
LOKALES WETTER SO WAR DIE WOCHE
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Luftdruck
Min 993hPa (28. 2. 2017)
Max 1025hPa (25. 2. 2017)

Rückblick
Windig war es letzte Woche. Mittwoch bis Freitag
gab es immer wieder Sturmböen bis an die
70 km/h. Samstag und Sonntag war es etwas ruhi-
ger aber schon am Sonntag gab es wieder Böen mit
Windstärke 8. Auch die Temperaturen fuhren Ach-
terbahn. Höchstwerten bis knapp 20°C am Don-
nerstag standen Tiefstwerte von -3°C in der Nacht
zum Samstag gegenüber. Die Sonne ließ sich auch
immer wieder blicken. Am Mittwoch fiel 1 l/qm Re-
gen, am Dienstag gab es knapp 6 l/qm, die anderen
Tage waren niederschlagsfrei.Jochen Drexel ist selbstständiger

IT-Dienstleister in Ingersheim.
Er betreibt die Webseiten
www.ingersheimwetter.de
und www.ludwigsburgwetter.de

Ausblick
Es soll viel Sonne am Donnerstag geben, danach
überwiegend Wolken bis zum Wochenende. Dazu
soll es weiterhin viel Wind und zweistellige Tages-
höchstwerte geben, für Samstag sind bis 17°C vor-
hergesagt. Nachts sinken die Werte auf 0 bis 5°C.
Und die nächste Woche beginnt wohl erst mal mit
viel Niederschlag.

Sonnenschein
Stunden
33

Niederschlag
Menge pro m2

7 Liter

Wind
Geschwindigkeit
max. 68 km/h
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Die Kirchengemeinde befürwor-
tet ganz offiziell die kirchliche
Segnung gleichgeschlechtlicher
Menschen, die in einer eingetra-
genen Lebensgemeinschaft le-
ben. Außerdem ist sie offen für
Pfarrerinnen und Pfarrer, die
mit ihrem gleichgeschlechtli-
chen Partner ins Pfarrhaus ein-
ziehen und ihre Partnerschaft
leben wollen.

Der Kirchengemeinderat
(KGR) hat diesen Beschluss in
seiner Sitzung im Januar gefasst.
Grundlage bildet die christliche
Überzeugung, dass jeder
Mensch von Gott gleich geliebt
wird. Damit gehört Kornwest-
heim als mit rund 10 000 Mit-
gliedern größte evangelische
Kirchengemeinde in Württem-
berg zu einem recht exklusiven
Kreis. Bisher haben sich nur 22
von rund 1300 Kirchengemein-
den in Württemberg zu der im
Jahr 2016 offiziell gegründeten
Initiative Regenbogen bekannt.

„Lesbische und schwule Pfar-
rer haben es schwer, wenn sie
sich auf eine Pfarrstelle bewer-
ben und nicht traditionell mit
Frau oder Mann und Kind, son-
dern mit einem gleichge-
schlechtlichen Partner ins Pfarr-
haus einziehen wollen“, so Dr.
Klaus Schaldecker, Vorsitzender
des 25 Mitglieder umfassenden
Kirchengemeinderates, im Ge-
spräch mit unserer Zeitung.

Ganz konkret sei der Fall einer
lesbischen Pfarrerin ausschlag-
gebend für diesen Beschluss ge-
wesen. Diese hatte sich bei der
Landeskirche Württemberg um
eine Stelle auf Dekanatsebene
beworben und mit ihrer Partne-
rin ins Pfarrhaus einziehen wol-
len. Den Job habe sie nicht be-
kommen, obwohl sie sehr gut
geeignet gewesen sei, so Schal-
decker. Etwas Vergleichbares
soll in Kornwestheim nicht pas-

Kirchengemeinde stellt sich
gegen Ausgrenzung
Mit ihrem Beitritt zur Initia-
tive Regenbogen will die
evangelische Kirchenge-
meinde Kornwestheim ein
Zeichen setzen und zum
Ausdruck bringen, dass ihr
schwule und lesbische
Menschen willkommen
sind.

KORNWESTHEIM
VON MARION BLUM

GLEICHGESCHLECHTLICHE PARTNERSCHAFTEN

sieren, auch
wenn es aktuell
keine offene Stelle
gibt. Der Kirchenge-
meinderat hat sich mit seinem
Beschluss deutlich gegen die
Diskriminierung lesbischer und
schwuler Pfarrer ausgespro-
chen. „Wir wollen Bewerber
nach wie vor aufgrund ihrer
fachlichen Qualifikation bewer-
ten“, macht der KGR-Vorsitzen-
de deutlich.

Der weitere Punkt ist der
kirchliche Segen für gleichge-
schlechtliche Paare – und zwar
in aller Öffentlichkeit. Schalde-
cker und die anderen Mitglieder

des Kirchengemeinderats hof-
fen, dass Gläubige, die sich
bisher von der Kirche nicht
akzeptiert fühlten, nun
auf Pfarrer zugehen,
wenn sie den kirchli-

chen Segen für

ihre Lebens-
partnerschaft erhal-

ten wollen. „Schwule und Les-
ben sind bei uns willkommen“,
formuliert es der KGR-Vorsit-
zende.

Dass sich die Kornwestheimer
deutlich von der konservativen
Strömung des Pietismus abgren-
zen, die sich schwer mit der Ak-
zeptanz der Homosexualität tut,
ist ihm und seinen Mitstreitern
durchaus bewusst. Die Kritiker
beziehen sich auf den Römer-
brief bei Paulus. In dieser Passa-

ge werden ho-
mosexuelle Hand-

lungen zwischen
Männern als verwerf-

lich betrachtet und ver-
urteilt. „Dieser Text aus

dem Neuen Testament
muss aus dem zeitgeschicht-

lichen Kontext heraus betrach-
tet werden“, so Schaldecker. Er
gibt zu bedenken, dass es dabei
um Gewalt und Prostitution
ging, nicht aber um liebevolle,
partnerschaftliche Beziehun-
gen, die auf Dauer angelegt sei-
en. Um die geht es aber der Ini-
tiative Regenbogen. „Gott hat
eine Vielfalt an geschlechtli-
chen Orientierungen geschaf-
fen. Hätte er es anders gewollt,
hätte er es anders gemacht“, so
Schaldecker. Jesus stehe für
Nächstenliebe und Toleranz,
nicht für Ablehnung und Aus-
grenzung.

Die evangelische Kirchenge-
meinde will es jedoch nicht bei
ihrem Bekenntnis zu Offenheit
gegenüber Schwulen und Les-
ben belassen. „Wir wollen einen
Anstoß geben, damit sich etwas
bewegt“, kündigt Klaus Schal-
decker an. FRANK ELSÄSSER

frank.elsässer@lkz.de

Besser hören als
weghören

er kennt es nicht, das
Motiv der drei Affen,
die sich Augen, Ohren

und Mund zuhalten? Sie stehen
für „nichts sehen, nichts hören,
nichts sagen“. Sie haben ihren Ur-
sprung in einem japanischen
Sprichwort und wollen darauf
hinweisen, dass sie über Schlech-
tes hinwegsehen. Das findet man
heraus, wenn man eine Weile im
Internet stöbert. Dort ist dann
auch zu lesen, dass man die Affen
in der westlichen Welt eher da-
hingehend interpretiert, dass
man das Schlechte nicht wahrha-
ben will.

Dabei kann es tatsächlich nicht
schaden, wenn man seine Ohren
nicht überall hat und auch mal
weghören kann. Denn oft hört
man Dinge, die man nicht hören
will. Dabei gibt es Menschen, die
sehr gerne hören würden – egal,
um was es geht. Für sie gibt es am
morgigen 3. März den Welttag des
Hörens. An ihm finden auf der
ganzen Welt Aktionen statt, um
auf das Thema Schwerhörigkeit
aufmerksam zu machen. Immer-
hin 20 Millionen Menschen in
Deutschland sollen schwerhörig
sein. Auch Kinder sind davon be-
troffen.

Da kann es nicht schaden –
nicht nur morgen – , an alle zu
denken, die mit dem Hören Prob-
leme haben. Vielleicht lohnt es
sich dann auch, seinen Nächsten
etwas mehr zuzuhören. Auf kei-
nen Fall sollte man sich an dem
Tag die Ohren zuhalten. Das wäre
ganz schön affig, denn hören ist
allemal besser als weghören.

W
VON FRANK ELSÄSSER

Betrügerisches
Trio will an die
Dachrinne ran
Mit sehr hartnäckigen mutmaßli-
chen Betrügern hatte es nach An-
gaben der Polizei am Dienstag ein
Bewohner der Vaihinger Franck-
straße zu tun. Demnach waren
drei Männer mit einem weißen
Lieferwagen unterwegs. Einer von
ihnen klingelte gegen 14 Uhr an
der Haustür und bot dem Bewoh-
ner die Reinigung der Dachrinne
an. Da er das Angebot ablehnte,
redete der vermeintliche Hand-
werker auf den Mann ein und re-
duzierte seinen ursprünglich ver-
anschlagten Preis.

Der Bewohner lehnte beharr-
lich ab, woraufhin der Fremde
wütend und laut wurde und seine
Begleiter begannen, die Dachrin-
ne zu inspizieren. Sie behaupte-
ten, dass die Rinne defekt sei und
gegen geringe Bezahlung repa-
riert werden könne. Erst als der
Bewohner drohte, die Polizei zu
rufen, zog das Trio ab. Am nächs-
ten Tag wurde festgestellt, dass
die Dachrinne seit der unfreiwilli-
gen Inspektion mehrere Löcher
aufweist und ein Schaden in Hö-
he von mehreren hundert Euro
angerichtet worden war.

Bei den vermeintlichen Hand-
werkern soll es sich um drei dun-
kelhaarige Männer gehandelt ha-
ben, die gebrochen deutsch spra-
chen. Zwei von ihnen sind zwi-
schen 40 und 50 Jahre alt und 1,65
bis 1,70 Meter groß. Der Dritte
wurde auf etwa 30 Jahre ge-
schätzt, hat eine schlanke Figur
und ist 1,75 Meter groß. Das Poli-
zeirevier Vaihingen sucht unter
Telefon (0 70 42) 94 10 Hinweise
zu dem Trio. (red)

VAIHINGEN

� „Teil einer großen Vielfalt“
ie Initiative Regenbogen
ist aus dem Bündnis Kir-
che und Homosexualität

(BKH) entstanden. Die Kirchen-
gemeinden, die sich der Initiative
anschließen, sind offen für die
Segnung gleichgeschlechtlicher
Paare, akzeptieren Pfarrer und
Pfarrerinnen, die mit ihrem Part-
ner oder ihrer Partnerin im Pfarr-
haus leben wollen, und betrach-
ten lesbische und schwule Ge-
meindeglieder als Teil einer gro-
ßen Vielfalt.

Lesbische Christinnen und
schwule Christen sollen aufgrund
ihrer Lebensform keine Diskrimi-

D nierung und Benachteiligung er-
fahren. Sie sollen in der Kirche als
Gemeindemitglieder, als Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und
als Amtsträgerinnen und Amts-
träger wahrgenommen und res-
pektiert werden, heißt es auf der
Homepage.

Neben Kornwestheim gehören
bereits die evangelischen Kir-
chengemeinden Kleiningersheim
und Hoheneck der Initiative Re-
genbogen an. Die Landeskirche
Württemberg ist die einzige, in
der öffentliche Segnungen gleich-
geschlechtlicher Paare nicht zu-
lässig sind. Die Badische Landes-

kirche erlaubt dagegen seit dem
vergangenen Jahr kirchliche Trau-
ungen, wenn schwule oder lesbi-
sche Christen mit eingetragener
Partnerschaft dies wünschen.
„Die Landessynode der Evangeli-
schen Landeskirche Baden er-
kennt die Gleichwertigkeit von
verschieden- und gleichge-
schlechtlicher Liebe, Sexualität
und Partnerschaft an, die verant-
wortlich vor Gott gelebt wird.
Diese theologische Erkenntnis
soll auch im Handeln der Kirche
ihren Ausdruck finden“, heißt es
in dem Beschluss, der am 17.
März 2016 gefasst wurde. (mb)

Winterschnittkurs der
Grünen Nachbarschaft
Die Grüne Nachbarschaft veran-
staltet am Freitag, 10. März, einen
kostenlosen Winterschnittkurs im
Tammer Obstsortengarten. Treff-
punkt ist um 14 Uhr am westli-
chen Rand des Gartens, nordöst-
lich des Gewerbegebiets Hohen-
stange. Jutta Ziegler wird mit ei-
ner Gruppe Fachwarte den
Schnittkurs leiten. Gemeinsam
werden die Besonderheiten eines
Winterschnitts erläutert und fun-
diert vorgenommen. (red)

TAMM

MELDUNGEN

TREFFS – TERMINE

Kompaktseminar
zur Reformation
Unter der Überschrift „vergnügt.
erlöst. befreit. einfach evange-
lisch“ bietet die evangelische Kir-
chengemeinde Kleinsachsenheim
an den vier Montagen im März
ein Gemeindeseminar zu den vier
Grundworten der Reformation
an. In vier Einheiten greift der
Kompaktkurs die Grundwörter
der Reformation auf und er-
schließt ihre Bedeutung für heute.

Biblische Vorkenntnisse oder
kirchliche Erfahrungen sind nicht
erforderlich. Die vier Abende ent-
halten Vortragsteile, Impulse,
Gruppenarbeiten, Erzählungen
und Filmausschnitte. Beginn ist
am 6. März, alle vier Abende star-
ten um 19.30 Uhr im evangeli-
schen Gemeindehaus. (red)
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