
Kabel nach Kabel
Der Breitbandausbau kommt 
im Kreis allmählich voran. 
Dabei werden die Glasfaser-
kabel schneller als sonst in 
der Region vergraben. 
Seite III

Laufen statt Kicken
Kornwestheims Kicker hal-
ten sich mit Lauftraining fit. 
Denn noch steht nicht fest, 
wann die Landesliga-Runde 
ihre Fortsetzung findet.
Seite IV

Eine Million Euro mit Scheinverträgen unterschlagen

Wegen des Vorenthaltens und 
Veruntreuens von Arbeitsent-
gelt hat die elfte Strafkammer 

des Stuttgarter Landgerichts einen Korn-
westheimer Bauunternehmer zu zwei Jah-
ren Haft auf Bewährung, zu 250 Stunden 
gemeinnütziger Arbeit und 45 000 Euro 
Schadenswiedergutmachung verurteilt. 
Das Gericht kam zu der Erkenntnis, dass 
der „Bautiger“ die rund eine Million Euro 
Schulden, auf denen er sitzt, seit er mit 
seinen Scheinverträgen und Schwarz-
arbeitern aufgeflogen ist, in seinem Leben 
nicht mehr wird bezahlen können.

Der 46-jährige Angeklagte hatte sich 
nach Informationen des Vorsitzenden 
Richters am Landgericht,  Roderich Mar-
tis, bereits im Ermittlungsverfahren ge-
ständig gezeigt, nachdem das Landeskri-
minalamt eine Vertrauensperson gegen 
ihn eingesetzt hatte. 

Vor dem Landgericht wurden die Er-
eignisse noch einmal rekonstruiert. Als 
Nachunternehmer ließ der Mann im Tat-
zeitraum März 2013 bis Mai 2015 von 
Schwarzarbeitern für namhafte Auftragge-
ber Eisenflechtarbeiten, Bodenverlegun-
gen und Abbrucharbeiten durchführen. 
Den Lohn zahlte er den Schwarzarbeitern 
bar aus, und damit er etwas verbuchen 
konnte, kaufte er sogenannte Abdeckrech-
nungen von inaktiven Servicefirmen, 
denen die Ermittlungsbehörden, wie der 
Erste Staatsanwalt Oliver Henzler sagte, 
„einfach nicht Herr werden“. Mit den 
Scheinverträgen hat der Angeklagte Lohn-
nebenkosten vermieden und Sozialversi-
cherungsbeiträge von rund einer Million 
Euro unterschlagen. Steuern hat er dem-
nach auch keine bezahlt.

Auf die Idee mit den Abdeckrechnun-
gen, so erklärte es der Beschuldigte vor 

Gericht, sei er über andere Leute, von 
denen er nur die Vornamen wisse, in 
einem Ludwigsburger Café gekommen. 
Mit seinen gemeldeten Mitarbeitern sei er 
so vorgegangen, dass er weniger Stunden 
abgerechnet habe, denn etliche von diesen 
seien Hartz IV-Empfänger 
gewesen. 

Heute arbeitet der nun 
ehemalige Unternehmer und 
Geschäftsführer als angestell-
ter Bauleiter und hofft auf 
eine Vollzeitstelle. Wegen des 
Ermittlungsverfahrens, so 
berichtete es der zweifache 
Vater, habe er keine Aufträge mehr be-
kommen und somit Insolvenz anmelden 
müssen. In den 1990er-Jahren war der 
Mann als Flüchtling aus dem Kosovo ge-
kommen, hatte  zunächst in Berlin und 
Stuttgart gearbeitet. Selbstständig ge-
macht, sagte er selbst, habe er sich im Jahr 
2005. Sein Gewerbe für verschiedene Bau-
leistungen hatte er nicht nur in Kornwest-
heim angemeldet, sondern danach auch 
noch in Bietigheim-Bissingen und in Rem-

seck am Neckar. „Wissen Sie, Herr Rich-
ter, ich hatte wirklich keine Ahnung“, sag-
te der Beschuldigte zum Thema Buchhal-
tung und Bilanzen.

Aus der Sicht des Anklägers ist das 
Eisenflechterwesen, in dem der Mann ak-

tiv war („um nicht zu sagen 
das Eisenflechterunwesen“), 
besonders anfällig für illegale 
Beschäftigung, weil keiner 
eine Ausbildung braucht.

Der Angeklagte betonte im  
Prozess zweimal, dass er 
nicht viel mit Zahlen am Hut 
habe. Dafür rechnete ihm 

Richter Martis am Ende vor, wie er die 
45 000 Euro im Laufe seiner Bewährungs-
zeit von drei Jahren abzustottern hat. Das 
Geld bekommt der Insolvenzverwalter 
und wenn die Wohlverhaltensphase vorü-
ber ist, gilt für die Gläubiger: Wer zuerst 
kommt, mahlt zuerst. Nach den Ausfüh-
rungen des Verteidigers Matthias Kneissl, 
der zufrieden damit ist, dass sein Mandant 
nicht ins Gefängnis muss, wartet Letzterer 
auf die Restschuldbefreiung.

 Ein Kornwestheimer Bauunternehmer mit einer ausgeklügelten 
Betrugsmasche wird zur Rechenschaft gezogen.   Von Heike Rommel

Der 46 Jahre alte 
Mann zeigte sich 
bereits während 
der Ermittlungen 
geständig.

Unfallflucht

Mercedes beschädigt
Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat 
ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug   
zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 
12.15 Uhr, einen im Bädergässle in Korn-
westheim abgestellten Mercedes beschä-
digt. Danach  entfernte er sich von der Un-
fallstelle. Die Höhe des Schadens beziffert 
die Polizei auf etwa 500 Euro.  Zeugen 
können sich unter der Telefonnummer 
0 71 54/1 31 30 beim Polizeirevier Korn-
westheim melden. red

R isse im Papier zerteilen Parteilo-
gos.  Plastikhalterungen sind zer-
schnitten, auf dass Plakate von La-

ternen krachen.  Filzstifte verschaffen 
Kandidaten-Konterfeis ungewollte Bärte. 
Dass politische Rivalen oder bloß Gelang-
weilte Politikerwerbemittel kaputtma-
chen, ist vor einer Landtagswahl nicht un-
gewöhnlich –  Wahlkampfzeit ist Vandalis-
muszeit. Dass die Zerstörungswut  anno 
2021 in ihrem Wahlkreis indes besonders 
ausgeprägt ist, davon sind  Ludwigsburger 
Kandidaten überzeugt. Deswegen schlos-
sen sich die Landtagsbewerber von CDU, 
Grüne, FDP, SPD, und Linkspartei zusam-
men und,  distanzierten sie sich von „jeder 
Form von Vandalismus“.

Beobachtungen hat jeder und jede der 
fünf Kandidaten und Kandidatinnen bei-
zusteuern. „Ich  habe schon mehrere 
Wahlkämpfe mitgemacht“, sagt Silke Geri-
ke von den Grünen. „Ich habe den Ein-
druck, dass dieses Mal mehr Plakate zer-
stört worden sind.“ Nadja Schmidt von der 
Linkspartei sagt: „Ob mehr Plakate abge-
rissen wurden als sonst, lässt sich nicht 
belegen.“ Aber sie  wisse  konkret, dass 
mindestens acht Plakate ihrer Partei in 
Oßweil zerstört worden seien. „Die habe 
ich selbst aufgehängt.“ Stefanie Knecht, 
Kandidatin der FDP, weiß von vier kon-
kreten Fällen, in denen Plakate ihrer Par-
tei beschädigt oder entfernt wurden –  auf 
der B 27 und am Zuckerberg in Ludwigs-
burg fehlen laut Knecht Plakate. Der SPD-
Kandidat Colin Sauerzapf betont, er habe 
zwar keinen Vergleichswert, da er zum 
ersten Mal zur Wahl stehe. „Trotzdem ha-
ben wir bei der SPD das Gefühl, dass es 
dieses Mal schon sehr schnell und sehr in-
tensiv losging mit dem Vandalismus der 
Plakate.“ Und Andrea Wechsler (CDU) be-
richtet von „teils massiven Zerstörungen“, 
etwa in Tamm und auch Ludwigsburg.  

Die Polizei sieht die Lage indes nüch-
tern. Sprecherin Yvonne Schächtele be-
kennt einige Beschädigungen im gesam-
ten Landkreisgebiet, sagt aber, sie „würde 
nicht von vermehrten Fällen“ sprechen. 
Natürlich könne sie nicht ausschließen, 
dass nicht alles angezeigt wurde. Die fünf 
Kandidaten versichern indes wechselsei-
tig, es gehe ihnen  darum, für fairen demo-
kratischen Wettbewerb zu werben. „Dass 
die Kandidaten aller Parteien mitgemacht 
haben, war sehr gut“, sagt Gerike. Nicht 
gefragt wurden indes Bewerber kleinerer 
Parteien  – und die AfD. Deren Kandidat 
Friedemann Meyer sagte auf Nachfrage 
unserer Zeitung, er hänge ohnehin ungern 
Plakate in Ludwigsburg auf, die würden  
gleich wieder heruntergerissen. Den Zer-
störungswütigen spricht er das Demokra-
tieverständnis ab,  gibt aber  zu bedenken: 
Wer für ein politisches Mandat kandidie-
re, müsse  damit leben lernen, dass Plakate 
verunstaltet würden. lai, pme, she, ww 

Zerstörte Landtagswahl-Plakate in Lud-
wigsburg Foto:  factum/Jürgen Bach

Orgel kehrt wieder auf die Empore zurück 

H orst Rüb steht im Chorraum der 
Martinskirche und lauscht. „Hö-
ren Sie“, sagt er, und deutet in 

Richtung der Orgel, die gerade beeindru-
ckende Töne von sich gibt. Dann geht er 
einige Schritte in Richtung Mittelschiff, 
die Stufen des Chors hinunter, tritt in den 
Gang zwischen den Kirchenbänken. „Hier 
ist der Ton ganz anders.“ Tatsächlich: Die 
tiefen Basstöne der Orgel, im Chorraum 
noch imposant, klingen hier ein ganzes 
Stück weniger voluminös. 

Das soll sich laut Rüb, Pfarrer der evan-
gelischen Martinskirche, bald ändern. Ab 
Mai soll der Innenraum der denkmalge-
schützten Kirche saniert werden, im  Zuge 
dieser Arbeiten wird auch  die Orgel von 
ihrem Platz am Ende des Chors zurück auf 
die Empore verlegt. „Dann kommt die 
Musik auch wieder richtig bei der Ge-
meinde an“, sagt Rüb. 

In den 1970er-Jahren wurde die Kirche 
zuletzt saniert. Damals habe man die Em-

pore verkleinert und 
die Orgel in den Chor 
verlegt, um nicht zu 
viele Sitzplätze zu 
verlieren, berichtet 
der Pfarrer. „Der 
Chorraum hat damit 
viel von seinem litur-
gischen Charakter 
verloren.“ Sorgen, 
dass die Sitzplätze 
nach der Sanierung 
nicht ausreichen, hat 
Rüb nicht. „Bei Got-

tesdiensten, die sehr voll werden, kann 
dann der Chorraum bestuhlt werden.“ Das 
Gutachten des Orgelsachverständigen, der 
geprüft hat, ob der neue Standort der Or-
gel klimatisch funktioniert, und das Gut-
achten eines Statikers liegen vor. Danach 
gibt es grünes Licht für den Umzug der 
Orgel, die Empore kann die Last tragen. 

 Bei der anstehenden Sanierung werde 
auch der restliche Innenraum der Kirche 
wieder auf Vordermann gebracht, „haupt-
sächlich Schönheitsreparaturen“, sagt 
Rüb. Dann sollen Stromleitungen erneu-
ert, der Putz ausgebessert, die Wände ge-
strichen  und der Parkettboden unter den 
Kirchenbänken geschliffen werden. 

Besonders der erste und der letzte 
Punkt der Maßnahmenliste würden die 
Sanierungen  aufwendig machen, so Rüb. 
Für die neuen Stromleitungen müssen 
Wände aufgerissen, für die Bodenarbeiten 
die Bänke komplett abmontiert werden. 
Die Martinskirche wird deshalb nach der 
Konfirmationsfeier im Frühjahr geschlos-
sen und bleibt auch „mindestens bis Weih-
nachten“ zu. Die Gottesdienste werden in 
dieser Zeit in das Philipp-Matthäus-
Hahn-Gemeindehaus verlegt. 

Bei der Sanierung werden zudem  die 
Lampen ausgetauscht, die den Innenraum 
der Kirche derzeit nur in schummriges 
Licht tauchen. „Da sieht die Gemeinde 
kaum, was im Gesangbuch steht“, findet 
Rüb. Das Denkmalamt, das bei der Sanie-
rung einer denkmalgeschützten Kirche 
wie der Martinskirche eingeschaltet wird, 
pochte ursprünglich offenbar auf eine Re-

paratur der alten Lampen. „Wir haben uns 
dann aber doch geeinigt“, so Rüb –  die alte 
Beleuchtung muss raus. 

Trotz der aufwendigen Arbeiten an 
Wänden, Böden und Lampen fällt die Sa-
nierung, die auf die Martinskirche zu-
kommt, kleiner aus als gedacht. Zwar zog 
sich jahrelang ein tiefer Riss durch den 
ganzen Chorraum – von den Stufen vorne 
durch den Chor hindurch und bis unter 
die Decke klaffte die Lücke, die stellenwei-
se mehrere Zentimeter breit war. Man be-
fürchtete deshalb, die  Statik der Kirche sei 
beeinträchtigt. „Wir dachten schon, wir 
müssen den ganzen Chorraum mit einem 
Bagger aufreißen“, erinnert sich Pfarrer 
Horst Rüb. Doch die Sorge erwies sich als 
unbegründet. Ursache für den Riss sind 
Heizungsrohre, die unter dem Chor ver-
laufen. Durch die heiße Heizungsluft,  die 
durch diese Rohre strömt, verzog sich das 
Material darüber, der Boden wurde mit 
der Zeit rissig. 

„Die Reparatur ist zum Glück kleiner 
als erwartet ausgefallen“, sagt Rüb. Im 
vergangenen Jahr hat ein Steinmetz den 
Riss verschlossen, im Zuge der   Sanierung 
soll die Stelle noch einmal abgeschliffen 
werden. Am Auslöser der Reparatur wer-

den Rüb und seine Kollegen erst einmal 
nichts verändern – das Heizsystem über 
die Rohre funktioniere nach wie vor gut, 
erklärt der Pfarrer. Er wartet jetzt noch  
auf die Genehmigung der Maßnahmen 
durch das Denkmalamt. Ansonsten habe 
er von allen zuständigen Stellen, auch vom 

Oberkirchenrat, grünes Licht bekommen. 
„Wir stehen schon in den Startlöchern.“ 
Sobald die letzte Genehmigung vorliegt, 
können die einzelnen Sanierungsmaßnah-
men ausgeschrieben werden. 

„Eine Kirche zu renovieren, ist natür-
lich etwas anderes als die Sanierung eines 
Wohnhauses“, betont Rüb. Die Kirchenge-
meinde berate sich mit anderen Gemein-
den, welche Handwerksbetriebe geeignet 
seien. Außerdem sei der Architekt, der für 
die Instandsetzung des Kornwestheimer 
Gotteshauses  zuständig ist, ein erfahrener 
Kirchensanierer. 

Mit der Ausschreibung werden bald 
Angebote einzelner Handwerksbetriebe 
eingeholt. Rüb ist zuversichtlich, dass die 
Arbeiten dann wie geplant im Mai starten 
können. Finanziert wird die Sanierung der 
Martinskirche, die fast eine Million Euro 
kosten wird, aus zwei Töpfen: Die eine 
Hälfte bekommt die Gemeinde aus Kir-
chensteuermitteln, die andere  soll aus 
Rücklagen, Opfern und Spenden bezahlt 
werden. „Wir hoffen auf die Unterstüt-
zung unserer Gemeindemitglieder“, sagt 
Rüb. Der Pfarrer  ist sich sicher: „Die Mar-
tinskirche wird nach der Sanierung ein 
wahres Schmuckstück sein.“ 

Risse im Chor, bröckelnder Putz und alternde Technik: Die evangelische Martinskirche  hat einige Schönheitsfehler, die mit einer Sanierung ab 
Mai endlich behoben werden sollen. Dafür wird die Kirche geschlossen.  Von Sophia Herzog

Freut sich auf die Sanierung und den Umzug der Orgel: Pfarrer Horst Rüb Foto: Sophia Herzog

Geschichte  Schon um 630 oder 640 wurde 
an der Stelle, an der heute die Martinskirche 
steht, eine hölzerne Kirche erbaut und im ach-
ten Jahrhundert durch einen steinernen Bau 
ersetzt. In  mehreren Phasen und im Zuge 
eines  Neubaus nach einem Brand wurde die 
Martinskirche mehrfach verändert  und erwei-
tert. Heute sind von den Vorgängergebäuden 
unter anderem noch die Nordwand des Kir-
chenschiffes aus dem 13. Jahrhundert und der 
gotische Chor aus dem 16. Jahrhundert erhal-
ten. Damit ist die Martinskirche nicht nur die 
älteste Kirche, sondern auch eines der ältes-
ten Gebäude Kornwestheims.  Von 1770 bis 
1781 war Philipp Matthäus Hahn Pfarrer an 
der Martinskirche – nach ihm wurde unter an-
derem das nahe Gemeindehaus benannt. Die 
Orgel  wurde 1968  eingebaut und zählt 2000 
Pfeifen. she

KORNWESTHEIMS ÄLTESTE KIRCHE

„Die 
Reparatur des 
Risses im 
Chorraum ist 
zum Glück 
kleiner als 
erwartet 
ausgefallen. “
Horst Rüb,Pfarrer 

Von  Rissen im 
Papier und 
Filzstift-Bärten
Die Landtagskandidaten in 
Ludwigsburg klagen über etliche 
verunstaltete Plakate.
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