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LANDESSTRAßE

Ärzte beobachten Unfall
und reanimieren Mann
Aufgrund eines medizinischen
Notfalls ist ein 76-jähriger Auto-
fahrer am Dienstagabend gegen
20.30 Uhr auf der L 1129 von Lud-
wigsburg Richtung Freiberg nach
links von der Fahrbahn abgekom-
men und mit seinem Fahrzeug in
den Straßengraben gefahren.

Zwei Unfallzeugen, ein Arzt und
eine Ärztin, erkannten die Situati-
on zum Glück sofort, befreiten
den Mann aus seinem Fahrzeug
und führten bis zum Eintreffen
des Rettungsdienstes Reanima-
tionsmaßnahmen durch. Der 76-
Jährige wurde ins Krankenhaus
gebracht. (red)

SÜDSTADT

Zum Ausnüchtern in
Polizeigewahrsam
Die Nacht zum Mittwoch endete
für einen 20-Jährigen in der Ge-
wahrsamseinrichtung des Polizei-
reviers.

Gegen 0.50 Uhr meldeten An-
wohner der Hohenzollernstraße
ruhestörenden Lärm. Eine Strei-
fenbesatzung traf kurz darauf den
20-Jährigen laut schreiend an.
Zwei Begleiter versuchten ihn
erfolglos zu beruhigen. Anstatt
einem Platzverweis nachzukom-
men und sich von seinen Bekann-
ten nach Haus bringen zu lassen,
wollte der sichtlich angetrunkene
junge Mann lieber zu einer Tank-
stelle und sich dort weiteren Alko-
hol besorgen.

Auch seine Lautstärke wollte er
nicht reduzieren. Die Polizisten
mussten ihn daraufhin bis zu
seiner Ausnüchterung in Gewahr-
sam nehmen. (red)

AKTION EHRENAMT

Ihr Einsatz bitte!
Wer sucht Hilfe:
Seniorenbüro der Stadt Lud-
wigsburg, Stuttgarter Str. 12/1,
71638 Ludwigsburg

Was macht die Einrichtung:
Das Team berät und unter-
stützt Menschen bei allen Fra-
gen rund um das Älterwerden
und hält Angebote für die Al-
tersgruppe 60+ bereit.

Art des Einsatzes:
Für das Projekt Senioren-Kon-
takt-Telefon werden Ehrenamt-
liche gesucht, die eine Telefon-
patenschaft eingehen: Sie ru-
fen regelmäßig und verbindlich
bei einer Seniorin/einem Senior
– ihrem „Patenkind“ – an, er-
kundigen sich nach ihm und
tauschen sich über die ver-
schiedensten Themen aus.

Ort des Einsatzes:
Im eigenen Haushalt

Gesucht werden:
Frauen und Männer, die Inter-
esse und Freude im Umgang
mit älteren Menschen haben.

Vorkenntnisse:
Einfühlungsvermögen, Ver-
ständnis und Geduld.

Gibt es eine Einführung:
Vorgespräch (coronagerecht),
Betreuung während der Tätig-
keit.

Zeitlicher Aufwand:
Etwa 1 Stunde/ Woche

Internet-Auftritt:
www.ludwigsburg.de/senioren

Kontakt:
Anlaufstelle Bürgerschaftliches
Engagement, (0 71 41) 9 10-
33 33, ehrenamt@ludwigs-
burg.de. Geöffnet: montags
14–16 Uhr, dienstags 10–12 Uhr,
mittwochs 10–12 Uhr und don-
nerstags 10-12 Uhr.

TEILHABE

„Ich wurde in der Schule besser“
Projekt des Kreisdiakonieverbands und der Johanniter ermöglicht Kindern Teilhabe an Musik, Kultur und Sport
VON CAROLIN SCHNEIDER

Hiranur ist elf Jahre alt und lebt seit drei
Jahren in Deutschland, seit zwei in Lud-
wigsburg. Doch Musikunterricht oder eine
Mitgliedschaft im Sportverein – das konn-
te sich die Familie bisher nicht leisten. Als
sich ihr Vater Süleyman Cetinkaya vor et-
was mehr als einem Jahr bei der Jugend-
musikschule über Möglichkeiten infor-
mierte, erfuhr er vom Projekt Taf des
Kreisdiakonieverbands und der Johanni-
ter. Kinder zwischen sechs und 16 Jahren
aus Familien mit wenig Geld werden darin
gefördert. Ihnen wird zum Beispiel der
Musikunterricht gezahlt oder der Beitrag
für einen Sportverein. „Als ich davon ge-
hört habe, habe ich gesagt: Ist doch voll
schön“, erzählt Hiranur. Als Bewerbung
für die Förderung reicht ein Brief oder ein
Bild, die Projektverantwortlichen laden
dann zu einem kurzen Gespräch ein. „Wir
wollen herausfinden, ob auch wirklich das
Kind das Hobby machen möchte und
nicht vielleicht nur die Eltern das wollen“,
sagt Hannah Weith vom Kreisdiakoniever-
band. Hiranur hat eine Gitarre und einen
Volleyball gemalt. Inzwischen hat sie Gi-
tarrenunterricht – natürlich derzeit online
– und ist Teil einer Volleyballmannschaft.
Ihr sechsjähriger Bruder Ihsan spielt Fuß-
ball.

Förderung für 50 Kinder aus dem Kreis

Ihre Hobbys machen nicht nur Spaß,
sondern haben Hiranur auch in der Schule
einen Vorteil geschaffen, erzählt die Elf-
jährige. In Sport könne sie besser rennen
und mit dem Ball umgehen, seit sie Volley-
ball spielt. In Musik hat ihr der Gitarren-
unterricht geholfen. Sie habe davor keine
Noten und Akkorde gekonnt. „Jetzt hab
ich in Musik eine Eins bekommen“, sagt
sie mit einem stolzen Lächeln im Gesicht.

Seit 2016 läuft das Projekt Taf mit dem
Beinamen „Verborgene Talente fördern“.
„Die Idee dahinter ist, Kinder zu unter-
stützen, die Hobbys haben, deren Fami-

lien sich das aber nicht leisten können“, so
Volker Häberlein vom Johanniterorden,
der sich bereits seit Beginn für das Projekt
ehrenamtlich engagiert. Zuerst wurden
nur Familien aus Ludwigsburg gefördert,
Anfang 2020 wurde das Projekt auf den ge-
samten Landkreis ausgeweitet. Dadurch
ist auch die Zahl der geförderten Kinder
gestiegen. Waren es im Januar 2020 noch
20 Kinder, sind es mittlerweile 50, aus
Ludwigsburg kommen 24. „Es erreichen
uns weiterhin Anfragen“, so Hannah
Weith. Maximal könnten 60 Kinder geför-
dert werden, sagt Häberlein. Man möchte
nicht unbegrenzt viele Kinder unterstüt-
zen, schließlich wisse man nicht, wie lan-
ge die Finanzierung reicht, erläutert er.
„Die Förderung soll ja keine Eintagsfliege
sein, sondern über längere Zeit gehen.“ Es
nütze den Kindern ja nicht viel, wenn sie
ein Jahr lang Musikunterricht oder den

Vereinsbeitrag bezahlt bekommen und da-
nach wieder aufhören müssen, weil das
Projekt kein Geld mehr hat. Zum Start des
Projekts gab es eine Anschubfinanzierung
von Diakonie und Johannitern. Inzwi-
schen finanziert sich das Projekt auch
über Spenden.

Neben der finanziellen Unterstützung
für ein Hobby organisiert Taf mehrmals im
Jahr Events. Zum Beispiel Ausflüge zu
Kunstausstellungen, zu Konzerten oder
Sportveranstaltungen. Im vergangenen
Jahr war das jedoch kaum möglich. Trotz-
dem gab es in einer kleinen Gruppe einen
Ausflug zur Hundertwasser-Ausstellung
im Residenzschloss und eine Stadtrallye,
die jede Familie einzeln machen konnte.
„Das Projekt erweitert unseren Horizont“,
sagt Süleyman Cetinkaya. Er kommt aus
der Türkei und hat in Ludwigsburg haupt-
sächlich Kontakt zu türkischen Familien.

Durch das Projekt hätten sie Anschluss an
die Ludwigsburger Gesellschaft. „Bei den
Ausflügen lernen wir auch andere Fami-
lien kennen“, so Cetinkaya.

Wenn sich Kinder für eine Förderung
bewerben, wird zuerst geschaut, ob die Fa-
milie auch die Kriterien erfüllt, sagt Julia
Baumgartner vom Kreisdiakonieverband.
So ein Kriterium ist zum Beispiel ein Tafel-
ausweis oder die LudwigsburgCard. Am
Ende eines jeden Schuljahrs kommen die
Kinder zu Einzelgesprächen zu den Pro-
jektmitarbeitern. Dort wird geklärt, ob sie
noch Spaß an ihrem Hobby haben. Im
Laufe des Gesprächs stelle sich manchmal
heraus, dass ein Kind etwas anderes aus-
probieren möchte, so Hannah Weith. Auch
das sei in Ordnung. Schließlich soll es dar-
um gehen, dass die Kinder ihre Talente
entdecken. Auch ist es allen Beteiligten
wichtig, dass die Familien einen kleinen
Eigenanteil beitragen. Taf finanziert aber
zum Beispiel auch die Instrumentenmiete
oder das Trikot für den Mannschaftssport.

Klavier zum Üben in Diakonie-Raum

Für Kinder, die Klavierunterricht haben,
gebe es dank einer Spende mittlerweile
auch ein Klavier in den Räumen der Dia-
konie. Dort können die Klavierschüler
üben, wenn sie kein Instrument zu Hause
haben. „Jetzt sind wir noch auf der Suche
nach Ehrenamtlichen, die beim Üben un-
terstützen“, so Curt-Ekkehard Freiherr
Schenck zu Schweinsberg von den Johan-
nitern. Denn derzeit seien er oder Volker
Häberelin mit vor Ort. Jedoch sei es besser,
wenn tatsächlich jemand dabei ist, der
sich mit dem Klavierspielen auskennt.

Hiranur hingegen übt fleißig auf ihrer
Gitarre. Ein Lieblingslied, das sie beson-
ders gern spielt, hat sie noch nicht. „Ich
bin ja noch Anfängerin“, sagt sie. Aber sie
ist froh, dass sie die Möglichkeit be-
kommt, das Instrument zu lernen. Und
genauso sehr freut sie sich auf den Mo-
ment, wenn sie wieder mit ihrer Mann-
schaft Volleyball spielen kann.

Der sechsjährige Ihsan und die elfjährige Hiranur – auf dem Foto mit Vater Süleyman Cetinkaya –
sind Teil des Projekts Taf. Foto: Ramona Theiss

Mittwochmorgen vor dem Blüba: Warteschlangen beim Dauerkartenverkauf. Foto: Holm Wolschendorf

Blühendes Barock: Großer
Ansturm auf die Dauerkarten

Infektionsgeschehen nicht dra-
matisch verschlechtert. Ab Sai-
sonbeginn ist der Eintritt in die
Gartenschau auch wieder kos-
tenpflichtig. Bis dahin können
Besucher seit gestern wieder un-
gehindert und kostenlos durchs
Blühende Barock spazieren.

Die maximale Besucheranzahl
im Park ist auf 4000 limitiert.
„Damit können wir aber gut le-
ben“, sagt Kugel. Im vergange-
nen Jahr hatte das Blüba die Zahl
der Besucher, die sich maximal
zeitgleich auf dem Gelände auf-
halten können aufgrund der
Pandemie limitieren müssen.

In einer Pressemitteilung hatte
das Blühende Barock bekannt
gegeben, dass im gesamten Park
Maskenpflicht besteht. Das ist
von vielen Lesern und in den
Kommentaren unserer Face-
book-Seite kritisiert worden.
„Das ist eine gemeinsame und

Zu langen Warteschlangen
ist es bereits am Mittwoch-
morgen am Eingang des
Blühenden Barocks in der
Schorndorfer Straße ge-
kommen. Zahlreiche Men-
schen standen an, um sich
eine Saisonkarte zu kaufen.

VON JULIA ESSICH-FÖLL

„Manche hatten sogar Tränen in
den Augen, weil sie sich so sehr
gefreut haben, dass wir wieder
öffnen“, sagt Blüba-Direktor Vol-
ker Kugel. Pünktlich um 9 Uhr
startete der Dauerkartenverkauf
zu vergünstigten Preisen. Dieser
geht noch bis zum 31. März und
dauert damit drei Tage länger an
als sonst üblich.

Die Blüba-Saison wird am 19.
März beginnen, sofern sich das

einvernehmliche Entscheidung
der Blüba-Gesellschafter“, er-
klärt Kugel. Gesellschafter sind
die Stadt Ludwigsburg und das
Land Baden-Württemberg zu
gleichen Teilen. Es handele sich
dabei um eine „reine Vorsichts-
maßnahme“, die, „wenn die In-
zidenz das vernünftig erscheinen
lässt“, auch wieder außer Kraft
gesetzt wird.

Sollte es auch in dieser Saison
zu einer Schließung der Garten-
schau kommen, werden am Sai-
sonende Schließzeiten tageweise
rückerstattet. So hatte es das
Blüba bereits in der vergangenen
Saison praktiziert. „585 von
35 000 Dauerkartenbesitzer ha-
ben davon Gebrauch gemacht“,
sagt Kugel. „Dass so viele das
nicht in Anspruch genommen
haben, ist für uns ein ganz tolles
Zeichen der Solidarität mit dem
Blühenden Barock.“

SPENDE FÜR LKZ-AKTION HELFERHERZ

Ikea gibt knapp
1000 Euro
Die zurückliegende
Auktion „Rettet die In-
nenstadt“ des Lud-
wigsburger Innen-
stadtvereins Luis und
der Ludwigsburger
Kreiszeitung war für
Anbieter und Bieter
ein voller Erfolg. Auch
Ikea hatte daran teilge-
nommen. Das Einrich-
tungshaus versteiger-
te Gutscheine in Ge-
samthöhe von 1000
Euro und versprach:

Alles was über den
eingeworfenen Gebo-
ten liegt, wird an die
LKZ-Aktion Helferherz
gespendet, die seit
über 45 Jahren soziale
Projekte in Stadt und
Kreis Ludwigsburg un-
terstützt. Jetzt war die

Freude groß, denn der
Endbetrag hat sich fast
verdoppelt. Anja Flott-
mann von Ikea über-
reichte an LKZ-Ver-
lagsleiter Christian Ma-
ron einen Scheck in
Höhe von 927 Euro.
(AB) Foto: Andreas Becker

POLIZEIREPORT

Stadtbibliothek öffnet
unter Einschränkungen
Sowohl die Stadtbibliothek im
Kulturzentrum (KUZ) als auch
die Zweigstelle Schlösslesfeld
öffnen ab heute, 11. März, wie-
der ihre Türen. Die Bibliothek
im Bildungszentrum West
macht am Dienstag, 16. März,
wieder auf. Der Bücherbus
bleibt vorläufig außer Betrieb, so
die Stadtverwaltung in einer
Mitteilung.

Eine halbe Stunde Zeit

Die aktuelle Corona-Verord-
nung erlaubt die Öffnung nur
unter Einschränkungen. Je Kun-
de müssen 40 Quadratmeter
Fläche vorhanden sein. Mehr als
50 Besucher dürfen sich nicht
gleichzeitig in der Bibliothek im
KUZ aufhalten, in den Zweig-
stellen entsprechend weniger.
Daher wird die Besuchszeit auf
30 Minuten begrenzt, vorwie-
gend für das Ausleihen und Zu-
rückgeben von Medien. Die üb-
rigen Serviceleistungen sind
noch eingeschränkt. PC-Arbeits-
plätze und Kopiergeräte stehen
noch nicht zur Verfügung, auch
die Gruppenräume bleiben ge-

schlossen. Veranstaltungen wird
es vor Ort noch nicht geben.

Auch die Stadtbibliothek bie-
tet Click & Meet an. Bereits re-
gistrierte Kunden, die ihren ei-
genen Bibliotheksausweis vorle-
gen, können direkt vor Ort einen
Soforttermin für den Zutritt er-
halten. Wer noch keinen Biblio-
theksausweis hat, kann telefo-
nisch oder per E-Mail ein Zeit-
fenster für seinen Besuch bu-
chen. Ein Bibliotheksausweis
kann auch online beantragt
werden, er liegt dann in der Bib-
liothek zur Abholung bereit. Die
Möglichkeit, sich Medien zur
Abholung vorzubestellen, be-
steht weiter.

Geöffnet ist die Bibliothek im
Kulturzentrum dienstags, mitt-
wochs und freitags von 10 bis 19
Uhr, donnerstags von 10 bis 20
Uhr und Samstag von 10 bis
15.30 Uhr. Die Zweigstelle
Schlösslesfeld, Brahmsweg 30,
ist dienstags von 14 bis 18 Uhr,
mittwochs von 10 bis 13 Uhr
und donnerstags von 10 bis 13
sowie von 14 bis 18 Uhr geöff-
net. (red)
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