
Fasching für Kinder
Um das Thema Bewegung 
drehte sich der Kinder-
fasching des SVK in der 
Osthalle. Die Handball-
abteilung richtete ihn aus.
Seite III 

Spontan Torwart
Dominik Kindermann ist 
eigentlich spielender Co-
Trainer bei den Kickern des 
SVK 2. Nun musste er auf 
ungewohnter Position ran. 
Seite VI

Feuerwehr Rund 500 000 Euro 
wird die Neuanschaffung wohl 
kosten. Von Peter Meuer

Genau 27 Jahre hat das Löschgrup-
penfahrzeug 16/12 der Kornwest-
heimer Feuerwehr mit der Ken-

nung FL-KWH 44 mittlerweile auf dem 
Buckel. Das zuverlässige Gefährt ist in die-
sen mehr als zweieinhalb Jahrzehnten bei 
zahlreiche Bränden zum Einsatz gekom-
men. „Als wir es angeschafft haben, war es 
hochmodern“, berichtet Matthias Häuß-
ler,  Kommandant der Freiwilligen Feuer-
wehr. Nun aber muss das gute Stück er-
setzt werden, wie er  und die Kornwest-
heimer Oberbürgermeisterin Ursula Keck 
am vergangenen Samstag bei der Jahres-
hauptversammlung der ehrenamtlichen 
Brandbekämpfer berichteten. Anno 2022, 
kurz vor dem 30. Geburtstag des „LF 
16/12“, soll ein neues Löschgruppenfahr-
zeug her.

Um festzulegen, was das künftige LF 
können muss und wie es ausgerüstet wird, 
hat die Feuerwehr vor einigen Monaten 
eine eigene Arbeitsgruppe „Fahrzeugbe-
schaffung“ ins Leben gerufen. „Die Mit-
glieder haben sich zusammengetan, ver-
schiedene Hersteller und Aufbauten ange-
schaut“, erläuterte Häußler. 

Klar ist geworden: Das neue Lösch-
gruppenfahrzeug soll rein der Brandbe-
kämpfung dienen, einen extra großen 
Tank bekommen, der 3000 Liter Wasser 
fassen kann. Auf eine zusätzliche Ausrüs-
tung für technische Hilfeleistungen – wie 
sie das bisherige LF noch dabei hat –  soll 
hingegen verzichtet werden. „Das können 
wir mit unseren anderen Fahrzeugen ab-
decken“, sagte der Kommandant. „Uns ist 
es wichtiger, dass das Löschfahrzeug ge-
nug Wasser fassen kann, damit die erste 
Mannschaft an Einsatzorten genug Reser-
ven hat“, ergänzte er. 

Rund 500 000 Euro wird die Anschaf-
fung des neuen LF wohl kosten. Aktuell 
wird mit Hilfe des Landratsamtes ein An-
trag  auf Fördermittel gestellt. Läuft alles 
wie geplant, dann wird das Land 95 000 
Euro bereitstellen, den Rest muss die 
Stadt Kornwestheim selbst übernehmen. 
Nach der Bewilligung der Fördermittel 
würden die verschiedenen Komponenten 
des Löschfahrzeugs – Aufbau, Beladung, 
Funk – dann europaweit ausgeschrieben. 
Ende des Jahres werde hoffentlich der Ge-
meinderat darüber entscheiden die  Auf-
träge zu erteilen, so Häußler. Von da an 
dauere es dann noch an die zwei Jahre, bis 
alles geliefert wird.

Und das alte Löschfahrzeug? Das wird 
dann verkauft. „Wir müssen es sogar ver-
kaufen. Wenn es nicht verkauft  oder aus-
gemustert würde, könnte kein neues Fahr-
zeug bestellt werden“, so der Komman-
dant.

Das LF  16/2 der Feuerwehr. Foto:  z

CDU

Lorek bei Politischem 
Aschermittwoch
Der Landtagsabgeordnete Siegfried Lorek 
ist morgen zu Gast beim Politischen 
Aschermittwoch der CDU Kornwestheim. 
Man trifft sich um 19.30 Uhr im Gasthof 
Hasen, Christofstraße 22. „Mit Siegfried 
Lorek auf Streife durch die baden-würt-
tembergische Sicherheitspolitik“ hat der 
Referent seinen Vortrag überschrieben. 

Lorek, der in Winnenden lebt,  ist Poli-
zeioberrat und Abgeordneter aus dem 
Wahlkreis Waiblingen. Er war zuletzt Re-
feratsleiter für Leitstellen und Telekom-
munikation im Präsidium Technik, Logis-
tik, Service der Polizei. Derzeit ist der ge-
bürtige Freiburger  wegen seines Land-
tagsmandates beurlaubt. red

Sie „fägen“ nicht nur in der Altstadt, sondern auch auf dem Marktplatz: die Guggen aus Schwäbisch Gmünd. Fotos:  Peter Mann

Fürs Ehrenamt mit der Brenz-Medaille gedankt

E s lag bei diesem Gottesdienst eine 
besondere Stimmung in der Luft – 
nicht nur weil die  Kornwestheimer 

Kantorei das Kirchengebäude mit festli-
chem Klang erfüllte, sondern vor allem, 
weil an diesem Morgen auch eine Reihe 
von Ehrenamtlichen aus der evangeli-
schen Kirchengemeinde  ausgezeichnet 
wurden. Zehn Kornwestheimer bekamen 
die Johannes-Brenz-Medaille in Bronze, 
die höchste Auszeichnung der evangeli-
schen Landeskirche in Württemberg. Be-

nannt ist sie  nach dem Reformator Johan-
nes Brenz und wird seit dem Jahr 1992 ge-
meinsam mit einer Urkunde an äußerst 
engagierte Kirchengemeindemitglieder 
verliehen. Mindestens 30 Jahre müssen 
diese Mitglieder ehrenamtlich in verschie-
denen Bereichen aktiv und mindestens 
eine Periode im Kirchengemeinderat ge-
wesen sein. 

Pfarrer Ulrich Theophil bedankte sich 
für das langjährige Engagement. Er sei 
sich bewusst, dass zahlreiche  Ehrenamtli-

che ihre freiwillige, jahrzehntelange 
Arbeit als ganz normal betrachteten. 
„Nein, das ist nicht selbstverständlich“, 
sagte Theophil und ergänzte: „Wir möch-
ten ihnen hiermit ein Zeichen unserer 
Wertschätzung für all ihr treues Arbeiten 
und freudiges Mitgestalten schenken.“ 

In ganz unterschiedlichen Bereichen 
sind die neuen Träger der Johannes-
Brenz-Medaille im Einsatz – sei es, dass 
sie den  Weltgebetstag der Frauen mitge-
stalten, dass sie sich für die Freitagabend-
Gottesdienste engagieren oder in der  Ju-
gend- und Seniorenarbeit aktiv sind. Ihre 
kirchlichen Karrieren sind oftmals ähn-
lich. Nach der Konfirmation blieb man der 
Gemeinde verbunden, man engagierte 

sich und rutschte immer häufiger in Äm-
ter hinein. „Ich bin da einfach reinge-
wachsen“, erklärte beispielsweise Lore 
Jähnke. Ihr Engagement führte sie sogar 
bis zur Partnergemeinde Guguleut nach 
Kapstadt (Südafrika). Und Pfarrerin Else-
rose Haug erinnerte sich: „In Kornwest-
heim warst du als unermüdliche Einsatz-
kraft beim ambulanten Hospizdienst nicht 
wegzudenken.“

Auch Reiner Anhorn ist wie die ande-
ren kaum aus der Kirchengemeinde weg-
zudenken. „Deine ruhige, kritische und 
prägende Art überzeugte immer“, sagte 
Kirchenpflegerin Renate Schwaderer. Be-
reits mit 24 Jahren saß er im Kirchenge-
meinderat und war dort vier Amtsperio-
den in Folge, sprich 24 Jahre tätig. Nach 
einer Pause kehrte er wieder in den Kir-
chengemeinderat zurück und absolviert 
mittlerweile die sechste Amtsperiode. „Ich 
liebe die vielen spannenden Themen und 
die tolle Atmosphäre im Kirchengemein-
derat“, erklärte Anhorn. Und Lore Jähnke, 
ebenfalls mit der Johannes-Brenz-Medail-
le ausgezeichnet,  bestätigte: „Die Arbeit 
ist so vielfältig.“

Info  An die folgenden Personen ist die Johan-
nes-Brenz-Medaille überreicht worden: Reiner 
Anhorn, Günther Bauer, Rose Bührer, Karin 
Hopf, Lore Jähnke, Ilse Kenzler, Helga Kuttig, 
Silvia Müller, Paul Niebling und Eva-Maria 
Wengert. Eine Johannes-Brenz-Medaille er-
hält auch Dr. Klaus Schaldecker, derzeit Vor-
sitzender des Kirchengemeinderates. Er war 
zur Überreichung der Medaille am Sonntag 
verhindert und bekommt sie nachgereicht.

Evangelische Kirchengemeinde Zehn Kornwestheimer bekommen die 
höchste Auszeichnung der Landeskirche. Von Melanie Bürkle

Als Dank die Brenz-Medaille: (von links) Rose Bührer, Helga Kuttig, Lore Jähnke,  Silvia Müller, Karin Hopf, Reiner Anhorn, Ilse Kenz-
ler, Paul Niebling, Eva-Maria Wengert und Günther Bauer. Foto:  Melanie Bürkle

Hey, hier kommen Alex und die Sonne

E s ist Punkt 17.31 Uhr. Die Party hat 
zwar bereits eine halbe Stunde zu-
vor begonnen, aber nun geht sie so 

richtig los. „Wer ist hier aus Schwäbisch 
Gmünd“, ruft Moderator, DJ  und Chef-
Stimmungskanone Michael „Micha“ Mey-
le in Richtung der Menge, die sich vor der 
Bühne auf dem Kornwestheimer Markt-
platz versammelt hat. Einige Arme gehen 
hoch, ein paar Fans von daheim haben die 
„Gmender Altstadtfeger“ mitgebracht.  Die 
Guggen aus Schwäbisch Gmünd sind die 
Ersten, die an diesem Montagabend  vor 
und auf die Bühne stürmen. „Sind wir 
startklar?“, fragt Meyle. 

Jubel erschallt, Musik erhebt sich über 
den Platz. Die Altstadtfeger kommen an-
marschiert. Einige der Musiker und Musi-
kerinnen sind nicht nur in strahlendes 
Rot-Blau gekleidet,  dazu tragen sie noch 
weiße Sterne auf den Klamotten. Wer das 
Ganze im Fernsehen sähe, könnte für 

einen Moment auf die Idee kommen, CNN 
angeschaltet zu haben und in eine Live-
übertragung der Vorwahlen in den USA 
geraten zu sein, wo ja gerade der demo-
kratische Präsidentschaftskandidat ausge-
lobt wird. Die Nordamerikaner stehen  be-
kanntlich bei politischen Veranstaltungen 
auf große Blechblasinstrumente.

Indes: Wir befinden uns in Kornwest-
heim, Deutschland. Die Gäste aus Gmünd 
spielen auch keine US-Märsche, sondern 
starten mit einer  „Hier kommt Alex“-Ver-
sion der Toten Hosen und eröffnen so das 
Guggen-Open-Air. Es sei das „zehnte, et-
wa“, sagt Martin Türk, Oberhaupt der 
Narren-Ober-Liga, die die Kultveranstal-
tung ausrichtet.   Am Wochenende waren 
Teile der NOL zu Gast in Mering nahe 
Augsburg bei einem Umzug. „Wir sind 
noch etwas müde“, räumt Türk ein. Es sei 
eine anstrengende Saison gewesen, aber 
auch schön und alles sei gut gelaufen, sagt 

der NOL-Präsident. Jetzt noch die letzten 
Veranstaltungen gut rumbringen, wünscht 
sich  Türk. 

Das Guggen-Open-Air startet jeden-
falls gut. Der Himmel strahlt blau hernie-
der, der Strom ist angeklemmt, der Markt-
platz füllt sich weiter und weiter, während 

die Feger auftreten. Unterdessen warten 
die NOL Guggen feat. Renegades Gugga 
auf ihren Auftritt, sie sind als zweite dran. 
Die Renegades  hatten sich erst vor dieser 
Fasnets-Saison der Narren-Ober-Liga an-
geschlossen, nachdem die bisherige Gug-
genmusik des Vereins in bisheriger Form 
nicht weitermachte, einige Musiker die 
NOL verließen. 

„Für uns ist die Saison gut gelaufen“, 
sagt Rolf Bahr von den Renegades. Das be-
deutet auch: Die Renegades machen  künf-
tig weiter als Guggenmusik der Narren-
Ober-Liga. Das „featuring“ fällt weg – 
„NOL Renegades Guggen“ soll die Truppe 
künftig heißen, so der Plan. Nach der Sai-
son seien fast alle Musikerinnen und Mu-
siker  weiter mit dabei, freut sich Bahr. Er 
lädt dennoch Interessierte ein dazuzusto-
ßen. „Am 13. März gibt es unsere nächste 
offene Probe im Haus der Musik in Korn-
westheim.“ 

Bald müssen die Renegades dann auf 
die Bühne beim Open-Air. Neben ihnen 
und den Fegern spielen noch die Kocher 
Fetza, die Reichenbacher Ruassgugga, die 
Querköpf Winnenden und die Sotanos 
Renningen auf. 

Guggen-Open-Air Bei bestem Fasnets-Wetter sind am Montagabend 
wieder etliche Musiker auf dem  Marktplatz aufgetreten. Eine 
Ankündigung gab es  von der Narren-Ober-Liga.  Von Peter Meuer

Ein Tänzchen in Ehren. . .

  Neues Fahrzeug 
soll extra viel 
Wasser fassen
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