
Stadtentwicklung
Ditzingen strebt  Planungssi-
cherheit an – und hat einen 
Statistiker damit beauftragt, 
sich der Bevölkerungsent-
wicklung anzunehmen.
Seite IV

Historische Fliesen
Der Plochinger Pfarrer Jo-
hannes Hahn hat verscholle-
ne  Kacheln seiner Ottilien-
kirche im Ludwigsburger Ke-
ramikmuseum  entdeckt.
Seite IV

 Auch das Jugendzentrum und 
das Autokino können weiter 
besucht werden.  

I n Kornwestheim bleiben seit Wochen-
beginn sämtliche Freizeiteinrichtun-
gen, Museen und das Hallenbad ge-

mäß der neuen Corona-Verordnung bis 
Ende November geschlossen. Auch Sport-
vereine, Fitnessstudios und Gastronomie 
müssen ihre Türen schließen. Doch es gibt 
auch Ausnahmen: Von der Regelung nicht 
betroffen sind neben verschiedenen Ein-
richtungen der  Stadt auch das Autokino.

  Das Rathaus und das Bürgeramt kön-
nen  Bürger weiterhin für ihre Anliegen   
aufsuchen. Was es in dem Räumlichkeiten 
der Stadt zu beachten gibt, wird den Besu-
chern gleich  beim Betreten des Foyers 
aufgezeigt. Neben dem Willkommens-
Banner steht  eine weitere Infotafel, auf 
der die  aktuellen Hygieneregeln im und 
außerhalb des Rathauses veranschaulicht 
werden.  „Das ist eine gute Möglichkeit, 
den Besucherinnen und Besuchern auf 
einen Blick wichtige Informationen zu 
vermitteln“, sagt Oberbürgermeisterin 
Ursula Keck. Trotz der Öffnung des Rat-
hauses bittet die Stadt die Bürger darum, 
ihre Anliegen  telefonisch oder auf digita-
lem Weg zu klären und auf Besuche und  
persönliche Kontakte zu verzichten. Das  
Pattonviller Bürgerzentrum in der John-
F.-Kennedy-Allee  bleibt ebenfalls geöffnet.    

In der  Stadtbücherei im K können wie 
bisher Bücher und andere Medien ausge-
liehen und zurückgebracht werden. Ver-
anstaltungen wird es bis zum Ende des  
Jahres in den Räumlichkeiten der Biblio-
thek aber nicht  mehr  geben. Gleiches gilt 
für die Bücherei in Pattonville, in der 
weiter montags, mittwochs und freitags 
von 15.30 bis 17.30 Uhr die Ausleihe mög-
lich ist. Auch das Jugendzentrum und das 
Besucher- und Familienzentrum seien in 
den kommenden Wochen  geöffnet, teilt 
die Stadt Kornwestheim mit. Ebenso will 
die Mobile Jugendarbeit ihr Streetwork-
Angebot am ESG-Gelände in der Jahn-
straße  fortsetzen. In der Städtischen Mu-
sikschule werde  der Unterricht unter Ein-
haltung der Hygieneregeln fortgeführt, so 
die Stadtverwaltung.

Wie schon im Frühjahr zeigt das Korn-
westheimer Autokino weiterhin Filme auf 
seinen beiden Leinwänden    Da die Schulen 
und Kindergärten im Gegensatz zum 
März und April nicht schließen, würden  
keine zusätzlichen Kinder- und Jugendfil-
me am Nachmittag gezeigt, teilt das Auto-
kino mit. Auf eine Verpflegung wird aber 
verzichtet. Im Capitol-Kinocenter in der 
Güterbahnhofstraße sind dagegen im No-
vember die Säle geschlossen. Keine Kurse 
bietet die Kindersportschule  in den kom-
menden Wochen an, die Lauftreffs im 
Freizeitpark und im Stadion fallen eben-
falls bis auf weiteres flach. 

Für ihre Versicherten da  ist weiterhin 
die AOK in Kornwestheim. Einer Bera-
tung in der Filiale  muss laut dem Versi-
cherer aber eine Terminvereinbarung  
unter der Telefonnummer 0 71 54 /
 83 03 12 vorausgehen.  Zudem verstärke 
die AOK die Beratung über das Telefon 
und  die digitalen Kanäle.   Die Kurse und 
Seminare im Gesundheitszentrum fallen 
bis auf das Rückentraining in den nächs-
ten Wochen aus. red 

Die Stadt informiert im Rathausfoyer per 
Rollup über die Corona-Regeln. Foto:  z

Und schon sind sie wieder da, die Handwerker: In der Johanneskirche ist ein größerer Wasserschaden aufgetreten. Fotos:  Mateja fotografie

Fliegender Wechsel in Pattonville

K aum da,  ging es für den neuen 
Christoph 51 schon zum Einsatz in 
die Lüfte. Seit dem vergangenen 

Sonntag hat  das Team der DRF-Luftret-
tung auf dem Flugfeld in Pattonville einen 
neuen Intensivtransporthubschrauber. 
Nachdem der Helikopter ausgetauscht 
wurde, musste das neue Modell mit dem 
Namen H145 an seinem ersten Arbeitstag 
gleich viermal ausrücken. „Wir freuen uns 
auf die Arbeit mit der neuen Maschine. Sie 

ist für die Aufgaben der Station, vor allem 
die hochanspruchsvollen Transporte zwi-
schen Kliniken, besonders geeignet“, sagt 
Gregor Lichy, der leitende Arzt der Sta-
tion, und fügt hinzu:  „Unser Hubschrau-
ber stellt einen unverzichtbaren Baustein 
in der notfallmedizinischen Versorgung in 
der Region dar.“  

Auf den ersten Blick lassen sich die 
Neuerungen an dem Rettungshelfer kaum 
erkennen. Doch bringt die H145 als neuer 

Christoph 51  einige Modifikationen im 
Vergleich zu seinem Vorgänger EC145 mit.  
Ein Glascockpit mit großen Bildschirmen, 
ein leistungsfähiger Autopilot sowie ein 
neues Innenraumkonzept in der Kabine 
würden laut der DRF-Luftrettung  die 
Arbeit der Besatzung  erleichtern. Das Mo-
dell sei der derzeit „modernste in der 
Luftrettung eingesetzte Hubschrauber“, 
sagt Thomas Roth, Stationsleiter und Pilot 
an der Station, und erklärt einige Details 
seines neuen Fluggeräts.  „Schon ein Blick 
in das Cockpit zeigt den Unterschied zur 
bisherigen Maschine. Alle Flugdaten  wie 
beispielsweise zu den Triebwerken oder 
zur Fluglage werden uns Piloten auf groß-
formatigen Displays angezeigt.“

Der neue Hubschrauber soll für die Pi-
loten aber nicht nur in seinem Flugverhal-
ten  besser, sondern auch sicherer sein. 
Auf dem Radar könnten  rasch wechselnde 
Wetterlagen frühzeitig erkannt werden, 
teilt die Luftrettung mit.  Der   ummantelte 
Heckrotor sei zudem leiser, besser vor Be-
schädigungen geschützt und biete Ret-
tungskräften am Boden mehr Sicherheit.

Nach den vier Rettungsflügen am ers-
ten Einsatztag  erwarten das neue Sta-
tionsmitglied  in Zukunft noch eine Viel-
zahl an Einsätzen. In diesem Jahr startete 
das Team von Christoph 51  von der Sta-
tion  aus  zu mehr als 1000  Rettungseinsät-
zen. Der Rettungshubschrauber ist seit 
2009 auf dem Pattonviller Flugfeld statio-
niert und  wird für  Transporte von Inten-
sivpatienten zwischen Kliniken und als  
Notarztzubringer bei Notfällen genutzt. 
Der Helikopter  fliegt Einsatzorte im Um-
kreis von bis 60 Kilometern  innerhalb von 
15 Minuten an. red

Die  DRF-Luftrettung hat seit dem vergangenem Wochenende auf 
ihrer   Station einen neuen Christoph 51.   

Der neue Christoph 51 landet neben seinem Vorgänger. Foto:  z/DRF Luftrettung

Hoher Schaden

Betrunken einen 
Unfall verursacht
Gleich drei  Fahrzeuge inklusive seines 
eigenen  beschädigte ein 28-jähriger Auto-
fahrer, als er in der Nacht von Montag auf 
Dienstag gegen 2.35 Uhr in der Friedrich-
Siller-Straße einen Unfall verursachte. 
Der junge Mann war in Richtung der 
Stuttgarter Straße unterwegs und fuhr mit 
seinem Mazda zunächst auf einen am 
Fahrbahnrand geparkten Mercedes, der 
wiederum noch auf einen Audi geschoben 
wurde. Den Schaden an den drei Fahrzeu-
gen beziffert die Polizei auf rund  30 000 
Euro. Der Mazda und  der Mercedes muss-
ten abgeschleppt werden. Im Zuge der 
Unfallaufnahme stellten die Polizeibeam-
ten  bei dem 28-Jährigen Alkoholgeruch 
fest. Ein  Atemalkoholtest verlief positiv. 
Im Anschluss musste sich der Mann einer 
Blutentnahme unterziehen und seinen  
Führerschein abgeben. red

Wasserschaden in der Johanneskirche

U nd das Wasser lief um den Altar 
her, und die Grube ward auch voll 
Wasser.“ (1. Könige 18,35). Nein, 

um den Altar lief das Wasser nicht. Es 
breitete sich in den vergangenen Wochen 
im Mauerwerk im hinteren Teil der Jo-
hanneskirche aus. Dieser Tage wurde  der 
Schaden bemerkt, und nun kann die Kir-
che, die gleichzeitig Gemeindehaus ist,  al-
lenfalls noch für Gottesdienste genutzt 
werden. Die Absage aller Veranstaltungen 
und Treffen wegen der Corona-Pandemie 
kommt der Gemeinde deshalb –  was die 
Nutzung der Johanneskirche betrifft – gar 
nicht so ungelegen. 

Was ist passiert? Ein simpler Fehler 
mit gravierenden Folgen: Ein Handwerker 
hatte nach Erkenntnis der Gemeinde ver-
gessen, das Legionellen-Spülgerät ans Ab-

wassersystem anzuschließen. Da er es 
aber ans Frischwasser angedockt hatte, er-
gossen sich alle drei Tage 50 Liter Wasser  
in die Kirche – nicht sichtbar auf den Fuß-
boden, sondern zunächst ein-
mal unbemerkt ins Mauer-
werk. Erst dieser Tage fielen 
die Wasserflecken auf. Aber 
bis dahin, so hat Kirchenpfle-
gerin Renate Schwaderer er-
rechnet, hatten sich rund 
2000 Liter Wasser ihren Weg 
gesucht. 

Und nun sind die Handwer-
ker wieder in die Kirche eingekehrt. Sie 
haben die Vertäfelungen abgenommen, 
Fliesen abgeklopft, die  Treppe ins   Oberge-
schoss ist gesperrt worden. Das hat zur 
Folge, dass die Etage wegen eines fehlen-

den Fluchtweges für öffentliche Veran-
staltungen nicht mehr zur Verfügung 
steht. Auch zwei Drittel des Gemeinde-
saals im Erdgeschoss können aktuell nicht 
genutzt werden. 

  Mit großen Trockengeräten, deren 
Schläuche aus den Fenstern ragen, ver-
sucht die Gemeinde, der Feuchtigkeit 
Herr zu werden.  Schwaderer hofft, dass 
der Schaden bis Weihnachten behoben ist, 

sodass das große christliche 
Fest  in der Johanneskirche 
gefeiert werden kann. Auch 
wenn angesichts der Pande-
mie mehrere Gottesdienste 
unter freiem Himmel ausge-
richtet  werden sollen, so wa-
ren kleinere Feiern  in der Jo-
hanneskirche vorgesehen.

Das Legionellen-Spülgerät 
befindet sich hinter einer Rigips-Wand in 
einem der Nebenräume im Erdgeschoss. 
Alle 72 Stunden werden 50 Liter durchge-
führt und dann ins Abwasser geleitet – 
wenn das Gerät auch entsprechend ange-

schlossen ist, was im Fall der Johanneskir-
che versäumt worden ist. Die Gemeinde 
hat den Schaden, über dessen Höhe  sie 
noch keine Angaben machen kann, ihrer 
Versicherung gemeldet. 

In die Sanierung und Neugestaltung 
der Johanneskirche hatte die evangelische 
Kirchengemeinde rund fünf Millionen 
Euro investiert. Das benachbarte Gemein-
dehaus hatte sie aufgegeben und abgeris-
sen und in den Kirchenbau, der aus den 
1950er-Jahren stammt und der größte 
Kirchenneubau der Nachkriegszeit in 
Württemberg ist, integriert. Hell und 
freundlich zeigt sich die Kirche nunmehr. 
Mitte Juli wurde das Gotteshaus wieder in 
Beschlag genommen – und seit dieser Zeit 
floss  das Wasser aus dem Legionellen-
Spülgerät nicht mehr  ins Abwasser, son-
dern ins Mauerwerk. „So ersäufte uns 
Wasser, Ströme gingen über unsre Seele.“ 
(Psalm 124,4) Ströme waren es nicht, aber 
den Tränen war  Kirchenpflegerin Renate 
Schwaderer ob der neuen Malaise schon 
nahe. 

Die evangelische Kirchengemeinde kann das gerade wiedereröffnete 
Gotteshaus nur bedingt nutzen, weil ein Legionellen-Spülgerät nicht 
ans Abwassersystem angeschlossen worden ist.  Von Werner Waldner

Die Gemeinde 
hofft, dass der 
Schaden bis 
Weihnachten 
behoben 
werden kann.

Aldinger Straße

Belag kommt später
Die Einmündung Aldinger Straße/Enz-
straße ist in den vergangenen Monaten 
neu gestaltet worden. Rund 100 Meter des 
Straßenbelages bis zum Ortsschild sind al-
lerdings nicht saniert worden. Warum 
nicht?, fragte Stadtrat Pascal Fuchs (Freie 
Wähler) jüngst im Gemeinderat. Die Ant-
wort lieferte jetzt der Fachbereich Tiefbau 
und Grünflächen: An dieser Stelle werde 
2022 der Kanal erneuert. Im Zuge dieser 
Arbeiten werde die Straße dann auch 
einen neuen Belag erhalten. ww

Büchereien und 
Musikschule 
sind geöffnet
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