dass nicht mehr über 
Vielfalt diskutiert werden 
muss, weil dabei Menschen 

auch immer diskriminiert werden. Wich-
tig ist, dass Kirche immer ein Stück Hei-
mat ist, und sie soll Räume und Spielräu-
me ermöglichen. In der Kirche soll das Le-
ben spielen können, und sie soll Teil vom 
Leben sein. 

Sie haben Ihre ständige Wirkungsstätte, 
das Paulusgemeindehaus, räumen müs-
sen, weil es abgerissen worden ist. Wie 
sehr schmerzt das noch?
Das schmerzt noch – auch dadurch be-
dingt, dass die Johanneskirche noch nicht 
fertig ist und eine gewisse Heimatlosigkeit 
entstanden ist.

Bedauern Sie es, dass Sie die völlig um-
gekrempelte Johanneskirche als Pfarre-
rin nicht mehr werden nutzen können?
Ich habe im Vorfeld viel dazu beigetragen, 
dass die Johanneskirche so wird, wie man 
es bald auch sehen kann. Das war mir 
wichtig. Aber ja, ich hätte natürlich man-
ches gerne in die Johanneskirche einge-
bracht.

Und nun müssen Sie mit einem Online-
Gottesdienst Abschied nehmen. Fällt Ih-
nen das schwer?
Wir machen, weil es jetzt wieder möglich 
ist, einen Gottesdienst mit 100 eingelade-
nen Gästen im Garten des Thomashauses. 
Öffentlich laden wir zum Online-Gottes-
dienst ein, weil es nicht anders geht. Mich 
hat es aber große Überwindung gekostet, 
zu einem Gottesdienst gezielt Menschen 
einzuladen. Es widerspricht meinen Vor-
stellungen von Gottesdienst fundamental. 

Sie bleiben in Kornwestheim wohnen. 
Wo trifft man Sie künftig an?
Ich möchte bald mal einen Tag auf der Alb 
verbringen, ohne gedanklich mit der 
Arbeit verbunden zu sein, unbeschwert 
von allen Verpflichtungen. Sie werden 
mich vermutlich auf Stoffmärkten antref-
fen, weil Textilien für mich etwas Faszi-
nierendes sind. Das heißt gar nicht, dass 
ich mir etwas kaufen und noch mehr nä-
hen werde als jetzt. Aber das Verwobene, 
ob’s Texte oder Fäden sind, das ist schon 
mein Thema. 

Das Gespräch führte Werner Waldner.

Info Der Online-Gottesdienst ist ab Sonntag, 
17 Uhr, auf der Homepage www.ev-kirche-
kornwestheim.de abrufbar.

Abschied von einer vielfältigen Gemeinde
Am Sonntag feiert sie ihren 
letzten Gottesdienst: Pfarrerin 
Elserose Haug geht in den 
Ruhestand.

Vor der neuen Johanneskirche: Pfarrerin Elserose Haug, Foto:  Werner Waldner

Pfarrerin Elserose Haug ist 65 Jahre alt. Sie 
stammt aus Grafenau (Kreis Böblingen) und 
hat Theologie studiert. Bevor sie mit ihrem 
Mann  Dieter als Pfarrer-Ehepaar nach Korn-
westheim kam, war sie zusammen mit ihm in 
der Gemeinde Sachsenheim tätig. Elserose 
Haug ist Mutter von zwei Kindern und Groß-
mutter von zwei Enkelkindern.

ZUR PERSON

„Es war eine 
unglaublich 
erfüllende Zeit 
mit neuen 
Herausforderungen.“

„In der Kirche soll 
das Leben spielen 
können, und sie 
soll Teil vom 
Leben sein.“

Biergärten
dürfen länger
öffnen
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