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der Umgebung sei dagegen diese Saison 
mehr Regen gefallen.

Diese Beobachtungen teilt Simon Sper-
ling, der einen Hof in Stuttgart-Mühlhau-
sen an der Stadtgrenze zu Kornwestheim 
führt. Er hat zwar mit der Maisernte noch 
nicht begonnen. Er hat aber bereits fest-
gestellt, dass die Maiskolben deutlich klei-
ner als sonst sind, und  schätzt  ebenfalls, 
dass sein Ertrag etwa 20 Prozent niedriger 
sein wird. Bei den Zwiebeln, die  Sperling 
derzeit erntet, rechnet Sperling sogar da-
mit, dass er rund ein Drittel der sonst üb-
lichen Menge einbüßen muss.  Ende dieser 
Woche könnte es mit der Ernte der Soja-
bohnen weitergehen. Das wäre früher als 
normal, sagt Simon Sperling. Aber auch 
dabei erwartet er einen geringeren Ertrag 
als in guten Jahren. „Auch bei den Kürbis-
sen sieht es schlecht aus“, ergänzt er.

Alles andere als optimal waren die Wet-
terverhältnisse auch für die Kartoffeln. 
„Im Frühjahr war es zu trocken. Daher ha-
ben die Pflanzen eine geringere Stückzahl 
angesetzt“, erläutert Bayha. Zudem fallen 
die Kartoffeln in diesem Jahr ziemlich 
klein aus. Die frühen Sorten wurden be-

reits ab Mitte Juni aus der Erde gebracht. 
Die Haupternte steht allerdings noch aus. 
Für die Zuckerrüben sieht Rolf Bayha al-
lerdings noch nicht schwarz. „Sie könnten 
noch von dem Regen der letzten Zeit et-
was profitieren“, meint der Landwirt, der 
den Erntebeginn für Oktober erwartet. 

Die ungünstigen Wetterbedingungen 
haben nach Einschätzung von Simon 
Sperling vor allem die Sonderkulturen ge-
troffen. Das stellt er auch beim Obst fest. 
So sei der Ertrag bei manchen Sorten von  
Äpfeln, die unter dem Frost im Frühjahr 
gelitten haben, um bis zu 90 Prozent ein-
gebrochen. Bei den frühen Sorten hat die 
Ernte schon vor rund acht Wochen begon-
nen, die späteren Sorten sind demnächst 
reif. Auch bei den Birnen, die in diesem 
Jahr kleiner ausfallen,  gibt es erhebliche  
Ertragsverlust. 

Nach Einschätzung von Simon Sperling 
wird dies auch der Endkunde merken, 
weil damit zu rechnen ist, dass die Preise 
anziehen. Allerdings spiele dabei nicht 
nur das Wetter eine Rolle, sondern auch 
die fehlenden Erntehelfer, so der junge 
Landwirt.

W ochenlange Trockenheit und 
später Frost im Frühjahr: Die 
Wetterbedingungen auf den 

Feldern und Wiesen in und um Kornwest-
heim waren in diesem Jahr nun wirklich 
nicht ideal – was sich in den Erträgen 
deutlich bemerkbar macht. Trotzdem sind 
die Landwirte mit der Ernte 2020 nicht 
gänzlich  unzufrieden. 

Von durchschnittlichen Erträgen beim 
Getreide spricht Rolf Bayha, der Vorsit-
zende des landwirtschaftlichen Ortsver-
eins. „Bei der Hauptkultur Weizen war die 
Ernte wider Erwarten, weil es recht tro-
cken war, ganz gut“, sagt er. Geerntet wur-
de ab dem Juli. „Der Vorteil in diesem 
Jahr war, dass es bis dahin nicht so heiß 
war, also es kaum Temperaturen über 30 
Grad gab. Deshalb setzte keine Notreife 
ein  und die Körner konnten langsam ab-
reifen.“ Bei der Wintergerste, die zuerst 

eingefahren wurde, war die Situation 
nicht ganz so gut. Deren Blüte fiel in den 
Mai, als es noch einmal Spätfrost gab, er-
klärt Bayha. Das wirkte sich negativ auf 
den Ertrag aus. Die Preise für das Getreide 
lagen in diesem Sommer auf dem Vorjah-
resniveau.

Jetzt gerade wird in der Region zum 
Teil auch schon der Mais gehäckselt, der 
für die Silage verwendet wird. Dabei rech-
net Bayha mit einem Ertrag, der 15 bis 20 
Prozent geringer ausfällt als üblich. „Dem 
Mais  hat es an Wasser gefehlt“, erklärt der 
Landwirt. In den vergangenen Monaten 
habe es insgesamt schlichtweg zu wenig 
geregnet. Die Niederschläge in den ver-
gangenen Wochen seien  zu wenig gewesen 
und zu spät gekommen. „Insgesamt ist 
Kornwestheim in diesem Jahr eher 
schlecht weggekommen“, meint Bayha in 
Bezug auf das Wetter. In anderen Orten in 

Kleine Kartoffeln und weniger Mais: Einige Erträge fallen in diesem 
Jahr wegen langer Trockenheit deutlich geringer aus. Bei den 
Hauptkulturen sieht es aber besser aus.  Von Anne Rheingans

Die Ernte aus der Vogelperspektive: Wo bleibt der Regen?, fragt sich nicht nur dieser Greifvogel. Das haben sich auch die Bauern häufig gefragt.  Foto:  Mateja fotografie

Wetter vermiest den Bauern die Ernte

Gottesdienstbesucher wissen neue Pfarrer zu überzeugen 

D ekan Winfried Speck hatte gestern 
seinen Kornwestheim-Tag. Am 
Vormittag führte er Stefanie Hen-

ger und Katrin Sältzer als Pfarrerinnen an 
der Heilig-Geist-Kirche in Pattonville ein, 
am Nachmittag wiederholte sich das Pro-
zedere für Annette Rüb und Martin 
Mohns im Thomashaus. Damit ist das 
Pfarrerteam der evangelischen Kirchenge-
meinde Kornwestheim wieder komplett. 

Die Besucherinnen und Besucher des 
Gottesdienstes vor der Heilig-Geist-Kir-
che  erlebten nicht nur eine Welturauffüh-
rung, sie waren auch ein Bestandteil da-

von. Mit prägnanten Sätzen aus der Pre-
digt der beiden neuen Pfarrerinnen, in der 
es um Veränderungen und die Beziehung 
Gott – Mensch ging,  gestalteten sie einen 
Sprechkanon. „Es wird nicht klappen“, 
unkte Stefanie Henger. Aber es funktio-
nierte,  und die Gottesdienstbesucher 
spendeten sich selbst Beifall. 

Henger (56 Jahre alt) und Sältzer (40)  
teilen sich die Stelle von Hansjürgen Boh-
ner, der in den Ruhestand gegangen ist. 
Sältzer ist mit ihrer Familie ins Pattonvil-
ler Pfarrhaus eingezogen. „Wir wollen ger-
ne hier heimisch werden, Wurzeln schla-

gen und schauen, was hier wächst“, sagte 
die Seelsorgerin.  

Was ist das Wichtigste auch für Pfarre-
rinnen und Pfarrer?, fragte Dekan Win-
fried Speck  in seiner kurzen Ansprache. 
Das Zuhören, so seine Antwort, „auch 
wenn wir Prediger meinen, wir müssten, 
wenn wir mit anderen  Menschen zusam-
men sind, immer etwas bieten.“ Wer den 
Menschen nicht mehr zuhöre, der höre 
auch Gott nicht mehr zu. 

Remsecks Oberbürgermeister Dirk 
Schönberger, derzeit auch stellvertreten-
der Vorsitzender des Zweckverbandes 
Pattonville, begrüßte die Pfarrerinnen im 
Namen der weltlichen Gemeinde. Er bat 
Katrin Sältzer, die in Reutlingen als Asyl-
pfarrerin gearbeitet hat, um Unterstüt-
zung bei der Integration von Zugewander-
ten. „Lassen Sie uns die Thematik gemein-
sam angehen“, so Schönberger, „dass wir 
ein Pattonville werden.“ Gabi Nitschke 
vom Pattonville-Kreis sprach auch für die 
katholische St.-Martinus-Gemeinde und 
erinnerte daran, dass die Heilig-Geist-Kir-
che, übrigens so wie das Thomashaus 
auch, ökumenisch genutzt wird. „Beide 
Konfessionen sitzen in diesem Kirchen-
schiff in einem Boot.“

Nach kurzer Mittagspause ging’s für 
Dekan Winfried Speck dann gleich weiter 
ins Kornwestheimer Thomashaus, wo es 
erneut eine Premiere gab. Statt eines 
zweiten Predigtteils zum Namensgeber 
des  Gemeindezentrums  sangen die beiden 
neuen Gemeindepfarrer im Duett ein 
Lied, das Martin Mohns eigens für den 
Anlass zusammen mit Jugendpfarrer Mat-
thias Weida geschrieben hatte. „Dein 
Glaube reicht“ beleuchtet die Geschichte 
vom ungläubigen Thomas aus Sicht eines 
heutigen Christen. „Glaube und Zweifel 
wohnen beide in mir“, heißt es da. Der im-
mer zuversichtlicher singenden Gemeinde 

nach zu urteilen ist das Lied wohl kaum  
zum letzten Mal gesungen worden.  Vor 
ihrem Kornwestheimer Debüt als Sänge-
rin hatte Annette Rüb in ihrer Predigt ein 
Bild von Thomas gezeichnet, das diesen 
von einer ungewohnten Seite aus ins Licht 
stellt. „Er will’s genau wissen, und darin 
fühle ich mich ihm sehr nah.“ 

Anders als am Vormittag, als etliche  
Gottesdienstbesucher in der Sonne saßen,  
konnten die Gläubigen  im Thomasgarten 
den  Schatten der alten Obstbäume erle-
ben.  Dekan Winfried Speck betonte in sei-
ner Ansprache, wie sehr in einer Kirchen-
gemeinde alle wie Teile eines einzigen 
Körpers aufeinander angewiesen seien. 
Als große Einheit könnten sich Pfarrer 

und Gemeinde mit Freude und Leiden-
schaft auf den gemeinsamen Weg machen. 
Davon hatte gleich zu Anfang auch schon 
das Thomas-Singteam gesungen. 

Bürgermeisterin Martina Koch-Haß-
denteufel fühlte sich im ökumenischen 
Gemeindezentrum sofort pudelwohl. Sie 
habe gute Verbindungen zur  Kirche und 
sei „ökumenisch verheiratet“, wie sie be-
richtete. Sie überbrachte die Glückwün-
sche der Stadt Kornwestheim, Dr. Klaus 
Schaldecker  die des Kirchengemeindera-
tes. Für den  katholischen Pfarrer Franz 
Nagler war der Tag eine besondere He-
rausforderung. „Vier neue evangelische 
Pfarrer an einem Tag, und ich bin in unse-
rer Gemeinde der einzige.“ 

Zwei Investituren  feierte die evangelische Gemeinde am gestrigen 
Sonntag.  Von Sabine Baumert und Werner Waldner

Investitur in Pattonville: Dekan Winfried Speck verpflichtet Stefanie Henger (Mitte) und 
Katrin Sältzer auf das neue Amt. Fotos:  Mateja fotografie

Investitur im Garten des Thomashaus: Dekan Winfried Speck ( links) verpflichtet Pfarre-
rin Annette Rüb und Pfarrer Martin Mohns. 

E s ist Tagesordnungspunkt 1 der ers-
ten Sitzung nach der Sommerpau-
se, und in dem nehmen sich die 

Stadträte im Ausschuss für Umwelt und 
Technik am Dienstagabend  gleich eines 
Themas an, das Kornwestheim intensiv 
beschäftigt: die Ausweisung eines Bauge-
biets auf dem Rothacker-/Sprecherareal 
zwischen Mühlhäuser Straße und dem 
Wiesengrund. 

Wie sehr diese neun geplanten Mehrfa-
milienhäuser die Menschen bewegen, 
lässt sich daran erkennen, dass zum Be-
bauungsplanentwurf, dem die Stadträte 
im März mehrheitlich zugestimmt hatten,    
31 Schreiben aus der Nachbarschaft einge-
gangen sind. Ihren Inhalt und die Stel-
lungnahme der Stadtverwaltung dazu hat 
das Bauverwaltungsamt auf sage  und 
schreibe 264 Seiten zusammengefasst, die 
den Stadträten jetzt zu den Beratungs-
unterlagen gegeben worden sind. 

 Überzeugt haben die Argumente der 
Nachbarn die Verwaltung indes nicht. Sie 
schlägt den Stadträten vor, es bei den 
neun Mehrfamilienhäusern, die zum größ-
ten Teil auf einem zuvor unbebauten 
Areal entstehen sollen,  zu belassen und 
die Bebauungsplansatzung entsprechend  
zu verabschieden. Das soll nach der Vor-
beratung am Dienstagabend in der Ge-
meinderatssitzung am 24. September er-
folgen. 

Aber nicht nur ums Rothacker-/Spre-
cherareal wird  es am Dienstagabend  im 
Ausschuss für Umwelt und Technik gehen. 
Die Stadträte beschäftigen sich auch mit 
den Birken auf dem Friedhof an der Aldin-
ger Straße, die wegen der  Trockenheit der 
Stadtgärtnerei immer mehr Sorgen berei-
tet. Außerdem geht’s um die neue Heiz-
zentrale, die in Nachbarschaft zur Theo-
dor-Heuss-Realschule entstehen soll, und 
um die Bahnbrücke in der Bahnhofstraße, 
die erneuert wird. Dort ist mit den Bau-
arbeiten bereits begonnen worden.

Info  Die Sitzung findet im großen Sitzungs-
saal des Rathauses, Jakob-Sigle-Platz 1, statt 
und beginnt um 18 Uhr.  Sie ist öffentlich. 

Rothacker-/Sprecherareal: Die 
Entscheidung naht. 
 Von Werner Waldner

Die Stadt will 
nach wie vor 
alle Neune
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