
Kornwestheim. Der Shakespeare-Klassi-
ker „Was ihr wollt“ verträgt sich durch-
aus gut mit modernem Wortwitz. Das hat
die Stuttgarter Theater-Kompagnie am
vierten Abend der Kulturwoche im Stadt-
garten gezeigt.

Von Kathrin Volpert

„So sehen Sieger aus! Schalalalala!“ schallte
es am Dienstagabend lautstark durch den
Stadtgarten, gleich gefolgt von „Ole ole ole“
-Rufen und einem „We are the Champions“
-Gesang. Dazu torkelte eine angetrunkene
Person, ein Deutschland-Fähnchen schwen-
kend, die Blumenbeete entlang. Nein, das
war nicht der Überrest einer gelungenen
Fußball-Party, sondern ein Klassiker. Im Rah-
men der Kulturwoche war die Stuttgarter
Theater-Kompagnie eingeladen und gab die
Komödie „Was ihr wollt“ in ihrer ganz eige-
nen Version zum Besten.

Die Truppe, bestehend aus einer Kombina-
tion von Profi-Schauspielern und Studenten,
ist bekannt für ihre Shakespeare-Interpreta-
tionen, und da kann es schon einmal vorkom-
men, dass ein Sir Andrew im Fußball-Outfit
zu sehen ist. „Na, da bin ich ja mal gespannt,
wo dabei der Hamlet vorkommen soll“, hörte
man es vor dem Auftritt aus dem Publikum.
Denn das Stück hatte von der Kompagnie als
kompletten Titel „Was ihr wollt – oder spielt
der Narr den Hamlet“ erhalten. Das Bühnen-
bild im Stadtgarten hielt sich relativ einfach.
Eine Treppe, wenige Requisiten und ein paar
Eisenstangen reichten für die Schauspieler

und die Fantasie der etwa 70 bis 80 Zu-
schauer völlig aus. Keine historischen Kos-
tüme, sondern moderne Ledermäntel, Netz-
strumpfhosen oder auch mal ein buntes
Hemd, ein Schottenrock oder eine Sonnen-
brille bekleideten die verschiedenen Charak-
tere und untermalten ihre Eigenheiten. „Der
Spott eines Narren verletzt nie“, verkündete
der fürstliche Schalk gleich zu Beginn und
führte die Zuschauer durch die Wirrungen

der Handlung. Er nahm die bei einem Schiff-
bruch gestrandete junge Adlige Viola an die
Hand und verkleidete sie als Mann. So wurde
sie unter dem Namen Cesario bei Herzog
Orsino, ihrer großen Liebe, Diener. Doch die
Liebesgeschichte ist verzwickt, denn Orsino
wiederum liebt die Gräfin Olivia und schickt
seinen neuen Diener als Liebesboten zu ihr.
Die schöne Olivia jedoch verliebt sich in den
zu ihr geschickten Diener.

Und wo war der Hamlet? Der versteckte
sich im gesamten Stück. Immer wieder ver-
stand es die Theater-Kompagnie, Textstücke
aus Shakespeare-Stücken elegant in die Hand-
lung einzubauen. Egal, ob der Narr Hamlets
berühmtes „Sein oder Nicht-Sein“ zitierte,
oder Viola mal zur „Ophelia“ wurde, die
Hamlet-Verse schlichen sich immer wieder
ein. Dieses Bekenntnis der Theater-Kompag-
nie war auch ein Auswahlkriterium, das sie
für den Auftritt in der Kornwestheimer Kul-
turwoche prädestinierte. „Zum 30-jährigen
Jubiläum der Städtepartnerschaft mit East-
leigh haben wir uns gewünscht, auch ein
Stück eines englischen Autors aufzuneh-
men“, erklärte Carolin Stengel vom Kultur-
amt.

KULTURWOCHE HEUTE

Kornwestheim (rom). Er hat in Kornwest-
heim mit Kokain gehandelt und sich erwi-
schen lassen. Das Amtsgericht Ludwigs-
burg hat den 26-Jährigen jetzt zu acht
Monaten Gefängnis verurteilt.

Sieben Kokaingeschäfte hatte die Staatsan-
waltschaft in der Anklageschrift aufgelistet,
lediglich zwei konnten dem 26-Jährigen in
der Verhandlung vor dem Schöffengericht
Ludwigsburg nachgewiesen und im Urteil
berücksichtigt werden. Eine 29-jährige Zeu-
gin, die den Angeklagte bei der Polizei noch
erheblich belastet hatte und auf deren Schil-
derungen die Anklage fußte, zog ihre Aus-
sage vor Gericht wieder zurück.

Die Höhe der Strafe stand und fiel mit der
Aussage der 29-jährigen Kornwestheimerin,
die im Frauengefängnis Schwäbisch Gmünd
gerade eine Freiheitsstrafe aus dem Jahr
2002 absitzt. In ihrer polizeilichen Verneh-
mung hatte die Frau ausgesagt, im April
dieses Jahres in Kornwestheim vom Angeklag-
ten sechsmal jeweils drei Gramm Kokain
zum Grammpreis von 60 Euro erworben zu
haben. Am Abend des 24. April habe sie noch
einmal zwei Gramm kaufen wollen, der Kauf
sei aber gescheitert. Der Grund für den ge-
platzten Drogendeal: Die Polizei hatte die
beiden observiert, nachdem sie von einem
Mitbewohner aus der Wohngemeinschaft der
29-Jährigen einen Hinweis bekommen hatte.
Am 24. April brachten die Drogenfahnder
dann mit Hilfe eines verdeckten Ermittlers
ein Scheingeschäft über die Bühne. Er be-
stellte fünf Gramm Kokain und vereinbarte
ein Treffen in Stuttgart mit der Belastungs-
zeugin und einem weiteren Mitbewohner
der Kornwestheimer Wohngemeinschaft. Die
Zeugin nahm Vorkasse, bevor sie den verdeck-
ten Ermittler anwies, in die S-Bahn zu stei-
gen und diese in Zuffenhausen wieder zu
verlassen. Sie selber würde dann in Kornwest-
heim aussteigen und den Stoff besorgen.

In Kornwestheim, so ein anderer Drogen-
fahnder weiter, habe sich die Belastungszeu-
gin dann mit dem Angeklagten getroffen und
sei mit ihm in den Bus der Linie 413 eingestie-
gen. Schon an der ersten Haltestelle hätten
die beiden den Omnibus wieder verlassen.
Obgleich er mit Kollegen im Zivilfahrzeug
unterwegs gewesen sei, so der Kripo-Beamte
weiter, hätte sie der Angeklagte sofort er-
kannt und sei in ein Wohngebiet geflüchtet,
„bis er nicht mehr konnte“. Drogen fand die
Polizei bei dem Schwarzafrikaner keine, auch
nicht in seiner Wohnung, denn der 24-Jäh-
rige hat nur eine Postadresse.

Da mit den Worten des Staatsanwalts bei
dem Scheingeschäft „kein Koks gelaufen“ ist,
konnte das Gericht diesen Anklagepunkt nur
als Beihilfe zum Drogenhandel verurteilen.
Nachgewiesen werden konnte dem vielfach
vorbestraften Schwarzafrikaner, der angab,
in Sierra Leone Diamantenhändler gewesen
zu sein, darüber hinaus der Verkauf von
einem Gramm an die Belastungszeugin.

Die 29-Jährige erklärte dem Gericht, sie
habe den 26-Jährigen beschuldigt, weil die
Polizeibeamten das hätten hören wollen. Sie
sei bei der Polizei „total unter Druck gesetzt
worden“.

Ansonsten gab sich die junge Frau recht
zugeknöpft vor Gericht. Da sie ihr eigenes
Verfahren noch vor sich habe, wolle sie keine
weiteren Aussagen machen, sagte die Korn-
westheimerin.

Kornwestheim. Freiräume für Jugendliche
sind in Kornwestheim rar, deshalb sollen
nun welche geschaffen werden. Im Ge-
spräch dafür ist auch das Kleingartenge-
lände neben dem Schotterparkplatz am
Alten Bahnhof. Anwohner befürchten
aber Lärmbelästigungen.

Von Susanne Mathes

Für Landschaftsarchitekt Werner Winkler
und Jeanette Thévenot vom Stadtplanungs-
amt dürfte es ein Déjà-vu-Erlebnis gewesen
sein. Erst vor einigen Tagen hatten sie An-
wohnern aus der Ebertstraße die Pläne für
die Erweiterung des Spielplatzes für Jugend-
liche vorgestellt. Diese befürchteten massive
Ruhestörungen. Gestern nun waren Korn-
westheimer eingeladen, die in der Nähe der
Grünfläche nördlich des Alten Bahnhofes
wohnen. Die Stadt überlegt, auf dem Kleingar-
ten-Gelände neben dem Schotterparkplatz
entlang der Bahnhofstraße einen Aufenthalts-
bereich für Jugendliche anzulegen. Ein be-
leuchteter Treppenaufgang mit Sitzmöglich-
keiten, ein Klettergerät und ein kleiner über-
dachter Treffpunkt seien angedacht, berich-
tete Winkler. Das Gelände werde ausgelich-
tet, umzäunt und begrünt; die schönen alten
Kirsch- und Nussbaumbestände sollten erhal-
ten bleiben.

Doch die Anwohner halten von dieser
Idee herzlich wenig. Zumindest die Handvoll,
die gekommen waren – rund 200 hatte die
Stadt angeschrieben und zur Informationsver-
anstaltung eingeladen. Die einen befürchten,
auf dem Platz werde der Haschischhandel
aufblühen, die anderen glauben nicht, dass
abends rechtzeitig Ruhe einkehrt. Und wen
man überhaupt ansprechen wolle? Deutsche
Jugendliche trauten sich doch ohnehin nicht
her. „Hier ein Jugendgelände, das ist ja sau-
mäßig. Wer ist überhaupt auf die Idee gekom-
men?“, beschwerte sich eine ältere Frau. Die
Bewohner dieses Stadtteils müssten wahrlich
schon genug Lärm ertragen. „Die S-Bahn hört

man doch auch. Ist es schlimmer, ein paar
Jugendliche zu hören?“, wendete der Korn-
westheimer Streetworker Victor Jarawan ein.
„Die S-Bahn fährt wieder, die Jugendlichen
bleiben“, bekam er zur Antwort.

Jeanette Thévenot bekräftigte ihre Aus-
sage von der Bürgerinformation in der Ebert-
straße: Der städtische Vollzugsdienst und die
Polizei würden die neuen Jugendtreffpunkte
verstärkt in ihre Arbeit einbeziehen. Die
Reaktionen darauf: „Glauben Sie etwa, dass
die kommen, wenn man sie anruft?“ und:
„Die müssen doch Angst haben, dass sie

selber ein Messer in den Rücken kriegen.“
Fazit: Irgendwo sollen die Jugendlichen sich
schon aufhalten können, aber bitte nicht in
der Nähe der eigenen Haustür.

„Die Bevölkerung sollte endlich mit die-
sem Vertreibungssystem aufhören“, insis-
tierte Victor Jarawan. „ Wenn man die Jugend-
lichen immer nur von A nach B vertreibt,
verlagert man Probleme, löst sie aber nicht.“
Es gebe zwar einige auffällige Jugendliche in
der Stadt, aber deswegen dürfe man doch
nicht alle über einen Kamm scheren. „Wir
waren ja auch mal jünger“, räumte eine Frau

ein. „Aber wenn man älter wird, will man
halt irgendwann auch mal seine Ruhe, und
dann stört einen so was.“ Die Anwohner
wollten wissen, wo eigentlich die Jugendli-
chen seien, die das Thema angehe. „Wenn die
jedes Mal wieder merken, dass man sie nicht
will, kommen sie eben irgendwann nicht
mehr“, meinte Werner Winkler angefrustet.

Nur einer der Anwohner sagte ganz zum
Schluss, als sich die Runde schon fast verlau-
fen hatte, er habe keine Probleme – weder
mit Lärm noch mit Ausländern: „Wie man in
den Wald reinruft, schallt’s zurück.“

Hauptsache nicht vor der eigenen Haustür
Planer zeigen Anwohnern den Gestaltungsentwurf für einen Jugendtreffpunkt beim Alten Bahnhof und stoßen auf Widerstand

Der Hamlet steckt zwischen den Zeilen
Die Stuttgarter Theater-Kompagnie hat „Was ihr wollt – oder spielt der Narr den Hamlet“ im Stadtgarten aufgeführt

Kornwestheim (red). Der Bund der Selbstän-
digen (BDS) trifft sich am kommenden Mitt-
woch, 2. Juli, zur Mitgliederversammlung.
Veranstaltungsort ist das Nebenzimmer des
Kulturhauses. Beginn der Mitgliederversamm-
lung ist um 20 Uhr.

Heute Abend geht es bei der Kornwest-
heimer Kulturwoche wieder mundart-
lich zu. Die Theatergruppe des Glasper-
lenspiels in Asperg bringt „Mundart de
Luxe“ von und mit Johann Martin En-
derle alias Dieter Adrion in den Stadt-
garten. Der Eintritt für die Benefizver-
anstaltung des Lions Clubs Kornwest-
heim kostet zehn Euro Eintritt. Dieter
Adrion durchlief eine Theater- sowie
Kabarettlaufbahn von der Schülerauf-
führung über die Theatergruppe der
Volkshochschule bis hin zum Spiellei-
ter des Mundarttheaters bühnastich in
Sternenfels. Beginn im Stadtgarten ist
um 19.30 Uhr.

Bund der Selbständigen
tagt im Kulturhaus

Zeugin rudert
zurück

Mit Kokain gehandelt

Wie man’s will: Bei der Theater-Kompagnie Stuttgart ist für jeden etwas geboten.  Foto: Peter Mann

Die Anwohner wollen sich mit den Plänen für einen Jugendtreffpunkt an der Bahnhofstraße nicht anfreunden.  Foto: Susanne Mathes

Mikrowelle, voll funktionsfähig, ge-
gen Abholung zu verschenken, Tel.
07156/951813 ab 18 Uhr

Siemens Spülmasch., weiß 180,- m u.
Herd m. Bachw. u. Cerankochf. 320,-
m, Tel. 07156/951813 ab 18 Uhr

Glaskolben, 25 Liter, im Flechtkorb,
gegen Abholung zu verschenken,
Tel. 07156/8467

Mesto Nr. 3500, Handgarten-Spritze,
ca. 2 Liter, gegen Abholung zu ver-
schenken, Tel. 07156/8467

Schöner Wozi-Schrank, Eiche rusti-
kal, 310 x 240 cm, Couch-Garnitur,
3er, 2er + Sessel, gegen Abholung zu
verschenken, Tel. 07150/41974

Kleiderschrank, Holz m. Messing-
zierstreifen, gt. Zst., zerl., abholbereit
T. 07156/178585 od. 0177/5623997

Zwillingskinderwagen, Emmaljunga,
M. 05, schw./silb., Nestchen, Winter-
fußs., Schirm, 450,-m T. 07150/206848

Fuchsienbäumchen, gr. Fuchsienbü-
sche, günstig, Tel. 07156/22451

10 Bände Heinrich v. Treitschke, Reden,
Aufsätze +deutsche Geschichte,  1929,
gebunden, m 100,–, Tel. 07 11 / 6 73 61 79

Sprossenwand, Metall, Br. 65, H 220 cm,
m 100, Kampfsportanzug, Gr. 4 bis 170
cm, schwarz, VB m 25. � 0711/2566705

Theaterprogramme, Ballett, Oper,
Schauspiel, zu verschenken. Telefon
01 77 / 2 77 64 30

Terrassenmöbel, weiß, Kunststoff, 4
Hochlehnstühle, 5x verstellbar, 1 ova-
ler Tisch, m 75,–. � 07 11 / 8 26 65 70

PC-Tisch, Metall, 3 Ablagen, VB
m 20,–, Küchenbartisch, Metall/Holz,
VB m 15,–. � 07 11 / 85 88 86

2 Komposter aus Kunststoff zu ver-
schenken. � 0179/5953606

Ludwigsburg, Am Markt
Telefon (0 71 41) 92 30 71

Sommerleichte
Zudecken.

Mit einer 270 g leichten und
kühlen Klimafaser. Waschbar.
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!Radler

12.49
20× 0,5-Ltr.-Fl. o. Pf.,
zzgl. Pf. 3.10

4.49
6× 1,5-Ltr.-Fl. o. Pf. zzgl. Pf. 3.00

Heinrichs Apfelsaft
Klar od. naturtrüb

Fl./Ki.–.99
6× 1-Ltr.-Fl. o. Pf., zzgl. Pf. 2.40

Mineralwasser
Sprudel o. Medium

12× 1-Ltr.-Fl. o. Pf., zzgl. Pf. 3.30 6.29
Naturell
6× 1,5-Ltr.-Fl. o. Pf., zzgl. Pf. 3.– 4.99

Lauffener Rotwein pro Fl./Ki.2.99
Lauffener Katzenbeißer
Riesling, auch trocken pro Fl./Ki. 3.19

www.gedig.de www.gedig.de

DER BESONDERE unter den BESTEN

Solitudeallee 127
70806 Kornwestheim . Tel. (0 71 54) 8 20 00

Weißbier
20× 0,5-Ltr.-Fl. ohne Pfand 12.99
zuzüglich Pfand 3.10 (= Liter 1.35)

WEISS-GOLD

14.99
Je 20× 0,5-Ltr.-Fl. o. Pf. zzgl. Pf. 3.10 (= Ltr. 1.50)

Green Lemon
Dosenbier
3 Dosen,
zzgl. je Dose Pf. 0.25 1.–

Schwarzriesling Weißherbst pro Fl./Ki. 3.69
Schwarzriesling, auch trocken pro Fl./Ki. 3.69
Trollinger mit Lemberger pro Fl./Ki. 3.99

je 12× 1-Ltr.-Fl., Q.b.A., o. Pf., zzgl. Pfandkiste 1.50

Telefon (0 71 48) 59 57
HAHN-HEIZÖLTisch Erle, rund � 110 cm, 6 Stühle

stoffbezogen, Gestelle Roheisen lak-
kiert, VHS. Tel. 0179/2143782

Taschenuhr-Samml. 12 St., m 360,
NSU-Fahrrad m 40, Wanduhr 1920, H
70 cm, intakt m 140. Tel. 07144/24388

Von Privat an Privat

Bad/Küche

Bücher

Einrichtung/Möbel

Fitness/Fahrrad

Garten/Werkstatt

Rund ums Kind

Verschiedenes

Zu verschenken

Interessiert? Rufen Sie uns an: Telefon 07154 / 13 12 - 0, Fax - 99, anzeigen@kornwestheimer-zeitung.zgs.de

Wer mehr Umsatz machen will, kann 
HIER bestens dafür werben!
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