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WESTSTADT

Betrunken auf dem
Fahrrad unterwegs
In Schlangenlinien, über mehrere
Fahrstreifen und eine rote Ampel
fuhr eine 27-Jährige am Donners-
tag gegen 3.20 Uhr in der Schwie-
berdinger Straße. Polizeibeamte
auf Streifenfahrt vermuteten so-
fort: Sie hat zu viel Alkohol intus.
Außerdem stürzte sie – wie es die
Polizei ausdrückt – „aufgrund von
ruckartigen Lenkbewegungen“
fast vom Fahrrad. Bei der Kontrol-
le in der Franckstraße nahmen
die Polizisten dann tatsächlich
starken Alkoholgeruch wahr, die
Frau räumte auch ein, dass sie
stark alkoholisiert sei. (red)

KREISSPARKASSE

Die Jugend steht im Vordergrund

Ob Schulen, Jugendhäuser, Museen, Thea-
ter, Kirchengemeinden, Wohlfahrtsver-
bände, Kliniken, Kommunen oder Einrich-
tungen für Senioren: Es sind ganz unter-
schiedliche Akteure, die alljährlich von der
KSK unterstützt werden. Und die Behaup-
tung, dass von den Fördermitteln die brei-
te Masse profitiert, ist angesichts der Viel-
falt der Empfänger sicher zutreffend.

„Wichtig ist uns auch, dass die Hilfe in
allen 39 Städten und Gemeinden des
Landkreises wirkt“, betonte Landrat Diet-
mar Allgaier, als er im Louis-Bührer-Saal
der KSK gemeinsam mit dem Vorstands-
vorsitzenden Heinz-Werner Schulte über
die Stiftungsarbeit im vergangenen Jahr
informierte. Der Landrat ist nicht nur Chef
des KSK-Verwaltungsrats, sondern auch
Vorsitzender der unternehmenseigenen
Stiftungen „Jugendförderung, Arbeit und
Soziales“, „Kunst, Kultur und Bildung“,
„Umwelt und Naturschutz“ sowie „Ge-
sundheit“. Zudem trägt die KSK seit über
50 Jahren gemeinsam mit dem Landkreis
die Stiftung „Schullandheim Strümpfel-
brunn“.

Das Stiftungskapital ist in den vergange-
nen zehn Jahren stetig angewachsen und
summierte sich Ende 2020 auf 33 Millio-
nen Euro. Im laufenden Jahr ist eine Zu-

Mittel auch erst in diesem Jahr eingesetzt
werden“, so der Landrat.

Wie die Förderung bei den Menschen
ankommt, erläuterten Martin Strecker,
Geschäftsführer des Kreisdiakoniever-
bands Ludwigsburg, und Markus Schmitt,
Leiter der Bildungsregion Landkreis Lud-
wigsburg, anhand von zwei Beispielen aus
der Praxis. Schmitt bestätigte, dass die
Pandemie für junge Menschen eine extre-
me Belastung darstellt. Der gewohnte All-
tag, der Schulbesuch, Treffen mit Freun-
den, Sport im Verein – all das vor über ei-
nem Jahr abrupt weggebrochen.

„Das ist eine Katastrophe“, so Schmitt.
„Und für Kinder aus zugewanderten Fami-
lien bedeutet es eine zweifache Katastro-
phe: Die Lehrer als Vorbild fallen weg, sie
leben mit ihren Familien häufig in kleinen
Wohnungen ohne Rückzugsmöglichkei-

ten, oft können sie keine Hilfe von den El-
tern erwarten und sind technisch nicht
ausreichend für den Online-Unterricht
ausgerüstet.“ Nicht selten hätten sich in
den ersten Grundschuljahren erworbene
Deutschkenntnisse mittlerweile wieder
zurückgebildet.

Im vergangenen Jahr förderte die KSK
den Spracherwerb an Kitas und Grund-
schulen mit 110 000 Euro. Weit über 200
Ehrenamtliche engagieren sich in ver-
schiedenen Projekten der Bildungsregion,
des Staatlichen Schulamts und der Stadt
Ludwigsburg, indem sie Geschichten in
Kitas vorlesen, die Sprachförderung als
Unterrichtsbegleiter unterstützen oder
mit Kindern nach dem offiziellen Unter-
richt gezielt an deren Deutschkenntnissen
feilen. Seit dem Schuljahr 2013/14 hat die
KSK dieses ehrenamtliche Engagement
mit fast 800 000 Euro gefördert.

Neu gekaufte Schulranzen sind wichtig

Für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgt
auch der Kreisdiakonieverband mit seiner
„Aktion Schulstart“. Mit Hilfe der KSK
konnte die Diakonie im vergangenen Jahr
für 50 000 Euro 250 Schulranzen kaufen,
die an Kinder aus bedürftigen Familien
verteilt wurden. Mit Unterstützung weite-
rer Spender konnten insgesamt sogar
960 Schulranzen an Erst- und Fünftkläss-
ler ausgegeben werden.

Großen Wert legt die Diakonie darauf,
Neuware zu erwerben. Das führe mitunter
zu erstaunten Nachfragen, sagt Strecker –
sei aber die einzige Möglichkeit, beim
Schulstart oder dem Wechsel an eine wei-
terführende Schule Gefühle von Ungleich-
heit gar nicht erst aufkommen zu lassen.
„Das geht nur mit einem neuen Schulran-
zen“, betonte Strecker. „Alle Kinder müs-
sen die Möglichkeit haben, von Anfang die
gleiche Haltung zum Lernen zu entwi-
ckeln.“

Wenn Zuschüsse mit der Gießkan-
ne verteilt werden, stößt das häufig
auf Kritik. Im Fall der Kreissparkasse
(KSK) Ludwigsburg ist das Gegenteil
der Fall: 2020 hat das Kreditinstitut
1,5 Millionen Euro an Fördermitteln
ausgeschüttet – davon profitieren
fast 600 Projekte im gesamten
Landkreis Ludwigsburg.
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Mit der Aktion Schulstart haben Kreisdiakonieverband und Kreissparkasse im vergangenen Jahr
250 Schulranzen gekauft. Archivbild: Foto: David Ebener/dpa

stiftung im Bereich „Gesundheit“ um zwei
Millionen Euro geplant, das Gesamtkapi-
tal wächst somit auf 35 Millionen Euro.
Dank dieser geballten Finanzkraft konn-
ten im vergangenen Jahr 1,5 Millionen Eu-
ro an 600 Projekte im gesamten Landkreis
fließen, zudem wurden die Stiftungen „Ju-
gendförderung, Arbeit und Soziales“ sowie
„Kunst, Kultur und Bildung“ um insge-
samt zwei Millionen Euro aufgestockt.

Gerade Kinder und Jugendliche hätten
massiv unter der Coronakrise gelitten,
sagte Allgaier. „Deshalb waren wir uns alle
einig, dass im vergangenen Jahr die Ju-
gendförderung explizit im Vordergrund
stehen sollte.“ Natürlich konnten zahlrei-
che Projekte unter Pandemiebedingungen
nicht wie vorgesehen stattfinden. Die KSK
hat eine pragmatische Lösung gefunden:
„Wenn es nicht anders geht, können die

OSTSTADT

Unbekannter beleidigt
Frau in Linienbus
Mit verschwörungstheoretischen
Argumenten reagierte ein Unbe-
kannter, nachdem ihn eine 66-
Jährige auf den zu tragenden
Mund-Nasen-Schutz im Bus auf-
merksam machte. Sie waren am
Mittwoch gegen 14.15 Uhr in ei-
nem Bus der Linie 426 unterwegs.
Als ein ebenfalls noch unbekann-
ter Fahrgast der 66-Jährigen ver-
bal zur Seite stand, wurden die
beiden vom Täter beleidigt. Die-
ser stieg an der Haltestelle Ro-
bert-Koch-Straße aus und ging in
Richtung der Beethovenstraße
davon.

Der Mann soll zwischen 40 und
45 Jahre alt sein. Eventuell könnte
es sich um einen Mann aus Ost-
europa handeln. Zeugen und der
noch unbekannte Fahrgast wer-
den gebeten, sich beim Polizeire-
vier Ludwigsburg, Telefon
(0 71 41) 18 53 53, zu melden. (red)
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