
Erfolgreicher Sporttag im Funsportzentrum

D as Lied „Theo, Theo ist fit wie ein
Turnschuh und alle machen mit“
hallt durch das Funsportzentrum

des SVK.
Fast 20 sportliche Kinder und Jugend-

liche wärmen sich mit Hampelmann, Mar-
schieren und Sprüngen im Squash-Court
des Funsportzentrums auf. Die meisten
Kinder, die am Sporttag teilnehmen, tref-
fen sich jede Woche bei dem Sportangebot 
des 46plus-Vereins. Die Kooperative des
Elternvereins 46plus von Kindern mit
Downsyndrom und dem SVK bietet ein
vielseitiges Bewegungsangebot verschiede-
ner Sportarten im Funsportzentrum. „Ich
bin froh, dass dieser Tag hier stattfinden
kann und wünsche allen viel Spaß für die-
sen Nachmittag“, begrüßt Thomas Eeg, Ge-
schäftsführer des SV Korn-
westheim, die Gruppe.

Bevor es los gehen kann,
muss sich die große Gruppe zu-
nächst in drei kleinere Grup-
pen aufteilen. Es gibt neun
Trainer, die die drei Altersklas-
sen betreuen. Drei der neun 
Trainer sind Mitarbeiter des
SVK. Die rote Gruppe besteht
aus Kindern unter sieben Jah-
ren, die gelbe Gruppe umfasst Kinder von
sieben bis neun Jahren und die blaue Grup-
pe ist für Kinder von zehn bis 17 Jahren. 

Ein freudiges Raunen geht vor allem bei
den älteren Jungen durch den Saal, als sie
erfahren, dass sie heute Fußball spielen 
dürfen. Es gibt auch einen Raum für Ball-
spiele, in dem die Teilnehmer beispielswei-
se Zielwerfen oder Spiele mit Softschlägern

üben können. 
Vor allem ein Renner bei den beiden

jüngeren Gruppen ist die Bewegungsland-
schaft. Dort gibt es von Trampolin, Kästen
zum Balancieren und Klettern, über
Weichbodenmatten zum Toben und einem
Slalom mit Rollbrett für jeden etwas zum 
Ausprobieren. Der fünfjährige Moritz ist 
besonders begeistert von dem Kasten, auf
dem er klettert und von dem aus er mit viel
Schwung auf eine Weichbodenmatte
springt. Lena ist vier und mag es auch zu
springen, allerdings lieber auf dem Tram-
polin. 

Jede Gruppe darf drei Stationen besu-
chen und hat jeweils 20 Minuten Zeit. Die
blaue Gruppe darf im Fußballcourt starten.
Tim ist 17 und hat schon ein passendes Out-

fit an, ein Trikot der deut-
schen Fußballnationalmann-
schaft. „Am liebsten spiele ich
Fußball“, meint er. Das findet
auch Mika. Geschickt spielen
sie den Ball um die Hütchen
und treffen das Tor. Die 14-
jährige Reka ist eher ein Klet-
terfan und freut sich beson-
ders darauf. An die Kletter-
wand darf die blaue Gruppe

zum Abschluss. Bei den zehnminütigen
Stationswechseln dürfen sich die Sportler 
am Getränke- und Snackbuffet stärken.

„Es gab einige Vortreffen zur Planung
mit den Mitarbeitern des Funportzen-
trums und Natja Stockhause“, berichtet
Thomas Eeg, „dabei wird über das Angebot
für den Sporttag, der immer einmal im Jahr
im Herbst stattfindet, entschieden“. „Es ist

schön, wie aus der Idee der Kooperation
und dem Spendenmarathon eine feste Ins-
titution geworden ist“, betont er. 

Von den 20 000 Euro, die bei diesem
Spendenmarathon zusammengekommen
sind, sei noch über die Hälfte übrig. „Das 
Geld ist vor allem für die Unterkunft und
Verpflegung bei den Special Olymbics, aber
auch für die Ausstattung mit Trainingsan-
zügen der Sportler verwendet worden“, be-
richtet Vereinsvorstand Natja Stockhause. 
Es seien 20 Kinder im regelmäßigen Trai-

ning, von denen vier bei den Special Olym-
pics teilgenommen hätten. „Bei diesem
Wettkampf dabei zu sein, war das ur-
sprüngliche Ziel, das wir schon nach einem
Jahr erreicht haben“, erinnert sich Eeg. 

Nach diesem erfolgreichem Sporttag
trifft sich die gesamte Gruppe wieder im 
Squash-Court. Dort findet ein gemeinsa-
mer Abschluss mit einer Verabschiedung
statt. Natürlich darf auch die Belohnung,
Traubenzucker zur Stärkung, für alle nicht
fehlen.

Kornwestheim Zum dritten Mal hat der SVK-Sporttag für Kinder und 
Jugendliche mit Downsyndrom stattgefunden. Von Alexandra Freudl

Mika, Timo und Tim (von links) auf dem Fußball-Court. Foto: Alexandra Freudl

Einblick in eine faszinierende fremde Klangwelt

E in Blick in den Chorraum der Mar-
tinskirche lässt Architekturelemen-
te erkennen, die man aus vielen an-

deren Kirchen kennt, auch wenn die Ge-
meinde in diesem Jahr das 500-jährige Be-
stehen dieses alt-ehrwürdigen Gebäude-
teils feiert. Die Bauweise erscheint dem Be-
trachter also vertraut.

Anders ist es mit Musik aus dieser Zeit,
der musikalischen Renaissance. Sie wird
selten aufgeführt, einerseits weil nicht vie-
le Originalwerke aus der Epoche überlie-
fert sind. Sicher aber auch deshalb, weil da-
mals für kleinere Besetzungen komponiert
wurde, also solistisch besetzte Vokalen-
sembles oder kleine Instrumentalbeset-
zungen, ganz anders als später komponier-
te große Oratorien, die nach wie vor das 
Publikum begeistern.

Einige dieser Preziosen konnten die Zu-
hörer in der Martinskirche erleben. Musik
ganz ähnlich wie die des spanischen Kom-
ponisten Diego Ortiz, der von 1510 bis 1570
lebte, könnte im 1516 erbauten Chorraum
erklungen sein. Susanne Godel benutzte
für die Ricercare, Instrumentalkomposi-
tionen der Renaissance vorwiegend für
Laute oder Tasteninstrumente, ein typi-
sches Instrument dieser Zeit, nämlich die
Blockflöte. Die Musikerin spielt auf einem 
Instrument, das ein zeitgenössischer Inst-

rumentenbauer für sie nach historischen
Vorbildern angefertigt hat. Dank Susanne
Godels strahlendem Flötenklang vermit-
telten Ortiz’ Ricercare den Zuhörern den 
Einblick in eine faszinierende fremde
Klangwelt.

Genauso stilsicher standen der Block-
flötistin die Gambistin Renate Watzlowik
und die Organistin Eva-Maria Geßmann
zur Seite. Außer Stücken aus Renaissance 
und Frühbarock hatten die drei Musikerin-
nen auch Werke aus dem Hochbarock wie
beispielsweise die Sonate g-moll von Georg
Friedrich Händel ins Programm aufgenom-
men. Bei aller klanglichen Unterschiede zu
den früheren Kompositionen haben auch
in den viel vertrauter klingenden aus dem
Barock die Gambe, eine Vorläuferin des
Cellos, sowie die Orgel gemeinsam die Auf-
gabe, für das harmonische Fundament zu
sorgen, auf dem das Solo-Instrument sich
sicher entfalten kann.

Neben diesen Begleitaufgaben zeigten
Renate Watzlowik und Eva-Maria Geß-
mann ihr Können auch in Solowerken. Eva-
Maria Geßmann hatte mit einer festlichen 
Orgeltoccata von Girolamo Frescobaldi das
Konzert eröffnet. 

Für das Publikum besonders interessant
war später ein Solo-Gambenstück aus 
einem alten englischen Buch mit Werken

für dieses Instrument, in dem der Gesang
der Nachtigall kunstvoll nach den Kompo-
sitionsregeln der damaligen Zeit darge-
stellt wurde. Im Kontrast dazu musizierte 
Susanne Godel Ausschnitte aus „The Bird-
Fancyers’ Delight“, in dem damals Singvö-
geln Melodien auf der Blockflöte vorge-
spielt wurden, die diese dann tongetreu 
nachahmen sollten. Dort wird der Gesang
einer Nachtigall nicht stilisiert, sondern 

beinahe so naturgetreu dargestellt, als habe
ihn ein heutiger Ornithologe aufgenom-
men. 

Als Dank für das große Interesse an die-
sen kleinen Kompositionen spielte Susan-
ne Godel noch zum Abschluss ein kleines
Vogel-Gesangsstück als Zugabe, bevor die
drei Musikerinnen den Abend dann doch
mit vertrauter Musik aus dem Hochbarock
beendeten.

Kornwestheim Beim Kammerkonzert in der Martinskirche gab es 
seltene Renaissance- und Barockwerke zu hören. Von Sabine Baumert

„An den Special 
Olympics 
teilzunehmen, war 
das ursprüngliche 
Ziel.“
Thomas Eeg, 
SVK-Geschäftsführer

Eine Kopfbedeckung 
bringt Zauber ins Leben

Antoine Laurain: Der Hut des Präsidenten. Ro-
man. Atlantik-Verlag, 2016. 

Eines Abends im Jahr 1986 sitzt der Angestell-
te Daniel Mercier zufällig in einer Pariser Bras-
serie neben dem damaligen Staatspräsidenten 
François Mitterrand. Als dieser nach dem Es-
sen geht und seinen Hut versehentlich liegen 
lässt, nimmt Daniel ihn kurz entschlossen an 
sich - mit ungeahnten Folgen. Schon am nächs-
ten Tag bringt er zum ersten Mal den Mut auf, 
seinem Vorgesetzten bei einer Besprechung zu 
widersprechen 
und es gelingt 
ihm, damit seine 
Karriere voran zu 
treiben. Nach-
dem wiederum 
Daniel den Hut 
in einem Zug 
vergisst, nimmt 
ihn die Sekretä-
rin und Nach-
wuchs-Schrift-
stellerin Fanny 
mit. Ihr gelingt es
daraufhin eben-
falls, ihrem Le-
ben eine neue 
Wendung zu ge-
ben. Der Hut 
wandert weiter – zunächst zu einem erfolglo-
sen Parfümeur, dessen beste Zeit schon lange 
vorbei scheint, dann zu einem Manager aus 
Adelskreisen, der seines oberflächlichen Le-
bens überdrüssig ist. Auch diese Leben werden 
sich dank des Hutes nachhaltig verändern.

Der charmante, locker-leichte und im wahrsten 
Wortsinn zauberhafte kleine Roman des Fran-
zosen entführt den Leser von der ersten Seite 
an in seine eigene „fabelhafte“ Welt und lässt 
ihn mit einem Lächeln auf den Lippen zurück. 
Antoine Laurain arbeitete als Drehbuchautor 
und Antiquitätenhändler in Paris. Er ist in 
Frankreich ein gefeierter Bestsellerautor. Mit 
„Liebe mit zwei Unbekannten“ (Atlantik Verlag, 
2015) gelang ihm der internationale Durch-
bruch. „Der Hut des Präsidenten“ ist als eBook 
in der Onlinebibliothek Ludwigsburg entleihbar 
unter www.onlinebibliothek-lb.de. 

 Alexandra Frisch

Neu in der Stadtbücherei

Die olympische Fackel ist in Neufchâteau angekommen. Zeit für die Kornwestheimer, mal kurz durchzuschnaufen. Foto: z

Kornwestheim

Schnell noch Fotos 
und weiter geht’s
Am siebten Tag des Fackellaufes von East-
leigh nach Kornwestheim haben die Korn-
westheimer Gymnasiasten mit einer an-
strengenden Etappe das Internat des Lycée
de Pierre et Marie Curie in Neufchâteau er-
reicht. Um 2.30 Uhr ging es vom Parkplatz
Eichenweg aus mit dem Bus nach Ecrien-
nes. Sieben Stunden Fahrt standen an. Kurz
vor Erreichen des Ziels wurde den jeweili-
gen Tandems – jeweils ein Läufer und ein
Radfahrer – ihr Etappenabschnitt zuge-
teilt.

Gegen 8.30 Uhr starteten Michael und
Robin bei sehr schönem Wetter. Das Fa-
ckelfeuer brannte allerdings nur auf den 
ersten Metern. Weitere acht Tandems folg-
ten. Rund fünf Kilometer vor dem Internat
wurden die Kornwestheimer von Schülern
der französischen Partnerschule empfan-
gen. Gruppenfotos wurden gemacht, dann
liefen und radelten einige französische
Schüler mit bis zum Internat. 

Einen kleinen Nachtspaziergang durch
Neufchâteau unternahm die Truppe „und
danach saßen wir noch im Internat zusam-
men und haben sehr viel gelacht“, berich-
ten die Schüler des Ernst-Sigle-Gymna-
siums. red

Renate Watzlowik, Susanne Godel und Eva-Maria Geßmann haben gemeinsam eindrucks-
voll musiziert. Foto: Horst Dömötör

Kornwestheim

Brandursache 
noch unbekannt
Auf rund 20 000 Euro schätzt die Polizei
den Schaden, den am Sonntagvormittag ein
Brand in einem Geschäft in der Lange Stra-
ße angerichtet hat. Das Feuer war gegen
11.30 Uhr ausgebrochen; aufmerksame 
Passanten hatten die zerborstenen Schei-
ben bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. 
Personen hatten sich zum Zeitpunkt des 
Brandes nicht in dem Gebäude aufgehal-
ten. Die zwei über dem Laden liegenden
Stockwerke, sagte gestern eine Sprecherin 
der Polizei, seien durch das Feuer nicht in 
Mitleidenschaft gezogen worden. Zur
Brandursache könne noch nichts gesagt
werden. Die Untersuchungen seien noch
im Gange. sam

Kornwestheim 

Der Lärm
dauert an
Doch länger als geplant muss die Silcher-
schule wegen Bauarbeiten mit ihrem Nach-
mittagsunterricht aus ihrem Gebäude aus-
weichen und zum Unterrichten unter an-
derem ins Rathaus wechseln. Zunächst war
der Schule in Aussicht gestellt worden, dass
die schweren Bauarbeiten zur statischen 
Ertüchtigung der Fundamente Ende der
vergangenen Woche abgeschlossen sein 
sollen. Laut Information der Stadt dauern
sie aber mindestens noch bis Mitte dieser
Woche an. sam

Kornwestheim 

Schantz: Bahn soll 
Gestrüpp beseitigen
Dem FDP-Stadtrat Andreas Schantz ist es
ein Dorn im Auge, manch ein Passant hat
Dornen von wuchernden Brombeerpflan-
zen an der Kleidung: Gestrüpp versperrt 
Fußgängern auf der Ostseite der Villeneu-
vestraße den Weg. Zuständig für das Zu-
rückschneiden ist die Deutsche Bahn, denn
die Sträucher ragen vom Bahndamm auf
den Bürgersteig. Schantz wusste von vielen
Beschwerden zu berichten und forderte in 
der jüngsten Sitzung des Verwaltungs- und
Finanzausschusses die Bahn auf, Tabula ra-
sa zu machen und das „Zeug endlich abzu-
schneiden“. Und die Stadtverwaltung bat er
darum, auf die Bahn einzuwirken, dass sie 
sich um ihre Flächen kümmert. ww
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