
Neue Liste verspricht „wunderbare Zukunft“

W
enn Oberbürgermeisterin Ursu
la Keck heute Abend (17 Uhr,
Rathaus Kornwestheim) die Sit

zung des Gemeindewahlausschusses eröff
net, dann wird es eine faustdicke Überra
schung geben. Neben den bereits im Ge
meinderat vertretenen Parteien und Wäh
lervereinigungen tritt erstmals eine Liste
an, die bisher noch niemand auf der Rech
nung hat. KWZ nennt sie sich, und die drei
Buchstaben stehen für „Kornwestheims 
wunderbare Zukunft“. 

Die Anlehnung an die Kornwestheimer
Zeitung ist nicht zufällig gewählt. Hinter
der Liste verbergen sich Redakteure der 
hiesigen Lokalzeitung ebenso wie Men
schen, die dem Lokalblatt schon seit Jahren
wohlgesonnen sind und in Leserbriefen re
gelmäßig Stellung zum Stadtgeschehen be
ziehen. Immer wieder, sagt Redaktionslei
ter Werner Waldner, sei man in der Vergan
genheit gefragt worden,ob man nicht selbst
für den Gemeinderat kandidieren wolle, wo
man sich doch mit vielen Themen bestens
auskenne. Logisch: Redakteure der Korn
westheimer Zeitung besuchen alle öffentli

chen Sitzungen des Gemeinderats und be
schäftigen sich von Berufs wegen mit all
dem, mit dem sich auch der Kornwest
heimer Gemeinderat auseinandersetzt.
Und nicht nur das: Die Redakteure sind auf
den Sportplätzen daheim, bei den Kultur
veranstaltungen, bei Festivitäten, Ver
sammlungen von Vereinen und Verbänden.
Peter Meuer, stellvertretender Redaktions
leiter: „Wir kennen die Stadt wie unsere
eigene Westentasche.“ Da liegt ein Wechsel
von der berichtenden zur entscheidenden 
Seite auf der Hand. „Und wir können uns
damit ein zweites Standbein aufbauen“, so
die Mitarbeiter der Kornwestheimer Zei
tung, denn für das Engagement im Gemein
derat gibt es eine Aufwandsentschädigung. 
Stadtbekannte Leserbriefschreiber und
KWZFans komplettieren die Liste mit 26
Kandidaten.

Welche politischen Ziele verfolgt die
KWZ? „In erster Linie Transparenz“, sagt
Werner Waldner. Für die stehe die Korn
westheimer Zeitung, und für die stehe nun
auch die Liste „Kornwestheims wunderba
re Zukunft“. Man werde wie bisher alles öf

fentlich machen. „Wir kennen keine Ta
bus“, so die KWZler. Aber auch zu den bren
nenden Themen will sich die Liste KWZ
klar und deutlich äußern. „Für den Erhalt
von Grünflächen, für den Neubau von Woh

nungen“ – so steht es im Wahlprogramm
der KWZ. Die Stadt müsse mehr für Fuß
gänger, Fahrradfahrer und Autofahrer tun, 
fordern die KWZler. „Mobilität ist uns ein
wichtiges Thema.“ Vereine sollen laut dem 
KWZWahlprogramm auch künftig groß
zügig gefördert werden, gleichzeitig will
man aber darauf achten, dass der städtische
Haushalt im Lot bleibt. Letztlich, so heißt
es aus der Wahlveranstaltung, sei es ein
Kinderspiel gewesen, das Wahlprogramm
zu formulieren, weil man sich so viel mit
der Stadt beschäftige und wisse, was für
Kornwestheim gut sei. 

Werner Waldner spricht von einer Win
winSituation. Künftig könne man nicht
nur mit entscheiden, sondern gleich an
schließend auch darüber berichten. „Wir 
schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe.“
Und die Berichterstattung aus den nicht öf
fentlichen Sitzungen des Gemeinderates 
und seiner Ausschüsse falle mit dem Ein
zug ins Kommunalparlament viel leichter. 

Mit dem Wahlkampf soll schon heute
Abend begonnen werden, wenn der Ge
meindewahlausschuss sein Plazet für die
Liste gibt. „Dann werden wir die ersten Ku
gelschreiber verteilen, mit denen man am
26. Mai sein Kreuz bei der KWZListe ma
chen kann“, versprechen die Kandidaten 
unisono. red

Gemeinderatswahl Sie will ins Kommunalparlament einziehen. Der 
Wahlausschuss entscheidet heute Abend.

Das Wahlplakat ist schon erstellt und wird
ab heute in der Stadt geklebt. Foto: jotwede

Sie sorgte für einen entspannten Abend im K: Die Sängerlust hat ihr Konzert unter das Motto „Herz und Schmerz“ gestellt. Foto: Peter Mann

W
enn es um eine große Anlage mit
Sonnenkollektoren geht, denken
die Ludwigsburger Stadträte

nicht zuerst an Energie und Nachhaltig
keit, sondern an verängstigte Eidechsen 
und disziplinlose Bürger: Die Stadtverwal
tung der Nachbarkommune wollte sich
jetzt im Bauausschuss die Zusage für die 
Errichtung der mit 15 000 Quadratmetern
Fläche deutschlandweit größten Solarther
mieanlage sichern, die die Stadtwerke Lud
wigsburg/Kornwestheim (SWLB) auf dem
Römerhügel auf Ludwigsburger und Korn
westheimer Gemarkung realisieren wer
den. Aber das nötige Ja gab es erst nach
einer längeren Debatte über Sinn und Un
sinn von Aussichtsplattformen und Repti
lienzäunen. 

Nicht allein die Größe des Projekts sei
rekordverdächtig, meinte der Stadtplaner
Martin Kurt. Mit einer Planungsdauer von
gerade mal zehn Monaten sei ein enorm
hohes Tempo vorgelegt worden. Ein Grund
dafür: Die Anlage muss bis Mitte 2020 fer
tig sein, weil andernfalls die Zuschüsse des
Bundes verloren gehen. Und die sind er
heblich: Von den auf 13 Millionen Euro ge
schätzten Gesamtkosten will Berlin etwa
zehn Millionen Euro übernehmen, weil es
bei der Anlage am Römerhügel um „eine
Pionierleistung mit bundesweiter Aus
strahlung“ gehe, hatte die Parlamentari
sche Staatssekretärin im Umweltministe
rium des Bundes anlässlich der Förderzu
sage 2017 erklärt. „Wenn Sie zeigen, was
möglich ist, werden es Ihnen viele andere 
nachmachen“, sagte Rita Schwarzelühr
Sutter damals. 

Für Aufregung hatte indes im Sommer
2018 die Bekanntgabe gesorgt, dass zum so
genannten SolarHeatGridProjekt außer 
einem Solarfeld auch ein 20 Meter hoher
Turm gehört, der gleich neben dem Holz
heizkraftwerk (HHKW) in der Ludwigs
burger Weststadt errichtet werden soll.
„Wir haben Workshops mit den Anwoh
nern veranstaltet und erklärt, worum es 
geht“, sagte SWLBTeamleiter Martin
Klein im Januar. Das habe die Gemüter be
ruhigt. „Mittlerweile haben wir die Bauge
nehmigung für den Wärmespeicher“, sagte 
Klein jetzt im Ausschuss. „Demnächst be
ginnen wir mit dem Fundament und ab Mai
wird er in die Höhe wachsen.“

„Aber muss denn da unbedingt eine Aus
sichtplattform gebaut werden?“, fragte die
Stadträtin Christine Knoß (Grüne). „Wir 
befürchten, dass es da zu abendlichen Gela
gen kommt.“ Stattdessen solle man mehr
Rücksicht auf die Eidechsen nehmen, die 
ohnehin schon unter der Anlage zu leiden
hätten. „Man sollte den Publikumsverkehr
aus der Anlage heraushalten“, meinte Ha
rald Lettrari (parteilos). Wenn da immerzu
Menschen durch die Anlage liefen, würden
die Tiere vertrieben. Und auch Bernhard
Remmele (Freie Wähler) pflichtete bei:
Man müsse alles tun, um Vandalismus rund
um die Solaranlage zu unterbinden.

„Die Aussichtsplattform wird auf jeden
Fall gebaut“, sagte Klein, „denn das ist ein
ausdrücklicher Wunsch des Fördermittel
gebers“. Allerdings hätten sich die Mit
arbeiter der SWLB auch schon Gedanken
über mögliche Risiken gemacht. 

„Wir haben beschlossen, dass wir die
Aussichtsplattform so bauen, das man sie
verschließen kann“, sagte Klein. Man müs
se es einfach testen: Sollte es tatsächlich zu
Beschädigungen kommen, werde die Platt
form nachts abgesperrt. Es sei auch nicht
so, das jeder einfach zwischen den Kollek
toren herumspazieren könne, versichert
der Projektverantwortliche: „Die eigentli
che Anlage ist komplett eingezäunt.“

Elga Burkhardt lehnt das Projekt sowie
so ab. „Ich möchte klarstellen, dass ich
selbstverständlich für die Energiewende
bin“, sage die LubuStadträtin. „Aber ich
finde, es gibt auf Hausdächern ausreichend
Flächen für solche Kollektoren.“ 

Ludwigsburg Kritiker befürchten, 
das Projekt könnte Eidechsen 
vertreiben und Nachtschwärmer 
anlocken. Von Ludwig Laibacher

Sonnenkollektor 
erhitzt
die Gemüter

Ein Abend mit berührenden Herz und Schmerzsongs

G
roße Aufregung herrscht im Thea
tersaal. Die Zuschauer suchen die
letzten freien Plätze, bei den Sän

gerinnen und Sängern ist das Lampenfie
ber groß. Klappt alles wie geprobt? Bleibt
genug Zeit für die zahlreichen Kostüm
wechsel? Das fragen sich nicht nur der
Chorleiter und Dirigent Konstantinos Ka
logeropoulos und Nicole Bender, die die
Chorkids der Sängerlust leitet, sondern alle
Beteiligten. 

Und ja, gleich zu Beginn stolpert der Di
rigent über einen Lautsprecher auf der 
Bühne, der Klassiker. Mit einem Schmun
zeln fängt er sich mitten im Fall und los
geht es mit einem Konzert, bei dem alle ge
wandt und souverän perfekte Auftritte hin
legen. Das Programm vereint besinnliche

wie heitere, kämpferische wie hoffnungs
volle Stücke. Das Thema „Herz und
Schmerz“ zieht sich, einem roten Faden
gleich, durch den gesamten Auftritt.

Selbst die Kleinsten, die Chorkids, eine
Gruppe von rund 25 Jungen und Mädchen,
singen kräftig mit. Süß sieht es aus, wie ein 
kleiner Blondschopf bei „Ich hab ‚nen
Freund“, dem Song, der dem Willy aus dem
Film „Biene Maya“ gewidmet ist, gedan
kenverloren Tanzschritte macht und kom
plett ausblendet, dass er sich auf einer Büh
ne vor über 400 Zuschauern befindet. Au
relia und Emilie von den Chorkids dagegen
wissen ganz genau, wo sie gerade sind und
singen mit den anderen jüngsten Chorsän
gern das herzergreifende „Mama“ von
Heintje, Songs von Adel Tawil, Namika, Ed 

Sheeran und „Traumschloss“ aus dem Mu
sical „Les Misérables“.

Mit „Ich liebe dich“ von Ludwig van
Beethoven, einem zeitlos berührenden
KunstliedKlassiker im Chorarrangement
für gemischte Stimmen mit deutschem
Text, gibt die Sängerlust sehr gefühlvoll
ihren Einstand. Der Bietigheimer Andreas 
Rothbauer ist als Vertretung für den er
krankten Rüdiger Hein eingesprungen und
führt unterhaltsam und redegewandt
durch den Abend. Er stellt die Sängerlust,
den SängerlustProjektchor und die Chor
kids mit Anekdoten und in kurzen Überlei
tungen vor. Die musikalische Leitung an
diesem Abend hat Konstantinos Kalogero
poulos, und als Pianistin fungiert Felicitas
Stoffel. Aber auch Allrounder Kalogero
poulos gibt ein berührendes Klaviersolo:
„As Time Goes By“ aus dem Filmklassiker
Casablanca. 

Bei Ti Amo, einem Song komponiert von
Umberto Tozzi und mit dem Text von Ho

ward Carpendale, zeigt der Projektchor der
Sängerlust, was in ihm steckt. Ob Back
groundchor oder Leadgesang, der Chor gibt
alles und schraubt sich in ungeahnte
stimmliche wie emotionale Höhen. Und all
dies untermalt von Orchestermusik, die
Kalogeropoulos per Bluetooth vom Handy 
abspielt. 

Ob „Crazy Little Thing“ von Mercury,
„America“ und „I Feel Pretty“ aus dem Mu
sical „West Side Story”, „Mein Freund, der
Baum“ von Alexandra, „You´re the one that
I want“ aus „Grease“, „Dein ist mein ganzes
Herz“ von Heinz Rudolf Kunze oder „Der 
Ewige Kreis“ aus dem Musical „König Der
Löwen“ mit der Musik von Elton John, der 
Chor bietet eine große Bandbreite der ver
schiedensten Stilrichtungen. 

Mit lautstarkem Beifall bedankte sich
das Publikum, das sich von „Herz und
Schmerz“ berührt zeigte, bei allen Beteilig
ten, die sich glücklich zeigten, dass alles rei
bungslos geklappt hat.

Sängerlust Die Chöre überzeugen in ihrem Jahreskonzert mit 
emotionsgeladener Musik und Lebensfreude. Von Katja Cordes

Erich Fischer Foto: Archiv/Werner Waldner

Die Gemeinschaftsschule trauert um Erich Fischer

V
or drei Jahren hat er sich in den Ru
hestand verabschiedet. Viel hatte er
vor. Verreisen wollte er mit seinem

Wohnmobil, Tennis spielen und sich der
eigenen Streuobstwiese widmen. Viel Zeit
als Pensionär war ihm nicht vergönnt. Vor
wenigen Tagen ist der langjährige Konrek
tor der Uhland und PhilippMatthäus
HahnSchule im Alter von 64 Jahren ver
storben. 

1979 kam Fischer an die Uhlandschule,
die seit 2014 PhilippMatthäusHahn

Schule heißt, und blieb ihr bis zur Pensio
nierung treu. Dass er einmal Lehrer wer
den würde, das war klar. Zum einen weist
die Berufsstatistik der Familie Fischer eine
Reihe von Lehrern aus, zum anderen war
Fischer schon als Jugendlicher gerne in der
Rolle, anderen Menschen etwas beizubrin
gen – zum Beispiel als Übungsleiter im Tur
nen und als Volleyballtrainer. Er studierte
Sport und Mathematik, unterrichtete diese
Fächer mit Hingabe und war als Konrektor
auch für viele Verwaltungsaufgaben in der

Schule zuständig. Die erfüllte er mit großer
Akribie, ohne das zu vergessen, was sein
eigentlicher Beruf war: das Unterrichten
von jungen Menschen. Nebenbei arbeitete
Fischer auch noch an der Entwicklung von 
Schulbüchern für den Mathematikunter
richt mit. 

Vom Konzept der Gemeinschaftsschule,
deren Einführung in Kornwestheim er
maßgeblich begleitete, zeigte sich Fischer,
der in Asperg lebte, überzeugt. „Die Schul
form ist supergut“, sagte er einmal im Ge
spräch mit der Kornwestheimer Zeitung.
Es sei richtig, die Schüler individuell zu för
dern und sie nach eigenem Tempo lernen
zu lassen. Das sei für die Lehrer aber auch 
mit einer hohen Belastung verbunden. ww

Kornwestheim Der langjährige Konrektor ist im Alter von 64 Jahren 
verstorben. 

Zweckverband

Haushalt 2019 soll 
verabschiedet werden
Die Zweckverbandsversammlung Patton
ville tagt das nächste Mal am Donnerstag,
11. April, 14 Uhr, im Bürgertreff, John
F.KennedyAllee 19/2. Im Zentrum der
Sitzung steht der Haushalt 2019, der verab
schiedet werden soll. 

In der Zweckverbandsversammlung
sind nur die beiden Oberbürgermeister aus
Remseck (Dirk Schönberger) und Korn
westheim (Ursula Keck) stimmberechtigt,
die sich an die Vorgaben ihrer Gemeinderä
te halten müssen. red
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