
Gefragte Azubis
Die Firma Gienger 
Haustechnik stellt so viele 
Auszubildende wie noch nie 
ein. Das Unternehmen setzt 
auf die Eigengewächse. 
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Erstes Heimspiel
Die DrittligaHandballer des 
SV Kornwestheim bestreiten 
heute ihre erste Partie in der 
Sporthalle Ost gegen den TSB 
HeilbronnHorkheim.
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Von innen, von außen und aus der Luft

A
mbitioniert geht das städtische
Museum seine erste Teilnahme
seit der Klassifizierung als Kultur

denkmal an dem bundesweit begangenen 
Tag an. Auf dem Programm stehen am 
Sonntag, 10. September, Vorträge von 
Mitarbeitern des Landesamtes für Denk
malpflege, Führungen von Museumslei
terin Dr. Irmgard Sedler, ein musikali
sches Intermezzo mit dem mehrfach aus
gezeichneten jungen Nachwuchsakkor
deonisten Nepomuk Golding – und eine
Filmpremiere. 

Der 13minütige Dokumentarfilm
„Bruno Kurz: Lichtakkorde“ könnte wohl 
kaum besser zum Anlass passen: Er hat 
nicht nur den Titel von der Kornwest
heimer Ausstellung entlehnt, sondern
spielt auch von der ersten bis zur letzten 
Minute im KleihuesBau, wie Filmauto
rin Annette von Wangenheim erzählt. Es
ist der zweite Film in einer Trilogie über 
den Künstler, und das Gebäude sowie die 
„kluge, klare und exquisite Hängung der 
Bilder von Bruno Kurz“ elektrisierten von
Wangenheim so, dass sie mit ihrem Team 
zwei komplette Drehtage vor Ort war. 

Dass „Bruno Kurz: Lichtakkorde“ nun
just im KleihuesBau seine Erstauffüh
rung erfahren wird, erfüllt Annette von
Wangenheim daher mit Freude – und wer
im April bei der Vernissage war, dürfte

doppelt auf seine Kosten kommen, denn
möglicherweise entdeckt er sich in dem
Film wieder. „Die Eröffnung ist ebenso
Teil des Films wie Interviews mit dem
Künstler oder Frau Sedler“, berichtet die
Regisseurin. Ihr Kameramann und Cutter
Dirk Weiler filmte das markante Bauwerk
sogar aus der Luft, um ihm in seiner Ge
samtausstrahlung gerecht zu werden.

„Was ich besonders schön finde“,
merkt Annette von Wangenheim an, und
hier spricht die Musikwissenschaftlerin
in ihr: „Dass die Jungkomponisten Esther
Lee und Andrés Nuño de Buen mir für den
Film eigens zwei kleine Werke beigesteu
ert haben. So ist es nicht nur ein Film über
zeitgenössische Malerei, sondern er wird
auch von zeitgenössischer Musik beglei
tet. Wenn auch sparsam.“ Einen Film mit 
Musiksoße zuzukleistern, das sei nicht
ihre Art zu arbeiten.

Sie selbst wird bei der Präsentation des
Filmes in den Räumen, in denen er ent
stand, natürlich mit von der Partie sein. 
„Ich freue mich auf die Wiederbegegnung.
Und das Programm ist so interessant, dass
ich auf jeden Fall früher da sein will. “

Tag des offenen Denkmals im KleihuesBau 
Auftakt ist am Sonntag, 10. September, um 
13.45 Uhr mit einer Eröffnung von Baubürger
meister Daniel Güthler. Um 14 und 16 Uhr gibt 
es Vorträge von Inga Falkenberg und Martin 
Hahn (Landesdenkmalamt) zur Postmoderne 
in BadenWürttemberg. Irmgard Sedler führt 
zur Architektur des KleihuesBaus: um 15 Uhr 
(Ausstellungsräume) und um 17.15 Uhr 
(Schaudepot). Die Filmpremiere „Bruno Kurz: 
Lichtakkorde“ ist für 16.45 Uhr terminiert. 
Zum Finale spielt Nepomuk Golding. 

Kornwestheim Der KleihuesBau 
ist seit Juni Denkmal – und als 
solches auch beim Denkmaltag 
dabei. Von Susanne Mathes 

Das Ergebnis der Dreharbeiten vom Frühsommer zu Annette von Wangenheims Doku
mentation über Bruno Kurz wird beim Tag des offenen Denkmals gezeigt. Foto: z

B
ei der Briefwahl ist der Stadt Korn
westheim ein Fehler unterlaufen.
Sie hat in 152 Fällen falsche Stimm

zettel an Briefwähler verschickt – und zwar
die, die fürs Wahllokal im ErnstSigle
Gymnasium bestimmt waren. Bei denen 
handelt es sich um ganz besondere Exemp
lare. Sie sind extra gekennzeichnet, weil es
sich beim Wahlbezirk 14 um einen reprä
sentativen Wahlbezirk handelt.

Die Stimmzettel, die die Stadt Korn
westheim versehentlich jetzt schon in Um
lauf gebracht hat, haben einen Aufdruck für
die Wahlstatistik. So findet sich zusätzlich
ein Kennbuchstabe auf dem Papier, zudem 
wird vermerkt, ob es sich um einen Wähler
oder eine Wählerin handelt und zu welcher
Jahrgangsgruppe (zum Beispiel geboren
1958 bis 1972) die betreffende Person ge
hört. Aus den Informationen erhofft sich
der Bundeswahlleiter Aufschluss über das
Wahlverhalten bestimmter Bevölkerungs
gruppen.

Dass 152 Briefwähler diese gar nicht für
sie bestimmten Stimmzettel erhalten ha
ben, stellt letztlich kein Problem für den
Ausgang der Bundestagswahl am 24. Sep
tember dar. Es handele sich gleichwohl um
amtliche Stimmzettel, zitiert die Stadtver
waltung in einer Pressemitteilung den
Bundeswahlleiter. Durch organisatorische 
Vorkehrungen werde auf jeden Fall sicher
gestellt, dass bei der Auszählung das Wahl
geheimnis gewahrt bleibe und das Wahl
ergebnis korrekt sei. 

Die Stadt weist darauf hin, dass Brief
wähler, die bereits Unterlagen erhalten ha
ben, diese aber noch nicht wieder abge
schickt haben, die vorhandenen Stimmzet
tel – auch wenn es sich um die besonders
gekennzeichneten handele – benutzen
dürften. Auf Wunsch würden sie aber auch
einen neuen, nicht gekennzeichneten 
Stimmzettel erhalten. Die Briefwähler
können dazu persönlich beim Wahlamt der
Stadt Kornwestheim im Rathaus, Jakob
SiglePlatz 1, vorbeikommen. Das Wahlamt
hat montags von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18
Uhr, dienstags und mittwochs von 8 bis 13 
Uhr, donnerstags von 8 bis 12 Uhr und 14 bis
17 Uhr sowie freitags von 7.30 bis 12 Uhr ge
öffnet. Es bestehe aber auch die Möglich
keit, unter Angabe der Anschrift einen neu
en Stimmzettel anzufordern, so die Stadt
Kornwestheim. In diesem Fall sollte der al
te Stimmzettel zurückgegeben oder ver
nichtet werden.

Repräsentativer Wahlbezirk Davon gibt’s in 
Deutschland 2750, das sind rund drei Prozent 
aller 88 000 Wahlbezirke im Bundesgebiet. Bei 
2250 handelt es sich um Urnenwahlbezirke mit 
einem Wahllokal, 500 sind Briefwahlbezirke, 
die als besonders repräsentativ gelten. Die 
Auswahl erfolgt durch den Bundeswahlleiter. In 
Kornwestheim gab’s bei der Europawahl schon 
einmal drei repräsentative Wahlbezirke. 

Kornwestheim Die schon 
eingegangenen Stimmen sind 
aber gültig. Von Werner Waldner

Falsche 
Stimmzettel 
verschickt

M
it Jan Kleihues – gerade mit
dem Architekturpreis ‚best ar
chitects 18’ für die neue Zentra

le des Bundesnachrichtendienstes in Ber
lin gekürt – haben wir über Maßstäbe bei
der Beurteilung von Bauwerken, über
Chancen und Gefahren bei Umnutzungen
von Gebäuden und über den Mehrwert
des Museums für Kornwestheim gespro
chen. 

Herr Kleihues, was bedeutet Ihnen als
Architekt und als Sohn von Josef Paul Klei
hues die Tatsache, dass das Museum im
KleihuesBau zum Kulturdenkmal ernannt
worden ist?
Es ist natürlich eine Auszeichnung, wenn 
das Werk meines Vaters unter Denkmal
schutz gestellt wird. Es ist aber auch eine
Anerkenntnis derjenigen, die den Bau der
Galerie seinerzeit initiiert haben, und der
Menschen, die wissen, dass es sich um ein
Bauwerk von übergeordneter Qualität
handelt und die sich in den vergangenen
Monaten dafür eingesetzt haben. 

Verstehen Sie die Ernennung auch als Sig
nal gegenüber Tendenzen zur kommunal
politischen Unbekümmertheit im Umgang
mit hochwertiger Architektur?
Das würde ich nicht generalisieren wol
len. Aber es gilt eben zu differenzieren
zwischen zeitlosen, objektiven Qualitäts
kriterien und dem, was gerade Main
stream ist und gewisse Geschmäcker be
dient. Für die Denkmalschutzbehörden
ist es mitunter eine sehr schwierige Auf
gabe, da zu unterscheiden.

Haben Sie verfolgt, wie die Diskussion um
eine eventuelle MensaNutzung des Hau
ses in Kornwestheim weiterverlaufen ist?
Ich informiere mich ein bis zweimal pro
Jahr darüber, was im Kontext mit dem
Gebäude los ist, und hatte mitbekommen,
dass eine Schließung des Museums im Ge
spräch ist. Ich stehe nicht auf dem Stand
punkt, dass man ein Gebäude nicht tem
porär auch einmal für etwas anderes nut
zen darf. Die langlebigsten und nachhal
tigsten Gebäude sind oft diejenigen, die so
eine Umnutzung auch einmal vertragen.

Ich hätte es
auch nicht als
problematisch
e m p f u n d e n ,
wenn in dem
halbkreisför
migen Gebäu
deSatelliten
eine Weile lang
ein paar Stühle
und Tische für
eine Mensa
nutzung hi
n e i n g e s t e l l t
worden wären.
Die Frage ist, ab

welchem Zeitpunkt Umbaumaßnahmen 
so virulent sind, dass der Charakter des 
Gebäudes zerstört wird. Ein Küchenein
bau hätte massive, nicht tolerable Eingrif
fe mit sich gebracht. 

Das Essen ist inzwischen vom Tisch, doch
wie es mit dem Ausstellungsbetrieb weiter
gehen wird, steht noch nicht fest. 
So etwas steht und fällt immer mit der
entsprechend engagierten Person. Man 
muss klar sagen, dass Frau Sedler das Mu
seum nach vorne gebracht hat. Den Erfolg
eines solchen Hauses kann man entweder

in Besucherzahlen oder an der übergeord
neten Popularität messen. Kornwestheim
profitiert von dem Museum vielleicht 
nicht in Form von steigenden Übernach
tungszahlen. Aber man hat wieder gehört 
von der Stadt – durch hochwertige, inte
ressante Ausstellungen. Wer hätte denn
überregional von der Kunsthalle Tübin
gen Notiz genommen, wenn nicht Götz
Adriani das daraus gemacht hätte, was sie
ist? 

Stehen weitere Bauwerke Ihres Vaters 
unter Denkmalschutz?
Ja, die Hauptwerkstatt der Berliner Stadt
reinigung, sein Atelier im Schlickweg in
Berlin und das Wohnhaus in der Schöne
berger Straße 56.

Das Gespräch führte Susanne Mathes.

Zur Person Jan Kleihues, Jahrgang 1962, ist 
Architekt und Architekturprofessor. Nach sei
nen Entwürfen entstanden unter anderem 
das Hotel Concorde und die neue Zentrale 
des Bundesnachrichtendienstes in Berlin. Als 
Student war er in den von seinem Vater kon
zipierten Bau der Kornwestheimer Galerie in
volviert. Jan Kleihues ist verheiratet und drei
facher Vater. 

„Ein Bauwerk von übergeordneter Qualität“
Kornwestheim Den Berliner Architekten Jan Kleihues freut es, dass 
das Bauwerk seines Vaters den Denkmalschutzstatus erhalten hat.

Jan Kleihues Foto: dpa

Zeitlos elegant 

I
n meinem Berufsleben habe ich ziem
lich im menschlichen Unrat herum
gestochert. Von daher bin ich beson

ders offen für alles Schöne“, meint Helga
VogtBinné. Das Schöne fördert die frühe
re Oberstaatsanwältin, die schon als Kind
mit ihren sammelnden Eltern Künstler
ateliers besuchte und als Studentin, die 
sich noch keine eigenen Kunstwerke leis
ten konnte, ihre Buden zumindest immer
mit günstiger zu habenden Plakaten aus
schmückte, aus einem inneren Bedürfnis 
heraus. Auch in der Stadt, in der sie seit 
mehr als 40 Jahren lebt. 

Dem Museum im KleihuesBau hat sie
deshalb dieser Tage 3000 Euro gespendet.
Damit möchte sie Museumsleiterin Irm
gard Sedler dazu verhelfen, ein Buch über
den Museumsbestand an Otto Glasers
Plakatkunst zu veröffentlichen. Den
Kornwestheimern einen solchen Band
auf den Tisch legen zu können, sei ein lan

ge gehegter Wunsch, sagt Sedler. Schließ
lich schlummern im Depot des Museums
jede Menge Preziosen aus der Feder des 
Grafikers und Modezeichners – nicht nur
die Werbeplakate, die er zwischen 1958
und 1968 für Salamander schuf, sondern
beispielsweise auch Reklame für Kosme
tikunternehmen oder Fluglinien und Ti
telblätter für Modezeitschriften. Die un
beschwerte Eleganz, Leichtigkeit und das 
Selbstbewusstsein, die Glasers Frauenfi
guren ausstrahlen, findet Helga VogtBin
né auch rund ein halbes Jahrhundert spä
ter noch faszinierend und inspirierend. 

Es ist nicht das erste Mal, dass sie das
Museum im KleihuesBau finanziell 
unterstützt. „Als ich hörte, dass dem Mu
seum Gelder gestrichen werden, dachte
ich mir, da muss man etwas machen und 
Frau Sedler ein bisschen unter die Arme 
greifen“, berichtet sie. Da Kornwestheim
nicht „der Nabel der Bildenden Künste

und auch nicht der Nabel des Kulturellen
an sich“ sei, freue es sie umso mehr, ihren
Teil zum Erhalt und der Publikation des
sen, was da sei – „und es ist toll, dass wir
Werke wie die von Otto Glaser hier haben“
– beitragen zu können. Treue Besucherin 

der Ausstellungen im KleihuesBau ist sie
von Anbeginn an gewesen, auch Freunde
von außerhalb schleppt sie immer wieder 
hinein. Und die, sagt VogtBinné, seien oft
ganz erstaunt darüber, dass die Stadt mit
so einem Museum aufwarte. sam

Kornwestheim Warum Helga VogtBinné schon zum wiederholten 
Mal als Mäzenin fürs Museum in die Bresche springt. 

Helga VogtBinné und Irmgard Sedler (rechts) in der OttoGlaserSammlung im Depot
des Museums Foto: Susanne Mathes

Kornwestheim

Behinderungen in 
der Zeppelinstraße
Mit Verkehrsbehinderungen ist in der Zeit
vom 6. bis zum 15. September in der Zeppe
linstraße zu rechnen. Sowohl im Kreu
zungsbereich mit der LudwigHerrStraße
als auch an den beiden Auf und Abfahrten 
(Mühlhäuser Straße und Kimryplatz) zur
Bundesstraße 27 werden die Kontakt
schleifen der Ampeln erneuert. 

Das sei zwingend notwendig, um einen
reibungslosen Verkehrsablauf zu gewähr
leisten, heißt es in einer Pressemitteilung
der Stadt Kornwestheim. Da die Kontakt
schleifen im Asphalt eingelassen sind und 
der Asphalt in diesen Bereichen beschädigt
ist, wird die Fläche rund um die Kontakt
schleifen erneuert.

Für den Zeitraum der Bauarbeiten wird
die Fahrbahn teilweise gesperrt, der Ver
kehr wird einspurig daran vorbeigeleitet. 
Die B27Ausfahrt KornwestheimMitte für
aus Ludwigsburg kommende Autofahrer ist
allerdings vom 6. bis zum 8. September
gänzlich gesperrt, weil der Asphalt abge
fräst werden muss. Sie kann – so der Zeit
plan eingehalten wird – ab dem 9. Septem
ber wieder genutzt werden. red

Freitag, 1. September 2017


