
Neu im Kino

I
n dieser Woche gibt es im Capitol-Ki-
nocenter keinen Neustart. Es laufen
weiterhin folgende Filme:

•JackundJill
Der Film erzählt die Geschichte des Zwil-
lingspaares Jack und Jill Edelstein. Als
Kinder sind sie unzertrennlich, doch seit
dem Auszug Jacks haben sich die beiden
völlig entfremdet. Bei ihrem einzigen jähr-
lichen Treffen an Thanksgiving geraten
Jack und Jill wie üblich aneinander – aber
diesmal muss sich Jack einiges einfallen
lassen, um die Wogen zu glätten.

•DieFünfFreunde
George, Julian, Dick, Anne und der Hund
Timmy – die fünf Freunde – verbringen
zum ersten Mal ihre Ferien zusammen. Bei
einem Ausflug machen sie in einer alten
Schmugglerhöhle eine Entdeckung, die da-
rauf hinweist, dass Georges Vater, ein be-
kannter Erfinder, in Gefahr ist. Da keiner
ihnen glauben will, machen sie sich selbst
auf die gefährliche Jagd nach den Gangs-
tern. Der Film beruht auf der Kinderbuch-
serie von Enid Blyton.

•Verblendung
Journalist Mikael Blomkvist will das Ver-
schwinden einer verschollenen Frau auf-
klären. Als Biograf seines Auftraggebers
macht er sich in dessen Familie auf die Su-
che. Gleichzeitig erhält die Hackerin Lis-
beth Salander den Auftrag, in Mikaels Le-
ben herumzuschnüffeln. Als der Journalist
Salander auf die Schliche kommt, tun sich
die beiden zusammen – und stoßen auf eine
Mordserie, die weit in die Vergangenheit
reicht.

•Ziemlich besteFreunde
Phillipe ist vom Kopf abwärts gelähmt und
lernt auf der Suche nach einem neuen Pfle-
ger den ehemaligen Gefängnisinsassen
Driss kennen. Trotz sehr unterschiedlicher
Charaktere und anfänglicher Schwierigkei-
ten entwickelt sich eine ungewöhnliche
Freundschaft.

•Alvin unddieChipmunks 3
Alvin, Simon und Theodore machen
Urlaub an Bord eines Luxuskreuzers. Nie-
mand ist vor den Streichen der Chipmunks
sicher – bis sie auf einer tropischen Insel
„Chipbruch“ erleiden.

Freundschaft und
Verbrecherjagden
Im Kornwestheimer Capitol-Kino stehen

Komödien, Kinderfilme und Thriller auf

dem Programm

Die Rudolf-Diesel-Straße ist regelmäßig zugeparkt. Landwirtschaftliche Fahrzeuge haben es schwer, da durchzukommen. Foto: Susanne Mathes

Wildes Parken bringt die Landwirte auf

M
artin Ergenzinger – von Berufs
wegen Landwirt, im Ehrenamt
CDU-Stadtrat – machte seinem

Ärger in der Sitzung des Ausschusses für
Umwelt und Technik (AUT) am Dienstag-
abend Luft: Bereits jetzt sei es für die
Bauern oft unmöglich, mit ihren Fahrzeu-
gen und Gerätschaften über die Rudolf-
Diesel-Straße aufs freie Feld zu gelangen.
Allzu dicht ist das Sträßchen zwischen dem
Firmengebäude von Panalpina und den
gegenüberliegenden Kleingärten zuge-
parkt. Und wie solle das erst werden, wenn
die Spedition ihren Betrieb noch erweitert?
„Wir wollen aufs Feld fahren können, ohne
jedes zweite Mal das Ordnungsamt oder die
Polizei rufen zu müssen“, forderte Ergen-
zinger. „Ich brauche eine verbindliche Aus-
sage, wie es für die Landwirtschaft nach der
Bauzeit aussieht.“

Verbindlich war Bürgermeister Dietmar
Allgaiers Aussage zwar noch nicht – denn

eigentlich soll der AUT erst in seiner nächs-
ten Sitzung über die Parksituation im Ge-
werbegebiet sprechen –, gleichwohl stellte
er in Aussicht: „Wir werden wohl an der Ru-
dolf-Diesel-Straße ein absolu-
tes Halteverbot aussprechen
müssen.“ Um den Kleingärt-
nern trotzdem Parkmöglich-
keiten anbieten zu können, ha-
be er Kontakt mit Panalpina
aufgenommen. „Vielleicht gibt
es die Möglichkeit, dass die
Kleingärtner die Firmenpark-
plätze nutzen können“, mein-
te Allgaier.

Zuvor steht allerdings die
Erweiterung des Speditions-
unternehmens an. Panalpina
plant den Bau einer neuen Lager- und Um-
schlaghalle, die Vergrößerung und den Um-
bau des Verwaltungsgebäudes und den Ein-
bau eines Parkdecks. Die Außenanlagen

sollen erweitert und 304 Stellplätze bereit
gestellt werden. Nach dem Umbau will das
Unternehmen etwa 70 neue Mitarbeiter in
Büro und Lager einstellen – derzeit hat Pa-
nalpina 416 Beschäftigte.

Rund 11,9 Millionen Euro will das
Unternehmen in den Umbau investieren –
und es will so schnell wie möglich mit den
Arbeiten loslegen. Weswegen der AUT die

Unterlagen einmal mehr auf
den Tisch bekam. Die Bau-
maßnahmen genehmigt hat
das Gremium nämlich schon
im Dezember. Darauf, dass
der Bebauungsplan in Kraft
tritt – noch stehen nämlich
Stellungnahmen von Behör-
den und Trägern öffentlicher
Belange aus – könne ange-
sichts eines engen Zeitplans
nicht gewartet werden. Die
Stadt hat Verständnis: Es sei
anzunehmen, dass das Vorha-

ben dem künftigen Bebauungsplan nicht
widersprechen werde.

Die Stadträtinnen und Stadträte wollen
dem Bauherren ebenfalls keine Steine in

den Weg legen. Hans Bartholomä (CDU)
erinnerte aber gleichzeitig daran, dass noch
kein schlüssiges Ausgleichskonzept vorlie-
ge. Rund 91 Prozent des Geländes werden
versiegelt – mehr als zulässig. Panalpina
müsse daher zumindest die Dächer seiner
Gebäude begrünen und dazu auch schrift-
lich verpflichtet werden.

Sorgen darum, dass sich die Parksitua-
tion im Gewerbegebiet weiter verschärfen
könnte, macht sich nicht nur Martin Er-
genzinger. Freie-Wähler-Stadtrat Klaus-
Dieter Holzscheiter verwies darauf, dass
auch in der Solitudeallee wild geparkt wer-
de – die Stadt müsse darauf achten, dass
Fußgänger und Radler nicht verdrängt
würden. Und auch in der Heinkelstraße so-
wie in der Steinbeisstraße stehen die Last-
wagen oft dicht an dicht. Das sei grundsätz-
lich nicht erlaubt, sagt Dietmar Allgaier.
„Lastwagen müssen auf den Firmengelän-
den stehen.“ Die Speditionen aber leiden
unter Platzmangel. Die Stadt sei daran, mit
den Unternehmen Lösungen zu finden, so
Allgaier. So sei unter anderem geplant, das
stillgelegte Industriestammgleis im Ge-
werbegebiet als Parkfläche auszuweisen.

Kornwestheim Panalpina kann mit seiner Erweiterung loslegen – doch
die Stadträte sorgen sich um die Parksituation. Von Gaby Mayer

Plädoyers für eine „kreative Komponente“ im Schulalltag

S
oll Theater ein Pflichtfach werden?
Um diese Frage ging es im schulin-
ternen Finale des Wettbewerbs „Ju-

gend debattiert“, den die Carl-Schaefer-
Schule in der voll besetzten Aula ausrichte-
te. „Die Einführung des Schulfachs Theater
könnte eine Förderung der kreativen Fä-
higkeiten bedeuten“, eröffnen die Vertreter
der Pro-Seite die Runde. „Unser gestrafftes
G8-Programm stellt uns schon vor genug
Anforderungen. Da bleibt schlichtweg kei-
ne Zeit“, entgegnet die Contra-Seite. „Wir
haben ja schon Fächer wie die Bildende
Kunst an unserer Schule abgeschafft, wa-
rum sollten wir nicht also eine kreative
Komponente in unserer Schule einfüh-
ren?“, argumentieren die Schüler weiter.

Den Wettbewerb „Jugend debattiert“
gibt es auf Schul-, Regionalverbunds- und
Bundesebene.Die Debatten werden von je-
weils vier Schülern ausgetragen, eingeteilt
wird nach dem Losverfahren. Der Wettbe-
werb ist in drei Redezeiten aufgeteilt: zwei

Minuten ungestörte Redezeit, zwölf Minu-
ten freie Aussprache, eine Minute für das
Resümee. Unterschieden wird außerdem
zwischen verschiedenen Altersstufen.

Anke Gioia, die den Wettbewerb in der
Carl-Schaefer-Schule organisiert, erklärte
den Hintergrund der Initiative: „Die Schü-
lerinnen und Schüler sollen spielerisch ler-
nen, sich mit einem Thema intensiv ausei-
nanderzusetzen, Argumente zu recher-
chieren und einen Standpunkt zu
vertreten.“ Dabei könnten die Schüler auch
wichtige Schlüsselqualifikationen fürs Be-
rufsleben erwerben. „Wettbewerbsteilneh-
mer, die versuchen ihr Gegenüber zu mani-
pulieren oder die Wahrheit zu verdrehen,
fliegen aufgrund einer klar vorhandenen
Gegenposition sofort auf“, sagt Gioia. Der
Regionalverband Mittlerer Neckar, zu dem
die Carl-Schaefer-Schule gehört, umfasst
noch vier weitere Schulen der Umgebung.
Die Sieger einer Schule bilden in den weite-
ren Wettbewerben ein festes Team, das sich

dann in den folgenden Veranstaltungen be-
haupten muss.

Auf dem Podium werden inzwischen
weiter Argumente ausgetauscht. „Die Ein-
führung des Schulfachs Theater kostet uns
nicht nur Zeit, sondern auch eine Menge
Geld. Wir haben schlichtweg kein geeigne-
tes Personal. Wir hätten aber nichts da-
gegen, das Theater als kleine Unterrichts-
einheiten in den Unterricht mit einzubau-
en“, kommt die Contra-Seite ihren

Gegnern entgegen. Diese halten dagegen:
„Trotz des erhöhten Zeitaufwands halten
wir die Fähigkeit, sich selbst präsentieren
zu können und mit Kunden umzugehen für
ähnlich wichtig wie die Noten des Ab-
schlusszeugnisses. Wem bringt schon ein
Einserschnitt etwas, wenn er im Bewer-
bungsgespräch dafür nicht überzeugend
auftreten kann?“

„Die Einführung des Schulfaches Thea-
ter könnte eine effiziente Förderung von

Selbstbewusstsein und präsentierenden
Fähigkeiten schon im schulischen Frühsta-
dium mit sich bringen“, schließen Matthias
Goll und Jonas Goldschmidt ihre Argu-
mentation. Die Gegenseite, Elias Melheritz
und Jan Krause, beenden ihre Darstellung
mit den Gedanken, dass Theater als Schul-
fach einen zu großen Aufwand und eine
Menge Stress bedeute. Überdies hätten
schauspielerisch untalentierte Schüler das
Nachsehen.

Die Jury muss das Gehörte nun den Ge-
sichtspunkten Sachkenntnis, Ausdrucks-
vermögen, Gesprächsfähigkeit und Über-
zeugungskraft beurteilen – und kürt
schließlich Matthias Goll und Elias Mel-
heritz als Sieger. Sie gewinnen neben der
Teilnahme an einem Debattierworkshop
als Vorbereitung für die nächste Runde
auch einen Preis des Vereins der Freunde
der Carl-Schaefer-Schule.

Umrahmt haben die Diskussionsveran-
staltung der Schüler Manuel Wenzel am
Klavier und – passend zum Thema – die
Theater-AG mit drei Sketchen. Der „Ju-
gend-debattiert“-Wettbewerb des Regio-
nalverbundes findet im Kornwestheimer
Ernst-Sigle-Gymnasium statt.

Kornwestheim/Ludwigsburg Die Sieger des zehnten Debattierwettbe-
werbs der Carl-Schaefer-Schule stehen fest. Von Niklas Heinemann

Matthias Goll (rechts) und EliasMelheritz sind die Gewinner. Foto: Niklas Heinemann

„Wir wollen aufs
Feld fahren
können, ohne jedes
zweite Mal das
Ordnungsamt oder
die Polizei rufen zu
müssen.“
Martin Ergenzinger, CDU-
Stadtrat und Landwirt

LUDWIGSBURG
Osterholzallee 7
Tel. 07141/92 75 91
Mo bis Mi: 8.30 - 18.30
Do und Fr: 8.30 - 19.00
Samstag: 8.30 - 14.00

STUTTGART-MITTE
Wolframstraße 20
Tel. 0711/256 25 90
Mo bis Mi: 9.00 - 18.30
Do und Fr: 9.00 - 19.00
Samstag: 9.00 - 14.00

Bronner steht für erstklassige Beratung und
ein Sortiment das seinesgleichen sucht. Diese
Woche: Topp-Seller der Premiumqualität zum
sensationellen Preis! Sie finden uns in Stuttgart,
Ludwigsburg oder im Web unter www.bronner.de.

w
w

w
.b

ro
nn

er
.d

e

Ihre
Nicole
Porsch

Euro

4,49
0,75-Lite

r Flasche

(Lite
r 5,99 Euro)

2008er
Castillo de
Enguera
Crianza

VALENCIA

Euro

5,99
0,75-Lite

r Flasche

(Lite
r 7,99 Euro)

2010er
Riesling
trocken

ALDINGER

Euro

7,99
0,75-Lite

r Flasche

(Lite
r 10,65 Euro)

2008er
Ciacci
Piccolomini
d‘Aragona,
Toskana
Rosso
IGT

TOSKANA

Beste Aussichten:
Bronners Topp-Seller
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WG GRANTSCHEN

2009er
Wildenberg
Trollinger
mit
Lemberger

2010er
Wildenberg
Schwarzriesling
oder Schwarz-
riesling Rosé

Euro

2,99
1-Lite

r Flasche

ohne Pfand

Euro

3,69
1-Lite

r Flasche

ohne Pfand 20% Rabatt
auf alle weiteren
Weine der
WG Grantschen

STROMBERGKELLEREI
2009er
Hohenhaslacher
Kirchberg
Trollinger mit
Lemberger
– auch
trocken

Euro

3,99
1-Lite

r Flasche

ohne Pfand

20% Rabatt
auf alle weiteren
Weine der
Strombergkellerei

2009er
Côtes du
Rhône
„Saint
Esprit“,
Delas

RHÔNE

Euro

8,99
0,75-Lite

r Flasche

(Lite
r 11,99 Euro)

2010er
Andeluna
Malbec

ARGENTINIEN

Euro

7,99
0,75-Lite

r Flasche

(Lite
r 10,65 Euro)

Eleganter,

feinduftiger

Riesling

vom Würt-

temberger

Topp-Winzer

viel Frucht

und wenig

Tannin

Opulenter

Beerenduft,

kräftig und

dicht

Gehaltvoller,

weicher

Rotwein aus

Südspanien

Robert Parker:

Topp Preis-

Genuss-Ver-

hältnis aus

der Toskana
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