
FR., 17. AUGUST 2012
WWW.LKZ.DE■■■■■■ REMSECK & KORNWESTHEIM 11

Der Freundeskreis zur Erhaltung
der Martinskirche, auch kurz
FreuMa genannt, hatte die Akti-
on veranstaltet, um Geld für die
notwendige Sanierung des alt-
ehrwürdigen Gotteshauses zu-
sammen zu bekommen. Und die
Besucher ließen sich nicht lange
bitten, bald waren die Biertisch-
garnituren auf dem Vorplatz
dicht besetzt. Wenn der Freun-
deskreis auftischt, dann
schmeckt es eben besonders gut,
das hat sich längst herumgespro-
chen.

Der Untergrund senkt sich

Die im 14. Jahrhundert errich-
tete Martinskirche ist das Affal-
terbacher Wahrzeichen und ein
historisches Juwel. Doch das
Gotteshaus steht nicht auf fes-
tem Untergrund, es kam in der
Vergangenheit immer wieder zu

Die Affalterbacher Martins-
kirche muss renoviert wer-
den. Der Freundeskreis der
Kirche lässt sich deshalb im-
mer wieder Aktionen einfal-
len, um Geld dafür zu sam-
meln. Nun wurden rund um
das evangelische Gemein-
dehaus Speisen serviert.

Schlemmen zugunsten der Kirchenrenovierung

AFFALTERBACH

Mit Steaks undWürstchen half der Freundeskreis dabei, das Spendekonto für die Affalterbacher Martinskirche zu
füllen. Foto: HolmWolschendorf

VON ANGELIKA BAUMEISTER

Verschiebungen und Senkungen.
Dadurch bewegte sich das Kir-
chendach, es bildeten sich Risse
sowie Spalten im Innenraum.
Um die anstehenden Renovie-

rungen angehen zu können,
braucht die Kirchengemeinde
nun einen eigenen finanziellen
Grundstock, um überhaupt ei-
nen Antrag auf Zuschüsse stellen

zu können. Aus diesem Grund
wurde der Freundeskreis ins Le-
ben gerufen. Initiator Dieter Ries
hofft nun, dass bald ein Statiker
beauftragt werden kann, der zu-
nächst Vorschläge zur Stabilisie-
rung des Gotteshauses macht.
Doch erst einmal gab es pas-

send zur Jahreszeit Leckeres vom
Grill. Auch in diesem Geschäft ist

Dieter Ries ein Meister, der
Steaks vom Landschwein sowie
Rote und Bratwürste brutzelte.
Und er hatte jede Menge zu tun,
zur Freude der Initiatoren lief al-
les wie am Schnürchen. Neben
den drei Ehepaaren Dieter und
Margret Ries, Rolf und Doris Gai-
ser sowie Rolf und Elfriede Wein-
acker, die zum Kern des Freun-

deskreises gehören, halfen auch
Franziska Ullrich, Anneliese
Ziegler, Gisela Waiblinger und
Peter Zeitz bei der Grill- und
Kochaktion mit.
Bereits am frühen Morgen ging

es los mit der Zubereitung des
Kartoffelsalats in bester schwäbi-
scher Tradition. Dünne Rädle,
Zwiebeln und Brühe sowie Essig
und Öl, was will man mehr. Dazu
gab es grünen Salat – das Griller-
lebnis war perfekt. In der Küche
des Gemeindehauses herrschte
rege Betriebsamkeit, die Essen
gingen weg wie nichts. Das län-
gere Verweilen lohnte sich, denn
nachmittags gab es noch Kaffee
und Kuchen.

Von Kaffee bis Mittagessen

Es war die dritte Veranstaltung
des Freundeskreises – und viele
weitere werden laut Dieter Ries
noch folgen. Begonnen hatte al-
les mit einem erfolgreichen Kaf-
feenachmittag am ersten Advent,
im Frühjahr folgte schließlich ein
zünftiges Mittagessen.
Laut Dieter Ries füllt sich das

Spendenkonto für die Affalterba-
cher Kirche zusehends. „Wir ha-
ben viele Unterstützer“, sagt er.
Zum einen sind das Ries zufolge
die Besucher, die den Aktionen
des Freundeskreises die Treue
halten, zum anderen die Men-
schen, die nicht mithelfen
können, aber dafür einen Geld-
betrag überweisen.

Die Stadtwerke Ludwigsburg-
Kornwestheim (SWLB) erneuern
im Kreuzungsbereich Lindenstra-
ße/Jägerstraße in Kornwestheim
in Kürze Gas- und Wasserleitun-
gen. Wegen der Bauarbeiten wird
die Kreuzung Lindenstraße/Jäger-
straße für rund drei Wochen ge-
sperrt. Die SWLB beginnt mit den
Bauarbeiten voraussichtlich am
20. August. Das Stadtbauamt
Kornwestheim führt im Zuge die-
ser Arbeiten verschiedene Stra-
ßenbaumaßnahmen durch.
Wegen der Leitungsarbeiten

wird die Verkehrsführung geän-
dert: Die Lindenstraße wird zwi-
schen der Uhlandstraße und der
Jägerstraße sowie zwischen dem
Lilienweg und der Jägerstraße zur
Sackgasse, ebenso die Jägerstraße
zwischen Lessingstraße und Lin-
denstraße. Wegen der parallel
laufenden Bautätigkeit in der
Hauffstraße ist die Zufahrt für die
Anwohner der südlichen Jäger-
straße für drei Wochen dann über
die Augustenstraße oder Blumen-
straße möglich.
Um die Müllbeseitigung im

Zeitraum der Bauarbeiten zu er-
leichtern, sollten die Anwohner
ihre Mülltonnen kennzeichnen
und diese während der Bauphase
wie von der SWLB in den Anwoh-
nerinformationsschreiben vorge-
schlagen zur Abholung bereitstel-
len. (red)

Stadtwerke
erneuernWasser-
und Gasleitungen

KORNWESTHEIM

Die Veranstaltungsreihe „Das Alte
Dorf. Neu entdecken!“ geht am
morgigen Samstag, 18. August, in
die letzte Runde für dieses Jahr.
Unter demMotto „VomGriffel zur
Füllfeder“ steht die Sonderfüh-
rung durch das Schulmuseum
Nordwürttemberg, mit der um
13.30 Uhr das Programm beginnt.
Von 15 Uhr anmusizieren die drei
Spielleute der GruppeMundräu-
ber mit Drehleier, Flöte und Lau-
te. Wenn gerade kein Instrument
zur Hand ist, singen die drei auch
a cappella auf allerlei Sprachen,
die keiner mehr kennt. Bewirtet
wird die Veranstaltung von der
Narren-Ober-Liga.
Zum Abschluss führt Heimat-

forscher HermannWagner von
16 Uhr an die Teilnehmer vom
Dorfplatz zu dem heute als Lapi-
darium eingerichteten Alten
Friedhof aus dem Jahr 1628. Dort
berichtet er Wissenswertes zur
Geschichte des „Pestfriedhofs“
und zu Kornwestheims einstigen
Bewohnern. Die Weinhandlung
Werner Schwarz bietet auch an
diesem letzten Termin der Veran-
staltungsreihe einen kulinari-
schen Ausklang mit einer Aus-
wahl an Getränken an. (red)

Letzte Entdeckungstour
durch das Alte Dorf
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TREFFS – TERMINE

Die Stuttgarter Formation The
Time spielt Rock und Blues. Am
morgigen Samstag, 18. August,
spielt das Trio im Rockcafé Purple
Haze in Hochberg. Im Programm
hat die Combo Stücke von ZZ
Top, Cream, Popa Chubby und
Joe Bonamassa bis hin zu Jimi
Hendrix. Die Musikstücke werden
teilweise neu interpretiert und
mit neuem Groove bestückt. Im
Vordergrund stehen kräftige
Gitarrensounds, getrieben von
Bass und Schlagzeug. Beginn ist
um 21 Uhr. (red)

Rockklassikermit
neuemGroove bestückt
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Die Margaretenkirche wird nicht nur sa-
niert und erhält einen Anbau, sondern sie
bekommt auch neue Prinzipalen. Dazu
zählen neben dem Altar das Kreuz, die Os-
terleuchter sowie der Ambo, das Pult, an
dem das Wort Gottes verlesen wird. Hier-
für hat die evangelische Kirchengemeinde
Aldingen einen Kunstwettbewerb ausge-
lobt und fünf Künstler gebeten, Entwürfe
dafür zu machen: Werner Mally aus Mün-
chen, Matthias Eder aus Leonberg, Tobias
Kammerer sowie Hannes Arnold aus He-
roldsberg und Klaus-Dieter Eichler aus
Nürnberg, die einen gemeinsamen Ent-
wurf eingereicht haben.
Alle seien renommierte Kirchenkünstler,

berichtet Pfarrer Jens Keil. So habe sich die
Jury die Entscheidung nicht leichtge-
macht. Doch nach langer Diskussion habe
man sich für Werner Mally entschieden.
Wenn Jens Keil, der sich als Neuling in der
Aldinger Kirchengemeinde bewusst selbst
kein Stimmrecht gegeben hat, dessen Ent-
wurf beschreibt, gerät er ins Schwärmen.
Im Vergleich mit den anderen Wettbe-
werbsbeiträgen habe vor allem „die Ver-
bindung aus künstlerischer Qualität und
theologischem Überbau“ hervorgesto-
chen. „Und es ist einfach ein Glaube aus
dem Bauch heraus“, zeigt sich der Pfarrer
ergriffen.
Für den Münchner Künstler Werner

Mally, der sich – wie er über sich selbst
sagt – als Christ versteht, sind Glaube und
Kunst nicht zu trennen. „Kunst ist immer
spirituell inspiriert. Der Glaube durch-
dringt permanent die Kunst und lässt sich
nicht aus demWerk herauslösen“, sagt der

Die Sprengkraft desWortes in Holz
KUNSTWETTBEWERB
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Der Künstler Werner Mally (links) und sein Mitarbeiter Nikodemus Löffl begutachten den Ei-
chenstamm, aus dem der Altar und der Ambo entstehen sollen. Foto: Luitgard Gröger

VON LUITGARD GRÖGER

Aus einem mehrere Hundert Jahre alten Eichenstamm wird der neue Altar der Aldinger Margaretenkirche entstehen
57-Jährige. Daher sei auch die Kirche ge-
nau der richtige Ort für Kunst. Die Aldin-
ger Margaretenkirche ist auch nicht die
erste Kirche, die Werner Mally gestaltet.
Beispielsweise hat der Bildhauer bereits
für die katholische Heilig-Kreuz-Kirche in
Waakirchen-Schaftlach bei Bad Tölz und
die evangelische Johanniskirche in Bad
Bocklet nahe Bad Kissingen neue Altarräu-
me erschaffen. Darüber hinaus sind Werke
Mallys auch in der Pinakothek in Mün-
chen, im Würzburger Museum Kulturspei-
cher und im Skulpturenmuseum in Marl
ausgestellt.

Gegenpol zu rechteckigen Formen

Eigentlich habe er für die Margareten-
kirche einen ganz anderen Entwurf im
Kopf gehabt. „Aber als ich sie dann gese-
hen habe, habe ich das Konzept sofort ver-
worfen.“ Denn da diese eine Grablege-Kir-
che sei, gebe es in ihr sehr viele rechtecki-
ge Formen, angefangen bei den Särgen bis
hin zur Orgel. „Ich hatte das Bedürfnis, ei-
nen Gegenpol dazu zu schaffen. Eine
Form, die etwas Gebärdendes hat“, erläu-
tert Mally. So sei er auf eine Ellipse gekom-
men, die er aus einem mehrere Hundert
Jahre alten Eichenstamm herausschnei-
den werde. Dabei sollen die Jahresringe
erhalten bleiben und Bezug auf das hohe
Alter der Margaretenkirche nehmen, die
vor 500 Jahren gebaut wurde. „Das Oval
drückt den Urzustand aus, wie Neues in
die Welt kommt, und ist damit die Antwort
auf die Grablege.“
Während der ausgehöhlte Stamm als Al-

tar dienen wird, möchte Mally dessen
Holzkern als Ambo aufstellen, so wie das
Wort auch der Kern im evangelischen
Glauben sei. Die Veränderung des Holzes

in den kommenden Jahren sei gewollt.
„Der Altar wird sich leicht schlüsseln und
der Ambo Risse bekommen, die die
Sprengkraft des Wortes noch verdeutli-
chen.“
Einen passenden Eichenstamm für sein

Werk hat Mally schon gefunden. „Die nie-
derbayerischen Holzhändler wissen be-
reits, dass ich immer wieder besondere
Stämme suche.“ In den vergangenen Ta-

gen habe er den Stamm im Wald begut-
achtet, der mit seiner ovalen Form und ei-
nem Durchmesser von bis zu 1,90 Metern
genau die richtigen Voraussetzungen mit-
bringe. Bis Ende Oktober, Anfang Novem-
ber sollen die Bauarbeiten an der Marga-
retenkirche weitgehend abgeschlossen
sein, kündigt Pfarrer Keil an: „Und bis zur
Einweihung am ersten Advent hoffentlich
auch die neuen Prinzipalen.“

Kirchengemeinde hofft aufweitere Sponsoren
50000 Euro wird allein die Neugestaltung
des Altarraums der Margaretenkirche kos-
ten. Auch hier, ebenso wie für die Sanie-
rungsarbeiten, ist die evangelische Kirchen-
gemeinde Aldingen auf Spendengelder zur
Finanzierung angewiesen. 10000 Euro ha-
be die Kirchengemeinde von der Eva-
Mayr-Stihl-Stiftung bereits erhalten, weite-
re 5000 Euro habe die Stiftung Kirche und
Kunst dazugegeben, berichtet Pfarrer Jens
Keil.
Nun hoffe man, dass sich noch weitere

Sponsoren für die von demMünchner
Künstler Werner Mally gestalteten Prinzi-

KOSTENDERNEUGESTALTUNG

palstücke – Altar, Ambo, Osterleuchter und
Kreuz – finden. Insgesamt betragen die Kos-
ten der Sanierung und Neugestaltung sowie
für den Anbau des neuen Funktionsgebäu-
des 750000 Euro. Davonmuss die evange-
lische Kirchengemeinde Aldingen 400000
Euro selbst aufbringen, den übrigen Teil
übernehmen die Landeskirche und der Kir-
chenbezirk. 250000 Euro könne die Ge-
meinde über Rücklagen finanzieren, für die
restlichen 150000 Euro sei sie auf Spenden
angewiesen, sagt Keil. Aktuell steht das
Spendenbarometer in der Margareten-
kirche bei 80000 Euro. (lui)


