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Gemeinsame Woll-Lust hat Folgen
Zum sogenannten Guerilla-
Stricken hatte die Frauen-
gruppe der evangelischen
Kirchengemeinde Aldingen
in der Coronapause aufge-
rufen – mit überwältigender
Resonanz. Die Folgen dieser
gemeinsamen Woll-Lust
sind nun im Garten des Ge-
meindehauses zu bestau-
nen.
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VON FRANK KLEIN

Wer gerne strickt, näht und hä-
kelt, wird mitunter ein wenig be-
lächelt. Dabei ist der fingerfertige
Umgang mit Nadel und Faden
ein geradezu elementarer Be-
standteil der Menschheitsge-
schichte. In Frankreich etwa fand
man zu Fäden verdrillte Pflan-
zenfasern, die schon vor 90 000
Jahren zusammengezwirbelt
wurden. Im antiken Griechen-
land glaubten die Menschen an
die Schicksalsgöttin Atropos, die
mit ihrer Schere den Lebensfa-
den der Sterblichen durchtrenn-
te. Und der legendäre Theseus
fand, nachdem er den Minotau-
rus besiegt hatte, mit dem
sprichwörtlichen Ariadnefaden
aus dessen Labyrinth.

So gesehen war es nur nahelie-
gend, dass „Frauenzimmer“, die
Frauengruppe der evangelischen
Kirchengemeinde, vor den Som-
merferien eine Aktion startete,
die unter dem Motto „Nur nicht
den roten Faden verlieren“ stand.
Die regelmäßigen, stets themen-
bezogenen Veranstaltungen der
Gruppe fielen damals dem Coro-
navirus zum Opfer. Der Aufruf zu
gemeinsamer Woll-Lust sollte
verhindern, dass in Aldingen
Langeweile oder gar trübe Ge-
danken aufkamen.

Die Frauengruppe machte nur
eine Vorgabe: Wer bei der Aktion

Die Frauengruppe der evangelischen Kirchengemeinde hatte die Idee zum Guerilla-Stricken. Foto: Andreas Essig

mitmachen wollte, musste min-
destens ein 15 mal 15 Zentimeter
Quadrat stricken, häkeln oder
nähen. Was die Gestaltung an-
geht, waren der Fantasie keine
Grenzen gesetzt. Vorbild der Akti-
on war das sogenannte Guerilla-
Stricken, bei dem Aktivisten ins-
besondere in urbanen Räumen
Gegenstände wie Straßenschil-
der, Pfosten, Geländer oder Bäu-
me mit ihrer Strick-Kunst ver-
schönern.

Zum Hauptquartier des Aldin-
ger Guerilla-Strickens wurde die
Margaretenkirche. Das Gottes-
haus bot nicht nur Raum für
Kontemplation, sondern auch für
Kreativität. „Es gab eine Infotafel
über die Aktion, Wollknäuel und
ein Lager für die fertigen Quadra-

te“, berichtete Christa Majer-
Kachler, als die aus sieben Frau-
en bestehende Gruppe die kun-
terbunten Ergebnisse des Gueril-
la-Strickens bei einer von Hedi
Glinka und Beate Ruffner musi-
kalisch begleiteten Vernissage im
Gemeindehaus präsentierte.

Mehr als 300 bunte Quadrate

Ursprünglich hatten die Frau-
en auf genug Quadrate gehofft,
um die Linde im Garten des Ge-
meindehauses behängen zu kön-
nen. Doch die Erwartungen wur-
den weit übertroffen: Das Stri-
cken scheint vielen Aldingern im
Blut zu liegen, und so konnten –
liebevoll nach Farben geordnet –
neben der Linde auch diverse
Pfeiler und Zäune im Gemeinde-

hausgarten verziert werden. Die
Frauengruppe hätte durchaus
auf rege Beteiligung gehofft, sag-
te Majer-Kachler. „Aber dass wir
dann am Ende mehr als 300 Qua-
drate hatten, war doch eine tolle
Überraschung.“

Wer genau zur Stricknadel griff,
wissen die Initiatorinnen der Ak-
tion nicht. Sie vermuten aber
stark, dass sich ausschließlich Al-
dingerinnen einbrachten, insge-
samt wohl 50 bis 60 Frauen. „Der
Faden gehört zu uns Frauen –
auch wenn die Strippen oft von
den Männer gezogen werden“,
scherzte Renate Krischker im Ge-
spräch mit unserer Zeitung.

In den Quadraten offenbart
sich eine große Vielfalt an Far-
ben, Materialien und Motiven.

Wer genau hinschaut, entdeckt
Sonnen, Blumen, Boote, Eulen,
Fische und auch Schuhe. „Alles
eben, was Frauen mögen“, laute-
te das Fazit von Susanne Groß-
mann. „Und auch, was Frauen
nicht mögen: Sogar das Corona-
virus hat sich eingeschlichen.“

Bei einigen Damen habe sich
die Strickerei fast zu einer Art
Sucht entwickelt, hat Großmann
beobachtet. Zum Glück äußerte
sich diese Sucht aber nicht in
Selbstzerstörung, sondern in
überschäumender Kreativität.
Davon können sich Besucher des
grundsätzlich zugänglichen Ge-
meindehausgartens ab sofort mit
eigenen Augen überzeugen. „Die
Quadrate bleiben hängen, bis sie
abfallen“, so Majer-Kachler.

Corona reißt große Löcher
in die kommunalen Kassen

reicht werden kann. Auch beim
Alfred-Kercher-Bad sind wegen
der Schließtage die Besucherzah-
le und damit die Einnahmen ein-
gebrochen: Nur 29 500 Badegäste
wurden im ersten Halbjahr ge-
zählt, etwa halb so viel wie sonst.
Die Umsatzerlöse gingen um 60
Prozent zurück. In den städti-
schen Parkhäusern wurden 20
Prozent weniger Autos abgestellt:
47 500 statt erwarteter 58 500.

„Düstere Aussichten“, meinte
Martina Koch-Haßdenteufel. Vie-
les sei anders gekommen als ge-
dacht. Dagegen läuft bei der
Stadtentwässerung alles im Plan.
Hier wurde in den ersten sechs
Monaten ein Überschuss von
234 000 Euro erzielt. „Das Geld
muss aber innerhalb von fünf Jah-
ren ausgegeben sein“, dämpfte
sie die Freude über den Segen.
Entweder es werde investiert und
saniert oder die Verbraucherprei-
se gesenkt.

Deutlich besser steht die Städti-
sche Wohnbau da. Sie schreibt ei-
nen Überschuss von 211 000 Eu-
ro. Das sind 415 Prozent über
dem Planansatz. Ursachen sind
unter anderem nicht abgerechne-
te Honorare sowie Fortbildungen
und Seminare, die der Pandemie
zum Opfer fielen.

Das Jahr begann deutlich wär-
mer als angenommen. Dann
brachte Covid-19 Produktions-
stillstand und Kurzarbeit. Beides
führte zu einem Absatzrückgang
bei Gas und Wärme. Deshalb blie-
ben die Zahlen der Stadtwerke
Ludwigsburg-Kornwestheim weit
hinter den Erwartungen zurück.
Der Überschuss magerte auf
knapp 550 000 Euro ab, geplant
waren 1,87 Millionen.
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Das Coronaviraus hat in beinahe
allen Bereichen der städtischen
Beteiligungsgesellschaften die
Planzahlen für 2020 mächtig
durcheinandergewirbelt. In Nach-
trägen wurden die Prognosen teils
bereits nach unten korrigiert. Der
Halbjahresbericht wurde jetzt
dem Verwaltungsausschuss vor-
gestellt.

Gesunkene Besucherzahlen
durch abgesagte Veranstaltungen
trüben die Bilanz des Kulturzent-
rums „K“. Das war abzusehen,
weshalb die finanziellen Erwar-
tungen deutlich zurückge-
schraubt wurden, und zwar von
653 000 auf 353 000 Euro. Zur
Halbzeit wurden die Umsätze mit
191 000 Euro um acht Prozent
leicht übertroffen. „Das ist sehr
erfreulich“, kommentierte Bür-
germeisterin Martina Koch-Haß-
denteufel. Ausschlaggebend sei
der geringere Betriebskostenauf-
wand, eine Technikerstelle ist un-
besetzt und es sind weniger Ne-
benkosten angefallen. Entwar-
nung gab sie aber nicht. Denn der
EDV- und der Verwaltungskosten-
beitrag würden erst zum Jahres-
ende abgerechnet.

Auch die Ravensburger Spiele-
welt hat es arg gebeutelt. Bis zur
Jahreshälfte wurden nur rund
8500 Besucher gezählt, während
es im Vergleichszeitrum des Vor-
jahres 20 000 Gäste waren. Der
Planansatz bei den Umsatzerlö-
sen wurde von 589 000 auf
330 000 Euro reduziert. Sehr frag-
lich ist allerdings, ob die neu an-
gepeilte Besucherzahl von 23 700
für das Gesamtjahr 2020 noch er-

Abstand macht die Abstimmung schwierig
Sinfoniker des Städtischen Orchesters erfreuen kleines Publikum – Ein Konzert für das Gemüt

geln für die Musiker ebenso vor-
geschrieben wie für die Gäste.
Das bedeutete Maskenpflicht,
Hände desinfizieren, registrieren
und Abstand halten. Die 34 Mu-
siker, unter der Leitung vom Diri-
genten Andreas Kreisel, nahmen
die volle Breitseite der Kirche von
links nach rechts ein, damit der
nötige Abstand eingehalten wer-
den konnte. „Das macht die Ab-
stimmung zwischen den Instru-
mentengruppen schwierig“, er-
klärte die Sprecherin des Sinfo-
nieorchesters Elke Dlask. Zwi-
schen den Geigen und den tiefen
Streicher lagen etwa fast 30 Me-
ter. Hatte das Blech Pause und
die Streicher waren dran, wurde
der Mund-Nasenschutz aufgezo-
gen und umgekehrt.

Aufgrund der Coronapande-
mie war es nicht möglich, dass
alle 34 Musikerinnen und Musi-
ker des Orchesters gemeinsam

spielten. Aus diesem Grund un-
terhielten sie die rund 70 Kon-
zertgäste in verschiedenen Be-
setzungen.

Stolz auf das Bläserregister

Die Streicher spielten Werke
von Georg Friedrich Händel und
Antonín Dvorák. Bei Händels
Concerto Grosso No. 21 leitet ei-
ne französische Ouvertüre eine
barocke Tanzsuite ein. Bei Dvo-
ráks Serenade in E Major, einer
Summe des Wohllauts und böh-
mischer Melodien, entfalten die
Streicher Wärme und Innigkeit.
Das Sinfonieorchester sei stolz
auf sein Bläserregister: Ob als
Nonett bei Charles Gounods „Pe-
tite Symphonie B-Dur“ oder als
Oktett bei Ludwig van Beetho-
vens „Rondino in E-flat major“,
schreibt Elke Dlask in einer In-
formation. Die Bläser zeigten ihr
breites Können und zogen das

Publikum mit wechselnden Me-
lodien in ihren Bann. Gounods
Werk, das für die Musikvereini-
gung für Bläserkammermusik
komponiert wurde, umfasst ins-
gesamt vier Sätze. Satz Nummer
zwei „Andante cantabile“ enthält
ein anmutiges und ausdrucks-
volles Flötensolo. Das Scherzo
hat einen leichten Tanzcharakter,
bei dem die Bläser einen erfri-
schenden Dialog miteinander
führten.

Ein besonderes Quartett

Während Ludwigs van Beetho-
vens Zugehörigkeit zur Bonner
Hofkapelle komponierte er das
Rondino. Der große Naturliebha-
ber hat bei diesem Werk die Hör-
ner hervorgehoben und beab-
sichtigte, eine Assoziation von
Weite, Bewegung im Freien, Wald
und Jagd hervorzurufen. Das
zentrale Thema wird von den
beiden Hörnern vorgestellt. Bei
den Zwischenteilen wechseln
sich die Klarinetten, Oboen und
Fagotte ab. Dass ein Quartett
nicht nur in der klassischen
Streicherbesetzung spielen kann,
beweist das Quartett Passione
dei Quattro, das sich aus Musike-
rinnen des Sinfonieorchesters
gegründet hat. Es überzeugt in
seiner besonderen Besetzung mit
zwei Querflöten, Cello und Brat-
sche. Johann Christian Bach hat
gerade für diese ungewöhnliche
Besetzung zwei Werke geschrie-
ben. Aus der „Sinfonie in G-Dur“
gaben die Musikerinnen den
1. Satz Allegro und den 3. Satz
Rondo Allegretto zum Besten.

Das Konzert in schweren Zei-
ten war etwas fürs Gemüt – ein
echter Seelenstreichler.
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Es war das erste und vermutlich
auch das letzte Konzert, das von
den städtischen Orchestern
Kornwestheims in diesem Jahr
aufgeführt wurde. Deren Sinfoni-
ker traten am Sonntag in der ka-
tholischen Kirche St. Martinus
auf. Für die Musiker waren es
Vorbereitungen unter erschwer-
ten Bedingungen. Die Probezeit
für das anspruchsvolle Pro-
gramm war kurz. Erst ab Pfings-
ten konnte unter Einhaltung der
Abstandsregeln geübt werden,
unterbrochen wurde der intensi-
ve Probebetrieb dann noch
durch die Sommerferien. Ein in-
ternes und externes Hygienekon-
zept musste vor dem Auftritt aus-
gearbeitet und von der Stadtver-
waltung abgesegnet werden.

Darin waren die Verhaltensre-

Ein Konzert unter ganz besonderen Bedingungen in der katholischen Kirche. Foto: Andreas Becker
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57 325 Euro für
Fahrzeughalle
der DLRG
Der DLRG-Landesverband Würt-
temberg erhält 57 325 Euro für die
Sanierung seiner Fahrzeughalle in
Remseck. Der Rettungsdienst im
Regierungsbezirk Stuttgart wird
2020 mit Mitteln aus dem Staats-
haushalt des Landes in Höhe von
rund 2,3 Millionen Euro geför-
dert. Damit konnten alle beim Re-
gierungspräsidium (RP) für das
Jahresförderprogramm einge-
reichten Anträge berücksichtigt
werden. Die Hilfsorganisationen
erhalten die Förderung, um Neu-
bauten, Erweiterungen und Um-
bauten von Rettungswachen
durchführen zu können, teilt das
RP mit. Ebenso werde mit den
Fördermitteln die Beschaffung
von notwendigen Rettungsmit-
teln bei der Berg- und Wasserret-
tung, die Ausbildung der Ret-
tungssanitäter und anderem im
Rettungsdienst arbeitenden Per-
sonal sowie die Verwaltung der
Organisationen unterstützt. (red)

REMSECK

Diskussion zum
Bürgerentscheid
Die Stadt Remseck veranstal-
tet am Mittwoch, 21. Oktober,
18 Uhr, in der neuen Stadthalle ei-
ne Podiumsdiskussion zum Bür-
gerentscheid über die Westrand-
brücke. Die Teilnehmerzahl ist
wegen der Coronapandemie be-
grenzt, eine Anmeldung unter
www.buergerdialog-westrand-
bruecke.de zwingend erforderlich.
Zudem wird ein Livestream ange-
boten. Auf dem Podium sind
Oberbürgermeister Dirk Schön-
berger, Baubürgermeisterin Prie-
be, Jürgen Holzwarth vom Regie-
rungspräsidium Stuttgart, der
Verkehrsexperte Frank Gericke,
Gerhard Leitenberger von der Ini-
tiative „Ja zur Westrandbrücke“
sowie Kai Renke von der Initiative
„Wir für morgen“. (red)
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