
Von Werner Waldner

D er letzte Gottesdienst in der Martins-
kirche brachte für Eva-Maria Geß-
mann noch einmal eine gravierende  

Veränderung: Ihr Arbeitsplatz befand sich 
nicht mehr wie all die Jahre zuvor im Altar-
raum der Dorfkirche, sondern auf der Empo-
re. Die Orgel ist in den vergangenen Wochen 
von vorne nach hinten und  von unten nach 
oben war versetzt worden.  Und so begleitete 
Geßmann den Gemeindegesang an ihrem 
letzten Arbeitstag von einem neuen Stand-
ort aus. 

Aber auf Veränderungen hat sich die stu-
dierte Kirchenmusikerin in den vielen Jah-
ren, die sie für die evangelische Kirchenge-
meinde im Einsatz war, immer wieder ein-
stellen müssen. Die Kirchenlieder haben sich 
beispielsweise gewandelt. Zu den alten Cho-
rälen sind neue Stücke – viel rhythmischer 
zu intonieren  – hinzugekommen. Auch die 
Chorarbeit hat sich geändert. Mal leitete 
Eva-Maria Geßmann einen Kinderchor, der 
zu einem Instrumentalkreis wurde, mal rief 
sie einen Seniorenchor  ins Leben.     Und zwi-

schendurch gehörte es sogar zu ihren Aufga-
ben, eine Band zu leiten.  Bis zum Jahr 2018 
stand sie der Martinskantorei vor, die dann in 
der neu gegründeten Kornwestheimer Kan-
torei aufging.  Und jedes Jahr gestaltete sie zu 
Karfreitag ein Konzert. 

Eva-Maria Geßmann  ist im Weinsberger 
Tal in Obersulm-Willsbach (Landkreis Heil-
bronn) aufgewachsen. Ihre Eltern waren 
Lehrer, ihr Vater darüber hinaus Organist  in 
der örtlichen Kirche. Die  Kornwestheimerin 
besuchte in der Oberstufe das Evangelische 
Internat in  Michelbach  und absolvierte dort 
unter anderem einen Leistungskursus in 
Musik. Der spätere Berufsweg war also vor-
gezeichnet. 

Nach dem Studium der Kirchenmusik 
kam sie zur evangelischen Kirchengemeinde 
Kornwestheim und blieb ihr bis zum Ruhe-
stand treu. „Es ist eine sehr sangesfreudige 
Gemeinde“, sagt die 63-Jährige über die 
Kornwestheimer Gottesdienstbesucherin-
nen und -besucher. Einsatzort war zunächst 
nur die Martinskirche, später kam die Heilig-
geistkirche in Pattonville hinzu. Zuletzt  
spielte Eva-Maria Geßmann  in allen Kirchen 

und Gemeindehäusern Orgel oder Klavier.  
Zudem hatte Geßmann einen Lehrauftrag in 
einer Jugendmusikschule, den sie 2016 aus-
laufen ließ.  Von der Musik will die Kantorin, 
die ihren Dienstauftrag in den vergangenen 

Jahren schon reduziert hat und deshalb auf 
mehr Ruhe und Muße eingestellt ist,  auch 
künftig nicht lassen. Als Liebhaberin der 
klassischen Musik  spielt sie dann  aber  da-
heim Klavier – zur eigenen Erbauung.

Am letzten Arbeitstag an einem  neuen Arbeitsplatz
Eva-Maria Geßmann hat über viele Jahre als Kantorin für die evangeli-
sche Gemeinde gearbeitet.  Jetzt ist sie in den Ruhestand gegangen. 

Ist in den Ruhestand verabschiedet worden: Eva-Maria Geßmann. Foto: Horst Dömötör

Marcel Bierent (31) ist 
selbstständiger Fitness-
trainer aus Kornwest-
heim und bietet mit sei-
nem Bruder Pascal Bier-
ent (30) seit kurzem eine 
offene Sportstunde im 
Salamander-Stadtpark 
an. Beginn ist samstags um 14 Uhr beim 
Schachfeld an der kleinen Brücke.

Herr Bierent, wie ist bisher die Resonanz 
zu Ihrem neuen Angebot?
Die ist super. Mein Bruder und ich haben 
durchweg positives Feedback bekommen, 
die Leute hatten nach dem Training mehr 
Energie. Es ist auch einfach schön, dass man 
mal wieder rauskommt und sich in der Grup-
pe bewegt. Außerdem war das Wetter gut, 
und wir haben uns ein schönes Plätzchen 
ausgesucht mit Blick auf den See.

Wie viele Leute waren dabei?
Es müssen ungefähr zehn gewesen sein. Es 
waren 19-Jährige dabei und Leute über 50 
Jahren, das war bunt gemischt. Und es war 
eine gute Gruppengröße. Wir wollen es erst 
einmal bei zehn bis 15 Teilnehmern belas-
sen, damit der Kurs einen Personal-Trai-
ning-Charakter hat. Wir wollen individuell 
auf die Leute eingehen, damit sie auch sicher 
trainieren können.

Gibt es  auch individuelle Übungen?
Bei jeder Übung gibt es verschiedene 
Schwierigkeitsgrade für Anfänger und Fort-
geschrittene. Da kann sich jeder aussuchen, 
welche Version er machen möchte, und wir 
unterstützen das dann. Es ist also für jeden 
etwas dabei, und das Angebot steht auch je-
dem offen, man muss nicht auf einem be-
stimmten Fitnesslevel sein.

Was kostet der Kurs?
Bisher ist das Angebot auf Spendenbasis. Al-
le, die da sind, dürfen etwas ins Kässchen 
werfen. Wenn die Nachfrage steigt, überle-
gen wir uns ein Bezahlmodell. Bisher denken 
wir daran, dass man sich Einzelstunden oder 
Zehnerkarten kaufen kann.

Wie lässt sich der Kurs mit den Corona-
regeln vereinbaren?
Das ist gerade kein Problem, wir können 
draußen mehr als genug Abstand halten. In-
door wäre es eine unübersichtliche Situation 
gewesen, weil sich die Regeln ständig än-
dern. Deshalb haben wir uns dafür entschie-
den, es draußen zu machen. Wir glauben 
auch, dass die Nachfrage nach Outdoor-Ak-
tivitäten gestiegen ist.

Wie kann man mitmachen?
Am besten meldet man sich bei mir per 
Whatsapp. Ich frage dann kurz, worauf es 
den Leuten beim Training ankommt, und 
dann lade ich sie in die Whatsapp-Gruppe 
ein, wo Termine und Teilnehmerlisten zu se-
hen sind. Es wäre gut, wenn jeder eine Matte 
mitbringen könnte, ansonsten braucht man 
nur gute Laune. Den Rest bringen wir mit.

Das Gespräch führte Jacqueline Fritsch

→ Marcel Bierent ist zu erreichen unter der 
Mobilnummer 0 17 33 88 54 19.

Neuer Sportkurs 
im Park
Der Trainer Marcel Bierent bietet 
Bewegung unter freiem Himmel an. 
Jeder kann mitmachen – unabhängig 
von Alter und Fitnesslevel.
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KORNWESTHEIM. Robert Müller holt am 
Freitag, 18. März, um 19 Uhr seinen Vortrag 
„Kornwestheim – alte Bilder und Geschich-
ten“ bei den Aquarien- und Terrarienfreun-
den Kornwestheim nach. Die ursprünglich 
bereits im Jahr 2020 geplante Veranstaltung 
wurde aufgrund der Corona-Pandemie  sei-
nerzeit auf ein unbekanntes Datum verscho-
ben. Nun kann der Verein sie aufgrund der 
Lockerungen nachholen. Die Veranstaltung 
ist öffentlich und kostet keinen Eintritt. Um 
die Reservierungen kümmern sich die Wirts-
leute des Vereinsheims, heißt es von den 
Aquarien- und Terrarienfreunden. red

Alte Bilder und 
Geschichten

Nachgefragt

Von Peter Meuer 
und Michael Bosch

Andy Dorroch ist als Freund klarer 
Worte bekannt.  Als der Ludwigs-
burger Kreisbrandmeister   dieser Tage 

bei der Hauptversammlung der Kornwest-
heimer Feuerwehr redete und den Krieg in 
der Ukraine ansprach, da wurde er allerdings 
selbst für seine Verhältnisse überdeutlich. 
„Wir müssen“, sagte Dorroch, „in eine ernst-
hafte Diskussion zum Bevölkerungsschutz 
einsteigen“.  In manchen Bereichen sei man 
gut aufgestellt, etwa wurde erst vor zwei Jah-
ren ein Container mit ABC-Schutzausrüs-
tung angeschafft und in Kornwestheim plat-
ziert. Aber: In einigem sei man „blank“. Für 
den „Bereich kriegerischer Auseinanderset-
zungen wurde ja überall ab- und rückge-
baut.“ Generell macht man sich in Politik 
und Bevölkerung in der jüngeren Vergan-
genheit wieder mehr Gedanken um den Be-
völkerungsschutz. Ging es in den vergange-
nen Jahren da noch vor allem den Katastro-
phenschutz –  Stürme, Starkregen und Co. –, 
so ist die Diskussion nun vielerorts auch auf 
den Zivilschutz im Kriegsfall ausgeweitet. 

- Sorgen und Sirenen    
Manche Themen betreffen Zivil- wie Katast-
rophenschutz gleichermaßen. Sirenen etwa 
können im Fall eines Unwetters genauso wie 
bei einem Angriff warnen. In Kornwestheim 
bekräftigten nun einige Stadträte den 
Wunsch, wieder mehr Sirenen auf Dächer zu 
packen.  „Die Situation ist heute ganz an-
ders“, sagte etwa Hans Bartholomä (CDU). 
Fraktionskollegin Silvia Stier stimmte zu: 
„Irre gibt es offensichtlich immer.“ Deshalb 
solle die Stadt gewappnet sein.

 Diese Debatte flammt überall auf, gene-
rell sollen, hierzu gibt es  neue Förderpro-
gramme des Bundes, mehr öffentliche Sire-
nen auf die Dächer. Derzeit  sind es in und um 
Ludwigsburg 84 Standorte, wobei auffällt: 
Vor allem in  großen Städten wurden die Sire-
nen schon lange ganz abgebaut,  so  gibt es 
auch in Ludwigsburg, Marbach, Kornwest-
heim und  Vaihingen/Enz keine mehr. 

 Selbst die einfachste Infrastruktur, die es 
brauche, um die Bevölkerung zu warnen, sei  
abgebaut worden, bemängelt  auch der  72 
Jahre alte ehemalige Reserveoffizier und Ka-
tastrophenschützer Berthold Spahlinger aus 
Hohenhaslach.  Ein Vorfall in Neckarwest-
heim – egal, ob durch Fremdeinwirkung oder 
nicht – sei „im Grunde nicht handelbar“. 

- Wo gibt es noch Schutzräume? 
Eines ist dieser Tage immer wieder zu hören:  
Sicherheit und  Debatten – ja, die will man. 
Aber keine Panik schüren dabei. Es ist ein 
schmaler Grat.  „Dass hier Bomben fallen, ist 
natürlich auch heute unwahrscheinlich“, 
sagt  Dorroch. Ein realistischerer Szenario sei 
etwa ein Cyber-Angriff auf die Energieinfra-
struktur.  Dennoch: Auch über Schutzräume 

macht man sich nun landauf landab ver-
stärkt Gedanken, hält zumindest wieder ein-
mal den Sachstand und die Möglichkeiten 
fest. Klar ist: Auch im Kreis Ludwigsburg gibt 
es keine funktionierenden Bunker mehr. 
Hier und da  stehen  stabile Tiefgaragen zur 
Verfügung, die einen gewissen kurzfristigen 
Schutz bieten können. Manche Schutzräume 
existieren zwar noch, sind aber zweckent-
fremdet und nicht mehr dazu geeignet, über 
Wochen Menschen unterzubringen. Promi-
nentes Beispiel: Unter dem Ludwigsburger 
Rathaus gibt es in der Erde einen Bunker für 
450 Menschen, gebaut im Kalten Krieg. Dort 
werden heute Akten gelagert. Es wurde sogar 
kurz in der Verwaltungsspitze darüber ge-
sprochen, ob man diesen wieder in Betrieb 
nehmen und modernisieren solle, so berich-
tet es Robert Nitzsche, der Leiter des Fachbe-
reichs Organisation und Personal.  „Aber das 
steht nicht auf der Agenda.“ 

- Was ist mit ABC-Schutz und Vorräten?
Nicht auszuschließen und wohl wahrschein-
licher als ein direkter Angriff mit Bomben 
und Raketen ist, dass     radioaktiver Fallout 
auch nach Deutschland gelangt und dort 
niedergeht, etwa nach einem Angriff auf ein 
Kraftwerk im Ausland. Im Landkreis gibt es 

zwei sogenannte Gefahrstoffzüge der Feuer-
wehr, einer in Asperg, einer in Vaihingen/Enz. 
Zum Messen von Gefahrstoffen und auch 
Radioaktivität hält zudem die Feuerwehr 
Ludwigsburg zwei Fahrzeuge vor. Derzeit ge-
be es übrigens wieder regelmäßige Messun-
gen vom Gammastrahlen, heißt es aus dem 
Landratsamt, auch vor dem Hintergrund des 
Krieges in der Ukraine. Während Corona wa-
ren diese ausgesetzt.

 Zur Dekontamination von Personen kann  
auf Fahrzeuge in Marbach und Ludwigsburg 
sowie den schon genannten  „Abrollbehälter 
Notfallstation“ in Kornwestheim zugegrif-
fen werden. Darüber hinaus unterhält der 
Landkreis Ludwigsburg zwei Lagerhallen 
(Oberstenfeld, Freiberg)  mit Notausrüstung, 
wenn Menschen versorgt, behandelt und 
untergebracht werden müssen. Gelagert 
werden dort etwa Betten,  Schutzkleidung,  
FFP-2-Masken, Desinfektionsmittel und 
mehr. In Sachen Prävention, beispielsweise 
bei der Versorgung mit Jod in Tablettenform, 
das bei atomarer Strahlung gegen die Schä-
digung der Schilddrüse eingenommen wer-
den kann, würden derzeit häufig  irrationale 
Entscheidungen getroffen, weiß der Medizi-
ner Robin Maitra aus Hemmingen. Maitra, 
der Mitglied im Vorstand der Internationa-

len Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges 
ist, hält Jodkäufe derzeit für übertrieben. Zu-
mal die  unkontrollierte Einnahme etwa  bei 
Schilddrüsenerkrankungen ohne ärztlichen 
Rat gefährlich und keinesfalls „prophylak-
tisch“ zu empfehlen sei. 

- Wie sieht es künftig aus?
Andy Dorroch sagt, man sei gerade dabei, 
eine kreisweite Planung aufzustellen. Vor al-
lem das Thema Sicherung der Stromversor-
gung vor Cyberangriffen beschäftige ihn, 
hier brauche es mehr IT-Sicherheit und re-
dundante Systeme. Außerdem sollen mehr 
Vorräte angeschafft werden. Zuständig sind  
in vielen Bereichen die Kommunen. „Aber 
wir stimmen uns eng ab, koordinieren, sind 
auch mit dem Regierungspräsidium im Aus-
tausch.“ Es gebe neue Lagen, auch „wenn sie 
noch abstrakt sind“.  Man müsse deshalb nun 
analysieren: Wo sind Schwachstellen, wo 
Stärken, wo echte Bedrohungen? „Da sind 
wir dran.“ Ende dieser Woche solle es eine 
große Gesprächsrunde mit Vertretern von 
Landkreis, Kommunen, Feuerwehren, Hilfs-
diensten geben.  Wichtig sei, sagt Dorroch, 
vor allem auch die Verantwortung jedes Ein-
zelnen: „Es hat generell Sinn, dass Haushalte 
selbst Vorräte vorhalten.“ 

Plötzlich geht es wieder um den Ernstfall
Ergibt es Sinn, wieder Schutzräume einzurichten? Gibt es genug Sirenen? Ist die Stromversorgung bei  Cyber-Angriffen sicher? Solche Fragen 
stellen sich seit Kriegsbeginn in der Ukraine  Bevölkerungsschützer auch im Landkreis Ludwigsburg – und wollen nun nachjustieren.

In einer Lagerhalle in Oberstenfeld liegt Ausrüstung   bereit, die für den Katastrophenschutz und die Coronahilfe benötigt wird. Foto: Simon Granville
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