
Immer wieder da
Viele Händler sind schon seit 
Jahren dabei. Sie schlugen 
auch dieses Jahr beim Krä
mermarkt ihre Zelte auf, um 
Waren aller Art feilzubieten. 
Seite III

Nur Siege
Ein erfolgreicher Spieltag für 
den BasketballNachwuchs 
der Skizunft Kornwestheim: 
die Teams fahren allesamt 
Siege ein.
Seite VI

Kindergarten
öffnet 
erst später

Pattonville Weil das Personal rar 
wird, ändern sich die Öffnungs
zeiten. Von Werner Waldner

A
nnette Messer, die bei der Stadt
Remseck den Fachbereich Familie,
Bildung, Kultur leitet, hat „größtes

Verständnis“ für die Sorgen und Nöte der
Eltern. Gleichwohl sieht sie sich gezwun
gen, die Öffnungszeiten des Kindergartens 
Mitte in Pattonville einzuschränken. An
ders geht es nicht, sagt sie. Dem Kindergar
ten geht das Personal aus. 

Vom kommenden Mittwoch an öffnet
der Kindergarten nicht mehr wie gewohnt 
um 7 Uhr, sondern erst um 8 Uhr. Manche
Eltern stellt das vor kaum lösbare Proble
me. Nicht nur dass sie das Berufs und Fa
milienleben danach ausgerichtet haben,
dass der Nachwuchs schon früh um 7 Uhr
zum Kindergarten gebracht werden kann, 
sie müssen nun auch innerhalb von weni
gen Tagen eine Lösung finden. Eine Mutter
berichtet, dass es ihr nicht möglich sei,
nach 7.30 Uhr mit der Arbeit zu beginnen. 
Ihr Mann werde nun später beginnen – mit
der Folge, dass er auch später nach Hause 
komme und weniger Zeit für die Familie
habe. Die Lösung, die der Zweckverband 
Pattonville den Eltern angeboten hat,
kommt für die Pattonviller nicht in Frage –
der Wechsel des Kindergartens. Die Kinder
hätten sich doch an die Gruppen gewöhnt
und sollten nicht einfach so in eine andere
Einrichtung verschoben werden, ist die

Mutter überzeugt. Zumal eine Eingewöh
nungszeit mit den Eltern nicht möglich sei,
weil ja schon am Mittwoch die neue Rege
lung greife. 

Annette Messer ist sich der misslichen
Lage bewusst. Aber was tun? Krankheits
fälle und Schwangerschaften hätten dazu
geführt, dass im Kindergarten Mitte nur
noch eine Betreuungszeit angeboten wer
den könne. Hätten sich die Eltern bisher
zwischen den Betreuungszeiten 7 bis 13
Uhr oder 8 bis 14 Uhr entscheiden können,
so sei das wegen des Personalmangels nicht
mehr möglich. Um den Wünschen mög
lichst vieler Eltern gerecht werden zu kön
nen, startete der Kindergarten auch eine 
Umfrage: Die Mütter und Väter mussten 
sich entscheiden, ob der Kindergarten von
7.30 bis 13.30 Uhr oder von 8 bis 14 Uhr ge
öffnet sein soll. Die deutliche Mehrheit
entschied sich für die spätere Zeit und stell
te damit die anderen vor große Probleme.

Kurzfristig Ersatzpersonal zu finden
und zu verpflichten, das war dem Fachbe
reich nicht gelungen. Zunächst habe es so
ausgesehen, als ob die Bemühungen von 
Erfolg gekrönt wären, berichtet Messer,
aber dann hätten sich die Bewerberinnen
doch anders entschieden. 

Die neue Regelung im Kindergarten
Mitte soll zunächst einmal bis zu den Som
merferien gelten. 

Ein Zeichen setzen und etwas anstoßen

W
ir reden hier von Beziehungen,
die auf Dauer angelegt sind, von
liebevollen, stabilen, partner

schaftlichen Beziehungen.“ Pfarrerin Else
rose Haug, die das sagt, und Kirchenge
meinderatsvorsitzender Dr. Klaus Schalde
cker sind sich einig in der Frage, ob gleich
geschlechtlichen genauso wie heterosexu
ellen Paaren eine Segnung durch Pfarrer
zusteht. „Wir sind doch alle Gottes geliebte
Kinder“, ergänzt Schaldecker, schließlich
habe Gott die große Vielfalt selbst geschaf
fen. Die Trauordnung der Württembergi
schen Landeskirche sieht eine öffentliche
Segnung gleichgeschlechtlicher Paare al
lerdings nicht vor; sie darf eigentlich nur im
stillen Kämmerchen erfolgen. 

Darum hat sich die Kornwestheimer
Kirchengemeinde – per mit deutlicher
Mehrheit gefassten Beschluss des Kirchen
gemeinderats in dessen Januarsitzung –
der Initiative Regenbogen angeschlossen.
Diese ist erst im Juli 2016 aus dem Bündnis
Kirche und Homosexualität (BKH) heraus
gegründet worden, besteht aber bereits seit

dem Jahr 2015. Gemeinden, die sich der
Initiative anschließen, stellen klar, dass sie
offen sind für Lesben und Schwule, dass
diese selbstverständlich zur Kirchenge
meinde dazu gehören. Sie sind auch offen
für die Segnung gleichgeschlechtlicher 
Paare und für Pfarrerinnen und Pfarrer, die
mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner im 
Pfarrhaus leben wollen. 

Diskutiert wurde der Beschluss im Kir
chengemeinderat durchaus kontrovers,
räumt Schaldecker ein. Kritiker beziehen
sich gerne auf die Bibel, genauer gesagt den
Römerbrief bei Paulus, wo homosexuelle
Handlungen unter Männern verurteilt 
werden. Die Passage müsse aber historisch
kritisch betrachtet werden, gibt Schalde
cker zu bedenken. Dort werde Homosexua
lität auf Praktiken reduziert. „Das wird den
Menschen und ihren Beziehungen heute
nicht gerecht“, betont auch Haug. Die bibli
schen Aussagen müssten unter dem Aspekt
betrachtet werden, in welchem Zusam
menhang sie stehen, wie sie sich zu bibli
schen Hauptaussagen verhalten und „wie

wir heute denken“, so Haug, die ergänzt,
dass zu den Hauptaussagen das Doppelge
bot der Liebe gehört. Paulus formuliere
(Römerbrief, Kap. 13): „Die Liebe ist die Er
füllung des Gesetzes“. 

Die Kornwestheimer Kirchengemeinde
wolle „inklusiv“ sein und gemäß dem
christlichen Primat der
Nächstenliebe niemanden
ausschließen, betont Haug,
die sich, wie sie sagt, auch aus
familiären Gründen intensiv
mit dem Thema beschäftigt
hat. 

Ihre Offenheit will die Ge
meinde auch öffentlich zei
gen. Darum steht sie hinter
der Initiative, was bisher –
Stand Februar 2017 – nur 22 von rund 1300
Kirchengemeinden in Württemberg getan
haben, und darum kommuniziert sie ihren
Beschluss auf verschiedenen Kanälen. Mit 
diesem Beschluss steht sie derzeit noch im 
Widerspruch zur evangelischen Landeskir
che. „Wir wollen in diese Richtung ein Zei
chen setzen und uns positionieren, um
endlich etwas anzustoßen“, so erklärt Haug
das Engagement. Nur in Württemberg, wo
die Landeskirche wie kaum eine andere
von konservativen Strömungen im Pietis
mus geprägt sei, sei die öffentliche Segnung

gleichgeschlechtlicher Paare noch nicht
vorgesehen. Im Herbst dieses Jahres wird
die Landessynode jedoch die Trauordnung 
beraten – und darauf fußt die Hoffnung von
Haug und Schaldecker, dass sich etwas be
wegt. „Wir sind immerhin die größte Ein
zelkirchengemeinde in der Landeskirche“,

gibt Haug zu bedenken.
Die Badische Landeskirche

ist der Württembergischen im
vergangenen Jahr vorausge
gangen und hat im April be
schlossen, dass in ihr „alle
Menschen unabhängig von
ihrer sexuellen Orientierung
und geschlechtlichen Identität
willkommen“ sind. In dem Be
schluss der Landessynode

steht sogar, dass die „Gleichwertigkeit von 
verschiedengeschlechtlicher und gleichge
schlechtlicher Liebe, Sexualität und Part
nerschaft“ anerkannt werde. Diese theolo
gische Erkenntnis solle auch im Handeln
der Kirche ihren Ausdruck finden – also
nicht nur ein Lippenbekenntnis sein. 

Das will auch Pfarrerin Elserose Haug
erreichen. „Wir sind offen für die Segnung, 
und das heißt, sie ist bei uns möglich“, stellt
sie klar. „Wenn ich diese Paare nicht segne,
schließe ich sie aus. Das ist Diskriminie
rung.“ 

Kornwestheim Die evangelische Kirchengemeinde ist der Initiative 
Regenbogen beigetreten. Sie will sich dafür einsetzen, dass 
gleichgeschlechtliche Paare gesegnet werden können. Von Birgit Kiefer

Im Zeichen des Regenbogens: die evangelische Kirchengemeinde in Kornwestheim will gleichgeschlechtlichen Paaren signalisieren, dass sie für sie gleichwertig sind. Foto: dpa

„Wenn ich diese 
Paare nicht segne, 
schließe ich sie aus. 
Das ist 
Diskriminierung.“
Elserose Haug,
evangelische Pfarrerin

G
erade ein paar Tage ist der Be
schluss alt, einige zur Stilllegung
vorgesehenen Spielplätze doch

weiter zu erhalten, kaputte Geräte aber
nicht zu ersetzen, da vermeldet die Stadt,
dass sie fünf Spielgeräte abbaue, weil diese 
nicht mehr sicher seien. Die Ursache sei bei
allen betroffenen Geräten morsches Holz,
durch das die Standsicherheit nicht mehr 
gewährleistet sei. 

Betroffen ist mit der Kletterkombina
tion samt Vogelnestschaukel die neben der
Rutsche größte Attraktion auf dem Spiel
platz Heubergstraße/Bussenstraße. Dieser 
gehört zu den Spielplätzen, die nun doch
nicht stillgelegt werden, weil sie auch als 
AusweichSpielmöglichkeit für den wegfal
lenden Spielplatz neben dem Paulusge
meindehaus dienen sollen. Diese Funktion 
soll auch der Spielplatz LudwigHerrStra
ße/Helfensteinstraße erfüllen, doch auch
dort kommt jetzt ein Spielgerät weg – das
bunte Wippschiff. Bleiben ein großes Klet
tergerüst, Schaukeln und eine Sandgrube. 

Gleich drei Geräte gehen auf dem Spiel
platz im SalamanderStadtpark verloren: 

ein Spielhaus, die Kleinkinder und die
Doppelschaukel. Dafür ist aber trotz Spar
runde das Sandspielgerät ersetzt worden,
das Unbekannte kürzlich beschädigt hat
ten – weil der Spielplatz beliebt und stark 
frequentiert sei, begründete die Verwal
tung. Außerdem verbleiben unter anderem

Reckstangen, Rutschmöglichkeiten und
eine MiniWippe. 

„Da der Gemeinderat zur Konsolidie
rung des städtischen Haushalts für das Jahr
2017 eine Investitionspause beschlossen
hat, werden die Spielgeräte erst im kom
menden Jahr ersetzt. Auch dann fällt die

Entscheidung unter Berücksichtigung der
Besucherzahlen auf den einzelnen Spiel
plätzen“, betont die Stadt in ihrer Presse
mitteilung. Parallel dazu bemühe sie sich 
bereits derzeit darum, einzelne Spielgeräte
mit Unterstützung von Sponsoren zu erset
zen. sam/bek

Spielgeräteabbau geht in die nächste Runde

Kommen weg: Spielmöglichkeiten in der Heuberg/Bussenstraße ( links), im SalamanderStadtpark (oben und rechts) und in der Ludwig
HerrStraße/Helfensteinstraße (unten Mitte) Fotos: Benjamin Kurtz, Susanne Mathes

Kornwestheim Gleich fünf Geräte 
baut die Stadt aus Sicherheits
gründen von Spielplätzen in 
Kornwestheim Mitte und Süd ab. 

Die Tür des Kindergartens Mitte geht fortan
zu anderen Zeiten auf. Foto: Birgit Kiefer

Kornwestheim 

Radio Mundo fällt aus
Der Grippevirus hat auch vor den Musikern
von Radio Mundo nicht halt gemacht. Des
halb muss die Kleinkünstbühne Casino die
für Freitag, 24. Februar, um 20 Uhr ange
setzte Vorstellung mit der Musikkgruppe 
absagen. red

Donnerstag, 23. Februar 2017


