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ZUM GEBURTSTAG
Bietigheim-Bissingen:
Rosmarie Bader 80, Dagmar Lansche 70
Bönnigheim: Else Welz 90
Ditzingen: Helga Sygulka 80, 
Timothy Doyle 75
Gerlingen: 
Christa Großmann-Schlottke 70
Korntal-Münchingen: 
Hans-Hermann Bock 80,
Ekaterini Kallini 80, Arnold Zieger 70
Kornwestheim: Herta Kaupp 85,
Herta Baisch 80
Löchgau: Ralf Dold 70
Marbach: Ruth Ecker 70, 
Gerhard Bauer 70
Mundelsheim: Ilse Westerwalbesloh 75
Möglingen: Angelika Armbruster 70
Oberstenfeld: Wilhelm Müller 80
Vaihingen: Nicolo Tallo 70

ZUR GOLDENEN HOCHZEIT
Asperg: Mirjana und Branko Karevski

WIR GRATULIEREN

Die Gaststätte Lamm schließt Mitte März
Familie Ritzmann geht nach 45 Jahren in der Gastronomie in den Ruhestand – Stadt kauft Gebäudeensemble

STEINHEIM
VON PATRICIA RAPP

Die Familie Ritzmann öffnet am
Sonntag, 13. März, zum letzen
Mal ihre Gaststätte Lamm in der
Marktstraße. „Wir gehen in Ren-
te“, sagt Ute Ritzmann auf
Nachfrage unserer Zeitung. Sie
sei gesundheitlich angeschlagen
und nach 45 Jahren in der Gast-
ronomie sei es irgendwann ein-
mal genug. Am Sonntag wollen
sie und ihr Mann ihre Gäste
noch ein letztes Mal bewirten,
bis Ende des Monats muss alles
ausgeräumt sein.

Die Stadt hat das Ensemble
aus den Gebäuden Marktstraße
32, 34 und 36 sowie das Gäste-
haus dahinter in der Lammgas-
se gekauft. „Aus städtebaulichen
Gründen wollen wir das orts-
bildprägende Ensemble erhal-
ten“, erklärt Bürgermeister Tho-
mas Winterhalter. Auch der Ad-
ler schräg gegenüber gehört der
Stadt. Vor allem im rückwärti-
gen Bereich soll das Areal mit ei-
nem Bebauungsplan neu geord-

Das Gebäude in der Marktstraße ist mehr als 400 Jahre alt und steht un-
ter Denkmalschutz. Archivfoto: Holm Wolschendorf

net werden. Derzeit stehen hier
viele leerstehende oder zerfalle-
ne alte Häuser, die Grund-
stückszuschnitte muten seltsam
an, es ist teilweise dicht bebaut.
In Zusammenarbeit mit einem
privaten Investor, der das En-

semble Lammgasse/Pfarrstraße
erworben hat (wir berichteten),
soll hier etwas Neues, Modernes
entstehen. Das Areal befindet
sich im Sanierungsgebiet Stadt-
mitte 4, somit gibt es auch För-
dergelder.

Die Gaststätte soll aber erhal-
ten bleiben. Man werde wahr-
scheinlich zunächst investieren
müssen, so Winterhalter, und
dann erst einen neuen Pächter
suchen. Was mit dem Hotel pas-
siere, werde man sehen.

Die Stadt geht damit einen
weiteren großen Schritt in Rich-
tung Innenstadtentwicklung.
Auch die Gebäude rund um den
Marktplatz befinden sich in Be-
sitz der Stadt, genauso wie das
Krone-Areal daneben, das der-
zeit als Parkplatz genutzt wird.
„Wir wollen etwas Einheitliches
am Marktplatz entwickeln“, sagt
Winterhalter, will jedoch keine
weiteren Pläne verraten. Kein
Geheimnis ist aber, dass die
Stadt beschlossen hat, ein neues
Rathaus zu bauen und das alte
Fachwerkgebäude für andere
Zwecke zu sanieren. Ein Stand-
ort wurde aber noch nicht fest-
gelegt.

INFO: Am Samstag, 19. März, veran-
staltet die Familie einen Abverkauf
im Gasthaus.

POLIZEIREPORT

KORNWESTHEIM

Auffahrunfall mit
fünf betroffenen Autos
Zu einem Unfall mit mehreren
Beteiligten ist es am Mittwoch ge-
gen 15.30 Uhr in der Friedrich-
straße in Kornwestheim gekom-
men. Wohl aus Unachtsamkeit
fuhr nach Angaben der Polizei ei-
ne 83-Jährige mit ihrem Mazda
auf einen geparkten VW Polo.
Dieser wurde auf einen VW Caddy
geschoben, der wiederum auf ei-
nen Audi geschoben wurde. Der
Audi stieß letztlich noch gegen ei-
nen BMW. Die Fahrzeuge standen
alle hintereinander am Fahrbahn-
rand. Nach dem Zusammenstoß
rangierte die 83-Jährige und über-
fuhr schließlich auch noch einen
Gartenzaun mit Briefkasten und
Klingel. Es entstand ein Schaden
von mehr als 13 000 Euro. (red)

ERDMANNHAUSEN

Gottlieb-Daimler-Straße:
Einbruch in Bürogebäude
Vermutlich zwischen Mitternacht
und 6 Uhr sind am Mittwoch un-
bekannte Täter in ein Bürogebäu-
de in der Gottlieb-Daimler-Straße
in Erdmannhausen eingebro-
chen. Ersten Ermittlungen der Po-
lizei zufolge hebelten sie ein
Fenster auf, durch das sie in ein
Büro einsteigen konnten. Die Tä-
ter durchsuchten das gesamte
Bürogebäude, wobei sie sämtli-
che verschlossenen Türen aufbra-
chen. Nach bisherigen Erkennt-
nissen wurden lediglich etwa 100
Euro aus einer Kaffeekasse ge-
stohlen. Der im Gebäude entstan-
dene Schaden beläuft sich dage-
gen auf rund 5000 Euro. (red)

TAMM

Carl-Zeiss-Straße:
Gebäude umstellt,
Einbrecher weg
Der Einbruchsalarm in einer Fir-
ma in der Carl-Zeiss-Straße in
Tamm hat am Donnerstag gegen
1 Uhr ausgelöst. Vom zuständigen
Sicherheitsdienst wurde darauf-
hin die Polizei verständigt, die mit
mehreren Streifen der umliegen-
den Reviere zum Einbruchsobjekt
fuhr. Das Firmengebäude wurde
umstellt und nach Eintreffen wei-
terer Verstärkung, darunter auch
eine Streife der Polizeihundefüh-
rerstaffel des Polizeipräsidiums
Ludwigsburg, durchsucht.

Offenbar nichts gestohlen

Dabei konnten im Gebäude laut
Polizei keine Personen mehr an-
getroffen werden. Ersten Ermitt-
lungen zufolge waren unbekann-
te Täter über eine Feuerleiter auf
das Flachdach des Fabrikgebäu-
des gelangt, hebelten dort ein
Fenster auf und gelangten so in
ein Großraumbüro. Vermutlich
lösten sie dabei den Einbruchs-
alarm aus, wodurch sie gestört
wurden und die Flucht ergriffen,
ohne etwas gestohlen zu haben.
Der Schaden am aufgebrochenen
Fenster wird auf etwa 500 Euro
geschätzt. (red)

MARTINSKIRCHE

Das Mausgrau und der Gilb sind weg
Sie ist Zentrum und Wahrzeichen
des alten Dorfs in Kornwestheim:
die altehrwürdige Martinskirche mit
dem goldenen Hahn auf der Turm-
spitze. Das Gebäude wurde jetzt mit
viel Aufwand renoviert. Das wird
am Sonntag mit einem Gottesdienst
gefeiert. Es werden auch Führun-
gen angeboten.

Die Fotos zeigen auch, wie unter ande-
rem 2000 Pfeifen, zwei Manuale und Peda-
le herumliegen. Die Orgel wurde vor ihrem
Umzug auf die Empore komplett zerlegt,
gereinigt und wo nötig repariert. Rüb ist
zuversichtlich, dass das dann frisch ge-
stimmte Instrument rechtzeitig zum Got-
tesdienst und zu den Führungen das Pub-
likum mit musikalischen Kostproben be-
geistern wird. Alleine der Ab- und Wieder-
aufbau der Orgel wird am Ende mit rund
85 000 Euro zu Buche schlagen. Geld, das
die Kirchengemeinde selbst aus eigener
Kraft aufbringen muss. Die komplette Sa-
nierung wird eine knappe Million Euro
kosten. Die Hälfte davon steuern die Lan-
deskirche über die Kirchensteuer und der
Kirchenbezirk bei. Der Rest muss über
Spenden, Opfer und Rücklagen finanziert
werden. Pfarrer Rüb meint, dass das Er-
gebnis jeden einzelnen ausgegebenen
Cent rechtfertigt. „Die Martinskirche
strahlt als Kleinod wieder wie neu“, freut
er sich. Die viele Zeit und die gewaltigen
Investitionen hätten sich gelohnt.

INFO: Anmeldung zu Gottesdienst und Führun-
gen unter Telefon (0 71 54) 72 96

KORNWESTHEIM
VON THOMAS FAULHABER

Die Besucher werden aus dem Staunen
nicht herauskommen: Der Gilb der Böden,
der in den vergangenen 55 Jahren auf dem
Sandstein und dem Parkett von Tausen-
den Schuhen eingetreten wurde, ist weg-
geschliffen und porentief gereinigt. Hellig-
keit kommt in die Kirche, weil frische, wei-
ße Farbe das Mausgrau, das sich im Putz
festgesetzt hatte, übertüncht. Die vielen
Risse wurden ausgebessert und beseitigt.
Plötzlich sind auch die farbenprächtigen
Deckengemälde in zwölf Metern Höhe
wieder klar zu erkennen. Auch sie wurden
gereinigt und restauriert.

Ein neues LED-Beleuchtungskonzept
ersetzt die alten Funzeln, mit denen es
früher schwerfiel, den Text im Gesang-
buch zu lesen. Das Licht lässt sich nun
dimmen und ermöglicht es, je nach Anlass
Stimmungen zu unterstützen.

Weil die Orgel auf ihren angestammten
Platz auf die Empore zurückkehrt, ist sie
wieder in der ganzen Kirche und in voller
Klangfülle erlebbar. Früher wurde diese
vom Steinbogen zwischen Chor und Kir-
chenschiff weitgehend verschluckt. Pfarrer
Horst Rüb ist begeistert von der völlig un-
erwarteten, sich neu bietenden Akustik so-
wie vom frei gewordenen Platz hinter dem
Altar. Dort können jetzt kleinere Gottes-
dienste oder Besinnungen gehalten wer-
den. Außerdem ist der Blick wieder frei auf
die drei großen Fenster im Chorraum mit
den Glasmalereien von 1967. So lange lie-
gen die letzte Sanierung und der grundle-
gende Umbau der Martinskirche zurück.

Nach dem feierlichen Gottesdienst am
Sonntag, 20. Februar, um 10 Uhr, zu dem
man sich im Pfarramt anmelden muss,
sind ab 13.30 Uhr vier Veranstaltungen im
Stundentakt geplant. Auch hier ist eine
Anmeldung erforderlich.

Eröffnet von einem kurzen geistlichen
Impuls, präsentiert Pfarrer Rüb eine Foto-
dokumentation von der achtmonatigen
Bauphase seit Mai. Sie zeigt einen kom-
plett leeren Kirchenraum, der von Ehren-
amtlichen geräumt wurde. Sämtliche Bän-
ke waren ausgelagert und wurden in der
Zwischenzeit aufgefrischt. Zu sehen sind
dabei auch Berge von Schutt und aufge-
schlitzte Wände, damit die komplette
Elektrik mit allen Leitungen und Steckdo-
sen erneuert werden konnte. „Das war die
größte Sauerei“, erinnert sich Rüb noch
lebhaft.

Die Orgel steht wieder auf der Empore. Dafür gibt es im Chorraum der Martinskirche jetzt Platz für kleine Gottesdienste. Fotos: Andreas Becker

� Immer wieder dem Zeitgeist angepasst und erweitert
ie Wurzeln des heute evangeli-
schen Gotteshauses St. Martin –
nicht zu verwechseln mit der ka-

tholischen Martinusgemeinde – reichen
zurück bis in die erste Hälfte des 7. Jahr-
hunderts. Grabungen im Jahr 1967 erga-
ben, dass hier um 630 eine kleine Holzkir-
che wohl über dem Grab eines merowingi-
schen Adligen erbaut wurde. Ein Jahrhun-
dert später wurde sie bereits durch eine
steinerne Saalkirche ersetzt, die um 1100
vergrößert wurde.

Nach einem Brand wurde die Kirche in
einer vierten Bauphase im 13. Jahrhundert
neu aufgebaut und im Laufe der Zeit im-
mer wieder dem Zeitgeist angepasst und
erweitert. Anfang des 16. Jahrhunderts
wurde ein Neubau zwar geplant, aber

D wohl aus Geldmangel in Zeiten der Bau-
ernkriege und der Reformation nur teil-
weise umgesetzt. Ab 1881 hielt der Jugend-
stil Einzug ins gotische Gebäude.

Knapp 100 Jahre später – ab 1967/68 –
wurden grundlegende Veränderungen am
Kirchenschiff vorgenommen, die fast einer
Verstümmelung des Originals nahekamen.
Nur die Nordwand aus dem 13. Jahrhun-
dert blieb an Ort und Stelle. Ansonsten
wurden Mauern und Portale versetzt so-
wie Glasfenster und die komplette Optik
teils neu gestaltet. Das Schiff steht seither
mittig zum Langhaus. Im Südwesten wur-
de der Haupteingang mit einer Freitreppe
zur Empore im Westteil des Schiffes ange-
baut und mit Bildhauereien der Moderne
verziert.

Sogar die Orgel musste von der Empore
in den Altarraum umziehen. Die Walcker-
Orgel wurde durch eine Weigle-Orgel er-
setzt. Einzig der gotische Chor blieb un-
verändert. Die Gesamtlänge der Kirche
wuchs damit auf 35,5 Meter. Sie wurde ins-
gesamt breiter und bietet bis zu 400 Sitz-
plätze. Ein alter und machtvoller, 45 Meter
hoher Wehrturm überragt das alte Dorf
mit seinem markanten Spitzdach, auf dem
der goldene Turmhahn thront. So ist über
800 Jahre hinweg ein gewagter Stilmix ent-
standen, der viele unterschiedliche archi-
tektonische Elemente aufweist – von der
Gotik über das Barock bis zur Neuzeit an
der 1883 gepflanzten Luthereiche und am
Brunnen des in den 1980ern neu gestalte-
ten Dorfplatzes. (tf)

SERSHEIM

Jürgen Scholz
kandidiert erneut
Jürgen Scholz, Bürgermeister von
Sersheim, tritt bei der Bürger-
meisterwahl am 25. September
zum fünften Mal an. Am Don-
nerstag hat der 61-Jährige seine
Mitarbeiter darüber informiert,
dass er es noch einmal wissen
will. Scholz wurde 1990 als Nach-
folger von Peter Noak zum ersten
Mal zum Bürgermeister der
5600-Einwohner-Gemeinde ge-
wählt. „Ich habe noch genug Feu-
er für dieses Amt“, sagt Scholz. Er
wolle die Gemeinde weiter auf
dem Weg der Umgestaltung be-
gleiten. Das größte Projekt der
nächsten Jahre sei die Neuord-
nung der Vaihinger Straße.

Für die Freien Wähler sitzt
Scholz im Ludwigsburger Kreis-
tag. Ehrenamtlich ist er Präsident
des Württembergischen Leicht-
athletik-Verbandes, Vorstands-
mitglied der Sportregion Stuttgart
und Vorsitzender des Präsidial-
ausschusses Leistungssport des
Landessportverbandes Baden-
Württemberg. Scholz war in jun-
gen Jahren selbst als Leichtathlet
erfolgreich. (ad)

Volker Germann
Schreibmaschinentext
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