
16. FEBRUAR 2018 Stadt Ludwigsburg    7WWW.LKZ.DE    ■■■■■■ FREITAG

WOHNUNGSNOT

Hilferufe nach nötiger Trendwende
Podiumsdiskussion mit Experten am 1. März bei der Vesperkirche – Zukunftsträchtige Konzepte gesucht
VON ANGELIKA BAUMEISTER

Die 25-Jährige lebte bei ihrem Freund,
jetzt hat er die Beziehung beendet und
wenn sie nicht ein Bekannter zu sich ge-
holt hätte, wäre sie jetzt obdachlos. „Ich
bin psychisch am Ende und brauche Hil-
fe“, schreibt die Frau an Heinrich Knodel,
den Geschäftsführer der Wohnungslosen-
hilfe Ludwigsburg. Regelmäßig bekommt
er derzeit E-Mails und Briefe von Men-
schen, die angesichts der Wohnungs-
knappheit nicht mehr weiterwissen.

„Schönen guten Tag. Ich bin ab morgen
obdachlos. Ich habe so gut wie alles ver-
sucht. Sie sind meine letzte Hilfe. Ich hof-
fe, Sie können mir weiterhelfen“, heißt es
in einer weiteren E-Mail. Da ist außerdem
der allein lebende 50-Jährige, dem die
Wohnung gekündigt wurde und der jetzt
auch noch arbeitslos ist. 130-mal hat er
sich für eine Wohnung beworben, ohne
Erfolg. Oder das Ehepaar, bei dem eine
Räumungsklage anhängig ist. Hinzu
kommt die Krebserkrankung des Mannes,
die sich als Hemmnis bei der Wohnungs-
vermittlung darstellt. Das Ehepaar steht
zwar auf der städtischen Liste für Sozial-
wohnungen, mehr auch nicht. „Ich bin am
Ende meiner Kräfte, ich kann nicht mehr“,
schreibt die Frau. Oder die Schwangere,
die mit arbeitssuchendem Mann und vier-
jährigem Sohn mangels eigener Wohnung
bei den Schwiegereltern lebt, dort aber so
schnell wie möglich weg will.

„Wir müssen die Menschen dann erst
mal enttäuschen, weil wir gar keine Woh-
nungen vermitteln“, sagt Knodel. Die
Wohnungslosenhilfe betreibt eine Tages-
stätte und bietet Unterkünfte für Obdach-
lose an, zudem gibt es jetzt als Novum ei-
ne Fachstelle Wohnungssicherung, die
sich laut Knodel bewährt hat. Vom Ziel, ih-
re Klienten dauerhaft in Wohnraum zu
vermitteln und ihnen eine Perspektive zu
bieten, ist die ökumenische Einrichtung
aber weit entfernt. Das zeigt beispielhaft

Wohnungssuche – gegenwärtig ein mühseliges Unterfangen. Archivfoto: stock.adobe.com

die Situation in der Uferstraße in Hohen-
eck, wo alle acht Apartments durch-
schnittlich eineinhalb Jahre belegt sind,
sie sollten eigentlich als Übergangslösung
dienen.

Wohnungssuche wird oft zum Alptraum

Die Suche nach Wohnraum wird nach
Einschätzung der Diakonie für die Men-
schen immer mehr zum Alptraum. Der
Markt ist leer gefegt und wer zum Zuge
kommen will, der muss sich wie bei der
Jobsuche mit Bewerbungsmappe präsen-
tieren. Auf der Strecke bleiben Menschen

mit niedrigem Einkommen und solche,
die auf dem freien Wohnungsmarkt nicht
punkten können.

Das ökumenische Sozialforum, eine Ini-
tiative aus Diakonie, Caritas und katholi-
scher Kirche, veranstaltet daher am Don-
nerstag, 1. März, in der Friedenskirche ei-
ne Podiumsdiskussion: „Wie schaffen wir
die Trendwende?“ Dieser Frage stellen sich
im Rahmenprogramm der Vesperkirche
Heinrich Knodel von der Wohnungslosen-
hilfe, der Ludwigsburger Sozialbürger-
meister Konrad Seigfried, Dr. Eckard Bohn
vom Mieterverein im Landkreis und Helga

Schneller von „Haus und Grund Ludwigs-
burg“. Mit dabei sind auch Experten, die
Lösungswege aufzeigen. Einem vom Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit sowie dem
Bündnis „Bezahlbares Wohnen und Bau-
en“ einberufenen Expertengremium steht
Michael Sachs vor. Der einstige Hambur-
ger Staatsrat und Aufsichtsratsvorsitzende
der Berliner Wohnungsbaugesellschaft
Gewobag erläutert das vom Expertengre-
mium erarbeitete Zehn-Punkte-Pro-
gramm für eine Wohnungsbau-Offensive.
Die Kernelemente: 1. Bauland bereitstel-
len, Grundstücke der öffentlichen Hand
verbilligt und nach Konzeptqualität verge-
ben. 2. Wohnsiedlungen nachverdichten,
Brachflächen und Baulücken schließen. 3.
Soziale Wohnraumförderung und genos-
senschaftliches Wohnen stärken. 4. Steu-
erliche Anreize schaffen. 5. Bauordnungen
harmonisieren und Aufwand reduzieren.
6. Standards im Bauwesen auf den Prüf-
stand stellen. 7. Serielles Bauen forcieren.
8. Stellplatzverordnungen flexibler ausge-
stalten. 9. Verordnungen und Gesetze zur
Energieeinsparung neu konzipieren. 10.
Gemeinsam für mehr Akzeptanz in der Be-
völkerung für Neubau werben.

Belegung leerstehender Räume

Bei der Podiumsdiskussion stellt außer-
dem Steffen Schäfer von der Fachstelle für
Wohnungssicherung in Karlsruhe seinen
Weg vor: Er akquiriert pro Jahr bis zu 70
leerstehende Wohnungen und schließt mit
den Vermietern Kooperationsvereinba-
rungen mit zehnjährigem Belegungsrecht
ab. Die Stadt bezuschusst Renovierungs-
kosten, die Mieter werden zudem sozial-
pädagogisch betreut.

INFO: Der Vortrag und die Podiumsdiskussion
zum Thema „Wohnungsnot und kein Ende“
findet am Donnerstag, 1. März, um 19.30 Uhr
in der Friedenskirche als Rahmenprogramm
der Vesperkirche statt. Der Eintritt ist frei.

Grüne distanzieren sich von Elfriede Steinwand

Sonnja Wahl betrachtet die Dis-
kussionen um die umstrittenen
Äußerungen der Grünen-Stadträ-
tin Elfriede Steinwand mit Sorge.
„Uns ist es sehr wichtig zu sagen,
dass der Ortsverband anderer
Meinung ist.“ Sie ist Mitglied im
fünfköpfigen Vorstandsteam, saß
von 1990 bis 2000 für die Grünen
im Gemeinderat – und erlebte,
wie sich die Partei von der anar-
chistisch angehauchten Öko-Par-
tei zum großen politischen Play-
er wandelte. „Wir haben auch lo-

kal bewiesen, dass es um kons-
truktive Arbeit geht. Daran ist
uns sehr gelegen. Dies bedeutet
auch immer Zusammenarbeit
und ein Miteinander.“

Wie berichtet, hatte Steinwand
gefordert, dass sich die Stadträte
künftig finanziell an Inforeisen
beteiligen – und lanciert, etwa
die Reise nach Barcelona 2016 sei
zu einer „Partyreise“ ausgeartet.
Für Sonnja Wahl ein Unding:
„Für uns ist klar: Dienstreisen,
auch für Ehrenamtliche, müssen
von der Stadt finanziert werden.“
Das sei allein der Gleichbehand-
lung geschuldet. Steinwand hatte
gegenüber der LKZ gesagt, wer
kein Geld habe, könne dann
eben auch nicht mitgehen.

Ihre Vorgehensweise und ihre
Andeutungen, die Stadträte amü-
sierten sich auf Kosten des Steu-
erzahlers, brachten den gesam-
ten Gemeinderat in Rage und
spalten nun auch die Grünen.

Kopfschütteln bei Sonnja Wahl:
„Grundsätzlich ist die Freiheit bei
uns sehr groß“, sagt sie. „So ein
Amt bedeutet aber gleichzeitig
eine Pflicht zur Verantwortung.“

Mittlerweile ist nicht einmal
mehr sicher, ob sich Elfriede
Steinwand als Fraktionsvorsit-
zende halten kann. Innerhalb der
Fraktion kann sie sich der Ge-
folgschaft nicht mehr sicher sein.
Nach LKZ-Informationen soll mit
ihr bei der regulären Fraktionssit-
zung am Montag mit harten Ban-
dagen diskutiert worden sein.

In der Sache der Eigenbeteili-
gung bremst Grünen-Stadtrat Ar-
min Haller, gleichzeitig Ge-
schäftsführer des Grünen-Kreis-
verbands, Steinwands pauscha-
les Urteil. „Das sehen wir in der
Fraktion differenzierter“, sagt er.
„Das ist eine Einzelmeinung.“
Die emotionalen Attacken Stein-
wands seien immens schädlich
für Partei, Fraktion und Lokalpo-

litik: „Wir brauchen Fakten und
keine Verallgemeinerungen.“

Auch der Oberbürgermeister
reagierte, der zuvor über seinen
Pressesprecher Peter Spear hatte
erklären lassen, die Stadt werde
es nicht zulassen, „wie Frau
Steinwand mit ihren diffamieren-
den Aussagen dem Ansehen der
Stadt schadet“. Offenbar hatte
Werner Spec Steinwand bei ei-
nem Zusammentreffen im Rat-
haus zum Gespräch gebeten. Die
Argumente des OB habe sie nicht
gelten lassen. „Sie blieb dabei“,
so Peter Spear. Auch den Scha-
den habe sie nicht gesehen. Seit
2004 im Rat, habe sie sich als
Stadträtin mit ihrem Sachver-
stand eigentlich „einen guten
Ruf“ erarbeitet.

Jetzt scheint sie über das Ziel
hinauszuschießen: Am Dienstag
wird im Wirtschaftsausschuss
über die Erhöhung der Auf-
wandsentschädigung für Stadträ-

te entschieden – zum Beispiel
soll das Sitzungsgeld von 40 auf
50 Euro erhöht werden, der mo-
natliche Grundbetrag von 200
auf 300 Euro. Letzterer wurde seit
der Umstellung von Mark auf Eu-
ro am 1. Januar 2002 nicht mehr
erhöht. Die Grünen sollen Ge-
sprächsbereitschaft signalisiert
haben – Steinwand indes gilt als
erbitterte Gegnerin. Ihre mediale
Schlacht, so ist zu hören, könnte
eine populistische Vorbereitung
auf die Debatte gewesen sein.

„Wir müssen den Konflikt lö-
sen“, betont Sonnja Wahl vom
Ortsverband. „Vielleicht löst sich
das Problem aber auch von
selbst“, sagt sie dann freundlich.
Bis Herbst müssen die Listen für
die Kommunalwahl im Frühjahr
2019 stehen, und die vorderen
Plätze sind im Ortsverband heiß
umkämpft. Da zählt jede Stimme.
Für die Wahl 2014 war Steinwand
noch auf Platz 3 gewählt worden.

Die Kritik an Elfriede Stein-
wand reißt nicht ab. Die
Grünen-Stadträtin steht mit
ihrer Meinung zur finanziel-
len Beteiligung von Stadt-
räten an Inforeisen in ihrer
Partei ziemlich alleine da.

VON JANNA WERNER

TREFFS – TERMINE Urteil: Hammer-Schläger muss ins Gefängnis
48-jähriger Alkoholkranker hat ehemalige Lebenspartnerin in der Stadtwohnung eingesperrt und schwer verletzt – Kein Wort zu Vorwürfen

Das Urteil über den Mann, der
seine Lebenspartnerin mit dem
Hammer auf den Kopf geschla-
gen und mit dem Messer verletzt
hat (wir berichteten), ist gefallen:
Er wurde gestern vom Ludwigs-
burger Schöffengericht zu zwei
Jahren und acht Monaten Haft
verurteilt. Der Staatsanwalt hatte
drei Jahre und sechs Monate ge-
fordert.

Gegen den 48-jährigen Alko-
holkranken aus dem Stadtgebiet
erging Haftbefehl und er musste
wieder ins Justizvollzugskranken-
haus Hohenasperg. Das Gericht
sah es als erwiesen an, dass der
Mann seiner Lebenspartnerin
Anfang Mai vergangenen Jahres

in deren Wohnung in der West-
stadt mit dem Hammer zwei- bis
dreimal auf die Stirn geschlagen
und ihr mit dem Messer ins Bein
gestochen hat. Es befand die 39-
Jährige für glaubhaft. Der Ange-
klagte selber machte weder zur
Sache noch zur Person Angaben.

Mit 3,3 Promille aus der Kneipe

Der Ludwigsburger war mit et-
wa 3,3 Promille von der Kneipe
heimgekommen und war aus
Verärgerung mit dem Hammer
auf seine Partnerin losgegangen.
Vorher schloss er die Fenster,
drehte die Musik auf und riegelte
die Tür ab. Nach den Hammer-
schlägen auf die Stirn wurde die
Frau bewusstlos. Als sie wieder
zu sich kam, brachte sie der An-

beiden Laienrichter überzeugten
sich von den Narben der 39-Jäh-
rigen, die sagte: „Der hat mich
immer geschlagen, wenn er be-
soffen war.“

Er bedrohte seine Freundin

Das Ludwigsburger Familien-
gericht hatte am 8. Juni vergan-
genen Jahres eine einstweilige
Anordnung erlassen, nach wel-
cher der Angeklagte seine Partne-
rin nicht mehr kontaktieren und
sich ihr nicht mehr nähern sollte.
Ansonsten könne er Ordnungs-
gelder bis zu 250 000 Euro ersatz-
weise Ordnungshaft verhängt be-
kommen.

14 Tage später erschien der An-
geklagte mit seiner Partnerin
wieder im Familiengericht, wo

diese beteuern musste, sie hätten
sich wieder versöhnt und der Be-
schluss könne wieder aufgeho-
ben werden.

In welcher Gefahr sich die Frau
in der seit Oktober 2016 beste-
henden Beziehung befand, mag
ihr während des Strafprozesses
klar geworden sein. Sie war nicht
das erste Opfer. Das Vorstrafen-
verzeichnis, darunter versuchter
Mord in vier Fällen und schwere
Brandstiftung, las sich in diesem
Fall wie ein Gang durch das Straf-
gesetzbuch. Für die versuchten
Morde und die Brandstiftung
hatte der Ludwigsburger im April
1994 sechs Jahre und sechs Mo-
nate Gefängnis bekommen und
war in einer Entziehungsanstalt
untergebracht gewesen.

VON HEIKE ROMMEL geklagte ins Bett, während das
Blut in Strömen floss. Dort stach
er sie mit einem Messer ins Bein
und hinderte sie daran, in ein
Krankenhaus zu kommen. Drei
Tage später musste sie im Lud-
wigsburger Klinikum erzählen,
die Verletzungen seien bei einem
Sturz entstanden. Vorher hatte
der Angeklagte seiner damaligen
Partnerin gedroht, er würde mit
einer Pistole Amok laufen, wenn
sie ihn verrät.

Zwei Wochen später randalier-
te der Mann in der Wohnung und
schnitt sich die Pulsadern auf,
ließ aber die Rettungssanitäter
nicht hinein. Diese holten die Po-
lizei. Aus der Frau brach dann
heraus, was ihr passiert war.

Die Strafrichterin sowie die

OßWEIL

Mit Messer bedroht:
Polizei sucht Zeugen
Ein 23-jähriger Mann war wohl in
einem psychischen Ausnahmezu-
stand nachts in Oßweil unter-
wegs. Er hatte ein Messer in der
Hand und schrie herum. Die Poli-
zei sucht nun Zeugen zu dem Vor-
fall, der sich bereits am Samstag,
3. Februar, gegen 1.30 Uhr an der
Bushaltestelle in der Hirschstraße
ereignet hat. Der Mann hantierte
mit dem Messer und als Polizisten
eintrafen, bedrohte er diese kurz-
zeitig damit. Schließlich konnten
die Beamten den 23-Jährigen da-
zu bewegen, das Messer abzule-
gen. Er wurde in eine psychiatri-
sche Einrichtung gebracht, heißt
es im Polizeibericht.

Möglicherweise hatte der Mann
vor dem Eintreffen der Beamten
bereits einen Jugendlichen ange-
sprochen und bedroht. Insbeson-
dere der Jugendliche und mögli-
che weitere Zeugen werden gebe-
ten, sich mit dem Polizeiposten
Oststadt, Telefon (0 71 41) 28 10 11,
in Verbindung zu setzen. (red)

POLIZEIREPORT

FORTBILDUNG

Informationen rund um
das Thema Essstörungen
Zu einer Fortbildungsreihe zum
Thema Essstörungen laden Frau-
en für Frauen und das Gesund-
heitsamt Ludwigsburg ein. Ein
Grundlagenseminar findet im Kli-
nikum Ludwigsburg am Dienstag,
20. Februar, von 9 bis 13 Uhr statt
(Kosten: 30 Euro). „Prävention
Mädchen Is(S) was!?“ wird am
Mittwoch, 21. Februar, von 9 bis
16 Uhr im Gesundheitsamt ange-
boten. „Prävention Jungen“ folgt
am Donnerstag, 22. Februar, 9 bis
16 Uhr (Kosten: 25 Euro). Eine
kostenfreie Einführung in kollegi-
ale Beratung findet bei Frauen für
Frauen in der Abelstraße am Frei-
tag, 23. Februar, 9 bis 13 Uhr statt.
Anmeldung: s.fandi-kurz@frauen-
fuerfrauen-lb.de. (red)

ERLEBNIS

Von Intrigen bis
Lego: Im Schloss
ist wieder viel los
Auch an diesem Wochenende bie-
tet das Residenzschloss wieder
ein abwechslungsreiches Pro-
gramm für die ganze Familie an.

Die Ausstellung „Faszination
Lego“ im Alten Hauptbau ist täg-
lich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.
Ein Bauaktion-Zusatztermin mit
dem Thema „Ufos und Raum-
schiffe“ findet am Sonntag,
18. Februar, um 10 Uhr, 11.30 Uhr
und 14 Uhr statt.

Wie im Schloss gekocht wurde,
erfahren die Besucher bei der
Sonderführung „Vom Keller auf
den Teller“ am Samstag, 17. Fe-
bruar, um 13 Uhr.

„Was ist schön?“, so der Titel ei-
ner Reise durch die Geschichte
der Mode und des Körpers am
Samstag um 15 Uhr.

Mit Gräfin Weidenbach geht es
am Sonntag, 18. Februar, um
11 Uhr um „Etiquette und Intri-
gen“. Eine Anmeldung zu diesen
Sonderführungen unter Telefon
(0 71 41) 18 64 00 ist unbedingt er-
forderlich.

Infos und Anmeldung an in-
fo@schloss-ludwigsburg.de. (red)

Die Ausstellung „Faszination Lego“
hat täglich offen. Foto: Wolschendorf
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