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Der Kirchenraum der Friedenskirche wird zum Gasthaus auf Zeit. Zahlreiche Ehrenamtliche tragen zum Gelingen der Vesperkirche bei. Fotos: Andreas Becker

VESPERKIRCHE

Friedenskirche wird zum Gasthaus auf Zeit
Die Sonne schien in die Fenster
der Friedenskirche, auf den
Tischen standen Töpfe mit Früh-
jahrsblumen und alles war bereitet
für ein Mittagessen in Gemein-
schaft: Am gestrigen Sonntag fand
der Auftakt der Vesperkirche statt.
Es wurde an Tischen zusammen
gegessen, ein in der Pandemie
schon fast vergessener Brauch.
Die Resonanz war dabei durchweg
positiv.

ter Matthias Knecht in seiner Ansprache
beim gestrigen Eröffnungsgottesdienst.
Das werde helfen, Gräben aus der Coro-
na-Pandemie zu überwinden und ein
neues Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen,
war sich Knecht sicher. „Hier kommen
wir zusammen, egal ob reich oder arm,
ob stark oder schwach, egal welchen Ge-
schlechts, ob schwarz oder weiß, ob mit
Einschränkungen oder ohne. Davon wer-
den Kraft, Zuversicht und Inspiration
ausgehen, um die anstehenden Aufgaben
für unsere Stadt zu bewältigen“, schloss
der OB.

Die Vesperkirche ist bis einschließlich
6. März täglich von 11.30 bis 14 Uhr
geöffnet.

INFO: Weitere Fotos und
Impressionen von der
Vesperkirche finden Sie
unter www.lkz.de oder
scannen Sie einfach
diesen QR-Code mit
Ihrem Smartphone.

VON ANGELIKA BAUMEISTER

Um die Mittagszeit bildete sich vor dem
Eingang zur Friedenskirche eine Wart-
schlange. Denn ohne Kontrollen vorab
ging nichts. 2Gplus, also geimpft oder ge-
nesen plus aktueller Test beziehungswei-
se Booster, gilt die nächsten drei Wochen
nicht nur für Besucher, sondern auch für

die ehrenamtlichen Mitarbeiter. Pande-
miebedingt können dabei nur maximal
vier Personen an einem Tisch Platz neh-
men und zusätzliche Angebote wie Kin-
derecke, Friseur oder Diakonie-Kleiderla-
den gibt es nicht. Eine Neuerung: Essen
zum Mitnehmen ist möglich, im Kirchen-
keller ist eine Ausgabestelle eingerichtet.

Geblieben ist die Freundlichkeit des
300-köpfigen Helferteams. Cordon Bleu
oder wahlweise Gemüseschnitzel jeweils
mit Kartoffeln und Gemüse sowie zum
Nachtisch Kaffee und hausgemachte Ku-
chen standen gestern auf der Speisekarte.
Da waren die Tische schnell belegt. „Das
ist eine ganz tolle Einrichtung und in all
den Jahren immer gut organisiert“, sagte
eine Frau, die jetzt im 13. Jahr mithilft,
aber am Sonntag als Gast gekommen
war, weil sie die Atmosphäre und das gu-
te Essen mag. Zwei Männer freuten sich,
dass sie hier wieder Kontakt pflegen kön-
nen, während sie mit Genuss ihr Cordon
Bleu verzehrten. Zubereitet hatte das Es-
sen in bewährter Manier der ehemalige

Küchenchef der Karlshöhe, Wolfgang
Dick. Er ist jetzt Rentner und schafft eh-
renamtlich bei der Vesperkirche weiter.
Seine Nachfolgerin Marisa Lorenz ist
ebenfalls schon in die Arbeit eingebun-
den. Rund 300 von Wolfgang Dick zube-
reitete Essen wurden gestern serviert und
eine abwechslungsreiche
Speisekarte ist künftig garan-
tiert. Mittagessen samt Kaffee
und Kuchen, das alles ist ge-
gen eine kleine oder eine grö-
ßere Spende möglich. Wie
Projektleiterin Bärbel Alb-
recht berichtete, können sich
die Gäste am heutigen Valen-
tinstag über eine besondere
Überraschung freuen. Der
Großbottwarer Hobbybäcker
Peter Thum hat eigens für die Vesperkir-
che über 200 selbst gebackene Plätzchen
mit Ludwigsburger „L“, Kirchenmotiv
und Herzen gespendet. Die Organisation
der Vesperkirche ist laut Bärbel Albrecht
dieses Jahr eine Herausforderung, da vor

allem für die Eingangskontrollen zusätz-
liche Helfer benötigt werden. Und da es
auch mal zu Ausfällen kommen kann,
würde sie sich über weitere Ehrenamtli-
che freuen.

Der Geschäftsführer des Kreisdiakonie-
verbandes Martin Strecker, sprach gegen-

über unserer Zeitung von ei-
nem spannenden Experi-
ment. Er räumte ein, dass die
vom Kreisdiakonieverband
und der evangelischen Ge-
samtkirchengemeinde aus-
gerichtete Ludwigsburger
Vesperkirche ein Alleinstel-
lungsmerkmal in der Region
hat. Denn in anderen Städ-
ten gab es nur Essen zum
Mitnehmen. Nach der pan-

demiebedingten Absage im vergangenen
Jahr wolle die Vesperkirche damit ein Zei-
chen des Miteinanders setzen.

„Hier in der Friedenskirche erleben wir
in den nächsten Wochen, was Miteinan-
der bedeutet“, betonte Oberbürgermeis-

„Hier kommen
wir zusammen,
egal ob reich
oder arm, ob
stark oder
schwach.“

Matthias Knecht
Oberbürgermeister

STADTFÜHRUNGEN

Die Geisterfrau im Schlosspark
Am Donnerstag, 17. Februar, um
18 Uhr führt Xenia Busam alle Wage-
mutigen beim fahlen Schein der La-
terne durch den Schlossgarten bis
zur düsteren Emichsburg. Unter den
dichten Baumkronen offenbart sie,
was sich hier vor langer Zeit zugetra-
gen hat - ein schauderhaftes Mär-
chen von rastlosen Toten, Liebe und
Schuld, Mord und Sühne (Teilnahme
erst ab 14 Jahren empfohlen. Eigene
Fackeln und Laternen dürfen gerne
mitgebracht werden.) Treffpunkt ist
im Blühenden Barock am Eingang
Hintere Schlosshof-Kasse (geändert
aufgrund von Bauarbeiten im Blü-
ba), Karten: 10 Euro.

Einführung in Stadtgeschichte
Eine Einführung in die Ludwigs-
burger Stadtgeschichte bietet die
etwa einstündige Führung am
Samstag, 19. Februar, um 14 Uhr.
Hier gibt es Antworten auf die
Fragen: Wo lebte Schiller? Warum
verlaufen die Straßen in Ludwigs-
burg meist rechtwinklig? Treffpunkt
ist am Brunnen im Mittleren Schloss-
hof. Karten: 6 Euro.

Rätseltour durch Ludwigsburg
Ratefüchse und Denksportler aufge-
passt – am Samstag, 26. Februar, um
11 Uhr kann selbst der beste Stadt-
Kenner wird noch einiges dazuler-
nen. Ob unglaubliche Erlebnisse,

schlüpfrige Überlieferungen oder
kuriose Anekdoten – bei den erzähl-
ten Geschichten weiß man nie,
welche sich tatsächlich ereignet
haben und welche der Fantasie
entsprungen sind. Es darf fröhlich
mitgerätselt werden und am Schluss
wird aufgeklärt und ausgewertet.
Treffpunkt zur Tour ist am Brunnen
im Mittleren Schlosshof. Karten:
10 Euro. (red)

INFO:  Für alle Führungen ist eine
Voranmeldung erforderlich. Karten
in der Tourist Information Ludwigs-
burg, Eberhardstraße. Das vollstän-
dige Programm gibt es im Internet
unter www.visitludwigsburg.de.

HOSPIZINITIATIVE

Zeit für Gespräch und
Trauer mit anderen
Bei einem Spaziergang können
Menschen in Trauer Raum und
Zeit finden, um anderen Men-
schen zu begegnen, sich zu bewe-
gen und sich selbst zu spüren. Ein
solcher Spaziergang findet Sams-
tag, 19. Februar, von 15 bis 17 Uhr
statt. Treffpunkt ist vor dem
Edith-Stein-Haus, Parkstraße 34.
Die Teilnehmer werden in Klein-
gruppen auf befestigten, barriere-
freien Wegen unterwegs sein. Das
Angebot ist offen für erwachsene
Menschen jeden Alters. Anmel-
dung bis Montag, 14. Februar, er-
forderlich: Telefon (0 71 41)
99 24 34 74 oder E-Mail hospizini-
tiative.lb@hospiz-bw.de. (red)

Unterstützung für Ambato
bei Corona-Prävention
Um Ambato bei der Bewältigung
der Pandemie zu unterstützen,
hat Ludwigsburg Fördermittel in
Höhe von 46 500 Euro beim
Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung beantragt. Mit
der ecuadorianischen Stadt Am-
bato pflegt Ludwigsburg im
Rahmen ihrer kommunalpoliti-
schen Entwicklungszusammen-
arbeit seit 2017 eine sogenannte
„Kommunale Klimapartner-
schaft“.

Die Gelder wurden direkt in
Ambato eingesetzt: Für die Be-
schäftigten der Müllabfuhr wur-
den Masken und andere Schutz-
ausrüstung gekauft und zur Sen-
sibilisierung der Bevölkerung
wurde eine umfangreiche Wer-
bekampagne umgesetzt. In Am-
bato sind es vor allem die Mitar-
beitenden der Müllentsorgung,
die einem erhöhten Infektions-
risiko ausgesetzt sind. Mit Viren
belastete Abfälle sind nicht fest
in Beuteln verschlossen und
führen zu vielen Infektionen, Ar-
beitsausfällen und auch Todes-
fällen.

Im September vergangenen
Jahres hatte Florin Tögel, der die
Partnerschaft bei der Stadt Lud-
wigsburg betreut, die Gelegen-

heit, die Partnerkommune zu
besuchen und sich von der
Wirksamkeit der Maßnahmen
zu überzeugen. In der Innen-
stadt sind Desinfektionsstatio-
nen aufgestellt, automatische
Zähler belegen eine rege Nut-
zung durch die Bevölkerung.
Über Plakate, Radiospots und
Social Media wird die Bevölke-
rung für Infektionsschutz und
Impfung sensibilisiert. Die Mit-
arbeitenden der Müllentsor-
gung sind durch Schutzmasken,
Atemschutzfilter und sogenann-
te Vernebler, die Schadstoffe in
der Luft binden, besser ge-
schützt. Die Maßnahmen zur
Corona-Prävention haben be-
reits gewirkt: Die Zahl der Coro-
na-bedingten Intensivfälle hat
sich seit Beginn der Kommuni-
kationskampagne um rund 90
Prozent reduziert.

Auch die Stadt Ludwigsburg
konnte von dem Projekt profi-
tieren. Virtuell haben sich Ober-
bürgermeister Matthias Knecht,
Erste Bürgermeisterin Renate
Schmetz sowie Vertreter des Kri-
senstabs mit Bürgermeister Ja-
vier Altamirano und seinen Kol-
legen aus Ambato zu Herausfor-
derungen und Lösungsansätzen
ausgetauscht. (red)

TREFFS - TERMINE

Hauptschulabschluss schaffen
Oscar-Walcker-Schule informiert über die Schulart AVdual

Nicht erst seit der Pandemie gibt
es Jugendliche, die im allgemein-
bildenden Schulsystem keinen
Schulabschluss erreichen. Ande-
re schaffen dies zwar knapp, fin-
den aber auf dieser Grundlage
keinen Ausbildungsplatz. Wieder
andere sind noch nicht ausrei-
chend orientiert um entscheiden
zu können, welcher Beruf zu ih-
nen passt oder haben noch keine
ausreichenden Deutschkennt-
nisse, um einen Beruf zu erler-

nen. Für diese Jugendlichen
schafft die einjährige Schulart
AVdual eine Möglichkeit, den
Hauptschulabschluss zu erwer-
ben oder zu verbessern und sich
gleichzeitig persönlich so weiter-
zuentwickeln, dass die Berufs-
wahl gelingen kann.

Die Oscar-Walcker-Schule
Ludwigsburg bietet das AVdual
als Ganztagesförderung mit ver-
schiedenen handwerklichen
Schwerpunkten an.

Anmeldefrist ist der 1. Mai
2022. Wer sich über dieses Ange-
bot informieren möchte, kann
am Donnerstag, 17. Februar,
wahlweise um 12.30 Uhr oder
um 18.30 Uhr an einer Online-
Informationsveranstaltung teil-
nehmen.

Die Anmeldung erfolgt über
die Mailadresse haveneth@ows-
lb.de, man erhält dann einen
Teilnahmelink. Weitere Infos un-
ter www.ows-lb.de. (red)

EVANGELISCHE KIRCHE

Gottesdienst zum
Valentinstag
Ein Feierabendgottesdienst am
Valentinstag, 14. Februar, um 18
Uhr widmet sich in der Stadtkir-
che der Liebe. Auf die Besucher
warten musikalische und textli-
che Impulse rund um „Liebe“ und
eine kleine Überraschung zum
Mitnehmen. Musikalisch gestal-
ten der Chor der Pädagogischen
Hochschule und Instrumental-
Solisten den Gottesdienst. (red)

Volker Germann
Schreibmaschinentext
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