
Kornwestheim. Sportreporter würden von
einer recht bedächtigen ersten und einer
ganz munteren zweiten Halbzeit berich-
ten: Als einigermaßen unterhaltsame Ver-
anstaltung hat sich die Kultur- und Sport-
lerehrung am Freitagabend im Rathaus-
foyer erwiesen. Eine Nachlese.

Von Werner Waldner

In zwei Hälften hatte die Stadt die Veranstal-
tung, die von Natur aus eher ermüdend
wirkt, aufgeteilt. Im Trauzimmer des Standes-
amtes hatte Oberbürgermeister Dr. Ulrich
Rommelfanger zunächst die Ehrennadeln des
Landes und die Gedenkmünzen der Stadt
(wir berichteten) verliehen. Laudatio reihte
sich an Laudatio, nach einer halben Stunde
waren die Kultur- und Sportpioniere geehrt,
und es ging ein Stockwerk tiefer zum zwei-
ten Teil der Veranstaltung. Im Foyer des
Rathauses wurden die Wettbewerbsteilneh-
mer aus Sport- und Kulturvereinen geehrt.
Der OB überreichte Urkunden, Medaillen und
Buchgeschenke – und Wolfgang Vogt, Vorsit-
zender des Stadtverbandes für Sport, und
Siegfried Kächele vom Stadtausschuss für

Sport und Kultur führten durch das Pro-
gramm. Vogt stellte die erfolgreichen Mitglie-
der aus den Vereinen seines Dachverbandes
vor, Kächele tat dasselbe für seinen Bereich.

Dass die
beiden Dach-
verbände in
Konkurrenz zu-
einander ste-
hen und tun-
lichst darauf
achten, bei die-
ser gemeinsa-
men Veranstal-
tung nicht zu
kurz zu kom-
men, das war
an diesem
Abend mehr-
fach zu spü-
ren. So
wünschte sich
Wolfgang Vogt
für den Stadt-
verband für

Sport auch eine Mannschaftsehrung, so wie
es sie auch für die Mitgliedsvereine des
Stadtausschusses für Sport und Kultur gibt.
Er werde in diesem Jahr einen entsprechen-

den Antrag an den Gemeinderat stellen, kün-
digte Vogt in seiner Rede an. Vorschläge, wer
aus dem sportlichen Bereich geehrt werden
könnte, unterbreitete Vogt auch gleich: Preis-
würdig seien beispielsweise die Gesamtver-
einskommission (Geko), die die vorbereiten-
den Aufgaben für die Vereinsverschmelzung
erledigt habe, oder das ESG-2000-Team, das
wertvolle Jugendarbeit in der Weststadt
leiste. Siegfried Kächele vom Stadtausschuss
nutzte seine Abschiedsworte, um die Erfolge
seiner Vereinsmitglieder noch einmal detail-
liert aufzulisten. Dass er das eine Viertel-
stunde zuvor bereits getan hatte, spielte
keine Rolle. In der Redezeit war er Wolfgang
Vogt unterlegen – und da galt es zum Ab-
schluss der Veranstaltung noch einmal etwas
aufzuholen.

Abgesehen von diesen kleinen Scharmüt-
zeln hatte die Kultur- und Sportlerehrung
durchaus ihren Unterhaltungswert – unter
anderem dank der Gruppen, die sich im
Rathausfoyer präsentierten. Die Chorbühne
sang Spirituals und Popsongs und erntete
viel Beifall. Die Blaue Garde der Narren-
Ober-Liga zeigte ihre neuen Tänze, die Gym-
nastikgruppe von Dagmar Dautel (SV Sala-
mander Kornwestheim) präsentierte sich.
Wolfgang Vogt bemühte sich als Talkmaster

und überraschte seine Gesprächspartner mit
ungewöhnlichen Fragen. So wollte er vom
Tanzpaar Vlada Arbatskikh/Sascha Schaller,
das die Landesmeisterschaften in den Latein-
amerikanischen Tänzen gewonnen hatte, wis-
sen: „Machen Sie auch normale Tänze?“ Tja,
was soll man darauf antworten?

Mit dem Triathleten Klaus Hermann von
der Skizunft Kornwestheim plauderte Vogt
über seine eigenen Chancen in dieser Sport-
art. Herrmann: „Sie können ja mal zum
Training kommen. Wir bringen es Ihnen
schon bei.“ Den Stabhochspringer Fabian
Schulze (LAZ Salamander Kornwestheim/Lud-
wigsburg), der gerade seine Grundausbil-
dung bei der Bundeswehr absolviert hat,
wies er darauf hin, dass er die Urkunde aus
der Hand eines „leibhaftigen Majors“ erhal-
ten werde. Schulze zeigte sich schlagfertig:
Er salutierte vor Oberbürgermeister Rommel-
fanger.

Nachdem sämtliche Urkunden, Medaillen
und Buchpräsente überreicht waren, blieben
die Teilnehmer der Kultur- und Sportlereh-
rung noch zu einer Hocketse im Rathaus-
foyer. Siegfried Kächele war über die Veran-
staltung begeistert: „Das war eine der schöns-
ten, wenn nicht sogar die schönste Kultur-
und Sportlerehrung.“

Will mehr: Wolfgang Vogt,
Vorsitzender des Stadtver-
bandes für Sport
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Schwarz-Rot und
Blau-Weiß: die Chor-
bühne hat im Rathaus-
foyer bei der Kultur-
und Sportlerehrung
ebenso überzeugt wie
die Garde der NOL.
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Eignet sich auch zum Tanz: den Steinfußbo-
den im Rathaus testen Vlada Arbatskikh und
Sascha Schaller.


