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MARTINSKIRCHE

Beginn ist um 10 Uhr mit einem
festlichen Gottesdienst in der
Martinskirche. Anschließend gibt
es ein leckeres Speisenangebot
und nachmittags ein Kuchenbuf-
fet.

Spiel und Spaß finden Groß
und Klein den ganzen Nachmit-
tag – zum Beispiel beim Musik-
instrumente basteln, bei Kir-
chen- und Turmführungen, beim
Baumklettern, Stockbrot grillen
und bei einem Gewinnspiel, bei
dem als Preis ein Rundflug über
die Martinskirche winkt. Um 17
Uhr endet das Fest mit einem
Chorkonzert in der Martinskir-
che.

Die Baugeschichte der Mar-
tinskirche und ihrer Vorgänger-
bauten ist durch Grabungen, die
1967 im Zuge einer Vergrößerung
des Kirchenschiffes erfolgten, gut
dokumentiert. Um 630/640 ent-
stand eine erste Holzkirche. Wei-
tere Bauphasen, zum Teil unter
dem Patronat des Klosters Hirs-
au, folgten, ehe vom Ende des 15.
Jahrhunderts bis 1516 unter Bau-
meister Hans von Ulm ein Neu-
bau konzipiert wurde; allerdings

Chorraum besteht seit 500 Jahren
Mit einem Fest feiert die evangelische Kirchen-
gemeinde Kornwestheim am Sonntag, 26. Juni,
das 500-jährige Bestehen des Chorraums der
Martinskirche.

Die evangelische Martinskirche ist das prägende Gebäude im alten Kornwestheimer Ortskern. Archivfoto

wurden nur Chor und Chorsei-
tenturm realisiert. Der geplante
Neubau des Langhauses wurde
wohl wegen Geldmangels aufge-
geben. Als Gründe dafür werden
der Bauernkrieg 1525 sowie die
Einführung der Reformation in
Württemberg 1534 genannt, in
deren Folge das Kloster Beben-
hausen aufgelöst wurde. Seither
ist die Kirche evangelisches Got-
teshaus. Sie war lange Zeit die
einzige Kirche in Kornwestheim.
Noch heute wird sie häufig als
Dorfkirche bezeichnet, was auf
ihre Lage im alten Ortskern, dem
Dorf, zurückzuführen ist und
Verwechslungen mit der katholi-
schen Martinskirche vermeiden
soll.

Der Chorraum, dessen 500-jäh-
riges Bestehen am Wochenende
gefeiert wird, ist mit einem goti-
schen Netzgewölbe mit fünf far-
big ausgestalteten Schlusssteinen
versehen. Sie stellen von Westen
nach Osten gesehen den Heiligen
Antonius, Wendelin, Ottilie, Mar-
tin von Tours und Maria (Madon-
na mit Sonnenkranz) dar, weiß
die Online-Enzyklopädie Wikipe-
dia weiter.

An der Nordseite des Chors be-

findet sich ein Sakramentshäus-
chen, bestehend aus Bruchstü-
cken, die bei den Renovierungs-

arbeiten 1968 gefunden wurden.
Im Sakramentshäuschen befin-
det sich eine neu geschaffene

Bronze-Skulptur, die die Mantel-
teilung des Heiligen Martin dar-
stellt. (red)

VON ULRICH STARK

Am kommenden Wochenende startet die
oberhalb des Pitztals gelegene Ludwigs-
burger Hütte in die neue Wandersaison.
Freiwillige Helfer leisten dafür aktuell mit
Hochdruck die letzten Vorarbeiten. Am
ersten Julisonntag öffnet schließlich die
ebenfalls der Sektion Ludwigburg im
Deutschen Alpenverein (DAV) gehörende
Hauerseehütte.

Hausbesitzer wissen aus Erfahrung: „Es
gibt immer etwas zu tun.“ Das gilt erst
recht für die DAV-Sektionen mit ihren
Hunderten von Schutzhütten im Alpen-
raum. Entsprechend gespannt sehen die
ehrenamtlichen Hüttenwarte deshalb
nach dem Winter dem ersten Besuch bei
ihren „Schützlingen“ entgegen. So könn-
te der Pleidelsheimer Fritz Weller von vie-
len unliebsamen Überraschungen be-
richten, die er im Laufe seiner jahrzehn-
telangen Tätigkeit für die Hauerseehütte
erlebt hat. Im letzten Frühsommer hatte
ihn beispielsweise ein halber Meter Neu-
schnee auf den knapp 2400 Metern Mee-
reshöhe empfangen. Da bei solchen Ver-
hältnissen keine Gäste zu erwarten wa-
ren, fiel die zwangsläufige Verschiebung
der Eröffnung um ein paar Tage nicht ins

Terrasse der Ludwigsburger Hütte mit Blick auf Kaunergrat und Eisgipfel der Ötztaler Alpen. Foto: privat

KREIS LUDWIGSBURG

Saisonbeginn auf den Berghütten des Alpenvereins
Seit vergangenen Samstag ist es so
weit: Die Ludwigsburger Hütte des
Alpenvereins Sektion Ludwigsburg
oberhalb des Pitztals ist in die Sai-
son gestartet. In zwei Wochen öff-
net auch die Hauerseehütte.

Gewicht. Nach dem schneearmen Winter
sieht Fritz Weller der Saison 2016 auf der
Ötztaler Seite des „Geigenkamm“ ge-
nannten Gebirgszugs jedoch „relativ ge-
lassen“ entgegen. Spannend versprechen
die für Ende Juni noch geplanten Hub-
schraubereinsätze zu werden. Die sind
alle drei Jahre zur Versorgung der Hütte
mit Brennstoff und Baumaterialien für
die anstehenden Instandhaltungen erfor-

derlich. Die ehrenamtlichen Aufsichten
im „Kleinod am Hauersee“ für die drei-
zehn Wochen währende Saison seien be-
reits wieder im Vorjahr problemlos verge-
ben gewesen.

Keine Überraschung mehr war hinge-
gen der „Berg von Arbeit“, der die beina-
he zehn Freiwilligen um Klaus Mirna
und Kristiane Roller auf der Pitztaler Sei-
te des „Geigenkamms“ erwartet. Die bei-

den koordinieren als Vorstand bzw. Hüt-
tenwartin nicht nur eine Reihe von Re-
novierungen im Innern der Ludwigs-
burger Hütte, sondern haben es vor al-
lem mit handfesten Herausforderungen
im Außenbereich zu tun. Noch im Herbst
2015 hatte nämlich ein Föhnsturm nicht
nur gut ein Dutzend Bäume in die Lei-
tung der Materialseilbahn stürzen lassen
und dabei schwere Schäden verursacht.

Auch die Zugänge aus dem Tal seien an
manchen Stellen kaum noch passierbar.
Mit Hilfe professioneller Unterstützung
aus dem Tal sei die Bahn inzwischen
wieder einsatzfähig. Das Wiederherrich-
ten der Aufstiege erfordere aber noch ei-
ne Reihe anstrengender Einsätze mit He-
ckenschere, Axt und Spaten in dem
meist steilen Gelände. Mit seinem Team
freut sich Klaus Mirna „jeden Abend auf
die herzliche Gastfreundschaft der Päch-
terin Anja Holzknecht sowie die pfiffige
Schmankerlküche ihres Lebensgefährten
Oliver Banjay“.

Das Umfeld der beiden Hütten bietet
laut Sektionschef Roland Fischer einige
„gut machbare“ 3000er-Gipfel sowie eine
Reihe „reizvoller Touren mit Panorama-
blick auf die Eisriesen der Stubaier und
Ötztaler Alpen“. Ausführliche Touren-Be-
schreibungen finden sich zum Herunter-
laden auf www.alpenverein-ludwigs-
burg.de. Für die Hauerseehütte mit ihren
14 Schlafplätzen wird Anmeldung bei der
Aufsicht unter 00 43/6 64/7 82 86 37 gene-
rell dringend empfohlen. Um Reservie-
rung, vor allem bei größeren Gruppen,
bittet auch Anja Holzknecht unter in-
fo@ludwigsburger-huette.at. Im Gegen-
satz zu vielen anderen Bergregionen fän-
den Wanderer aber in aller Regel auch
noch kurzfristig problemlos Schlafplätze.
Um Verständnis bittet sie dafür, dass auch
die Ludwigsburger Hütte bei kurzfristigen
Absagen inzwischen eine Stornogebühr
verlange. Vor allem angesichts der „leider
immer häufiger zu beobachtenden Blind-
buchungen“ sei das auf den stark ausge-
lasteten Hütten üblich. Beide Hütten sind
bis Ende September geöffnet.

Der Verkauf von Einzelkarten für
Veranstaltungen aus dem Spiel-
plan 2016/2017 im Kultur- und
Kongresszentrum Das K beginnt
nach Angaben der Stadt Korn-
westheim am Dienstag, 28. Juni.

Mit dem Wahl-Abo können
sich Interessierte aus insgesamt
27 Veranstaltungen ein individu-
elles Programm zusammenstel-
len. Ob Theater oder Literatur,
Konzert oder Kabarett & Come-
dy, es ist für jeden Geschmack
etwas dabei, so dass ein ganz
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Theaterklassiker und Kabarett
Vorverkauf für die Spielzeit 2016/17 im K beginnt kommende Woche

persönliches Paket zusammen-
gestellt werden kann. Darüber
hinaus erhöht sich mit der Zahl
der gebuchten Stücke auch die
Ermäßigung auf den Einzelkar-
tenpreis. So können bis zu 20
Prozent pro Veranstaltung ge-
spart werden, heißt es in einer
Pressemitteilung der Stadtver-
waltung.

Ob es ein heftiger Schlagab-
tausch zwischen den zwei Holly-
wood-Diven „Bette & Joan“ ist,
ein souliger Konzertabend mit
Jeff Cascaro oder exzellente Un-
terhaltung mit „Salut Salon“, der

Theaterklassiker „Arsen und
Spitzenhäubchen“ oder fränki-
sches Kult-Kabarett mit Michl
Müller – das Veranstaltungsan-
gebot ist breitgefächert.

Einzeltickets und Wahl-Abo
können bei allen bekannten Re-
servix-Vorverkaufsstellen, an der
Information im K sowie über die
Homepage www.das-k.info er-
worben werden. Wer sich für das
Wahl-Abo entscheidet, erhält je
nach Anzahl der gebuchten Ver-
anstaltungen zwischen 10 und
20 Prozent Rabatt auf den Ein-
zelticketpreis. (red)

In der Kornwestheimer Innen-
stadt wird der neue Holzgrund-
Platz zwischen Bahnhofstraße
und Jakobstraße morgen, Freitag,
24. Juni, eröffnet. Mit einer Feier-
stunde wird der Platz mit der dar-
unterliegenden Tiefgarage der
Stadtwerke Ludwigsburg-Korn-
westheim offiziell eingeweiht. Der
Platz mit Spielgeräten, Bänken so-
wie den im Zentrum angeordne-
ten Wasserspielen soll künftig
zentraler Anlaufpunkt in der In-
nenstadt sein. Citymanagerin El-
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Neuer Treffpunkt im Zentrum
Holzgrund-Platz wird morgen offiziell seiner Bestimmung übergeben

vira Saverschek: „Der Holz-
grund-Platz eröffnet sowohl im
Veranstaltungsbereich als auch
im ganz alltäglichen Leben viele
Möglichkeiten, unsere Innenstadt
zu einem beliebten Treffpunkt zu
entwickeln.“ Jens Bartmann vom
BdS Kornwestheim ergänzt: „Der
Holzgrund ist das Eckgelenk der
Innenstadt. Neben Platz für Ver-
anstaltungen gewinnt die Stadt
an Aufenthaltsqualität.“

Das Programm morgen beginnt
um 12 Uhr mit Hintergrundmusik
und Bewirtung, ab 13 Uhr tritt die
Ein-Mann-Band Joker-Schock

auf. Um 14 Uhr beginnen die Re-
den zur Eröffnung. Zunächst
spricht Oberbürgermeisterin Ur-
sula Keck, danach treten Andreas
Engelhardt, Vorstandsvorsitzen-
der des Projektträgers GWG und
Architekt Roland Haehnel ans
Rednerpult. Die Wasserspiele ge-
hen um 14.30 Uhr in Betrieb. Mu-
sik und eine Vorführung des Tan-
govereins Intango Kornwestheim
schließen sich an.

Die Jugendfeuerwehr Korn-
westheim ist für die Bewirtung
zuständig, Kinder können sich
schminken lassen. (red)

Zwei Wochen Umleitung
in der Zeppelinstraße
Die Stadtwerke Ludwigsburg-
Kornwestheim (SWLB) legen in
der Zeppelinstraße 20 in Korn-
westheim einen Gasanschluss so-
wie neue Wasserleitungen. Die
Erneuerung der technischen Inf-
rastruktur beginnt am Montag,
27. Juni, und wird circa zwei Wo-
chen in Anspruch nehmen.

Während der Baumaßnahme
wird die Zeppelinstraße zwischen
der Alexanderstraße und der
Schützenstraße gesperrt, ebenso
der Gehweg von Hausnummer 18
bis 22. Die Busse werden über die
Friedrich-Siller-Straße und die
Ludwig-Herr-Straße in die Zeppe-
linstraße umgeleitet. Eine Umlei-
tung für Autofahrer ist ausgewie-
sen. (red)
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MELDUNGEN

A-capella-Gesang
mit Xang
Die A-capella-Gruppe Xang tritt
morgen, Freitag, 24. Juni, im
evangelischen Gemeindehaus
Hochberg in der Waldallee auf.
Das Konzert beginnt um 20 Uhr.
Die sieben Musiker von Xang sin-
gen alles – vom romantischen
Liebeslied bis zum Hardrock-
Klassiker, und das ohne Instru-
mentalbegleitung. Dazu gibt es
viel hör- und sichtbaren Spaß für
Leib und Seele. Ab 19 Uhr können
sich die Besucher bei einem Im-
biss und Getränken auf den
Abend einstimmen. (red)
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