Boxen mit Köpfchen
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Die ExEuropameisterin
Evelyn Venzke bietet Schü
lern Boxtraining an. Das ver
ändere deren Ausstrahlung
und Selbstwahrnehmung.

Ioannis Kountoulis, Trainer
des ALigisten SV Pattonville,
erwartet im Spiel gegen den
TSV Münchingen 2 „ein klei
nes Feuerwerk“.
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Die Kämmerei
ist weiblich
Was sich in
Kornwestheim ändern könnte.
Von Werner Waldner

D

ie Präsentation des Haushalts
schließt Dietmar Allgaier alljähr
lich mit einem kleinen Bonmot. In
diesem Jahr, kündigte der Erste Bürger
meister an, werde das umfangreiche Zah
lenwerk, wenn es denn vom Gemeinderat
verabschiedet worden ist, in Rosa gedruckt
– weil in der Kämmerei fast nur noch Frau
en arbeiten.
Ja, so wird’s sein. Aber es wird natürlich
nicht die einzige Änderung sein, die die
Übernahme der Kämmerei durch die Frau
en mit sich bringen wird.
• Den Fachbereich 1 wollen die Damen
„Bürgerinnen und Soziales“ taufen.
• Der Etat für „Aufwendungen für Sachleis
tungen“ soll drastisch heraufgesetzt wer
den. Allen weiblichen Beschäftigten im
Rathaus stehen, so sieht es der Plan der
Kämmerei vor, künftig zehn Paar Dienst
pumps für die Arbeit in den Büros zur Ver
fügung. Zudem erhalten sie Schuhschränke
und Abladeflächen für die Einkaufstüten.
• Dem Bauamt werden zusätzlich zwei Mil
lionen Euro zur Verfügung gestellt – für die
Vergrößerung der Parkbuchten zum be
quemeren Einparken.
• Alle Dienstwagen werden mit Naviga
tionsgeräten ausgestattet. Landkarten sol
len abgeschafft werden.
• Die Bäder im Rathaus werden vergrößert
und mit zusätzlichen Spiegeln ausgestattet.
Ob sich Bürgermeister Dietmar Allgaier
mit der Forderung, dass vor dem Betreten
des Bades ausgestempelt werden muss,
durchsetzen kann, ist noch offen.
• Was sicherlich auch erheblich zu Buche
schlagen wird: Die Temperatur in den Bü
ros, wünscht frau sich, soll auf 24 Grad he
raufgesetzt werden.
All das sind zunächst einmal nur die
Ideen aus der in Kornwestheim nun weib
lich dominierten Kämmerei. Bevor sie um
gesetzt werden, wollen die Frauen auf je
den Fall noch darüber reden.

Kornwestheim

Vortrag über
Hunde im K
Seelenvoller Blick, geduckte Haltung oder
Hinterlassenschaften bei Alleinsein: Viele
Hundehalter glauben, das Verhalten ihres
Vierbeiners zu verstehen. „Dabei kennen
Hunde weder ein schlechtes Gewissen
noch verstehen sie jedes Wort, das man
sagt“, heißt es in der Ankündigung für
einen Vortrag, zu dem die SchillerVolks
hochschule einlädt. Hundetherapeutin Ge
sine Mantel informiert dort über klassische
fehlinterpretierte Verhaltensweisen von
Hunden und daraus resultierendes, fal
sches Verhalten der Hundehalter. Der Vor
trag findet am Donnerstag, 6. November,
um 19.30 Uhr im Veranstaltungsraum im
zweiten Stock des K statt. Es ist keine An
meldung erforderlich, der Eintritt kostet
sechs Euro.
red

Pattonville

Marken aus Automat
Wenn es in Pattonville schon keine Post
agentur gebe, dann doch wenigstens einen
Briefmarkenautomaten: Das forderte die
Remsecker Stadträtin Jasmine Finckh
(Grüne) in der jüngsten Zweckverbands
versammlung. Dieter Girrbach, der Ge
schäftsführer des Zweckverbandes, will
nun bei der Deutschen Post nachfragen, ob
ein solcher Automat aufgehängt werden
kann. Die Chancen sind eher gering: In
Kornwestheim sind die Briefmarkenauto
maten allesamt abgeschafft worden – sogar
an der Post.
ww

Kornwestheim

Markt verlegt
Der Samstagswochenmarkt wird heute we
gen des KirbeWochenendes auf das Bahn
hofsrondell verlegt. Der Wochenmarkt am
Samstag, 1. November, fällt wegen des
Feiertags Allerheiligen aus. Darauf weist
die Stadtverwaltung hin.
red

Kevin, Dennis und Aykut (von links) sind mit dem Rüttler zugange: Die Radbahn soll schließlich auch gut befahrbar sein.

Foto: Marius Venturini

Voller Einsatz für die „Familienbahn“
EugenBolzSchüler haben die neue Radstrecke am
Unstrutweg entworfen, geplant und gebaut. Von Marius Venturini
Kornwestheim

K

evin, Dennis und Aykut stemmen
sich mit aller Kraft gegen die Rüt
telmaschine. Die drei 14Jährigen
plätten die neue Radbahn am Fuße der Ro
landStatue – und das mit vollem Einsatz.
Dreimal drehen sie eine Runde, dann ist
erst einmal Pause.
Das Trio besucht die Kornwestheimer
EugenBolzFörderschule. Die Teenager
helfen, gemeinsam mit fünf Stufenkamera
den die neue Bahn im Kornwestheimer Os
ten zu bauen und in Form zu bringen. Die
ganze Woche haben sie bereits daran ge
werkelt. „Statt des normalen Unterrichts“,
fügt die Lehrerin Sabine Müllerschön hin
zu. Am Montag begannen sie damit, den
künftigen Verlauf der Piste abzustecken
und den Kurs probeweise mit ihren Fahrrä

dern abzufahren. Dann ging es mit teils
schwerem Gerät weiter.
Der Bahnbau ist nicht die erste Zusam
menarbeit der BolzSchule mit der Stadt.
Zuvor planten und bauten die Schüler zum
Beispiel zwei Spielplätze. „Pläne und Skiz
zen haben die Schüler komplett selbst ge
macht“, sagt der Landschaftsarchitekt
Werner Winkler, der das Projekt mitbe
treut. Außerdem hilft der Kornwestheimer
Gartenbaubetrieb Fischer mit. Winkler
selbst betont, dass er zum Beispiel keine
Kreuzung in die Strecke gebaut hätte.
„Aber als ich dann gesehen habe, wie die
Schüler das gelöst haben, war ich erstaunt“,
gesteht er. Die jungen Baumeister haben
die Einmündungen einfach um einige Me
ter versetzt. „Wenn man auf einer Baustelle

die Verantwortung abgibt, entstehen die
tollsten Dinge. Das ist überall so“, sagt
Winkler.
Die Bahn entsteht an einer Stelle, an der
Kinder des Jugendzentrums bereits vor
zwei Jahren eine Strecke gebaut haben –
mit Holzbelag. Der war mittlerweile maro
de und morsch. „Holz im Außenbereich ist
immer schwierig“, sind sich Winkler, Rudi
Schumacher (Fachbereichsleiter Tiefbau
und Grünflächen) sowie Daniela Gerock
von der Abteilung Stadtplanung einig. Man
habe aber eigentlich schon gehofft, dass die
bisherige Bahn länger halte.
So ist es also an den BolzSchülern, wie
der einen Fahrradparcours zu erschaffen –
diesmal als Strecke mit einer sogenannten
„wassergebundenen Wegdecke“ aus Natur
stein. Und das Ganze soll nicht im Wohl
fühlmodus ablaufen. „Wir haben kein Zelt,
keinen Unterstand, keine Wärmestelle“,
sagt Werner Winkler, „und auch ihr Vesper
müssen die Schüler selbst mitbringen.“

Jugendliche loten Grenzen aus
Das Stück „Grenzbereiche“ für Schüler dient zur
Prävention von sexuellen Übergriffen. Von Marius Venturini
Kornwestheim

L

ars und Franzi stehen aufeinander.
Sie wissen es nur noch nicht. Damit
das Ganze ins Rollen kommt, bedarf
es tatkräftiger Unterstützung. Und die lie
fert beim Theaterstück „Grenzbereiche“
zum einen Jörg Pollinger vom Regiepult
neben der Bühne – und zum anderen ist das
Publikum ganz direkt angesprochen. „War
das okay, was Lars da eben getan hat?“ „Wie
sollte Franzi reagieren?“ „Wer muss sich
entschuldigen?“
Die Ludwigsburger Theatergruppe Q
rage hat „Grenzbereiche“ während der
kreisweiten Jugendwoche im Kornwest
heimer Jugendzentrum aufgeführt. Zu
Gast waren zwei Schulklassen der Theo
dorHeussRealschule und der Philipp
MatthäusHahnGrund und Gemein
schaftsschule. Und wie der Titel bereits
verrät: Die Handlung dreht sich darum,
Grenzen zu setzen, sie wahrzunehmen und
gleichzeitig zu akzeptieren. Ziel ist es, exu
elle Übergriffe unter Jugendlichen zu ver
hindern.
Mit dabei ist auch Christa Wenzelburger
vom Verein Silberdistel, einer Ludwigs
burger Fachberatungsstelle gegen sexuelle
Gewalt an Kindern und Jugendlichen. „Wir
sind dann zuständig, wenn etwas blödes Se
xuelles passiert“, erklärt sie. Wenzelburger
moderiert im Anschluss an „Grenzberei
che“ gemeinsam mit einem Kollegen die
nach Jungen und Mädchen getrennte
Nachbesprechung. Doch die hat während
des rund 40minütigen Stückes schon
längst begonnen – die Schüler im Juz betei
ligen sich rege.
Kati Schweitzer als Franzi und Daniel
Neumann als Lars spielen in dem Zwei
PersonenArrangement so hinreißend und

nah an der Realität, dass die Schüler kaum
anders können, als sich in den Figuren ein
ums andere Mal selbst zu entdecken. Und
immer, wenn eine kritische Situation ent
steht, meldet sich Jörg Pollinger. Zunächst
aus dem Off, dann geht er durch die Reihen
und fragt die Jugendlichen direkt nach
ihrer Meinung. „Nach diesen Pausen ist bei
uns vieles improvisiert“, sagt Kati Schweit
zer, „denn es kommen viele verschiedene
Vorschläge vom Publikum, wie es weiterge
hen soll.“
In der Mitte des Stücks – Lars hat Franzi
gegen ihren Willen an die Brüste gefasst,
zuvor hat sie ihm ein Handyfoto von sich im
Bikini geschickt – meldet sich darüber hi

naus Andrea Glück von der Kriminalpolizei
Ludwigsburg zu Wort. „Das ist verboten. Es
ist sexuelle Nötigung, ob sie sich kennen
oder nicht“, klärt sie die Schüler auf. Und
das Handybild? „Was macht sie, wenn Lars
das Foto weiterschickt?“ Auch das sei eine
Straftat, so Glück. „Er muss sie auf jeden
Fall vorher fragen.“
Letztendlich helfen die Jugendlichen
den beiden Darstellern erfolgreich bei den
verzwickten Entscheidungen: „Grenzbe
reiche“ geht gut aus. Nachdem der Verein
Silberdistel auf die Gruppe Qrage zuge
kommen sei, habe man ein Skript entwi
ckelt, berichtet Pollinger weiter. Viel sei
aber auch über Improvisation entstanden.
„Wir hätten natürlich auch den Worst Case,
den schlimmsten Fall, entstehen lassen
können“, sagt er. Man habe aber ganz be
wusst an der Lebensrealität der Jugendli
chen andocken wollen.

Auch sei es keine Beschäftigungstherapie.
„Hier wird tatsächlich der Ersatz für eine
alte, kaputte Anlage gebaut“, bekräftigt der
Landschaftsarchitekt.
Derweil haben sich die Jugendlichen da
ran gemacht, auf den Flächen rechts, links
und zwischen der Strecke Gras einzusäen.
„Ich hätte nicht gedacht, dass wir in einer
Woche fertig werden“, sagt der 14Jährige
Emrullah. Spaß habe es gemacht, obwohl es
am Mittwoch „richtig, richtig kalt“ gewesen
sei. Was den Einsatz angeht, lobt auch Sabi
ne Müllerschön: „Obwohl wir offiziell im
mer erst um 8 Uhr angefangen haben, stan
den die Schüler jeden Tag schon um 7 Uhr
hier.“ Und statt um 13 Uhr Feierabend zu
machen, seien sie von sich aus bis 17 Uhr ge
blieben. „Das hat sich am Montag schon ir
gendwie verselbstständigt.“
Auf die Bahn kann sich ab sofort übri
gens jeder wagen. Sie eignet sich auch für
kleinere Kinder. „Es ist eine Familienbahn,
da können alle fahren“, sagt Dennis.

Kornwestheim

Autoaufbruch
in der Sigelstraße
Unbekannte Täter haben in der Zeit zwi
schen Mittwoch, 14.30 Uhr, und Donners
tag, 11.15 Uhr, ein in der Sigelstraße abge
stelltes Auto aufgebrochen. Die Diebe
schlugen an dem Fiat das hintere Fenster
der linken Seite ein. So war es ihnen mög
lich, in das Innere des Fahrzeugs zu gelan
gen. Die Täter entwendeten ein auf der
Rückbank liegendes Kennzeichen. Die Hö
he des Schadens steht noch nicht fest. Das
Polizeirevier Kornwestheim, Telefon
1 31 30, bittet Zeugen um Hinweise.
red

Kornwestheim

Kürbisköpfe und mehr
Das Jugendzentrum lädt am Freitag, 31.
Oktober, von 16 bis 21 Uhr, alle Gruselfans
ab 12 Jahren zur Geisterstunde ein. Dabei
schnitzen die Teilnehmer Kürbisköpfe und
bereiten anschließend eine Kürbissuppe
zu. Es gibt verschiedene Spiele und ein
Gruselbuffet. Wer noch nicht verkleidet ist,
kann sich mit selbst gestalteten Masken
verwandeln und sich so in Halloweenstim
mung bringen.
red

Kornwestheim

Verspätete Post

Lars (Daniel Neumann) und Franzi (Kati Schweitzer) brauchen in brenzligen Situationen
Hilfe und Ratschläge vom Publikum.
Foto: Marius Venturini

Aufgrund der Betriebsversammlung für
Postbeschäftigte am Montag, 27. Oktober,
kann es in Regionen, in denen die Postleit
zahlen mit „70“ und „71“ beginnen, zu Ein
schränkungen in der Brief und Paketzu
stellung kommen. Sendungen, welche am
Montag nicht ausgeliefert werden können,
werden den Kunden am Dienstag gebracht,
versichert die Post.
red

