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Kandidaten-Twitter

Angedacht

Am 25. Mai wird der Gemeinderat neu gewählt.
Wir stellen die Kandidaten
vor, die sich um ein Mandat bewerben. Für „Das
möchte ich bewegen“ haben die Kandidaten 140
Zeichen Platz – wie bei
Wahltag einem Twitter-Tweet.
25. Mai Nicht alle Bewerber wollen sich in aller Ausführlichkeit darstellen. Der Kornwestheimer Gemeinderat hat 26 Mitglieder. Sechs Listen treten zur Wahl an, vier mit 26 Kandidaten, die
anderen zwei mit 19 und zwölf.

Der Film
im Kopf
Hans-Jürgen Winkler ist
Gemeindereferent der katholischen
St.-Martinus-Gemeinde.

I

CDU
Daniel Scheuermann
(Listenplatz 10)
Jahrgang 1991
Student der Wirtschaftspädagogik
aufgewachsen in Kornwestheim
ledig
Hobbys: Klavier und Gitarre spielen, die Junge
Union, Triathlon
Das möchte ich bewegen: Lasst uns miteinander streiten... für unser Kornwestheim. Ohne
platte Attitüden & Phrasen – mit Verstand und
Herz!

SPD
Robert Müller
(Listenplatz 10)
Jahrgang 1953
Polizeihauptkommissar
a. D.
aufgewachsen in Kornwestheim
verheiratet, zwei Töchter
Hobbys: Heimatgeschichte und Wanderungen auf der Ostalb,
meiner zweiten Heimat
Das möchte ich bewegen: Mit Erfahrung und
Augenmaß die Stadt für alle Generationen lebenswert erhalten. Die Nutzung des neuen „K“
für unsere Vereine auch bezahlbar machen

Freie Wähler
Gerhard Winnige
(Listenplatz 10)
Jahrgang 1958
freiberuflicher Referent,
gelernter Fernmeldeelektroniker
aufgewachsen in Kornwestheim
verheiratet, zwei Kinder
Hobbys: Motorrad und Badminton
Das möchte ich bewegen: Rücknahme der Gebühren für die Kindergärten. Unsere Stadt
muss wieder kinderfreundlicher werden! Verkehrsinfrastruktur ändern.

Die Grünen
Klaus Mader-Amort
(Listenplatz 10)
Jahrgang 1954
EDV-Fachmann
aufgewachsen in Stuttgart-Mühlhausen
verheiratet
Hobbys: Geige spielen,
klassische Musik, im
eigenen Weinberg arbeiten, Debattieren, Philosophie, Geschichte, Politik, Wandern, Gedichte
schreiben, Leserbriefe schreiben
Das möchte ich bewegen: Familie als Keimzelle
der Gesellschaft. L(i)ebenswerte Bezirke, gesunde Natur. Kultur: Ästhetik & Freiheit statt
Ökonomik & Sparzwang

FDP
Jörg Reuter
(Listenplatz 10)
Jahrgang 1958
KFZ-Meister
verheiratet, ein Sohn und
eine Tochter
Hobbies: Motorradfahren, Inlineskaten
Das möchte ich bewegen: Sportförderung auch
für Randsportarten, für eine Verbesserung der
Wohn-und Lebensqualität in der Stadt

So sieht ein Schriftstellermanuskript aus. „Heute setze ich mich aber meistens gleich an den Computer“, erklärt Manfred Mai.

Fotos: Mathes

Wenn Lenz und Mai kommen,
ist der Frühlingstag gerettet
Kinder- und Jugendbuchautor Manfred Mai und
Gitarrist Martin Lenz legen zusammen in der Stadtbücherei los –
und niemanden hält es auf den Stühlen. Von Susanne Mathes
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igentlich“, sinniert Manfred Mai – Manfred Mai den nächstbesten vor ihm sitvon einem Zweitklässler nach sei- zenden Jungen freundlich an die Wange.
nen Schreibideen befragt – , „eigent- Mädchen und Jungen in den Bann ziehen
lich hab’ ich meine Geschichten meistens mit seinen Geschichten von kleinen Trienicht so sehr erfunden, sondern eher ge- zereien, von großen Teddybär-Tröstern
funden.“
oder von Trotz-Türknallerei: Das gelingt
Der Autor steht vor rund 60 Mädchen dem hochgewachsenen Schlacks mit dem
und Jungen aus der Silcherschule in der jung gebliebenen Blick nicht nur mittelbar,
Stadtbücherei und lässt sich ausquetschen durch seine vielfach preisgekrönten Büwie eine Zitrone: übers Schreiben, übers cher, sondern auch live – mit einer Lebenseinen Wohnort, über sein Alter und eben digkeit und Lustigkeit, die eine Stunde im
darüber, wo all seine Geschichten herkom- Handumdrehen vergehen lässt.
men. Diese Erzählungen, die so direkt aus
Erst recht, wenn Manfred Mai mit Marden Kinderseelen zu sprechen
tin Lenz unterwegs ist. Mit
scheinen, ohne auch nur ein „Ich weiß ganz gut, dem Sänger und Gitarristen
Fünkchen anbiedernd oder
hat er vor kurzem „Das große
zeigefingermäßig zu wirken. was Kinder beBuch der Geschichten und
„Ich habe ja selbst zwei Töch- schäftigt. Und dass Lieder“ herausgebracht, und
ter“, erzählt der 64-Jährige. sie oft ziemlich
was dem Buch als CD beigege„Die sind jetzt zwar schon ein
ben ist, bekommen die Kinder
bisschen älter als ihr. Aber ich gewitzt sind.“
im K authentisch zu hören:
weiß schon ganz gut, was Kin- Kinder- und JugendMal träumerisch gezupft, mal
der beschäftigt und dass sie oft buchautor Manfred Mai
temperamentvoll geschlagen,
ziemlich gewitzt sind.“
rühren die Lieder auf Mais
So wie Jan, der so gerne mit seinem Papa Texte an und reißen mit.
kicken will, ihn aber nicht von der SportEtwa das Lied vom kleinen Baum, der
sendung wegkriegt. Jan weiß sich zu helfen: genug hat vom Dasein im Schatten der anMit Mamas Handy, das diese unvorsichti- deren und einfach schwungvoll über den
gerweise vor dem Weggehen zuhause hat Zaun hüpft, um auf und davon zu marschieliegen lassen, schreibt er dem Papa eine ren – und irgendwann mal groß und mit reiSMS: „Komm schnell in den Garten, ich fen Früchten behängt zurückkehrt. Mit seibrauche dich!“ Unten wartet dann statt der ner schön timbrierten Tenorstimme
Mama der grinsende Sohnemann mit dem haucht Martin Lenz dem Bäumchen Leben
Fußball unterm Arm. Und wenn der ver- ein. „Mein absolutes Lieblingslied“, erklärt
blüffte Papa daraufhin seinen knitzen Jun- Manfred Mai dazu. Schließlich steckt in
gen in die Backe kneift, dann stupst auch vielen, die klein sind und denen niemand

E

etwas zutraut, ein Großer, dessen Zeit
schon noch kommen wird. Ermutigend
und anregend, mit großer Sympathie für
die kleinen Protagonisten agieren Mai und
Lenz. Die jungen Zuhörer merken das und
gehen aufmerksam mit. Und zum Schluss,
bei einem veritablen Muntermacherlied,
springen sie, von Vorturner Manfred Mai
und Einheizer Martin Lenz animiert, sogar
von den Stühlen auf, schütteln, recken und
beugen sich. „Alle wach? Das hätten wir ja
eigentlich am Anfang machen müssen“,
meint der Autor verschmitzt. „Aber da haben wir ja die Fragerunde eingeschoben.“
Gewusst, warum: Am Schluss hätte die Zeit
zum Ausquetschen eh nicht mehr gereicht.
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Bei Bolz-Mensa
50 000 Euro gespart

Martin Lenz hat die Kinder mitgerissen.

Innenminister macht den Kommunen Mut
Reinhold Gall hat der SPD einen Besuch abgestattet und
dabei Themen wie Finanzen, kommunale Entfaltungsmöglichkeiten
und Alkoholverbot angesprochen. Von Werner Waldner
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igentlich sollte Landesinnenminister Reinhold Gall ja schon zum SPDNeujahrsempfang im Januar kommen. „Er war unser Wunschkandidat“, berichtete der Fraktionsvorsitzende HansMichael Gritz am Mittwochabend im Funsportzentrum. Damals musste Gall aus Termingründen absagen, jetzt kam er zu einem
Wahlkampftermin. Der Kornwestheimer
SPD-Vorsitzende Attila Ihtiyar freute sich:
„Ein Minister in Kornwestheim ist nichts
Alltägliches.“ Das Interesse an der Veranstaltung war gleichwohl überschaubar.
„SPD und Kommunalpolitik, das passt
irgendwie richtig zusammen“, verkündete
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Gall selbstbewusst. Er sang das hohe Lied
auf die kommunale Ebene, die all das umzusetzen und zu leben habe, was im Bund
und in den Ländern beschlossen werde –
von der Integration bis zur Klimapolitik. Er
plane, den Kommunen wieder mehr Möglichkeiten der wirtschaftlichen Betätigung
einzuräumen. Sie sollten mit der Wirtschaft „auf Augenhöhe“ wetteifern können,
sagte Gall. Er möchte den Paragrafen der
baden-württembergischen Gemeindeordnung reformieren, der derzeit den Städten
nur dann eine wirtschaftliche Betätigung
erlaubt, wenn sie von privater Hand nicht
angeboten wird. Zudem solle die Gewerbe-

Die Linke
Karin Senger
(Listenplatz 10)
Jahrgang 1953
Altenpflegerin
Richtigstellung
In unserer gestrigen Kandidatenvorstellung haben wir die SPD-Kandidatin Evelyn Kresse leider ein wenig älter gemacht, als sie in Wirklichkeit ist. Sie ist nicht Jahrgang 1959, sondern
Jahrgang 1968. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.
red

n meiner Freizeit
und in meinen
Arbeitsbezügen
nutze ich gerne Filme,
um mir und anderen
eine bewegte und hoffentlich bewegende
Geschichte erzählen
zu lassen. Ich schätze
die direkte Wirkung
der bewegten Bilder, denen ich mich kaum
entziehen kann. Bei einem guten Film vergeht die Zeit wie im Flug, bis ich wieder im
Alltag auftauche.
Wenn der Film mich mit auf die Reise
nimmt, spüre ich körperlich die Anspannung beim Betrachten der Bilder. Oft dauert es nach dem Ende eines Filmes eine
Weile bis ich meine Gefühle sortiert bekomme. Dabei hilft mir oft das Gespräch
mit anderen, die mit mir diesen Film gesehen haben. Der Blick der anderen ergänzt
oder korrigiert meine Wahrnehmung. Je
nach Gruppe verläuft das Gespräch zu
einem Film ganz unterschiedlich. Denn jede und jeder hat beim Betrachten des eben
gesehenen Filmes noch den je eigenen Film
(sozusagen einen zweiten Parallelfilm) im
Kopf mitlaufen, in dem die eigenen Themen mit dem Gesehenen verknüpft werden. Da können dann etwa Männer und
Frauen beim gleichen Film ganz unterschiedliche Dinge ansprechend oder abstoßend finden. Manchmal wird das richtig
spannend. Richtig oder falsch gibt es nicht.
Bei der Filmauswahl für den besonderen Film in Kornwestheim an jedem Mittwoch versuchen wir im Filmbeirat Filme
mit Mehrwert aus dem riesigen Angebot
herauszufiltern. Wenn der gesehene Film
oder einzelne Szenen daraus Ihr Leben
spiegelt oder gar Ihre Seele berührt, dann
wird Sie diese Form der Geschichtenerzählung nicht mehr loslassen.

Landesinnenminister Reinhold Gall bei der Kornwestheimer SPD.

Foto: Susanne Mathes

Die Mensa der Bolzschule hat die Stadt
Kornwestheim nicht so viel gekostet wie
erwartet. Das Budget von 2,1 Millionen
Euro sei um 50 000 Euro, also 2,4 Prozent,
unterschritten worden, berichtete Michael
Kerker vom Büro KMB aus Ludwigsburg
am Dienstagabend in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik. Er
zeichnete für die Projektsteuerung des
Bauvorhabens verantwortlich.
Insgesamt sei das Bauvorhaben vorbildlich abgewickelt worden, lobte Kerker den
Fachbereich Gebäudemanagement der
Stadtverwaltung und Architekt Michael
Pieper. Trotz der Insolvenz eines beteiligten Bauunternehmens sei die Mensa kostenmäßig preisweiter als geplant gebaut
worden. Nur terminlich habe es nicht ganz
zur Punktlandung gereicht.
ww

Kornwestheim
steuer unangetastet die Haupteinnahmequelle der Kommunen bleiben.
Das Land greife auch nicht mehr so tief
in die Stadtsäckel wie die Vorgängerregierungen, so der Minister. 150 Millionen
Euro zusätzlich stünden den Kommunen
zur Verfügung. Das Land unterstütze beim
Bau von Kinderbetreuungseinrichtungen
und wolle künftig auch 68 Prozent der Betriebskosten übernehmen. Auch die große
Koalition in Berlin werde „sich für die
Kommunalpolitik richtig lohnen“.
Was das Thema Alkoholkonsumverbot
betreffe, hätten die Städte und Gemeinden
ihn auf ihrer Seite, sagte Gall. Er räumte allerding sein: den Parteitag der Landes-SPD
habe er noch nicht davon überzeugen können, dass es besser sei, wenn die Kommunen eigenständig darüber entscheiden
könnten, dass sie an bestimmten Plätzen
ein Alkoholverbot aussprechen – allerdings
nach gewissen Bedingungen und Vorgaben.
Er spreche sich auch für eine zeitliche Befristung aus, betonte Gall, der einschränkend hinzufügte: „Ich kann euch keine
Hoffnung machen, dass sich in dieser Legislaturperiode noch etwas ändert.“
Ausgesprochen kämpferisch zeigte sich
Hans-Michael Gritz in seiner kurzen Begrüßungsansprache. Die SPD sei in den vergangenen fünf Jahren die treibende Kraft
gewesen. Was ihn beim Rückblick überrascht habe: Er habe zwar erst vor fünf Jahren den Fraktionsvorsitz übernommen, sei
aber mittlerweile der dienstälteste Fraktionsvorsitzende im Kornwestheimer Gemeinderat. „Das hätte ich mir nie träumen
lassen.“

Jugendphilharmonie
spielt im K
Mit Bruckners Sinfonie Nr. 4 in Es-Dur, genannt „Die Romantische“, und Nikolai
Rimskij-Korsakovs Capriccio espagnole ist
die Jugendphilharmonie am Sonntag, 11.
Mai, um 19 Uhr zu Gast im Theatersaal des
K. Die Jugendphilharmonie ist das Sinfonieorchester der Musikschulen im Landkreis. Sie besteht, je nach Projekt, aus rund
60 Mitgliedern, die sich ein- bis zweimal
jährlich zu mehrtägigen Arbeitsphasen
treffen und dabei gemeinsam anspruchsvolle Konzertprogramme erarbeiten. Das
Orchester hat sich in den vergangenen Jahren ein beachtliches Niveau erarbeitet und
blickt auf zahlreiche erfolgreiche Konzerte
zurück. Der Eintritt zum Konzert der Jugendphilharmonie ist kostenlos. Um Spenden wird gebeten.
red
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Einbruch in Sakristei
Ein unbekannter Täter ist am Mittwoch in
die Sakristei der katholischen Kirche in der
Kornwestheimer Johannesstraße eingebrochen. Zwischen 13 und 15.15 Uhr
stemmte er die Tür auf und durchwühlte
die Schränke. Er fand aber offenbar nichts.
Der Schaden liegt bei 200 Euro. Hinweise
nimmt die Polizei Kornwestheim unter der
Telefonnummer 1 31 30 entgegen.
red

