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Waren Sie schon mal hier? Das Cannstatter Sole-Heilbad
zählt zu den schönsten Bädern im Ländle. Lassen Sie sich
von der Heilkraft der Cannstatter Thermalsole
und der einzigartigen Architektur Zug um Zug
inspirieren.

Jetzt aber!

ANZEIGE

SAISONSCHLUSS

Blühendes Barock ab sofort für alle offen
Die Saison ist vorbei, endlich kann wieder jeder durch Ludwigsburgs schönsten Park flanieren – Direktor Kugel blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück

VON CHRISTIAN WALF

Mit dem Saisonschluss am Sonntag-
abend, hat sich das Blühende Barock von
einem Botanischen Garten in einen
Stadtpark verwandelt. Was sich zunächst
anhört wie ein Witz, ist in Coronazeiten
bittere Realität. Was es heißt,
ein Botanischer Garten zu
sein, hat das Blühende Ba-
rock am Freitagnachmittag
erlebt. Für Botanische Gär-
ten galt dann nämlich plötz-
lich die 2G-plus-Regelung.
Und so war für den Besuch
an den letzten beiden Tagen
der Saison im Blühenden Barock noch
ein Schnelltest nötig – zumindest, wenn
man nicht geboostert war und die Imp-
fung länger als sechs Monate her.

Mit der Umdeklarierung in einen Stadt-
park kann das Blühende Barock nun,
nach Saisonschluss, seine Tore für jeder-
mann öffnen. Es gibt keine Kontrollen

mehr, die Gastronomie ist komplett ge-
schlossen. Im vergangenen Jahr hat das
nicht geklappt. Da musste der Park be-
reits Anfang November seine Saison be-
enden. Eine allgemeine Öffnung über die
Winterzeit – wie sonst üblich – war da-
mals nicht möglich.

Von der kurzfristigen Einfüh-
rung von 2G plus für das letz-
te Wochenende der Saison
war Blüba-Direktor Volker
Kugel sehr überrascht. „Die
Folgen waren aber nicht dra-
matisch. Viele Besucher wa-
ren bereits geboostert“, so
Kugel. Im Blühenden Barock

sei es in den vergangenen Tagen sowieso
schon ruhiger geworden. Zu den „leuch-
tenden Traumpfaden“ kamen jeden
Abend noch etwa 1000 Besucher.

Trotz allem ist Kugel mit der Saison zu-
frieden. Nach dem Lockdown im Früh-
jahr sei mit der Ausstellung Sandwelten
eine Aufholjagd gelungen. Die Kürbisaus-

stellung im Herbst war die erfolgreichste
Kürbisausstellung aller Zeiten und hatte
verglichen mit denselben Zeiträumen in
den Vorjahren etwa 50 000 Besucher
mehr. Bis zum Ende der Herbstferien
wurden etwa 300 000 Gäste gezählt.

Auch die Traumpfade, die erstmals öf-
fentlich gezeigt wurden – im vergange-

deutlich besser ausfallen als letztes Jahr.“
2020 hatte das Blühende Barock eine Mil-
lion Euro Verlust gemacht. Schuld daran
war die Coronakrise. Dieses Jahr, so Ku-
gel, werde der Verlust deutlich geringer
ausfallen. „Wir pirschen uns wieder an
ein Normaljahr heran.“

Für die kommende Saison wagt Volker
Kugel noch keine Prognose. Sollte die Co-
ronakrise dann tatsächlich überwunden
werden, sieht er aber super Chancen für
das Blühende Barock. Vor allem im Be-
reich der Tagestouristen, die für einen
Besuch nach Ludwigsburg kommen. Da
Kurzurlaube mit dem Flieger mittlerweile
umstritten sind, gewinnt der Tourismus
in der Heimat an Attraktivität. Daher
sieht der Direktor das Blühende Barock
gut aufgestellt.

Viel werde aber davon abhängen, wel-
che Veranstaltungen – Feuerwerk, Stra-
ßenmusikfestival, Gartentage – nächstes
Jahr stattfinden können. Dieses Jahr sind
praktisch alle Events ausgefallen.

Der große Park um das Schloss ist wieder für die Allgemeinheit geöffnet. Archivfoto: Bürkle

nen Jahr fielen sie der erzwungenen
Schließung zum Opfer –, waren laut Ku-
gel ein großer Erfolg. „Wir wurden nicht
überrannt, aber das wollten wir aufgrund
der Situation auch nicht.“ Etwa 50 000
Besucher haben sich das Licht- und
Leuchtspektakel angeschaut.

„Unser Jahresergebnis wird dadurch

„Wir pirschen
uns wieder an
ein Normaljahr
heran.“
Volker Kugel
Blüba-Direktor

Junger Kangalrüde sucht
neues Heim mit viel Auslauf
Willi ist ein knapp vier Monate alter Kangalrü-
de, den die Polizei vor einigen Wochen aufge-
griffen hat. Der kräftige, selbstbewusste, zu-
trauliche Welpe lebt im Tierheim in der Woh-
nung und hat schon viel gelernt. Er fährt im
Auto mit, verträgt sich mit den anderen Tieren
und kennt und befolgt einige Grundsignale.
Das Tierheim sucht souveräne Menschen mit
Hundeverstand, die in der Lage sind, ihm lie-
bevoll und konsequent alles beizubringen,
was ein Hund in der heutigen Gesellschaft
können muss.

Interessenten können Willi täglich von 13.30
bis 16.30 Uhr (außer donnerstags, sonn- und
feiertags) im Tierheim am Kugelberg kennen-
lernen. Weitere Tiere, die ein Zuhause suchen,
finden Sie unter www.lkz.de/tierheim.

Diakonie bietet
Haustürbesuche an
Die Heiligabend-Veranstaltung
des Kreisdiakonieverbands in
der Feuersee-Mensa kann auch
in diesem Jahr coronabedingt
nicht stattfinden. „Da wir aber
auch im zweiten Coronajahr für
die Menschen da sein möchten
und ihnen ein kleines Lächeln
ins Gesicht zaubern wollen, ha-
ben wir uns entschieden, die
Idee der Weihnachtsbesuche auf
Bestellung vom letzten Jahr wie-
der aufzunehmen“, so Martin
Strecker. Die Ehrenamtlichen
werden an Heiligabend zwi-

schen 14 und 18 Uhr Menschen
besuchen, eine kleine Überra-
schung übergeben und einen
kurzen Plausch halten. Die Eh-
renamtlichen werden nur bis
zur Wohnungstür unterwegs
sein. Menschen, die sich über
einen solchen Besuch freuen
würden, können sich bis 17. De-
zember, um 12 Uhr im Haus der
Kirche und Diakonie, Untere
Marktstraße 3, anmelden. (red)

INFO: Weitere Infos unter
www.kreisdiakonieverband-lb.de.

CDU: Bilger soll Fraktionsvize werden
Kompromiss zwischen dem Ludwigsburger Steffen Bilger und Klimaexperten Andreas Jung

Die Südwest-CDU hat sich auf einen
überraschenden Personalkompro-
miss geeinigt: Während der Klimaex-
perte Andreas Jung (46) als Bundes-
vize kandidieren soll, übernimmt der
Ludwigsburger Bundestagsabgeord-
nete Steffen Bilger (42) dessen Amt
als Vize-Fraktionschef im Bundestag,
erfuhr die Deutsche Presse-Agentur
gestern aus Parteikreisen. Ursprüng-
lich wollten beide mögliche Nachfol-
ger von Thomas Strobl als stellvertre-
tender Bundesvorsitzender werden.
Bilger ist im Gegensatz zu Jung auch
Bezirksvorsitzender, und zwar in
Nordwürttemberg. Um eine Kampf-
abstimmung zu vermeiden, wurde
der Kompromiss vereinbart.

Die Lösung in der Südwest-CDU
überrascht, weil selbst in der CDU-
Bundestagsfraktion davon ausgegan-
gen wurde, dass Jung künftig als
Fraktionsvize für Klima und Wirt-

schaft im Bundestag zum Gegenspie-
ler von Robert Habeck (Grüne) wer-
den würde, der das neustrukturierte
Ministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz führen soll. Allerdings wol-
le sich Jung als klimaschutzpoliti-
scher Sprecher der Unionsfraktion
weiter um das Thema kümmern,
hieß es.

Strobl hatte schon vor dem Partei-
tag Mitte November erklärt, sein Amt
als Bundesvize nach zehn Jahren ab-
geben zu wollen. Mit der Aufteilung
wollte er seine Wiederwahl als Lan-
deschef absichern, denn auch der
61-jährige Heilbronner hatte nach
der Wahlniederlage viel Kritik einste-
cken müssen. (dpa/lsw)

Steffen Bilger. Archivfoto: Ramona Theiss

VERORDNUNG

2 G-plus und die
Ausnahmen
Seit Samstag gilt die neue Coro-
naverordnung, in vielen Berei-
chen wie in Bädern, Fitnessstu-
dios oder Restaurants mit der
2 G-plus-Regel (wir berichteten).
Zusätzlich wurden Ausnahmen
formuliert, die für etwas Unsi-
cherheit sorgen. Geboosterte
müssen keine Tests nachweisen,
ebenso „Geimpfte mit abge-
schlossener Grundimmunisie-
rung, wenn seit der letzten erfor-
derlichen Einzelimpfung nicht
mehr als sechs Monate vergangen
sind“, so das Sozialministerium.

Doch gilt nun der genaue Impf-
termin oder die Vollimmunisie-
rung zwei Wochen nach der zwei-
ten Impfung? Wie das Sozialmi-
nisterium auf Nachfrage mitteilt,
werden zum zweiten Impftag 14
Tage dazugerechnet, ab dann gel-
ten die sechs Monate. Die Cov-
Pass-App zeigt dies auch an und
rechnet automatisch zwei Wo-
chen hinzu. (hpj)
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Impftermine
im MVZ Labor
Das MVZ Labor teilt mit, dass
es am Samstag, 11. Dezember,
von 8 bis 13 Uhr Impftermine
mit dem Impfstoff Moderna
anbietet. Bislang haben die
dortigen Ärzte vor allem eige-
nes Personal geimpft, wegen
der aktuellen Situation wird
dies ausgeweitet. Geimpft wer-
de in der Ambulanz in der
Wernerstraße 33 im Fünf-Mi-
nuten-Takt. Eine Auffrisch-
impfung sei mit Moderna auch
nach Biontech und Astrazene-
ca möglich, teilt das Labor mit.
Interessenten sollten mindes-
tens 30 Jahre alt sein. Die An-
meldung und Terminvergabe
erfolgt am Empfang, dort er-
hält man auch die Formulare
für die Einwilligungserklärung
und das Aufklärungsblatt. Zum
Impftermin sind die üblichen
Unterlagen (Personalauswies,
Impfpass, Versichertenkarte)
mitzubringen. (red)
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