
Kornwestheim. Sie wollen spielen und
nicht am Bahnhof herumhängen. Das ha-
ben die Schüler der Eugen-Bolz-Förder-
schule den Planern der Freiflächen für Ju-
gendliche gestern bei einer sogenannten
Beteiligungsaktion klar gemacht.

Von Melanie Braun

Der letzte Versuch, die Kornwestheimer Ju-
gendlichen in die Planung von Freiflächen
einzubeziehen – nämlich in die der Erweite-
rung des Spielplatzes Ebertstraße – funktio-
nierte nicht gerade reibungslos (wir berichte-
ten). Nicht, weil die
Schüler nichts zu sagen
gehabt hätten. Sondern
weil sie von den eben-
falls anwesenden aufge-
brachten Anwohnern,
die lautstark gegen die
Erweiterung protestier-
ten, „extrem eingeschüchtert“ wurden. Sagt
Sabine Müllerschön, Werk- und Techniklehre-
rin an der Eugen-Bolz-Schule, bei der neuerli-
chen Beteiligungsaktion. Zur Anhörung über
einen Jugendtreffpunkt beim alten Bahnhof
waren die Schüler schon gar nicht mehr
gekommen – und auch dort hatten die An-
wohner kundgetan, dass sie herzlich wenig
von der Umgestaltung halten. Sie befürchten
blühenden Drogenhandel, Aggressivität,
Lärm und Dreck.

Dieses Mal ging es um die Spielfelder
Uhlandwiese, das Jugendzentrum und die
Fläche oberhalb der Bahnhofstraße. Und die-
ses Mal war Landschaftsplaner Werner Wink-
ler zusammen mit Jeanette Thévenot vom
Stadtplanungsamt direkt in die Eugen-Bolz-
Schule gekommen, um in Ruhe mit den
Jugendlichen über ihre Wünsche zu spre-
chen.

„Wir wollen doch gar nicht am Bahnhof
sein, und wir wollen auch niemanden stö-
ren“, beginnt die 14-jährige Lumturije die
Diskussion. „Genau!“, stimmt Armend zu. Die
Älteren, die immer am Bahnhof seien, näh-
men doch alle Drogen, meint der 14-Jährige.
„Wenn meine Mutter mich dort sehen
würde, bekäme sie Angst, dass ich auch
Drogen nehme“, befürchtet er. Auch deshalb
wünscht er sich einen geschützten Raum
zum Spielen. Etwas, „wo wir sicher sind“, so
Armend. Denn am Bahnhof würde man von
den Leuten ständig angepöbelt. „Die denken,
wir sind Bahnhofspenner“, beschwert sich
auch der 16-jährige Devran.

Was sie denn ei-
gentlich machen wol-
len, wenn sie sich nach-
mittags treffen, will
Winkler wissen. „Wir
würden ganz gerne
Fangen spielen“, sagt
Armend und lächelt

schüchtern. „Und Fußball und Basketball spie-
len“, sagt der forschere Devran schnell. „Ich
würde gerne schaukeln“, wirft Aynur, 15,
ein – nicht gerade Dinge, die auf das aggres-
sive Verhalten hinweisen, vor dem einige
Anwohner so große Angst haben, findet Mül-
lerschön.

„Natürlich gibt es aggressive Jugendliche
in Kornwestheim“, räumt Thévenot ein. Doch
das seien 20 bis 30 junge Leute von insge-
samt 1700 Teenagern zwischen zwölf und 17
Jahren, habe die Stadt festgestellt. „Darunter
sollen die anderen nicht leiden“, findet sie.

Allerdings müssten die Schüler sich auch
selbst dafür einsetzen, dass die Anwohner
nicht zu sehr verärgert werden, betont Wink-
ler. Beispielsweise Ruhestörer zur Vernunft
bringen und spätabends nicht mehr so laut
sein. Das Problem: „Die rufen oft die Polizei,
ohne vorher mit uns zu reden“, erzählt Ar-

mend. Das kann er wirklich nicht verstehen.
Doch zunächst einmal haben die Schüler

einen Plan mit Skizzen der drei Flächen
bekommen, die umgestaltet werden sollen.
Darauf können sie bis zu den Sommerferien
ihre Vorschläge aufmalen und beschreiben,
dann werden diese von der Stadt ausgewer-
tet. Geplant ist bislang, die Uhlandwiese mit
einer Überdachung und Sitzgelegenheiten
auszustatten sowie die Weitsprunggrube zu
versetzen und die verwucherte Umzäunung
etwas zu lichten. Beim Jugendzentrum

wollen die Planer den Parkplatz in ein Ball-
spielfeld verwandeln und die Autos an die
Straße verbannen. Das Gelände an der Bahn-
hofstraße wiederum soll einen überdachten
Treffpunkt erhalten sowie Spiel- und Kletter-
geräte für Teenager.

Die Schüler der Eugen-Bolz-Förderschule
sind jedoch nicht die einzigen, die mit ent-
scheiden. Bei der Theodor-Heuss-Schule wa-
ren die Planer schon, nächste Woche ist die
Uhlandschule an der Reihe, nach den Ferien
dann das Ernst-Sigle-Gymnasium.

Kornwestheim (red). Zu einer Reise nach
Eastleigh brechen heute 15 Mitglieder der
evangelischen Kirchengemeinde Kornwest-
heim gemeinsam mit Pfarrerin Fraukelind
Braun auf. Anlass ist das 40-jährige kirchli-
che Partnerschaftsjubiläum zwischen den
Städten Eastleigh und Kornwestheim. Auch
Gruppen aus Villeneuve-St.-Georges und
Plaue/Stadtilm nehmen an dem Treffen teil.

„Das Kennenlernen von sozialen Einrich-
tungen wie der Asylunterkunft in Eastleigh,
die festliche Feier des Jubiläums mit Barn
Dance und ein großer ökumenischer Gottes-
dienst sind Höhepunkte dieser fünftägigen
Reise“, berichtet Fraukelind Braun. Wermuts-
tropfen sei der Abschied von Christine Pul-
len, die bisherige Koordinatorin der Partner-
schaftstreffen aus Eastleigh, die in Ruhestand
geht.

Jugendliche reden bei Spielplatzplanung mit
Landschaftsplaner präsentieren in Eugen-Bolz-Förderschule Konzepte für Freiflächen

Gemeindemitglieder auf
dem Weg nach Eastleigh

Kornwestheim (red). Ein heiteres Sommer-
konzert haben die Chöre der Sängerlust
und das Fun-Orchester des Handharmo-
nika-Clubs bei der 11-Uhr-Musik gestal-
tet. Erstmals sind dabei zwei Vereine an
einem Vormittag aufgetreten.

Zum Auftakt unterhielt die Sängerlust das
Publikum mit fröhlichen Liedern. 40 Sängerin-
nen und Sänger des Großen Chores, des
Kleinen Chores sowie zehn Chor-Kids sangen
unter Klavierbegleitung von Musikdirektor
Herbert Mai. Die Vereinsvorsitzende Gisela
Kohner begrüßte das Publikum und infor-

mierte über die aktuellen Sängerlust-Veran-
staltungen. Das Fun-Orchester des Handhar-
monika-Clubs Kornwestheim zeigte anschlie-
ßend mit 13 Orchester-Mitgliedern unter der
Leitung von Hermann Schabatka, dass das
Akkordeon vielseitig einsetzbar ist: Sie spiel-
ten Pop, Rock und Filmmusik. Viel Applaus
erntete die Solistin Bianca Zweifel, die seit
kurzem die Auftritte des Orchesters mit Ge-
sangseinlagen bereichert.

„Beide Vereine haben diesen Termin be-
vorzugt. Und wir waren uns alle einig, dass
dieser Doppelpack-Auftritt eine Bereiche-
rung für die Zuschauer ist“, erklärt Citymana-
gerin Elvira Saverschek, warum zwei Vereine

gemeinsam die 11-Uhr-Musik gestaltet ha-
ben. Die Veranstaltungsreihe, die seit nun-
mehr vier Jahren läuft, soll es auch weiterhin
geben: Die Planungen für die Konzerte im
Jahr 2009 beginnen nach den Sommerferien,
berichtete Saverschek. Eine kleine Umfrage
unter dem Publikum habe ergeben, dass
zahlreiche Zuschauer die 11-Uhr-Musik
schon mehrmals besucht haben und sich
auch eine Fortsetzung der Konzerte an den
Samstagvormittagen wünschen. „Die Zustim-
mung des Publikums freut uns sehr“, sagt die
City-Managerin. Der Stadtmarketingverein
werde die Veranstaltungsreihe daher kontinu-
ierlich weiterentwickeln.

Kornwestheim (ric). Wegen Hehlerei ist
ein 51-jähriger Dachdecker aus Remseck
zu einer Geldstrafe von 2700 Euro –
90 Tagessätze zu 30 Euro – verurteilt wor-
den. In den Betrug ist laut Ludwigsburger
Amtsgericht eine Kornwestheimer Firma
verstrickt gewesen.

Für einen Bekannten hatte der Remsecker
gestohlenes Kupfer verkauft, das sah das
Gericht am Ende der Verhandlung als erwie-
sen an. Der Dachdecker hatte zunächst gegen
einen Strafbefehl Einspruch eingelegt. Als
ihm während des Prozesses klar wurde, dass
ihn bei einem Urteil eine höhere Strafe erwar-
tet, zog er die Notbremse und nahm den
Einspruch wieder zurück.

Am 13. Dezember 2006 hatte der 51-Jäh-
rige auf Geheiß eines Bekannten mit seinem
Kombi vier Kupferrollen im Wert von 2200
Euro bei einer Kornwestheimer Firma abge-
holt und kurz danach bei einem Schrotthänd-
ler verkauft. 884 Euro bekam der Remsecker
für die Ware, das Geld händigte er seinem
Auftraggeber aus – angeblich als Ersatz für
den noch ausstehenden Lohn. Jener Auftrag-
geber ist bereits im Sommer 2007 wegen
Hehlerei vom Ludwigsburger Amtsgericht zu
einer viermonatigen Bewährungsstrafe verur-
teilt worden. In dieser Verhandlung ging es
auch darum, dass die Kornwestheimer Firma,
so die Anklage, auf „betrügerische Weise“ in
den Besitz der Kupferrollen gelangt war.

Der Dachdecker gestand, das Kupfer abge-
holt und verkauft zu haben. „Das ist so, wie
wenn man im Konfektionsgeschäft Kleidung
kauft und diese dann sofort wieder im Se-
condhandshop verkauft“, urteilte der Richter.
Der Angeklagte nahm schließlich den Ein-
spruch gegen den Strafbefehl zurück. Ansons-
ten hätte er bei seinen Einkommensverhält-
nissen eine Geldbuße über 5400 Euro bezah-
len müssen.

Kornwestheim (red). 850 junge Sängerin-
nen und Sänger haben am dritten Diöze-
sanjugendchortag in Untermarchtal teil-
genommen. Unter ihnen der Jugendchor
Feuer und Flamme der katholischen Kir-
chengemeinde St. Martinus.

Unter dem Motto „Here we are – Dein Geist
verbindet“ kamen die Mitglieder der Jugend-
chöre zu der musikalischen Großveranstal-
tung zusammen – aus den verschiedensten
Kirchengemeinden der katholischen Diözese
Rottenburg/Stuttgart. Auch Peter Döser und
sein Jugendchor Feuer und Flamme waren
mit von der Partie. Das Amt für Kirchenmu-
sik hatte für diesen Anlass eigens ein Chor-
heft mit geistlichen Chorsätzen herausge-
bracht, die von den jungen Chören an diesem
Tag einstudiert und aufgeführt wurden. Den
Festgottesdienst, der den Rahmen dafür gab,
hielt Bischof Dr. Gebhard Fürst. Auf dem
Programm standen auch Workshops zu Chor-
musik, Probentechnik und Stimmbildung, die
nicht nur für die Chöre, sondern auch für die
Dirigenten mit wichtigen Informationen auf-
warteten.

Dass der Jugendchor Feuer und Flamme
dabei sein konnte, dazu hat auch der Förder-
verein Musik in St. Martin sein Scherflein
beigetragen. „Solche Veranstaltungen sind
eine hervorragende Möglichkeit für Jugendli-
che, weitere Erfahrungen mit der Vielfältig-
keit kirchlicher Musik zu erleben und Kon-
takte zu anderen Gleichgesinnten zu knüp-
fen“, findet Dietmar Helmer, Vorstandsspre-
cher des Fördervereins.

Wer über den Jugendchor Feuer und
Flamme mehr erfahren oder mitsingen
möchte, kann einfach bei einer Probe vorbei-
kommen – jeweils freitags von 15.15 bis
17.15 Uhr im oberen Martinisaal der katholi-
schen Kirchengemeinde St. Martinus, Adolf-
straße. Informationen erteilt auch Chorleiter
Peter Döser, E-Mail peter.doeser@t-online.de.

Kornwestheim (red). Wie aus einer einfa-
chen Klopapierrolle ein Froschkönig entsteht,
das erfahren Kinder am Mittwoch, 16. Juli, im
Minitreff der Stadtbücherei in der Kant-
straße. Um 16 Uhr kommen die Mädchen
und Jungen – angesprochen sind Kinder ab
vier Jahren – zusammen, um zu basteln.
Außerdem hören sie eine Geschichte.

Mitgebracht werden müssen Klopapierrol-
len. Der Minitreff – es ist der letzte vor den
Sommerferien – beginnt um 16 Uhr und
dauert rund eine Stunde. Kostenlose Eintritts-
karten können ab heute, 9. Juli, in der Stadt-
bücherei abgeholt werden. Am 24. Juli be-
ginnt dann das Sommerferienprogramm für
Kinder. Es steht in diesem Jahr unter dem
Motto „Wunderwelt der Meere“. Auf dem
Programm steht dabei unter anderem das
Basteln von Giganten der Tiefsee.

Kornwestheim (red). Der Dokumentarfilm
„Verschollen im Packeis“ von George But-
ler ist am Freitag, 11. Juli, in der städti-
schen Galerie im Kleihuesbau zu sehen.
Der Filmabend findet im Rahmen der aktu-
ellen Ausstellung „Shackleton. Fotos aus
dem Eis“ statt.

Vielfach ausgezeichnet wurde die Dokumen-
tation, in der neben den von Frank Hurley
während der Expedition gedrehten Filmse-
quenzen aus den Jahren 1914 bis 1916 die
Ereignisse auch aus der Perspektive der Nach-
kommen jener „Helden im Eis“ beleuchtet
werden: Kinder und Enkel der Teilnehmer an
der waghalsigen Antarktis-Expedition unter
Sir Ernest Shackleton kommen in dem Film
zu Wort.

„Wie kaum ein anderes Expeditionsunter-
nehmen aus der Zeit ist die Shackleton-Expe-
dition als Inbegriff unglaublicher Überlebens-
leistung, menschlicher Solidarität in Grenzsi-
tuationen des Seins im Bewusstsein der Nach-
welt geblieben“, heißt es in der Ankündigung
der Veranstaltung. „Die ergreifenden Bilder
vor lyrisch-dramatischer Musikuntermalung
von Michael Small gewähren über 80 Minu-
ten lang einen emotionalen Nachvollzug des
Geschehens im ewigen Eis, des bald zweijäh-
rigen Ringens mit den Urgewalten der Natur,
jener vom Packeis des Weddell-Meeres einge-
schlossenen kleinen Forscher- und Abenteu-
rergruppe auf der Endurance.“ Die Filmspra-
che ist deutsch.

INFO: Beginn der Vorführung im Kleihuesbau an
der Stuttgarter Straße ist um 19.30 Uhr, der
Eintritt beträgt drei Euro.

Kornwestheim (red). Noch Plätze frei hat die
katholische Kirchengemeinde Kornwestheim
bei einem zweiwöchigen Zeltlager für Jun-
gen, das in den Sommerferien stattfindet. Die
zehn- bis 15-jährigen Teilnehmer verbringen
die Zeit vom 28. Juli bis 9. August in Elzach
im Südschwarzwald. Auf dem Programm ste-
hen Spiele, Wanderungen und Freibadbesu-
che. Untergebracht werden die Jungen in
Zelten, in denen jeweils fünf bis sechs Kinder
Platz finden. Neun ehrenamtliche Betreuer
kümmern sich um die Gruppe. Die Kosten für
die Teilnahme belaufen sich auf 150 Euro für
Jungen aus Kornwestheim und 170 Euro für
Auswärtige.

INFO: Mehr Informationen zum Zeltlager gibt es
beim katholischen Pfarramt St. Martinus, Johan-
nesstraße 21.

Pattonville (red). Die Bedarfsplanung der
Kindertagesstätten in Pattonville steht auf
der Tagesordnung der Sitzung des Zweckver-
bands Pattonville/Sonnenberg, die am Mon-
tag, 14. Juli, stattfindet. Beginn ist um 16 Uhr
im Bürgersaal in der John-F.-Kennedy-Allee
19/2. Die Mitglieder des Zweckverbands wer-
den sich in der Sitzung auch mit einer
Neufassung von Kindergartenrichtlinien und
der Vergabe von Gartenbauarbeiten für Grün-
flächen im Bauabschnitt VII befassen.

Saverschek: 11-Uhr-Musik wird fortgesetzt
Konzert auf dem Bahnhofsplatz mit Sängerlust und Handharmonika-Club
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„Wir würden gerne
Fangen spielen“

Armend,
Schüler der Eugen-Bolz-Förderschule

Erzählen Landschaftsplaner Werner Winkler (Zweiter von rechts) ihre Wünsche: Schüler der
Eugen-Bolz-Förderschule.  Foto: Melanie Braun

Mit einem Sommerkonzert haben die Chöre der Sängerlust das Publikum unterhalten.  Foto: z

Bilder der Antarktisexpedition von Ernest Shackleton sind zurzeit in der Galerie zu sehen.  Foto: z
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