Langes Leiden

Erster Sieg

Der Ludwigsburger OB Matthias Knecht glaubt, dass die
Corona-Krise noch Jahre das
öffentliche Leben beeinflussen wird.

In der Tischtennis-Oberliga
gewinnt der SVK erstmals.
Das Team bleibt aber Tabellenschlusslicht. Der Coach
hofft jetzt auf die Wende.
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Zuschauerverbot: Stadt rudert zurück
Die Verwaltung hatte am Freitag verfügt, dass bei Sportveranstaltungen bis auf Weiteres keine Besucher mehr erlaubt seien. Dieser Erlass
ist nun schon wieder nichtig – er beruhte auf einer Fehlinterpretation. Von Marius Venturini und Dominik Florian
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ie E-Mail der Stadtverwaltung erreichte den Stadtverband für
Sport am vergangenen Freitag. Ihr
Inhalt: das Verbot jeglichen Publikums bei
sportlichen Veranstaltungen aller Art. Es
war die Reaktion auf die steigenden Coronazahlen im Landkreis Ludwigsburg. Das
Verbot betrifft „sowohl die Turn- und
Sporthallen als auch die Kunst- und Rasenplätze“, wie es in der Mitteilung im
Wortlaut heißt – gepaart mit der Bitte, das
Schreiben an die Mitgliedsvereine weiterzuleiten.
Die Reaktionen auf den Erlass reichten
von totalem Unverständnis bis hin zur Zustimmung. Hauptkritikpunkt war, neben
der Kurzfristigkeit,
„Es gab sogar die Ungleichbehandeine Entschul- lung, die einige Vereinsvertreter empdigung von
fanden. Denn wähder Stadt.“
rend am Wochenende Fuß-, Basket- oder
Michael Uhse,
SVP-Vorsitzender
Handball wieder hinter verschlossenen
Türen und Stadiontoren stattfinden müssten, dürften Kulturveranstaltungen wie
geplant über die Bühne gehen – natürlich
mit Hygiene- und Abstandskonzept, aber
eben auch mit Publikum.
Nun kommt ans Licht: Es war alles ein
großes Missverständnis. Wie die Stadt
Kornwestheim mitteilt, diente als Grundlage für die Verfügung ein Rundschreiben
des Städtetags vom 16. Oktober. Das sei jedoch nicht eindeutig formuliert gewesen,
was sich aber erst im Nachhinein herausgestellt habe. Ein Zuschauerverbot sei zu
verhängen, sobald der Schwellenwert von
35 neu gemeldeten Coronafällen pro
100 000 Einwohnern im Kreis überschritten werde, empfiehlt der Städtetag. Dass
dies aber nur für den Spitzensport gelte,
sei aus dem Schreiben nicht hervorgegangen. Nach telefonischer Rücksprache mit
dem Städtetag hat die Stadt das Verbot
mit sofortiger Wirkung zurückgenommen.
„Wir wollen in der Sache auch ein Stück
weit auf Nummer sicher gehen“, sagt Janis
Schickardt, Abteilungsleitung Gebäudewirtschaft bei der Stadt Kornwestheim,
auf Anfrage unserer Zeitung. Zum Ende
der vergangenen Woche sei eine gewisse
Dynamik entstanden, auf die die Stadt habe reagieren müssen. „Uns ist bewusst,
dass die Kurzfristigkeit der Entscheidung
bei den Vereinen Unmut ausgelöst hat.
Wir haben uns deshalb schon am Freitag
mit den Verantwortlichen in Verbindung
gesetzt“, sagt Schickardt.

2019 machen die Stadtwerke
aber insgesamt 3,2 Millionen
Euro Plus. Von Werner Waldner
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Auf Abstand: auch künftig dürfen Zuschauer in die Osthalle, wenn auch weniger als bisher.
Leidtragende der kurzfristig getroffenen Regelung waren die Fußballer des SV
Pattonville. „Unsere erste Mannschaft
hatte ihr Spitzenspiel gegen den GSV Pleidelsheim. Dafür hatten wir schon viele
Vorbereitungen getroffen“, sagt SVP-Vorstand Michael Uhse. Bei den Pattonvillern
ist der Ärger zu Wochenbeginn aber wieder verraucht. Uhse hatte am Montag ein
Gespräch mit Oberbürgermeisterin Ursula Keck. „Da konnten wir das klären, und
es gab sogar eine Entschuldigung von der
Stadt“, sagt Uhse.
Da die 3. Handballliga zum Amateurbereich zählt, darf man auch beim SVK vorerst wieder Zuschauer in die Halle lassen
– wenn auch nach der aktuellen Verordnung des Landes Baden-Württemberg nur
100 statt wie bisher 250. „Wir freuen uns,
dass es nur ein Missverständnis war und
die Stadt den Fehler einräumt“, sagt Abteilungsleiter Andreas Postl. Die Kommunikation mache das aber nicht besser.
„Diese Kurzfristigkeit können wir nicht
nachvollziehen“, so Postl, „der Anstieg der

Zahlen kam ja nicht überraschend.“ Das
Heimspiel des SVK am Freitagabend war
aufgrund eines Corona-Verdachtsfalls in
der Mannschaft ohnehin abgesagt worden.
Bis es am Montagnachmittag zur Rücknahme des Verbots kam, hatten viele Betroffene ihrem Ärger bereits Luft gemacht. Marcus Gessl, Vorsitzender des
Stadtverbands für Sport etwa, antwortete
am Montag mit einer gepfefferten E-Mail.
Die Mitteilung habe die Sportvereine sehr
getroffen und für entsprechende Verärgerung gesorgt, schrieb er. Irritiert sei man
zudem darüber, dass kulturelle Veranstaltungen vom Verbot ausgenommen seien.
Die geharnischte Antwort ist inzwischen Makulatur. Und bei einigen Vereinsvertretern stieß das Zuschauerverbot
sogar auf Verständnis. „Ich verstehe die
Entscheidung“, hatte SVK-Fußball-Abteilungsleiter Uwe Sülzle zu Protokoll gegeben, noch bevor die Verwaltung die Anordnung wieder kippte. Die Kicker tragen
ihre Heimspiele seit Kurzem auf dem
Kunstrasen aus, der Rasen im Stadion ist
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zu stark beschädigt. „Im Stadion hätten
wir genug Platz, das wäre überhaupt kein
Problem“, so Sülzle, „aber die mehr als
100 Zuschauer beim vergangenen Heimspiel, und dazu noch fast alle auf einer Seite. . . das fand ich selbst schon bedenklich.“
Auch Sülzle kritisiert den Zeitpunkt, an
dem die Mitteilung kam: „Etwas Vorlauf
wäre gut gewesen. Zum Glück hatten
unsere Aktiven kein Heimspiel.“ Bei Begegnungen des Frauenteams und der Jugendmannschaften seien ohnehin nicht so
viele Zuschauer vor Ort.
Bereits vor der Mitteilung der Stadt
hatten die Basketballer der Skizunft Kornwestheim ihrerseits reagiert und einen
Verzicht auf Zuschauer bei ihren Heimspielen beschlossen. „Es gab die Empfehlung vom Verband, dass die Vereine ab
einem Inzidenzwert von 35 auf Publikum
verzichten sollen“, sagt Skizunft-Abteilungsleiter Mustafa Mesanovic, „darauf
haben wir uns im Verein verständigt und
behalten das auch nach der Aufhebung des
Verbots bei.“

Pfarrer Hansjürgen Bohner ist verabschiedet worden. Der 66-Jährige
vermisst wegen Corona persönliche Kontakte. Von Melanie Bürkle
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samen Unternehmungen, das in Arm nehmen, das fehlt mir“, stellte Bohner klar.
Oberbürgermeisterin Ursula Keck
konnte seine Betrübnis gut nachvollziehen. „Die Nähe zu den Gemeindemitgliedern fehlt. Sie haben ihre Tage mit Leben
gefüllt. Sie haben viel für die Menschen in
Kornwestheim getan“, fasste Keck die 30jährige Tätigkeit in der Gemeinde zusammen. Umso mehr freue sie sich deshalb,
wenigstens mit ein paar Schritten Distanz
aber dennoch in Nähe Danke zu sagen.

Ebenfalls bedankte sich auch Dekan
Winfried Speck für die jahrelange Tätigkeit. In den 1980er Jahren habe man sich
kennen gelernt. „Du hast Menschen immer für das Miteinander ermutigt“, erinnerte sich der Dekan und bezeichnete
Hansjürgen Bohner weiter als „Impulsgeber“ und „stets zuverlässig“. Abschließend
gab er dem Pfarrer in Rente mit auf den
Weg, dass das „i.R.“ nicht nur für den Ruhestand stünde, „sondern auch für in
Reichweite.“
In Reichweite, dass sei er allemal sagte
Bohner. Auch wenn er nun in Alfdorf,
hoch über Schwäbisch Gmünd mitten in
der Natur, zwischen vielen Bäumen am
Wald lebe, so sei er nicht aus der Welt.

nd damit schnitten die Stadtwerke
Ludwigsburg/Kornwestheim noch
besser als im Vorjahr ab, als die
Bilanz einen Gewinn von 1,3 Millionen
Euro ausgewiesen hatte. In allen Bereichen, so verkünden die Stadtwerke stolz,
hätten die Umsatzerlöse gesteigert werden können. Sie stiegen von 126 auf gut
140 Millionen Euro.
Für die Stadt Kornwestheim, neben der
Stadt Ludwigsburg Gesellschafterin der
Stadtwerke, verbleiben von dem Gewinn
lediglich 143 000 Euro, denn das AlfredKercher-Bad und die Parkhäuser, die von
den SWLB verwaltet werden, verzeichnen
ein kräftiges Minus. Mit 816 000 Euro fällt
es beim Hallenbad so hoch aus wie noch
nie. Gegenüber 2018 ist das Minus um 20
Prozent gestiegen. „Warum?“, wollte
Stadtrat Dr. Jörg Schaible (CDU) von
Stadtwerke-Geschäftsführer
Christian
Schneider in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wissen. Weil die Besucherzahlen rückläufig sind, weil die Personalkosten gestiegen sind und weil in die Sanierung des Bades investiert worden ist, so
die Antwort von Schneider.
Bei der Bewirtschaftung des City-Parkhauses und der Tiefgarage unter Holzgrundplatz haben sich die Zahlen verbessert. Nach 156 000 Euro im Jahr 2018
zahlte die Stadt Kornwestheim im vergangenen Jahr nur noch 116 000 Euro drauf.
Ihren Gewinn in Höhe von 143 000
Euro belässt die Stadt Kornwestheim bei
den Stadtwerken. Es fließt in die Gewinnrücklage der Versorgungssparte. Die Stadt
Ludwigsburg, der ihrerseits einen Gewinnanteil von gut drei Millionen Euro
zusteht, lässt sich einen Teil des Geldes
auszahlen. 1,2 Millionen Euro kann sie als
Einnahmen verbuchen.
Knapp 40 Millionen Euro haben die
Stadtwerke im vergangenen Jahr investiert. Im Fokus stand dabei die Breitbandversorgung und der Ausbau des Fernwärmenetzes.
Für dieses Jahr erwarten die Stadtwerke Ludwigsburg/Kornwestheim nur ein
„zufriedenstellendes Jahresergebnis“, wie
sie in ihrem Geschäftsbericht schreiben.
„Die aktuelle Situation und Entwicklung
rund um Covid-19 erfordert ein ständiges
Nachsteuern.“

Feuerwehr

Geistlicher Impulsgeber geht in den Ruhestand
or ihnen steht ein Rentner.“ So begrüßte der ehemalige Pfarrer der
evangelischen Kirchengemeinde
Kornwestheim, Hansjürgen Bohner, die
Besucher des Gottesdienstes vor der Pattonviller Heiliggeistkirche. Zur völlig unüblichen Gottesdienstzeit am Nachmittag
hatten sich die Gläubigen aufgrund der
aktuell verschärften Situation im Garten
versammelt. Mit viel Abstand. Mit Masken
während der gesamten Zeit. Und mit ein
wenig mit Wehmut.
Auch wenn der Übergang mit seinen
beiden Nachfolgerinnen bereits längst
vollzogen wurde, Pfarrer Hansjürgen Bohner die evangelische Kirchengemeinde
schon vor fünf Monaten verlassen hatte,
so hatte es bisher keinen richtigen Abschied gegeben. Die ursprüngliche Feier
am 24. Mai war geplatzt. Damals waren
aufgrund des Covid-19-Virus überhaupt
keine persönlichen Treffen erlaubt. Seinen letzten offiziellen Gottesdienst hatte
Bohner daher auch nur virtuell gehalten.
Jetzt, fast ein halbes Jahr später, droht
die Situation zwar erneut zu kippen, doch
Bohner freute sich sehr, dass „das Stückle
Stoff vor Mund und Nase es möglich
macht sich zu sehen.“ Der 66-Jährige gestand: „Sie haben mir gefehlt.“ Zwar mache es ihm nichts aus, nichts mehr arbeiten zu müssen, sondern nur noch arbeiten
zu dürfen, doch das persönliche Zusammenkommen vermisse er sehr. „Die Kontakte, das miteinander reden, die gemein-

Das Hallenbad
schreibt tiefrote
Zahlen

Dennoch sei es gut, wenn nun Jüngere seine Arbeit übernommen hätten. So bezeichnete er den Abschiedsgottesdienst
als „freudigen Trauertag“.
Den hatten auch die zahlreich anwesenden Gemeindemitglieder. In dem gut
90-minütigem Gottesdienst wurden nicht
nur Abschiedsreden, Fürbitten und Psalmen vorgetragen, sondern auch freudig
und gemeinsam Lieder gesungen. Aufgrund der Masken über Mund und Nase
war das im Freien sogar endlich mal wieder erlaubt. Und so verging die Zeit trotz
kühler Temperaturen wie im Flug. Und
Hansjürgen Bohner fasste zusammen:
„Des isch a bissle wie a nachgholte Leich’,
aber viel schöner.“

Fehlalarm im
Salamander-Areal
Zu einem Fehlalarm ist die Kornwestheimer Feuerwehr am Montag mit großer
Mannschaftsstärke ausgerückt. Gegen
16.15 Uhr wurde sie alarmiert, fünf Fahrzeuge mit 30 Männern und Frauen Besatzung machten sich auf ins SalamanderAreal, wo ein Rauchmelder ausgelöst hatte. Vor Ort fanden die Wehrleute kein
Feuer vor. „Vermutlich war es Staub von
einer Baustelle, der den Rauchmelder aktiviert hat“, sagte Peter Schraud, Pressesprecher der Wehr. Die Feuerwehrleute
müssen immer wieder zu Fehlalarmen
ausrücken, wenn aus Unachtsamkeit oder
wegen technischer Mängel Brandmelder
fälschlicherweise ausgelöst werden. pme

Unfall

Kran trifft 63 Jahre
alten Mann am Kopf

Zur Verabschiedung von Pfarrer Hansjürgen Bohner hat auch der Posaunenchor gespielt.
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Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in der Kornwestheimer Neckarstraße
hat sich am Montagmorgen ein 63-jähriger Mann schwere Verletzungen zugezogen. Vermutlich wegen des Bedienungsfehlers eines 59 Jahre alten Arbeiters
stürzte gegen 8.15 Uhr auf der Baustelle
ein Kleinkran um und traf den 63-Jährigen am Kopf. Zur Bergung des Verletzten
war die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim mit elf Einsatzkräften vor Ort. Der
Mann wurde vom Rettungsdienst in ein
Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun gegen den 59-Jährigen wegen
fahrlässiger Körperverletzung.
red

