
Von Werner Waldner

S ie werden lachen. Es geht um den Tod“ 
haben Simone Schmitt und  Christine G. 
Holzer ihr Programm überschrieben. 

Und gelacht wurde viel in der Johanneskir-
che, wo die beiden Schauspielerinnen aus 
Aschaffenburg vor den Mitgliedern und 
Wegbegleitern der Ökumenischen Hospiz-
gruppe gastierten. Mithilfe des Publikums 
entwickelten  sie Szenen, in denen mal die 
Kornwestheimer Tage auf den Friedhof ver-
legt wurden oder die sächselnde Sterbebe-
gleiterin Clarissa zusammen mit dem 
schwerkranken Toni dessen Abschiedsparty 
vorbereitete – inklusive schwarz-gelber Lur-
chi-Urne. 

Mit  schwarzem Humor und feinen Cana-
pés feierte  die Ökumenische Hospizgruppe 
in der Johanneskirche ihr 30-jähriges Be-
stehen.  Es sei erstaunlich, sagte Oberbürger-
meisterin Ursula Keck in ihrem Grußwort, 
dass es diese Gruppe schon drei Jahrzehnte 
gebe, sei  doch erst im Jahr 1986 das erste mo-
derne Hospiz  eröffnet  worden und sei erst 

1992 die Dachorganisation der Hospizgrup-
pen gegründet worden. „Dass wir in Korn-
westheim seit 30 Jahren dieses Angebot ha-
ben, macht mich stolz und dankbar. Diese 
Arbeit ist für uns unsagbar wichtig und wert-
voll“, sagte die OB.  

Respekt zollte auch  Nicole Pakaki der 
Gruppe. In vielen Kommunen gebe es keine 
lokalen Hospizgruppen mehr, sagte die 

Hausärztin und Palliativexpertin. 30 Jahre 
für ein solches Angebot sei eine „unglaub-
lich lange Zeit“.  Die Ehrenamtlichen würden 
den Patienten in einer schweren Zeit „Mo-
mente der Leichtigkeit und der Hoffnung“ 
schenken. „Es ist ganz großartig, was ihr 
macht“, sagte Pfarrerin Annette Rüb für die 
evangelische Kirchengemeinde, „ihr seid ein 
Segen für Kornwestheim.“

Monika Sailer, die  zusammen  mit Katrin 
Meisetschläger  die Hospizgruppe leitet, er-
innerte an die Anfänge der „Sitzwachen-
gruppe“, wie es in den ersten Jahren noch 
hieß. Aus- und Fortbildung hätten die Mit-
glieder selbst organisiert. Mittlerweile geht’s 
etwas professioneller, 
aber auch bürokrati-
scher zu. Um Zuschüsse 
zu erhalten, müssen die 
Besuche bei den Patien-
ten dokumentiert wer-
den. Was für Monika Sai-
ler aber nichts daran än-
dert: „Die Ehrenamtli-
chen bleiben das Wich-
tigste in diesem Dienst.“ 
Wer sich darauf einlasse, Sterbende in ihrer 
letzten Zeit  zu begleiten, der bekomme stets 
auch etwas zurück. „Wir lernen von den Ster-
benden, wie sie ihren Weg gehen und uns vo-
rangehen.“ 80 Ehrenamtliche arbeiteten im 
Laufe der vergangenen drei Jahrzehnte für 
die Hospizgruppe. Hinzu kommen noch die 
Kräfte, die im Begegnungscafé auf dem 
Friedhof mitarbeiten.  Das amüsante Impro-
visationstheater über den Tod war das Ge-
schenk an Ehrenamtliche und Wegbegleiter 
aus den vergangenen Jahren. 

Apropos Geschenk: Das Dankeschön der 
Stadt ist eine Erweiterung des Begegnungs-
cafés um einen Außenbereich – allerdings 
nicht für die Kornwestheimer Tage. 

Die Kornwestheimer Tage auf dem Friedhof feiern?
Die Ökumenische Hospizgruppe 
feiert ihr 30-jähriges Bestehen mit 
Theater und Gesprächen. Und 
dabei geht’s wahrlich nicht 
todtraurig zu. 

Die Tabutanten: Simone Schmitt (links) und Christine G. Holzer    spielten in der Johanneskir-
che, wo die Ökumenische Hospizgruppe ihr 30-jähriges Bestehen feierte. Foto: Horst Dömötör
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PATTONVILLE.  Polizisten erwischten am 
Sonntagnachmittag gegen 16.20 Uhr auf 
dem Skaterplatz an der Nebraskastraße in 
Pattonville einen  Mann beim Besprühen 
einer Außenwand und nahmen ihn vorläufig 
fest. Im Rucksack des 37-Jährigen befanden 
sich nicht nur 29 Sprühdosen, sondern auch 
vier Joints. Die Polizeibeamten beschlag-
nahmten die Rauschmittel. red

29 Sprühdosen 
und vier Joints 

PATTONVILLE. Unbekannte haben zwei mit 
Kettenschlössern gesicherte E-Bikes der 
Marke Canyon aus der  Tiefgarage eines 
Mehrfamilienhauses in der John-F.-Kenne-
dy-Allee in Pattonville gestohlen. Die beiden 
Bikes befanden sich nach Polizeiangaben auf 
einem Pkw-Fahrradträger, die Diebe ent-
wendeten sie wohl zwischen Donnerstag, 
20.45 Uhr, und Samstag, 19 Uhr.  Der Schaden 
beläuft sich auf etwa 9000 Euro. Die Akkus 
waren nicht an den Fahrrädern angebracht. 
Die Polizei Kornwestheim, Tel. 0 71 54 /
 13 13 0, bittet Zeugen, sich zu melden. red

Diebe klauen zwei 
teure E-Bikes

Von Werner Waldner

O berbürgermeisterin Ursula Keck 
sieht’s durchaus selbstkritisch. „Im 
Bereich Ehrenamt“, sagt sie, „sind 

wir nicht so prominent aufgestellt.“ Und das 
gelte auch für das Themenfeld rund um die 
Seniorenarbeit. Um dieses Manko zu beseiti-
gen, installiert sie in der 
Stadtverwaltung eine neue 
Stabsstelle, die den Namen 
„Soziales und Teilhabe“ erhal-
ten wird. Der Gemeinderat hat 
der Neupositionierung in 
nicht öffentlicher Sitzung be-
reits zugestimmt.

Es ist ein umfangreiches  
Themenfeld, das die Beschäf-
tigten aus der neuen Stabsstelle beackern 
sollen. Es beginnt bei der Flüchtlingsbetreu-
ung, geht weiter bei der Integration von 
Menschen aus anderen Kulturen, die Förde-
rung der Nachbarschaft steht ebenso auf der 
To-do-Liste  wie der Kontakt zu den vielen 
ehrenamtlichen Kräften in der Stadt.

 Die Seniorenarbeit ist Oberbürgermeis-
terin Ursula Keck ein ganz wichtiges Anlie-
gen. Wer immer eine Frage zur Betreuung 

von Senioren hat, soll bei der  neuen Stabs-
stelle einen Ansprechpartner finden. Aber 
auch für die in der Stadt aktiven Wohlfahrts-
verbände    soll die Stabsstelle erste Anlauf-
stelle sein. Zudem werden sich Mitarbeiter 
aus der Stabsstelle ums Programm für die 
Interkulturelle Woche oder den Tag des Eh-
renamts kümmern. Zu tun gibt’s also reich-

lich.
Sie habe sich, sagt OB 

Ursula Keck,  für eine Stabs-
stelle als Organisationsform 
entschieden, weil es sich um 
einen Aufgabenbereich  han-
dele, der in viele Abteilungen 
der Stadtverwaltung hinein-
rage. „Es ist eine klassische 
Querschnittsaufgabe“. Eine 

Verwaltung, betont sie, dürfe kein starres 
Konstrukt sein, sondern müsse sich den An-
forderungen von außen anpassen. Wer hätte 
vor einigen Jahren noch gedacht, dass sich 
Kommunen so intensiv um die Betreuung 
und Integration von Flüchtlingen kümmern 
müssten, erinnert Keck. Mit der Stärkung der 
Seniorenarbeit reagiere man auf den demo-
grafischen Wandel. Mit ihrer Initiative, be-
tont die OB, reagiere sie auch auf einen An-

trag der Fraktion Grüne/Linke aus den Bera-
tungen zum Doppelhaushalt 2020/21. In frü-
heren Jahren war man in Kornwestheim 
einen anderen Weg gegangen. Das von der 
OB zu Beginn ihrer ersten Amtszeit ins Le-
ben gerufene Amt für Stadtgesellschaft war 
ebenso aufgelöst worden wie später der 
Fachbereich Soziales.

Bei „Soziales und Teilhabe“  handelt es 
sich nach dem Umwelt- und Klimaschutz 
(Leitung Cordula Wohnhas), der Wirt-
schaftsförderung (Daniela Österreicher), der 
Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit (Sina 
Schüssler) und der Rechnungsprüfung  (Bea-
te Stiller) um die fünfte Stabsstelle innerhalb 
der Verwaltung  – und um die erste, die von 

einem Mann geleitet wird. Mit der Aufgabe 
wird der Integrationsbeauftragte Kadir 
Koyutürk betraut, der seit 2016 in Diensten 
der Stadt Kornwestheim steht. Der 39-Jähri-
ge, der die Aufgabe offiziell zum 1. Januar 
übernimmt,  hat ein mit Diplom abgeschlos-
senes  Fahrzeugbau-Studium, in den vergan-
genen Jahren berufsbegleitend Sozial- und 
Kulturwissenschaften studiert und in dem 
Fach jüngst seinen Master gemacht. Unter-
stützt wird er in der Stabsstelle von zwei Be-
schäftigten, von denen eine, die sich vor al-
lem ums Thema Pflege kümmern wird, vom 
Landratsamt bezahlt und  die andere übers 
Programm  „Zukunftswerkstatt Kommunen 
– attraktiv im Wandel“ finanziert wird. 

Von der Flüchtlings- bis zur Seniorenarbeit
Oberbürgermeisterin Ursula Keck baut die Stadtverwaltung um. Sie bildet eine Stabsstelle „Soziales und Teilhabe“, die ihrem Dezernat 
zugeordnet wird. Leiter der neuen Abteilung wird der Integrationsbeauftragte Kadir Koyutürk.

Der Stab Der Begriff „Stab“ 
taucht häufiger auf. Es gibt 
den Krisenstab, der in Not-
fällen zusammenkommt, es 
gibt den Generalstab, der 
der obersten militärischen 
Führung zuarbeitet. Das 
Wort Stab stammt aus dem 

Mittelhochdeutschen und 
bedeutet eigentlich „Der 
Stützende, steif Machende“. 

Die Stabsstelle Die Stabs-
stelleninhaber gelten als 
Experten in einem Unter-
nehmen oder einer Verwal-

tung . Sie sollen die Instan-
zen mit wichtigen Informa-
tionen versorgen und Rat-
schläge für die richtigen 
Entscheidungen geben. 
Entscheidungsmacht haben 
sie in der Regel  nicht, sie 
sollen nur unterstützen.  ww

WAS IST EINE STABSSTELLE?

„Im Bereich Ehrenamt 
und Seniorenarbeit 
sind wir  nicht so 
prominent 
aufgestellt.“
Ursula Keck,
Oberbürgermeisterin

KORNWESTHEIM. Die Verkehrssituation an 
der Einmündung der  Zollernstraße in die 
Hornbergstraße ist nicht übermäßig gefähr-
lich.  Das geht aus einer Stellungnahme der 
Stadtverwaltung Kornwestheim hervor. 

Demnach entsprechen laut dem Fachbe-
reich Planen und Bauen die  Sichtverhältnis-
se  jenen in vielen Einmündungsbereichen, 
sie seien „ausreichend gut“. Der auf der 
Hornbergstraße von Westen her kommende 
Verkehr könne sehr gut überblickt werden, 
auch das „Sichtfeld“ nach Osten hin sei gut. 
Aufgrund des geraden Verlaufs der Straße 
schränkten die neben der Fahrbahn parken-
den Fahrzeuge die Sicht ebenfalls kaum ein, 
der rot markierte Radweg weise frühzeitig 
auf den Radverkehr hin. Laut der Unfallsta-
tistik sei der Bereich ebenfalls unauffällig, 
2020 habe es keine Unfälle gegeben. 

Mit der Stellungnahme reagierte die 
Stadt auf eine Anfrage des Fraktionsvorsit-
zenden Thomas Ulmer von den Kornwest-
heimer Grünen. Er hatte Hinweise aus der 
Bevölkerung weitergegeben, nach denen es  
an der Einmündung häufiger zu gefährlichen 
Situationen komme.  pme

Zollernstraße: Keine 
übermäßige Gefahr

Kadir Koyutürk (Mitte) hat schon in der Vergangenheit Projekte für Geflüchtete – wie hier das World Café Beschäftigung – in Kornwestheim mitbetreut. Foto: Archiv/Peter Meuer

Z uerst wollte er flirten, danach raubte er 
die beiden Frauen aus: Die Rede ist von 
einem bislang unbekannten Mann, 

den die Polizei nun sucht. Samstagnacht 
baggerte er in einem Lokal am Kornwest-
heimer Bahnhof zwei 24-Jährige an. Die  
Frauen ließen ihn abblitzen –  woraufhin die 
Stimmung umschlug und der Mann mit ih-
nen in Streit geriet. 

Die beiden Mittzwanzigerinnen verlie-
ßen daraufhin die Kneipe, trafen unterwegs 
noch einen 19 Jahre alten Bekannten. Der 
zurückgewiesene Mann folgte ihnen. Ir-
gendwo rund um die Friedrich- und Adolf-
straße kam es in der Folge gegen 4 Uhr früh 
zur Eskalation: Der Unbekannte attackierte 
die beiden Frauen und ihren Bekannten. Als 
eine der beiden 24-Jährigen nach ihrem 
Smartphone – das etwa 550 Euro wert ist – 
griff und die Aggressionen filmte, griff der 
Mann danach, entwendete es ihr und gab es 
anschließend auch nicht mehr zurück.   

Die Polizei beschreibt den Täter als etwa 
1,70 Meter groß, er hatte  zottelige kurze 
Haare. Er trug eine schwarze Bomberjacke 
und Sportschuhe. Er war in Begleitung eines 
Mannes  mit einer schwarzen Mütze, der  aber 
nicht in das Geschehen eingriff. Die Krimi-
nalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigs-
burg ermittelt nun. Zeugen werden gebeten, 
sich unter  der Telefonnummer 0 800 / 
11 00 225 zu melden. red

Mann greift 
zwei Frauen an
Ein Unbekannter attackiert mitten 
in Kornwestheim zwei 24-Jährige, die 
ihn zuvor abblitzen ließen.
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