
Amateurfilmer ausderRegion
habensich inKornwestheim
zumWettbewerb getroffen.
GewonnenhatderFellbacher
HerbertKuhnle.
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Preise für Filmer

Trotz einerLeistungssteige-
runghat es denHandball-Her-
rendes SVK 2auchbei der SG
BBMBietigheim3nicht zum
erstenSaisonsieg gereicht.
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Niederlage für SVK

S
o macht die Pause zwischen den Un-
terrichtsstunden Spaß, ruhig wird es
aber für Lehrer und Schüler nicht:

Der Schulhof der Uhlandschule ist zu einer
einzigen Bewegungs- und Kommunikati-
onslandschaft geworden. Gestern wurde
der zweite Bauabschnitt offiziell beendet
und das Ergebnis eingeweiht – mit viel Kin-
der-Hurra-Geschrei, Lachen und Bewe-
gung. Schulleiter Roland Bertet stand da-
bei inmitten eines Pausenhofs, der nicht
mehr viel mit dem früheren Platz gemein-
sam hat. Früher, das war: eine versiegelte
Betonfläche. Gut zum Sauberhalten, über-

sichtlich, ordentlich. Abgegrenzte, kleine
Innenhöfe zwischen den Pavillons der Klas-
senzimmer. Unebenheiten im alten Belag.
Wenig Spielmöglichkeiten.

Jetzt, das sind: viele mit Holzstückchen
bedeckte Flächen unter Spielgeräten. Of-
fene Pavillonhöfe. Kletterstangen, Balan-
ciersteine und -hölzer. Ein Erdtelefon und
ein Summstein, in den man den Kopf ste-
cken und die Welt außen herum wegsum-
men kann. Sandsteine zum Sitzen. Drei Me-
ter hohe Metallstangen, an denen die Kin-
der hochrobben und oben einen Knopf zur
Verkündung ihrer Leistung drücken kön-

nen. Dann erklingt nämlich ein Klingelzei-
chen. Es gibt einen Balltrichter, in den das
Spielgerät befördert wird. Der Trichter hat
nach unten mehrere Öffnungen. Nie wis-
sen die Spielenden, aus welchem Loch der
Ball wieder heraus gekullert kommt.

Rund 168 000 Euro hat die Stadt für den
zweiten Bauabschnitt in die Hand genom-
men. In diesen Betrag sind allerdings auch
energetische Maßnahmen an dem Ge-
bäude eingeschlossen. Im vorhergehenden
Bauabschnitt hatte die Stadt für ein neues
Klettergerüst und einen erneuerten Tisch-
tennisbereich gesorgt. Rund 400 Quadrat-
meter betonierte Fläche wurden nun für
die Fortsetzung des Umbaus entsiegelt.
Drei Themen sind in dem Hof angespro-
chen. Zum einen Tiere: Für Vögel gibt es
eine Tränke. Ein Wackelschaf, das noch auf-
gestellt werden muss, lädt künftig zum Spie-
len ein. Das zweite Thema ist allgemein die

Motorik. Die Kinder sollen sich bewegen,
balancieren und dadurch spielerisch das
Gleichgewichtsgefühl entwickeln und die
Beweglichkeit erhöhen. Ein Sturz kann bei
solchen Geräten natürlich nie ganz ausge-
schlossen werden. Das wird aber bewusst
in Kauf genommen. Der Landschaftsarchi-
tekt Werner Winkler begründet: „Wir wol-
len auch, dass die Kinder lernen, auf sich
aufzupassen.“

Das dritte Großthema ist die Akustik: Es
gibt – wie auf der Stuttgarter Königstraße –
Schalltrichter, in die ein Schüler sprechen
kann und mehrere Meter entfernt dröhnt
seine Stimme hervor, als stünde er dort.
Alle Spielgeräte zusammen haben 25 000
Euro gekostet. Die Umwandlung des einsti-
gen Betonhofes geht in den kommenden
beiden Jahren weiter. Jeweils rund 70 000
Euro sind dann für die weiteren Maßnah-
men vorgesehen.

Kornwestheim Der Schulhof der Uhlandschule kommt in neuem
Gewand daher: Viele Spielgeräte laden die Schüler zum Turnen und
Herumtollen ein. Von Birgit Kiefer

D
ie Dame in der dritten Reihe müht
sich, ein Kichern zu unterdrücken.
Vergeblich. Als Nimet Leone schil-

dert, wie sich Giuseppe – heute ihr Mann,
damals ein kleiner Junge – mit seinem bes-
ten Freund Davide im Weitpinkeln misst,
bahnt sich das Kichern seinen Weg. Nicht
nur bei der Dame in der dritten Reihe. Ni-
met Leone ist eine der Autorinnen, die bei
der ersten Literaturnacht in der Kornwest-
heimer Stadtbücherei gelesen und das Pu-
blikum aufs Beste unterhalten haben.

Davide rühmt sich, bis nach Rom pinkeln
zu können, Giuseppe glaubt, es mindestens
bis Amerika zu schaffen – nur im Winter,
da frieren den beiden Jungen nicht nur die
Hände ein, und es wird schwierig, den Wett-
bewerb ordentlich zu Ende zu bringen. Mit
den Erinnerungen ihres Mannes an seine
Kindheit in Süditalien, die Nimet Leone
auf bezaubernde Art zu Papier gebracht
hat, amüsiert die gebürtige Türkin am
Sonntagabend die knapp 40 Zuhörerinnen
und Zuhörer in der Bibliothek. Leone
nimmt das Publikum mit in ein Bauern-
dorf, in dem Giuseppe allerhand Unsinn
treibt, und in eine Familie, in der sich nicht
nur die Eltern, sondern auch Nonno und
Nonna – Großvater und Großmutter – um
den Kleinen kümmern. So lebendig ist der
Text, dass der Zuhörer schier die gefüllten
Paprika zu riechen scheint und dass er mit-
leidet, als Nonno stirbt. „Er bemühte sich,
aus mit einen richtigen Mann zu machen
und starb, bevor ich einer geworden war“,
erzählt Nimet Leone aus der Sicht ihres
Mannes. „Ich versuche, die Gefühle meines

Mannes wiederzugeben“, sagt sie in der Fra-
gerunde, die sich an die Lesung anschließt.
Und das, findet das Publikum, sei sehr gut
gelungen.

Neben den italienischen Kindheitserin-
nen bekommt das Publikum an diesem
Abend melancholische, fantastische und
skurrile Texte zu hören. Am Lesepult neh-
men nacheinander Jennifer Grau, Claus
Langbein, Christel Schmid, Sven Schmidt,
Kurt Spinnler und Charly Steingraber (Er
hat bereits Teile seiner sechsbändigen Ech-
senbrunnen-Saga veröffentlicht) Platz.
Anja Rosok musste wegen Krankheit kurz-
fristig absagen. Die 20-jährige Wirtschafts-

gymnasiastin Jennifer Grau macht –
scheinbar schon ganz Lese-Profi – den An-
fang und stellt ihr Projekt Schreibmanufak-
tur vor, ein Internetforum, in dem mehrere
Autoren ihre Geschichten veröffentlichen.
Darunter ist auch die mehrteilige Erzäh-
lung der Außerirdischen Pia, die am Nord-
pol landet. Jennifer Grau liest daraus einen
kleinen Auszug.

Weniger fantastisch denn „aus dem Le-
ben gegriffen“, wie der Autor selbst sagt,
sind dann die Gedichte von Claus Lang-
bein. Da geht es mal um den sehnsüchtig
auf den Anruf der Liebsten wartenden
Mann, dessen Geduld durch unerwünschte
Anrufe von Versicherungsagenten und Ver-
kaufsprofis auf eine harte Probe gestellt
wird, mal um das Ende einer Beziehung.
Die Damen im Publikum kichern nun nicht
mehr, statt dessen nicken einige verständ-

nisinnig zu den Worten, die den Trennungs-
schmerz fassen sollen. Langbeins Rech-
nung scheint aufzugehen: Er will Empfin-
dungen schildern, die niemandem fremd
sind. „Und wer hat sich noch nie getrennt
oder ist verlassen worden?“

Verlassen wird auch Christel Schmid in ih-
rem Text, allerdings nicht von der Liebe,
sondern vom Mut. Die erfahrene Autorin
erzählt vom Besuch eines Schreibseminars
im Allgäu, das sie mehr verwirrt als im
Schreiben voranbringt – und ihr nach der
Rückkehr einen merkwürdigen Traum be-
schert. Darin strolcht ein riesiger Ochse,
der nicht zufälligerweise denselben Na-
men wie Literaturpapst Marcel Reich-Rani-
cki trägt, über eine Wiese aus Buchstaben-
Blumen, stets belagert von wiederkäuen-
den Rindern, die sogar noch die Kuhfladen
des Ochsen Marcel unter die Lupe neh-
men. Beim Kampf gegen die Selbstzweifel
ist ihr Hanno, im Text Mann ihres Herzens,
keine große Hilfe. „Mach’ lieber Schlossfüh-
rungen oder was Soziales“ kommentiert er
die Schreibambitionen seiner Frau.
„Hanno ist nicht wie andere Männer die
ihre Frauen unterstützen, so wie – äh, mir
fällt gerade keiner ein“, heißt es dazu süffi-
sant in der Geschichte – und im Publikum
wird einmal mehr hemmungslos gekichert.

NeuanmeldungDie erste Literaturnacht war
Auftakt für eineWerbekampagne der Stadtbü-
cherei in der Kantstraße. Bis zum 31. Oktober
gibt es für Neukunden unter demMotto „Die
schlauste Karte in meinemGeldbeutel ist der
Bibliotheksausweis“ einen Schnupperausweis.
Er gilt für eine einmalige kostenlose Ausleihe.
Die Neukunden nehmen gleichzeitig an der Ver-
losung von Eintrittskarten für eine Vorstellung
des Improvisationstheater Krimiwerk am 19.
November in Asperg teil.

D
rei Tage lang nehmen die Markt-
händler zur Kirbe die Kornwesthei-
mer Innenstadt in Beschlag. Sie prä-

sentieren ihre Waren an ihren Ständen in
der Güterbahnhofstraße und auf dem Bahn-
hofsplatz – und zwar am Samstag ab 9 Uhr,
am Sonntag sowie am Feiertag Allerheili-
gen am Montag ab 11 Uhr. Aber das Kirbe-
Wochenende in Kornwestheim verspricht
noch viel mehr.
· Am Sonntag haben die Kornwestheimer
Geschäfte wieder von 12 bis 17 Uhr geöffnet
– in der Innenstadt selbst, aber auch einige
Geschäfte am Rande machen mit.
· An der Kreuzung Johannesstraße/Stotz-
straße/Bahnhofsplatz wird eine Show-
bühne aufgebaut. Dort präsentieren sich
am Sonntag die unterschiedlichsten Grup-
pen und Künstler. So sind die Cheerleaders
der Cougars dabei (12.30 und 13.30 Uhr),
die Happy-Sliders bieten Square-Dance (13
Uhr), Akrobaten auf Stelzen stellen sich
vor (12, 13 und 15.30 Uhr), ein Puppenthea-
ter gastiert mit dem Kinderstück „Der
Prinz mit den Eselsohren“ (13.30, 14.30
und 16 Uhr). Line-Dance (14 Uhr) wird
ebenso geboten wie der Walk-Act „Das
Schwein und sein Besitzer“ (13.30, 14, 15
und 16 Uhr). Die Städtischen Orchester

spielen am Sonntag
um 15.30 Uhr auf
dem Bahnhofsron-
dell.
· Die Kinder wird es
nicht nur zur Show-
bühne ziehen, son-
dern auch zur Stotz-
straße. Dort warten
Ponys darauf, Jun-
gen und Mädchen
ein paar Runden auf
ihrem Rücken auf-
zunehmen, der
Stadtmarketingver-
ein lädt die älteren
Kinder zum Kürbis-
schnitzen ein. Die
Deutsche Lebens-

rettungsgesellschaft (DLRG) baut eine
Mohrenkopfschleuder auf.
· Und natürlich werden die Kinder am
Stand der Kornwestheimer Zeitung in der
Güterbahnhofstraße erwartet. Dort zau-
bert am Sonntag von 11 bis 17 Uhr Hape. Im
Mittelpunkt seiner Zauberkunststücke
steht selbstverständlich die Zeitung.
· Einige Vereine lassen es sich nicht neh-
men, die Kirbebesucher kulinarisch zu ver-
sorgen. So baut der ASV am Sonntag an der
Johannesstraße einen Grill auf, daneben
verkauft der Eltern-Kind-Verein süße Waf-
feln. Die Feuerwehr hat ihre Verpflegungs-
station in der Karlstraße – ebenfalls nur am
Sonntag.
· In diesem Jahr ist bei der Kirbe auch
wieder ein Trödelmarkt dabei. Er präsen-
tiert sich in der Bahnhofstraße.

Während der Kirbe sind die Straßen in
der Kornwestheimer Innenstadt teilweise
gesperrt. Als Parkfläche stehen das City-
Parkhaus an der Eastleighstraße und die
Tiefgarage unterm E-Center zur Verfü-
gung.

Die Linienbusse nehmen einen anderen
Weg. Die Buslinien 411, 412 und 413 werden
über die Eastleighstraße, Beethovenstraße,
Jakob-Sigle-Platz, Stuttgarter Straße, Zep-
pelinstraße (411, 412) oder Ludwigsburger
Straße (413) geführt. Die Haltestellen am
Busbahnhof werden nicht verändert. Die
Haltestellen Johannesstraße und Rathaus
können an den drei Tagen nicht angefah-
ren werden.  red

Bewegen statt rumstehen in der Pause

Kornwestheim Fantastische, fröhliche und melancholische Texte haben
die Autoren bei der ersten Literaturnacht gelesen. Von Gaby Mayer-Grum

Kornwestheim Von Samstag bis
Montag lockt die Kirbe in die
Innenstadt.

Ein unbekannter Autofahrer hat einen in
der Steinbeisstraße geparkten Lkw im Zeit-
raum zwischen Freitag, 22. Oktober, 19
Uhr, und Montag, 25. Oktober, 6.15 Uhr,
vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt.
Der Verkehrsteilnehmer beging Fahrer-
flucht. Der Lkw wurde beim Unfall so stark
beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit
war. Es entstand ein Gesamtschaden in
Höhe von etwa 6000 Euro. Das Polizeire-
vier Kornwestheim sucht Zeugen unter Te-
lefon 1 31 30.  red

Nimet Leone (links) und Jennifer Grau waren zwei von sieben Hobby-Autorinnen und
Autoren, die in der Bücherei ihre Texte vorgestellt haben.  Fotos: Peter Mann

Zaubert mit der Zei-
tung: Hape.

Hape zaubert
mit der
Zeitung

Vom Ochsen Marcel und Wettpinkeln in Italien

Kornwestheim

Unfallfahrer flieht
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„Mach’ lieberSchlossführungen“

Die Kletterstangen (links) sind eine Attraktion, aber auch Balancierbänder (rechts oben) und das Erdtelefon sorgen an der Uhlandschule für Unterhaltung.  Fotos: Birgit Kiefer

InssüditalienischeBauerndorf

Dienstag, 26. Oktober 2010
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