
Wird die Gemeinde in der Martinskir-
che künftig noch nach vorne schauen 
oder drehen sich alle zur Orgel um?
Von unserer Redaktion 

A uch unser Karikaturist Hugo freut 
sich schon auf den ersten Gottes-
dienst in der „neuen“ Martinskirche. 

Er fragt sich nur, wie das vonstatten gehen 
soll. Als Pfarrer hat man jetzt zwar einen op-
timalen Blick auf die Empore und die Orgel, 
aber die Gemeinde sieht nur noch  einen lee-
ren Raum hinter dem Altar. Hugo vermutet, 
dass deshalb der Pfarrer an Aufmerksamkeit 
verlieren wird. Alle werden einen Blick nach 
oben erhaschen wollen und den Organisten 
bei der Arbeit beobachten – so sind sie es ja 
gewöhnt. Ein steifer Nacken wird da schon 
mal in Kauf genommen, schließlich will man 
ja auch sehen, wo die neuen, klangvollen Tö-
ne herkommen. Und der Pfarrer wird nur 
noch Hinterköpfe und Rücken zu sehen be-
kommen. Aber ein schöner Rücken kann ja 
auch entzücken. Und die Euphorie wird sich 
bestimmt in den nächsten Wochen legen, 
wenn jeder den neuen Platz der Orgel ausrei-
chend begutachtet hat.

Gottesdienst mit 
Sporteinheit

CARrilloTOON

Von Jacqueline Fritsch

E s sind Tage der Freude für  Horst Rüb. 
Der evangelische Pfarrer geht durch 
die  Martinskirche, schaut den Hand-

werkern bei den letzten Feinarbeiten zu, 
setzt sich ab und zu an die Orgel und spielt 
ein paar Töne.  „Alle meine Erwartungen sind 
weit übertroffen worden“, sagt er und strahlt. 
Am Sonntag darf er den ersten Gottesdienst 
in der frisch renovierten Kirche feiern.

Acht Monate lang war das Innere der Mar-
tinskirche eine Baustelle –  Gerüste bis hoch 
an die Decke, abgeklebte Böden und allerlei 
Werkzeug im Kirchenschiff. Das sieht nun 
ganz anders aus: Die Bänke stehen wieder an 
Ort und Stelle, der Altar ist aus seinem 
Schutzmantel ausgepackt, die Wände sind 
frisch gestrichen und die Orgel... Ja, die ist 
weg. Der Chorraum ist vollkommen leer. Die 
großen, bunten Fenster, die von der Orgel 
teils verdeckt worden sind, sind nun voll-
ständig zu sehen. Der Boden des Chorraums 
ist abgeschliffen worden und wirkt nun viel 
heller. An den Fußbodenleisten wird noch 
ein Lichtband angebracht, das für besondere 
Stimmung bei musikalischen Abendgebeten 
im kleinen Kreis sorgen soll. Kurzum: Wo 
früher die Orgel stand, hat es nun viel Platz 
und Licht.

Die Orgel ist aber keineswegs verbannt 
worden. Sie thront nun an einem offenbar 
besseren Ort: auf der Empore. Für etwa 
85 000 Euro ist sie in Tausende Einzelteile 
zerlegt und am neuen Standort aufgebaut 
worden. Dadurch sollte sich der Klang ver-
bessern, der bisher zu einem großen Teil im 
Chorbogen hängen geblieben ist. „Natürlich 
war es keine leichte Entscheidung, so viel 
Geld dafür auszugeben“, sagt Pfarrer Horst 

Rüb, „aber ich finde, es hat sich mehr als ge-
lohnt.“ Nach dem Umzug ist die Orgel neu 
intoniert und gestimmt worden. „Es ist ein 
ganz neues Instrument, allein schon der 
Nachhall ist imposant“, sagt Rüb begeistert.

Der eigentliche Grund für die Renovie-
rung der Martinskirche waren Risse, die sich 
im Chorraum durch den Boden und die Wand 
zogen. Verursacht worden sind sie wohl 
durch zu viel Hitze, wie eine Probegrabung 
gezeigt hat. Unter dem Luftschacht der Kir-
che ist es wohl so warm, dass die Erde trock-

net und sich zusammenzieht. „Es war aber 
nicht so schlimm, dass wir alles aufbaggern 
mussten“, sagt Horst Rüb. Das habe viel Geld 
gespart. Inklusive der Verlegung der Orgel 
hat die Sanierung knapp eine Million Euro 
gekostet. Das ist etwa hälftig aus Kirchen-
steuermitteln und von der Kirchengemeinde 
selbst bezahlt worden. Außerdem gab es 
einen Zuschuss vom Land in Höhe von knapp 
37 000 Euro.

Die Risse sind mittlerweile zugemacht 
worden, auf dem Boden erkennt man noch, 
wo sie einst waren. Die Wand ist außerdem 
verstärkt worden, damit sie nicht gleich wie-
der einreißt. Nach 50 Jahren war in der Mar-
tinskirche aber noch mehr fällig als die Risse 
zu schließen und die Orgel zu verlegen. Die 
Wände mussten aufgeschlagen werden, um 
die Elektrik neu zu machen, danach sind die 
Wände neu gestrichen worden. Es gibt neue 
Lampen, die Bänke sind abgeschliffen und 
lackiert worden, in der Sakristei stehen neue 
Möbel. Für den Chorraum werden in diesen 
Tagen noch Stühle angeliefert und es wird 
eine neue Lautsprecheranlage eingebaut. 
„Wir mussten in den letzten Monaten viele 
Entscheidungen treffen“, sagt Horst Rüb, 
„Welche Steckdose wollen wir? Welche Mö-
bel? Nur die Farbe für die Wand, die hat das 
Denkmalamt vorgegeben.“ Die Gemeinde 

hat sich auch noch ein E-Piano gegönnt, das 
neben der Orgel steht. „So muss sich der Or-
ganist nur umdrehen und kann auf dem E-
Piano moderne Stücke spielen“, sagt Rüb.

Ihren ersten Auftritt hat die neu ge-
stimmte Orgel am kommenden Sonntag. 
Dann wird der erste reguläre Gottesdienst 
seit vergangenem Mai in der Kirche gefeiert. 
Gäste sollen sich beim evangelischen Pfarr-
amt anmelden. Bei Bedarf wird der Gottes-
dienst ins Philipp-Matthäus-Hahn-Gemein-
dehaus übertragen. „Ich freue mich total, 
hier wieder Gottesdienst feiern zu können“, 
sagt Horst Rüb. Worauf er sich schon lange 
freut, sind aber auch kleinere Veranstaltun-
gen im Chorraum. Abendgebete oder einfach 
ein gemeinsames Singen. Denn der Raum ist 
jetzt so leer, dass die Stimmen besser wirken 
können. „Wenn man hier mit fünf Leuten 
singt, ist das schon sehr schön. Ich möchte 
fast sagen: wie in einer Kathedrale“, meint 
der Pfarrer.

→ Für den Gottesdienst sind noch Plätze frei. 
Außerdem gibt es am Nachmittag (13.30 Uhr, 
14.30 Uhr, 15.30 Uhr und 16.30 Uhr) Besichti-
gungstermine, für die man sich auch noch an-
melden kann. Das Pfarramt ist erreichbar unter 
0 71 54/72 96 oder pfarramt.kornwest-
heim.martinskirche@elkw.de.

Gesang klingt „wie in einer Kathedrale“
Der Umbau der Martinskirche ist so gut wie abgeschlossen. Die Kornwestheimer Protestanten haben nun ein Gotteshaus, das  wie neu aussieht. 
Pfarrer Horst Rüb freut sich besonders über die Orgel und den veränderten Chorraum. Bald dürfen die ersten Gäste kommen.

1
Million Euro hat die Renovierung insgesamt 
gekostet.

Nachgefragt

Am  Samstag star-
ten rund 150 Frei-
willige, um mit 

Zange und Müllsack in 
Kornwestheim aufzuräu-
men.  Dass er sich auf die 
Aktion freut, berichtet 
Dirk Maisenhölder, der 
Leiter des Fachbereichs 
Tiefbau und Grünflächen im Rathaus.

Herr Maisenhölder, in diesem Jahr 
scheint es wieder eine recht normale 
Markungsputzete  zu geben. Wie sind die 
Corona-Auflagen, beeinträchtigen diese 
noch in irgendeiner Weise?
Es wird nahezu eine normale Markungsput-
zete sein. Bis auf das gemeinsame Mittages-
sen nach getaner Arbeit. Dafür wird es eine 
kleine Überraschung und Anerkennung für 
die Teilnehmer geben. Natürlich haben wir 
noch Auflagen, und es gibt ein paar Hygiene-
regeln zu befolgen, so etwas wie: keine Hän-
de geben und den Mindestabstand von ein-
einhalb Metern halten. Aber Abstand halten 
wir in der Natur beim Aufsammeln des Mülls 
sowieso. Wir sind ja nur draußen unterwegs, 
und somit ist es dieses Jahr tatsächlich wie-
der eine fast normale Putzete. Es freut mich, 
dass so viele dabei sind.

Sie sagen es: 15 Vereine, eine Partei und 
damit mehr als 150 Personen setzten 
sich dafür ein, Kornwestheims Grünflä-
chen vom Müll zu befreien. Werden sie 
mehr oder weniger Müll finden?
Darauf bin ich auch sehr gespannt. Also im 
Innenstadt-Bereich können wir feststellen, 
dass der Müll in Coronazeiten deutlich mehr 
geworden ist. Ob die Menschen in der Natur 
disziplinierter sind als in der Stadt, wird sich 
zeigen. Ich würde es sehr begrüßen, wenn die 
Menschen den Müll, den sie in die Natur hi-
naustragen, wieder nach Hause oder wenigs-
tens bis zum nächsten Mülleimer nehmen. 
Aber leider scheinen diese Werte nicht mehr 
so in unserer Gesellschaft verankert zu sein. 
Umso mehr freut es mich, dass in diesem Jahr 
so viele ehrenamtlich beim Sammeln dabei 
sind und damit auch auf das Problem auf-
merksam machen.

Sie sagten, es ist eine Partei dabei. Ich 
rate mal: Die Grünen? Die SPD?
Nein, die sind es tatsächlich nicht. Es ist als 
Partei die FDP in diesem Jahr angemeldet.

Denken Sie, die Teilnehmer werden vie-
le Masken aufsammeln?
Da bin ich auch gespannt. Im Stadtgebiet fin-
det man definitiv viele Masken. Tendenziell 
denke ich allerdings, dass es im Außenbe-
reich der Stadt weniger das Problem sein 
wird. Da hat man normalerweise keine Mas-
ke auf oder dabei, da man in der Natur unter-
wegs ist. Es wird sicherlich vorwiegend der 
normale Müll sein, den wir sonst auch sam-
meln wie Verpackungen von Süßigkeiten, 
falsch entsorgter Haus- und Sperrmüll. Aber 
ich bin gespannt, wie es sein wird.

Kann man  noch spontan mithelfen?
Das ist leider schwierig, da wir die Müllsäcke 
und Zangen heute vorbereiten und auch die 
Sammelgebiete bereits verteilt haben. Da 
müsste man sich einem Verein und dessen 
eingeteiltem Bereich anschließen. Das gin-
ge. Glücklicherweise haben wir fast alle Be-
reiche abgedeckt und somit kann flächende-
ckend gesammelt werden. 

Das Gespräch führte Melanie Bürkle.

Müll sammeln 
fast wie früher
Dirk Maisenhölder vom städtischen 
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen 
spricht über die Kornwestheimer 
Markungsputzete am Samstag.
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KORNWESTHEIM.  Die Hangrutsche auf den 
Spielplatz „Unterer Klingelbrunnen“ muss 
aufgrund notwendiger Instandhaltungs-
arbeiten von Montag, 21. Februar, bis Sams-
tag, 12. März, voll gesperrt werden. Hierbei 
wird das morsche Holzpodest am Rutschen-
einstieg – wegen der  intensiven Nutzung  – 
erneuert. red

Zuviel und heftig
gerutscht

Die Orgel steht nun auf der Empore. Der Chorraum  ist leer und bietet nun Platz für kleinere Veranstaltungen. Fotos: Jacqueline Fritsch
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