
Großer Jubel
Beim Showdance-Wettbe-
werb im Ludwigsburger 
Forum hat sich D-Lite 
einen viel umjubelten 
zweiten Platz erkämpft.
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Zu viele Fehler
Der SV Kornwestheim hat in 
der Fußball-Landesliga mit 
2:4 (1:3) gegen den TSV 
Heimerdingen verloren – 
obwohl mehr möglich war.
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Ausbau in mehreren Schritten: die Rudolf-
Diesel-Straße Foto: Werner Waldner

Erst der Segen, dann die Backmischung

W
as er nicht alles leisten soll: Er
soll Gottesdienste leiten, Men-
schen trösten und ermutigen, er

soll bitten und lehren, predigen natürlich,
die Sakramente verwalten, er soll im Reden
und Handeln zeigen, was es bedeutet, mit
Christus zu leben, er soll die Verbindung
darstellen zum Kirchenbezirk Ludwigs-
burg und zur Landeskirche und das „große
Ganze im Blick haben“ – Dekan Winfried
Speck hörte gar nicht auf, all das aufzulis-
ten, was vom neuen Pfarrer der Martinskir-
che – er ist zugleich geschäftsführender
Pfarrer der evangelischen Kirchengemein-
de – erwartet wird. Bevor Horst Rüb in den
Sinn kam, über das neue Amt noch einmal
nachzudenken, schob der Dekan aber ein
„Es ist eine Freude, herausgefordert zu sein“
hinterher. Botschafter an Christi Statt zu 
sein, das sei auch ein „schöner Beruf, der
Sinn macht“, sagte Speck. Und mit der Ver-
pflichtung, dem Investiturversprechen, der
Einsetzung und Einsegnung war es dann
auch vollzogen: Der 55-jährige Horst Rüb 
ist Nachfolger von Christoph Rau. Er freue 
sich auf die Aufgabe, sagte der gebürtige
Schwaikheimer, und er kehre auch in hei-
matliche Gefilde zurück, zumindest
sprachlich gesehen. Möckmühl, wo sich
Rüb zusammen mit seiner Frau in den ver-
gangenen acht Jahren eine Pfarrstelle teil-
te, liege an der Grenze zu Baden. „Jetzt sind
wir wieder daheim in unserer Sprache.“

Dass die Möckmühler ihn nur ungern
haben gehen lassen, verdeutlichte Gertrud
Mann, Vorsitzende des dortigen Kirchen-
gemeinderats, in einer kurzen Ansprache.
Es sei schön zu sehen, was in den vergange-
nen acht Jahren in der Gemeinde alles ge-
wachsen sei, sagte Mann, die so wie auch
Anita Jäger-Kmet, die mit Rüb zusammen
eine Ausbildung zur Gemeindeberaterin 
absolviert hat, als Zeugin sprachen, wie es 
bei Investiturgottesdiensten üblich ist. 

Es war ein feierlicher Gottesdienst in
der bis auf den letzten Platz gefüllten Mar-
tinskirche. Der Paulussingkreis sang unter

der Leitung von Burkhart Zeh Stücke von
Dietrich Buxtehude und Wolfgang Ama-
deus Mozart, Eva-Maria Geßmann spielte
die Orgel und der Hauptperson war es vor-
behalten, die Predigt über die Seligpreisun-
gen zu halten. Darin, so Rüb, stecke die Zu-
sage Gottes, dass er auch in einer oft so
schrecklichen Welt da sei. 

Nach dem Gottesdienst traf sich die Ge-
meinde zum Stehempfang in der Zehnt-
scheuer, wo der CVJM-Posaunenchor den 
Seelsorger musikalisch und Bürgermeister 
Daniel Güthler ihn für die weltliche Ge-
meinde willkommen hießen. Er schenkte 
dem Ehepaar Rüb Gutscheine fürs Kultur-
programm im K. Die Kirchengemeinderäte

mit dem Vorsitzenden Dr. Klaus Schalde-
cker sangen ihrem neuen Mitglied das Lied
„Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, muss
eine Mannschaft sein“. Für die katholische 
Gemeinde begrüßte Franz Scheuermann,
vom Kirchengemeinderat den evangeli-
schen Pfarrer, die Landfrauen überreich-
ten einen Korb mit Produkten aus hiesigen
Region. 

Mit Geschenken waren auch die evange-
lischen Pfarrer gekommen. „Wir sind ein
gutes, eingespieltes Team“, sagte Bohner,
„aber gnadenlose Individualisten“. Was
Rüb in diesem Fall nur recht sein konnte,
denn er bekam von jedem ein Begrüßungs-
präsent – eine Fahrradkarte für den Kreis

Ludwigsburg (Bohner), eine CD, auf der 
sich klassische Musik mit osmanischer ver-
bindet (Ehepaar Haug), Cashew-Nüsse als
Nahrung fürs Gehirn (Ulrich Theophil). Vi-
karin Lea Schweizer erklärte Rüb, dass es in
der 14-tägigen Dienstbesprechung der 
Pfarrer gut ankomme, wenn man einen
selbst gebackenen Kuchen mitbringe, und
überreichte ihm eine Packung mit einer
Backmischung. 

Ärgernis am Rande: Eine Reihe von Ge-
meindegliedern fand die Musik des Posau-
nenchores und die Ansprachen allerdings
so uninteressant, dass sie plauderten und
schwätzen und den Geräuschpegel im Ge-
meindehaus hoch hielten. 

Kornwestheim Horst Rüb ist in 
das Amt als Pfarrer der 
Martinskirche eingeführt worden. 
Von Werner Waldner

Erleichterung nach einem festlichen Gottesdienst: Pfarrer Horst Rüb ( links) und Dekan Winfried Speck Foto: Christian Mateja

Süß oder sauer – diese Frage stellt sich nicht

A
uf den Tag genau vor vier Jahren ha-
ben sie sich gegründet, damals ei-
gens für die Churchnight. Die Rede

ist von der Band Deine Ludder. Danach 
wurde es allerdings sehr ruhig um die fünf
Musiker zwischen 25 und 30 Jahren, alle-
samt aus dem Großraum Stuttgart. Am
Samstagabend bei der Churchnight im Phi-
lipp-Matthäus-Hahn-Gemeindehaus feier-
ten sie – sagen wir einmal – das Revival der
Gruppe. Mit fetziger, aber tiefgründiger
Musik rockten die jungen Männer die Büh-
ne und erhielten dafür von den jungen Zu-
hörern stehende Ovationen.

„Unsere Lieder stammen allesamt aus
der Feder von Martin Luther, nur sind sie 

eben auf modern getrimmt“, erklärte Mar-
tin Ergenzinger, Bandleader und derzeiti-
ger Jugendpfarrer des Kirchenbezirks Lud-
wigsburg. Bereits den Jugendgottesdienst 
in der Martinskirche hatte die Band dyna-
misch und energiegeladen begleitet. Die
Songtexte wurden zum Mitsingen per Bea-
mer auf die Leinwand projiziert. Die Ju-
gendlichen und jung gebliebenen Erwach-
senen waren begeistert. 

„Das ist genau das, was wir brauchen“,
sagt auch Lars Otte, Jugendreferent der
Evangelischen Kirchengemeinde Korn-
westheim. Eine Veranstaltung mit der rich-
tigen Mischung aus „Event und Botschaft“.
„Damit können wir Menschen erreichen,

die bisher noch nicht den Weg zu uns ge-
funden haben“, hofft Otte. Und so freute er
sich über ein paar neue Gesichter am Sams-
tagabend. 

Orientiert an dem diesjährigen Motto
der Churchnight „Dein Bild“ wurden wäh-
rend des Gottesdienstes Glaubens- und 
Kirchenbilder gemalt und eigene Gebete
geschrieben. „In der Bibel gibt es viele Bil-
der. Wir alle sind Ebenbilder Gottes, aber
heutzutage zweifeln ja leider sehr viele
Menschen an sich, daher ist es wichtig sich
genau darüber Gedanken zu machen“, sagt 
der Jugendreferent. 

Nach dem 90-minütigen Gottesdienst
und vor dem Konzert von Deine Ludder
konnten sich die Besucherinnen und Besu-
cher im Philipp-Matthäus-Hahn-Gemein-
dehaus oder auch draußen am Lagerfeuer
mit Kürbissuppe, Hot Dogs und Punsch
stärken. Wer wollte, konnte sich auch noch

sportlich an der Slackline oder dem Lycra-
band versuchen. 

Auch wenn sich die Churchnight als Al-
ternative zu Halloween immer noch
schwertut, mit seiner Jugendveranstaltung
am Reformationstag zeigt sich Lars Otte
sehr zufrieden. Die Plätze waren nahezu 
voll belegt, und Lob gab es hinterher von al-
len Seiten. „Wenn sie so weitermachen,
dann wird sich das schnell rumsprechen“,
befanden mehrere begeisterte Besucher.
Auch die Musiker von Deine Ludder hatten
jede Menge Spaß. „Das ist eine nette Runde
hier und gute Stimmung“, freute sich Er-
genzinger. Zukünftig will die Band übri-
gens präsenter sein und die Churchnight-
Band werden. 2017, im großen Reformati-
onsjahr, soll dann endgültig das Jahr der
Ludder werden. Bis dahin hat die Church-
night sehr wahrscheinlich auch noch einige
Anhänger mehr gefunden.

Kornwestheim Die Band Deine Ludder spielt bei der Churchnight der 
evangelischen Gemeinde. Von Melanie Bürkle

Die Thesen in Takte umgesetzt: die Band Deine Ludder bei der Kornwestheimer Churchnight Foto: Christian Mateja

E
s tut sich was an der Rudolf-Diesel-
Straße im Norden der Stadt. Der
Neubau der Firma ZEG, die im kom-

menden Jahr ihren Sitz von Stuttgart-Zuf-
fenhausen nach Kornwestheim verlegen
wird, wächst praktisch beim Zusehen. Rie-
sige Wände tun sich auf, die Dimension der
20 000 Quadratmeter großen Lagerhalle ist
schon gut zu erkennen. In absehbarer Zeit 
soll sich auch etwas auf der Rudolf-Diesel-
Straße tun: Der Gemeinderat hat den Aus-
bau der Straße für rund 250 000 Euro be-
schlossen. 

Allerdings: Zunächst einmal soll die
Straße, an der sich die Zufahrten zu den
Firmengeländen von Große Vehne, Panal-
pina und der ZEG befinden, nur zur Hälfte
ausgebaut werden. Mit der Einfahrt zur
ZEG soll Schluss sein – aus Kostengründen,
wie es in einem Papier der Stadtverwaltung
heißt. Zudem will die Stadt abwarten, wer
sich das rund 12 000 Quadratmeter große, 
noch freie Grundstück westlich von Panal-
pina/Große Vehne sichert. 

Und nicht nur am westlichen Ende der
Rudolf-Diesel-Straße wird sich nichts tun, 
am östlichen ebenfalls nicht. An der Ein-
mündung Rudolf-Diesel-Straße/West-
randstraße sehen die im Jahr 2011 vorge-
legten Pläne einen Kreisverkehr vor. Bei 
dem soll’s auch bleiben, allerdings wird er
vorerst noch nicht gebaut.

Mit dem im ersten Abschnitt vorgesehe-
nen Ausbau der Rudolf-Diesel-Straße soll
im Februar des kommenden Jahres begon-
nen werden. 

Kornwestheim Auch der 
Kreisverkehr kommt später. 
Von Werner Waldner

Ausbau zunächst 
nur bis zur 
ZEG-Einfahrt

Kornwestheim

Narren rüsten sich 
für die neue Saison
Es gibt kein Entrinnen: In der kommenden
Woche starten die Narren in die neue Sai-
son. In Kornwestheim tun sie das traditio-
nell im Rathaus, wohin die Stadtverwal-
tung einlädt. 

Die im Ausschuss Kornwestheimer Fas-
net zusammengeschlossenen Vereine Freie
Narrenzunft, Fasnetzunft und Narren-
Ober-Liga wollen der Stadtverwaltung be-
reits am Mittwoch, 11. November, die Levi-
ten lesen. Sie haben das ganze Jahr über
aufmerksam die Zeitung gelesen und sind
deshalb über alle Schwachstellen in der
hiesigen Kommunalpolitik bestens infor-
miert. Bürgermeister Daniel Güthler soll
sich die Schimpfkanonade anhören. 

Die Veranstaltung im Rathausfoyer be-
ginnt – logisch – um 11.11 Uhr mit einem 
Fanfarenstoß des NOL-Spielmanns- und
Fanfarenzugs. Für die tänzerische Umrah-
mung der Vorträge sorgt das Gardewesen
der beteiligten Vereine. Gäste sind zu dem
Empfang eingeladen. red

Montag, 2. November 2015


