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MUSIKVERSTEIGERUNG

Die Idee, die Pfarrer Thomas
Ebinger in Ravensburg aufge-
schnappt hat, ist einfach, aber
genial: Um Geld in die Kassen für
die Renovierung der Kirche zu-
sammen zu bekommen, „verstei-
gert“ er populäre Orgelstücke.
Und weil mit den Titeln alleine
die wenigsten etwas anfangen
können, wurden sie von drei Or-
ganisten einmal ganz kurz ange-
spielt.

Die Merkzettel auf dem Schoß,
den Kugelschreiber in der Hand,
saß ein knappes Dutzend „Pro-
grammdirektoren“ in der Wende-
linskirche. Die Schwestern Lucie
und Dagmar Grigarova sowie Ge-
org Oberauer registrierten, grif-
fen in die Tasten und traten die
Pedale: markante Hörproben po-
pulärer Ohrwürmer – ein „Best of
Orgel“ im absoluten Schnell-
durchlauf. Viel mehr als 30 Se-
kunden wurde kaum einem
Stück gewidmet.

Zur Wahl standen 70 Titel. Be-
ginnend vom 17. Jahrhundert bis
in die Moderne. Darunter „Gas-
senhauer“ wie Pachelbels Canon
bis hin zu einer Melodie des Zau-
berlehrling-Epos „Harry Potter“.
Das Prozedere: Hinhören, mer-
ken, abstimmen. Es gab für jeden
beliebig viele Stimmzettel zu je
mindestens fünf Euro zu kaufen
und die wurden in Umschläge
gesteckt – Briefwahl.

Die meisten Stimmen hat der
Beatles-Klassiker „Yesterday“ be-
kommen. Das aber nur, weil ein
einziger Hochdorfer gleich zehn-
mal übers Internet dafür bezahlt

REMSECK

Die Beatles helfen bei der
Kirchensanierung

VON THOMAS FAULHABER

Die „Chart of Church“ – eine Hitliste der Orgel-
musik – in der Hochdorfer Wendelinskirche hat
nur wenig Anklang gefunden. Lediglich ein Dut-
zend Kirchgänger wollten über das Programm
der beiden Benefizkonzerte zugunsten des ma-
roden Gotteshauses abstimmen. Auf Platz eins
liegen derzeit die Beatles mit „Yesterday“.

Die Versteigerung der Orgelmusik soll der Sanierung der Kirche zugute-
kommen. Foto: Ramona Theiss

hat. Auf den Plätzen zwei und
drei: Bachs Toccata in d-Moll, die
„Dorische“, und eine Toccata
von Widor. Außerdem in den Top
Ten landeten Naji Hakims „Ara-
besque pour Orgue“, Jehan
Alains „Litanies“, John Williams
„Throne Room” aus Star Wars,
die Passacaglia c-Moll, und die
Toccata in d-moll jeweils von
Bach, Pachelbels Canon in D so-
wie „The Raiders March“ aus In-
diana Jones von John Williams.

Abstimmung noch bis 18. Mai
Diese „wilde Mischung“ aus

Klassik und Moderne, aus liturgi-
scher Musik und Filmtiteln wird
jetzt akustisch sortiert und so zu-
sammengestellt, dass es die Or-
geln in der Hochberger Schloss-
kirche und der Hochdorfer Wen-
delinskirche auch technisch „pa-
cken“. Am Freitag, 15. Juni, und
am Freitag, 21. September, wer-
den die beliebtesten Orgelstücke
der Remsecker dann aufgeführt.
Noch bis zum 18. Mai kann auch
per Überweisung abgestimmt
werden. Über das Internet unter
www.evkirche-hochdorf.de kann
die Liste der Titel abgerufen wer-
den. Dort sind ebenfalls Hörbei-
spiele verlinkt.

Pfarrer Thomas Ebinger hofft
nach dem schleppenden Start
des Wunschkonzerts, dass die
beiden Aufführungen besser be-
sucht werden. „Wir hatten eine
prominente Geburtstagsfeier als
Konkurrenz“, meinte er am Frei-
tag. Aber er ist als „Dorfpfarrer“,
wie er sich selbst bezeichnet, zu-
versichtlich: „Schließlich geht es
nicht nur um ein Hochdorfer
Wahrzeichen, sondern um ein

geschichtsträchtiges Gesamt-
Remsecker Baudenkmal.“

Die Wendelinskirche ist näm-
lich das älteste Gebäude der Ge-
samtstadt. Und die hat eine Ver-
jüngungskur dringend nötig. Der
Boden ist eine Stolperfalle und
drinnen wirkt sie duster. Die
komplette Elektrik muss ge-
tauscht werden, um brandge-
fährliche Kurzschlüsse zu ver-
meiden. Außerdem müssen
Feuchtigkeitsschäden in der
Bausubstanz behoben werden.

Ebinger: „Es geht um mehr als
nur um die Optik, es geht um
den Erhalt der Kirche.“

Und das wird rund 170 000 Eu-
ro kosten, von denen die Kir-
chengemeinde 93 000 Euro sel-
ber aufbringen muss. Dazu wur-
den bereist 24 000 Euro aus den
Rücklagen aufgelöst. Sind 62 000
Euro beisammen, kann mit den
Arbeiten begonnen werden. Be-
scheiden dagegen, was das
Wunschkonzert bislang einge-
bracht hat: 235 Euro.

VON PHILIPP SCHNEIDER

Das Neubaugebiet könnte einmal 840 Menschen aufnehmen – das will nicht jeder

Letzte Chance für Korntal-West

Im Korntaler Westen lässt es sich gut
leben. Grüne Wiesen so weit das Au-
ge reicht, Spaziergänger sind ganz
schnell in der Natur. Doch im Westen
jenseits der Hermann-Hesse-Straße
liegen auch die einzigen Grundstü-
cke, die der Flächennutzungsplan als
Wohnbaugebiete ausweist. Wer sonst
im großen Stil bauen will, hat in
Korntal fast keine Chance. Die zwei
anderen wichtigen Baugebiete liegen
in Münchingen – im Norden und am
Rührberg.

Jetzt geht Bürgermeister Dr. Joa-
chim Wolf in Sachen Korntal-West in
die Offensive. An dem geplanten
Baugebiet hat sich in den 90er Jahren
die Rathausspitze öfters die Zähne
ausgebissen: Zweimal landeten die
Pläne für die rund 10,5 Hektar große
Fläche wieder in der Schublade. Weil
zahlreiche Anwohner um die frische
Luft, ihre Ruhe und die reizvolle Na-
tur fürchteten. „Das Vorhaben birgt
Konfliktpotenzial“, sagte der Bürger-
meister gestern bei einem Pressege-
spräch im Rathaus.

Er hat aber auch Entwicklungspo-
tenzial ausgemacht. „Für die Zukunft
unserer Stadt ist Korntal-West ein
wichtiger Baustein.“ Das geplante
Wohngebiet könnte einmal rund 840
Menschen ein Zuhause bieten. Theo-
retisch wären über 1000 möglich.
Doch daran hat der Schultes kein In-
teresse. „Wir wollen nicht so dicht

KORNTAL-MÜNCHINGEN bauen.“ Ihm schwebe auch keine
Trabantenstadt mit „08/15-Bebau-
ung“ vor, sondern ökologisch wert-
volle Gebäude.

Der Bedarf jedenfalls scheint da zu
sein – das soll ein von der Stadt in
Auftrag gegebenes Gutachten bewei-
sen. Das Ergebnis: 1300 neue Woh-
nungen und Häuser könnte Korn-
tal-Münchingen bis ins Jahr 2030
vertragen.

Es ist nicht das einzige Gutachten,
das Wolf und sein Technischer Beige-
ordneter Ralf Uwe Johann vergeben
haben. Große Hürden in Sachen Ver-
kehr, Lärm oder Klima stellen die Ex-

perten der Verwaltung aber nicht in
den Weg. Außerdem gehen sie davon
aus, dass sich Korntal-West als wirt-
schaftlich erweisen wird. Am Ende
soll zumindest eine schwarze Null
stehen.

„Wir wollen das Projekt nicht, um
Geld zu verdienen“, sagt der Bürger-
meister, „sondern um die Stadt
nachhaltig zu entwickeln.“ Sein Plan
sei eine gesunde Mischung aus Seni-
oren, jungen Familien und Mittel-
stand im Ortsteil – und die Einwoh-
nerzahl konstant zu halten. „Wenn
wir Korntal-West jetzt nicht angehen,
dann ist der Zug abgefahren“, pro-
phezeit Wolf. Er rechnet damit, dass
der Bedarf an Wohnbauland in zehn
Jahren abflachen werde.

Noch wichtiger als Gutachten und
Zahlen sind dem Schultes jedoch die
Anwohner. „Ich bin mit vielen Men-
schen seit einem Jahr in engem Kon-
takt.“ Er spüre Vertrauen und Fair-
ness. Wolf: „Wir werden die Men-
schen einbinden und nicht vor voll-
endete Tatsachen stellen.“

Einen Fahrplan gibt es bereits. Am
heutigen Dienstag ist Korntal-West
Thema im Gemeinderat. Dort regis-
triert Wolf „große Aufgeschlossen-
heit“. Vor der Sommerpause könnte
ein Grundsatzbeschluss fallen, in
vier Jahren die Bagger rollen.

INFO: Am kommenden Montag, 14. Mai,
haben die Bürger das Wort. Dann findet
in der Korntaler Stadthalle ab 19 Uhr ein
Bürgerforum statt.

Die berühmteste Hunderasse der Welt war auf dem Sachsenheim-
ring zu Gast. Foto: Alfred Drossel

Lassies Artgenossen auf dem
Sachsenheimer Laufsteg
Mehr als 100 Vierbeiner
waren die Stars bei der
Schwabensieger-Ausstel-
lung des Clubs für briti-
sche Hütehunde

VON ALFRED DROSSEL
SACHSENHEIM

„Lassie“ ist eine Hündin, die
zur Rasse der Langhaarcollies
gehört und die Hauptfigur
von Büchern, Filmen und
Fernsehserien. Lassie gilt als
berühmtester Hund der Welt.
Am Samstag waren weit über
hundert Artgenossen des
vierbeinigen Stars zur Schwa-
bensiegerausstellung des
Clubs für britische Hütehun-
de auf den Sachsenheimring
gekommen.

Sie jagten nicht wie die
Windhunde dem falschen
Hasen nach, sondern ermit-
telten die schönsten Vertreter
ihrer Rasse. Karl Büttner war
der Preisrichter für Sheltie,
Collie Kurzhaar, Bobtail und
Bearded Collie. Der Däne
Thomas Rohlin bewertete
Collies Langhaar, Welsh Corgi
Cardigan und Pembroke und
der englische Hundeexperte
Keith Starkey nahm die Rasse
der Border Collie unter die
Lupe.

Der Club für britische Hü-
tehunde wurde 1889 gegrün-
det. Vom ihm werden die Ras-
sen Bearded Collie, Border
Collie, Collie Kurzhaar, Collie
Langhaar, Old English Sheep-
dog (Bobtail), Sheltie (Shet-
land Sheepdog), Welsh Corgi
Cardigan und Welsh Corgi
Pembroke betreut.

In Deutschland ist der Club
für britische Hütehunde der
älteste und größte Verein für
die von ihm vertretenen Ras-
sen; jährlich werden mehr als
3000 Welpen eingetragen. Er
ist zuchtbuchführender Ver-
ein und gehört dem VDH
(Verband für das Deutsche
Hundewesen) und der FCI
(Federation Cynologique In-
ternational) an.

Der Club für britische Hü-
tehunde gliedert sich in 18
Landesgruppen. Eine davon
ist die Landesgruppe Würt-
temberg, die zu der Sachsen-
heimer Ausstellung eingela-
den hatte. Ziel des Vereins ist
es, die Zucht sowie Veranstal-
tungen wie Agility zu organi-
sieren, aber auch Ausbildung
und Breitensport mit dem
Hund zu fördern.

In Deutschland haben die
Freunde der britischen Hüte-
hunde derzeit knapp 4000
Mitglieder. Die Sachsen-
heimer Ausstellung gilt als
Richtschnur für Züchter. Ge-
sucht wurde das Idealbild der
Rasse. Dazu wurden Dutzen-
de Hunde mit Urkunden und
Pokalen ausgezeichnet.

Mit einem biologischen
Pflanzenschutzmittel ist der
Eichenprozessionsspinner
im Raum Sersheim und
Großsachsenheim auf rund
83 Hektar Waldfläche
bekämpft worden.

Hubschraubereinsatz gegen
Eichenprozessionsspinner

Die Wälder im Landkreis Lud-
wigsburg sind stark von der öko-
logisch und wirtschaftlich wert-
vollen Eiche geprägt. Zusätzlich
ist das Klima im Landkreis wär-
mebegünstigt – zwei Faktoren, die
dazu führen, dass der Eichenpro-
zessionsspinner in den Wäldern
des Kreises häufig vorkommt.

Bereits in den zurückliegenden
Jahren hat sich diese Schmetter-
lingsart stark vermehrt und durch
ihre Raupen Stiel- und Trauben-
eiche abgefressen. Hinzu kamen
die Auswirkungen auf den Men-
schen, da die Raupenhaare oft
zu allergischen Hautreaktionen
führen.

Die fachliche Leitung der Akti-
on, bei der ein Hubschrauber das
Pflanzenschutzmittel versprühte,
lag beim Fachbereich Forsten des
Landratsamtes und der Abteilung
Forstdirektion des Regierungsprä-
sidiums Freiburg, die wissen-
schaftliche Begleitung bei der
forstlichen Versuchs- und For-
schungsanstalt Baden-Württem-
berg. Die Förster hatten sich zu
dieser Schutzmaßnahme ent-

SERSHEIM/SACHSENHEIM

In den Wäldern von Sachsenheim und Sersheim versprühte ein Hubschrau-
ber Pflanzenschutzmittel gegen den gefrässigen Eichenprozessionsspinner;
die Härchen der Raupe lösen auch allergische Reaktionen aus. Foto: privat

schlossen, nachdem durch die
Zählung von Eigelegen im Winter
eine Massenvermehrung des Ei-
chenprozessionsspinners vorher-
gesagt werden konnte.

Da die Niederschlagsmenge in
den Wintermonaten vergleichs-
weise gering war, werden die Bäu-
me während der Vegetationszeit
an Trockenstress leiden. Fressen
dazu die Raupen Blätter in gro-
ßem Umfang ab, muss mit dem
Absterben von Bäumen gerechnet
werden. Neben dem Schutz der
Eichenwälder diente die Spritzak-
tion auch der Eindämmung der
allergischen Reaktionen bei Men-
schen, so das Landratsamt in ei-
ner Pressemitteilung.

Bei der Aktion wurde ein Pflan-
zenschutzmittel mit dem biologi-
schen Wirkstoff „Bacillus thuring-
iensis“ vom Hubschrauber und
teilweise vom Boden aus an den
Waldrändern ausgebracht. Das
Pflanzenschutzmittel ist laut
Landratsamt „ein sehr selektiv auf
Schmetterlingsraupen wirkendes
Bodenbakterium, das als unbe-
denklich für Menschen gilt. Auch
ist der Wirkstoff ungefährlich für
Säugetiere, Vögel, Amphibien,
Reptilien, Fische sowie für Bienen
und alle anderen Insektenarten“.
Die 83 Hektar Waldfläche waren
während der Befliegung aus Si-
cherheitsgründen gesperrt.

Der Fachbereich Forsten des
Landratsamtes wird die Intensität
des Befalls der Eichenwälder im
Landkreis Ludwigsburg weiterhin
beobachten. (red)

Prozent der Korntaler sind älter als
65 Jahre – weit mehr als im Lan-
desschnitt. Münchingen zum Bei-
spiel kommt nur auf 17 Prozent.
Bürgermeister Joachim Wolf
glaubt, dass einer der Gründe für
die Entwicklung das Wohnbauland
ist. In Münchingen sei es der Stadt
in den vergangenen Jahren gelun-
gen, junge Familien mit Kindern
anzusiedeln. Fläche gab und gibt
es in diesem Ortsteil genug. (phs)
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