
ist der Rohbau dran. „Wir entschuldigen 
uns schon heute bei allen Nachbarn, wenn 
es in dieser Zeit etwas ungemütlich rum-
pelt“, sagte Roland Görgens.

Er ist davon überzeugt, dass gerade die 
Gastronomie im Erdgeschoss dazu beitra-
gen werde, den Ortskern zu beleben und 
weiter aufzuwerten. „Wir sind in Verhand-
lungen mit diversen Interessenten –  vom 
Italiener über ein Eiscafé bis hin zu einem 
ortsansässigen Bäcker.“

Auch für den Bürgermeister ist das 
Bauvorhaben mit dem Namen One von 
großer Bedeutung. „Mit dem zweiten Bau-

Jetzt beginnen die Bauarbeiten 

D er nächste Schritt auf dem Weg zu 
drei Stadtvillen für geschätzt rund 
40 Bewohner in Korntals Ortsmit-

te ist getan: Nach dem Abriss des alten 
Feuerwehrhauses erfolgte jetzt der Spa-
tenstich. „Solche Tage im Leben von uns 
Bauschaffenden gehören immer zu den 
besonderen“, sagte Roland Görgens am 
Donnerstagnachmittag vor einem – pan-
demiebedingt –  kleinen Kreis von Gästen.

Roland Görgens ist der Geschäftsfüh-
rer des Bauunternehmens Conductor Bau 
in Ludwigsburg – und Korntaler Bürger. 
Deshalb sei es für ihn „eine Herzenssache, 
einen  Ort in der Stadtmitte dauerhaft mit-
gestalten zu dürfen“. Für seinen Ge-
schmack sind die drei Mehrfamilienhäu-
ser mit 19 Wohnungen „modern und zeit-
gemäß“, aber dennoch ein „Brückenschlag 
zwischen dem nicht zu übersehenden Ko-
roneo und der Bestandsbebauung in der 
Nachbarschaft“. Das fünfgeschossige Ko-
roneo mit 55 Wohnungen und Supermarkt 
ist das Herzstück der neuen Ortsmitte.

Bis, keine Hundert Meter weiter, die 
ersten Bewohner voraussichtlich Ende 
nächsten Jahres einziehen, gibt es auf der 
Baustelle noch einiges zu tun: Der Erdaus-
hub dauert laut Görgens drei  bis vier Wo-
chen. Dann nehmen die Bauarbeiter die 
Tiefgründungen mit Pfählen vor, damit 
der Untergrund später die schweren Ge-
bäude sicher tragen kann.  Anschließend 

abschnitt des Gesamtprojekts ‚Stadtmitte 
Korntal’ wird ein wichtiger Baustein bei 
der Weiterentwicklung unserer Innen-
stadt gesetzt“, sagte Joachim Wolf (partei-
los). Dieses Projekt bedeute viel Aufwand. 
„Den ist die Stärkung unserer Innenstadt 
aber auf jeden Fall wert.“ Die Stadtverwal-
tung hoffe, dass auch die Arbeiten für die-
sen Bauabschnitt reibungslos verlaufen  – 
„und wir spätestens 2022 die erfolgreiche 
Fertigstellung feiern können“.

Einschließlich der Gastronomie entste-
hen an der Stelle des alten Feuerwehrhau-
ses knapp 1500 Quadratmeter Wohnfläche 

und eine Tiefgarage mit 23 Stellplätzen –  
erreichbar über die Tiefgarage des Koro-
neo. Das spare Flächen und Baukosten 
und ermögliche mehr Grün, sagte Wolf. 
Investiert werden gut 9,5 Millionen Euro.

Bis auf zwei Wohnungen, so Görgens, 
seien alle verkauft. „Ein tolles Ergebnis, 
das vor Baubeginn für das Projekt und die-
sen einzigartigen zentralen Standort 
spricht.“ Gleichwohl gab es auch Kritik: 
von Bürgern, an den Kaufpreisen: Je nach 
Etage und Größe  wurden für eine Woh-
nung bis zu 833 000 Euro verlangt.

Nach Koroneo und One wird der dritte 
Bauabschnitt an der Mirander Straße sein. 
Ein Wohn- und Geschäftshaus ist im Ge-
spräch, konkrete Pläne oder eine Zeit-
schiene gibt es für das Areal bislang aber 
nicht. Die Überlegungen und politische 
Diskussion zum Gesamtprojekt ‚Stadtmit-
te Korntal’ begannen vor mehr als 35 Jah-
ren. „Die Bürgerschaft wurde wie niemals 
zuvor in der Stadtentwicklung einbezo-
gen“, sagte der Bürgermeister. Dadurch 
sei eine hohe Akzeptanz vorhanden.

Wenige Hundert Meter entfernt sind 
auch Bauarbeiten in Gang: In der Johan-
nes-Daur-Straße wurden die Eisdiele und 
das dahinterliegende Gebäude abgerissen. 
Im Winter fällt das Gebäude an der Ecke 
zur Weilimdorfer Straße. Die Korntaler 
Bau errichtet auf dem Gelände einen Neu-
bau mit zwölf Wohnungen und Gewerbe.

In Korntal-Münchingen wird fleißig gebaut. Nun ist in der Korntaler Ortsmitte wieder ein Spatenstich erfolgt: In drei Stadtvillen können 
künftig rund 40 Bewohner leben. Für die Gastronomie interessieren sich gleich mehrere Betreiber.     Von Stefanie Köhler

In drei Mehrfamilienhäusern entstehen 19 Wohnungen. Visualisierung:  Weber und Hummel

Ran an die Spaten: Vertreter des Bauunternehmens, der Stadtverwaltung und des Gemeinderats stehen auf der Baustelle in Korntal. Foto:  factum/Simon Granville

Neue Medien und  junge Nutzer in altem Gemäuer  

S challplattenspieler, Kassettenrekor-
der und CD-Spieler  waren früher, 
heute  gibt es die Tonie-Box. Die Lei-

terin der Ditzinger Stadtbibliothek,  Stefa-
nie  Schütte, hatte  den leicht zu bedienen-
den Hörspielwürfel am Montag im  Aus-
schuss für Finanzen, Kultur und Soziales  
dabei. Sie demonstrierte damit  jenes Me-
dium, das heute die Buchklassiker wie 
„Das kleine Gespenst“ von Otfried Preuß-
ler  als Hörspiel in die Kinderzimmer der 
Zwei- bis Fünfjährigen bringt. Neben der 
Tonie-Box sind die Mobi-Sticks gefragt. 17 
dieser USB-Sticks, die Hörbücher enthal-
ten, gibt es  in der Bibliothek. Sie seien 
sehr gefragt, berichtete Schütte.  

Die Leiterin der Ditzinger Stadtbiblio-
thek legte den Stadträten an diesem 
Abend die Bilanz  der Einrichtung für das 
vergangene  Jahr  vor.    Dafür erhielt sie von 
den Stadträten viel Lob. 

Und doch ging es in ihrem mündlichen 
Vortrag auch  um die Bewältigung der Co-
rona-Pandemie. Die Einrichtung hatte 
lange geschlossen. Am letzten Tag vor der 
Schließung, an  einem  Samstag Mitte 
März, besuchten  laut Schütte mehr als 
700 Menschen binnen vier Stunden die 

Bibliothek. Sie liehen mehr als 3300 Me-
dien aus – „Zahlen, die dreimal so hoch 
waren wie an durchschnittlichen Samsta-
gen“.  Während der sechswöchigen Schlie-
ßung  wurden in der Hauptstelle am Laien 
Regale umgestellt sowie  neue Sitz-, Lern- 
und Arbeitsplätze geschaffen.  

Seit vergangener Woche ist das Me-
dienhaus mit allen seinen Standorten in 
den Ortsteilen wieder geöffnet. Schütte 
berichtete von der Unklarheiten, die 
durch die unterschiedlichen Vorgaben des 
Landes entstanden.  Seit diesem Monat  
müssen die Besucher wie beim Gaststät-
tenbesuch registriert werden. 

2019  sei ein „Jahr der Großprojekte“ 
gewesen, so Schütte. Die Stadtteilbiblio-
thek Heimerdingen wurde saniert und be-
kam neue Möbel, die  Neuverkabelung des 
Standorts in der Kernstadt wurde abge-
schlossen. Zudem wurde der Umbau der 
Jugendbibliothek am Laien fertig. 

Die Gesamteinrichtung ist 2019 zudem  
erneut als „Ausgezeichnete Bibliothek“ 
zertifiziert worden. Für das Konzept der 
„Ausgezeichneten Bibliothek“ wird das 
Qualitätsmanagement aus Wirtschaft und 
Industrie zugrunde gelegt. 

Die Leiterin der Ditzinger Bibliothek hat die Bilanz für 2019 vorgelegt. 
Und doch stand Corona im Mittelpunkt. Von Franziska Kleiner 

Das Untergeschoss der Einrichtung  wurde modernisiert. Foto:  factum/Simon Granville

Bestand   Mehr Kinder- und 
Jugendliteratur,  aber weniger 
Sach- und Fachliteratur, Bel-
letristik und Zeitschriften  als 
im Jahr 2018. So lässt sich 
der Bestand der Stadtbiblio-
thek einschließlich  ihrer 
Standorte in Heimerdingen, 
Hirschlanden und Schöckin-
gen im vergangenen Jahr zu-
sammenfassen. 16 998 Me-

dien sind allein im Bereich 
der Kinder- und Jugendlitera-
tur  registriert. Insgesamt ver-
fügt die Einrichtung über 
63 456 Medien.  Der Bestand  
ist im Vergleich zum Vorjahr 
um 1,2 Prozent gesunken. 

Ausleihe   Bei der Ausleihe der 
Medien für  jüngste Nutzer 
wurde ein Anstieg registriert,  

um rund 1200 auf 70 569 
Entleihungen.

Besucherzahlen   80 956 Per-
sonen besuchten 2019 die 
Bibliothek. Das sind fast 
4000 weniger als 2018. We-
niger Besucher kamen laut 
der Einrichtungsleitung vor 
allem in den Monaten  Januar, 
Februar und Juni.  fk  

 EIN JAHR IN ZAHLEN: DIE STATISTIK DER  BIBLIOTHEK

Ditzingen sucht 
Exponate für Schau
Zehn Jahre währt sie nun schon, die Städ-
tepartnerschaft zwischen Ditzingen und 
Rillieux-la-Pape in Frankreich. Und wie 
das bei Freundschaften so ist – erst recht 
im Zeichen eines kleinen Jubiläums –  sind 
es vor allem die gegenseitigen Besuche, 
die sie pflegen und am Leben erhalten. 
Den runden Geburtstag wollte die Stroh-
gäu-Kommune auch feiern, mit Ditzin-
gern wie Bürgern aus Rillieux-la-Pape. 
Wegen der Corona-Pandemie fällt das per-
sönliche Treffen allerdings flach.

Deshalb hat sich die Verwaltung eine 
Alternative überlegt, „damit das Jubiläum 
trotzdem nicht vergessen wird“, wie es 
heißt: eine Ausstellung mit Fotos, Erzäh-
lungen und Exponaten. Diese sollen die 
vergangenen zehn Jahre Revue passieren 
lassen. Eröffnet werden soll die Schau in 
der Stadthalle am 26. September.

Zur Ausstellung können auch die Bür-
ger ihren Teil beitragen: Die Verwaltung 
freut sich über   interessante Geschichten 
aus einer Begegnung, aber auch über 
Fotos sowie Gegenstände. Wer sie bei der 
Suche unterstützen will, möge sich bei 
Melanie Wenk, zuständig für die Städte-
partnerschaften, melden – telefonisch 
unter 0 71 56/16 41 48 oder per E-Mail: 
wenk@ditzingen.de.

Nächstes Jahr folgt übrigens noch ein 
Jubiläum: Die Urkunden zur Städtepart-
nerschaft zwischen Ditzingen und dem 
ungarischen Gyula wurden anno 1991 
unterzeichnet. koe

Treffpunkt  in Gerlingen

Der Museumshof ist 
wieder geöffnet
Der idyllische Museumshof  im Stadtmu-
seum von Gerlingen mit seinen Kräuter-
gärten ist wieder geöffnet.    Im  Museum 
selbst können alle Dauerausstellungen so-
wie  die Sonderausstellung „Systemrele-
vant: Kunst?! – Kreatives aus dem Lock-
down“ besichtigt werden. Geöffnet ist das 
Stadtmuseum sonntags von 10 bis 12 Uhr 
und  14 bis 17 sowie dienstags von 15 bis 
18.30 Uhr.  In der Außenvitrine im Mu-
seumsdurchgang ist  jede Woche ein ande-
res Objekt zu sehen. fk

Förderung für Ditzingen

Geld vom Bund
 für Elektroautos 
Knapp 40 000 Euro hat die Große Kreis-
stadt Ditzingen  vom Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur er-
halten. Damit soll der Erwerb von Fahr-
zeugen mit Elektroantrieb gefördert sowie 
der Ausbau der alternativen Antriebsarten 
im Fuhrpark der Stadt unterstützte wer-
den. Die Stadt  hatte den Förderantrag im 
Rahmen des „Sofortprogramms Saubere 
Luft 2017 – 2020“ gestellt. 

Die Stadt Ditzingen will künftig nur 
noch Neufahrzeuge für den städtischen 
Fuhrpark beschaffen, die einen alternati-
ven Antrieb haben.   Sie wolle damit „einen 
Beitrag zur Verkehrswende leisten. Ich 
freue mich sehr, dass der Bund uns durch 
diesen Förderbescheid bei der Umsetzung 
dieses Projekts unterstützt“, sagt der 
Oberbürgermeister Michael Makurath an 
den  Parlamentarischen Staatssekretär 
Steffen Bilger (CDU) gewandt. Mittels der 
Bundesgelder  hat die  Stadt bereits zwei 
neue Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb für 
den städtischen Fuhrpark beschafft. Die 
beiden  Kia Niro Hybrid sind für  den Ge-
meindevollzugsdienst im Einsatz. fk

Randale in Ditzingen 

Unbekannter Radler 
beschädigt Fahrzeug
Einen Schaden in Höhe von mehreren 
Hundert Euro hat ein Verkehrsteilnehmer  
am Mittwochmorgen in Ditzingen verur-
sacht.  Wie die Polizei mitteilt, wurde am 
frühen Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr 
der Seitenspiegel eines  in der Kirchgar-
tenstraße in Ditzingen geparkten BMW 
eingeschlagen. Vermutlich handelt es sich 
bei dem Täter um einen Radfahrer, der ge-
meinsam mit einem zweiten Radler die 
Kirchgartenstraße entlangfuhr.  Die Polizei 
in Ditzingen bittet um Hinweise unter der 
Telefonnummer 0 71 56/4 35 20. fk

Zehn Jahre Städtepartnerschaft

Gefährliche Route
Radeln in  Ludwigsburgs 
Weststadt ist gefährlich. 
Vor allem für Schüler. 
Stadt und Räte ringen er-
neut um eine Route.
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