
Wieder warten
Ernüchterte Wirte: Der kurz-
fristige Anstieg der Corona-
inzidenz hat den Gastrono-
men das Geschäft verdorben. 
Sie müssen erneut warten.
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Population wächst
Die Nilgans breitet sich am  
Max-Eyth-See aus. Die 
CDU-Fraktion  fordert nun
Schritte gegen den 
unerwünschten Einwanderer.   
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Welche Wünsche der Kirche da wohl zuteil werden. . . Foto:  Horst Dömötör

Vom Kirchengeburtstag bis zum Blätterrauschen

W ie war das noch einmal mit 
Pfingsten? Klar, ein verlänger-
tes Wochenende weist der Ka-

lender Jahr für Jahr aus. Und in Baden-
Württemberg freut man sich über den Fe-
rienbeginn. Aber was wird an Pfingsten 
eigentlich gefeiert?  Die Antwort scheint 
auch für gläubige Christen nicht einfach 
zu sein. Grund genug für die katholische 
und evangelische Kirchengemeinde, das 
in diesem Jahr einmal näher zu erläutern. 
Und wo kann man das besser tun als rund 
um die Heiliggeistkirche in Pattonville? 
Der Heilige Geist steht nämlich im Mittel-
punkt des Pfingstfestes. 

Sechs Stationen sind  rund um die Kir-
che installiert worden – keine klassischen 

Verweil- und 
Gebetsorte, wie 
sie die Gläubi-
gen von Kreuz-
wegen  kennen. 
L a m i n i e r t e 
Blätter mit Tex-
ten informieren 
über den Hin-
tergrund des 

Pfingstfestes. Die erste Station ist  direkt 
neben dem Kircheneingang zu finden, am 
Metallzaun  gegenüber vom großen Nadel-
baum. „Wie siehst du den Wind“?, lautet  
die Frage. An diesem kühlen und  etwas 
stürmischen Tag ist die  Antwort schnell 
zu finden. 

Den Wind selbst kann man nicht se-
hen,  aber die Bewegung in den Blättern 
der Bäume. Und man kann tatsächlich das 
Rauschen der Blätter hören.

Auch wenn diese Station zum Meditie-
ren einlädt,  der Weg ist eigentlich für Fa-
milien mit bewegungsfreudigen Kindern 
gedacht. An der zweiten Station geht es 
darum, Luftballons aufzublasen und so 

einerseits Kraft einzusetzen, andererseits 
aber auch wieder zu spüren, wie Kraft zu-
rückkehrt. Für Kinder sind die kleinen 
Luftballons in knalligen Farben gut geeig-
net und sorgen für Abwechslung. 

Am holprigen Betonweg zwischen den 
beiden ersten Stationen scheint sich seit 
den Zeiten der Amerikaner wenig geän-
dert zu haben. Der Weg zwischen Station 
2 und  3 jedoch führt über frisches grünes 
Gras mit vielen Gänseblümchen – fast zu 
schade, um darauf zu treten. Aber  um die 
nächste Aufgabe zu lesen, muss man das 
einfach tun. Ums Thema Trost geht es 
nun. Verlockend aussehende süße „Tröst-
erle“ finden sich in einer kleinen Tupper-

dose  am Boden. Erwachsene sollten sich 
lieber zurückhalten, damit Kinder später 
noch genügend Auswahl haben. 

Für die vierte Station geht es übers 
weiche Gras und den unebenen Beton zu-
rück an die Seite der Kirche. Dort sieht 
man, in wie vielen Sprachen es ein Wort 
für den Heiligen Geist gibt. Die fünfte Sta-
tion hat man da schon fest im Blick. An 
der Tür zum Nebeneingang der Kirche er-
innert das Aufgabenblatt daran, dass der 
Heilige Geist oft auch als Taube darge-
stellt wird. Die liebevoll gebastelten 
Papiertauben scheinen nur darauf zu war-
ten, aus ihrer kleinen Tupperdose freige-
lassen zu werden.

Das letzte Stück Weges führt wieder 
über den Rasen an die Rückseite des 
Chorraumes der Kirche. Dort kommen 
Besucherinnen und Besucher nur selten 

hin.   Erstaunt bemerkt man, wie nahe die 
Nachbarn  am Ende eines kleinen Weges 
diesen Teil der Kirche vor sich haben. Bei-
nahe könnte man denken, der Briefkasten 
am Zaun würde zu einem dieser Häuser 
gehören. 

Doch die letzte Information weist da-
rauf hin, dass man erst einmal vor Ort et-
was mit den kleinen blauen Bleistiften auf 
die passgenau zugeschnittenen Zettelchen 
schreiben soll, bevor man es in den Brief-
kasten werfen darf. Glückwünsche für die 
Kirche zu deren Geburtstag sollen es sein, 
erfährt man. Der Geburtstag der Kirche – 
auch das eine der Bedeutungen von 
Pfingsten.   

Info  Der Pfingstweg rund um die Heiliggeist-
kirche, John-F.-Kennedy-Allee, hängt noch bis 
zum 30. Mai. 

Ein Stationenweg rund um die Heiliggeistkirche informiert über das 
Pfingstfest.  Von Sabine Baumert

Der Weg ist 
eigentlich für 
Familien mit 
bewegungs-
freudigen 
Kindern gedacht.

Corona-Tests werden auf dem 
Martin-Luther-King-Platz 
angeboten. Von Peter Meuer

In der Arizonastraße

  Bewohner ertappen 
Einbrecher 
Ein ungebetener Gast trieb am   Samstag-
morgen  in  einem Haus in der Arizonastra-
ße in Pattonville sein Unwesen.  Als die  Be-
wohner den Einbrecher gegen 4.20 Uhr 
auf frischer Tat ertappten,  flüchtete er aus 
dem Gebäude. Der Unbekannte hatte  laut 
Polizei offensichtlich zuvor   einen  vor dem 
Haus abgestellten VW aufgebrochen. Eine 
sofort eingeleitete Fahndung führte  nicht 
zum Erfolg.

Nach Polizeiangaben wurde der Unbe-
kannte wie folgt beschrieben: etwa 1,80 
Meter groß, schlank, etwa 25 bis 30 Jahre 
alt, südländisches Erscheinungsbild, Zie-
genbart und dunkle Haare mit einem Mit-
telscheitel. Zudem  trug er eine grau-
schwarze Jacke, blaue Jeans und nutzte 
ein Smartphone als Taschenlampe. Das 
Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeu-
gen, die etwas beobachtet haben, sich 
unter Telefon 1 31 30 zu melden. red

P attonville hat nun auch eine eigene 
öffentliche Corona-Schnellteststa-
tion. Am Samstag eröffnete die Ein-

richtung, die in einem Zelt auf dem Mar-
tin-Luther-King-Platz untergebracht ist. 
Wie die Remsecker Stadtverwaltung mit-
teilt, werden hier montags bis samstags in 
der Zeit von 11 bis 17 Uhr kostenlose 
Schnelltests angeboten. Remseck hat die 
neue Einrichtung in Zusammenarbeit mit 
jenem Team  umgesetzt, das bereits in 
Ludwigsburg in der Mörikestraße Testun-
gen anbietet. 

„Die Betreiberin dieser Teststation ist 
eigenständig auf uns zugekommen, ge-
meinsam mit ihr haben wir geeignete Flä-
che in Pattonville gesucht, die für jeden 
gut erreichbar sind“, heißt es aus dem 
Remsecker Rathaus. „Der Zweckverband 
Pattonville und die Stadt Remseck am Ne-
ckar freuen sich, dass viele Bürgerinnen 
und Bürger die Möglichkeit nutzen, sich 
in den ortsnahen Schnelltestzentren in 
Remseck am Neckar testen zu lassen“, 
heißt es weiterhin von der Stadtverwal-
tung. In Remseck gibt es mittlerweile 
mehrere öffentliche Teststellen. Erst vor 
etwa zwei Wochen eröffnete eine Teststa-
tion auf dem Parkplatz des Hornbach-
Baumarktes am Holzbach. Sie hat nun 
montags bis samstags in der Zeit von 7 bis 
20 Uhr geöffnet, es werden kostenlose 
Schnelltests angeboten, die ohne vorheri-
ge Anmeldung in Anspruch genommen 
werden können. Weitere Schnelltest-Sta-
tionen in Remseck finden sich in der 
Remsecker Stadthalle, in der Apotheke 

Neckarzentrum, bei den Zahnärzten am 
Löwenplatz, bei MVZ Kolepke und Kolle-
gen sowie im Mehrzweckraum des Pflege-
heims „Haus Kastanienblüte.“ 

In Kornwestheim gibt es derzeit vier 
Teststellen, die durch die oder in Zusam-
menarbeit mit der Stadt entstanden sind – 
neben jener am Globus-Baumarkt, die 
auch eine Drive-In-Möglichkeit bietet, 
gibt es  weitere in der Johanneskirche, am 
Kimry-Platz und auf dem Salamander-
Areal.

Die neue Teststelle in Pattonville Foto:  z

Pattonville hat 
nun eine eigene 
Teststation

Gefährts vor.  Vor Ort offenbaren sich aber 
noch weitere Möglichkeiten. In der Trans-
portbox gibt es eine kleine Sitzbank plus 
Gurte – auch Kinder können also mitfah-
ren. „Eine Aufrüstung ist nicht ausge-
schlossen“, betonte Frank Luithardt, der 
zum Beispiel an ein Regenverdeck denkt. 

Die ursprüngliche Idee zur Beschaf-
fung eines Lastenrads kam einst von Cor-
dula Wohnhas,  Leiterin der  städtischen 
Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz. „Es 
war als Thema für den European Energy 
Award geplant“, informierte Eyleen Dello-
ri, „Frau Wohnhas hatte es aus einigen 
umliegenden Kommunen mitbekommen.“ 
In Esslingen und auch in Marbach gibt es 
ein solches Angebot bereits seit längerer 
Zeit.

Lastesel mit Elektroantrieb und Pedalen

F rank Luithardt hat es ausgerechnet: 
Wenn man es darauf ankommen 
ließe, könnte man mit dem neuen 

Lastenfahrrad 1650 Kartoffeln transpor-
tieren. Nicht nur diese Zahl sorgte bei der 
Vorstellung des neuen Vehikels für Er-
staunen. Allein dessen Aussehen ließ beim 
ein oder anderen die Frage aufkommen, 
ob es denn überhaupt so leicht zu bedie-
nen sei. „Es fährt sich gut“, versprach 
Zweiradexperte Luithardt, der sein Ge-
schäft in der Theodor-Heuss-Straße be-
treibt. „Außerdem bekommt man eine 
Einweisung, wenn man es ausleiht.“

Denn das 6000 Euro teure  Lastenrad 
der Marke „Urban Arrow“ ist für alle da. 
Die Stadt hat es angeschafft, damit die 
Bürger es bis zum Jahresende kostenlos 
nutzen können. Für die Zeit danach denkt 
die Verwaltung über Leihgebühren nach. 
„Wir müssen jetzt erst einmal schauen, 
wie es angenommen wird“, sagte Eyleen 
Dellori von der Stabsstelle Wirtschaftsför-

derung, die gemein-
sam mit Finanzbür-
germeisterin Martina 
Koch-Haßdenteufel 
zur Vorstellung auf 
den Marktplatz ge-
kommen war. 

Mit der Anschaf-
fung will die Stadt 
Kornwestheim auf 
die E-Mobilität auf-
merksam machen. 
Das Lastenrad lässt 

sich nicht nur mit  Muskelkraft bewegen, 
es verfügt auch über einen Elektromotor 
von Bosch mit 80 Kilometern Reichweite. 
„Es läuft aber auch ohne Unterstützung 
top“, so Luithardt. Die weiteren Zahlen: 
Es ist 2,60 Meter lang, 70 Zentimeter breit 
und wiegt 51 Kilogramm. Die maximale 
Zuladung für die vordere Transportbox 
liegt bei 125 Kilogramm, das zulässige Ge-
samtgewicht beträgt 200 Kilogramm. 

Das Ausleih-Angebot richtet sich an 
Privatleute sowie kleinere Betriebe. „Man 
kann damit seinen Wochenendeinkauf 
nach Hause fahren, kleinere Firmen kön-
nen Materialien transportieren oder Wa-
ren ausliefern.“ So stellt sich die Stadt laut 
Pressemitteilung die Einsatzgebiete des 

Lastenräder verkauft Frank Luithardt 
gar nicht mal so selten. „Im vergangenen 
Jahr waren es sieben Stück“, gab er zu 
Protokoll, „auch an Kunden in Stuttgart 
oder in Bietigheim.“ Für das Kornwest-
heimer Rad, das in seinem Betrieb statio-
niert ist, wünscht er sich: „Natürlich sol-
len es die Leute in dem Zustand wieder 
zurückgeben, in dem sie es ausgeliehen 
haben.“ Ihm ist aber auch klar, dass es sich 
dabei um einen Gebrauchsgegenstand 
handelt, „der nach zwei Jahren nicht 
mehr neu aussehen soll“. 

Wer sich kein Rad leihen, sondern 
selbst eines zulegen möchte: Das  Korn-
westheimer Projekt „Wir stärken Klima“ 
fördert Privatleute bei der Anschaffung 
von Lastenrädern  mit 500 Euro.

Die Stadt Kornwestheim hat ihr neues Lastenfahrrad vorgestellt. Das Angebot richtet sich an Privatleute und kleinere Firmen, die das Gefährt 
vorerst kostenlos ausleihen können. Nun will die Verwaltung die Resonanz testen.   Von Marius Venturini

Radfans: (von links) Frank Luithardt, Martina Koch-Haßdenteufel und Eyleen Dellori Foto:  Marius Venturini

Das Lastenrad 
sieht zunächst 
ein wenig 
komisch aus, 
fährt sich aber 
laut Frank 
Luithardt total 
problemlos.

Wo? Das neue Lastenrad der Stadt Kornwest-
heim ist bei Zweiradsport Luithardt in der 
Theodor-Heuss-Straße 20 stationiert. Dort 
wird das Rad auch gepflegt und gewartet. 

Wann?  Die Ausleihzeiten sind prinzipiell flexi-
bel, angedacht sind aber Zeitspannen von   
dienstagnachmittags bis freitagmorgens oder  
freitagnachmittags bis dienstagmorgens. Ter-
mine können per E-Mail an info@zweirad-
sport-luithardt.de vereinbart werden. 

Wie?  Die Ausleiher unterzeichnen einen Leih-
vertrag, in dem auch eine Versicherung ent-
halten ist. Der ausgefüllte Vertrag wird  nach 
der Buchung zugemailt. mv 

RUND UMS LASTENRAD
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