
KORNWESTHEIM.  In der westlichen Ludwig-
Herr-Straße zwischen der Hohenstaufenal-
lee und der Richthofenstraße befindet sich 
ein schmaler Pflanzstreifen mit jungen Stra-
ßenbäumen, die von Dienstag, 22. Februar, 
an herausgenommen werden. Diese Bäume, 
so schreibt die Stadt, können sich aufgrund  
beengter Standortbedingungen und der be-
nachbarten großen Bäume im Salamander-
park nicht richtig entwickeln. Für die vor-
handenen großen Bäume im Salamander-
park entlang des Gehweges werden dank der 
Vergrößerung der Grünfläche zur Straße hin 
die Bedingungen hingegen verbessert.  red

Kleine Bäume 
müssen weichen

KORNWESTHEIM . Unbekannte brachen am 
Freitag zwischen 11.30 Uhr und 19 Uhr  in ein 
Mehrfamilienhaus in der Blücherstraße in 
Kornwestheim ein. Dazu hebelten sie eine 
Terrassentüre auf, anschließend  durchwühl-
ten sie den Großteil der Wohnung. Das ge-
naue Diebesgut und die Schadenshöhe sind 
derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, 
schreibt die Polizei. Zeugen, die sachdienli-
che Hinweise geben können, werden gebe-
ten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim 
unter der Telefonnummer 0 71 54 / 13 13 0 
zu melden. red

Diebe durchwühlen 
Wohnung

Von Melanie Bürkle

A chtung! Gorbatschow kommt!“, 
schreit jemand im Gebüsch. Es ra-
schelt, Äste knacken – im Hinter-

grund brettern die Autos über die Bundes-
straße 27. Dann kommt etwas geflogen und 
wird prompt von einem vertrockneten brau-
nen Blätterhaufen gebremst: Plomp. 

Mit einem Kopfschütteln hebt Andrea 
Hoffarth die leere Vodkaflasche auf. „Es ist 
unglaublich, wie viele Schnapsflaschen wir 
hier entlang der Straße im Gebüsch finden“, 
erklärt die Vorsitzende des Hundesportver-
eins am Samstagvormittag bei der Kornwest-
heimer Markungsputzete. Mit lautem Klir-
ren lässt sie die Flasche in dem schwarzen 
Müllsack verschwinden. Die Gruppe sam-
melt seit einer Stunde, aber die Säcke sind 
bereits gut voll. „Ich verstehe nicht, dass die 
Menschen alles in der schönen Landschaft 
entsorgen“, ärgert  sich Hoffarth.

Damit ist sie nicht allein. Bei der Mar-
kungsputzete sammelten am Samstagvor-
mittag 155 Freiwillige aus 15 Vereinen und 
einer Partei auf den Grünflächen Kornwest-
heims den wilden Müll. „Das ist unser größ-

tes ehrenamtliches Event seit vielen Jahren“, 
sagt der Erste Bürgermeister Daniel Güthler 
und ergänzt: „Wie wir sehen, müssen wir 
noch weiter sensibilisieren.“ Güthler hofft 
auf Ein- und Umsicht bei den Bürgern. „Man 
fühlt sich doch viel wohler in sauberer Na-
tur“, sagt der Bürgermeister.

Doch die achtlos in die Natur geschmisse-
nen Getränkedosen, die Verpackungen und 
zuweilen  auch gezielt hinterlassenen größe-
ren Gegenstände zeigten, dass das Bewusst-
sein hierfür noch nicht überall verankert ist. 
Einen Satz Autoreifen mit Felgen, wie man 
ihn am Samstag fand, verliert man schließ-
lich nicht einfach so. Auch Rohre und Rauch-
melder gehören zu den Dingen, die bewusst 

illegal im Gebüsch entsorgt wurden. Vielen 
Zeitgenossen scheine es nicht bewusst zu 
sein, dass bereits jedes noch so kleine Stück-
chen Papier großen Schaden anrichten kann. 
„Die Tiere knabbern alles an und können 
sich damit  schaden“, klärt Dirk Maisenhöl-
der, Leiter des Fachbereichs Tiefbau und 
Grünflächen,  auf. Mit der Putzete hofft er,  
Nachahmer für einen sauberen Umgang mit 
der Umwelt zu finden. „Wer selbst Müll auf-
sammelt, merkt, wie viel Zeit es braucht, das 
Weggeworfene einzusammeln“, sagt er.

Den Helfern wird das am Samstag schnell 
bewusst. Oftmals müssen sie mit den Zangen 
den im Erdboden feststeckenden Müll halb 
ausgraben, sich unter Ästen durchzwängen 

und den Dreck von Zweigen abwickeln, um 
wirklich alles in den schwarzen Sack zu be-
kommen. Und dabei wird es oft unange-
nehm. Spritzen, Kondome oder Binden – 
auch das liegt wild verstreut neben Fast- 
Food-Tüten im Grünen. 

Dennoch lassen die Vereine sich den Spaß 
nicht nehmen. „Es ist für die Mitglieder 
schön, endlich mal wie-
der etwas gemeinsam 
unternehmen zu kön-
nen“, sagt der Vorsitzen-
de der Aquarien- und Ter-
rarienfreunde Eberhard 
Kenserski. Mit 16 Teil-
nehmern ist der Verein 
gut gelaunt losgezogen, 
um den Unrat einzusam-
meln. Und trotz der ekli-
gen Funde kehren sie 
noch mindestens genau-
so gut gelaunt zum Mittag ins Vereinsheim 
zurück. Da wartet nämlich ein Mittagessen 
im kleinen Kreis. Dank der 100 Euro die Ers-
ter Bürgermeister Daniel Güthler und Dirk 
Maisenhölder im Namen der Stadt als Dank 
und Anerkennung allen teilnehmenden Ver-
einen überreichen, ist dies möglich.

So klappern bei den Vereinen bis zum 
Mittag fröhlich die Zangen, und am Ende des 
Einsatzes ist allen bewusst, welch große Auf-
gabe es ist,  die Stadt sauber zu halten. Bür-
germeister Daniel Güthler weiß – bar jegli-
cher Illusionen: „Müll wird leider weiterhin 
ein großes Thema bleiben.“

Der schier unendliche Kampf gegen die Umweltfrevler
Mit Zangen, Müllsäcken und 
großem Engagement rücken 
die Kornwestheimer Vereine 
bei der Markungsputzete dem  
wilden Müll zu Leibe.

Bei einem kurzen Päuschen treffen sich die Müllsammler fürs Foto. Foto: Melanie Bürkle

„Unglaublich, 
wie viele 
Schnaps-
flaschen wir 
entlang der 
Straße 
finden.“
Andrea Hoffarth, 
Hundesportverein

Von Sabine Baumert

S till und bescheiden hielt sich die Gefei-
erte im Hintergrund. Dabei gibt es sie 
schon seit 1300 Jahren. „Schon seit 

dem 7. Jahrhundert haben hier Christen ge-
betet“, berichtet  Klaus Schaldecker, Vorsit-
zender des evangelischen Kirchengemein-
derates. In dieser Zeit hat die Martinskirche 
mehrere Umbauten erfahren. Der Chorraum 
vom Anfang des 16. Jahrhunderts steht aller-
dings baulich praktisch unverändert.

 Nun strahlt  er wie die restliche Kirche in 
neuem Glanz. Dafür haben Architekt Jörg 
Lindenberger und viele Handwerker gesorgt. 
„Wie viele Gottesdienste mögen hier schon 
gefeiert worden sein?“, fragte Pfarrer Horst 
Rüb in seiner Predigt. Fröhliche und traurige 
seien es gewesen, doch sicher hätten alle Be-
sucher Trost und Zuversicht in diesem be-
sonderen Raum gefunden. „Kirchen sind Or-
te, die sich vom Alltag unterscheiden“, wuss-
te denn auch der Theologe.

 Sicher ginge es allen Besuchern so, dass 
sie spürten, Kirchen seien etwas Besonderes. 
„Wir fühlen uns da Gott näher.“ Nach dem 
eigentlichen Gottesdienst berichtete Archi-

tekt Jörg Lindenberger von den Umbau- und 
Restaurierungsmaßnahmen. Lindenberger 
war in seiner Funktion als Kirchengemein-
derat, begeisterter Chorsänger, Architekt 
und Bauleiter für das Projekt für die Gemein-
de ein Glücksfall. Er hatte die Belange von 
Pfarrern und Kirchenbesuchern genauso 
fachkundig im Blick wie die Durchführung 
der Umbaumaßnahmen oder Verhandlun-
gen mit dem Denkmalamt.

„Wer sich ein wenig mit Hausbau aus-
kennt, weiß: Jetzt kann nur ein Roman fol-
gen“, begann Lindenberger humorvoll seine 
Ausführungen. Da habe es sehr diffizile Tä-
tigkeiten gegeben, wie die, den Farbton für 
die neue Bemalung des Haupt-Kirchenrau-
mes haargenau auf den schon vorhandenen 
im kürzlich restaurierten Chorraum anzu-
gleichen. Oder die Beleuchtung so anzupas-
sen, dass „alle Besucher gut aus dem Gesang-
buch lesen können“. Das Denkmalamt sei 
davon gar nicht begeistert gewesen, doch 
schließlich konnte das Vorhaben wie geplant 
umgesetzt werden.

Die augenfälligste Veränderung bot sich 
den etwa 70 Besuchern im Kirchenraum und 
den zahlreichen Gläubigen, die wegen der 

Corona-Auflagen den Gottesdienst nur per 
Übertragung ins Philipp-Matthäus-Hahn-
Gemeindehaus verfolgen konnten, aller-
dings bei einem Blick in den Chorraum. Der 
ist jetzt leer und soll als solcher „erlebbar 
werden“, so der Architekt. Erreicht wurde 
dies dadurch, dass die Orgel auf die Empore 
versetzt wurde.

„Nicht alles war wie erwartet, aber alles 
war machbar“, fasste Jörg Lindenberger sei-
ne Sicht der Dinge zusammen. Gottesdienst-
besucher, Pfarrer und Musiker an diesem Tag 
fanden dies allerdings gewaltig untertrie-
ben. Wohin man schaute – überall strahlten 
Augen mit den hellen Lampen um die Wette. 
Oberbürgermeisterin Ursula Keck über-
brachte mit den Glückwünschen des Ge-

meinderats passend dazu als Geschenk 
einen Gutschein für den von Pfarrer Horst 
Rüb gewünschten Kerzenständer für den 
Chorraum.

Am Nachmittag gab das Pfarrersehepaar 
Horst und Annette Rüb an vier Terminen 
ihre persönliche Sicht auf den Umbau. „All 
die Menschen, die in den vielen Jahren hier 
aus- und eingegangen sind, haben im Gebäu-
de etwas von ihrer Persönlichkeit hinterlas-
sen“, meinte Annette Rüb zu den insgesamt 
mehr als 100 Interessenten, während Horst 
Rüb eher die handwerkliche Umsetzung der 
Renovierung in den Blick nahm.

Vollkommen überwältigt zeigte sich Kan-
tor und Organist Arnd Pohlmann über die 
akustischen Gegebenheiten und die rund-
erneuerte Orgel. „Seit heute Morgen um 
10 Uhr bin ich nur noch begeistert“, strahlte 
er am Ende der Veranstaltungen um 17 Uhr. 
Sicher werden ihm der Posaunenchor unter 
der Leitung von Sophie Pope, die Kantorei, 
Jelena Gartstein-Pohlmann,   Frank Massoth 
am Englischhorn und die weiteren Musiker 
an Violine, Viola und Blockflöte aus den 
Nachmittagsveranstaltungen aus vollem 
Herzen Recht geben.

Orgel der Martinskirche klingt  nun von oben
Mit einem feierlichen Gottesdienst ist die evangelische Kirche im Herzen des alten Kornwestheimer Dorfkerns wieder eröffnet worden.
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Besucher durften wegen der Corona-
Auflagen lediglich an dem 
Eröffnungsgottesdienst der  rundum 
erneuerten Martinskirche teilnehmen.

Jeden Donnerstag außerhalb der Ferien 
wird wieder ganzjährig der Indoor-Spiel-
platz in der Jahnhalle auf dem ESG-Frei-
zeitgelände in der Jahnstraße organi-

siert. Das Angebot findet, so teilt es die Stadt 
Kornwestheim mit, jeweils in der Zeit von 14 
bis 15.30 Uhr statt.

Kinder bis sechs Jahre können an diesem 
Angebot teilnehmen, sodass „die Kleinen 
von den Großen und auch andersherum ler-
nen können“, heißt es von der Stadt Korn-
westheim. Die Bewegungslandschaft werde 
so gestaltet, dass für alle Kinder, ob groß 
oder klein, etwas dabei sei und sich die Kin-
der so entsprechend ihres Entwicklungs-
standes erproben können. „Gerade in Zeiten 
von Corona kann der Indoor-Spielplatz als 
kleine Flucht aus dem Alltag dienen, in wel-
chem Kinder in einer lockeren Atmosphäre 
zusammen spielen und die Bewegungsland-
schaft begehen können.“

Da die Teilnehmerzahl auf 20 Personen 
begrenzt ist, ist eine kostenlose Anmeldung 
beim städtischen Ansprechpartner unter 
matthias.maier@kornwestheim.de erfor-
derlich. Ein Eltern-Kind-Paar zählt als eine 
Person. Es ist aber möglich, dass beide El-
ternteile ihr Kind begleiten, sie müssen sich 
nur beide anmelden. Um allen Interessierten 
Zugang zum Indoor-Spielplatz zu ermögli-
chen, kann eine Anmeldung immer nur für 
einen Termin erfolgen. Mitzubringen sind 
Stoppersocken, Hallenschuhe oder Turn-
schläppchen, etwas zu trinken und Freude 
am gemeinsamen Bewegen.

Für die Begleitpersonen gelten die 2G-
Regeln (geimpft oder genesen). Ein entspre-
chender Nachweis ist vorzuzeigen. Außer-
dem müssen die Begleitpersonen während 
des Angebots eine FFP2-Maske tragen. red

Mit den Kleinen 
eine Runde toben 
und spielen
Der Indoor-Spielplatz auf dem 
ESG-Gelände in der Jahnstraße öffnet 
seine Pforten.

Die Besucher des restaurierten Gotteshauses dürfen sich vor allem auch über eine verbesserte Akustik und eine runderneuerte Orgel freuen. Foto:  Peter Mann

Der Indoor-Spielplatz Foto: Stadt Kornwestheim
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