
Von Werner Waldner

A ls Tobias Laufs davon hörte, dass in 
Kornwestheim die Stelle eines Kir-
chenpflegers zu besetzen ist, war sein 

erster Gedanke: „Ich bin doch keine Reini-
gungskraft.“ Es sei ihm verziehen, denn 
Laufs kommt aus Lüneburg, wo es die Be-
zeichnung Kirchenpfleger nicht gibt, son-
dern eher nordisch sachlich vom Leiter eines 
Kirchenamtes gesprochen wird. Die Kir-
chenpflege in Kornwestheim ist nicht die 
einzige Aufgabe von Laufs. Bei der evangeli-
schen Kirchenpflege in Ludwigsburg zeich-
net der 52-Jährige derzeit für die Kindergar-
tenarbeit und damit für 26 Einrichtungen – 
darunter auch  die aus Kornwestheim und 
Remseck –  verantwortlich. Dafür hat er eine 
passende Bezeichnung gefunden: Kinder-
gartendirektor. 

Die evangelische Kirche ist Tobias Laufs 
nun wahrlich nicht fremd. Sein Vater war 

Pfarrer in Lüneburg, in der Verwandtschaft 
finden sich vom Domprediger bis zur Kir-
chenmusikerin viele Menschen in Diensten 
der Protestanten. Aber ihn selbst zog es zu-
nächst einmal nicht zur Kirche. Tobias Laufs 
heuerte bei der Marine an und wurde Funker. 
„Einer der letzten Tastenfunker“, wie der 52-
Jährige erzählt. Nach der Zeit bei der Bun-

deswehr studierte Laufs die „Schriftenausle-
sung der anderen Art“, wie er es formuliert, 
nämlich Jura. Er machte sich als Projektma-
nager selbstständig und fand nun auch den 
Weg zur Kirche. In Berlin war er im Jubilä-
umsjahr der Reformation im Einsatz. 

Aber Berlin, da war sich Tobias Laufs mit 
seinem Ehemann einig, sollte 
nicht die Zukunft  sein. „Wir 
hatten Lust auf eine saubere 
Stadt mit freundlichen Men-
schen, die auf der Straße auch 
einmal grüßen.“ Als sie vor 
drei Jahren zu einer Konfirma-
tion nach Ludwigsburg ka-
men, wussten sie gleich: Diese Stadt soll es 
sein. 

Und sie ist’s geworden. Sie fanden nicht 
nur eine Wohnung, sondern auch Arbeit und 
genießen die freundlichen, auf der Straße 
grüßenden  Menschen  und die Landschaft. 
Um die Schwaben besser zu verstehen, 
schaute sich Laufs die Fernsehserie „Die Kir-
che bleibt im Dorf“ an und zappte immer 
wieder bei „Hannes und der Bürgermeister“ 
rein. „Ich höre das Schwäbische wirklich 
gern“, sagt der Kirchenpfleger. 

 Mit dem Dienstantritt von Tobias Laufs in 
Kornwestheim gehen auch einige Verände-
rungen in der Kirchenpflege einher. Das Büro 

ist nicht mehr in der Beate-Paulus-Straße, 
sondern nunmehr im Pfarrhaus neben der 
Johanneskirche.   Die kaufmännische Leitung 
der Ökumenischen Sozialstation hat Laufs’ 
Vorgängerin Renate Schwaderer schon vor 
einiger Zeit abgegeben,  die Verantwortung 
für die Kindergärten ist an die Kirchenpflege 

in Ludwigsburg gegangen.  
Auch die  Personalverantwor-
tung und die Buchhaltung 
sind in die Nachbarstadt ge-
wandert. 

Zu tun gibt’s für den Kir-
chenpfleger in Kornwestheim  
genug. Er kümmert sich um 

die Gebäude und ist derzeit viel in der Mar-
tinskirche zu finden, die gerade saniert wird. 
Er ist für Anschaffungen zuständig, steht 
dem Kirchengemeinderat Rede und Antwort, 
ist eigentlich „Mädchen für alles“. 

Mit seiner Vorgängerin Renate Schwade-
rer hat Tobias Laufs auch das Interesse an Li-
teratur gemeinsam. Aber der 52-Jährige hat 
sich auf ein ganz besonderes Genre festge-
legt: der Bildungsroman des 19. Jahrhun-
derts hat es ihm angetan.  Da wird es Laufs zu 
freuen hören, dass auch Johann Wolfgang 
von Goethe einmal in Kornwestheim weilte 
und sich in ein paar Zeilen positiv über die 
Gemeinde ausgelassen hat. 

Ludwigsburg der Hauptstadt Berlin vorgezogen
Tobias Laufs ist neuer Kirchen-
pfleger in der evangelischen 
Gemeinde Kornwestheim. Sein 
Büro ist im Pfarrhaus der 
Johanneskirche. 
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„Ich höre das 
Schwäbische 
wirklich gerne.“
Tobias Laufs, 
Kirchenpfleger

Von Jacqueline Fritsch

V or einem Jahr sah der Nachthimmel 
genauso aus wie heute. Die Sterne 
und Sternbilder standen an der glei-

chen Position. Sie verändern sich nur, wenn 
Benjamin Schmidt den Tag und den Monat 
an der Bedienleiste des Online-Tools ändert, 
nicht aber, wenn er nur das Jahr ändert. Die 
Sonne steht zum Beispiel Anfang August im-
mer im Tierkreiszeichen des Löwen – egal in 
welchem Jahr. Sonst würden Sternzeichen ja 
nicht so funktionieren, wie sie es tun.

Alle zwölf Schüler haben einen Laptop 
vor sich und könnten nun selbst ausprobie-
ren, in welchem Tierkreiszeichen sie gebo-
ren sind – wenn die Website funktionieren 
würde. Benjamin Schmidt muss an diesem 
Tag umsatteln und doch einige Aufgaben mit 
den Achtklässlern gemeinsam lösen. Mithil-
fe der Sternbilder erklärt er die Ekliptik, die 
scheinbare Laufbahn der Sonne. „Könntet 
ihr jetzt alle in der Klassenarbeit erklären, 
was Ekliptik ist?“, fragt Schmidt und erntet 
einheitliches Nicken.

„Erde und Weltall“ ist derzeit Thema im 
Fach IMP – das steht für Informatik, Mathe-
matik und Physik. Das Fach wird seit diesem 
Schuljahr neu am Ernst-Sigle-Gymnasium 
(ESG) angeboten. Im Schuljahr 2018/19 wur-

de es erstmals an 56 Gymnasien in Baden-
Württemberg unterrichtet. An Haupt- und 
Werkrealschulen sowie Realschulen ist ein 
Jahr später schrittweise das Wahlfach Infor-
matik eingeführt worden. „IMP ergänzt 
unser Mint-Angebot hervorragend“, sagt 
ESG-Schulleiter Christoph Mühlthaler. Bis-
her gibt es an der Schule die normalen Fächer 
Mathematik und Physik, außerdem ein paar 
Grundlagen Informatik in der siebten Klasse 
und NWT (Naturwissenschaften und Tech-
nik) als Profilfach, also als freiwilliges 
Hauptfach ab der achten Klasse. 

IMP reiht sich nun in die Sparte der Pro-
filfächer ein. In der siebten Klasse entschei-
den die Schüler, welches zusätzliche Haupt-
fach sie von Klasse acht bis zehn besuchen 
wollen. Bisher standen dabei NWT und Spa-
nisch zur Auswahl. „IMP erweitert unser 
Portfolio. Bisher konnten wir mit Spanisch 
die Sprachbegabten abdecken und mit NWT 
die kleinen Ingenieure. Jetzt kommen in IMP 
noch die Informatiker dazu“, sagt der Lehrer 
Benjamin Schmidt.

Einer der angehenden Informatiker 
könnte Luca sein. Er sagt, er sei in Mathe und 
Physik eigentlich nicht so gut. „Aber ich mag 
Informatik sehr und die Themen haben mich 
überzeugt, vor allem Erde und Weltall“, sagt 
er. Gerade findet er heraus, wie schwer die 

Erde ist und wie viele Nullen man braucht, 
um diese Zahl auszuschreiben. Das Ergebnis 
tippt er ins digitale Kursnotizbuch ein, in 
dem jeder Schüler einen Steckbrief über 
einen anderen Planeten ausfüllt.

Benjamin Schmidt hat als einer der ersten 
Lehrkräfte des ESG ein zusätzliches Studium 
aufgenommen, um sich für das neue Fach zu 
rüsten. Schmidt unterrichtete bisher Mathe, 
Physik und NWT. „Der Informatikteil ist neu 
für mich“, sagt er. Ein Jahr hat er neben dem 
Beruf studiert, um diesen neuen Teil zu er-
lernen. Ein Kollege hat sogar ein zweijähri-
ges Studium aufgenommen, um Informatik 
in der Kursstufe unterrichten zu können. 
„Wir haben bald eine super Lehrer-Ausstat-
tung mit vier Informatiklehrern, sodass wir 
das Fach durchgehend bis zum Abitur anbie-
ten können“, sagt Christoph Mühlthaler.

Die Themen in IMP sind unabhängig von 
denen in Mathe und Physik. Wer also das 
Wahlfach besucht, hat den anderen gegen-

über in diesen Fächern keinen Vorteil. „Das 
ist im Prinzip eine Vertiefung“, sagt Benja-
min Schmidt. Die drei Schwerpunkte sind in 
einem Fach zusammengefasst worden, weil 
sie inhaltlich verzahnt sind, erklärt der Leh-
rer. So werden die Schüler schrittweise an 
das Thema Programmieren herangeführt: 
Erst arbeiten sie grafisch und später textba-
siert. „Mit solchen Codes kann man Simula-
tionen bauen, um physikalische Phänomene 
zu testen. Und die Mathematik liefert uns die 
Grundlage für das Programmieren“, sagt 
Schmidt. Stefanie Bertsch, die am ESG den 
Bereich Mint leitet, ist von dem neuen Fach 
begeistert. „Wer das durchlaufen hat, sieht 
unter die Bildfläche. Es hilft den Schülern, 
mit unserer Informationsgesellschaft klar-
zukommen“, sagt sie. 

Bei den aktuellen Achtklässlern des ESG 
haben sich 13 für das neue Profilfach ent-
schieden. „Ich bin gespannt, wie es mit dem 
Wahlverhalten weitergeht“, sagt Christoph 
Mühlthaler. Mit Laptops arbeiten die Schüler 
übrigens nicht nur in dem Informatik-lasti-
gen Fach. Während der Pandemie hat die 
Stadt Kornwestheim zwei Klassensätze Lap-
tops fürs ESG angeschafft. Nun können sich 
die Lehrer je 32 Laptops für ihre Stunde aus-
leihen und so den digitalen Unterricht – 
auch in Präsenz – fördern.

Schüler erkunden den Sternenhimmel
Als zusätzliches Hauptfach können Achtklässler des Ernst-Sigle-Gymnasiums nicht mehr nur  Spanisch oder Naturwissenschaften wählen, 
sondern nun auch IMP – Informatik, Mathematik und Physik. Dafür mussten sich einige Lehrer fortbilden.
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Gymnasien in Baden-Württemberg haben 
IMP zum Schuljahr 2018/19 eingeführt.

KORNWESTHEIM. Die  Sandmalerin Irina Ti-
tova kommt am Donnerstag, 28. Oktober, ins 
K und lädt zu einer fantasievollen Reise mit 
„80 Bildern um die Welt“ ein.  Die Veranstal-
tung beginnt um 20 Uhr im Theatersaal.

Sandartistin Irina Titova wurde 1990 in 
Moskau geboren, dort studierte sie Pädago-
gik mit dem Fachbereich Kunst. Neben 
ihrem Studium arbeitete die russische 
Künstlerin ehrenamtlich in einem Moskauer 
Kunstmuseum. Dort beschäftigte sie sich vor 
allem mit autistischen Kindern im Bereich 
der Kunsttherapie. Während dieser Zeit ent-
deckte Titova ihre Leidenschaft für Sandma-
lerei. Seither arbeitet sie als Sandartistin in 
namhaften Shows und Veranstaltungen. 

Ticketreservierungen sind nur über das 
Kulturmanagement möglich (Telefon: 
0 71 54/2 02 60 40, E-Mail: veranstaltun-
gen@das-k.info,  online: www.das-k.info). 
Tickets  kosten 27 Euro, ermäßigt 23 Euro. Es 
gelten die 3-G-Regeln und Maskenpflicht 
während des gesamten Aufenthalts. red

Kunst 
aus Sand

KORNWESTHEIM. Der Ortsverein des  Deut-
schen Roten Kreuzes (DRK) hat in Kornwest-
heim dieser Tage die letzte Blutspendeakti-
on des Jahres organisiert. Im K an der Stutt-
garter Straße waren insgesamt 227 Spender 
zugegen, 18 von ihnen zum allerersten Mal. 
Zurückgestellt wurden 16 potenzielle Spen-
der – sie durften ihr Blut  aus verschiedenen 
Gründen nicht geben. Dennoch zieht das Ro-
te Kreuz eine positive Bilanz. „Wir sind mit 
dem Ergebnis und dem Ablauf sehr zufrie-
den“, sagt Daniel Schmitt, Bereitschaftslei-
ter des Kornwestheimer DRK. Die konstant 
hohe Anzahl der Spender sei zudem sehr er-
freulich.

Der Termin für die nächste Blutspende im 
K steht bereits fest: Sie findet am Donners-
tag, 20. Januar 2022, statt. mv

Blutspende: Rotes 
Kreuz ist zufrieden
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„Erde und Weltall“ steht derzeit auf dem Lehrplan im Profilfach IMP. Foto: Jacqueline Fritsch

Von Marius Venturini

F ußgänger, die am vergangenen Freitag 
und auch noch  am Montag auf Höhe 
der Karlstraße die Stuttgarter Straße 

überqueren wollten, durften dabei nicht auf 
die Unterstützung der dortigen Ampeln hof-
fen. Beide  Signalanlagen waren nämlich  ka-
putt. „Die beiden Fußgängerampeln sind an 
den Wochenenden, also samstags und sonn-
tags,  immer außer Betrieb“, teilt die städti-
sche Pressesprecherin Marion Blum auf 
Nachfrage mit. Dass sie am Freitagabend und 
am  Montag nicht funktioniert hätten, habe 
allerdings  an einem technischen Defekt ge-
legen. Dieser sei am Montag von einem  
Außendienstmitarbeiter einer Fachfirma 
behoben worden.

„Meistens ist es so, dass Bürgerinnen und 
Bürger an den Wochenenden die zuständige 
Polizeiwache informieren, wenn Ampeln 
ausfallen“, fügt Blum hinzu – als Beispiel für 
den Defekt an einer Ampel, die samstags und 
sonntags eigentlich funktionieren sollte. Die 
Polizei melde dies  wiederum der zuständi-
gen Stelle bei der Stadt Kornwestheim, die 
sich schnellstmöglich um die Beseitigung 
des Schadens kümmere.

Ampelanlage 
kaputt
An der Stuttgarter Straße war 
zeitweise die Signalanlage für die 
Fußgänger ausgefallen.

Kornwestheim
& Kreis Ludwigsburg

Donnerstag, 21. Oktober 2021

Volker Germann
Schreibmaschinentext
KWZ 21.10.2021




