
Validierung fürs Stadtmobil neu bei der LKZ
Jederzeit, rund um die Uhr in
Ludwigsburg und der Region
Stuttgart auf ein Stadtmobil
zugreifen. Die für die Nutzung
erforderliche Validierung kann
künftig auch im Kundencenter
der LKZ vorgenommen wer-
den.

Einfach anmelden, validieren, buchen
und rund um die Uhr die umfangrei-
che Flotte an Fahrzeugen von stadt-
mobil carsharing nutzen. Die Auswahl
reicht dabei, je nach Bedarf, vom klei-
nen Cityflitzer bis hin zum Transpor-
ter. Stadtmobil carsharing bietet sei-
nen Kunden außerdem eine Vielzahl
an Tarifen und individuellen Bu-
chungsmöglichkeiten – für Viel- und
Wenigfahrer, Business oder privat.

Und so einfach funktioniert es: Der

erste und schnellste Schritt ist die
Online-Anmeldung auf www.stutt-
gart.stadtmobil.de. Online ist die An-
meldung ausschließlich für Einzelper-
sonen möglich. Verträge für Haushal-
te oder juristische Personen, bezie-
hungsweise Firmen, sind nur in der
Geschäftsstelle in Stuttgart möglich.

Voraussetzung sind ein Wohnsitz in
Deutschland sowie ein deutscher
oder EU-Führerschein. Vor der erst-
maligen Nutzung ist ein persönlicher
Führerschein-Check in einer Validie-
rungsstelle notwendig. Eine davon
befindet sich ab sofort im Kunden-
center der LKZ, in der Körnerstraße
14 – 18, in Ludwigsburg. Für die Vali-
dierung mitzubringen sind die ausge-
druckte Erklärung zum Rahmenver-
trag, die der Kunde zusammen mit
der Bestätigungs-E-Mail nach der On-
line-Anmeldung erhält, ein Personal-
ausweis oder Reisepass sowie ein

deutscher oder EU-Führerschein. Im
Anschluss an die erfolgreiche Validie-
rung kann das gewünschte Auto nun
per Smartphone-App, Website oder
Telefon gebucht werden und an der
entsprechenden Station mit der
stadtmobil-Zugangskarte geöffnet
und abgeholt, und später wieder zu-
rückgebracht werden. Allein im Stadt-
gebiet von Ludwigsburg stehen den
Kunden zehn stadtmobil carsharing-
Stationen zur Verfügung. (bk)

INFO: Weitere Informationen zum
stadtmobil carsharing, den Tarifen
sowie die Online-Anmeldung gibt es
auf www.stuttgart.stadtmobil.de.
Das Kundencenter der Ludwigs-
burger Kreiszeitung zur Validierung
ist jeweils montags bis donnerstags
von 9 bis 17 Uhr, freitags von 9 bis
15 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr
geöffnet.

Allein im Stadtgebiet von Ludwigs-
burg gibt es zehn Stationen mit
stadtmobil carsharing-Fahrzeugen.
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Bis zur Tonspur: Ein durch und durch inklusives Projekt

Rückblende: Am 25. November 2017 star-
tete um 17 Uhr die lange Nacht der Inklu-
sion mit kunterbuntem Programm an
vier verschiedenen Orten: Scala, Reithaus
im Film und Medienzentrum, die Bühne
der Akademie für Darstellende Kunst so-
wie die katholische Kirche am Markt-
platz. Behinderte und Nichtbehinderte
sangen und tanzten miteinander, es wur-
de Theater gespielt und gemeinsam ge-
gessen. Und noch vieles andere mehr.

An der Akademie für Darstellende
Kunst wurden beispielsweise eine Gehör-
losenoper und ein inklusives Theater-
stück aufgeführt. Im Scala ließen die Ab-
teilung Intermusik der Popakademie Ba-

den-Württemberg und das Weltmusik-
ensemble der Jugendmusikschule orien-
talische Instrumente und Dudelsack auf-
einandertreffen. Es wurden Kurzfilme ge-
zeigt und der interkulturelle Chor „al Sa-
rah“ trat auf.

Im Reithaus zeigten Ludwigsburger
Schüler mit „Restyle“ eine etwas andere
Modenschau. Geflüchtete und Einheimi-
sche luden zu selbst gemachten Köstlich-
keiten aus den Ludwigsburger Nationen-
küchen ein. In der katholischen Kirche
war unter anderem ein Konzert des in-

klusiven Harfenensembles der Schule am
Favoritepark und der Gemeinschafts-
schule Ludwigsburg, zu hören. Oberbür-
germeister Werner Spec kam als Schirm-
herr ebenfalls zu Wort. „Wir sind stolz auf
Menschen, die Inklusion leben und so
Vielfalt entdecken lassen. Ohne sie wäre
sozialer Zusammenhalt nicht denkbar.“

Sechs Kamerateams begleiteten diese
kunterbunte Vielfalt im Veranstaltungs-
karussell. Stunden an Filmmaterial ka-
men zusammen. Das Material wählte
Produktionsleiterin Franziska Pietsch

aus. Es wurde professionell geschnitten.
Für den guten Ton sorgte Sebastian Wei-
mann. Dazwischen bauten die Filmema-
cher Kurzstatements unter dem Regen-
bogenzylinder ein. Das gab dem Film
auch seinen Titel „Hut ab – ein Rück-
blick“. Zusammengestellt wurde daraus
ein Film von 27 Minuten Länge, der das
gelungene Projekt dokumentiert.

Darüber hinaus wurde der Film inklu-
siv vertont. Eine Sprecherin erklärt in
einfachen und klaren Worten, was gerade
gezeigt wird. Für die, die Probleme mit

dem Sehen haben. Alle Szenen sind auch
untertitelt, für die, die nicht so gut hören.
„Deshalb und weil es ehrenamtlich ge-
macht wurde, hat es auch etwas gedau-
ert“, sagt der Geschäftsführer vom Scala,
Edgar Lichtner. Die Lange Nacht der In-
klusion hat eine wichtige Botschaft: Teil-
habe geht die ganze Gesellschaft an.
Nicht nur, weil Ausgrenzung jederzeit je-
den und jede treffen kann. Inklusion ist
geprägt von gegenseitiger Achtsamkeit,
von Toleranz und Empathie. Sie vermit-
telt der Gesellschaft damit auch wichtige
Werte für den Alltag und das gesellschaft-
liche Zusammenleben. Die Kernaussage
des Projekts vom „Netzwerk Inklusion“
an dem sich rund 30 Organisationen und
Vereine beteiligen: Ohne Vielfalt wäre
Langeweile. Und jeder gehört dazu. Ob
mit oder ohne Behinderung, egal wel-
chen Alters, Kultur, Herkunft oder Religi-
on. Eva Herbst-Schetter und Silke Rapp
von Tragwerk planen bereits die nächste
Lange Nacht der Inklusion. Dieses Mal
im Frühjahr 2020. Die Friedenskirche soll
dann mit einbezogen werden und die
Karlskaserne.

INFO: Das Video zur langen Nacht der Inklusi-
on kann im Internet unter YouTube abgerufen
werden. Such-Stichworte „Inklusion LB“.

Ein kurzer Film über die lange
Nacht der Inklusion hatte gestern
im Scala Premiere. Geladen waren
viele Förderer, Unterstützer, Part-
ner und Freunde der Aktion vom
letzten Jahr. Gekommen sind aber
nur wenige. Dünne Kulisse vor der
Leinwand an einem Vormittag in
der Vorweihnachtszeit.

VON THOMAS FAULHABER

Bei der Filmpremiere: Frank Eckstein (Scala), Horst Tögel (Brenz Band), Dr. Eckard Bohn (Behindertenbeauftragter), Eva Herbst-Schetter
(Tragwerk), Silke Rapp (Tragwerk) und Edgar Lichtner (Scala). Foto: Benjamin Stollenberg

VON JANNA WERNER

ls jahrelang über den
Sinn des Radwegs in der
Marbacher Straße ge-

stritten wurde, war nicht abzu-
sehen, dass es der Streifen neben
dem Radweg sein würde, der
ständig für Diskussionen sorgt.
So auch zwischen einem LKZ-
Leser und seiner Ehefrau: Als die
zwei die Marbacher Straße mit
ihrem Auto runterfuhren, kam
von hinten ein Rettungswagen
mit Blaulicht. Der Mann sagt
„links ausweichen“, die Frau
sagt „rechts“. Da aber
ist die durchgezo-
gene Linie, die er
nicht überfah-
ren darf, sagt
er, und mit
dem Manö-
ver bringe er
zudem die
Radler in Ge-
fahr. Er
spricht von ei-
ner „Gefahren-
quelle“ und hält an
seiner „Linksseitenvari-
ante zur Rettungsgassenbil-
dung“ fest.

Doch seine Frau hat recht:
1. Kein Streifen setzt die Prinzi-
pien der Rettungsgasse außer
Kraft. 2. Die sind überall gleich:
Bei zwei Fahrspuren (inklusive
Gegenverkehr) wird jeweils nach
rechts ausgewichen, Rettungs-
gasse in der Mitte. Bei mehreren
Spuren in dieselbe Richtung

A
geht immer die linke Spur nach
links, die anderen alle nach
rechts. Das gilt auch auf der Au-
tobahn, egal ob zwei oder drei
Spuren: eine Reihe links, alle an-
deren rechts. So weit, so klar.

Jetzt kommt wieder dieser
vermaledeite Radfahrstreifen ins
Spiel. Der, siehe 1., untergeht
dabei, den Rettungsfahrern im
Nothilfegedanken freie Bahn zu
geben. Oder, wie es der Polizei-
sprecher formuliert: „Ob dick,
dünn, gestrichelt oder durchge-
zogen – in dem Moment spielt
die Linie keine Rolle.“ Er mahnt

die Autofahrer dabei zu
entsprechender Vor-

sicht, die aber,
sagt er, sowieso

auch an Kreu-
zungen und
bei anderen
Ausweichma-
növern gelte.
Die Radler

wird es übri-
gens sehr freuen,

dass ihr Radfahr-
streifen als so heilig

betrachtet wird. Ist ja
nicht immer so. Dass aber dieser
eine prominente Radweg Lud-
wigsburg so in Verwirrung
stürzt, zeigt vor allem eines: De-
rer gibt es so wenige, dass die
Ludwigsburger das Phänomen
aus der Praxis gar nicht kennen.
Der Ehefrieden sei hiermit hof-
fentlich wieder hergestellt, und
für alle anderen gilt: Üben,
üben, üben.

AUSSTELLUNG

Über Flucht und Flüchtlinge
Schau von Caritas international macht Halt in der Friedenskirche – Eröffnung am 18. Dezember
Ein Schlüssel auf einer Handflä-
che – es ist das zentrale Motiv der
Kampagne von Caritas internatio-
nal „Keys of Hope“ anlässlich des
syrischen Bürgerkrieges. Die
Hilfsorganisation setzt dabei auf
eine starke Symbolkraft: „Auf ih-
rer Flucht nehmen viele Syrer ih-
ren Haustürschlüssel mit. Er steht
stellvertretend für den Wunsch
nach einem sicheren Zuhause
und die Hoffnung, eines Tages in
ihre Heimat zurückkehren zu
können“, erklärt Christoph
Klitsch-Ott, der stellvertretende
Leiter von Caritas international.
„Derzeit sind mehr als 12 Millio-
nen Syrerinnen und Syrer auf der
Flucht. Diese Menschen lassen al-
les hinter sich – ihre Familie, ihre
Freunde, ihr Zuhause.“

Mit der Kampagne rückt Caritas
international in insgesamt zehn
bewegenden Videos, gedreht in
Hamburg und Serbien, die
Schicksale einzelner Flüchtlinge
in den Fokus. Eine von ihnen ist
Nagua Al Sabuni aus der syri-
schen Stadt Harasta. Sie floh, als
die Panzer drohten, alles in Schutt
und Asche zu legen. „Ich habe
den Hausschlüssel behalten, weil
ich hoffe, zurückzugehen“, be-
gründet sie ihre Entscheidung im
„Keys of Hope“-Interview.

In Syrien, am Küstenstreifen
des Mittelmeeres sowie an weite-
ren Orten versorgt und unter-
stützt Caritas international ge-

meinsam mit lokalen Partneror-
ganisationen Gewaltopfer und
leistet akute Nothilfe. In Jordani-
en und Libanon hat die Caritas
zudem 30 Anlaufstellen für
Flüchtlinge eingerichtet. Gleich-

zeitig macht die Kampagne auf
die humanitären Ziele der Caritas
aufmerksam und fordert unge-
hinderten Zugang für Hilfsorgani-
sationen innerhalb Syriens, hu-
manitäre Kampfpausen, über-

wachte Waffenstillstände, das En-
de der Angriffe auf die zivile Infra-
struktur, Bewegungsfreiheit für
alle Zivilisten sowie die sofortige
Beendigung von Belagerungen
durch alle beteiligten Parteien.

Seit mehr als zwei Jahren wan-
dert diese Ausstellung nun schon
durch das gesamte Bundesgebiet.
Die Caritas Ludwigsburg-Waiblin-
gen-Enz holt sie gemeinsam mit
katholischer und evangelischer
Kirche, dem Kreisdiakoniever-
band Ludwigsburg und der ka-
tholischen Erwachsenenbildung
nach Ludwigsburg. Gefördert
wird die Vernissage neben den
Veranstaltern durch den „Freun-
deskreis Roncalli – Arbeit und Be-
schäftigung“.

Zu sehen ist sie ab 18. Dezem-
ber in der Friedenskirche und
steht dort bis zum 13. Januar. Er-
öffnet wird sie am 18. Dezember
um 18 Uhr im Rahmen einer Le-
sung des jungen Autors Seif Arsa-
lan, der selbst aus Syrien als Ju-
gendlicher fliehen musste. Musik
und Häppchen umranden den
Abend. Weitere Lesungen für
Schulklassen folgen am 19. De-
zember. Am 20. Dezember wer-
den um 9.30 und 11 Uhr öffentli-
che Lesungen angeboten.

Mit einem Erzählcafé am 13. Ja-
nuar um 16 Uhr wird die Ausstel-
lung zum letzten Mal zu sehen
sein, bevor sie weiter durch das
Bundesgebiet zieht. (red)

Der Wohnungsschlüssel in der Hand, Symbol für den Wunsch nach einem
sicheren Zuhause. Foto: Caritas
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