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von Julia Essich-Föll
ch bin ein Halbzeit-Typ.
Wenn ich eine lange Weg-
strecke vor mir habe, teile

ich die gern in zwei Halbzeiten
auf. Nicht, dass ich dazwischen
zwingend Pause machen müsste.
Aber das Gefühl, zu wissen, dass
die Hälfte geschafft ist, ist ein
gutes Gefühl. Nur noch fünf Blu-
sen bügeln, nur noch sieben
Fenster putzen, nur noch sechs
Wochen bis zum nächsten Ur-
laub, nur noch…

ch habe oft Schokolade-Fas-
ten gemacht. Zwischen
Aschermittwoch und Ostern.

Und glauben Sie mir, da habe ich
nicht erst zur Halbzeit die Wo-
chen-Bilanz gezogen. Dr. Alois
Krist, Pfarrer in der katholischen

Dreieinigkeits-
gemeinde, hat
es bald ge-
schafft: „Ich
versuche zu
fasten“, sagt er
selbstkritisch,
und schließt

im Versuch ein mögliches Schei-
tern mit ein. Er verzichtet, wie er
mir erzählt, auf Fernsehen, auf
Schokolade und das Glas Wein
am Abend. „Stattdessen trinke
ich eine Tasse Kräutertee.“ Res-
pekt! Sein Ziel sei es, „die innere
Freiheit zu trainieren“. Apropos
trainieren: Pfarrer Krist geht je-
den Morgen um 6 Uhr (!) spazie-
ren. Mit dabei: „Mein innerer
Schweinehund.“ Den hat er aber
offenbar gut im Griff. „Ich hoffe,
dass ich das über die Fastenzeit
hinausretten kann.“

asten ist nicht ganz das
Thema von Carolin Weiß,
sondern vielmehr die Er-

nährungsumstellung. Die Lud-
wigsburgerin ist Ernährungsbe-
raterin, und steht als solche ge-
rade für das SWR Fernsehen vor
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der Kamera. Das übrigens nicht
zum ersten Mal. Bereits vor zwei
Jahren war Carolin Weiß als Ex-
pertin im SWR. Für das Wissens-
magazin Odysso begleitet sie ak-
tuell eine fünfköpfige Familie
und zeigt, wie man auch ohne
allzu viel Fleisch auf dem Speise-
zettel gesund und schmackhaft
kochen kann. Ihre Top-3-Tipps

für eine schnelle vegetarische
Familienküche: „Flammkuchen
oder Pizza, Gemüseaufläufe und
Gemüsepfannen.“ Carolin Weiß
in Aktion kann man am 19. April
um 22 Uhr im SWR Fernsehen
sehen.

ennen Sie auch solche
Menschen, die im Res-
taurant eeeewig hin und

her überlegen, bis sie wissen,
was sie bestellen wollen? Mich
treiben diese Leute bisweilen in
den Wahnsinn! Vielleicht sollte
ich in solchen Situationen künf-
tig eine Münze werfen. So wie im
Werbefilm von Christian Schil-

ling. Man with a coin lautet der
Titel, und es geht um einen
Mann, der jede Entscheidung
mit Hilfe einer Münze trifft.
Schoko- oder Erdbeereis? Vor
dem Traualtar ja oder nein sa-
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gen? Beatmungsgerät abschalten
oder nicht? „Als ich meinen Film
fürs zweite Studienjahr gemacht
habe, hatte ich zwei Ideen, konn-
te mich aber nicht entscheiden.
Da habe ich eine Münze gewor-
fen“, erzählt mir Schilling. So
entstand die Idee, das in einem
Film zu verarbeiten. Beim Eis
muss Christian Schilling nicht
lange überlegen: „Schoko!“

ch kann mir einfach keine
Witze merken. Jedes Mal,
wenn ich einen guten höre,

habe den zwei Tage später wie-
der vergessen. Nicht so Oliver
Gimber. Der ist eigentlich Ma-
lermeister in Pforzheim, sein
Herz schlägt aber für die Come-
dy. Als Witz vom Olli tourt er
durch die Re-
publik, ist im
Radio zu hören
und im Fernse-
hen zu sehen.
Kürzlich war
der Mann, der
über seine ei-
genen Witze
am meisten la-
chen kann, zu
einem Auftritt in Stuttgart. Auf
dem Rückweg machte er Station
im Joannas in der Bärenstraße
und legte, wie ich gehört habe,
noch mal so richtig los. Eine kra-
chende Zugabe für alle Gäste, die
an diesem Abend viel zu lachen
hatten.

Ich zähle jetzt keine Wochen
mehr bis zum nächsten Urlaub,
denn der fängt genau jetzt an.
Wir lesen uns in drei Wochen
wieder, bis dahin, machen Sie’s
gut! Fotos: Faulhaber (Archiv), Wolschendorf, -
privat

HABEN Sie was gehört oder gese-
hen? Dann sagen Sie‘s mir! E-Mail:
julia.essich-foell@lkz.de, Telefon:
(07141) 130-281.
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KINDERUNI

Gewölbekeller und Geheimgänge
Kinder auf Entdeckungsjagd: eine zeitgeschichtliche Reise in die unterirdischen Gemäuer der Stadt
VON PAULINE VON BOEHMER

Rutschen kennen Kinder heutzutage nur
vom Spielplatz. Von Schweinerutschen
hatte bislang noch niemand gehört. Auch,
dass es früher noch keine Kühlschränke
gab, sondern Eiskammern zur Konservie-
rung von Fleisch erbaut werden mussten,
ist für die jungen Teilnehmer der Entde-
ckungsreise in den Untergrund der Stadt
unvorstellbar. Mit Stadtführerin Sabine
Deutscher erkundeten die 25 Kinder die
alten Gewölbe Ludwigsburgs, teils mit
Kerzenlicht extra beleuchtet. Es war die
Auftaktveranstaltung der Kinderuni zum
Stadtjubiläum.

Die erste Station war das ehemalige
Amtshaus in der Oberen Marktstraße. Der
große Gewölbekeller diente einst als La-
gerraum von Kartoffeln, Holz und Kohle
sowie als Waschkeller. Auch wenn einige
der Kinder der festen Überzeugung waren,
„zu Hause genau den gleichen Keller zu
haben“, waren sie von den dunklen Ge-
mäuern doch sichtlich beeindruckt.

Wieder am Tageslicht angelangt, räumte
Deutscher bei einem kurzen Zwischen-
stopp auf dem Marktplatz mit einem weit
verbreiteten Gerücht auf: Zwar gebe es
kurze unterirdische Gangabschnitte, aller-
dings führe keiner der Gänge durch die
Stadt bis hin zum Schloss. Die Geheim-
gänge von der Kirche bis zum Favoritepark
bleiben also nur ein Mythos.

Auch die Kinder durften in einen klei-
nen Kellergang in der Eberhardstraße krie-
chen: Eine kleine Treppe führte in einen
engen Keller, der mit einem weiteren
Raum verbunden war. Früher hatte man
dort wohl Flüchtige versteckt, so Deut-
scher. „Während des Kriegs gab es immer
wieder hilfsbereite Menschen, die ihren
Keller als Versteck zur Verfügung stellten.“
Einige zögerten, bevor sie sich hinunter-
trauten, doch am Ende bewies jeder genug
Mut. Darüber, ob es gruselig war oder

Zwischen alten Fässern und Kerzenschein: Stadtführerin Sabine Deutscher erzählt spannende Geschichten. Foto: Holm Wolschendorf

nicht, konnten sich die Kinder danach
aber nicht einigen. Vom tiefen Keller ging
es bis auf eine hohe Terrasse, von der man
über viele alte Handwerkshäuschen bis
zum Blühenden Barock blicken konnte.
Dass das Schloss mit seinem Springbrun-
nen von so weit oben aussah „wie ein
Playmobilpark“, faszinierte die Kinder.

Am meisten begeistern konnten sie sich
jedoch für die unterirdischen Räume einer
ehemaligen Hofmetzgerei. Wo heute in
der Weinstube Klingel in gemütlicher At-
mosphäre etwas getrunken und gegessen
werden kann, verarbeitete früher ein

Metzger sein Fleisch. Die geschlachteten
Tiere wurden über eine Art Rampe in den
Keller transportiert und dort kalt gelagert.

Eisblöcke, die zur Winterzeit vom Mon-
repos-See zurecht gehackt und bis in die
Innenstadt gekarrt wurden, stapelten die
Menschen in einem neun Quadratmeter
großen Raum aufeinander. So entstand ei-
ne Eiskammer. Nach etwa einem dreivier-
tel Jahr waren die Blöcke fast vollkommen
geschmolzen. Das Wasser versickerte im
lehmartigen Boden. Neben der Eiskam-
mer gab es noch zwei weitere Räume zur
Aufbewahrung von Werkzeugen, Lebens-

mitteln und vor allem Wein.
Im größten Raum konnten am Ende der

Exkursion, die die Beauftragten der Stadt
Gabriele Maurer, Lara Donner und Danie-
la Eumicke organisiert hatten, Fragen zu
der unterirdischen Welt gestellt werden.
Außerdem durften die Kinder die rauen,
bröckligen Steine des Gemäuers betrach-
ten. Die Wahrscheinlichkeit, zwischen den
Steinen Goldschätze zu finden, sei aber
eher gering, witzelte Sabine Deutscher.

INFO: Weitere Infos zum Programm der Kinder-
uni unter www.kinderuni-ludwigsburg.de.

ALPENVEREIN

Jugend hat Spaß
an Biwaks
Viel Abwechslung bietet das Jah-
resprogramm der Jugend im
Deutschen Alpenverein, das seit
kurzem auch in gedruckter Form
vorliegt. Im Mittelpunkt stehen
traditionell die wöchentlichen
Klettertreffs in den Hessigheimer
Felsengräten oder den Kletterhal-
len der Region.

Auch die Freizeiten, die jeweils
eine Ferienwoche lang ‚Action‘
vom Radfahren übers Klettern bis
zu Kanutouren bieten, gehören zu
den „Klassikern“. Immer beliebter
werden Biwaktouren mit dem
Rad, bei denen unterm Sternen-
zelt übernachtet wird.

Erstmals soll es im Mai ein ver-
längertes Wochenende mit Über-
lebenstraining geben, zu dem
auch die Nahrungssuche in freier
Natur gehört. Hochalpine Unter-
nehmungen in der Welt der Glet-
scher runden die Auswahl ab. Für
Interessenten liegt das Programm
zu den Öffnungszeiten im Ser-
vicecenter in der Fuchshofstraße
66 aus. Auch im Internet ist es un-
ter www.alpenverein-ludwigsburg.
de veröffentlicht. (red)

GELD FÜR EINEN GUTEN ZWECK

Lions geben für
die Vesperkirche
Auch in diesem Jahr
unterstützt der Lions
Club Ludwigsburg-
Monrepos das Groß-
projekt von Diakonie
und evangelischer Kir-
chengemeinde in der
Ludwigsburger Frie-
denskirche für ein war-
mes Mittagessen, das
sich jeder leisten kann.
In der Vesperkirche

soll es zu gemeinsa-
men Begegnungen
kommen – über die so-
zialen Grenzen hinweg
– ganz im Sinne der Li-
ons Bewegung. Mit
großer Freude über-
reichten in diesen Ta-
gen der Clubpräsident
Gerhard Heilemann
und Activity-Beauf-
tragter Hans-Jürgen
Fink einen Scheck
über 5000 Euro an

den Geschäftsführer
des Kreisdiakoniever-
bands Martin Strecker
und an Dekan Winfried
Speck. Der 1963 ge-
gründete Club Lud-
wigsburg-Monrepos
setzt sich mit seinen
44 Mitgliedern für die
bürgerliche, kulturelle,
soziale und allgemeine
Entwicklung der Ge-
sellschaft ein. (red)

Foto: Benjamin Stollenberg

AG Grün installiert Bank
und Baum am Riedgraben
Trotz eisiger Temperaturen hat
die AG Grün im Riedgraben das
Projekt „Bank und Baum“ er-
folgreich umgesetzt. Im unteren
Abschnitt des Naturlehrpfads
Riedgraben wurde am Insekten-
haus oberhalb der Kläranlage ei-
ne stabile Holzbank installiert
und der Baum des Jahres 2018,
die Esskastanie, daneben ge-
pflanzt. Die Bank, ein schöner
Sitzplatz mit Blick über die Fel-
der zum Hohenasperg und zu
der als Naturdenkmal geschütz-
ten alten Eiche, wurde der AG
Grün von der Stadtverwaltung
zur Verfügung gestellt.

Mit Hilfe des Stadtteilbudgets
konnte zusätzlich schon eine
recht große, hochstämmige Ess-
kastanie erworben werden, die
den Ruhesuchenden bald Schat-
ten spenden wird. (red)

Geschafft: Die stolzen Handwerker
der AG Grün Eglosheim. Foto: privat

TREFFS – TERMINE

VORTRAG

Ein Blick auf Menschen,
Land und Leute im Iran
Anlässlich des Weltfrauentages
lädt der Bürgerverein Oßweil zu
einem Bilder-, Erlebnis- und Er-
fahrungsbericht Iran ins evangeli-
sche Gemeindezentrum Ludwigs-
burg, Rudolf-Greiner-Straße 29
ein, und zwar am Sonntag,
18. März, um 16 Uhr.

Im Mittelpunkt der Reise des
Vereinsmitglieds Inge Buchert
steht der Blick auf die Frau im
Iran, auf Menschen, Land, Leute,
auf Unesco-Weltkulturgüter, das
Unesco-Weltkulturerbe-Hand-
werk und vieles mehr. Für das
leibliche Wohl ist mit orientali-
schen Speisen, Tee und anderem
mehr gesorgt. Der Eintritt zu die-
ser Veranstaltung ist frei. (red)

KURZ NOTIERT

Albvereinssenioren wandern
Die Senioren des Schwäbischen Alb-
vereins, Ortsgruppe Ludwigsburg,
wandern am 21. März im Unterland.
Die Strecke führt von Erligheim durch
das Baumbachtal für die Kurzwande-
rer nach Walheim. Dort ist auch ein
Spaziergang möglich. Für die Lang-
wanderer führt der Weg weiter nach
Löchgau. Die Wanderzeit beträgt 2,5
beziehungsweise 1,5 Stunden . Ab-
fahrt ist um 13 Uhr am Steig 18/ZOB.
Anmeldung bis 20. März bei Büro
Hutter, Schillerplatz. Gäste sind will-
kommen. (red)

NECKARWEIHINGEN

Neuer Stadtteilförderer
stellt sich vor
Der Bürgerverein Neckarweihin-
gen lädt zu seiner Mitgliederver-
sammlung am Donnerstag,
22. März, um 19 Uhr im Neben-
zimmer der TVN-Vereinsgaststät-
te, Carl-Diem-Straße 18, ein.

Auf der Tagesordnung stehen
unter anderem der Rechen-
schaftsbericht des Vorsitzenden
Roland Schmierer, die Wahlen
zum Vorstand, Beirat und zu den
Kassenprüfern, Anträge zu unter-
schiedlichen Themen sowie eine
Aussprachemöglichkeit und Eh-
rungen. Im Anschluss an den offi-
ziellen Teil des Abends stellt sich
Tobias Schwärzl, der neue Stadt-
teilförderer für Neckarweihingen,
vor. Er steht zum Austausch über
die anstehenden Stadtteilthemen
zur Verfügung. (red)
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