
A
bby (Katherine Heigl) ist eine erfolg-
reiche und attraktive TV Produzen-
tin. Trotzdem ist sie Single, denn bei

ihr müssen sich Männer in zehn Punkten
als kompatibel und beziehungstauglich er-
weisen. Mike, der neue, aufstrebende Stern
des Senders, erfüllt diese Kriterien mit sei-
nen derben Einblicken ins männliche Trieb-
leben definitiv nicht. Als er für Abbys Mor-
ningshow Quote bringen soll, kollidieren
die beiden unterschiedlichen Charaktere
miteinander. Doch die zwei Streithähne nä-
hern sich einander an, als sie einen merk-
würdigen Deal schließen: Abby verspricht,
ihren Konfrontationskurs aufzugeben,
wenn es ihr mit Mikes Methoden gelingt,
ihren neuen, scheinbar perfekten Nach-
barn zu erobern.  ( 20.15 Uhr)

Apropos Katherine Heigl: Mit welcher
Serie wurde die Schauspielerin bekannt?

A: Scrubs

B: Grey’s Anatomy

C: Emergency Room

D: Die Simpsons

WennSie dieAntwort auf diese Fragewis-
sen, dann rufen Sie heute um 15 Uhr unter
der Telefonnummer 13 12 78 an. Der erste
Anrufer, der die richtige Lösung nennt, ge-
winnt zwei Eintrittskarten für eine Vorstel-
lungdes neuenFilmsamheutigenTag.

Der Film „Die nackte Wahrheit“ läuft im

Capitol-Kinocenter an.

Wir verlosen Kinokarten.

Wie erobert man
den Traummann?

B
isher war die Maschine mit Funkruf-
namen Christoph 51 am Flughafen
Stuttgart stationiert. Die neue Sta-

tion am Flugplatz Pattonville umfasst ei-
nen Hubschrauberhangar, ein Personal-
dienstgebäude mit einem Büro, einer Kü-
che, einem Aufenthaltsraum sowie drei Ru-
heräumen. Nach sechs Monaten Bauzeit ist
damit der Umzug perfekt.

„Hier bieten sich für uns optimale Ar-
beitsbedingungen, um Luftrettung auf ho-
hem Niveau zu leisten. Am neuen Standort
können wir die Zusammenarbeit mit unse-
ren langjährigen Partnern, den bodenge-
bundenen Rettungsdiensten und Kliniken
der Region, tatkräftig weiterführen“, lobt
Steffen Lutz, Vorstand der DRF Luftret-
tung, den neuen Standort.

Seit Juni 1989 war Christoph 51 am Flug-
hafen Stuttgart stationiert, im Juni dieses
Jahres ist er ausgebrannt, wurde aber er-
setzt. Zum Team von Christoph 51 gehören
zwei Piloten der DRF Luftrettung, acht Ret-
tungsassistenten und 21 Notärzte. Zwei
Rettungsassistenten gehören bereits seit
Gründung der Station im Jahr 1989 zur Be-
satzung des Stuttgarter Hubschraubers.

Das ärztliche Personal wird von ver-
schiedenen Kliniken der Region gestellt,
Notärzte des Klinikums Ludwigsburg be-
setzen den Hubschrauber an zwei Tagen in
der Woche. Der Stuttgarter Hubschrauber
der DRF Luftrettung ist täglich von 8 Uhr
morgens bis Sonnenuntergang einsatzbe-
reit. Er wird für den schonenden Transport
von Patienten zwischen Kliniken einge-
setzt. Darüber hinaus wird er bei Notfällen
als schneller Notarztzubringer alarmiert.
Notfallorte im Umkreis von 50 Kilometern
kann er in maximal 15 Minuten erreichen.

Das Einsatzgebiet für Notfalleinsätze
umfasst weiterhin die Gebiete Stuttgart,
Esslingen, Calw, Pforzheim, Ludwigsburg,
Rems-Murr, Ostalb, Göppingen, Reutlin-
gen, Tübingen und Zollern-Alb. Zusätzlich
kommen die Gebiete Heilbronn, Schwä-
bisch Hall und Hohenlohe hinzu. Bisher
wurde Christoph 51 über die Leitstelle Böb-
lingen disponiert, jetzt übernimmt die Leit-
stelle Ludwigsburg diese Aufgabe. Der Hub-
schrauber ist mit allen medizintechni-
schen Geräten ausgestattet, die für eine op-
timale Patientenbetreuung notwendig
sind. Seit 1989 hat Christoph 51 bereits
13 790 Rettungseinsätze geleistet.  red

S
ea heißt ein neues Zauberwort der
Stadt Kornwestheim. Dahinter ver-
bergen sich die elf „Spiel-, Erlebnis-

und Aufenthaltsflächen für Jugendliche“,
die nach und nach in der Stadt geschaffen
werden sollen. Wie weit die Umsetzung ge-
diehen ist und was als nächstes angepackt
wird, hat der Ausschuss für Umwelt und
Technik am Dienstagabend diskutiert.

Werner Winkler vom Büro Winkler und
Boje hat ein Abonnement auf die Gestal-
tung von Spielplätzen und Jugendtreffs in
der Stadt. Der Landschaftsgärtner zeigte
den Gemeinderäten, wie und wo ihre Be-
schlüsse bereits umgesetzt worden sind:
Auf dem Hof der Uhlandschule etwa, der in
mehreren Schritten umgebaut werden soll,
steht inzwischen ein riesiges Klettergerät.
Wie die Trauben hängen Kinderscharen in
den Pausen auf dem Holzgestänge. Nicht
weit vom Schulhof entfernt, auf der Uhland-
wiese, wurde ebenfalls schon etwas getan:
Zwei kleine Unterstände gibt es dort. Dabei
soll es aber nicht bleiben, findet die Verwal-
tung, das Angebot reiche für die vielen Ju-
gendlichen nicht aus. Winkler brachte da-
her Pläne für eine weitere Umgestaltung
des Sport- und Bolzplatzes
mit.

Sie sehen einerseits den Er-
halt der für den Schulsport
notwendigen Spielfelder und
der Weitsprunggrube vor. An-
dererseits soll ein überdach-
ter Aufenthaltsbereich für
Teenager geschaffen werden.
Dafür sei die Neuaufteilung der Spielflä-
chen notwendig, so Winkler. Er schlug über-
dies vor, das Areal zu reinigen, die es umge-
bende Bepflanzung weiter zu lichten und
einen Brunnen für Trinkwasser aufzustel-
len. Gesamtkosten: knapp 100 000 Euro.
10 000 Euro entfallen auf den Brunnen,
den Winkler als sehr sinnvoll bezeichnete.
„Dann kaufen die Jugendlichen kein Cola.“

Für die Pläne erntete Winkler Zustim-
mung bei allen Fraktionen. Besonders gut
gefalle der CDU, dass Jugendliche in die
Planungen mit einbezogen würden, sagte

Stadtrat Hans Bartholomä. Entsprechend
hoch sei die Akzeptanz. Wichtig sei vor al-
lem, die Jugendlichen nicht in die Periphe-
rie zu drängen, meinte SPD-Fraktionschef
Hans-Michael Gritz. Der Stadt müsse aber
klar sein, dass nicht alle Jugendlichen die
angebotenen Treffs nutzen werden. „Die

suchen sich andere Stand-
orte.“ Ralph Rohfleisch
(Grüne) kritisierte, dass mit
den Planungen noch vor der
letzten Sitzung der Gruppe,
die sich mit dem Sportent-
wicklungsplan befasst, begon-
nen wurde. Gleichwohl sei für
ihn „fast ideal, was hier pas-

siert.“ Für die Anschaffung des Trinkbrun-
nens empfahl er, sich nach einem Sponsor
umzuschauen. So sei auch das Pattonviller
Jugendgelände zu einem solchen Brunnen
gekommen.

Nicht nur an der Uhlandwiese soll ein
Treffpunkt für Jugendliche entstehen. Im
Gespräch sind außerdem ein Areal beim
alten Bahnhof, das Jugendzentrum und
das ehemalige ESG-Areal im Westen der
Stadt. Besonders Letzteres lag den Spre-
chern aller Fraktionen am Herzen. Das Ge-
lände berge enormes Potenzial, sagte Hans

Bartholomä, mit der Umgestaltung müsse
die Stadt schnell beginnen.

Zurückstellen wollen die Räte das Areal
am alten Bahnhof. Auch das Jugendzen-
trum steht nicht ganz oben auf der Prioritä-
tenliste. Seine Fraktion tue sich schwer mit
einer Investition ins Juz. „Der Standort des
Jugendzentrums ist unserer Meinung nach
falsch“, sagte Bartholomä. Ähnlich sah das
Ralph Rohfleisch: Das Jugendzentrum ge-
höre ins Stadtzentrum. Doch bis es so weit
sei, dauere es sicher länger – die Stadt
müsse daher in der Zwischenzeit dafür sor-
gen, dass das Juz am südlichen Rand der
Stadt attraktiver werde. Zu diesem Zweck
sollten die Jugendlichen selbst mit der Pla-
nung beauftragt werden. Schwer tat sich
hingegen der Freie-Wähler-Stadtrat Julian
Göttlicher mit den Überlegungen, das Juz
zu verlegen. Der Standort sei richtig, denn
er ermögliche es den Jugendlichen „auch
mal Rabatz zu machen“ oder ein Lager-
feuer zu entzünden. Unterstützung bekam
er von SPD-Stadtrat Robert Müller. Schon
früher habe es einmal ein Jugendzentrum
mitten in der Stadt gegeben. „Nicht ohne
Grund haben wir einen neuen Standort ge-
sucht.“ Auch er plädierte dafür, das Juz in
Stadtrandlage attraktiver zu machen.

Kinoquiz

Pattonville Von heute an startet
die DRF Luftrettung vom
Flugplatz Pattonville aus.

Sängerlust reist bei Jahreskonzert „von Zeit zu Zeit“

Hans Bartholomä,
Stadtrat der CDU

Kornwestheim Die Stadt will die Treffpunkte für Jugendliche weiter ausbauen. Auf der Liste ganz oben steht
die weitere Umgestaltung der Uhlandwiese. Von Gaby Mayer-Grum

Christoph 51 ist
angekommen

B
ei herrlichem Herbstwetter ist die
Reihe der Jazzkonzerte am Markt-
platz zu Ende gegangen. Es spielten

die Bourbon Street Ramblers. Wie in den
vergangenen Wochen hatte sich der Platz
vor dem Parkrestaurant schnell gefüllt,
schon lange vor Beginn des Konzerts wa-
ren kaum noch Stühle frei. Die Bourbon
Street Ramblers sorgten dafür, dass die
Freunde der Jazzmusik voll und ganz auf
ihre Kosten kamen. Das Sextett aus dem
Zabergäu spielte Dixieland und Swing und

traf damit den Geschmack des Publikums.
Mit großem Beifall bedachten die Zuhörer
die Darbietungen der Band. Gut zwei Stun-
den hatten die Bourbon Street Ramblers
dem Publikum ein abwechslungsreiches
Programm mit flotten Rhythmen, virtuo-
sen Bläserpassagen und erfrischende Inter-
pretationen geboten. Vier Jazzkonzerte un-
ter freiem Himmel hatte es in den vergange-
nen Wochen auf dem Marktplatz gegeben.
Organisiert hat die Reihe das Kulturamt
der Stadt Kornwestheim. pm

„Der Standort des
Jugendzentrums ist
unserer Meinung
nach falsch.“

Kornwestheim „Von Zeit zu Zeit“ lautet der Titel des
Jahreskonzerts der Sängerlust am Samstag, 10. Oktober, in der
Waldorfschule Ludwigsburg, Fröbelstraße 16. Der erste Kon-
zertteil greift zunächst weit in die Musikgeschichte zurück mit
„Innsbruck, ich muss dich lassen“ von Heinrich Isaac und dem
Madrigal „Fire, Fire“ von Thomas Morley. Es folgen Lieder
unter anderem von Mozart, Beethoven, Schubert, und Puccini.

Mit einem Stück von Arnold Schönberg wagt sich die Sänger-
lust an die atonale Musik. Nach der Pause wird es poppig und
rockig: etwa mit „All That Jazz“, „Lullaby of Broadway“ und
„Rock around the Clock“. Am Schluss schließt sich der Kreis
mit dem „Halleluja“ aus Händels „Messias“. Auf der Bühne
stehen der Große Chor, der Kleine Chor, der Jugendchor und
die Chorkids. Sie werden von einer Instrumentalgruppe beglei-

tet, ein „Zeitzeuge“ führt durchs Programm. Beginn ist um 19,
Saalöffnung um 18.30 Uhr. Ein kostenloser Bus fährt um 17.45
und 18 Uhr ab der Bushaltestelle Kulturhaus und nach dem
Konzert wieder zurück. Karten zu zwölf, ermäßigt acht Euro
gibt es bei den Chor-Mitgliedern, bei Foto Bartmann und an
der Abendkasse. Reservierungen sind auch per E-Mail an
kontakt@saengerlust-kornwestheim.de möglich. (red)  Foto: z

Das Duo 2dAccord tritt am morgigen Frei-
tag, 2. Oktober, im Saal des Bürgertreffs
auf. Der Arbeitskreis Kultur in Pattonvill
(KIP) des Bürgervereins hat die beiden Mu-
siker, Elke Kollegger-Petzold und Fritz
Hirschmann geladen. Das Akkordeon-
Schlagzeug-Duo wird Melodien aus dem
westeuropäischen Folk spielen, aber auch
franco-karibische Rhythmen vortragen. Be-
ginn des Konzerts ist um 20 Uhr, der Saal
ist ab 19 Uhr geöffnet. Karten gibt es für
sieben Euro an der Abendkasse.  red

Kornwestheim Auf demMarktplatz hat das letzte Konzert unter freiem
Himmel stattgefunden.

Einen Eindruck vom Reitbetrieb und der
täglichen Arbeit mit dem Pferd sollen die
Besucher des Tags der offenen Tür beim
Kornwestheimer Reit- und Fahrverein er-
halten. Er findet am Sonntag, 4. Oktober,
auf der Anlage im Moldengraben statt.

Dabei können sich die Gäste „ein Bild
davon machen, dass in Kornwestheim art-
gerechte Pferdehaltung praktiziert wird“,
kündigt der Verein an. Zudem gibt es Schau-
vorführungen zu sehen. Sie beginnen um
14.30 Uhr und zeigen die Vielfalt dessen,
was in dem Kornwestheimer Verein an
Pferdesport geboten ist. Durch das knapp
zweistündige Programm führt Reitlehre-
rin Sandra Götz. Sie will demonstrieren,
welcher Weg von der ersten Longestunde
bis zur Turnierreife zurückzulegen ist.
Auch Voltigier-Vorführungen sind zu se-
hen. Ab 16 Uhr haben Kinder Gelegenheit,
selbst aufs Pferd zu steigen. Für das leibli-
che Wohl sorgen die Vereinsmitglieder mit
Kaffee und Kuchen.  red

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss
des Gemeinderates hat den Erbbaurechts-
vertrag mit dem Tennisclub bis zum Jahr
2034 verlängert. Nötig wäre das nicht gewe-
sen, denn der Vertrag läuft noch bis zum
Jahr 2023. Weil der Verein aber eine Foto-
voltaikanlage auf dem Dach seiner Tennis-
halle errichten und dafür Planungssicher-
heit haben will, war er wegen der Vertrags-
verlängerung an die Stadtverwaltung he-
rangetreten. Mit Erfolg. Der Erbbauzins
bleibt zunächst unverändert. In 14 Jahren
– zum ursprünglichen Ende des Vertrag –
soll darüber aber erneut verhandelt wer-
den.  ww

CDU und Grüne: Jugenzentrum
gehört in die Stadtmitte

Pattonville

Musikalische Reise

Das neue Gerät auf demHof der Uhlandschule gefällt den Kindern gut.  Foto: Mathias Schmid

Die Bourbon Street Ramblers haben zumAbschluss gespielt.  Foto: Peter Mann

Der Sommer geht – der Jazz auch

Kornwestheim

Reitverein lädt zum
Tag der offenen Tür

Kornwestheim

Neuer Vertrag für
den Tennisclub
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