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Ein neuer Schub für das Ehrenamt

„In einer Bürgergemeinschaft wie Lud-
wigsburg brauchen wir ehrenamtliches
Engagement in Einrichtungen, Initiativen
und Vereinen“, betont Sabine Schmidt-
Kotzur, Sprecherin des Freiwilligenfo-
rums Ludwigsburg, als sie am Freitag-
nachmittag auf dem Rathausplatz die Eh-
renamtsmesse eröffnet. Das Freiwilligen-
forum, eine gemeinsame Initiative von
Kirchen, Diakonie und Caritas, bietet mit
den Messe den Akteuren aus dem sozia-
len Bereich zum dritten Mal
die Möglichkeit, der Öffent-
lichkeit die vielfältigen Ein-
satzmöglichkeiten für Ehren-
amtliche im sozialen Bereich
vorzustellen.

Das Angebot findet großes
Interesse. Die Besucher kön-
nen sich an 27 Ständen informieren, das
sind mehr als bei den ersten beiden Mes-
sen. Organisatorin Schmidt-Kotzur hofft,
dass von der Veranstaltung ein Signal
ausgeht. „In der Coronakrise gab es über-
all Einbrüche im Ehrenamt. Heute setzen
wir ein Zeichen, dass es mit dem bürger-
schaftlichen Engagement weitergeht.“

Tatsächlich macht sich auf der Ehren-
amtsmesse Aufbruchstimmung breit.
Fast scheint es, als hätte sogar der Wet-
tergott ein Herz für das Ehrenamt. Der
Spätsommer steht am ersten Oktobertag
noch einmal in voller Blüte, bei strahlen-
dem Sonnenschein kommen zahlreiche
Besucher an den verschiedenen Ständen
in Kontakt mit Vertretern von Ludwigsta-
fel, Kinderschutzbund, Deutschem Roten
Kreuz (DRK), Karlshöhe und vielen ande-
ren Institutionen.

Der Bedarf an ehrenamtlichen Mitar-
beitern ist groß. Ein Beispiel: In der Pan-
demie seien zwar alle Freiwilligen des

Freundeskreises von Haus Edelberg bei
der Stange geblieben, erzählt Franziska
Kubat, die das Senioren-Zentrum im
Schlösslesfeld leitet. Auch als die Einrich-
tung im vergangenen Jahr monatelang
geschlossen war, hielten die Mitarbeiter
den Kontakt zu den Helfern aufrecht, die
sich sonst Zeit für Gespräche oder Spa-
ziergänge mit den Bewohnern genom-
men hatten. Allerdings arbeiten im
Freundeskreis nur ein halbes Dutzend
Freiwillige. „Wir freuen uns über jeden
Einzelnen, der sich bei uns ehrenamtlich
einbringen will“, betont Kubat.

Eine neue Initiative ist „Jugend holt
auf“, ein gemeinsames Projekt von Karls-
höhe und Caritas. „Wir wollen Jugendli-
che aus dem Landkreis Ludwigsburg mit
Angeboten im schulischen und im Frei-
zeitbereich dabei unterstützen, die Fol-
gen der Coronakrise aufzuarbeiten“, er-
klärt die hauptamtliche Projektleiterin
Jule Knuth. „Nach den Herbstferien wol-
len wir richtig loslegen, dafür brauchen
wir ehrenamtliche Helfer.“

Über noch mehr Helferinnen und Hel-
fer würde sich auch der Be-
treuungsverein für den Land-
kreis Ludwigsburg freuen. So-
zialpädagogin Elke Gahlen
koordiniert die Ehrenamtli-
chen. Diese übernehmen
nach Schulungen die rechtli-
che Betreuung von Men-

schen, die beispielsweise wegen einer
psychischen Erkrankung nicht in der La-
ge sind, wichtige Angelegenheiten wie
die Einwilligung in ärztliche Maßnah-
men, die Suche nach einem Heimplatz
oder die Verwaltung des eigenen Haus-
halts selbst zu regeln.

Für diese Tätigkeit seien keine juristi-
schen Vorkenntnisse erforderlich, erläu-
tert Gehlen. „Das kann jeder machen, der
seine eigenen Angelegenheiten im Griff
hat.“ Am 17. November wird der Betreu-
ungsverein bei einer Infoveranstaltung
im Hans-Klenk-Haus interessierte Neu-
einsteiger über diese ehrenamtliche Tä-
tigkeit erneut informieren.

Die Mitarbeit in der Flüchtlingshilfe sei
traditionell ein „Krisenehrenamt“, sagt
Martha Albinger von der Ökumenischen
Fachstelle Asyl. Das habe sich etwa nach
den Übergriffen auf der Kölner Domplat-
te in der Silvesternacht 2015 gezeigt.
„Mitte 2015 hatten wir eine hohe Bereit-

Fast 30 Institutionen, Vereine und
Initiativen haben am auf dem Lud-
wigsburger Rathausplatz über die
vielfältigen Möglichkeiten ehren-
amtlichen Engagements im sozia-
len Bereich informiert. Die Akteure
hoffen auf einen Neustart, denn in
der Coronapandemie hat auch das
Ehrenamt Federn gelassen.
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Viele Gespräche mit Interessierten gibt es an den Infoständen der sozialen Organisationen.  Fotos: Andreas Becker

schaft für ehrenamtliches Engagement,
nach Köln hat sich die Stimmung dann
gedreht.“

Wer sich weiter für die Integration von
Asylbewerbern einsetze, habe häufig ne-
gative Erfahrungen machen müssen.
„Ehrenamtliche haben erlebt, dass Men-
schen, zu denen sie eine Beziehung auf-
gebaut hatten, abgeschoben wurden“, so
Albinger. „Das war für viele sehr frustrie-
rend.“ Dann sei die Coronakrise zu einer
weiteren Belastung geworden, „die Frei-
willigen konnten die Unterkünfte ja lange
nicht besuchen“.

Albinger ist trotz aller Probleme über-
zeugt, dass die Flüchtlingshilfe im Land-
kreis Ludwigsburg auch in Zukunft einen
wichtigen Beitrag zur Integration leisten
kann. Einige kleinere der einstmals 52
Asylarbeitskreise hätten sich in der Pan-
demie zwar aufgelöst. „Aber wir haben
im Landkreis gewachsene Strukturen, auf
die wir jetzt wieder aufbauen können.“ Straße der Pavillons bei der Ehrenamtsmesse auf dem Rathaushof.

Nach den Ein-
brüchen durch
Corona soll es
jetzt wieder
besser werden

Hotelier am Akademiehof: Machen an Wochenenden dicht
Wir wenden uns auch an Sie, weil Sie Ein-
fluss auf die Verwaltung haben – und un-
ser Hilferuf bei der Stadtverwaltung bis-
her niemanden beeindruckt“, so heißt es
in dem Schreiben, das Kilgus auch öf-
fentlich gemacht hat.

Am 13. September habe er an die Stadt-
verwaltung geschrieben, erzählt Kilgus,
denn seit die Corona-Regeln gelockert
wurden, sei es auf dem Akademiehof
schlimmer denn je, die Aggressivität habe
deutlich zugenommen. In den Wochen
seither habe er aus dem Rathaus aber
nichts mehr gehört. Deshalb der Appell
an die Stadträte.

Im Brief steht es so: „Seit Jahren versu-
chen wir vom Hotel campuszwei, die
Stadt zu einer Intervention am Akade-
miehof zu bewegen, leider ohne Erfolg.
Die Gastronomie Joe Penas und wir lei-
den massiv unter den regelmäßigen Es-
kalationen, die in der Regel freitags und
samstags ab 0 Uhr stattfinden. Seit die
Corona Schutzregeln im Frühjahr gelo-
ckert wurden, nimmt die Problematik si-
gnifikant zu.“

Und weiter: „Regelmäßig rufen wir die
Polizei zur Hilfe, weil sich Hotelgäste
massiv beklagen. Die Polizei hat im Juli
den Akademiehof mehrfach geräumt,
sieht sich aber inzwischen personell für
so einen Einsatz nicht mehr ausreichend
ausgestattet. Zumindest wurden wir vom
Revier Ludwigsburg ermutigt, beim In-
nenministerium unsere Lage zu schil-
dern.“

Seit einem Jahrzehnt betreibt Ha-
rald Kilgus das Hotel campuszwei
direkt neben dem Akademiehof.
Jetzt sieht er keinen Ausweg mehr,
er wird an den Wochenenden sei-
ne Zimmer vorerst nicht mehr ver-
mieten. „Wir können unseren Gäs-
ten die Randale und brutalen
Schlägereien nicht mehr zumuten.“
Seine letzte Hoffnung: die Stadträ-
te, die er am Samstag in einem
Brandbrief alarmiert hat. Seine For-
derung: Den Platz schließen, oder
wenigstens ein Alkoholverbot.

„Die Lage am Akademiehof ist dramati-
scher denn je“, sagt Harald Kilgus gegen-
über unserer Zeitung. Er betreibt das Ho-
tel campuszwei, das nur wenige Schritte
vom Akademiehof entfernt liegt. Am Frei-
tag in der Nacht sei es wieder einmal zu
einer ungemein brutalen Schlägerei ge-
kommen, mit abgebrochenen Flaschen-
hälsen seien Leute aufeinander losgegan-
gen“, berichtet Kilgus. Am Samstagabend
verschickte er den Brief an die Stadträte.

„Wir wenden uns an Sie, weil wir glau-
ben, dass Sie als Vertreter der Bürgerin-
nen und Bürger der Stadt Ludwigsburg,
als auch der touristischen Stadtbesu-
chenden interessiert sind, für friedliche
Zustände in der Innenstadt zu sorgen.

Die Lage bei seinen Hotelgästen hatte
Kilgus in seinem Brief ans Rathaus be-
reits geschildert, diesen Brief gab er den
Stadträten in Kopie an die Hände. Ein
Auszug: „Meine Hotelgäste beschweren
sich jeden Samstag und jeden Sonntag-
vormittag bei der Abreise. Sie schildern
Dinge wie: Beleidigungen und Pöbeleien
auf dem Weg zum Hotel, nächtliche Ru-
hestörungen, stundenlanges nicht schla-
fen können wegen dröhnender Bässe
und schreiender Partygäste, ein Gefühl
der Unsicherheit. Wenn ich Mitarbeiten-
de suche, dann bekomme ich Absagen

für die Spätdienste, wenn ich erwähne,
dass das Hotel am Akademiehof liegt.“

Der Hotelier sagt, dass die Stadtverwal-
tung bisher nicht reagiert habe. Seine
Schilderungen über das, was auf dem
Akademiehof passiert, lesen sich in sei-
nem Brief vom 13. September drama-
tisch: „Ein typischer Tag am Akademiehof
beginnt um 16 Uhr. Junge Menschen ver-
weilen, es wird Frisbee gespielt, gegrillt
und es herrscht eine lockere, fröhliche
Stimmung. In den Abendstunden steigen
die Besucherzahlen (dieses Wochenende
z.B. auf über 350 Personen), es wird

hochprozentiger Alkohol konsumiert –
von Erwachsenen und von Jugendlichen,
es laufen Musikboxen und die Stimmung
heizt sich zunehmend auf. Von AHA-Re-
geln weiß jetzt keiner mehr was. Nach
23 Uhr ist auf dem Platz quasi kein
Mensch mehr nüchtern. Es herrscht eine
aggressive Stimmung und die seriösen
Besucher sind längst nicht mehr da. Ich
beobachte z.B. an solch einem typischen
Freitagabend, wie zwei junge Erwachse-
ne über einen Gästetisch des Restaurants
Joe Penas urinieren, und als sie von den
Mitarbeitenden angesprochen werden,
sich kurze Zeit später mit mehreren wei-
teren Personen einfinden, um deren
Recht auf ein Verhalten dieser Art mit Be-
leidigungen und Bedrohungen zu ver-
deutlichen. Flaschen fliegen, vor den an-
grenzenden Gebäuden wird die Notdurft
verrichtet, wird sich übergeben, wird Ab-
fall hinterlassen, es wird mit Betäubungs-
mitteln gehandelt, es findet sexualisierte
Gewalt statt.“

Er habe sich dazu entschieden, das Ho-
tel ab sofort und bis zur Besserung der
Lage an den Wochenenden komplett zu
schließen, teilt Kilgus den Stadträten in
seinem Schreiben mit. Im Gespräch mit
unserer Zeitung zeigt er sich skeptisch,
dass sich mit normalen Polizeieinsätzen
die Lage am Akademiehof nochmal beru-
higen lässt. Er fordert, den Platz entweder
ganz zu schließen, oder wenigstens ein
Alkoholverbot zu verhängen und zu
überwachen. (red)

Polizeipräsenz wie im Sommer (Foto) vermisst Hotelier Harald Kilgus seit Wochenam Akade-
miehof. Im Moment seien die wenigen Polizisten vor Ort überfordert. Archivfoto: Holm Wolschendorf
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