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Mehrfach auf Mitbewohner eingestochen 

D
er Bulgare ist des versuchten Mor
des angeklagt. Die Staatsanwalt
schaft geht aber davon aus, dass der

Beschuldigte unter einer „krankhaften see
lischen Störung“ leidet, wie es in der Ankla
geschrift heißt, und die Tat deshalb in
einem „schuldunfähigen Zustand“ began
gen hat. Das Landgericht in Stuttgart wird
deshalb darüber entscheiden, ob der 34
Jährige in einer psychiatrischen Anstalt
untergebracht wird.

Die Kammer versuchte am Montag ge
nau zu rekonstruieren, was an dem Abend
in der Bolzstraße vorgefallen war. Das Op
fer, ein 29jähriger Student aus Indien, der 
für einen großen Automobilzulieferer 
arbeitet, beschrieb detailliert, wie er von 
dem 34Jährigen attackiert wurde. An dem
Abend sei er mit einem Freund zum Essen 
verabredet gewesen, sie hätten Bier getrun
ken und gemeinsam etwas gekocht, sagte
der 29Jährige. Als er mit dem fertigen Es

sen von der Küche des Wohnheims zurück 
in sein Zimmer gehen wollte und an der
Tür klopfte, sei der Bulgare auf ihn losge
gangen. „Wir haben ihn schon davor den
Gang auf und abgehen sehen. Da hat er uns
schon komisch angeschaut“, sagte der Stu
dent, der wegen des Vorfalls in dem Wohn
heim von Kornwestheim nach Gerlingen
umgezogen ist. 

Mehrfach soll der 34Jährige anschlie
ßend mit einem etwa zwölf Zentimeter lan
gen Küchenmesser auf den Studenten, 
während er ihn am Hemdkragen festhielt,
eingestochen haben. Der 29Jährige ver
suchte sich mit den linken Arm zu schüt
zen. Weil der Student laut um Hilfe rief und
die Kochtöpfe mit dem Essen fallen ließ, 
wurde sein Freund und ein weiterer Mitbe
wohner auf die Auseinandersetzung auf
merksam. Der 24jährige Azubi, der den 
Bulgaren und den Inder nach eigenen An
gaben nur flüchtig kannte („Man hat sich

halt gegrüßt.“), verständigte die Polizei.
Währenddessen gelang es dem 29Jähri
gen, sich von seinem Angreifer loszureißen,
indem er sein Hemd auszog. Als das Opfer
nach draußen floh, verfolgte ihn der An
greifer und ließ immer noch nicht von ihm
ab. Auch als ihm sein Freund – ein 38Jähri
ger, ebenfalls Student – zur Hilfe eilte und
den Bulgaren von hinten packte, war der
Angreifer weiterhin auf den
29Jährigen fixiert. Weitere
Personen seien auf die Situa
tion aufmerksam geworden
und hätten versucht, den 34
Jährigen – unter anderem mit
einer Schneeschippe – davon
abzuhalten, weiter auf den 
Studenten loszugehen, be
richtete der 38Jährige. Als
die Polizei eintraf, überwältigte sie den 34
jährigen Bulgaren. „Das ging relativ
schnell“, sagte der 24Jährige, der den Not
ruf gewählt hatte. Allerdings hätten die
Beamten bei dem Einsatz Pfefferspray ein
gesetzt, ein Polizist hatte seinen Angaben 
zufolge bereits die Schusswaffe gezogen. 

Neben den Verletzungen am Unterarm
erlitt das Opfer auch Stichverletzungen im

Nacken und am linken Schulterblatt. Die 
fünf bis sieben Zentimeter tiefen Stiche
seien aber nicht lebensgefährlich gewesen, 
sagte eine Ärztin am Montag vor Gericht, 
die den 29Jährigen zuerst im Kranken
haus in Ludwigsburg behandelt hatte. Da
nach wurde er ins Marienhospital nach
Stuttgart verlegt, wo er operiert wurde. 

Der Angeklagte wollte vor Gericht nicht
aussagen. Er bat stattdessen
darum, dass die Gutachterin
die Aussagen, die er ihr gegen
über gemacht hatte, wieder
holt. Die 36jährige Ärztin aus
Ravensburg schilderte des
halb seine Ausführungen zur
Tat. Der Mann habe ihr er
zählt, dass er im Oktober 2017
in Stuttgart ausgeraubt wor

den sei. Am Tattag, dem 18. April, habe der 
34Jährige dann „Stimmen vor seinem
Zimmer“ gehört. Das sei auch schon in den
Tagen davor der Fall gewesen. Er habe ge
meint, die Männer wiedererkannt zu ha
ben. Eigentlich habe er ihnen nur Angst
machen wollen. Der Prozess wird mit dem
Gutachten der Psychiaterin am Donnerstag
fortgesetzt. 

Kornwestheim Ein 34Jähriger soll mit einem Küchenmesser im April 
vergangenen Jahres in der Bolzstraße einen Studenten attackiert 
haben. Nun muss er sich vor Gericht verantworten. Von Michael Bosch 
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Auf ein Neues 
mit alter Musik

N
ur ein kleiner Schritt für die große
Kirchengemeinde Kornwestheim?
Eine Nebensächlichkeit im Ge

meindeleben? Nein, diese Einschätzung
würde Pfarrer Horst Rüb nicht unter
schreiben. Es sei ein großer Schritt im wei
teren Zusammenwachsen der Gemeinde –
allein schon deshalb, weil die Musik für die
Verbreitung des christlichen Glaubens von 
enormer Bedeutung ist. „Ohne Kirchen
musik“, sagt der Seelsorger, „wäre ich nicht
Pfarrer geworden.“ Morgen Abend (19.45
Uhr, Paulusgemeindehaus, Rosenstein
straße) probt zum ersten Mal die neu ge
gründete Kornwestheimer Kantorei. 

Die vergangenen Wochen waren für die
Gemeindeglieder von Abschied geprägt.
Am 3. Advent gab der Paulussingkreis sein 
letztes Konzert, am 1. Weihnachtsfeiertag
verabschiedete sich die Martinskantorei
mit Gesängen im Gottesdienst aus dem Ge
meindeleben, einen Tag später hatte beim
Weihnachtsliedersingen die Johanneskan
torei ihren letzten Einsatz. Und damit sind
– zusammengerechnet – 253 Jahre Korn
westheimer Kirchenmusik zu Ende gegan
gen. Der älteste Chor war mit 127 Jahren
die Martinskantorei, die Johanneskantorei
bestand 70 Jahre, der Paulussingkreis, der
größte Chor der evangelischen Gemeinde,
existierte 56 Jahre. 

Die Zukunft heißt nun Kornwestheimer
Kantorei, und sie soll sich dem widmen,
dem sich auch die drei Chöre bisher ver
schrieben haben – der traditionellen Kir
chenmusik. „Das ist eine Sparte mit großer
Tradition. Die wollen wir auf jeden Fall 
weiterführen“, sagt Horst Rüb, geschäfts
führender Pfarrer der evangelischen Kir
chengemeinde. Er hofft, dass rund 40 Sän
gerinnen und Sänger zusammenkommen,
um später einmal Oratorien aufführen zu
können. 

Dass nicht alle Mitglieder der drei bishe
rigen Chöre zur Kornwestheimer Kantorei 
wechseln, dessen ist sich Rüb bewusst. Äl
tere nutzen den Einschnitt, um mit dem 
Chorgesang aufzuhören, wollen sich nicht
mehr auf Neues einlassen. Der Pfarrer hofft
aber, dass möglichst viele auch künftig ihre
Stimme für die Kornwestheimer Kantorei 
erheben. Die Sängerinnen und Sänger sind
alle angeschrieben und um Unterstützung
gebeten worden, in den Weihnachtsgottes
diensten wurde für die neue Kantorei ge
worben.

Die Startbedingungen könnten aller
dings besser sein, denn Andrea Kulin wird
die Chorleitung nur kommissarisch über
nehmen. Die Kirchenmusikerin, die in Bie
tigheim lebt, hat zum Jahresbeginn eine
neue Stelle in Bissingen angetreten. Bis die
evangelische Gemeinde einen Nachfolger 
für sie gefunden hat, wird sie die Kornwest
heimer Kantorei leiten und als „Premie
renstück“ die Choralkantate „Gott ist
gegenwärtig“für Chor und Orchester des 
romantischen Komponisten Heinrich von
Herzogenberg einstudieren. Die Auffüh
rung ist für Sonntag, 14. April, 17 Uhr, vor
gesehen. 

Wenn’s gut läuft und Bewerbungen auf
die jüngst erfolgte Ausschreibung einge
hen, tritt zu Ostern der oder die Neue den
Dienst an. Allerdings: Er oder sie soll sich 
nicht nur in der klassischen Musik verste
hen, sondern auch popmusikalische
Kenntnisse mitbringen. „Wir müssen
unser Spektrum deutlich erweitern“, for
dert Rüb. Ein „deutlich größerer Teil“ der 
Menschen habe keinen Zugang zur klassi
schen Musik. Aber auch der soll Gefallen an
der Kirchenmusik finden. 

Anlaufpunkt für die Anhänger von mo
derner Kirchenmusik wird künftig die Jo
hanneskirche sein, die nach dem Umbau,
der im Sommer abgeschlossen werden soll,
keine Orgel mehr haben wird – dafür aber
im Altarraum die erforderlichen Anschlüs
se für Gitarren, Bässe oder das Schlagzeug.
Jeden zweiten Sonntag im Monat soll in der
Johanneskirche ein Gottesdienst mit
kirchlicher Popmusik gefeiert werden, dar
geboten von der hauseigenen Band namens
Higher. Und auch der Chor Mattanja und
der in Pattonville beheimatete Gospelchor
sollen verstärkt zum Einsatz kommen.

Aber das ist Zukunftsmusik. Zunächst
will die Gemeinde die Kornwestheimer
Kantorei aus der Taufe heben. Hoffentlich 
läuft’s geschmeidiger als in der Gründungs
phase der Martinskantorei. Chorleiter
Christian Lober beklagte sich anno 1895:
„Eine ebenso schlimme Sache ist es damit,
dass ich jeden Winter, sooft wir wieder be
ginnen wollen, im Flecken hausieren, ja ge
radezu betteln und um Gottes Willen bitten
muss, bis es gelingt, die Stimmen – und be
sonders die Männerstimmen – wieder not
dürftig besetzt zu erhalten.“

Kornwestheim Morgen Abend probt zum ersten Mal die neue 
Kornwestheimer Kantorei. Von Werner Waldner

Leitet kommissarisch die Kornwestheimer
Kantorei: die Kirchenmusikerin Andrea Ku
lin Foto: Archiv/Susanne Mathes

D
ie Nachbarn sind nicht begeistert.
Sie fürchten, dass ihnen durch
einen Anbau ans Haus Johannes

straße 36 (Uhren Roth) Sicht und Sonne ge
nommen werden. Der Anbau sei aufgrund 
seiner Größe „nicht zumutbar“, haben sie 
laut der Stadt Kornwestheim ihre Einwen
dungen begründet. Sie befürchten zudem, 
dass der Parkraum vorm Haus nicht aus
reicht, um weitere Autos aufzunehmen.
Aber ihr Protest wird wohl wirkungslos 
verhallen. Der Bebauungsplan erlaube
einen solchen Anbau, erläuterte Johannes 
Hartmann, Leiter des Fachbereichs Planen
und Bauen, in der jüngsten Sitzung. 

Geplant ist ein zweigeschossiger Anbau
auf dem Hof, sechs Meter lang und zwei Ge
schosse plus ein Dachgeschoss hoch. Und
genau in diesem Bereich, so Hartmann, sei
eine zweigeschossige Bauweise auch mög
lich. „Das ist alles so zulässig.“ Ursprüng
lich wollte der Hauseigentümer sich über
diese Baugrenze hinaus erweitern. Ent
sprechende Pläne habe er aber „auf Veran
lassung der Baurechtsbehörde“, so die 
Stadt Kornwestheim, zurückgenommen. 

Die Stadträte zeigten sich den Plänen
gegenüber wohlwollend. Aber selbst wenn
sie ein Veto eingelegt hätten: Der Bauherr 
hat einen Anspruch auf eine Baugenehmi
gung, sofern seine Pläne den Erfordernis
sen des Bebauungsplans entsprechen. Und 
so sprachen sich die Ausschussmitglieder 
gegen die Stimmen aus den Reihen der
Freien Wähler dafür aus, dass die Stadtver
waltung grünes Licht geben und die Ein
wendungen der Nachbarn zurückweisen 
soll. 

Bleibt die Frage: Wie will der Bauherr in
diesen beengten Verhältnissen den Anbau
verwirklichen? Wird die Johannesstraße
gesperrt?, wollte Stadtrat KlausDieter 
Holzscheiter (Freie Wähler) wissen. Das
werde nicht passieren, betonte Baubürger
meister Daniel Güthler. „Die Johannes
straße muss offenbleiben.“ Er könne sich 
vorstellen, dass der erforderliche Kran auf 
dem Gehweg platziert werde. Letztlich sei
es aber Aufgabe des Bauherrn, seine Bau
stelle zu organisieren.

Kornwestheim Ein Wohnhaus an 
der Johannesstraße wird 
erweitert. Von Werner Waldner

Anbau
auf dem 
Hinterhof

Kornwestheim

Informationen
rund ums Stillen
Ab Montag, 14. Januar, bietet Ivana Ivanlic,
Krankenschwester und Stillberaterin, im 
Bewohner und Familienzentrum, Sala
manderstraße 18, eine Säuglings und Still
beratung an. Von 11.30 bis 12.30 Uhr steht 
sie Rede und Antwort. 

Das neue Angebot findet monatlich
statt. Eltern können sich rund um die The
men Ernährung, Stillen, Schlafen, Schreien
und Umgang mit dem Säugling Tipps und
Anregungen holen. 

Das Angebot ist kostenfrei. Weitere In
formationen und die Möglichkeit zur An
meldung gibt es unter der Telefonnummer
2 02 65 76 oder direkt im Bewohner und
Familienzentrum. red

Kornwestheim

Vortrag über
Scheidungsfolgen
„Trennung, Scheidung, Scheidungsfolgen“ 
– so ist ein Vortrag überschrieben, zu dem
die SchillerVolkshochschule für Dienstag,
15. Januar, 19 Uhr, in den Veranstaltungs
raum im K, Stuttgarter Straße 65, einlädt.
Referent ist Gerhard Schmid, der Eintritt
kostet fünf Euro. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. 

Der Referent erläutert, wie in dieser
schwierigen Lebenssituation Fehler ver
mieden werden können und wie man gegen
schmutzige Tricks vorgeht. Auch zu der
Möglichkeit einer Streitbeilegung durch al
ternative Konfliktlösungsmodelle, selbst
dann, wenn bereits ein Gerichtsverfahren
anhängig ist, wird der Referent, der ausge
bildeter Mediator ist, eingehen. Im An
schluss steht er für Fragen der Teilnehmer
zur Verfügung. red

Der Freund des 
29Jährigen und 
weitere Bewohner 
des Wohnheims 
kommen dem 
Opfer zur Hilfe. 
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