
Mit Karacho durch die Kurve: Die Kinder und Jugendlichen in Pattonville müssen noch geduldig sein. Foto: homydesign - stock.adobe.com

FREIZEIT

Pumptrack in der Warteschleife

Früher haben sich auf einer Teilfläche des
weitläufigen Jugendgeländes Kinder mit
Sägen, ein paar Brettern, Hämmern und
einer Handvoll Nägeln ausgetobt und
nach eigenen Vorstellungen ihre wind-
schiefen Holzhütten gezimmert. Seit Jah-
ren ruhen diese Bautätigkeiten, das Inte-
resse daran ist eingeschlafen. Die Buden
sind längst abgerissen, der Bauplatz wur-
de der Natur überlassen und verwilderte
zusehends.

Bei einem Beteiligungsprojekt wurde
abgefragt, was die Jugendlichen sich dort
wünschen würden. Das Ergebnis: einen
Pumptrack. Das ist eine asphaltierte
Rundstrecke für Radler, Skater, Roller- und
Inlinerfahrer. Zunächst nehmen sie An-
lauf, dann beschleunigen sie alleine mit
Gewichtsverlagerung.

Auf einer Fläche von 250 Quadratmetern

wird die Piste gebaut. Die drei Steilkurven
und einige Bodenwellen sind so gestaltet,
dass sie auch die Ungeübteren nicht über-
fordern werden, sagte Dirk Maisenhölder,
Abteilungsleiter des städtischen Tiefbau-
amts, am Dienstagabend im Ausschuss für
Umwelt und Technik des Kornwestheimer
Gemeinderats. Auch an den Lärmschutz
im Umfeld sei gedacht.

Sponsorensuche läuft

Im Haushalt 2023 des Zweckverbandes
Pattonville sind 80 000 Euro für die Umset-
zung vorgesehen. Davon sollten 30 000 Eu-
ro möglichst über Sponsoren beschafft
werden. Ein Teil der ausstehenden Summe
wurde bereits über kleinere Spenden zu-
sammengetragen. Einige Rückmeldungen
von potenziellen Sponsoren stehen noch
aus und werden in nächster Zeit erwartet,
so die Verwaltung.

Fördermittel beantragt

Eigentlich hätte in der Ausschusssitzung
bereits der Baubeschluss fallen sollen.
Aber der Hinweis, dass es dafür Förder-
mittel von öffentlicher Hand geben könn-
te, machte hellhörig. Die fertig vorliegende
Ausschreibung der Arbeiten mit sämtli-
chen Planungsunterlagen wurde gestoppt.
Der Grund: Zuschussanträge werden nur
bewilligt, wenn mit der Maßnahme noch
nicht begonnen wurde. Der entsprechen-

de Bescheid wird jetzt abgewartet, bevor
das Projekt gestartet wird.

So langen Aufschub erlaubt der Spiel-
platz in der Vermontstraße nicht. Wegen
erheblicher Sicherheitsbedenken an den
tragenden Bauteilen wurde nach einer
Routinekontrolle des Kornwestheimer
Bauhofs das große Spielgerät mit Spiel-
turm gesperrt. Es muss abgebaut und
schnellstmöglich ersetzt werden. Nur die
Rutsche kann wieder verwendet werden.
Allerdings rechnet die Verwaltung mit län-

Das Jugendgelände in Pattonville
wird mit einem Pumptrack „ge-
pimpt“. Wann der erste Radler oder
Skater auf den Rundkurs gehen
kann, ist noch offen. Zügiger dürfte
es da mit einem neuen Gerät am
Spielplatz Vermontstraße laufen.

geren Lieferzeiten. 50 000 Euro stehen da-
für zur Verfügung.

Dem Vorschlag aus den Reihen der Aus-
schussmitglieder, eine Art interkommuna-
le Beschaffungsgenossenschaft für Spiel-
geräte wie bei den Sammelbestellungen
für Feuerwehrfahrzeuge zu bilden, um
Kosten zu sparen, räumte Dirk Maisen-
hölder kaum Chancen auf Erfolg ein. „Die
meisten Bestellungen werden entspre-
chend den Kundenwünschen nach Maß
geschneidert“, erklärte er.
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Die Tournee startet in Aldingen
Gospelsängerin Deborah Woodson zu Gast in der Kirche St. Petrus Canisius

REMSECK

Nachdem zwei Tourneen auf-
grund der Coronapandemie ver-
schoben werden mussten, ist es
nun so weit: Am Samstag, 25.
März, ist Deborah Woodson in Al-
dingen zu Gast. Gemeinsam mit
dem „Living Spirit Gospel Choir“
aus Neckargröningen und ihren
„Gospelmates“ wird sie ein gewal-
tiges musikalisches Feuerwerk
abbrennen, das moderne Songs
genauso enthält wie traditionel-
len „Black Gospel“.

Das Konzert ist das erste der
Tournee und findet um 20 Uhr in
der Katholischen Kirche St. Petrus
Canisius, Kornwestheimer Straße
46, statt.

Bekannt aus Musicals

Deborah Woodson ist Sängerin
und Komponistin. Sie lebt in Köln
und ist bekannt aus diversen Mu-
sicalrollen. „Die Tournee ist so
konzipiert, dass engagierte lokale
Sängerinnen und Sänger im Gos-
pelchor mit den Profis aus der
Musikbranche zusammenkom-
men“, beschreibt Klaus „Eddy“
Ackermann, Leiter des „Living
Spirit Gospel Choir“ (LSGC) das
Konzept.

Eintrittskarten gibt es jetzt im

Deborah Woodson singt in Aldingen gemeinsam mit dem „Living Spirit Gos-
pel Choir“ aus Neckargröningen und ihren
„Gospelmates“. Foto: Gospelbüro Köln Günter Heck

Vorverkauf bei der Volksbank
Remseck, unter www.blackand-
whitegospel.de online sowie über
das Kontaktformular des Lieder-
kranzes unter www.liederkranz-
neckargroeningen.de und über die

Sängerinnen und Sänger des
LSGC. Karten, die bereits im Jahr
2020 für das dann abgesagte Kon-
zert gekauft wurden, seien nach
wie vor gültig, teilt der Veranstal-
ter mit. (red)

Liederkranz ehrt treue Mitglieder
Bei Jahreshauptversammlung auf Höhepunkte von 2022 zurückgeblickt

KORNWESTHEIM

Der Liederkranz blickte bei sei-
ner Hauptversammlung auf ein
Jahr mit einigen ganz besonde-
ren Highlights zurück. Der Vor-
sitzende Reinhard Wagner zeich-
nete an diesem Abend zwei ver-
diente Mitglieder aus. Für 60 Jah-
re Mitgliedschaft, davon 40 Jahre
als aktiver Sänger, wurde Wolf-
gang Jäger geehrt. Eine Aus-
zeichnung für 25 Jahre Mitglied-

schaft erhielt Gerhard Brust.
Reinhard Wagner erinnerte in

seinem Rechenschaftsbericht an
das musikalische Highlight des
Jahres 2022: das Jahreskonzert
im K unter Mitwirkung des Ak-
kordeonorchesters der Städti-
schen Orchester und des Schul-
chores der Schillerschule. Die
Vereinsfeste – die Kornwest-
heimer Tage sowie das Musik-
und Gartenfest – bezeichnete er
als erfolgreich. Sie hätten zu ei-

ner soliden Finanzlage beigetra-
gen. Ein besonderes Highlight
war laut Wagner das Sommerfe-
rienprogramm, das Kinder, El-
tern und Großeltern mit gemein-
samem Singen, einer Traktor-
fahrt und Torwandschießen glei-
chermaßen begeistert hätte.
Auch in diesen Sommerferien
werden Kinder zum gemeinsa-
men Singen und Feiern auf der
Festwiese eingeladen. Im Fokus
steht jetzt das Jahreskonzert am
7.  Mai in der evangelischen Mar-
tinskirche. Der Kartenvorverkauf
startet in Kürze. „Wir haben wie-
der viel Neues angepackt, es gab
keinen Stillstand, und so wird es
weitergehen“, versprach Wagner.

Auch Chorleiter Enrico Trum-
mer zeigte sich zufrieden. Der
Chor habe sich positiv weiter-
entwickelt. Er sei dankbar, dass
die Sänger so gut mitmachen,
neue Lernmethoden und
schwierige Chorliteratur voll ak-
zeptieren.

Bei den Wahlen wurde Rein-
hard Wagner als Vorsitzender für
weitere zwei Jahre gewählt. In ih-
ren Ämtern bestätigt wurden
auch Günther Steudle als Kassier
sowie Fritz Deiß und Dario
Meinecke als Ausschussmitglie-
der. (red)

Freude über 60-jährige Vereinstreue: Kassier Günther Steudle, der Vorsit-
zende Reinhard Wagner, Jubilar Wolfgang Jäger und Ausschussmitglied
Fritz Deiß (v. l.). Foto: privat

Spielplatz wird jetzt neu gestaltet
ergangenes Jahr wurde der Umbau
des Spielplatzes in der Kornwest-
heimer Holbeinstraße beschlos-

sen. Jetzt erfolgt die Umsetzung. In einem
ersten Arbeitsschritt werden alle Beläge,
Einfassungen, Spielgeräte und Ausstattun-
gen ausgebrochen und entsorgt. Abgese-
hen von der Kombinationsschaukel, die
erst im vergangenen Jahr aufgestellt wurde
und deshalb erhalten bleiben wird, haben
alle weiteren Spielangebote das Ende ihrer
Lebensdauer erreicht. Die Kombinations-
schaukel ist während des Umbaus ge-
sperrt. An leicht erhöhter, zentraler Stelle
des Geländes wird ein Spielturm errichtet,
von dem die Kinder über eine Röhrenrut-

V sche in den Sandelbereich gelangen. Auch
eine niedrige Kleinkinderrutsche an den
Kletterfelsen ist geplant. Südlich davon
wird ein Spielhaus aufgebaut.

Im Umfeld des Rutschenturmes soll zu-
dem die Verbindung zur nördlich gelege-
nen Spielwiese geöffnet werden, um die
dort bereits vorhandene Tischtennisplatte
besser zu integrieren. Im östlichen Bereich
wird ein Drehspiel eingerichtet. Vervoll-
ständigt wird der Spielplatz durch mehrere
Sitzbänke.

Der Umbau soll Ende Mai
abgeschlossen werden, teilt die Stadtver-
waltung mit. Die Kosten belaufen sich auf
rund 160 000 Euro. (red)

KORNWESTHEIM

Pita, Paella und
Poffertjes
Auf dem Holzgrundplatz findet
vom 24. bis 26. März eine „Street
Food Fiesta“ statt. Besucher kön-
nen sich auf internationale kuli-
narische Köstlichkeiten freuen. In
den Foodtrucks werden Spezia-
litäten aus zwölf verschiedenen
Nationen angeboten. Einigen Kö-
chen kann man beim Zubereiten
der Speisen zuschauen. Unter an-
derem gibt es Baumstriezel aus
Siebenbürgen, mexikanische Ta-
cos, spanische Paella, indische
Bowls und Butter Chicken sowie
französische Crêpes, griechische
Gyros-Pita und Souflaki. Ungari-
sche Langos und holländische
Poffertjes werden ebenso wenig
fehlen wie amerikanische Burger
und kanadische Poutines.

Vom 24. bis 26. März findet je-
weils von circa 11 bis 20 Uhr auch
der Frühlingsmarkt in der Korn-
westheimer Innenstadt statt. Es
gibt handgemachte Kunstwaren
und Osterdeko. Die Einzelhändler
bieten besondere Aktionen pas-
send zum Motto „Kornwestheim
blüht auf“ an. Gemeinsam mit
den örtlichen Schulen wird die
Innenstadt an diesem Wochenen-
de farbenfroh dekoriert.

INTERNET: www.streetfoodfiesta.de

REMSECK

Wieder Reparaturtreff
im Haus der Bürger
Instandsetzen statt wegwerfen,
lautet das Motto. Im Haus der
Bürger im Remsecker Stadtteil
Aldingen findet am 25. März von
13 bis 17 Uhr wieder ein Repara-
turtreff statt. Ziel ist es, defekte
Gegenstände vor dem Müll zu ret-
ten. Denn vieles, was noch repa-
riert werden könnte, wird heutzu-
tage weggeworfen, weil sich nie-
mand findet, der die Instandset-
zung durchführen kann oder will.
Handwerklich begabte Mitglieder
der Tauschbörse Remseck sind
bereit, sich kostenlos der repara-
turbedürftigen Gegenstände an-
zunehmen und Hilfe zur Selbst-
hilfe zu leisten. Repariert werden
können beispielsweise Kleinmö-
bel, Elektrokleingeräte, Lampen,
Spielzeug, Kleidung und Fahrrä-
der. Wartenden Gästen werden
Kaffee, Kuchen und Wasser ange-
boten. Anmeldung per E-Mail an:
reparaturtreff@tauschboerse-
remseck.de. (red)
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