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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sie haben die „Einblicke“ eines unglaub-
lichen Jahres in der Hand. Wie in allen 
Bereichen hat die Corona-Pandemie auch 
uns in unserer Arbeit viel abverlangt. Viel 
Kraftanstrengung, Geduld, Improvisation 
und Frustrationstoleranz war notwendig, 
um in den verschiedenen Arbeitsfeldern 
unserem Auftrag weiter nachkommen zu 
können. Manches Angebot konnte vorü-
bergehend nicht mehr stattfinden, aber 
wir waren trotzdem für die Menschen am 
Rande unserer Gesellschaft erreichbar 
und aktiv mit ihnen im Kontakt. Alterna-
tive Angebotsformen wurden entwickelt:  

Beratung am Telefon, über die Kamera am 
Computer oder auf dem gemeinsamen 
Spaziergang. Unsere statistischen Auswer-
tungen zeigen, dass die Klientenkontakte 
und Beratungen in den meisten Arbeits-
feldern nicht etwa abgenommen haben, 
sondern vielmehr auf etwa gleicher Höhe 
geblieben sind, und das unter erschwer-
ten Bedingungen. 

In diesen schwierigen Zeiten haben wir 
viel Unterstützung erlebt. Beispielsweise 
durch
• das ehrenamtliche Engagement. 

• die Sachspende von Schutzausstattung, 
  die wir an Bedürftige weitergeben  
 konnten. 
• das Wohlwollen von Zuschussgebern,  
 wenn Angebote in alternativer Form  
 stattfanden. 
• die großzügigen Spenden für unseren  
 Nothilfefonds.
• den Mieterlass für unseren Diakonie- 
 laden.

Dafür Ihnen allen ein herzliches  
DANKESCHÖN!
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Es ist aber weiterhin viel Motivation und 
Kraftanstrengung von allen erforderlich, 
bis wir endlich dem Licht am Horizont 
näher kommen und das Zusammensein 
wieder so unbeschwert sein kann wie 
auf unserem Titelbild. Trotz aller Risiken 
sind viele Familien zwischen Homeoffice, 
Homeschooling und Kinderbetreuung auf 
die Mithilfe der Großeltern angewiesen. 
Der Opa auf unserem Titelbild musste sei-
ne Tochter im Homeoffice entlasten, an-
ders wäre es nicht gegangen. Jeder tut, 
was er kann. 

So wollen wir als Diakonie unserer evan-
gelischen Kirchengemeinden gerade in 
dieser Zeit die Menschen, die am Rande 
unserer Gesellschaft besonders hart von 
den Folgen der Pandemie betroffen sind, 
nicht aus dem Blick verlieren. Sie brau-
chen unsere Hilfe. Jetzt erst recht! Deshalb 
bleiben wir dran. 

Bleiben Sie uns gewogen!

Martin Strecker
Geschäftsführer, Diakon
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Soziale Fachdienste und Projekte:
Existenzsicherung

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Lebens- und Sozialberatung und 
Mutter-Kind-Kurberatung begleiten und 
beraten Menschen, die Orientierung 
und Hilfestellung in unserer Gesell-
schaft benötigen.

Häufig kommen mehrere Probleme zu-
sammen: Finanzielle Sorgen, familiäre 
Probleme, gesundheitliche Belastungen  
und nicht selten Überforderung.  Aber 
auch wenn die Finanzierung des Schul-
ranzens zum Schulbeginn problematisch 
ist, ein neuer Tafelausweis benötigt wird 
oder vielleicht erst einmal generell geklärt 

werden muss, welcher Beratungsdienst 
zuständig ist, unterstützen und helfen wir. 
Mit einer breiten Schnittstelle zum Ehren-
amt verstehen wir uns als eine Anlaufstelle 
und Brückenhilfe.

Besonders Menschen in prekären Ver-
hältnissen litten zusätzlich unter der Co-
rona-Isolation.  Umso bedeutsamer waren 
hier kreativ geschaffene Begegnungen  
wie z.B. Mitarbeiterinnen, die mit dem 
Fahrrad unterwegs waren, um „Corona-
Taschen“, gefüllt mit allerlei Nützlichem, 
wie Seife, Masken oder Hustenbonbons 
vorbeizubringen. Ein kurzer Plausch über 

den  Gartenzaun war für viele wieder 
eine erste Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben.
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Vesperkirche
Die Vesperkirche 2020 konnte im Feb-
ruar und März noch durchgeführt wer-
den, bevor danach das öffentliche Leben  
heruntergefahren wurde. Drei Wochen 
lang wurden täglich rund 500 Mittag- 
essen serviert, zahlreiche gespendete Ku-
chen zu Kaffee und Tee gereicht, Friseu-
rinnen ermöglichten neue Haarschnitte, 
Fußpflegerinnen nahmen sich schwieri-
ger Füße an, und Winterkleidung wurde 
kostenlos ausgegeben.
Wir wünschen uns, dass der prallvolle 
buntbesetzte Kirchenraum der Friedens- 
kirche Ludwigsburg mit den vielen  
Begegnungen eines Tages so wieder 
möglich sein wird.

TAF
Das Teilhabe Projekt 
TAF (Talente fördern) 
richtet sich an Kinder,  
die ihr Talent entwik-
keln oder gar eines 
neu entdecken möchten, dies  aber aus 
finanziellen Gründen nicht können. Ein 
wichtiger Bestandteil dabei ist auch au-
ßerschulische Bildung. Im März 2020 
konnte das Projekt, das seit 2016 ein 
Kooperationsprojekt mit dem Johanniter-
orden Baden-Württemberg ist, mit Unter-
stützung von Herzenssache e.V. auf den 
gesamten Landkreis Ludwigsburg  ausge-
weitet werden. 

Durch die pandemiebedingte Schließung 
der Sport-, Musik- und Kunstschulen, fiel 
für viele Familien der Ausgleich zum 



Homeschooling weg. Wer in diesen Zeiten keinen 
eigenen Garten hat, ist schnell gefangen in den ei-
genen vier Wänden. Durch verschiedene Aktionen 
auf Abstand oder Pakete mit Spielen und  anderen 
Beschäftigungsmöglichkeiten, brachte TAF regel- 
mäßig einen kleinen Lichtblick in die Alltagssitua-
tion von bedürftigen Familien. 

Entwicklung Teilnehmer*innen 2020

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Geförderte Talente 2020
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Fußball
Klavier

Basketball
Gitarre

HipHop
Schlagzeug
Schwimmen
Bläserklasse

Geige
Gesang

Kunst
Ballett

1

2

2

2

4

13

2

4

3

1

3

11

20 22 22 22 22

31

40 40

48
51 51 51
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Finanzielle Notlage
 Zukunftsangst  Gesundheit 

Kurzarbeit
Einsamkeit  Formulare
 Reden können  Zuhören
 Existenzsicherung
   Ehrenamt
Selbstgenähte Alltagsmasken TAF

Füreinander da Sein
 Homeschooling Schulranzen
Überfüllte Kurhäuser 

Familien am Limit
 Soziale Isolation

Geförderte Talente 2020

Glücksfall
Als im Frühjahr 2020 von 
heute auf morgen die Schu-
len geschlossen wurden 
und auf digitalen Unterricht 
umgestellt wurde, konnten 
wir unmittelbar bedürftige 
Familien bei der Beschaf-
fung von digitalen Geräten 
fürs Homeschooling unter-
stützen. So auch die allein- 
erziehende Mutter Frau H. 
mit ihrer 14-jährigen Tochter, 
die auf die Realschule geht 
und bis dato nur über ein 

Smartphone verfügte. Frau 
H. ist Analphabetin und kann 
der Tochter in dieser Hin-
sicht keine Hilfe sein. Mit der 
Unterstützung eines ehren-
amtlichen Mitarbeiters der 
Vesperkirche wurde ein ge-
brauchter Laptop erworben, 
die erforderlichen Program-
me aufgespielt und eine klei-
ne Schulung zum Umgang 
vermittelt. Sollten nun digitale 
Probleme auftreten, darf sich 
das Mädchen weiterhin an 
den Mitarbeiter wenden. Die-
se kleine entstandene Paten-
schaft kann so eventuell auch 
über Corona hinausreichen. 
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Soziale Fachdienste und Projekte:
Schwangerenberatung und wellcome

Die evangelische Schwangeren- 
und Schwangerschaftskonfliktbera-
tung wendet sich an alle Menschen, 
die Fragen zu Schwangerschaft und 
zum Leben mit einem Kind bis zum 
3. Lebensjahr haben. Unsere Bera-
tung unterstützt vor, während und 
in der ersten Zeit nach der Schwan-
gerschaft bei allen Fragestellungen 
rund um die neue und veränderte 
Lebenssituation, und wird durch 
das Sozialministerium des Landes 
Baden-Württemberg gefördert.

Die Beratung beinhaltet auch persön-
liche Themen, wie das Hineinfinden 
in die neue Elternrolle, Paarkonflik-
te, unerfüllten Kinderwunsch, vor-
geburtliche Untersuchungen, Mög- 
lichkeiten der Prävention und Ver-
hütung oder die Verarbeitung von 
Fehlgeburten, sowie vertrauliche 
Geburt und finanzielle Hilfen. Wir 
machen uns stark für benachteiligte 
Menschen, und dass Lebensbedin-
gungen von Schwangeren und von 
Armut bedrohten Familien verbessert 
werden.
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In dem als systemrelevant eingestuften Be-
reich wurden im Jahr 2020 kreative Lösun-
gen umgesetzt: Beratungen am Telefon, Be-
ratungsspaziergänge und auch Video- und 
Mailberatungen ermöglichten den Austausch 
für Ratsuchende und auch für alle Teammit-
glieder. 

wellcome
Auch bei „wellcome – Praktische Hilfe nach 
der Geburt“ musste vieles neu und anders 
gedacht werden. In unglaublich vielen Ge-
sprächen und Telefonaten konnten wir unser 
Projekt für den Landkreis auch 2020/2021 
weiter anbieten, durch  ganz individuelle 
Herangehensweisen von Ehrenamtlichen in 
den wellcome-Familien. Noch mehr als sonst, 
wurden Themen des Menscheins in diesem 
Jahr zentral und die Frage des Umgangs mit-
einander neu gestellt – sie wurden zu per-

sönlichen Herausforderungen und Entschei-
dungen.

10-jähriges Jubiläum von wellcome

Alle Planungen zu Feierlich-
keiten mussten verworfen 
werden, dennoch sollte eine 
kleine Zäsur in der Außen-
wahrnehmung erreicht wer- 
den durch ein Pressege-

spräch und Presseartikel. Des Weiteren wur-
de zum Jahresende eine besondere Post für 
alle Kooperationspartner mit einem Hinweis 
zu wellcome-Filmaufzeichnungen und einem 
kleinen Geschenk verschickt. Für die Ehren-
amtlichen von wellcome gab es neben eines 
schönen Briefes mit Rückblick auf die Arbeit 
von wellcome in den letzten 10 Jahren, eine 
besondere Aufmerksamkeit – eine Engels-
kerze, denn oft werden unsere Ehrenamtliche 
auch Familienstart-Engel genannt.

Anteil Klient*innen im Alter 
unter 18 Jahre: weniger als 1%

Anteil Alleinerziehende in den 
Beratungen: 20%

In jeder 6. Beratung geht 
es um finanzielle Fragen und 
Sorgen

€

Statistik 2020 Schwangerenberatung

Gefördert vom:



Die Suchthilfe bietet an den Standor-
ten Kornwestheim, Bietigheim und in 
den Außensprechstunden in Ditzingen 

und Marbach für Betroffene und deren An-
gehörige beratende Einzel- und Gruppen-
gespräche an. Eigens für Jugendliche und 
junge Erwachsene bis einschließlich 26 
Jahren ist unsere Jugend- und Drogenbera-
tung chillOUT die richtige Anlaufstelle. 

Weiterhin bieten wir ambulante Therapie, 
Kombitherapie und therapeutische Nachsor-
ge an. 

Ergänzend zur Grundversorgung bieten wir 
zertifizierte Kurse zum kontrollierten Trinken, 
betriebliche Suchtprävention, Suchtohraku-
punktur, Indikationsgruppen und Seminare 
und Informations- und Motivationsgruppen 
an. Für Kinder und Jugendliche aus suchtbe-
lasteten Familien bietet das Projekt KisEl in 
Form von Gruppen für Kinder- und Jugendli-

che Raum zum Austausch und professionelle 
Unterstützung. 

Durch den hohen Stellenwert von Koopera-
tion und Vernetzung in unserer Arbeit, kön-
nen Betroffene in weiterführende Angebote 
wie Selbsthilfegruppen, Entzug und Thera-
pie vermittelt werden.
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Suchthilfe

Beratungsgründe von Betroffenen

47,5 % Alkohol
21,7 % Cannabis
6,8 % Opioide
24 % Weitere

Klient*innen im Jahr 2020

Beratene Personen: 1135
Davon männlich: 783
Davon weiblich: 352
Davon Angehörige: 144







Glücksfall
„… und dann war ich echt nur noch da-
heim und nichts ging mehr!“ 

Mit einem kurzen Zögern und Räuspern 
rief Herr M. während der telefonischen 
Sprechstunde der Suchthilfe an. Der Anruf 
sei ihm sehr schwer gefallen. Vor der Pan-
demie habe er im Schichtdienst gearbei-
tet, im Verein Fußball gespielt und sei viel 
unterwegs gewesen. Das Feierabendbier 
sei schon immer ein Begleiter gewesen, 
jedoch bisher ein Begleiter, der ihm kei-
ne großen Probleme bereitet habe. Als im 
April die ersten Einschränkungen erfolg-
ten, kam er in Kurzarbeit. Wenig später 
war das Training im Verein nicht mehr 
möglich und Herr M. war die meiste 
Zeit alleine zu Hause. Er habe sich zu-
nehmend einsamer gefühlt, habe immer 
mehr in den Tag hineingelebt ohne wirk-
lich etwas zu tun. Zu Beginn habe er nur 

etwas mehr als sonst getrunken, aber der 
Alkoholkonsum steigerte sich immer wei-
ter. Er habe die Kontrolle über die Men-
ge und Dauer des Konsums verloren, sich 
infolgedessen mehr sozial isoliert. Als er 
nach einem heftigen Sturz unter Alkohol-
einfluss notärztlich behandelt werden 
musste, sei ihm klar geworden, dass er 
etwas ändern will. Er meldete sich bei der 
Beratungsstelle. Im Gespräch mit einer 
der Suchtberaterinnen konnte Herr M.  
zunächst die Situation schildern und erfas-
sen. Er schaffte es, Perspektiven zu erar-
beiten und seinen Veränderungswunsch 
aktiv anzugehen. Im Prozess wurde Herrn 
M.s Unterstützungsbedarf deutlich. Für 
ihn war eine intensivere Auseinanderset-
zung mit seinen Auslösern erforderlich 
und auch die Einsicht, dass der Konsum 
schon lange nicht mehr nur das Feier-
abendbier war, keimte immer mehr auf. 
Auf seinen Wunsch wurde eine stationäre 
Sucht-Rehabilitation beantragt. Herr M. 
konnte diese bereits im  Dezember 2020 
in der Fachklinik antreten.
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Suchtohrakupunktur
 Beratung  Prävention 

Selbsthilfegruppen
Ambulante Rehabilitation  
 Kinder- und Jugendgruppen   
 Perspektiven   Angehörige
Abschied  Neuanfang 

Begleitung
  Selbstbestimmung 
 Nachsorge  Zieloffen 
    Telefonberatung     

Therapievermittlung
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Schuldnerberatung

Mit den Unterstützungsangeboten der 
Schuldnerberatung Perspektiven er-
möglichen
In der Regel kommen Menschen durch un-
vorhergesehene Ereignisse in schwierige 
finanzielle Situationen. Häufige Anlässe 
dafür sind Arbeitslosigkeit, Krankheit oder 
Trennung. Dann reicht es nicht mehr nur 

gut zu wirtschaften. Mit der Unterstützung 
durch die Schuldnerberatung können  
finanzielle und persönliche Probleme ge-
löst und ein Weg aus der Krise aufgezeigt 
werden.
Die Folgen der Pandemie-Krise haben die 
Arbeit der Schuldnerberatung geprägt 
und auch den Alltag durcheinander ge-

bracht. Persönliche Termine konnten nur 
noch eingeschränkt stattfinden. Viele 
unserer Abläufe wurden verändert und 
angepasst. Herausforderungen, die wir 
dank großer Flexibilität und Engagement 
gut meistern konnten.

Statistik 2020

Älteste*r Klient*in:
87 Jahre alt

Anmeldungen im Jahr 2020: 
248

Durchschnittliche Zahl von 
Gläubigern pro Klient*in: 12

Durchschnittliche Verschuldung pro 
Klient*in: 23.807 Euro

€

Verschuldung unserer Klient*innen 
insgesamt: 7.499.350 Euro

€
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Laufzeitverkürzung
 Haushaltsplan   

Insolvenzantrag
Ehrenamtliche Steuerberatung  

 Energiesparberatung   Telefonberatung
 Ehrenamt   
Rechtsberatung Gläubiger

Verbraucherinsolvenzverfahren
 Insolvenzrechtsreform 

Pfändungsschutzkonto
 Restschuldbefreiung                    
 Erleichterung

Glücksfall
Kein Girokonto mehr, der Kün-
digungstermin für die Wohnung 
stand an und das Finanzamt hatte 
Zwangsgelder für nicht gemach-
te Steuererklärungen angedroht. 
Wegen der Corona-Pandemie 
hatte Herr S. außerdem seinen 
450-Euro-Job, den er eben erst 
begonnen hatte, verloren und 
war wieder vollständig auf Leis-
tungen vom Jobcenter angewie-
sen. Wie sollte er in dieser Zeit 
eine Arbeit, geschweige denn 
eine Wohnung finden? Jeder 
Anruf, jeder Gang auf ein Amt 
falle ihm schwer, so beschrieb 
er es in der Beratung. Der 
Grund: die Depressionen, unter 

denen er seit Jahren leidet. Er 
kam trotzdem zu jedem Termin. 
Wir besprachen jeden Schritt: er 
schaffte es, bei der Bank einen 
Termin zu vereinbaren und ein 
Konto zu eröffnen. Er rief sofort 
an, als es geklappt hatte. Der eh-
renamtliche Steuerberater unter-
stützte ihn bei den ausstehenden 
Steuererklärungen, die Zwangs-
gelder waren vom Tisch, alle 
Forderungen mit dem Finanz- 
amt geklärt. Wir verwiesen ihn 
an eine Stelle, die ihm bei der 
Wohnungssuche half. Eine neue 
Wohnung fand er letztlich durch 
einen Bekannten. Nach dem Um-
zug sagte er: „Ich dachte in der 
letzten Zeit immer, ich hätte nur 
Pech. Jetzt glaube ich, dass ich 
endlich Glück habe.“
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Asyl und Teilhabe

Im Fachbereich der Flücht-
lingssozialarbeit geht es 
vor allen Dingen darum 
Menschen mit Fluchterfah-
rung zu unterstützen und in 
allen Fragen der Alltagsbe-
wältigung zu beraten. Die 
Menschen, die in Deutsch-
land eine neue Heimat fin-
den und hier „Fuß fassen“ 
wollen, erhalten durch 
die Flüchtlingssozialarbeit 
eine Anlaufstelle, die sie in 
ihrem Integrationsprozess 
begleitet. 

Der Fokus liegt hier bei der 
Förderung der Selbsthilfe. 
Die Sozialarbeiter*innen 
erklären, informieren und 
veranschaulichen den Men-
schen mit Fluchterfahrung 
das System hier in Deutsch-
land und führen sie hin zur 
Selbständigkeit. Ziel ist es, 
dass die Menschen mit Flucht-
erfahrung die unterschied-
lichen Regelberatungsstellen 
in Deutschland kennen und 
sie möglichst selbstbestimmt 
agieren können.

Selbstverständlich ist dies 
ein längerer Prozess bei wel-
chem es meist Erfolge, aber 
auch Rückschläge gibt. Hier 
braucht es Empathie, Trost, 
Beherztheit und Geduld so-
wohl von den Menschen mit 
Fluchterfahrung als auch bei 
den Mitarbeitenden, um die 
individuellen Ziele für die 
Hilfesuchenden möglich zu 
machen.
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Glücksfall
Im August des Jahres 2019 fand eine  
erste Kontaktaufnahme des Familienva-
ters Herrn A. zu seinem neuen Sozial-
arbeiter statt. Herr A. lebt in einer Ob-
dachlosenunterkunft und ist anerkannter 
Flüchtling. Es war bekannt, dass Herr A. 
Schuldenprobleme, ein mögliches Trau-
ma und Probleme mit seinen Nachbarn 
hatte. Er war regelmäßig berufstätig, 
aber nicht beständig angestellt. Im Laufe 
des Prozesses stellte sich heraus, dass er 
einen Familiennachzug beantragt hatte, 
dieser sich aber bereits über lange Zeit 
hinzog. 
Seine Schuldenproblematik sei vor allem 
durch die häufigen Zahlungen, die er 
an die eigene Familie für den Lebens-
unterhalt des Kindes zu bezahlen hatte, 
entstanden. Es würde dem Kind sonst 

Gewalt drohen. Herr A. war psychisch 
am Ende. 
Durch eine engmaschige und zuverläs-
sige Betreuung des Klienten und der 
Anbindung an Experten wie eine Trau-
masprechstunde oder einer Schuldner-
beratung, konnte die finanzielle Situation 
stabilisiert werden. Auch der Familien-
nachzug konnte mittlerweile durch viel 
Eigeninitiative, Unterstützung von Behör-
den, Migrationsberatung und Ökumeni-
scher Fachstelle Asyl sowie Bekannten  
im Heimatland, erfolgreich abgeschlos-
sen werden. 
Heute lebt die Familie gemeinsam in ei-
ner anderen Obdachlosenunterkunft und 
benötigt nur noch unregelmäßig Unter-
stützung durch den Sozialarbeiter. Herr 
A. ist weiterhin bei anderen Beratungs-
stellen angebunden und hält den Kontakt 
zuverlässig.
Die Probleme sind nicht verschwunden, 
aber die Situation ist soweit stabil.

Der Kreisdiakonieverband 
Ludwigsburg übernimmt in vier 
Kommunen (Oberstenfeld, Groß-
bottwar, Steinheim/Murr und Sach-
senheim) das Integrationsmanage-
ment im Flüchtlingsbereich.

Insgesamt wurden im Jahr 2020 
etwa 3130 Beratungsgespräche 
geführt.

Die Flüchtlingssozialarbeit besteht 
aus einem Team von acht haupt-
amtlichen Mitarbeitenden.

Statistik 2020
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Diakonieläden und Arbeitsprojekte

 
Gemeinsam, Hand in Hand mit ehrenamt-
lichen und hauptamtlichen Mitarbeitenden, 
FSJ’ler*innen, Teilnehmenden von Jobcen-
ter-Maßnahmen und Geflüchteten meistern 
wir in den Läden und Arbeitsprojekten auch 
neue Herausforderungen. 

Trotz vieler Einschränkungen und unge-
wöhnlichen Wegen konnten wir unsere Se-
cond-Hand-Läden für Menschen mit kleinem 
Geldbeutel und nachhaltigem Kaufverhalten 
öffnen, was gerne und dankbar in Anspruch 
genommen wurde.
Auch unsere Arbeitsprojekte konnten wir fort-
setzen und damit weiterhin sinnvolle Tätigkei-
ten und Tagesstrukturen für Langzeitarbeits-
lose anbieten.

Hiermit ein herzliches Dankeschön an alle 
Ehrenamtlichen für ihren Einsatz, der uns auf 
vielfältige Art und Weise unterstützt!

Rad&Tat

Seit 2015 werden in der Radwerkstatt Rad&Tat 
gespendete Räder repariert und an Men-
schen mit kleinem Geldbeutel ausgegeben. 
Der Grundgedanke des Projektes ist Mobilität 
und Beschäftigung für Geflüchtete zu fördern 
und Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, 
für wenig Geld ihr Rad reparieren zu lassen.

 Nachhaltigkeit

  kleiner Geldbeutel  

Teamwork

2. Chance  Neufundland

 Zweite Liebe   Glücksgriff

	 Geflüchtete					 Ehrenamt

 Martinushelfer   Rad&Tat 

Einkaufen

  Teilhabe

     Integration 

                   

Gesamtzahl der ausgegebenen Fahrräder

2015   2016   2017   2018   2019  2020

121

291

144
82

126

250
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Glücksfall
Integration durch Jobcenter-Maßnahmen

Im Diakonieladen "Neufundland" fanden 
Frau M. und Herr K. über Maßnahmen 
des Jobcenters den Weg zum ersten 
Arbeitsmarkt und zu einer Ausbildungs-
förderung. 
Die Tagesstruktur und Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben in der täglichen Laden-
arbeit stärkten bei beiden Mitarbeitenden 
verloren gegangenes Selbstvertrauen in 
die eigenen Fähigkeiten und Verantwor-
tungsbewusstsein, und sie genossen die 
entgegengebrachte Wertschätzung. 
Nach dem Einlernen arbeiteten beide si-
cher und selbstständig für 1,5 Jahre  in 
einer Arbeitsgelegenheit. Um sie noch 

mehr zu fördern und ihnen den Start in 
den ersten Arbeitsmarkt weiter zu verbes-
sern, wurden ihnen immer mehr Arbeits-
bereiche verantwortlich übertragen.
Frau M. und Herr K. entwickelten sich 
innerhalb eines Jahres im Ladenalltag zu-
sehends positiv in Bezug auf Kommuni-
kation mit KollegenInnen und Kundschaft. 
Dies steigerte das Selbstbewusstsein 
sehr. Nach dem Ende der Maßnahme 
hat Frau M. eine Arbeit auf  dem ersten 
Arbeitsmarkt gefunden und Herr K. war 
innerlich so gewachsen und stabil, um an 
einer Ausbildungsförderung des Jobcen-
ters teilnehmen zu können.
Unser Neufundland ist nicht nur ein Laden, 
man findet im Team immer ein offenes 
Ohr und Ratschläge für persönliche Be-
lange und er bietet Raum, um sich auch 
beruflich zu entwickeln. 

 Nachhaltigkeit

  kleiner Geldbeutel  

Teamwork

2. Chance  Neufundland

 Zweite Liebe   Glücksgriff

	 Geflüchtete					 Ehrenamt

 Martinushelfer   Rad&Tat 

Einkaufen

  Teilhabe

     Integration 
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Genau hingeschaut:
Aktion Schulstart 
Kein Kind ohne Schulranzen 
Auch 2020 wurden im Landkreis  
Ludwigsburg in den fünf Diakonischen  
Bezirksstellen Besigheim, Ditzingen, 
Ludwigsburg, Marbach und Vaihingen/
Enz vor den Sommerferien neue Schul-
ranzen oder Schulrucksäcke an Kinder 
aus einkommensschwachen Familien, 
die in die 1. oder 5. Klasse kommen, kos-
tenfrei ausgegeben. Fünf starke Koope-
rationspartner und Stiftungen ließen die-
se Aktion trotz der Pandemie zu einem 
Fest für Schulkinder werden. Zum ersten 

Mal unterstützten hier auch 
tatkräftig Tatort-Straßen der 
Welt e.V. und die Kreisspar-
kasse Ludwigsburg.

Der erste Schultag - erinnern Sie sich noch 
daran? Schülerinnen und Schülern bleibt 
dieser Tag meist lange Jahre in Erinnerung. 

Wie frustrierend muss es für ein Kind sein, 
an diesem besonderen Tag mit einem 
schäbigen Schulranzen oder gar einer 
einfachen Tüte zur Schule gehen zu müs-
sen. Nicht minder geht es den Eltern, die 
das nötige Geld für eine ordentliche Aus-

stattung nicht haben, denn das Material ist 
teuer. Im reichen Landkreis Ludwigsburg 
gibt es viele – zu viele – solcher Fälle. 

Zahlreiche Studien der letzten Jahre haben 
immer wieder belegt, dass die Chancen 
auf gute Bildung in Deutschland immer 
noch stark von der sozialen Herkunft der 
Familie abhängen. Dies legt bereits mit der 
Einschulung der Erstklässler den Grund-
stein. Für finanziell schwach aufgestellte 
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Familien sind die Kosten der Einschulung 
schwer oder sogar gar nicht tragbar. Viele 
Familien können ihren Kindern nicht oder 
nicht in vollem Umfang die notwendigen 
Materialien für den Schulanfang zur Ver-
fügung stellen. Mit 200 Euro an Kosten  
allein für den Schulbeginn, ist mit einem 
Zuschuss der Jobcenter für jedes Schul-
kind von jährlich insgesamt 150 Euro, 
nicht zu denken.

Damit auch Kinder aus finanziell schwa-
chen Familien zum Schulstart nicht schlech-
ter gestellt sind als ihre Schulkameraden, 
gibt es diese rein spendenfinanzierte  
Aktion seit nun mehr als 13 Jahren. 

Die Aktion Schulstart 2020 war die größte 
der vergangenen Jahre. Im ganzen Land-
kreis Ludwigsburg wurden über 660 Fünft-
klässler-Rucksäcke verteilt, sowie 300 Erst-

klässler-Ranzen, 50 Schreibtischsets und 
600 Mund-Nasen-Masken für Kinder.

Großer Dank geht an alle Sponsoren und 
Unterstützer, die das Projekt zur Einschu-
lung möglich machen. Und nur mit aus-
reichenden Spendengeldern können auch 
für das Schuljahr 2021/2022 Ranzen an 
Erst- und Fünftklässler aus bedürftigen  
Familien verteilt werden.

Dass und wie die Aktion hilft, konnten 
die Eltern selbst ausdrücken. Ein Vater 
etwa sagte: „Ich bedanke mich herzlich 
für diese Möglichkeit. Ich hätte nicht ge-
wusst, wie ich den Schulranzen nach Co-
rona und Kurzarbeit hätte zahlen sollen. 
So kann mein Kind glücklich in der Schule 
starten, wie alle Kinder!“ Eine Mutter er-
zählte: „Ich habe erst gestern von einer 
Freundin von dieser Aktion gehört und 

bin heute spontan losgefahren. Die Kos-
ten für einen tollen neuen Ranzen wären 
mir als Alleinerziehenden nicht möglich  
gewesen. Meine Tochter ist unendlich glück-
lich – vielen Dank!“ Und für einen Jungen 
hat sich ein lang gehegter Wunsch erfüllt: 
„Ich wollte schon immer einen Schulran-
zen in blau! Heute ist ein Festtag!“
Wir danken unseren Spendern:
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Einblick in unsere Arbeit
Im Jahr 2020 sind fünf langjährige Mit-
arbeitende in den wohlverdienten Ruhe-
stand getreten. Zwei von ihnen erzählen 
von einem prägenden Erlebnis aus ihrer 
Arbeit.

Silvia Maier-Lidle: Man sieht sich im  
Leben meistens zwei Mal 
Ende Juli 2002 reisten Milo, 15 Jahre, und 
Arijan, 16 Jahre, mit ihrer Mutter „frei-
willig“ von Ludwigsburg nach Bosnien 
zurück. Beide hatten einen Hauptschul-
abschluss in der Tasche, den sie auch mit 
der nachhaltigen Unterstützung im Lern- 
und Spielclub des Kreisdiakonieverbands 
erreichten. Mutter und Söhne waren 1995 

als Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem ehe-
maligen Jugoslawien nach Deutschland 
gekommen. So sicherte die nun allein er-
ziehende Mutter das Überleben, nachdem 
der Vater bis heute als vermisst gilt. 

Im Februar 2016, ich hatte inzwischen 
vom Lern- und Spielclub in die Ökume-
nische Fachstelle Asyl des Kreisdiakonie-
verbands gewechselt, besuchte ich eine 
provisorische Notunterkunft für Geflüch-
tete. Spontan wurde ich von zwei jungen 
Männern herzlich umarmt: Milo und Arijan 
standen vor mir. Als Kinder aus einer bi-
religiösen und bi-nationalen Ehe konnten 
sie leider in ihrem Heimatland keinen Fuß 
fassen und waren nun als Asylantragsteller 

wieder zurück.

Zum Glück war Deutsch mit schwäbi-
schem Einschlag immer noch perfekt  
vorhanden, so konnten wir gemeinsam 
nach Ausbildungsplätzen und Vorprakti-
kum suchen. Eine Ausbildungsduldung 
wurde beantragt und der Asylantrag zu-
rück gezogen. Milo und Arijan schafften 
ihre Ausbildungsabschlüsse und damit 
war das Bleiberecht gesichert. Arijan ab-
solvierte die Meisterschule und beide 
führen heute erfolgreich einen kleinen 
Betrieb. Sie unterstützen ihre Mutter und 
eine kleine Initiative, die sich in Bosnien 
um gestrandete Flüchtlinge kümmert, was 
dort kein Selbstverständnis ist. 



Beate Vogelgsang: Befiehl du deine 
Wege
Die Aufgabe, einen besonderen „Fall“ aus  
über 17 Jahren als Diakonin in der Allge-
meinen Lebens- und Sozialberatung auszu-
leuchten ist nicht ganz einfach. Und doch 
hat mich die frühe Begegnung mit einem 
besonderen Menschen immer wieder neu 
beeindruckt.
Im gleichen Stadtteil wohnend, hatten wir 
morgens die gleiche Zeit gewählt, um in 
die Stadtmitte zu kommen. Er immer zu 
Fuß und ich bin vom Fahrrad abgestiegen. 
Meist donnerstagabends trafen wir uns 
auch auf dem Heimweg und gingen im 
schweigenden Einvernehmen oder im mun-
teren Gespräch über Gott und die Welt und 
über die Musik.
Was machte diesen Menschen so beson-
ders? Ich versuche es mit drei Eigenschaften:

Gutmütg: Er war immer hilfsbereit, vermit-
telte in Konfliktsituationen auch mit schwie-
rigen Frauen und Männern aus dem Milieu. 
Er hatte die Gabe, aufgeregte Gemüter zu 
beruhigen.
Genügsam: Der weite Mantel und das Käppi 
waren sein Erkennungszeichen. Und seine 
Schuhe, die bis aufs Letzte abgelaufen wa-
ren. In der damaligen Kleiderkammer sind 
gute und vor allem große Männerschuhe 
gespendet worden. Ich nötige ihn, zur An-
probe zu kommen. Und alle Schuhe pas-
sen. Er nimmt nur ein Paar mit den Worten: 
„Es gibt noch mehr Menschen, die Schuhe 
brauchen. Werfen Sie meine alten Schuhe  
in den Müll, ich behalte die Neuen gleich 
an und  komme erst dann wieder, wenn die-
se abgelaufen sind.“
Gesellig: Eine Einladung zu einem Getränk 
hat er nie abgeschlagen. In der Stadt und 
bei Festen kannten ihn Viele - auch über 

Generationen hinweg.
Und dann die Nachricht von seinem plötzli-
chen Tod. Zuerst unfassbar und dann doch 
der Weg, den er alleine gegangen ist.
Bei der Trauerfeier begleiten ihn  viele Weg-
gefährtinnen und Kameraden. Anfangs 
zaghaft  stimmen  immer mehr in das Lied 
„Befiehl du deine Wege“ mit ein. Ein be-
sonders berührender Moment.
Sein Stammplatz in der Stadt bleibt leer. 
Aber er ist unvergessen.

21
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Einblick in unsere Arbeit

Unser Freiwilliges Soziales Jahr im 
Kreisdiakonieverband Ludwigsburg
Seit Anfang September arbeiten wir nun 
als FSJ‘ler beim Kreisdiakonieverband 
Ludwigsburg und die erste Hälfte ist 
schon verstrichen. Gleich zu Beginn wur-
den wir herzlich aufgenommen und in 
den Arbeitsalltag integriert. Dennoch ist 
ein FSJ in einer sozialen Einrichtung nicht 
unbedingt einfach. 

Auch hatten wir zu Beginn Schwierigkei-
ten, mit der großen Verantwortung,  wel-
che uns anvertraut wurde. Würden wir 

etwas falsch machen, 
wären nicht wir die 
Leidtragenden, sondern 
die Menschen, denen 
es nicht so gut geht 
wie uns.  Jene, welche 
von der Diakonie Hilfe 
benötigen. Besonders 
direkt am Telefon be-
kommt man einige 
Lebensgeschichten mit, die auch noch 
Wochen danach im Gedächtnis bleiben 
können. Aktuell durch Corona, hilft es 
vielen jemandem von persönlichen Prob-

lemen erzählen zu können. Auch sehen 
zu können, wie Leute sich freuen, wenn 
man ihnen weiterhelfen konnte, ist immer 
wieder schön. Dazu kommt der Austausch 

FSJ
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mit den Kollegen, die Arbeit in 
den Diakonieläden, aber auch 
die Pflanzen zu gießen. Kein Tag 
in der Diakonie ist gleich und es 
kommt immer wieder etwas Neu-
es. Gerade deshalb waren wir uns 
immer sicher, dass es die richtige 
Entscheidung war, unser FSJ in 
der Diakonie zu machen. Neben 
unseren alltäglichen Aufgaben 
gibt es tolle Projekte, die Ab-
wechslung bieten. Wer sich hier 
einbringen will, ist immer herz-
lich willkommen. Selbst aktuell 
wurde einfallsreich an Angeboten 
gearbeitet, die auch unter stren-
gen Hygiene- und Abstandsbe-
dingungen funktionieren und aus-
geführt werden konnten und auch 

in diesen schwierigen Zeiten vie-
le Menschen erreicht haben. 

Wir konnten schon jetzt, viele 
wichtige Dinge mitnehmen, wie 
Ordnung, Selbstständigkeit, der 
Umgang mit schwierigen Situa-
tionen, sowie eine neue Struktu-
rierung des Tages und eine Ein-
führung in die Arbeitswelt. Selbst 
wenn wir jetzt noch nicht wissen, 
ob wir später beim KDV arbeiten 
werden, sind wir froh, dass es 
Menschen gibt, die diese wichti-
ge und wertvolle Arbeit machen 
und dafür alles geben.
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Was mich reicher macht

Hilfe und Kommunikation sind 
auch in Zeiten der Pandemie mög-
lich und machbar. Die Erfahrung, 
dass es für Probleme auch im-
mer Lösungen gibt und es dadurch 
auch zu positiven Veränderungen 
kommen kann. 

Es gibt viele Wege, für hilfebedürftige Menschen 
da zu sein! Durch die Pandemie wurde die 
Notwendigkeit von Onlineangeboten nochmal sehr 
deutlich spürbar.“

Durch die Einschränkungen habe 
ich die persönlichen Kontakte 
mehr zu schätzen gelernt.

Was uns im vergangenen Jahr geschenkt wurde, davon  
berichten unsere Mitarbeitenden in den folgenden Zitaten.
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Phantasie und Kreativität ist gefragt. Um 
nicht alle Angebote ersatzlos streichen zu 
müssen, gibt es plötzlich Raum für viele 
neue Ideen und Zugänge. 

Die Menschen rücken näher zusammen, sind offe-
ner. Dies erlebe ich auch bei meinen Klient*innen. 
Sie sind sehr verständnisvoll für die Einschrän-
kungen bzw. Vorsichtsmaßnahmen  bei der Bera-
tung und dankbar, dass sie kommen dürfen. 

Wenn durch Gespräche und Angebote neue Perspektiven ent-
wickelt werden und Menschen einen kleinen Funken mehr 
Hoffnung für ihr Leben haben als vorher, das macht meine 
Arbeit reicher.

Dranbleiben, im Vertrauen 
bleiben und Vertrauen neu 
wachsen lassen.
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„Bildung ist eine Chance“
43 Jahre hat Silvia Maier-Lidle pädagogisch und mit Benachteiligten gearbeitet, nun geht sie in Rente

„Ich konnte viel gestalten.“ Gäbe es eine Art
Grundsatz für den Lebensweg von Silvia Mai-
er-Lidle, käme dieser Ausspruch dem wohl
am nächsten. Und ein weiterer prägte ihr
Tun: „Es ist nicht schlimm, wenn man einen
längeren Weg geht. Aber Bildung darf nicht
von Herkunft abhängig sein.“ Die Nähe zur
Diakonie war für sie fast eine logische Folge,
als die Sozialpolitik wirtschaftlichen Interes-
sen untergeordnet war. „Die Kirche hat sich
schon immer mit den benachteiligten Men-
schen befasst. Mir liegt das Menschenbild.“
Das wird sie auch weiter begleiten: Mit 65
Jahren geht sie in den Ruhestand.

Bildung als Schlüssel zur Egalität

Bildung prägte sie: Mit erst 22 Jahren baut
sie in der Hauptschule eine der ersten
Sprachklassen für Kinder von Migranten auf,
mit 26 half sie, den Lern- und Spielclub (LSC)
der Diakonie zu gestalten: ein Modell für Kin-
der, die wegen Defiziten in Sprache und Bil-
dung nicht eingeschult werden konnten. Die
Diakonie wird 34 Jahre ihre Heimat sein. Mit
29 arbeitet sie im Bietigheimer Krankenhaus
als Sozialarbeiterin. Mit 32 Jahren verwirk-
licht sie in der Diakonie ihre Idee, ausbil-
dungsbegleitende Hilfen für junge Erwachse-
ne anzubieten. Mit 44 übernimmt sie die Lei-
tung des LSC, der damals Kinder aus allen
Schularten von Klasse 1 bis 10 betreute. Und
mit 60 Jahren startet sie die Ökumenische
Fachstelle Asyl, ein Gemeinschaftswerk von
Diakonie und Caritas, die heute als Vorzeige-
projekt in ganz Baden-Württemberg gilt.

Und sie selbst ist das beste Beispiel, was
Bildung kann. Aufgewachsen in einem Dorf
im Kreis Böblingen, war Silvia Maier-Lidle die
Pädagogik nicht in die Wiege gelegt. Der Va-
ter Zimmermann, die Familie mit kleinem
Erwerbsbauernhof. Der Berufwunsch ihrer
Eltern nach ihrem Hauptschulabschluss: eine
Ausbildung zur Verkäuferin im lokalen Be-
kleidungskaufhaus. „Das war wirklich nix für
mich.“ Ihre Reaktion: Ein Durchmarsch
durch die Bildungsinstitutionen, erleichtert
durch eine SPD-Regierung unter Willy
Brandt, in der es volles Schüler-Bafög gab.

In zwei Jahren absolvierte sie die Wirt-
schaftsschule in Böblingen, dann hatte sie

Silvia Maier-Lidle genießt ihren Ruhestand mit
Garten und „Stapeln von Büchern, die noch gele-
sen werden wollen“, will aber weiter dem diako-
nischen Werk treu bleiben. Archivfoto: Janna Werner

die Kombination von Mittlerer Reife und In-
dustriekauffrau in der Tasche. Dass das nie
ihr Schwerpunkt werden würde, war der
Jüngsten von drei Geschwistern schon da-
mals klar, aber: „So konnte ich auf dem Wirt-
schaftsgymnasium das allgemeine Abitur
machen.“ Das Französisch, das sie nie gehabt
hatte, paukte sie parallel an der Volkshoch-
schule, mit 19 hatte sie das Abitur in der Ta-
sche. Nebenher hatte sie bei Daimler gear-
beitet, um Geld zu verdienen. „Ich habe alles
alleine durchgezogen. Mache ich es nicht,
macht es keiner.“ Und lernte dabei an eige-
nem Leib: „Bildung ist eine Möglichkeit,
rauszukommen. Bildung ist eine Chance.“

Mit dem Numerus Clausus fiel ihr Traum-
studium Sozialpädagogik flach, so studierte
Silvia Maier-Lidle an der Pädagogischen
Hochschule Ludwigsburg Hauptschullehr-
amt und nahm gleich das Vordiplom für Er-
ziehungswissenschaften mit. Als sie in Tü-
bingen an der Hauptschule Innenstadt ihr
Referendariat begann, war sie überglücklich,
dass das pädagogische Institut nur 150 Meter
entfernt lag: Vormittags unterrichtete sie,
nachmittags studierte sie im Institut Erzie-
hungswissenschaften mit Schwerpunkt Sozi-

ale Arbeit, Psychologie und Soziologie. Sie
baute an der Schule im Landesmodell eine
der ersten Vorbereitungsklassen auf, „da gab
es kein Material, gar nichts“. Der Rektor habe
gesagt: „Machet Se mal.“ Und sie machte: Die
Institutskontakte nutzte sie für Praxiseinhei-
ten der Studenten, und sie lernte etwas, was
sie ihr ganzes Leben begleiten wird: „Ich ha-
be ein wertvolles Netzwerk aufgebaut.“

Als sie vier Jahre später zu ihrem Mann
nach Ludwigsburg zieht, ist es das, was sie
prägt, ob im LSC, in der Sozialarbeit oder im
Fachkreis Asyl: der Blick auf die angeblich
Schwachen und deren Teilhabe in der Gesell-
schaft. Die Fähigkeit, Menschen für ein ge-
meinsames Ziel zusammenzubringen (und
zu begeistern). Die Offenheit, auch mal un-
konventionelle Wege zu gehen. Die Kompe-
tenz, die sich Stückchen für Stückchen zu ei-
nem bunten Mosaik gebildet hat. Vor ein
paar Jahren, erzählt sie, sei sie mit dem Auto
liegengeblieben. Aus dem Auto des Pannen-
diensts stieg ein junger Automechaniker:
„Frau Maier-Lidle, bisch du des?“ Er war als
Grundschüler bei ihr im LSC. Die Freude war
groß, nicht nur, weil das Auto danach wieder
lief. „Er hat es geschafft. Auf ihn hat damals
keiner einen Pfifferling gegeben.“

„Verlust der Werkrealschulen ist immens“

Sie erlebt, wie der Ganztag an den Schulen
Einzug hält, wie sich das ganze System wan-
delt von frontal zu miteinander. Und sieht die
Entwicklung mit dem Goldenen Kalb Gym-
nasium sehr kritisch: „Der Verlust der Werk-
realschulen ist immens.“ Diese hätten sich
pädagogisch auf die Jugendlichen eingestellt,
sie abgeholt und weitergebildet. „Das fehlt.“

Als ‚S‘ilvia Maier-Lidle ab 2014 mit der Dia-
konie die Ökumenische Fachstelle Asyl auf-
baut, 2015 verstärkt durch Martha Albinger
von der Caritas, knüpft sie erneut Netzwerke.
Sie erfinden den Führerschein Asyl mit Aus-
bildungsmodulen für die Ehrenamtlichen, 16
Asylkreise sind es. Beratung, das gemeinsame
Forum Asyl, unzählige Termine und eine Ge-
setzeslage, die manches Mal mehr verhindert
als möglich macht – das mag ein Grund sein,
warum derzeit keine Nachfolgerin in Sicht
ist. Sozialarbeiter könnten sich heute aussu-
chen, wo sie arbeiteten. „Es ist sehr, sehr zeit-
intensiv und keine Anfängerstelle.“

VON JANNA WERNER

GELD FÜR EINEN GUTEN ZWECK

Strenger Stiftung
gibt 10 000 Euro
Suppenküchen, Notun-
terkünfte, Beratungs-
angebote – aufgrund
der Coronakrise müs-
sen zahlreiche Hilfsan-
gebote für Wohnungs-
lose derzeit ruhen. Oft-
mals mit verheerenden
Folgen für die Betroffe-
nen. Die Strenger Stif-
tung spendet daher der
Wohnungslosenhilfe

10 000 Euro Corona-
Soforthilfe, um eine ein-
zelfallbezogene Unter-
stützung der rund 200
betreuten Personen
zu ermöglichen. Ge-
schäftsführer Heinrich
Knodel nahm das Geld
entgegen. Dank der
Soforthilfe sollen akute
Problemlagen schnell
und unkompliziert auf-
gefangen werden. „Mit
der Wohnungslosenhil-

fe verbindet uns eine
über 15-jährige Zusam-
menarbeit“, erklärt Ing-
rid Strenger, Sprecherin
der Strenger Stiftung.
„Daher ist es für uns
ganz klar, dass wir als
Wohnbauunternehmer
in diesen verunsichern-
den Zeiten ganz beson-
ders auch diejenigen
unterstützen, die kein
schützendes Zuhause
haben.“ (red)  Foto: privat

SPENDE DER ROTARY CLUBS

Kreativ-Taschen für
Notbetreuung
150 Stofftaschen mit
Stoffmalstiften haben
Nina Augstein (rechts)
und Hoa Phan vom Ro-
tary Club Bietigheim-
Vaihingen an Thomas
Brändle vom städti-
schen Fachbereich Bil-
dung und Familie über-
geben. Die Taschen
sind eine gemeinsame
Spende der drei Rotary
Clubs Bietigheim-Vai-
hingen, Ludwigsburg-
Alt Württemberg und
Backnang-Marbach. Die
Kreativ-Taschen sind für
die Kinder gedacht, die
aktuell in den Notbe-

treuungen betreut wer-
den, weil ihre Eltern in
systemrelevanten Beru-
fen arbeiten.
60 weitere Taschen
gingen in eine Bietig-
heimer Notbetreuung,
zehn gingen nach Mar-

bach. „Es ist ein kleines
Zeichen des Dankes
und der Anerkennung“,
sagt Nina Augstein. In
erster Linie aber sollen
sich die Kinder kreativ
austoben dürfen.
(je) Foto: privat

ONLINE-VORTRAGSREIHE

Über Klimawandel
und Gesellschaft
Mit dem Bildungsangebot der
Energieagentur (LEA) hatten
Bürger, Schulen und Fachleute
bisher die Möglichkeit, sich im
Bereich Energiewende und Kli-
maschutz weiterzubilden. Um
auch in der aktuellen Situation
zu Handlungsmöglichkeiten
im Klimaschutz zu informie-
ren, bietet die Energieagentur
Online-Vorträge und digitale
Workshops an.

Das kostenfreie Webinar
„Ich wäre gerne nachhaltiger,
aber...“ zur Psychologie eines
umweltschützenden Verhal-
tens am 15. April um 18 Uhr
macht den Startschuss. Refe-
rentin ist Lisa Glinski von der
Energieagentur. Die Anmel-
dung ist bis einschließlich
heute möglich per Mail an bil-
dung@lea-lb.de oder unter
(0 71 41) 68 89 30. (red)

GRÜNBÜHL-SONNENBERG

19-Jähriger kippt mit
seinem Quad um
Der Fahrer eines Quads ist am
Samstag gegen 22.50 Uhr beim
Abbiegen mit seinem Fahrzeug
umgekippt. Der 19-Jährige war
auf der Gerhart-Hauptmann
Straße unterwegs und wollte in
die Netzestraße einbiegen. Da-
bei verlor er die Kontrolle über
sein Quad. Wie die Polizei mit-
teilt, wurde der Fahrer durch
den Sturz schwer und sein 20-
jähriger Beifahrer leicht ver-
letzt. Es entstand Schaden in
Höhe von etwa 250 Euro. (red)

POLIZEIREPORT

TREFFS – TERMINE
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Bunte, kuschelige Bettwäsche ist nicht nur als Weihnachtsgeschenk ein Hingucker. Foto: Dormabell/akz-o

Geschenke zum Wohlfühlen
go der Lieblingsmannschaft oder
einem eigenen, ganz individuel-
len Motiv – eine besondere Bett-
wäschegarnitur ist nicht nur ein
tolles Geschenk, sie ist vor allem
auch praktisch.
Die Auswahl an Motiven und

Materialien ist inzwischen riesig –
ob mit Rüschen verziert, Orna-
menten, mit Knöpfen oder Reiß-
verschluss. Auch können Kissen-
und Deckenbezüge inzwischen
individuell mit dem persönlichen
Lieblingsmotiv bedruckt werden
– beispielsweise mit einem Foto

vom Sommerurlaub, den Enkeln
oder dem eigenen Haustier. Be-
sonders für Kinder und Jugendli-
che sind solche Bettbezüge eine
tolle Geschenkidee.
Wer sich bei der Auswahl des

Bettbezugs schwertut, kann bei
Freunden und der Familie etwa
auch mit einer Kuscheldecke, ei-
nem Schaffell oder einer Wärm-
flasche – wahlweise mit einem
selbst gestrickten, gehäkelten
oder genähten Bezug – punkten.
Für ein warmes Bett und erholsa-
men (Winter-)Schlaf. (red)

Während der kalten Jah-
reszeit möchte so mancher
gerne mit der Natur tau-
schen und einen Winter-
schlaf halten. Wie schön ist
da des Abends ein schön
warmes Bett mit kuscheli-
gem Bettzeug.

Ob aus Satin oder Baumwolle,
kräftig koloriert oder farblich
eher gedämpft, mit zarten Blu-
men, niedlichen Tieren, dem Lo-

Betten Goller GmbH 
Ludwigsburg, Am Markt 
Telefon (0 71 41) 92 30 71

Geschenkideen
. . . vielleicht eine 

flauschige Wohndecke

ab e 29.90

. . . oder eine 

kuschelige Daunendecke

e  189.–

 
 

Zu Weihnachten  
ganz besondere 

Geschenke: 
 

  Bilder 
  Skulpturen 
  Glaskunst 
  individuelle 
  Weihnachtsdeko 

 

Vom 5. - 8.12.  
auch im Burgkeller 

Monika Schreiber 
Marktstr. 2 

71672 Marbach a.N. 
Tel. 07144 / 88 64 55 

www.wendelinskapelle.de 

www.osterburg-matratzen.de

Hirschmann-Ring 12

71726 Benningen /N.

Tel: 07144 - 84 30 90
Mo. - Fr. 1000 - 1800

Sa. 930 - 1330
gegenüber von Edeka

Werksverkauf

Matratzen

Lattenrahmen

Polsterbetten

oxspringbetten

Steppwaren

Bettwäsche

Tag- & Nachtwäsche

Babykleidung

Bademäntel

Handtücher

Daunendecken & -kissen

bei u
finden Sie das
passende

Nikolaus- undWeihnachtsgeschenk
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Bühne
16.00 Uhr: Singende Oststadtrunde:
Weihnachtslieder – auch zum Mitsin-
gen

19.00 Uhr: Katrin Haug & Martin
Wüstner: Weihnachtliche Gospel-
und Soulmusik

Sozialstand 1
Evangelischer Kindergarten Fuchs-
hofstraße: Waffeln, Glühwein,
Kinderpunsch, Kekse und Kaffee.

Sozialstand 2:
Wohnungslosenhilfe im Landkreis
Ludwigsburg: Weihnachtsgebäck,
selbstgestrickte Socken, Punsch u.a.

HEUTE AUF DEM
WEIHNACHTSMARKT

GEFLÜCHTETE

Bedarf an rechtlicher Beratung
Neues Angebot des Kreisdiakonieverbandes – Hilfe für Flüchtlinge, wenn Abschiebung droht
VON ANGELIKA BAUMEISTER

Der junge Mann aus Afghanistan war als
minderjähriger Asylbewerber in den Kreis
Ludwigsburg gekommen und ist dort zur
Schule gegangen. Er spricht fließend
Deutsch und hat eine Ausbildung als Koch
begonnen. Jetzt der Schock: Er soll abge-
schoben werden. Mit seinem ehrenamtli-
chen Betreuer war er nun zur Verfahrens-
beratung Asyl des Kreisdiakonieverbandes
gekommen.

Geschulte Ehrenamtliche kümmern sich
bei diesem neuen, kostenlosen Angebot
um solche Fälle, beispielsweise der pensi-
onierte Ingenieur Holger Kaun aus Gerlin-
gen. „Das ist ein typischer Fall, die Men-
schen sind oft verzweifelt und überfor-
dert“, berichtet er. Vor allem die deutsche
Bürokratie mache es ihnen nicht einfach.
Der junge Mann aus Afghanistan müsse
jetzt erst einmal nachweisen, dass er eine
Ausbildung begonnen habe, das ermögli-
che ihm eine Bleibeperspektive. Außer-
dem sprächen die guten Deutschkennt-
nisse für ihn. Kaun sieht eine Chance, dass
der junge Mann bleiben kann.

„Lösungen in solchen Fällen zu finden,
das motiviert mich“, berichtet Kaun, der
seit vier Jahren im Freundeskreis Asyl in
Gerlingen tätig ist und sich jetzt zusam-
men mit seiner Frau Dagmar zu ehren-
amtlichen Beratern hat ausbilden lassen.
Die Diplom-Kauffrau Dagmar Kaun ist seit
ihrer Pensionierung ebenfalls im Asylkreis

Dagmar und Holger Kaun, Ingrid Hönlinger und Silvia Maier-Lidle (von links). Foto: Baumeister

tätig und bringt jetzt ihre Erfahrung aus
Beruf und Ehrenamt beim
neuen Beratungsangebot
ein.

„Durch Zusatzmittel der
Landeskirche für die Flücht-
lingsarbeit haben wir die
Möglichkeit, die Beratung
auszubauen“, sagt Silvia
Maier-Lidle von der ökume-
nischen Fachstelle Asyl des Kreisdiakonie-
verbandes. Der Beratungsbedarf sei groß

und die Sozialarbeiter könnten das alles
nicht leisten, weil die Verfahren
eben sehr komplex seien. Da
müssten Bescheide erläutert
und Papiere beschafft werden.
Juristisches Wissen sei vor allem
gefragt und deshalb sei dieses
Angebot geschaffen worden, er-
läutert Maier-Lidle. Entspre-
chende juristische Kenntnisse

vermitteln die Ludwigsburger Rechtsan-
wältin Ingrid Hönlinger und weitere Kolle-

ginnen. Es findet regelmäßig ein fachli-
cher Austausch statt. „Wir arbeiten da
Hand in Hand“, sagt Hönlinger.

Bis zum Juli 2020 gibt es laut Hönlinger
jeden Donnerstagabend außer in den
Schulferien die offene Sprechstunde, die
danach in eine ausschließlich von den Eh-
renamtlichen bestrittene Rufbereitschaft
münden soll. Mit Verschwiegenheit, Kom-
petenz und Menschenkenntnis hat sich
das Ehepaar Kaun hier bereits eingearbei-
tet und durch gute Kontakte zu potenziel-
len Arbeitgebern den Geflüchteten auch
schon Jobs und Ausbildungsstellen ver-
mittelt.

„Gerade der Mittelstand leistet einen
großen Beitrag zur Integration“, bestätigt
Silvia Maier-Lidle. Sie nennt Handwerks-
betriebe, aber eben auch Gastronomie so-
wie Pflegeeinrichtungen. Mit der Unter-
stützung von Ehrenamtlichen klappe das
noch besser. Aus diesem Grund sucht der
Kreisdiakonieverband auch noch weitere
Freiwillige, die sich juristisch schulen las-
sen und das Beratungsangebot weiter si-
cherstellen.

INFO: Die Verfahrensberatung Asyl findet jeden
Donnerstag von 19 bis 21 Uhr (außer in den
Schulferien) im Haus der Kirche und Diakonie
in der Unteren Marktstraße 3 in Ludwigsburg
statt. An einer Mitarbeit interessierte Ehren-
amtliche können sich bei Silvia Maier-Lidle,
E-Mail: s.maier-lidle@kreisdiakonieverband-
lb.de, Telefon (0 71 41) 9 54 29 03 melden.

„Der Mittelstand
leistet einen gro-
ßen Beitrag zur
Integration.“
Silvia Maier-Lidle
Fachstelle Asyl

Unserer heutigen Ausgabe (Postversand-
stücke ausgenommen) liegt ein Prospekt
folgender Firma bei:
Regionalausgabe Bottwartal:
Juwelier Meder
(mit Eindruck diverser Geschäftsadressen)

BEILAGENHINWEIS

KURZ NOTIERT

Knackwurst und Rakete
Der Dichter Mathias Jeschke liest am
Sonntag, 1. Dezember, Gedichte für
Kinder vom Eichhörnchen, vom Fa-
sching im Tierpark und vom erkälte-
ten Weihnachtsmann. Die Lesung in
der Luke, Maxstraße 1, eignet sich für
Kinder von sechs bis elf Jahren, Be-
ginn ist um 15.30 Uhr. (red)

    ■■■■■■
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„Was macht ihr, ihr seid zu schnell!“
Zwei junge Männer müssen sich
derzeit vor dem Amtsgericht wegen
eines tödlichen Unfalls in Gerlingen
verantworten: der Fahrer des ver-
unglückten Autos, ebenso aber der
eines zweiten Wagens. Denn die An-
klage wirft ihnen ein Rennen vor.

GERLINGEN
VON JULIA SCHWEIZER

Waren es zwei, drei Autolängen Abstand in
jener Nacht des 1. November? 50 Meter –
oder 500? Und nur ein paar Sekunden –
oder lag mehr Zeit dazwischen, als die bei-
den Fahrzeuge vom Wohngebiet Breitwie-
sen aus auf die Feuerbacher Straße stadt-
einwärts einbogen? Ganz genau ließ sich
das bislang nicht rekonstruieren. Fest
steht nur, dass eines der beiden Autos
nicht weit kam. In einer leichten Rechts-
kurve, kurz nach der Stadtbahn-Haltestel-
le Siedlung, geriet der viel zu schnelle Fah-
rer des hinteren Wagens ins Schleudern,
sein Opel prallte gegen eine Laterne, einen
Baum und schließlich eine Mauer, ehe er
auf der Fahrerseite liegen blieb. Ein junger
Mann, der unangeschnallt auf der Rück-
bank saß, wurde so schwer verletzt, dass er
vor Ort starb. Ob der Unfall bei einem
Rennen geschah, versucht nun das Amts-
gericht herauszufinden. Doch das gestal-
tet sich schwierig, zeichnet sich nach den
ersten Zeugenaussagen ab.

Die beiden Fahrer wirken mitgenom-
men, als der Staatsanwalt die Anklage –
„verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit To-
desfolge“, so der gravierendste Tatbestand
– verliest. „Ich möchte zum Ausdruck
bringen, wie leid mir das tut. Es war ein
Unfall, an dem nur ich schuld bin“, lässt
der 19 Jahre alte Fahrer des verunglückten
Autos seinen Anwalt verlesen. Er habe die
Kurve nicht richtig bekommen, auch weil
er wegen eines entgegenkommenden Au-
tos zu weit rechts gefahren sei, heißt es in
der Erklärung. Und zu schnell, das gibt er
zu. „Ich habe die 100 relativ konstant ge-
halten“, sagt der 19-Jährige auf Nachfrage
der Richterin – 50 sind nur erlaubt. Er ha-
be sich wohl „einfach vor anderen bewei-
sen wollen. So hart das klingt.“ Sein Kum-
pel hingegen könne nicht wie angeklagt
105 bis 130 drauf gehabt haben, schließ-
lich sei dieser über eine halbe Minute frü-
her losgefahren, als er noch ein Handy mit
dem Autoradio verbinden wollte, und er
habe ihn auf der einen Kilometer langen
Strecke fast eingeholt gehabt. Ebenso we-
nig sei abgesprochen gewesen, dass man
besonders schnell zur Jahnhalle fahre.

Zu schnell, aber kein Rennen

Sein mitangeklagter 18-jähriger Kumpel
bestätigte das, gab zu, „60 bis 65, vielleicht
sogar 70“ gefahren zu sein. Den Unfall
selbst habe er nicht mitbekommen, ledig-
lich einen Knall gehört, als er schon einige
Meter entfernt war – wie viel genau, das ist
auch hier immer wieder die Frage von
Staatsanwalt, Gutachter und dem Anwalt
der Familie des getöteten 18-Jährigen.

Das Unfallauto landet nach der Kollision mit einer Laterne, die die hintere Tür verformt, und einem Baum an einer Mauer auf der Seite. Archivfoto: dpa

Und er musste sich auch mehrmals fragen
lassen, warum er überhaupt von dem übli-
chen Treffpunkt an der Jahnhalle mit sei-
nem Auto Richtung Breitwiesen gefahren
ist, wo doch auch der spätere Unglücks-
wagen dorthin unterwegs war und der
wartende Kumpel direkt in dieses einstieg.

Dieser junge Mann, der abgeholt wurde,
sagte ebenso aus – aber nur zu den Sekun-

den vor dem Unfall. Denn er sei kurz nach
der Abfahrt auf der Rückbank eingeschla-
fen und erst durch eine Bodenwelle an der
Stadtbahn-Haltestelle aufgewacht. Gleich
darauf habe er gesagt: „Jungs, was ist los,
was macht ihr? Ihr seid zu schnell!“ Doch
da sei es schon zu spät gewesen.

Über das Schiebedach konnte er sich
befreien, kurz darauf leuchtete er mit an-

deren ins Wageninnere, wo sein bester
Freund saß und sich nicht mehr regte. Die
Verletzungen – die Rede ist von Splittern
im Oberkörper, an der Hand und ein Tin-
nitus am Ohr – seien nicht so schlimm ge-
wesen, umso mehr die Panikattacken, de-
retwegen er in Behandlung war.

Glimpflicher kam da der vierte Insasse
davon. Auch er konnte auf die Frage nach
Entfernungen kaum Angaben machen. Er
sei betrunken gewesen und habe ohnehin
die ganze Zeit nur aus dem Beifahrerfens-
ter geschaut, sagte der 19-Jährige.

Doch auch andere Zeugenaussagen ga-
ben offenbar zu der Frage, wie dicht die
Autos hintereinanderfuhren, kein klares
Bild, so die ermittelnde Polizistin. Aller-
dings seien auf dem Handy des angeklag-
ten 18-Jährigen Videos gefunden worden,
die zeigten, wie er innerorts gerast oder
gedriftet sei. „Ein typisches Poser-Verhal-
ten“, so die Beamten über den auch in die-
sem Zusammenhang der Polizei in Gerlin-
gen bekannten jungen Mann. Zudem ha-
be er in einem Chat geschrieben: „Wäre
ich zwei Sekunden langsamer gewesen,
hätten die mich mitgerissen.“ Und: „Aber
was ist, wenn ich wirklich daran schuld
bin?“ Doch das, so der Verteidiger des 18-
Jährigen, belege nur, dass dieser sich Ge-
danken mache, ob alles nur passiert sei,
weil ihn der andere einholen wollte. Ein
Rennen beweise das nicht – und die Poli-
zei habe auch nur in diese Richtung ermit-
telt und die Zeugen nicht aktiv gefragt, ob
ein recht geringer Abstand zwischen den
beiden Autos nicht auch durch das Auf-
schließen des hinteren entstanden sein
konnte, warf er der Polizistin vor.

Der Prozess wird im Juli fortgesetzt.

 Bundesgerichtshof hebt Mord-Urteil für
Berliner Autoraser teilweise auf

er Bundesgerichtshof (BGH) in
Karlsruhe hat das Mordurteil für
zwei Berliner Autoraser zum Teil

aufgehoben. Das Landgericht muss den
Fall des jüngeren Angeklagten zum dritten
Mal verhandeln. Gegen den Hauptange-
klagten ist die Verurteilung zu lebenslan-
ger Haft rechtskräftig.

Die Männer hatten sich nachts auf dem
Kurfürstendamm in der Berliner Innen-
stadt ein illegales Autorennen geliefert. Sie
rasten bei der Gedächtniskirche bei Rot
über eine Kreuzung, einer von ihnen
rammte mit bis zu 170 km/h ein Auto, das
aus einer Seitenstraße kam. Der 69-jährige
Fahrer dieses Wagens starb.

Die BGH-Richter beschäftigten sich be-
reits zum zweiten Mal mit dem Fall. Im Fe-
bruar 2017 hatte das Berliner Landgericht
beide Männer als Mörder verurteilt. Es
war das erste Mordurteil gegen Autoraser
in Deutschland. Der BGH hob es ein Jahr
später wegen Rechtsfehlern auf, der Pro-
zess begann von vorn. Das Berliner Land-

D gericht verhängte im März 2019 wieder le-
benslange Haft wegen Mordes.

Die Berliner Richter sahen drei Mord-
merkmale erfüllt: Das Opfer sei völlig arg-
und wehrlos gewesen. Bei der enormen
Geschwindigkeit und unüberschaubaren
Situation seien die Autos zum gemeinge-
fährlichen Mittel geworden. Die Rück-
sichtslosigkeit und Selbstsucht der Män-
ner spreche für niedrige Beweggründe.

Die beiden Männer, die in Untersu-
chungshaft sitzen, legten erneut Revision
ein. In der BGH-Verhandlung im April wa-
ren vor allem bei dem zweiten Angeklag-
ten Bedenken deutlich geworden, der den
Wagen nicht selbst gerammt hatte. Das
Berliner Landgericht hatte den zum Un-
fallzeitpunkt 24-Jährigen zweimal als Mit-
täter verurteilt. Neben dem Verteidiger be-
antragte auch die Bundesanwaltschaft,
das Mord-Urteil aufzuheben. Dass beide
Männer sich ein illegales Rennen geliefert
hatten, reiche für eine Verurteilung wegen
Mordes nicht aus. (dpa)

FRANK ELSÄSSER
frank.elsässer@lkz.de

Keine Angst vor der
Corona-Warn-App
VON FRANK ELSÄSSER

a, ich habe es getan. Für mei-
ne Gesundheit und die mei-
ner Mitmenschen habe ich

             jegliche Vorbehalte gegenüber
dem Staat abgelegt und die Coro-
na-Warn-App auf meinem Smart-
phone installiert. Schon alleine
das Logo in Form des Buchsta-
bens „C“ hat mich überzeugt.
Denn es sieht aus wie ein Maul,
das die Viren geradezu auffressen
möchte.

Jetzt begeben wir uns also ge-
meinsam auf die Jagd auf Perso-
nen, die in den vergangenen 14
Tagen positiv auf Corona getestet
wurden. Dabei vergeht mir bereits
zu Beginn der Installation die
Lust. Warum? Weil ich noch nie
beim Start einer App seitenweise
Erklärungen darüber lesen muss-
te, warum sie datenschutzrecht-
lich unbedenklich ist. Ich bin mir
sicher, dass die Internetsuchma-
schine Google mehr Daten von
mir sammelt als die Corona-
Warn-App.

Die beinahe unendliche Dar-
stellung dessen, was die App
macht und was nicht, wird leider
die Skeptiker nicht überzeugen.
Wer Vorbehalte gegenüber der
Obrigkeit hat, wird sie mit der
App nicht ablegen. Im Gegenteil:
Kritiker werden sie schon gar
nicht auf ihrem Telefon installie-
ren. Schade, wie ich finde. Denn
nur, wenn die Corona-Warn-App
flächendeckend verwendet wird,
kann sie auch erfolgreich sein.

J

Kreisdiakonieverband sucht zusätzliche „Wellcome“-Engel
Ehrenamtliche sollen junge Familien nach der Geburt unterstützen – Fortbildungsangebote wie Erste-Hilfe-Kurse und Vorträge  – Flächendeckendes Netz an Helfern

Praktische Hilfe nach der Geburt,
das ist das Ziel des Projekts „well-
come“. Der Kreisdiakonieverband
sucht dafür weitere ehrenamtli-
che Mitarbeiter, die junge Fami-
lien unterstützen möchten.

Auszeit statt Stress und Geschrei

„Wellcome“ sei eine wunderba-
re Möglichkeit, Kinder in der Mit-
te unserer Gesellschaft willkom-
men zu heißen, das Ankommen
der kleinen Erdenbürger zu un-
terstützen, indem den Familien
tatkräftig unter die Arme gegriffen
werde, heißt es in einer Presse-
mitteilung des Diakonieverban-

des im Landkreis Ludwigsburg.
Ruhe, Erholung, Auszeit, Stärkung
– das seien für das Gelingen des
Alltags mit einem Baby wichtige
Gegebenheiten, die plötzlich wie
in eine ungeahnte Unerreichbar-
keit zu rücken scheinen. Denn
das Leben sei nun manches Mal
anders als erwartet. Stress, Ge-
schrei, Schlafmangel, Gereiztheit,
Unsicherheit, Verzweiflung, Trä-
nen, die Nerven liegen blank, das
Baby will nicht schlafen, schon
wieder eine volle Windel, die Ver-
antwortung für so ein kleines We-
sen. Die fortwährende Präsenz, all
das könne eine junge Familie
schon mal an ihre Grenzen brin-
gen. Unterstützung genau an die-

sem Punkt bietet „wellcome“ an –
unkompliziert und unbürokra-
tisch, heißt es in der Pressemittei-
lung weiter.

Offenes Ohr für Sorgen und Nöte

Ein- bis zweimal die Woche
kommt eine Wellcome-Ehren-
amtliche für zwei bis drei Stunden
zu der Familie nach Hause und
unterstützt in all den anfallenden
Aufgaben im Umgang mit dem
Baby oder den Geschwistern,
ganz im Sinne der Eltern. Hier
können junge Familien auch von
den Erfahrungen der Ehrenamtli-
chen profitieren: Im Gespräch, im
Austausch und dem praktischen
Tun können ganz nebenbei

Handlungsalternativen aufgezeigt
werden. Die Ehrenamtlichen ha-
ben ein offenes Ohr für die Sorgen
und Fragen oder sie lassen die
Mutter schlafen, spielen mit dem
Geschwisterkind, gehen spazie-
ren oder begleiten bei anstehen-
den Arztbesuchen.

Drei Standorte im Landkreis

Mit den drei Standorten in Lud-
wigsburg, Bietigheim-Bissingen
und Ditzingen kann der Diako-
nieverband nach eigenen Anga-
ben nahezu den gesamten Land-
kreis Ludwigsburg erreichen. Die
Ehrenamtlichen kommen aus
dem ganzen Landkreis und kön-
nen auch entsprechend wohnort-

KREIS LUDWIGSBURG nah eingesetzt werden. Wer Zeit
hat und Lust verspürt, Familien
ehrenamtlich zu unterstützen,
kann sich bei Sabine Auerbach
melden. Sie ist Wellcome-Koordi-
natorin beim Kreisdiakoniever-
band Ludwigsburg, Telefon (0176)
11 95 42 12, Fax (07141) 9 54 29 95,
per E-Mail an ludwigsburg@well-
come-online.de und im Internet
unter www.kreisdiakoniever-
band-lb.de.

Neben Fortbildungsmöglichkei-
ten wie Erste-Hilfe-Kurs für Säug-
linge und Vorträge gibt es zum
Austausch eine Fachkraft, die die
Ehrenamtlichen begleitet und bei
allen anfallenden Fragen im Well-
come-Einsatz unterstützt. (red)

HINTERGRUND

Projekt wellcome
2002 gestartet
Wellcome bedeutet gutes An-
kommen, das Projekt wurde
2002 in Hamburg von Rose
Volz–Schmidt initiiert. In Lud-
wigsburg ist wellcome an die
Schwangerenberatung des
Kreisdiakonieverbandes Lud-
wigsburg angegliedert und ein
Primärpräventivangebot der
Bundesstiftung Frühe Hilfen.
Schirmherrin ist seit dem Jahr
2007 Bundeskanzlerin Angela
Merkel. (red)

MELDUNGEN

VAIHINGEN

Jugendhaus „Abseits“
startet wieder
In das Jugendhaus „Abseits“ zieht
wieder Leben ein: Die städtische
Kinder- und Jugendarbeit in Vai-
hingen kann nach der durch Co-
rona bedingten Pause wieder
Fahrt aufnehmen. Um auch wäh-
rend der Wiedereröffnung das In-
fektionsrisiko so gering wie mög-
lich zu halten, haben die Mitar-
beiter der Jugendarbeit ein Öff-
nungszeitenkonzept erstellt. An
vier Tagen in der Woche kann da-
durch nun wieder offene Kinder-
und Jugendarbeit im Jugendhaus
„Abseits“ inklusive Außengelände
angeboten werden. Für das Schü-
lercafé ist ein wechselndes Ange-
bot erarbeitet worden. (red)
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Der Mittagstisch lockt Besucher unterschiedlicher sozialer Milieus in die Friedenskirche. Gemeinsam wird an dekorierten Tischen gegessen. Dabei kommen die Besucher immer wieder mit anderen ins Gespräch. Fotos: Holm Wolschendorf

VESPERKIRCHE

Von Baby bis Greis, von Arm bis Reich
Noch bis zum 1. März ist die Friedenskirche in der Stuttgarter Straße ein Ort der Zusammenkunft für jedermann – Am Mittagstisch Bewusstsein schaffen

Bereits zum elften Mal hat die Friedens-
kirche in Ludwigsburg ihre Türen für Ob-
dachlose, Bedürftige und alle, die dabei
sein wollen, geöffnet. Unter dem Motto
„Miteinander für Leib und Seele“ begeg-
nen sich tagtäglich Menschen aus den
unterschiedlichsten Lebenslagen. „Das
Essen, das wir anbieten, ist eigentlich nur
der Aufhänger“, sagt Gisela Vogt, Pfarre-
rin an der Friedenskirche. „Die Begeg-
nungen sind das, was die Vesperkirche
ausmacht.“ Es sind Begegnungen zwi-
schen Arm und Reich, Jung und Alt, von
denen ein jeder profitiere.

Dass Menschen aus ganz unterschied-
lichen sozialen Milieus während der drei-

wöchigen Vesperkirche einen Platz in der
Friedenskirche suchen, lässt sich teilwei-
se auf den ersten Blick erkennen. Viele
verstecken sich aber auch hinter einer
selbst errichteten Fassade. „Als ich das
erste Mal in die Vesperkirche kam, war es
mir peinlich“, berichtet eine 55-jährige
Ludwigsburgerin. Sie habe 33 Jahre lang
gearbeitet, wurde dann krank und ist nun
auf Sozialhilfe angewiesen. Das wenige
Geld, welches sie bekommt, reiche kaum
aus. „Ich kann nicht einfach so ins Kino
oder mit Freunden in der Stadt essen ge-
hen“, erzählt sie. „Ohne die Vesperkirche
wäre meine Lage noch schlimmer.“

Sie und auch ein 66-jähriger Ludwigs-
burger gehören zu den Stammgästen der
Vesperkirche. „2012 war mein Kühl-

schrank zum ersten Mal leer“, erzählt der
gelernte Industriemechaniker, der vor
seiner Umschulung Deutsch, Geschichte
und Philosophie studierte. „Also ging ich
zur Vesperkirche.“ Nicht nur die warme
Mahlzeit, welche ein jeder Besucher für
1,50 Euro erhält, sondern auch die „her-
vorragende Organisation und die freund-
liche Atmosphäre“ schätzt der Ludwigs-
burger. „Man lebt für drei Wochen in ei-
ner Art Scheinwelt“, sagt er. Viele Sorgen
seien in dieser Zeit viel kleiner. „Das tut
wirklich gut.“

Doch die Vesperkirche steht auch Men-
schen mit gesichertem Einkommen of-
fen. Maria Rabus ist nicht nur Gast, son-
dern gehört auch dem Team rund um Or-
ganisatorin Bärbel Albrecht an. „Ich finde

es einfach toll, dass hier ein Querschnitt
der Bevölkerung zusammenkommt“, sagt
sie. „Ich bin seit der ersten Stunde dabei
und finde es super. Deshalb komme ich
auch privat hierher und esse zu Mittag,
um das Projekt zu unterstützen.“ Die
pensionierte Gymnasiallehrerin besuchte
früher auch gerne mit einer Schulklasse
die Vesperkirche. „Es ist wichtig, das The-
ma an die Jugendlichen heranzutragen“,
sagt sie.

Das findet auch die 55-jährige Lud-
wigsburgerin. „Die Vesperkirche ist das
Abbild der Gesellschaft“, sagt sie. „Es gibt
nun einmal Leute, die mehr besitzen,
und andere, die nicht so viel besitzen.
Hier fühle ich mich als normales Mitglied
der Gesellschaft, was draußen nicht im-

mer der Fall ist.“ Hier komme sie mit den
Menschen ins Gespräch. Egal ob mit Ob-
dachlosen oder Studenten. „Das ist eine
Bereicherung“, sagt sie.

Menschen, die bedürftig sind, seien
nicht automatisch Schmarotzer oder
faul. „Es ist schön, dass diejenigen, die
genug zum Überleben haben und den-
noch in die Vesperkirche kommen, das
auch sehen“, so die Besucherin. Ein Ziel
der Vesperkirche sei es eben auch, das
Bewusstsein dafür zu wecken, dass die
Gesellschaft in eine Schieflage geraten
ist. Die Kluft zwischen Arm und Reich
werde immer größer. Doch im Grunde
sind die Besucher der Vesperkirche alle
eines: Menschen, die bei interessanten
Gesprächen satt werden wollen.

VON VERA BENNER

hvb.de/kaercher

International wachsen. #DasIstMirWichtig

CHANCENLOS
ist nur, wer Chancen
nicht erkennt.

Vom Kaiser-Wilhelm-Denkmal bis Mount Rushmore – für Kärcher ist keine Herausforderung zu groß. Kärcher ist in 72 Ländern
vertreten und erwirtschaftet 85% seines Umsatzes im Ausland. Wir sind stolz darauf, das Unternehmen international zu begleiten.
Genauso wie bei der Digitalisierung. Mit der intelligenten digitalen Reinigungsplattform ONE wird datenbasiertes Reinigen schon
heute Realität. Und die Welt noch ein bisschen sauberer.
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Hartmut Jenner,
Vorsitzender des Vorstands
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Start für Corona-Nothilfefonds
Bürgermeister spenden aus der Privattasche zusammen 10 000 Euro – Aufruf ergeht auch an Firmen und Private
Auf Initiative der Ludwigsburger Bürger-
meister hat die Bürgerstiftung Ludwigs-
burg einen Corona-Nothilfefonds einge-
richtet. Mit den Spendengeldern des
Fonds sollen durch die Coronakrise in Not
geratene gemeinnützige Ludwigsburger
Einrichtungen und Projekte, aber auch
weitere mildtätige Zwecke unterstützt
werden.

Ein Startkapital gibt es bereits: Oberbür-
germeister Dr. Matthias Knecht, Erster
Bürgermeister Konrad Seigfried, Bürger-
meister Michael Ilk und Albert Geiger,
kommissarischer Leiter des Dezernats IV,
haben gemeinsam privat 10 000 Euro für
den Fonds gespendet.

„Wir wollen mit diesem Nothilfefonds
all diejenigen unterstützen, die sich nor-
malerweise für andere einsetzen – sei es
auf sozialer, kultureller oder sportlicher
Ebene – und die jetzt durch die Coronakri-
se in ihrer Existenz bedroht sind“, erklärt
OB Knecht. Der Kreis der möglichen Un-
terstützungsempfänger wird innerhalb
des Stiftungszwecks so wenig wie möglich
eingegrenzt. „Natürlich würden wir uns
sehr freuen, wenn möglichst viele Bürge-
rinnen und Bürger oder auch Unterneh-
men den Fonds unterstützen“, so der
Oberbürgermeister. Einzelne Gemeinde-
rätinnen und Gemeinderäte haben bei-
spielsweise bereits in Aussicht gestellt, ihr
Sitzungsgeld zu spenden.

Sie wollen mit privatem Einsatz helfen: die drei Ludwigsburger Bürgermeister mit dem kommissarischen Dezernatsleiter. Foto: Stadt Ludwigsburg

Das Spendenkonto des Fonds bei der
Kreissparkasse kann bei unten angeführ-
tem Kontakt angefragt werden. Als Ver-
wendungszweck sollte „Spende Corona-
Soforthilfe“ angefügt werden. Eine Spen-

denquittung kann für den gespendeten
Betrag ausgestellt werden.

Wer Unterstützung durch den Fonds be-
antragen möchte oder zur Unterstützung
des Fonds Fragen hat, kann sich wenden

an: Stadt Ludwigsburg, Büro Oberbürger-
meister, Hannes Eisele, Wilhelmstraße 11,
71638 Ludwigsburg, Telefon (0 71 41) 9 10-
22 38, E-Mail-Adresse: H.Eisele@ludwigs-
burg.de. (red)

Ein nimmermüder und autodidaktischer Künstler
Heute wäre der Ludwigs-
burger Bildhauer Walter
Sack 100 Jahre alt gewor-
den. Als Restaurator, Autor
und Dozent machte er sich
zeitlebens einen Namen.
Auch über seinen Tod im
Jahre 1998 hinaus hinter-
lässt der Künstler Spuren.

VON VERA BENNER

Sein Leben war nicht immer ein-
fach und er musste viel Schweres
ertragen. Doch eines hat der
Künstler Walter Sack niemals ver-
loren: seinen unermüdlichen
Ideenreichtum. Heute hätte der
Ludwigsburger, der am 8. No-
vember 1998 starb, seinen 100.
Geburtstag gefeiert. „Er hatte ein
umfassendes Weltinteresse und
war immer auf der Suche nach
Möglichkeiten, sich und seine
Kunst weiterzuentwickeln“, sagt
seine Tochter Regina Hoffmann,
die mittlerweile in Bamberg lebt.
Das Besondere: Walter Sack war
Autodidakt.

Geboren am 24. Juni 1920 in
Esslingen, waren die ersten Le-
bensjahre des jungen Walter Sack
wechselhaft. „Seine Eltern haben
sich früh getrennt, zwischenzeit-
lich lebte er auch bei den Großel-
tern“, sagt seine Tochter. „Ab
1932 wohnte er dann fest bei sei-
nem Vater.“ Zwei sehr harte
Kindheitsjahre verbrachte er laut
Regina Hoffmann in einem
Blockhaus im Fichtelgebirge. Da
der Vater beruflich viel unter-
wegs war, war Walter Sack die

meiste Zeit allein. „Er war viel in
der Natur unterwegs. So begann
auch sein besonderes Verhältnis
zu den Bäumen und allgemein
zum Werkstoff Holz“, so Hoff-
mann. „Er hat immer gesagt,
dass die Bäume seine Brüder und
Schwestern sind.“

Nach dem Tod des Vaters zog
es Walter Sack über Umwege
nach Teheran. Dort lebte er bei
seinem Onkel, bis er 1937 für ei-
ne Konstrukteurausbildung nach
Deutschland zurückkehrte, die
allerdings durch den Beginn des
Zweiten Weltkrieges frühzeitig
beendet wurde. In Frankreich
und Russland kämpfte Sack an
der Front und entkam in Russ-
land nur knapp dem Tod. „Nach
Kriegsende flüchtete er zu Fuß
durch die Wälder und kam über
Tschechien nach Ludwigsburg,
wo seine Mutter wohnte“, so
Hoffmann. Schon während des
Krieges setzte er sein künstleri-
sches Talent ein, zeichnete Kar-
ten und Skizzen. „Auch von sei-
ner Flucht hat er Zeichnungen
und Fotos mitgebracht, den Rest
musste er vergraben“, sagt seine
Tochter.

Zurück in Ludwigsburg, richte-
te er sich auf dem Dachboden
seines Wohnhauses ein kleines
Atelier ein und begann, sich das
Schnitzen beizubringen. „Mein
Vater erzählte, dass er in der Zeit
nach dem Krieg sehr nachdenk-
lich und in sich gekehrt war“,
sagt Regina Hoffmann. „Mit dem
Schnitzen hat er ein Stück weit
auch die schrecklichen Erlebnis-
se im Krieg verarbeitet.“ Aus die-
ser Zeit liegen der Familie von
Walter Sack noch wenige, dafür

aber „eindrückliche Werke“ vor.
Beispielsweise eine Reliefplatte,
welche eine Szenerie rund um
ein brennendes russisches Dorf
zeigt. „Wenn er dazu erzählte,
hörte man das Knistern der

Flammen, das Quieken der
Schweine, das Stöhnen der Ster-
benden, nahm förmlich den Ge-
ruch nach verbranntem Fleisch
wahr“, sagt Regina Hoffmann un-
serer Zeitung.

Seine künstlerischen Anfänge
waren geprägt von sakraler
Kunst, Modellen moderner Kir-
chenbauten und Schnitzereien
höchst filigraner Figuren. Später
entwickelte sich die Kunst Walter
Sacks auch ins Abstrakte weiter.
„Er war ein Meister seines
Fachs“, so Regina Hoffmann.
„Egal ob im Umgang mit Holz,
Stein, Gips, Eisen oder Buntme-
tallen, im Anfertigen von Zeich-
nungen oder Skizzen, Restaurie-
ren oder Stuckarbeiten.“

Durch Ausstellungen unter an-
derem in seinem Atelier (1950),
der Carl-Schaefer-Schule (1962)
oder im Ludwigsburger Schloss
(1963, 1977) machte er auf sich
und vor allem auf seine Werke
aufmerksam. „Außerdem restau-
rierte er ab 1952 im Schloss Lud-
wigsburg“, so Hoffmann. Ab 1958
unterrichtet er als Dozent des
Kurses „Schnitzen aus Holz“ an
der Schiller-Volkshochschule in
Ludwigsburg und Steinheim.
„Aus diesem Kurs ging die Mas-
kengruppe der Dick- und Tier-
schädler hervor, die er im Febru-
ar 1972 gründete und die noch
heute aktiv ist“, wie Regina Hoff-
mann weiß. 1972 wurde zudem
sein erstes Buch mit dem Titel
„Holzschnitzen“ veröffentlicht.

„Sein Ideenreichtum war uner-
schöpflich“, so Hoffmann. „Noch
in der Todesphase und körper-
lich sehr geschwächt entwickelte
er neue Pläne und besorgte sich
Feinwerkzeug, um vom Bett aus
arbeiten und gestalten zu kön-
nen.“

Walter Sack liegt auf dem
Pflugfelder Friedhof unter einem
selbst gestalteten Stein begraben.

Der 43-jährige Walter Sack präsentiert im Jahr 1963 ein entworfenes Modell
einer Kirche mit drei Türmen. Foto: LKZ-Archiv

KURZ NOTIERT

Laufclub startet wieder durch
Der Laufclub Ludwigsburg trifft sich
ab sofort wieder jeden Donnerstag
um 19.30 Uhr auf dem Parkplatz am
Monrepos. Gelaufen wird, unter Ein-
haltung der Coronavorschriften, in
verschiedenen Tempogruppen für et-
wa eine Stunde. Die Teilnahme ist
kostenlos, wer mitlaufen möchte,
kommt zum Treffpunkt.

Studienberatung online
Studienberatung ist in Coronazeiten
zu einer kniffligen Angelegenheit ge-
worden. Die Evangelische Hochschu-
le will deshalb am Donnerstag, 25. Ju-
ni, erstmals in einer Online-Sprech-
stunde zeigen, was sie Studienanfän-

gern zu bieten hat. Zwischen 19 und
20.30 Uhr sollen vor allem Abiturien-
ten aus erster Hand Informationen zu
den Studiengängen bekommen. Pro-
fessorin Annette Noller und Professor
Bernhard Mutschler stellen sich den
Fragen angehender Studenten. Auch
für Kurzentschlossene gebe es Infos
etwa zu den Studiengängen „Diako-
niewissenschaft“ und „Religionspäda-
gogik/Gemeindepädagogik“. Eine An-
meldung zur Sprechstunde ist erfor-
derlich.

Papiersammlung erneut abgesagt
Aufgrund der Coronapandemie hat
der TSV Ludwigsburg die für den
18. Juli geplante Altpapiersammlung

in Eglosheim abgesagt. Zwar habe
sich die Situation leicht verbessert,
aber die Abstandsregelungen bleiben
bestehen. Da der TSV mit einer er-
heblichen Zahl an Jugendlichen und
Eltern die Altpapiersammlung durch-
führt, sei die Einhaltung der Vorga-
ben nicht möglich“, heißt es. Die
nächste Sammlung im November will
der Verein rechtzeitig ankündigen.

Spritzeinsatz in den Weinbergen
Am Freitag, 26. Juni, oder in den dar-
auffolgenden Tagen finden Pflanzen-
schutzmaßnahmen durch den Hub-
schrauber in den Weinbergen Pop-
penweiler, Neckarweihingen, Hohen-
eck und Benningen statt. (red)

VERANSTALTUNGEN

Zum Thema Frau
und Beruf
Die Kontaktstelle Frau und Beruf
bietet verschiedene Workshops
und Meetings an, sie hat auch ihr
Angebot verändert. Kleine Work-
shops können wieder analog
stattfinden, große Meetings wer-
den digital angeboten. Die Bera-
tung findet am Mittwoch, 8. Juli,
16 bis 18 Uhr, statt.

Die „GeHdankentouren“ bieten
Impulse und führen die Teilneh-
mer eine Stunde in die Natur.
Nächster Termin: Mittwoch, 24.
Juni, um 16 Uhr. Der Workshop
„Stärken kennen – Zukunft gestal-
ten“ beginnt mit einem Präsenz-
seminar im Freien. Start ist am
Donnerstag, 9. Juli, 9 bis 12 Uhr.
Für Unternehmerinnen und
Selbstständige gibt es einen On-
linezirkel „#shegetsvisible“. Das
Projekt wird am 8. Juli um 19.30
Uhr in einem Online-Meeting
vorgestellt. Der Workshop „Um-
gang mit Veränderungen“ startet
am 5.  August. Anmeldungen:
www.frauundberuf-ludwigs-
burg.de. Terminvereinbarung un-
ter (0 71 41) 9 10 44 22. (red)

OßWEIL

Funkmast: „Kein
Vollzug ohne
Runden Tisch“
Oberbürgermeister Matthias
Knecht erwartet von der Tele-
kom-Tochter DFMG, dass sie sich
am Runden Tisch zum Bau des
Funkturms in Oßweil beteiligt. Ei-
nen entsprechenden Brief hat
Knecht an das Unternehmen ge-
schickt, wie er jetzt bei einem
Treffen mit Mitgliedern der Inter-
essengemeinschaft „Oßweil ge-
gen Sendemast“ im Rathaus er-
läuterte.

Noch für den Juli soll ein neuer
Termin für den Runden Tisch an-
beraumt werden. Bisher hatte die
DFMG eine Teilnahme immer
verweigert. Sollte das Unterneh-
men dies auch weiterhin tun,
werde die Stadt keine Baugeneh-
migung für den geplanten Funk-
turm in der Oßweiler Straße Ge-
gen Eich erteilen. „Dann werden
wir es auf rechtliche Schritte an-
kommen lassen. So kann man
nicht mit den Bürgern umgehen“,
sagte Knecht bei dem Treffen.

Das Wirtschaftsministerium
hatte die Stadt eigentlich schon
im Mai angewiesen, eine Bauge-
nehmigung zu erteilen. Der Fall
liegt aber auch noch vor dem Pe-
titionsausschuss des Landtags.
Dort will man allerdings noch die
nächste Sitzung des Runden
Tischs abwarten, ehe man eine
Entscheidung trifft.

Beim Runden Tisch möchte die
Stadt mit den Anwohnern, der
DFMG sowie Krankenhaus und
Landratsamt nochmals über Al-
ternativstandorte diskutieren. Der
Bau eines Funkturms in Oßweil
wurde nämlich nur notwendig,
weil die bestehende Anlage auf ei-
nem Wohnhaus des Krankenhau-
ses im Schlösslesfeld abgebaut
wurde. Für diesen Standort hatte
das Krankenhaus den Vertrag
nicht mehr verlängert. (wa)

Asylberatung wieder möglich
Statt offener Sprechstunden ist eine Terminvereinbarung erforderlich

Auch die Verfahrensberatung
Asyl des Kreisdiakonieverbands
Ludwigsburg (KDV) kann nach
den Lockerungen der Corona-
verordnung ihre Arbeit wieder
aufnehmen. „Ich freue mich
sehr, dass damit die Geflüchte-
ten und ihre ehrenamtlichen Pa-
ten wieder eine gut erreichbare
Unterstützung in schwierigen
und strittigen Fragen im Asylver-
fahren bekommen“, so KDV-Ge-
schäftsführer Martin Strecker. In
diesem Projekt im Rahmen der
Arbeit der Ökumenischen Fach-

stelle Asyl wurde seit Sommer
2019 ein Kreis von mehr als zehn
engagierten langjährigen Ehren-
amtlichen von der Anwaltskanz-
lei Hönlinger ausgebildet. Sie
werden von ihr weiter fachlich
begleitet und betreut und wech-
seln sich in der Beratung ab.

Mit den Einschränkungen in
der Coronapandemie wird die
Verfahrensberatung in etwas ver-
änderter Form durchgeführt. Es
gibt keine offene Sprechstunde
mehr. Für die Beratung muss
man sich voranmelden und er-

hält einen Termin. „Wir wollen
so Menschenansammlungen
vermeiden und damit die Anste-
ckungsgefahr reduzieren“, sagt
Holger Kaun, der seit kurzem die
Koordination dieses Angebots
übernommen hat.

Die Verfahrensberatung findet
für den ganzen Landkreis zentral
im Haus der Kirche und Diako-
nie in Ludwigsburg jeden Don-
nerstagabend ab 18 Uhr statt
(außer in den Schulferien). Vor-
anmeldungen bei Holger Kaun
unter: (01 76) 11 95 42 23. (red)

TREFFS – TERMINE
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ZUM GEBURTSTAG
Ludwigsburg: Ernst Craiß 90

ZUR GOLDENEN HOCHZEIT

Ludwigsburg: 
Alexander und Tatjana Altvater

ZUR DIAMANTENEN HOCHZEIT

Ludwigsburg: 
Gerhard und Helga Greiner

WIR GRATULIEREN

KALENDER

Digitale Impulse der
Kirche zur Adventszeit
Jeden Tag ein Türchen öffnen und
sich überraschen lassen – um die-
se Erfahrung vielen Menschen
auch in Coronazeiten zu ermögli-
chen, bietet die Evangelische Kir-
che in Ludwigsburg einen digita-
len Adventskalender an. Pfarre-
rinnen und Pfarrer und Studie-
rende präsentieren von Montag
bis Donnerstag in der Adventszeit
um 18.15 Uhr einen Impuls von
etwa zehn Minuten auf dem You-
tube-Kanal der Evangelischen
Kirche Ludwigsburg.

Danach kann man per Zoom
darüber ins Gespräch kommen,
Diese Aktion – ein Teil von #lasst-
lichterleuchten – findet man auf
http://youtube.com/c/evangeli-
schekircheludwigsburg. (red)

KREISDIAKONIEVERBAND

„Für jede praktische Hilfe dankbar“
Das Wellcome-Projekt für Familien mit Neugeborenen feiert zehnten Geburtstag – 20 Ehrenamtliche derzeit im Kreis aktiv
VON ANGELIKA BAUMEISTER

Nach der Geburt ihres dritten
Kindes bekam Judith Schughart
reichlich Infomaterial. Dabei fiel
ihr auch eine Karte von „Wellco-
me – Praktische Hilfe nach der
Geburt“ auf. Das Konzept sagte
ihr zu und so trat eine ehrenamt-
lich tätige Frau in ihr Leben, die
zur guten Vertrauten wurde und
auch nach der Geburt ihres vier-
ten Kindes helfend zur Stelle war.
„Jede Stunde Unterstützung ist
gut, es gibt einfach so viel zu
tun“, erzählt Judith Schughart.

Vier Kinder großziehen, das ist
beileibe kein Kinderspiel und
Stress pur. Vor allem dann, wenn
Familienangehörige nicht vor Ort
leben und somit nicht einsprin-
gen können. Eine Rasselbande
mit vier Söhnen organisieren, das

bedeutet auch für Judith Schug-
hart den ganzen Tag voller Ein-
satz. Manchmal will sie da auch
ganz für ein Kind da sein, wenn
es die Situation erfordert. Oder
Zeit nur für sich haben. „Da kann
ich auch kurzfristig anrufen“, be-
richtet die vierfache Mutter, für
die das deutschlandweit existie-
rende und in Ludwigsburg seit
zehn Jahren beim Kreisdiakonie-
verband angesiedelte Wellcome-
Konzept ein Segen ist.

Denn die Ehrenamtlichen
betreuen nicht nur das Neuge-
borene oder spielen mit den Ge-
schwisterkindern, sie helfen auch
ganz praktisch und hören zu.

Es handelt sich um eine zeit-
lich begrenzte Aufgabe, mit der
auch auf den gesellschaftlichen
Wandel reagiert wird. Durch die
erhöhte Mobilität sind junge Fa-
milien vermehrt auf sich gestellt,
schnell stellen sich da Überlas-
tung und Erschöpfung ein.

„Es ist einfach schön, dass es
Menschen gibt, die solchen Fa-
milien Zeit schenken“, sagt Well-
come-Koordinatorin Sabine Au-
erbach, die dieses Jahr gerne das
zehnjährige Bestehen in Lud-
wigsburg mit allen Beteiligten ge-
feiert hätte. Doch es kam anders,
aufgrund der Coronapandemie
ruhte das Projekt von März bis
Juni, Besuche von Ehrenamt-
lichen finden derzeit nur unter
strengen Hygienevorgaben statt.

Sabine Auerbach sieht gerade
jetzt einen großen Bedarf an eh-
renamtlichen Hilfen. „Viele Fa-
milien fragen bei uns an“, be-
richtet sie. Gut, dass sie auf einen
Pool von 45 Ehrenamtlichen zu-

Praktische Hilfe: Die Ehrenamtlichen beschäftigen sich auch mit den Geschwisterkindern, wenn sich die Mutter um
das Neugeborene kümmert. Foto: privat

rückgreifen kann, derzeit aktiv
sind rund 20 Frauen, die Lebens-
erfahrung haben und so auch
eine Stütze im Leben der jungen
Mütter sein können.

Eine von ihnen ist Eva-Maria
Stumpf, die seit sieben Jahren bei
Wellcome mitarbeitet. Ihre drei
Kinder sind erwachsen, sie übt
einen Teilzeitjob aus und lieb-
äugelte mit einem Ehrenamt. In
der LKZ las sie seinerzeit, dass
Wellcome Mitstreiterinnen sucht
und seither ist sie dabei. „Die
Mamas sind für jede Hilfe dank-
bar“, erzählt sie.

So auch die alleinerziehende

Mutter, die schon ein Kind hat
und jetzt Drillinge bekam. Für sie
ist Eva-Maria Stumpf eine wichti-
ge Stütze im nicht einfachen All-
tag. Wichtig sei dabei gegenseiti-
ges Vertrauen, betont Stumpf.
Die Arbeit der Ehrenamtlichen
unterliegt dabei der Schweige-
pflicht, überdies haben sie einen
Erste-Hilfe-Kurs für Säuglinge
absolviert, damit sie auch in Not-
fällen das Richtige tun.

Der regelmäßige Austausch mit
Koordinatorin Sabine Auerbach,
der Besuch von Fachvorträgen
sowie regelmäßige Treffen mit al-
len Ehrenamtlichen sind elemen-

tar. Vieles ruht aber derzeit pan-
demiebedingt. Frauen wie Eva-
Maria Stumpf gehen mit gesun-
dem Menschenverstand an ihre
Aufgabe, sie drängen sich nicht
auf und können auch wieder los-
lassen.

INFO: Wellcome ist telefonisch unter
der Nummer (01 76) 11 95 42 12 oder
per E-Mail an ludwigsburg@wellco-
me-online.de erreichbar. Am Sams-
tag, 5. Dezember, um 14 Uhr findet
außerdem eine Online-Informations-
veranstaltung für Interessierte an ei-
nem Ehrenamt unter www.wellco-
me-online.de statt.

WESTSTADT

Schaden verursacht und
einfach abgehauen
Einen Schaden von etwa 1500 Eu-
ro hat ein unbekannter Autofah-
rer am Montag hinterlassen. In
der Ulrichstraße war zwischen
17.30 Uhr und 22. 30 Uhr ein
Mazda am Fahrbahnrand abge-
stellt. Mutmaßlich beim Vorbei-
fahren streifte der Unbekannte
den geparkten Wagen und fuhr
anschließend davon. Die Polizei,
(0 71 41) 18 53 53, sucht nun nach
Zeugen. (red)

POLIZEIREPORT Oßweil: Postfiliale
wird weitergeführt

Toto Lotto, Getränke und Sü-
ßigkeiten anbieten. Das Sorti-
ment soll sukzessive ausge-
baut werden, etwa um Take-
away-Gerichte. Das Geschäft
hat ab dem 7. Dezember am
Montag, Dienstag, Donnerstag
und Freitag immer von 8.30 bis
12.30 Uhr und von 14.30 bis
18 Uhr geöffnet. Am Mittwoch
und Samstag ist der Laden von
8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet.

Zu den Post-Services des Ge-
schäfts zählen unter anderem
Express-Sendungen, Paket-
und Briefmarken, Postident-
und Retourenscheine. Sen-
dungen, die Post-Zusteller
nicht ausliefern konnten und
für die sie eine Benachrichti-
gung hinterlassen haben, wer-
den dort sieben Werktage lang
zur Abholung bereitgehalten.
Mit dem Service „Postfiliale di-
rekt“ können sich Empfänger
auch ihre Pakete dorthin schi-
cken lassen und dann bei Ge-
legenheit abholen. (red)

In Oßweil wird eine fast
nahtlose Übergabe der
Papeterie am Wettemarkt
in der Westfalenstraße 20
erfolgen.

Eine Woche müssen die Kun-
den im Stadtteil auf die
Dienstleistungen der Deut-
schen Post verzichten. Nach-
dem das Ehepaar Nestele am
Samstag, 28. November, ihr
Geschäft geschlossen hat, er-
öffnet die Papeterie schon am
Montag, 7. Dezember wieder
mit den neuen Betreibern. Die
Wirtschaftsförderung der Stadt
hat aktiv bei der Suche nach
einem neuen Betreiber für die
Papeterie unterstützt, heißt es
in einer Pressemeldung der
Stadt.

Die Betreiber-Familie Akin
aus Ludwigsburg wird im Ge-
schäft am Wettemarkt weiter-
hin ein Sortiment an Schreib-
waren und Zeitschriften sowie

Unserer heutigen Ausgabe (Postversand-
stücke ausgenommen) liegt ein Prospekt
folgender Firma bei:

Stadtausgabe Ludwigsburg sowie Regional-
ausgabe Strohgäu:
Galeria Karstadt Kaufhof GmbH und
Karstadt Sport GmbH
Theodor-Althoff-Straße 2, 45133 Essen

BEILAGENHINWEIS

Polizei 110
Feuerwehr 112
Rettungsdienst 112
Elektrohandwerk
(07141) 22 03 53
Gas/Wasser Stadtwerke LB
(07141) 9 10 23 93
Strom Stadtwerke LB/KW
(07141) 9 10 21 12
Kleintiernotdienst
im Landkreis Ludwigsburg
(07141) 29 01 01

Ärzte
Ludwigsburg, Asperg, Kornwestheim,
Remseck, Markgröningen, Möglingen,
Marbach, Affalterbach, Benningen,
Erdmannhausen, Murr:
Notfallpraxis Ludwigsburg, 
Erlachhofstraße 1, Telefon 116 117.
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donners-
tag 18.00 bis 8.00 des Folgetages, Mittwoch
13.00 bis 8.00 des Folgetags, Freitag 16.00
bis 8.00 des Folgetags, Samstag, Sonntag
und an Feiertagen 8.00 bis 8.00 des Folge-
tags. Eine telefonische Anmeldung ist nicht
erforderlich.

Aurich, Besigheim, Bietigheim-Bissingen,
Bönnigheim, Ensingen, Enzweihingen,
Erligheim, Freudental, Freiberg mit allen
Stadtteilen, Gemmrigheim, Großbottwar,
Großsachsenheim, Gündelbach, Häfner-
haslach, Hessigheim, Hohenhaslach,
Horrheim, Ingersheim, Kirchheim,
Kleinglattbach, Kleinsachsenheim,
Löchgau, Mundelsheim, Oberstenfeld,
Oberriexingen, Ochsenbach, Pleidels-
heim, Pulverdingen, Riet, Roßwag,
Sersheim, Spielberg, Steinheim, Tamm,
Vaihingen/Enz, Walheim:
Notfallpraxis Bietigheim, Ärztlicher Not-
falldienst e.V., Riedstraße 12, 74321 Bietig-
heim-Bissingen, Telefon 116 117. Öffnungs-
zeiten: Montag bis Donnerstag 18.00 bis
7.00, Freitag 16.00 bis 7.00, Samstag, Sonn-
tag, Feiertag durchgehend bis am nächsten
Werktag 7.00. Eine telefonische Anmeldung
ist nicht erforderlich.

Ditzingen, Eberdingen, Heimerdingen,
Hemmingen, Hirschlanden, Hochdorf,
Höfingen, Kallenberg, Korntal,
Münchingen, Nußdorf, Schöckingen,
Schwieberdingen:
Notfallpraxis Leonberg-Ditzingen, am
Krankenhaus Leonberg, Rutesheimer
Straße 50, 71229 Leonberg, Telefon 116 117.
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag,
Donnerstag 18.00 bis 7.00, Mittwoch 14.00
bis 7.00, Freitag 16.00 bis 7.00, Samstag,
Sonntag, Feiertag 7.00 bis 7.00.

Corona
Corona-Hotline Landratsamt Ludwigsburg,
(0 71 41) 144-6 94 00.
Abstrichstelle am Klinikum Ludwigsburg:
Online-Terminvergabe 
www.corona-teststelle-ludwigsburg.de,
Telefon: 07141-281250.

Kinderärzte
Bei akuten Erkrankungen und anderen
Notfällen: Notfallpraxis für Kinder und
Jugendliche im Klinikum Ludwigsburg,
Posilipostr. 4, 71640 Ludwigsburg. Öffnungs-
zeiten: Montag bis Freitag 18.00 bis am
nächsten Morgen 8.00, Samstag, Sonntag,
Feiertag ganztags von 8.00 bis am nächsten
Morgen 8.00.

Apotheken
Notdienst ab 8.30 bis 8.30 des darauf-
folgenden Tages.
LUDWIGSBURG: Bahnhof-Apotheke,
Bahnhofstr. 17, Ludwigsburg, (0 71 41)
9 60 30.
BIETIGHEIM-BISSINGEN: Apotheke im
Aurain, Stuttgarter Str. 56, Bietigheim-
Bissingen, (0 71 42) 2 16 19.
MARBACH: Schiller-Apotheke, 
Güntterstr. 14, Marbach, (0 71 44) 8 50 10.
REMSECK: Apotheke Pattonpoint, 
John-F.-Kennedy-Allee 33, Remseck,
(0 71 41) 2 99 35 70.

NOTDIENSTE

TREFFS - TERMINE

ZAHL LOKAL

68
Familien wurden von „Well-
come“ im vergangenen Jahr
mit über 1000 ehrenamtlich
geleisteten Stunden unter-
stützt. Rund 50 Stunden pro
Familie leistet eine Ehrenamt-
liche praktische Hilfe nach der
Geburt. Wellcome ist dabei im
ganzen Landkreis tätig, Stand-
orte gibt es in Ludwigsburg,
Bietigheim und Ditzingen. (AB)

GRÜNBÜHL

Spieleverleih im
Mehrgenerationenhaus
Im Mehrgenerationenhaus Grün-
bühl-Sonnenberg, Weichselstraße
10–14, können jeden Donnerstag
von 8 bis 16 Uhr sowie nach Ter-
minvereinbarung Gesellschafts-
spiele entliehen werden. Weitere
Infos gibt es per E-Mail an anmel-
dung.mgh@ludwigsburg.de oder
unter (0 71 41) 9 10 35 83. (red)

KURZ GEFRAGT

„Die Fußgänger brauchen mehr Platz“

Mehr Platz für die Fußgänger in
der Innenstadt – das fordert die
Ortsgruppe des Verkehrsclub
Deutschland (VCD). Wir haben
mit Roswitha Matschiner ge-
sprochen, die beim VCD für den
Fußverkehr zuständig ist.

Oft geht es bei den Diskussi-
onen um den Innenstadtver-
kehr, um Autos und Radfah-
rer. Die Fußgänger kommen
dabei zu kurz. Was muss für
sie passieren?
ROSWITHA MATSCHINER: Ein Fo-
kus des VCD liegt auf dem
Bahnhofsvorplatz Richtung
Innenstadt. Der ist zu sehr
durch Autos belastet. Am
besten wäre es, den oberen
Bereich der Myliusstraße von
Autos zu befreien und den
Verkehr über die Alleenstraße
abfließen zu lassen. Nur noch
Busse, Taxis und Lieferver-
kehr dürften durch. Dann
hätten die Fußgänger mehr
Platz und mehr Sicherheit.

Und wenn sich jemand mit
dem Auto zum Bahnhof
bringen lassen will?
An der Westseite gibt es eine
tolle Möglichkeit, den Bahn-
hof mit dem Auto zu errei-
chen. Die Kiss-and-Ride-Zo-
ne für alle, die mit dem Auto
gebracht werden, könnte so-
gar noch vergrößert werden.

Hauptproblem für Fußgän-
ger und Pendler ist doch
aber, dass der Bahnhofsbe-
reich viel zu eng ist. Was
müsste sich dort verändern?
Bis der Busbahnhof umge-
baut wird, wird noch viel Zeit
vergehen. Momentan wird
nichts passieren, weil wegen
der Coronakrise das Geld
fehlt. Für die Fußgänger kann
man aber auch ohne viel
Geld schon etwas bewirken,
etwa durch weniger Autos in

der Myliusstraße. Beim Bahn-
hofsausgang Richtung Innen-
stadt braucht es für die Fuß-
gänger auf jeden Fall mehr
Platz. Seit es den Westaus-
gang gibt, besteht keine Not-
wendigkeit mehr, den Bahn-
hof auch von der Ostseite,
also von der Innenstadt, an-
zufahren. Diese Idee gibt es
schon seit Jahren. Die Stadt
hat nichts unternommen.

Eine andere Idee ist, die Wil-
helmstraße teilweise für Au-
tos zu sperren. Was bringt
das für Fußgänger?
Zunächst einmal würde das
bedeuten, dass der Autover-
kehr nicht behindert wird,
weil alle Parkhäuser am Ring
um die Innenstadt erreichbar
bleiben. Wer weiterhin will,
kann also mit dem Auto in
die Innenstadt fahren und in
einem Parkhaus parken. An
dem von uns vorgeschlage-
nen Streckenabschnitt liegt
kein einziger Parkplatz. Für
die Fußgänger würde das
bedeuten, dass die Ampeln
wegfallen, da nur noch Busse,
Taxis und Lieferverkehr – am
besten mit Tempo 20 – durch
die Wilhelmstraße fahren.
Diese zu queren wäre für die
Fußgänger ganz unproble-
matisch und man müsste
nicht mehr warten. Dieser
Vorschlag hat für niemanden
Nachteile. Für die Radler
wäre er auch gut und man
könnte auf einen Radstreifen
verzichten. (wa) Archivfoto: Theiss

GELD FÜR EINEN GUTEN ZWECK

Lions schlachten
Sparschweine
Irgendwo muss das
Geld ja herkommen,
das der Lions Club
Ludwigsburg-Monre-
pos Jahr für Jahr an
Bedürftige spendet.
Eine Einnahmequelle
ist zum Beispiel das
traditionelle „Schwei-
neschlachten“. Das
große Sparschwein
ist als ständiger Be-
gleiter bei den Club-
abenden mit dabei
und für die Auswärts-
termine wurde extra
ein „Reiseschwein“
angeschafft. Beide
werden kontinuier-
lich gefüllt. Einmal im
Jahr werden sie ge-

leert. Doch davor
darf jedes Clubmit-
glied noch den Inhalt
schätzen und ein
Zehntel der Differenz
zwischen Schätzwert
und tatsächlichem In-
halt zusätzlich einle-
gen. Am Ende staun-
ten Präsident Oliver
Schroeter und die on-
line zugeschalteten
Mitglieder nicht
schlecht, sind doch
7938,45 Euro zusam-

mengekommen. Die
Mitgliederversamm-
lung des Lions Club
wird über die Ver-
wendung entschei-
den. Der 1963 ge-
gründete Lions Club
Ludwigsburg-Mon-
repos setzt sich mit
seinen 39 Mitgliedern
für die bürgerliche,
kulturelle und soziale
Entwicklung der Ge-
sellschaft ein. (red)

Foto: privat
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Weihnachten ist für alle
da. Arm und Reich, Jung
und Alt freuen sich wo-
chenlang auf dieses Fest
der Hoffnung. Auch die
Ludwigsburger Vesper-
kirche zündet jedes Jahr
in der Friedenskirche ei-
ne Kerze der Zuversicht
an. Sie bringt Wärme,
ein gutes Essen und
Gemeinschaft zu jeder-
mann. Im neuen Jahr
werden die persönli-
chen Begegnungen ge-
ringer oder ganz ausfal-
len. Trotzdem wird es ei-
ne Vesperkirche geben,
die sich und ihren Zielen
trotz aller Einschränkun-
gen treu bleibt.

Ludwigsburg: Die Tische
und Stühle im Seitenschiff
der Kirche werden leer
bleiben. Kein Geklapper der
Messer und Gabeln, keine
Tischgespräche zwischen
Menschen, die sich vorher
noch nicht gekannt haben.
Weder die besinnliche Zä-
sur des Mittagessens wird
es geben, noch die Spiel-
ecke, und auch die beson-
deren Kulturveranstaltun-
gen am Abend können lei-
der nicht stattfinden.
Trotzdem steht die „etwas

andere Vesperkirche“, wie
Bärbel Albrecht von der Di-
akonie und Pfarrerin Gisela
Vogt die 2021er Ausgabe
nennen, in bester Tradition
zu den bisherigen Ausga-
ben der Speisung. Denn
was da, vom 19. Januar bis
zum 25. Februar als Kombi

aus digitalen und schmack-
haften analogen Angeboten
vor und in den Restaurants
zum Guten Hirten geboten
wird, kann sich durchaus
sehen lassen.
Zunächst das Wichtigste:

Die Vesperkirche 2021 fin-
det immer nur dienstags,
mittwochs und donnerstags
statt. Als Gäste können
diesmal nur jene Personen
ein Essen abholen, die im
Besitz eines gültigen Tafel-
ausweises sind.

Ein Essen kostet
1,50 Euro

Der Preis eines Essens-
bons ist unverändert. Für
1,50 Euro gibt es eine voll-
ständige warme Mahlzeit.
In einem normalen Jahr
wird sie auf der Karlshöhe
gekocht und dann in der
Friedenskirche von ehren-
amtlichen Helfern zu den
Gästen gebracht. Bei der
anstehenden Vesperkirche
light, musste ein anderes
Verteilungssystem her. Die
Gäste kaufen im Haus der
Kirche in der Unteren
Marktstraße 3 mindestens
ein Tag im Voraus ihren
Gutschein. Mit dem gehen
sie dann zum fixen Zeit-
punkt zu einem der teil-
nehmenden Lokale. Dort
werden sie von einem

Team der Vesperkirche be-
grüßt, das ihnen dann das
Essen zur Mitnahme ein-
packt. Das geliebte und so
wichtige gemeinsame Es-
sen fällt somit aus. Jeder
isst zuhause und ist trotz-
dem nicht allein.
Warum? Zunächst gibt es

die Gespräche bei der Es-
sensübergabe. Dann sind
an den Vesperkirchentagen
die sogenannten Plauderte-
lefone besetzt. Dort kann
jeder von 14 bis 16 Uhr an-
rufen und sagen, was er auf
dem Herzen hat. Lob, Kum-
mer, Essenswünsche - alles
kann besprochen werden.
Zu den wichtigen Traditi-

onen der Vesperkirche ge-
hört „Das Wort zur Mitte
des Tages“. Wer einen In-
ternetzugang hat, der kann
das geistliche Wort als
Podcast auf der Vesperki-
chen-Homepage anhören.
Wer nicht gerne online
geht oder keine Möglich-
keit dazu hat, bekommt das
Wort zum Vesperkirchen-
tag in gedruckter Form
zum Essen ausgehändigt.

Zwei Gottesdienste
sind geplant

Keiner weiß, was im
nächsten Jahr sein wird.
Bisher sind Gottesdienste
noch erlaubt. Darum sind

auch Vesperkirchengottes-
dienste geplant. Sie finden
zur Eröffnung am 17. Janu-
ar und zum Abschluss der
Vesperkirche am 28. Febru-
ar um 9.30 Uhr statt.

Die zehn kleinen
Vesperkirchen 2021

Das alles, da sind sich
Bärbel Albrecht und Gisela
Vogt einig, wäre ohne die
Hilfe von Sponsoren und
engagierten Gastronomen
nicht möglich gewesen. Da-
rum seien an dieser Stelle
die zehn „kleinen“ Vesper-
kirchen des Jahres genannt,
wo für die Vesperkirche ge-
kocht wird, und wo die
Bon-Besitzer ihr Essen ab-
holen können. Jeder kennt
sie, denn sie zählen zu den
beliebtesten Gastronomien
der Stadt: 1. Das Fräulein
Cluss im Scala in der Stutt-
garter Straße. 2. Sam Kull-
mann‘s Diner in der Pflug-

felder Straße 22. 3. Die
Metzgerei Lemberger in
der Schorndorfer Straße
113. 4. Die Bäckerei Luck-
scheiter in der Wilhelm-
straße. 5 Die Bäckerei Lutz
am Marktplatz. 6. Der Rats-
keller in der Wilhelmstra-
ße. 7. Der Rossknecht im
Sudhaus. 8. La Signora Mo-
ro am Marktplatz. 9. Das
Ristorante Da Tafuro in der
Unteren Marktstraße. 10.
Die Weinstube Klingel in
der Eberhardstraße.
Die Essensvielfalt wird

mithin 2021 so groß sein,
wie nie zuvor. Trotzdem,
und da sind sich alle einig,
wäre es schön, wenn es
2022 wieder eine ganz nor-
male Vesperkirche mit all
ihren Begegnungen geben
könnte. Denn sie sind, bei
allem Lob für das gute und
so wichtige Essen, das Salz
in der täglichen Vesperkir-
chensuppe.

Michael Langjahr

Vesperkirche
auf neuen Pfaden

Die Vesperkirche im Jahre 2019, wie man sie kennt. Die Ausgabe 2021 darf
wegen der Pandemie nicht in der Friedenskirche stattfinden. Foto: Langjahr

INFO
●  Ludwigsburger Vesperkirche

19. Januar - 25. Februar
Start des Bonverkaufs ist
der 11. Januar 2021
Preis: 1,50 Euro pro Essen
Voraussetzung: Besitz
eines Tafelausweises.
Vesperkirchentage sind der

Dienstag, der Mittwoch
und der Donnerstag.
Bon-Verkaufsstelle ist das
Haus der Kirche in der
Unteren Marktstraße 3
Ludwigsburg
Netz: www.vesperkirche-
ludwigsburg.de

Unterschriften zum Schutz von Parkplätzen
Der Einzelhandel in Ludwigsburg hat es schwer
genug. Und jetzt sollen in der Myliusstraße auch
noch Parkplätze verschwinden. Das gehe zu weit,
beklagen sich Markus Stammberger von Brillen-
Mosqua und seine Mitstreiter. Vor wenigen Tagen
wurde das Ergebnis einer Unterschriftensammlung
im Rathaus von Ludwigsburg dem OB übergeben.

Ludwigsburg: Die Abschaf-
fung von elf Parkplätzen in
der Myliusstraße hat zu er-
heblichem Widerstand sei-
tens der Anlieger geführt.
Markus Stammberger orga-
nisierte darum eine Unter-
schriftensammlung für den
Erhalt der Parkplätze.
„In der Straße gibt es vie-

le Ärzte und Gesundheits-
dienstleister, mehr als in je-
der anderen Ludwigsburger
Straße, da kann es nicht
angehen, dass ohne jedes
Konzept Parkplätze abge-
schafft werden. Die Er-
reichbarkeit von Ärzten
und Dienstleistern für die

ältere Generation muss ge-
währleistet sein, leider gibt
es dafür aber noch lange
keinen vernünftigen Plan,“
erklärt Stammberger sei-
nen Vorstoß gegen die
Parkraumreduzierung.
Die Unterschriftensamm-

lung lief bis Ende Novem-
ber, kürzlich wurden 1249
Unterschriften an Oberbür-
germeister Matthias Knecht
überreicht.
„Die 1249 Unterschriften

sind ein sehr deutliches Si-
gnal, dass es auch viele
Menschen gibt, die gegen
die geforderten Verände-
rungen bezüglich der Park-

plätze in der Myliusstraße
sind,“ sagte OB Knecht bei
der Übergabe der Unter-
schriften.
Stammberger will mit sei-

ner Initiative erreichen,
dass nicht einfach etwas
verändert wird, ohne zu
wissen, wie es in der Straße
weitergeht. „Wir haben mit
der öffentlichen Diskussion

erreicht, dass die Fraktio-
nen im Ludwigsburger Ge-
meinderat, die im Eilver-
fahren eine Reduzierung
und Veränderung des Park-
raums in der Myliusstraße
gefordert hatten, jetzt die
Gesamtplanungen abwar-
ten und vorher keine derar-
tigen Anträge mehr stellen
werden, so wurde mir das

kommuniziert,“ ist Markus
Stammberger mit dem Ver-
lauf der Petition zufrieden.
Beim Termin im Rathaus

was auch Alexander Meier
dabei, er betreibt die vier
Myliusapotheken in Lud-
wigsburg.
„ Es ist immens wichtig,

dass vor einer Veränderung
ein gut umsetzbares Kon-
zept steht und das existiert
bis heute nicht,“ äußert sich
Apotheker Meyer zu dem
Thema und freut sich eben-
falls über die Entschleuni-
gung.
„Jetzt kann in aller Ruhe

geplant werden, ich habe
auch ein Treffen mit der
Stadtverwaltung und den
Grünen und weiteren Teil-
nehmern vorgeschlagen,
dieses wird, wenn es die
Pandemiesituation zulässt,
im neuen Jahr stattfinden,“
sagt Stammberger.

Von links: OB Matthias Knecht nimmt die Unter-
schriften aus den Händen von Markus Stammber-
ger und Alexander Mayer entgegen. Foto: Mosqua

In eigener Sache: Es
geht um’s Feuerwerk
Auch wenn in dieser
Ausgabe dafür ge-
worben wird: Rake-
ten und Böller dürfen
in diesem Jahr nicht
verkauft werden.

Ludwigsburg: Diese Aus-
gabe kann Prospektbei-
lagen oder Annoncen
enthalten, in denen un-
ter anderem für Feuer-
werkskörper geworben
wird. Feuerwerkskörper
dürfen aber heuer nicht
verkauft werden.
Aufgrund der Vorlauf-

zeit bei der Produktion
der Werbemittel und
des Wochenblatts war

ein Austausch der Beila-
gen oder der Annoncen
technisch nicht mehr re-
alisierbar. Wir weisen
deshalb darauf hin, dass
in dieser Ausgabe ent-
haltene Angebote zu
Silvesterfeuerwerk nicht
gültig sind und solche
Produkte von den Han-
delsunternehmen auch
nicht zum Verkauf an-
geboten werden.
Wir bitten die Leser,

diese wesentliche Infor-
mation bei der Lektüre
im Hinblick auf ihren
Einkauf zu beachten. Al-
le anderen Angebote
sind gültig.

Gestricktes und Kuchen
für die Vesperkirche
Jeder, der sich für die
Ludwigsburger Ves-
perkirche im kom-
menden Jahr noch
engagieren möchte,
ist herzlich eingela-
den, dies zu tun.

Ludwigsburg: Die Ves-
perkirche (siehe den
heutigen Aufmacher) ist
anders und trotzdem et-
was ganz Besonderes.
Trotz aller Veränderun-
gen ist die Nachfrage
nach selbst gebackenen
Kuchen groß.
Frau Marquart nimmt

sehr gerne ab dem 4. Ja-
nuar freundliche Ange-
bote über die Kuchen-
hotline entgegen, Bitte
den Übergabetermin un-
ter der folgenden Num-
mer (0176) 75 21 50 57

vereinbaren. Jeder Ku-
chen zählt.
Zusätzlich erwähnens-

wert: Es haben viele Eh-
renamtliche für die Ta-
schen der Vesperkirche
Socken selbst gestrickt,
Masken genäht und
Marmelade eingekocht.
Dies alles wird in die
Vesperkirchentaschen
mit dazu gegeben, um
Füße, Leib und Herzen
zu wärmen,
Wenn da noch weitere

Spendenangebote kä-
men, würde sich das Or-
ganisationsteam der
Vesperkirche sehr freu-
en. Über das Vesperkir-
chenhandy können ab
dem 4. Januar bei Bärbel
Albrecht solche Spen-
den angemeldet werden.
(0176)32 09 01 52 .

Puppenstubenzauber
Früher wurde an Heiligabend nicht nur der
Baum geschmückt, es wurden auch Schätze
vom Dachboden geholt. Mein Bruder bekam die
elektrische Eisenbahn und für mich wurde die
Puppenstube geholt. Ich besitze sie noch heute.
Sie besteht aus einer Zwei-
zimmer-Wohnung mit einer
Dachterrasse und quietsch-
bunten 70-er-Jahre-Garten-
möbeln, inklusive Hollywood-
schaukel. In der Küche sind
Holzmöbel, liebevoll bemalt
von meiner Oma. Mit dem
Ohrensessel vor dem Kamin hat meine andere
Großmutter schon gespielt. Das Schlafzimmer
hat mein Großonkel, der Schreiner war, selbst
gebaut, eine Miniatur der eigenen Möbel, mit
winzigen Schubladen. Das Badezimmer stammt
wieder aus meiner Kindheit, orange Kacheln,
türkisfarbene Wanne. Weil es zu eng wurde,
baute mir mein Mann noch ein exklusives Lu-
xuszimmer dazu, in dem die Biegepüppchen
Champagner trinken, Petit Fours essen und
Schallplatten hören können. Miniaturen vom
Weihnachtsmarkt, aus Antiquitätenläden und
ganz viel Selbstgemachtes machen das Zimmer
so besonders. Und dann gibt es noch die
Schneiderwerkstatt mit allem Drum und Dran,
die ich einst für einen Euro online ersteigert
habe. Die ganze Pracht zieht jedes Jahr in un-
ser Wohnzimmer. Bis sich der Staub nieder-
lässt oder die Katzen den Zauber zerstören.

Angelika Tiefenbacher

ÜBRIGENS
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Großes orientalisches Feuerwerk
Seit Jahren erfreut im August „Ein
wahrhaft königliches Lichtspektakel“
die Besucher des Blühenden Barock.
Erst vor kurzem wurde die Frage dis-
kutiert, ob Feuerwerke als Gefahr für
die Umwelt und das Klima anzusehen
sind. Aktuell bringt die Corona-Epide-
mie den Veranstaltern zusätzliche
Sorgen.

Feuerwerke werden seit Jahrhun-
derten abgebrannt, dieses Spektakel
gehört schon damals zum Sommer. In
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun-
derts unter dem „Sonnenkönig“ Lud-
wig XIV. wurden in Versailles Opern,
Theaterstücke und Konzerte aufwen-
dig pyrotechnisch unterstützt. Diese
enge Bindung zwischen Musik und
Feuerwerk schlug sich auch in der be-
rühmten Feuerwerksmusik von Georg
Friedrich Händel nieder.

In Ludwigsburg gab es laut damali-
gem Ludwigsburger Wochenblatt erst-
malig 1829 mehrere Musikfeuerwerke.
Der Schauplatz war auf dem Gebiet
der heutigen Bärenwiese vor den To-
ren des Schlossparks. Unter der Lei-
tung des Kunstfeuerwerkers Hornung

erhellte im Juli 1829 an zwei Sonntag-
abende „ein großes orientalisches
Kunstfeuerwerk“ den Ludwigsburger
Abendhimmel.

Für den Sonntag, 26. Juli 1829, wur-
de die Aufführung des Schauspiels
„Preciosa“ von Carl Maria von Weber
in vier Akten mit Gesang, Tanz und

großem Feuerwerk, angekündigt und
das Ludwigsburger Wochenblatt ver-
kündete vorab begeistert: „Da keine
Kosten und Mühen gespart werden
und vermöge der guten Besetzung der
einzelnen Rollen, so wie der Chöre,
welche sich besonders auszeichnen
werden, und weiter in Hinsicht auf die
geschmackvolle Dekoration des Plat-
zes und auf das damit verbundene,
von Herrn Hornung verfertigte große
Feuerwerk, wird diese Vorstellung al-
les in sich vereinigen, was die Zu-
schauer zu befriedigen und zu überra-
schen weit zu übertreffen vermag. Die
früher hier stattgehabten Vorstellun-
gen im Freien werden unstreitig in
den Schatten gestellt werden. So darf
wohl von der Teilnahme und den ed-
len Gesinnungen des verehrten Publi-
kums mit recht zahlreichem Zuspruch
gerechnet werden.“

Zum Abschluss dieses Sommer-
spektakels wurde, wie die Zeitung be-
richtet, am Freitag, 1. August 1829,
„auf allgemeines Verlangen“ noch-
mals ein großes Haupt-Kunstfeuer-
werk abgebrannt.

Eine kuriose Wette: 169 Steinpfosten
und 13 191 eiserne Kettenglieder
An der westlichen Seite des Ludwigsburger
Schlossparks entlang der Schlossstraße und
der Stuttgarter Straße (B 27) befinden sich
noch heute historische Steinpfeiler, verbun-
den mit einer eisernen Kettenreihe. Im Januar
1905 berichtete die Ludwigsburger Zeitung
von einer kuriosen Idee, in deren Mittelpunkt
eben diese Ketten standen:

„Wohl kaum jemand wird bisher auf die Idee
gekommen sein, all die nach einem Modell ge-
schaffenen Steinpfeiler, welche die Stuttgar-
ter- und Schlossstraße auf ihrer Länge von et-
wa 1100 m flankieren, zu zählen, und zweifel-
los ist die Zahl derjenigen sehr klein, welche
sich das Vergnügen machen, alle die vielen
Ringe und Ovale zu zählen, welche die fast
endlose Kettenreihe vom oberen bis zum un-
teren Stadttor bilden.“

Doch ein Ludwigsburger Bürger, leider na-
mentlich nicht genannt, hatte eine kuriose
Wette abgeschlossen, die in der Ludwigs-
burger Zeitung veröffentlicht wurde. „In der
Frühe des gestrigen Sonntagmorgens – aller-
dings nicht zu seinem Vergnügen, sondern um
eine schwerwiegende Wette zu gewinnen –

fand sich ein Unverdrossener mit dem 8-Uhr-
Glockenschlag am Stuttgarter Tor ein, und be-
gann im Beisein von zwei ‚Kontrolleuren‘ in
unerschöpflicher Ausdauer die Pfeiler und
Ketten eins ums andere bis hinunter zum
Heilbronner Tor zu zählen. Beharrlichkeit
führt zum Ziel. Dieses alte Sprichwort schie-
nen sich die rastlosen Zähler zur Richtschnur
gemacht zu haben, denn ohne Pause und oh-
ne Störung steuerten sie im langsamsten
Schneckentempo ihrem Ziele, dem letzten
Steinpfosten am Heilbronner Tor, zu.

Viel Interessantes wurde in letzter Zeit aus
der Geschichte von Alt-Ludwigsburg aufge-
frischt und so mag nun auch das Ergebnis die-
ser Wette hier mitgeteilt werden: 169 Stein-
pfosten sind durch 13.191 eiserne Ovale und
Ringe miteinander verbunden, wie von den
Unverdrossenen in der verhältnismäßig kur-
zen Zeit von einer Stunde und 14 Minuten
festgestellt wurde. Nicht unerwähnt soll blei-
ben, dass die Knaufringe an verschiedenen
Steinen die Jahreszahl 1818, sowie ein Mono-
gramm, zweifellos dasjenige des Verfertigers
der Ketten, tragen.“

Zierkürbisse als Launen der Natur
Seit dem Herbst 2000 findet im Lud-
wigsburger Blühenden Barock jedes
Jahr eine Kürbisausstellung statt, die
sich immer größerer Beliebtheit er-
freut. Was kaum einer weiß: Eine Aus-
stellung von Zierkürbissen gab es in
Ludwigsburg schon vor 115 Jahren,
zwar nicht im historischen Schloss-
garten, aber an anderer Stelle in der
Stadt: Anfang des 20. Jahrhunderts
widmete sich der Ludwigsburger
Kaufmann Hermann Hübler in sei-
nem Weinberg intensiv dem Hobby
der Zucht von Zierkürbissen. Im
Herbst 1905 reichte die Menge seiner
Kürbisse aus, um eine Ausstellung zu
wagen. Die Ludwigsburger Zeitung
berichtet am 9. Oktober 1905: „Welch
merkwürdige Launen die Natur in ih-
ren Schöpfungen walten lässt, zeigt
eine Sammlung von Zierkürbissen,
die Kaufmann Hermann Hübler in

seinem Weinberg gezüchtet hat und
morgen und am Mittwoch in einem
Nebenzimmer der Restauration
„Reichskrone“, Arsenalplatz 2, für je-
dermann zur Schau stellt. Zunächst
überrascht die Fülle der Formen: man
begegnet da u.a. Äpfeln, Birnen,
Orangen, Stachelbeeren, der Bischofs-
mütze und dem Türkenbund, dem
Pilz und der Riesengurke. Ebenso
mannigfaltig ist die Farbe und beson-
ders interessant deren vielfache Mi-
schung in gestreiften, gefleckten und
getupften Exemplaren; auf tief dun-
kelgrünem Grund erblickt man die
grellroten Verästelungen einer Koral-
le, andere Stücke sind mit Warzen be-
deckt und gleichen einem Seeigel.
Dem Naturfreund bereitet eine Be-
sichtigung dieser, einige 100 Stück
umfassenden Sammlung, sicherlich
Freude.“

Da die Ausstellung ein großer Erfolg
war, kam es ein Jahr später zu einer
weiteren Kürbisausstellung. „Gleich
wie im Vorjahr hat Kaufmann Her-
mann Hübler die Erzeugnisse seiner
Kürbiszucht in einer Ausstellung in
der „Reichskrone“ vereinigt. Sie un-
terscheidet sich von der im letzten
Jahr ebenso durch den größeren Um-
fang, ca. 1000 Stück in über 100 Arten,
wie ein gefälliges Arrangement, das
einen guten Überblick über die über-
raschende Vielseitigkeit der Formen
und Farben gewährt. Ein Besuch der
kleinen Ausstellung ist für jeden Na-
turfreund lohnend und gerne wird er
vor ihrem Verlassen seinen Obolus in
die für wohltätige Zwecke aufgestellte
Opferbüchse legen.“

Ein Vergleich: Für die Kürbisausstel-
lung 2019 im Blühenden Barock wur-
den 150 Tonnen Kürbisse geliefert!

STADTGESCHICHTE

SERIE

Einst im
Schlossgarten
Die Gärten des Schlosses, heute
das Blühende Barock, waren schon
im 19. und frühen 20. Jahrhundert
ein beliebtes Ausflugsziel der Bür-
ger. Wenig ist allerdings bekannt
aus jener Zeit. Die damaligen Zei-
tungen, Vorläufer der Ludwigs-
burger Kreiszeitung, sind jedoch ei-
ne reiche Quelle. Die alten Bände
hat Christa Lieb durchforstet und
dabei viele Geschichten und Anek-
doten gefunden, die wir in der Serie
„Einst im Schlossgarten“ erzählen.

Noch heute an der B 27 zu sehen: Ketten und Sandsteinpoller. Foto: Andreas Becker

MUSIK

Der Müller und sein Saxofon
Jeden Abend, seit inzwischen 50 Tagen, spielt Reinhardt Müller vor seiner Haustüre im Schlösslesfeld

Der Mond ist aufgegangen..., je-
den Abend ist es das gleiche Ritu-
al. Seit 50 Tagen schon. Immer
um 19 Uhr greift Reinhardt Müller
zu seinem Saxofon, stellt sich vor
die Haustüre und gibt ein kleines
Konzert für Nachbarschaft und
die, die zufällig des Weges kom-
men. Mit dem Abendlied-Klassi-
ker von Matthias Claudius be-
ginnt sein abendliches Spiel im
Schlösslesfeld.

Reinhardt Müller (67) war Leh-
rer, Mathematik und Religion. In-
zwischen ist er im Ruhestand.
Weil er die Hände nicht in den
Schoß legen wollte, bot er sich
beim Kindergarten um die Ecke
als Vorleseopa an. Wegen Corona
ging das aber nicht mehr, und so
dachte sich Reinhardt Müller et-
was anderes aus.

Inspiriert durch den Aufruf der
Evangelischen Kirche Deutsch-
land, dass jeden Abend um
19  Uhr am offenen Fenster Der
Mond ist aufgegangen musiziert
werden möge, kam ihm die Idee
mit dem kleinen Konzert.

„Corona bewirkt, dass ich
abends keine Termine habe.“ So
stellt er sich also allabendlich mit
seinem Saxofon vors Haus. „Ich
bin Hobbymusiker“, sagt er, der
auch in einer Jazzband spielt. „Ich
mache das mit Freude, Liebe und

Leidenschaft, und wenn man so
auf der Straße spielt, sind die Leu-
te auch nicht so kritisch.“

Die Leute, das sind die Nach-
barn, Passanten, Kindergarten-
kinder mit ihren Eltern beim
Abendspaziergang und solche,
die vom Saxofonspielenden Herrn
Müller gehört haben. Zwischen
drei und 94 Jahre alt ist das Audi-
torium. „Manchmal, wenn es reg-
net, ist kaum jemand da. Wenn es
viele sind, dann sind es vielleicht

maximal 15 bis 20 Leute.“ Alle auf
Abstand, versteht sich. „Die sozia-
le Funktion ist bedeutender als
die musikalische.“ Er wolle ein
Zeichen setzen. „Wir freuen uns,
wenn wir uns diesen Moment am
Tag sehen.“

Nach dem Stück von Matthias
Claudius spielt Müller immer ein
Jazzstück. Niemals dasselbe. „Das
ist mein Ehrgeiz, dass ich jeden
Abend ein anderes Stück spiele.“
Am Nachmittag wird geübt, damit

es am Abend besser klappt. „So
langsam komme ich aber an die
Grenzen meines Repertoires.“

Einmal habe der Nachbarsjun-
ge mit der Trompete mitgespielt,
zweimal sei ein Bekannter dazu-
gekommen. „Das war sehr nett.“
Seither habe sich aber niemand
mehr getraut.

Seit rund 30 Jahren spielt Rein-
hardt Müller Saxofon. „Ich habe
immer noch Unterricht.“ Das ge-
meinsame Musizieren mit seiner
Band, das fehle ihm. Das Straßen-
konzert ist immerhin etwas. Für
ihn selbst, aber auch für seine Zu-
hörer.

Gestern hatte er ein kleines Ju-
biläum: Zum 50. Mal gab er sein
Abendkonzert. Und wie jeden
Abend spielte er als drittes und
letztes Stück den Choral Abend
ward bald kommt die Nacht. Wie
lange er das noch machen wird?
Er weiß es nicht. „Irgendwann
werde ich auch wieder Termine
haben, dann wird es aufhören.“

Sein Publikum, so hat man den
Eindruck, hofft, dass das noch
möglichst lange dauern möge.
„Das ist so etwas Schönes, Positi-
ves. Das tut einfach gut“, sagt eine
treue Zuhörerin.

INFO: Wer Reinhardt Müller hören
möchte: Er spielt immer pünktlich um
19 Uhr in der Bührerstraße im
Schlösslesfeld.

VON JULIA ESSICH-FÖLL

Reinhardt Müller bei seinem 50. Balkonkonzert am Sonntag. Foto: Ramona Theiss

GYMNASIEN

Abitur in der
Stadtbadmensa
und in Hallen
Die Ludwigsburger Gymnasien
sind für die Abiturprüfungen gut
gerüstet, schreibt die Stadtverwal-
tung in einer Mitteilung. Für die
Prüfungen, die heute beginnen,
mussten zusätzliche Räume zur
Verfügung gestellt werden.

Aufgrund der Schulschließun-
gen wegen der Corona-Pandemie
hat das Kultusministerium ent-
schieden, dass alle Abschlussprü-
fungen vom ursprünglich vorge-
sehenen Termin auf die Zeit ab
dem 18. Mai verlegt werden.

Bei den Abiturprüfungen sind
von jeher aus prüfungsrechtli-
chen Gründen gewisse Abstände
zwischen den Einzeltischen ein-
zuhalten. In Corona-Zeiten sei die
Liste der Verbote und Gebote län-
ger, da auch bei den Prüfungen
die Hygienevorschriften der Coro-
na-Verordnung einzuhalten sind.

Deshalb haben die Ludwigs-
burger Schulen entsprechend
dem Hygienekonzept der Stadt-
verwaltung die Organisationsab-
läufe sorgfältig geplant und mit
der Verwaltung abgestimmt, heißt
es in der Mitteilung.

Vor allem die Abstandsvor-
schriften seien eine große Her-
ausforderung. Um diese gewähr-
leisten zu können, stellt die Stadt
zusätzliche Räume für das schrift-
liche Abitur zur Verfügung. So
werden etwa die Doppelsporthal-
le am Bildungszentrum West oder
die Stadtbadmensa genutzt. (red)

 Corona

Mitarbeiterinnen der Diakonie besu-
chen Hilfsbedürftige und verteilen
Überraschungstaschen. Foto: privat

HILFE

Diakonie kommt
zum Hausbesuch
Das beliebte Café Vis à Vis der Di-
akonie in Markt 8 ist für Besucher
weiterhin geschlossen, die Bera-
tung nur sehr eingeschränkt tele-
fonisch möglich. Deshalb haben
die Mitarbeiterinnen des Kreisdi-
akonieverbands Ludwigsburg in
den vergangenen Tagen bekannte
Personen mit größerem Hilfebe-
darf daheim besucht. Die Gesprä-
che fanden über das Fenster, den
Hausflur oder im Garten statt.

Mit den „Diakonie-Überra-
schungstaschen“, gefüllt mit Mas-
ken, Milch, Honig, Kuchen, Saft
und Poesie, besuchten und be-
schenkten sie über 50 Personen in
und um Ludwigsburg. Mit großer
Dankbarkeit und Freude über den
Kontakt auf Abstand wurden die
Taschen angenommen.

Das schöne Wetter ermöglichte
diese ungewöhnliche Aktion und
überbrückte damit die Isolation
der Hilfebedürftigen. Telefonisch
sind die Beraterinnen täglich er-
reichbar (0 71 41) 954 20. (red)
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Neue Radservicepunkte für kleine Reparaturen
Landkreis und Land finanzieren Stationen an beliebten Radstrecken – Haltevorrichtung, Werkzeuge und Luftpumpe

Bald kommen Radfahrer im Kreis
Ludwigsburg noch sicherer und
flexibler an ihr Ziel: Gemeinsam
mit der Initiative Radkultur des
Verkehrsministeriums Baden-
Württemberg finanziert der
Landkreis neun neue Radser-
vice-Punkte in seinen Kommu-
nen.

Bei der Auswahl der Kommu-
nen kam es einer Pressemittei-
lung des Landratsamtes zufolge
nicht zuletzt darauf an, die Stati-
onen gleichmäßig und mit einem
maximalen Mehrwert für die
Radfahrer im Landkreis zu vertei-
len. Den Zuschlag erhielten As-
perg, Besigheim, Freiberg, Ger-
lingen, Kornwestheim, Obers-
tenfeld, Remseck, Steinheim
und Tamm. Aktuell werden die
Reparatursäulen bedruckt, bevor
sie ausgeliefert und aufgestellt
werden.

Die frei zugänglichen Repara-
turstationen sind Anlaufstellen
für alle, deren Fahrrad unterwegs
einen Boxenstopp braucht. Ob
platter Reifen, lockere Schraube
oder falsch eingestellter Sattel:
„An den neuen Radservice-Punk-
ten lassen sich kleinere Ausbes-
serungen am Fahrrad ganz ein-
fach selbst durchführen – kosten-
los und rund um die Uhr“, erläu-
tert Lisa Röthinger, Radverkehrs-
beauftragte des Landkreises Lud-
wigsburg, den Nutzen der Statio-
nen.

Damit die Reparatur leicht von
der Hand geht, ermöglicht eine
Haltevorrichtung das Aufbocken
des Rades. An Werkzeug findet
sich neben Inbusschlüssel,
Schraubendreher & Co. auch eine
mit einem Manometer ausgestat-
tete Luftpumpe für alle gängigen
Ventile – so kann auch der Rei-
fendruck von Kinderwagen, An-
hängern oder Rollstühlen regu-

liert werden. 22 Kommunen hat-
ten sich um einen Radservice-
Punkt beworben, deren Installa-
tion der Landkreis mit circa 9500

Euro fördert – die andere Hälfte
der Summe übernimmt das Land
Baden-Württemberg im Rahmen
des Radkultur-Förderpakets.

„Unabhängig von unserer För-
derung freuen wir uns darüber,
wenn sich auch weitere Kommu-
nen dafür entscheiden, Radser-
vice-Stationen aufzustellen“, un-
terstreicht Landrat Dietmar All-
gaier. „Der Landkreis steht ihnen
gern als Ansprechpartner zur
Verfügung.“

Und diese Radstationen gibt es
bereits: Affalterbach (beim
Pumptrack am Sportzentrum
Holzäcker), Oberriexingen (beim
Feuerwehrmagazin in der Mühl-
straße 16); Freiberg (am Rat-
haus); Korntal-Münchingen (am
Bahnhof Korntal); Kornwest-
heim (am Bahnhof bei den Fahr-
radstellplätzen); Marbach (am
Neckarsteg): Schwieberdingen
(an der Pedelecstation am Bahn-
hof); Sersheim (am Sportzent-
rum). Diese Servicepunkte wur-
den zum Teil aber von den Kom-
munen oder dem ADFC finan-
ziert. (red)

KREIS LUDWIGSBURG

Neun solcher Radservicestationen wird es in Kürze im Landkreis Ludwigs-
burg geben. Foto: Initiative Radkultur/ Lukas Breusch(p)

SOZIALES

Neues Leben für gespendete Räder
Erst vor wenigen Tagen hat Niko-
laus Brack das tausendste Fahrrad
vom Haken genommen. Er ist der
festangestellte Mechaniker der
diakonischen Radstation mit Sitz
in Asperg. Sie geht jetzt in ihr sechs-
tes Jahr.

ASPERG
VON THOMAS FAULHABER

Die Radwerkstatt feiert einen kleinen run-
den Geburtstag. Vor fünf Jahren wurde die
Idee geboren, alte Fahrräder für Geflüch-
tete in Asperg wieder aufzumöbeln. Das
war damals noch in der Halle in der Gar-
tenstraße, dem Erstaufnahmelager für 130
Asylbewerber. Hier werkelten anfangs
zahlreiche Ehrenamtliche und gaben ihr
Wissen an die Flüchtlinge weiter.

„Uns war schnell klar, dass es auch an-
dere gesellschaftliche Gruppen gab, die ei-
ne günstige Art der Fortbewegung brauch-
ten“, sagt der Geschäftsführer des Kreisdi-
akonieverbands, Martin Strecker. Der
Kundenkreis wurde erweitert. Auch Bezie-
her von Arbeitslosengeld oder Besitzer von
Ausweisen für den Tafelladen werden jetzt
bedient. Und sie kommen mittlerweile aus
der ganzen Region von Stuttgart bis Heil-
bronn. Menschen mit kleinem Geldbeutel,
die von einem Auto nur träumen können,
für die selbst eine Fahrkarte für Bus und
Bahn schon teuer ist.

Die kleine Schrauberwerkstatt im Keller
der Gartenstraße wurde professionalisiert
und fand vor vier Jahren mit Nikolaus
Brack einen festen Mitstreiter. Der war frü-
her Forstwirt und Qualitätsfachmann, hat
sich das Handwerkszeug für seine neue
Aufgabe selbst beigebracht. Ein paar Prak-
tikanten hat er sein Wissen bereits weiter-
gegeben.

Seit drei Jahren ist „Rad und Tat“ an der
Königsstraße in einem städtischen Gebäu-
de untergebracht. Die geringe Miete wird
aus Zuwendungen der Ruprecht-Stiftung
bestritten. Wo im früheren Laden Blumen
zu Sträußen gebunden wurden, erblühen

Nikolaus Brack und das 1000ste Rad, Detlef Bäßler, Michael Bley, Martin Strecker und Gerlinde Bäßler mit dem Spendenscheck.  Foto: Andreas Becker

seither gespendete Fahrräder zu neuem
Leben. Seit Beginn der Aktion waren es
über tausend– nur für die Erwachsenen,
die für Kinder und Jugendliche gar nicht
mitgerechnet.

Gerade in den vergangenen Corona-Wo-
chen hatte Brack alle Hände voll zu tun.
Viele räumten ihre Keller und stießen da-
bei auf zahlreiche, verstaubte Fahrräder,
die bereits Rost ansetzten. Aber auch der
Boom bei den Elektrofahrrädern führte
dazu, dass viele alte Drahtesel überflüssig
und ausrangiert wurden. „Da war auch ei-
ne Rennmaschine dabei, die früher einmal
um die tausend gekostet hat“, meint
Brack. Wegen des Ansturms verschob er
sogar seinen Sommerurlaub, den er nun
in den Winter bis Januar verlegt hat.

Mit einigen Rädern sei allerdings nichts
mehr anzufangen, so Brack. Bevor sie aber

in den Schrottcontainer wandern, werden
sie als Ersatzteillager ausgeschlachtet. In
roten Plastikboxen stapeln sich Pedale
und Lenkergriffe, Lampen und Katzenau-
gen. Jedes noch so brauchbare Teil wird
aus Kostengründen wiederverwendet.
Denn nur verkehrstaugliche Fahrräder
verlassen die Werkstatt. Sie kosten zwi-
schen 20 und 30 Euro. Helm und Schloss
inklusive. „Wir wollen, dass die Fahrräder
auch Wert geschätzt werden, deshalb ver-
schenken wir sie nicht“, erklären Gerlinde
und Detlef Bäßler, zwei der acht Ehren-
amtlichen, die sich bei Rad und Tat aktiv
engagieren. Darüber hinaus gibt es bei
Rad und Tat einen kleinen Schulungs-
raum, in denen nicht nur Geflüchtete mit
den Regeln im deutschen Straßenverkehr
vertraut gemacht werden, bevor sie auf die
Straße losgelassen werden. Einige geflohe-

ne Frauen müssen das Radfahren über-
haupt erst einmal lernen, weil das in ihren
Heimatländern nicht üblich war.

„Es ist ein nachhaltiges Projekt, das viel
unterschiedliches Engagement vereint.
Das hat die Sparda-Bank überzeugt“, er-
klärt Filialleiter Bley die Spende über 3600
Euro. Es ist bereits der zweite Scheck, den
er überreichte. Auf dem ersten stand die
Summe von 5000 Euro. „Wir wollen, dass
mit dem Geld die Erfolgsgeschichte fort-
geschrieben werden kann.“

Das Ehepaar Bäßler freut sich, dass so-
gar schon die ersten Rückläufer zurück-
kommen. Flüchtlinge, denen vor Jahren
auf diesem Weg zu Mobilität verholfen
wurde, bringen die Räder zurück, um an-
deren damit zu helfen. Sie sind in der Be-
rufswelt angekommen und verdienen ihr
eigenes Geld.

 Verbesserungen in der Radinfrastruktur
POLIZEIREPORT

BIETIGHEIM-BISSINGEN

Vorfahrt missachtet,
Oldtimer beschädigt
Am Samstagnachmittag gegen
15.45 Uhr befuhr ein 84-Jähriger
mit seinem BMW den Gröninger
Weg und wollte in den Kreisver-
kehr fahren. Hierbei missachtete
er die Vorfahrt eines 28-jährigen
Lenkers eines Ford Mustang im
Kreisverkehr. Der BMW-Fahrer
gab an, von der tief stehenden
Sonne geblendet worden zu sein.
Der Schaden beläuft sich auf
30 000 Euro. Der Oldtimer Ford
Mustang musste abgeschleppt
werden. (red)

PLEIDELSHEIM

Weißer BMW von
Parkplatz gestohlen
Im Hirschbrunnenweg wurde im
Zeitraum vom Freitag, 17 Uhr, bis
Samstag, 11 Uhr, ein weißer BMW
X1 Sdrive im Wert von etwa 15 000
Euro entwendet. Das Auto war auf
einem Privatparkplatz abgestellt.
Zeugen die Hinweise zum Tatge-
schehen oder Verbleib des Autos
mit dem Kennzeichen LB-HF 4000
machen können, melden sich
beim Polizeirevier Marbach unter
der Telefonnummer (0 71 44)
90 00. (red)

1A in Feuerbach. Autokonzerne
wie Porsche schädigen die Um-
welt und zahlen dann mal eben
535 Mio Euro Strafe, aber 400 000
Euro für die Weiterfahrt nach
Feuerbach werden gespart, damit
bloß nicht zu viele Menschen auf
die Idee kommen, auf ein Auto zu
verzichten? Die seit längeren ge-
nannte Begründung, eine S 62
braucht das Gleis in Feuerbach,
sehe ich sehr skeptisch. Vor allem
sollte die Forderung vom VRS wie
vom Verein „Bürgeraktion
Schwarzwaldbahn“ berücksich-

tigt werden: In drei Jahren soll
endlich wieder eine Zugverbin-
dung von Calw-Stuttgart fahren,
derzeit sieht es so aus, als könne
ein Metropolexpress mit Stuttgart
21 nur bis Feuerbach fahren, da
keine Gleisverbindung der
Schwarzwaldbahn zur Tiefbahn-
steighalle S 21 vorgesehen ist.
Dies wäre ein Schildbürger-
streich. Die Hermann-Hesse-
Bahn wäre nur ganzheitlich,
wenn die Züge auch bis zum
Stuttgarter Hauptbahnhof kom-
men. Doch der Tiefbahnhof S 21

wendige Infrastruktur-Baumaß-
nahmen (22 Millionen Euro) der
Strohgäubahn eine Weiterfahrt
bis Kornwestheim Pbf und Lud-
wigsburg/(Markgröningen) er-
möglichen statt nur bis Salz-
weg/Stammheimer Straße. In
Kornwestheim besteht sogar An-
schluss zur Schusterbahn, die
dann hoffentlich bis Esslingen
oder Plochingen weiterfährt. Ziel
muss mindestens eine Fahrgast-
verdopplung sein, am besten also
alle Optionen umsetzen.
Krischan Müller, Hemmingen

Liebe Leserin, lieber Leser,
Ihre Meinung ist uns willkommen. Le-
serbriefe erreichen die Redaktion per
Internet: www.lkz.de
(Leser aktiv – Leserbrief)
E-Mail: leserbriefe@lkz.de
Post: Ludwigsburger Kreiszeitung,
Chefredaktion,  Körnerstraße 14–18,
71634 Ludwigsburg
Fax: 07141/130-340
Bitte vergessen Sie nicht, immer Ihre
vollständige Adresse anzugeben,
veröffentlicht werden nur Name und
Wohnort. Die Redaktion

Alle Optionen
Zum Bericht „Strohgäubahn:
Wiederbelebung oder Irrweg?

Dass die Strohgäubahn nur bis
Korntal fährt, sorgt immer wieder
für Gesprächsstoff, denn die Inf-
rastruktur (mit Ausnahme des zu
hohen Bahnsteigs in Zuffenhau-
sen) für eine Weiterfahrt bis Feu-
erbach ist vorhanden, inklusive
einer digitalen Schnittstelle für
die Anbindung in das DB-Schie-
nennetz (kostete 150 000 Euro)
und des begehbaren Bahnsteigs

ist völlig unterdimensioniert.
Wünschenswert wäre für die
Strohgäubahn auch eine Bedarfs-
haltestelle bei Karle Recycling für
Bosch Feuerbach und bei einer
Fahrt nach Kornwestheim auch
am Industriegebiet Korntal.
Ebenfalls interessanter wäre statt
einer S 62 eine S 8 von der
Schwarzwaldbahn über den Salz-
weg nach Ludwigsburg. Diese
würde laut VWI-Studie sogar et-
was mehr Fahrgäste zusätzlich
gewinnen als die S 62 bis Feuer-
bach und zudem durch dafür not-

LESERMEINUNG

Corona-Statistik
Infektionen, Tote undGenesene
im Landkreis Ludwigsburg

Bestätigte Fälle
9018
(+165)

Verstorbene
129
(+1)

Genesene
7707 *
(+271)

7-Tage-Inzidenz
( je 100000 Einwohner)

107,5
(+8,2)

Aktuell Infizierte
1182
(-107)

Covid-19-Patienten
in Kliniken:
Ludwigsburg
Intensiv 16
davon beatmet 11
Normalstation 44
gesamt 60
Bietigheim
Intensiv 3
davon beatmet 3
Normalstation 21
gesamt 24
In Klammer Veränderung gegenüber
Freitag. Die Zahlen der Kliniken stammen
vom 27. November 2020.
* Geschätzter Wert, Darstellung in
Anlehnung an den Lagebericht des RKI.
Quellen: Landratsamt Ludwigsburg,

rkh-Kliniken
29. 11. 2020
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TRAGWERK

Hilfetelefon auch
zwischen den Feiertagen
Dieses Jahr ist alles anders. Auch
Weihnachten und Silvester. Das
ist eine neue Situation. Manch-
mal ist es vielleicht eine schwere
Situation. Besonders in dieser
Zeit des Jahres fühlen sich viele
Menschen deswegen alleine. Des-
halb bietet der Verein Tragwerk
auch zwischen den Feiertagen ein
Hilfetelefon an: (0 71 41) 1 33 18 23

Wer Hilfe oder Beratung
braucht oder wer einfach nur re-
den möchte, kann immer mon-
tags, mittwochs und freitags von
10 bis 12 Uhr anrufen. Zudem ist
die Hilfehotline am 28., 29., 30.
und 31. Dezember von 10 bis 12
Uhr erreichbar. (red)

Krankenkasse: Vor allem Frauen sorgen sich
KKH Ludwigsburg schlägt kreative Pläne für die Feiertage vor, um gegen die Furcht vor Einsamkeit vorzugehen
41 Prozent der Deutschen sorgen sich,
Weihnachten in diesem Jahr allein oder in
kleinem Kreis feiern zu müssen. Das gilt
vor allem für Frauen (45 Prozent zu 37 Pro-
zent der Männer), wie eine repräsentative
Forsa-Umfrage im Auftrag der KKH Kauf-
männische Krankenkasse zeigt. Geselliges
Miteinander mit Familie, Freunden und
Nachbarn – für viele an Weihnachten un-
verzichtbar – ist wegen der Anti-Corona-
Maßnahmen in diesem Jahr nur sehr be-
grenzt möglich. Und so stehen viele vor
der Frage, wie es wird, das Fest im sehr
überschaubaren Kreis oder sogar ganz al-
lein, schreibt die KKH in einer Mitteilung.

„Das Risiko, sich an den Feiertagen sozi-
al isoliert und einsam zu fühlen, ist wegen
der Kontaktbeschränkungen erhöht“, sagt
Michael Falkenstein, Psychologie-Experte

der KKH. „Doch gegen drückende Einsam-
keit kann jeder etwas tun, damit die Fest-
tage trotz Corona wohltun und Kraft ge-
ben.“ Wie kann das gelingen?

Die Kontakt- und Reisebeschränkungen
im Frühjahr wie auch aktuell haben den
Radius verengt. „Aber dadurch ist auch
Raum frei geworden, und den sollte man
nutzen, zum Beispiel für eine intensivere
Wahrnehmung unserer Mitmenschen“,
regt Falkenstein an. „Klingeln Sie doch
mal an der Tür Ihres Nachbarn und fra-
gen, ob Sie etwas besorgen oder sonst wie
unterstützen können. Oder kontaktieren
Sie eine Schulfreundin, bei der Sie sich
schon immer mal wieder melden wollten.
Zwischenmenschliche Gesten tun nicht
nur anderen, insbesondere alten, kranken
und allein lebenden Menschen gut, son-

dern sie helfen, sich selbst wohl und nicht
so allein zu fühlen.“

Trotz der Krise sollte jeder versuchen,
nicht nur das Negative zu sehen. „Führen
Sie sich bewusst die Vorteile vor Augen,
dass Sie weniger Vorbereitungsstress ha-
ben oder an den Weihnachtstagen nicht
Hunderte Kilometer auf vollen Autobah-
nen zurücklegen müssen“, so der Experte.
Fragen Sie sich auch, ob es Weihnachten
darauf ankommt, in großem Kreis zu fei-
ern. „Ein Weihnachtsfest zu zweit oder
dritt kann daher viel schöner sein als mit
zehn, 15 Personen, und das trifft generell
auf alle Feiern zu.“

Medien seien ein Mittel, um die soziale
Isolation aufzubrechen und mit Menschen
in Kontakt zu treten. Sie könnten bei in-
tensiver Nutzung aber auch das Gefühl

von Einsamkeit verstärken. „Achten Sie
daher auf die richtigen Kommunikations-
partner, einen maßvollen Umgang und so-
lide Internetseiten“, appelliert Michael
Falkenstein. „Natürlich sind mediale Sozi-
alkontakte nicht mit direkten Kontakten
vergleichbar. Aber sie sind während der
Coronapandemie eine Möglichkeit der
Kontaktpflege, Zugehörigkeit, Ablenkung
und psychischen Entlastung.“

„Wir Menschen sind soziale Wesen,
brauchen menschliche Nähe. Doch die
liegt vorerst vielfach auf Eis. Das kann die
psychische Gesundheit stark belasten“, er-
klärt Falkenstein. „Sorgen Sie daher unbe-
dingt dafür, dass sich die Seele in Ihrem
Körper wohlfühlt.“ Ideal hierzu: regelmä-
ßige Bewegung, gesunde Ernährung und
ausreichend Entspannung. (red)

Hohenstaufen Fernsehturm Stuttgart

AB 01.01.2021: Der Landkreis Göppingen wird Teil
des VVS und viele pro�tieren von den günstigen
VVS-Ticketangeboten.→ vvs.de

Vom Hohenstaufen
zum Fernsehturm.

Bildnachweis: l.: LRA Göppingen r.: Stuttgart Marketing

Da wächst
was zusammen.

ANZEIGE

ANGEBOT

Diakonie: Haustürbesuche an Heiligabend
Das gemeinsame Essen der Diako-
nie an Heiligabend muss dieses
Jahr ausfallen. Trotzdem lässt die
Diakonie Menschen, die einsam
sind, nicht im Stich. Neben der Te-
lefonhotline zum Plaudern werden
an Heiligabend auch Besuche an-
geboten – zumindest bis zur Haus-
türe. Die Anmeldung läuft.

Die traditionelle Heiligabend-Veranstal-
tung des Kreisdiakonieverbands Lud-
wigsburg in der Feuersee-Mensa kann
coronabedingt nicht stattfinden. Seit die-
ser Woche ist nun klar, welche Alternativ-
angebote trotzdem von der Diakonie or-
ganisiert werden können. „Wir wollen
auch und gerade in diesen schwierigen
Zeiten für einsame Menschen da sein,
deshalb haben wir hartnäckig und kreativ
nach Alternativen gesucht“, so Martin
Strecker, Geschäftsführer des Kreisdiako-
nieverbands.

Der engagierte Vorbereitungskreis aus
Ehrenamtlichen sei dabei auf zwei Ange-
bote gekommen, die nun von der Stadt
Ludwigsburg auch genehmigt wurden.

„Wir wollen Lichter leuchten lassen, wie
die Kampagne der evangelischen Kirche
in Ludwigsburg heißt und unter dem
Hashtag #lasstlichterleuchten im Netz zu
finden ist.“

Völlig unproblematisch ist dabei die
Idee, mit einem Plaudertelefon an Heilig-

abend zwischen 14 und 20 Uhr für Men-
schen an diesem emotional hoch aufge-
ladenen Tag da zu sein.

Unter 01 76-11 95 42 37 und 01 76-
11 95 42 46 stehen Gesprächspartner am
anderen Ende der Leitung für ein Ge-
spräch zur Verfügung.

Das zweite Angebot „Weihnachtsbesu-
che auf Bestellung“ wurde nun vom Ord-
nungsamt der Stadt auch genehmigt. Eh-
renamtliche werden an Heiligabend zwi-
schen 14 und 18 Uhr Menschen besu-
chen, eine kleine Überraschung überge-
ben und einen kurzen Plausch halten.

Die Ehrenamtlichen werden jeweils zu
zweit und mit FFP2-Maske ausgestattet
nur bis zur Wohnungstüre unterwegs
sein. „Menschen, die alleine sind oder
am Rande unserer Gesellschaft leben,
möchten wir mit dem Besuch einen
Lichtstrahl vom Weihnachtslicht über-
mitteln – gerade in dieser düsteren Zeit“,
so Strecker.

Menschen, die sich über einen solchen
Besuch freuen würden, können sich noch
bis Mittwoch, 23. Dezember, um 12 Uhr
unter der E-Mail-Adresse DBS-LB@kreis-
diakonieverband-lb.de melden. Sie müs-
sen ein Formular ausfüllen und an das
Haus der Kirche und Diakonie zurück-
schicken. Es findet sich auch auf der
Homepage www.kreisdiakonieverband-
lb.de.

Geschäftsführer Martin Strecker weist
darauf hin, dass sich erfreulicherweise
genügend Ehrenamtliche gefunden hät-
ten, die diese Angebote ermöglichten.
„Wir freuen uns deshalb, wenn von dem
Angebot reichlich Gebrauch gemacht
wird.“ Außerdem sei insbesondere der
Rotary-Club Ludwigsburg Alt-Württem-
berg ein wichtiger Unterstützer. Neu da-
bei ist dieses Jahr der Jugendgemeinderat
der Stadt. (red)

Wer will, kann sich an Heiligabend von Ehrenamtlichen der Diakonie in Ludwigsburg besuchen lassen. Archivfoto: dpa

MELDUNGEN

Baumpilz mit langer Geschichte.

Zunder zum Feuermachen
Natur im Winter: Der Zunderschwamm wächst vor allem an
Stämmen von geschwächten Rotbuchen und Birken
Der Zunderschwamm ist ein Baum-
pilz, der in der Geschichte der
Menschheit seit der Steinzeit eine
wichtige Rolle spielte. Kleidung und
Gefäße stellte man aus dem Frucht-
körper her und verwendete ihn auch
als Heilmittel. Die filzige Mittelschicht
des Pilzes diente schon Ötzi als Zun-
der zum Feuermachen. In der Zunder-
büchse, einer frühen Schusswaffe, fin-
gen die Pilzfasern den durch Pyrit und
Feuerstein geschlagenen Funke auf.
Ironischerweise leisteten die Pilzfa-
sern jahrhundertelang auch gute
Dienste als Blutstiller. Heute spielt der
Pilz wirtschaftlich keine Rolle mehr
und viele kennen ihn nur aus Bü-
chern. Dabei fallen die großen, grauen
Fruchtkörper vor allem im blattlosen
Winterwald auf und sind nicht selten.
Sie wachsen konsolenartig vor allem
an den Stämmen von geschwächten
Rotbuchen oder Birken. Stirbt der

Baum ab und stürzt um, ändert der
Zunderschwamm einfach die Wuchs-
richtung bis die Röhren wieder nach
unten zeigen. So kann der Pilz noch
jahrelang weiterwachsen und das Holz
als Weißfäuleerreger zu wertvollem
Humus zersetzen.

Text/Foto: Carolin Zimmermann

SERIE

Tiere und Pflanzen
Die Meinung, dass es im Winter
draußen kaum etwas zu beobachten
gibt, ist weit verbreitet. Aber nicht
ganz richtig, finden die Aktiven des
Nabu Ludwigsburg. In einer neuen
LKZ Serie stellen sie verschiedene
Tiere und Pflanzen mit eigenen Fo-
tos vor – allesamt Arten, die auch
hier vor Ort zu sehen sind.
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EIN LEBEN AUF VIER RÄDERN

Ein Nischen-BMW mit Sechszylinder
Mit einem BMW 318i ging es 1985
los – seitdem ist Hans Walter be-
geisterter BMW-Fahrer. Der Kauf
seines 320 war jedoch mehr ein
Zufall.
VON FABIAN BINDER

In Spektrum der BMW-Oldtimer führt die
erste 3er-Generation (E21 für Kenner) ein
Nischendasein. Sein Vorgänger, die 02er-
Serie, begann Mitte der 1960er die Ära
modernen BMW-Mittelklasse. Sein Nach-
folger, die E30-Generation, wurde zur Le-
gende im Motorsport, etwa in der DTM.
Beide sind auf dem Oldtimermarkt sehr
gefragt, der E21 weniger. Doch finden
auch diese Autos ihre Liebhaber, einer
davon ist Hans Walter aus Ludwigsburg.

„Ich fahre seit 1985 BMW“, erinnert
sich Hans Walter. Damals kaufte er sich
einen neuen 318i. Doch der kleine Vier-
zylinder mit seinen knapp über 100 PS
war kein Vergleich zu den Modellen mit
Sechszylindermotoren. „Ein Freund von
mir hatte einen 320i aus der gleichen Ge-
neration 3er-BMW. Mit dem größeren
Motor war das einfach ein ganz anderes
Autofahren.“ Die Laufruhe, die Leistung
und nicht zuletzt der Klang brannten sich
bei Hans Walter ins Gedächtnis.

Zwei BMWs später sucht er im Jahr
2005 einen BMW-Oldtimer. Neben einem
5er aus dem Jahr 2000 für den Alltag
nennt Hans Walter auch einen Opel Ka-
dett B und ein Goggomobil sein Eigen.
„Eigentlich wollten meine Frau und ich
uns einen 02er anschaffen.“ Bei einer von
vielen Suchen im Internet tauchte dann
der graue 320 auf. „Wir waren jedoch da-
mals bei einer Dampfzugfahrt in der
Pfalz, und das Auto stand in seinem Ge-
burtsland Bayern in der Nähe vom
Chiemsee“, erinnerst sich Walter. Im Wis-
sen, schnell handeln zu müssen, rief er
einen Freund an, der sich das Auto anse-
hen sollte: „Ich habe ihm gesagt, was ich
ausgeben kann, und so kam dann ein
Deal zustande.“

An einem verregneten Sonntag wollten

Vornehmlich für Rallyes benutzen Hans Walter und seine Frau ihren BMW 320. Foto: Holm Wolschendorf

Walter und sein Freund dann das Auto
auf eigener Achse abholen und nach
Ludwigsburg bringen. „Das Auto war be-
zahlt, ich konnte also nicht mehr zu-
rück.“ Doch wollte der graue BMW nur
mit viel Überzeugung anspringen. Bei
der kurzen Probefahrt, die folgte, schien
dann alles in Ordnung zu sein. „Irgend-
wann aber blieb dann das Gaspedal in
Vollgasstellung hängen!“ Das Problem
löste sich von alleine, doch stand fest,
dass er das Auto so nicht bewegen will.
„Ich habe dem Verkäufer gesagt, dass er
das in Ordnung bringen soll, und bin oh-
ne Auto wieder nach Hause.“ Beim zwei-
ten Anlauf, den mittlerweile gerichteten
BMW zu holen, kam Walter dann aber

mit einem Anhänger. „Da wollte ich dann
kein Risiko eingehen.“ Außer dieser Be-
gebenheit leistete der Wagen ihm immer
treue Dienste.

Mittlerweile ist der kleine graue Bayer
schon 15 Jahre bei Hans Walter. „Dieses
Jahr hatte er auch runden Geburtstag, er
ist 40 Jahre alt geworden.“ Am meisten
bewegt er den Dreier auf Oldtimer-Ral-
lyes. So kommen im Jahr dann nur 500
bis 1000 Kilometer zusammen, die der
Dreier fährt. Zudem will Hans Walter ver-
meiden, das Auto im Regen zu bewegen.
„Doch ist mit den Rallyes dieses Jahr we-
gen Corona tote Hose.“

Selbst schraubt er an seinen Autos
nicht. „Ich weiß wo das Öl und wo das
Wasser reinkommt, aber mehr auch
nicht“, lacht Hans Walter.

Zwar gewinnen gerade die seltenen
Sechszylindermodelle an Wert, doch ver-
kaufen will er den Dreier nicht. Ein BMW
steht noch auf Hans Walters Wunschliste:
„Ein 635 CSI aus den 1980ern wäre noch
ein Traum.“ Doch sind auch hier die Prei-
se für anständige Exemplare mittlerweile
sehr hoch.

So wird Hans Werner zunächst bei sei-
nen drei Oldtimern bleiben. Auslandsrei-
sen sind aber nicht drin. „Das liegt an
meiner 07er-Nummer.“ Die roten Kenn-
zeichen, deren Nummer mit 07 beginnt,

werden an Sammler ausgestellt die so ih-
re Fahrzeuge benutzen können, ohne je-
des einzeln anmelden zu müssen. Aller-
dings dürfen die Fahrten nur zu etwa
Ausstellungen bewegt werden. Auch wer-
den sie im Ausland nicht immer aner-
kannt. „Mal eben nach Basel zum Kaffee
trinken geht nicht, aber zu einem Oldti-
mertreffen schon.“

* VomRabatt ausgenommen sind Tabakwaren, der Buchpreisbindung unterliegendeWaren (z.B. Bücher, Zeitungen,
Zeitschriften), Pfand, Gutscheine, Guthaben- u. Gutscheinkarten, Cashback, Getränke aus Heißgetränkeautomaten
und einzelne von ALDI vermittelte Dienstleistungen. Näheres unter aldi-sued.de/steuer-infos.
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ANZEIGEFamilien-Rallye durch die Innenstadt
Kreisdiakonieverband und Johanniterorden Baden-Württemberg bieten Freizeitspaß
Was bedeutet Corona für
die Kinder von einkom-
mensschwachen Familien?
Bildungsveranstaltungen
werden abgesagt, die Schu-
le findet plötzlich nur noch
Zuhause statt, und auch die
liebgewonnenen Freizeit-
möglichkeiten wie Sport,
Musik und Kunst können
nicht mehr auf die gewohn-
te Art und Weise stattfin-
den. Freunde können somit
nicht mehr getroffen wer-
den, soziale Kontakte blei-
ben aus und damit das
wichtige soziale Lernen für
Kinder und Jugendliche.
Manche Kinder wohnen
zudem beengt und für die
Mitarbeitenden des Projek-
tes TAF war klar, dass dann
neue Ideen gesammelt wer-
den müssen, wie die belas-
teten Familien dennoch ein
Gefühl von Ferien und
Leichtigkeit erleben kön-
nen.

Kürzlich veranstalteten
deshalb die TAF-Projektlei-
terinnen und der Johanni-
terorden Baden-Württem-
berg in einer eigens organi-
sierten Stadt-Rallye in Lud-
wigsburg für die Kinder.

Rätsel erfolgreich gelöst: Kinder bei der TAF-Rallye. Foto: privat

Das von SWR Herzenssache
geförderte Projekt gibt es
bereits seit 2016 und fördert
Kinder und Jugendliche aus
einkommensschwachen
Familien im Landkreis Lud-
wigsburg in ihren Interes-
sen und Gaben.

Im 30-Minuten-Takt lief
jede Familie separat und
mit den geltenden Ab-
standsregeln durch die In-
nenstadt. Durch das selbst-
ständige Lösen von Rätseln,
Entziffern von Geheim-

schriften oder Geheim-
codes, fanden die Familien
neue Hinweise für ihren
weiteren Weg zum Ziel.
Beim Ziel angekommen,
durfte ein Preis für alle Fa-
milien natürlich nicht feh-
len. Insgesamt haben acht
Familien teilgenommen.

„Ein wenig Leichtigkeit
und das Gefühl von Ge-
meinschaft hat allen nach
den Wochen der Isolation
sichtlich gut getan“, so
Hannah Weith, Projektko-

ordinatorin von TAF. Im Ap-
ril 2016 startete das Projekt
in Ludwigsburg: TAF will
verborgene Talente fördern,
in Kunst, Kultur und Sport.
„Bei 15 Euro pro Monat
über das Bildungs- und
Teilhabe-Paket kommt zu
wenig bei den Kindern und
Jugendlichen an, da setzt
TAF an“, erklärt Volker Hä-
berlein, Ehrenamtlicher im
Projekt.

„Wir wollen die Kinder
und Jugendlichen vor allem
auch in ihrer Persönlichkeit
-und Identitätsentwicklung
langfristig stützen,“ ergänzt
Freiherr von Schenk vom
Johanniterorden. Und Na-
dine Bernecker, Fachbe-
reichsleitung beim Kreisdi-
akonieverband Ludwigs-
burg, ergänzt: „Manche
entdecken durch TAF viel-
leicht auch erst ihr Talent,
andere erhalten mehr Zu-
wendung und Förderung
ihrer Begabung. Gerade für
unsere Kinder aus den Fa-
milien, die die Pandemie
besonders getroffen hat,
bedeutsam.“ (red)

INFO: www.taf-lb.de

SERIE

Wir wollen Ihre Oldtimer-Geschichte erzählen
Liebe Leserinnen und Leser,
wir suchen Ihre besondere Autogeschichte
für unsere Serie „Ein Leben auf vier Rän-
dern“. Vom Vorkriegsoldtimer bis zum alt-
gedienten Familienkombi, vom Liebhaber-
stück bis zum Alltagsklassiker – wenn sie
mit Ihrem Auto eine besondere Geschichte
verbindet, würden wir sie gerne erzählen.
Sei es das Erbstück der Großmutter, der

langersehnte Traumwagen, ein Mitbringsel
aus einem Urlaub, oder das treue Reisemo-
bil zur Weltumrundung – solche und ande-
re Geschichten suchen wir. Sie müssen
kein Autonarr sein, doch sollte ihr Wagen
mehr als nur ein fahrbarer Untersatz für
Sie sein. Wenn Sie uns Ihre Autogeschichte
erzählen möchten, melden Sie sich unter:
redaktion@lkz.de

STECKBRIEF

Der BMW 3er Baureihe E21
Im Jahr 1975 löste bei BMW in der unte-
ren Mittelklasse der 3er den 02er ab.
Mit ihm hielt auch in diesem Fahrzeug-
segment das bei BMW bis heute gültige
Nummernschema Einzug. Die erste
Zahl gibt das Model und die folgenden
zwei Zahlen die Motorisierung an. An-
fangs entsprachen die letzten beiden
Ziffern auch immer dem Hubraum des
Motors (also etwa beim 320 hat der
Motor zwei Liter Hubraum) – heutzuta-
ge versinnbildlichen die Zahlen eher die
Ausbaustufe der Motoren.
Außerdem erhielt die intern E21 ge-
nannte erste 3er-Generation auch als
erstes Mittelklassemodel BMWs Sechs-
zylindermotoren – ob mit 2 oder 2,3 Li-
tern, mit Vergaser oder als Einspritzer.
Darunter gab es einige Vierzylindervari-
anten, angefangen mit dem 315 und be-
scheidenen 75 PS. Das Topmodel 323i
dagegen leistete damals beachtliche
143 PS. Unterscheiden kann man die
Vier- von den Sechszylinder Varianten
an der Front: erstere hatten nur zwei,
letztere vier Scheinwerfer.
Den E21 gab es nur in zwei Karrosserie-
varianten, als dreitürige Limousine und
als Baur-Topcabrio. Letztere wurden,
wie schon der Vorgänger des 02er,
beim namensgebenden Karrossiebau-
spezialisten Baur in Stuttgart gefertigt.
Mit rund 1,3 Millionen gefertigten Fahr-
zeugen konnte der E21 gegenüber sei-
nem Vorgänger deutlich an Verkäufen
zulegen, steht jedoch im Schatten sei-
nes Nachfolgers E30, der über eine Mil-
lion mal öfter vom Band lief. (fb)

Einstieg in die Mediation
Lehrgang Konflikte lösen – Online-Infoabend

Reibungen treten auf, wo
Menschen miteinander Zeit
verbringen – ob in der Fami-
lie, bei der Arbeit oder in der
Freizeit.

Wenn Konflikte ungelöst
bleiben, belastet dies das
Wohlbefinden und die Le-
bensqualität. Als bewährtes
Verfahren hilft Mediation,

Knoten zu lösen und wieder
zu einem positiven Mitein-
ander zu finden.

Wer sich für einen Lehr-
gang des Vereins zur Förde-
rung der Berufsbildung e. V.
zu diesem Thema interes-
siert, der kann vorab am 9.
Juni um 19 Uhr online erste
Infos einholen. Start des

Lehrgangs ist am 15. Okto-
ber in Ludwigsburg. Veran-
stalter ist die Likom GmbH
und der Verein zur Förde-
rung der Berufsbildung.

Interessenten melden sich
per Mail unter: grede@vfb-
weiterbildung.de oder per
Telefon unter (0 71 41)
9 11 07 13. (red)
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 Corona

HANS-PETER JANS
hans-peter.jans@lkz.de

GEDANKEN ZUR CORONAKRISE

Die grüne Kiste kommt
Gemüsebauern haben Zulauf
ohne Ende, die Biokiste, die
ans Haus geliefert wird, ist in
Zeiten von Corona plötzlich
„in“. Ein Zugewinn – auch für
später? Ich meine: Es ist ein
Gewinn auch für uns.

er viel zu Hause ist,
nicht eh schon bio
oder vegan isst, wird

sich spätestens jetzt Gedanken
machen, was er sich und seiner
Familie mittags auftischt. Zugege-
ben: Die Coronakrise und Ho-
meoffice hat meine Familie dazu
nicht benötigt, auch Hamster-
käufe in Supermärkten haben wir
unterlassen. Wir bekommen
schließlich jeden Dienstag unsere
grüne Kiste an die Tür geliefert.
Schon seit einigen Jahren. Aus ihr
holen wir Dinge hervor, die uns
immer wieder überraschen und
– ja wirklich, erfreuen.

Topinambur. Immer, wenn die-
ses Wurzelgemüse unterm Salat
hervorlugt (man verzeihe mir das
in der Schweiz so beliebte Verb),
schmieden wir schon Kochpläne.
Gerüche und manche Gerichte
lieben wir ja, weil sie uns an etwas
erinnern. Mich an gute Zeiten bei
einem Bio-Bauernhof am Boden-
see, wo ich geistig behinderte
Kinder betreut habe. Zivildienst
hieß das damals.

Da gab’s Löwenzahnblütensi-
rup, selbst gemachten Holunder-
saft – und eben auch Topinambur
in den verschiedensten Gerich-
ten. Ähnlich begeisternd finde ich
Radieschen und Kohlrabi, die
schmecken wie einst aus Opas
Garten. Rote Bete oder Süßkartof-
fel? Her damit!

Zu den Ökos zähle ich mich als
typisches Stadtkind weniger, ich
habe vielmehr ein Herz für die
Bauern. Das ist die Spezies, von
denen viele in den vergangenen
Jahrzehnten ihre Höfe aufgege-
ben haben. Auch den Bauernhof
mit der großen Dorfschmiede gibt
es nicht mehr, den einst meine
Großeltern betrieben haben. Eine
Schmiede mit Feuerstelle und
Blasebalg, die heute museal wäre
wie die in der Unteren Stadt.

Die Bauern sorgen auch heute
dafür, dass es Leckeres gibt. Mit
der Versorgung könnte es, wie
man hört, allerdings knapp wer-
den. Viele Gemüsebauern stehen
derzeit ratlos vor ihren Feldern,

W

weil ihnen die Saisonarbeiter aus
Osteuropa fehlen. Ob bei der
Spargelernte oder beim Setzen
von Salatpflänzchen, es fehlt an
fleißigen Händen. Alles muss bil-
lig sein. Nach dem Bauernsterben
der letzten Jahrzehnte kamen die
großen Landmaschinen und Ar-
beitskräfte, die extra angeworben
werden müssen.

Dabei sind Bauern in Corona-
Zeiten plötzlich wieder gefragte
Leut’, vor allem wenn sie aus der
Region stammen und hier ihre
Produkte anbieten. Auch Biobau-
ern, die einen Boom sonderglei-
chen erleben. Vielleicht nicht nur,
weil sie bio oder der beste Ersatz
für den sonst üblichen Gang auf
den Ludwigsburger Wochenmarkt
sind, sondern auch, weil sie bis
direkt vors Haus liefern.

Egal, ob die Biokiste aus Nuß-
dorf oder vom Biohof aus Vaihin-
gen geliefert wird, alle kommen
derzeit an ihre Grenzen. Der eine
nimmt keine Neukunden mehr
an, selbst Kunden, die lange Be-
stellpausen hatten, können nicht
mehr bedient werden. Bei dem
anderen ist zu manchen Zeiten
der Onlineshop überlastet.

Von „Extrembelastung“ ist bei
den Höfen die Rede. Sie lehnen
auch ab, mehr als haushaltsübli-
che Mengen zu liefern. Hamstern
ist nicht! Bei manchen Produkten
gibt es denn auch schon Engpäs-
se. Wer weiß, ob da nicht einer
Kartoffeln zentnerweise im Keller
einlagern wollte.

So sehr die Biohöfe mit dem
plötzlichen Ansturm zu kämpfen
haben – sie werden vielleicht über
Corona hinaus von dieser Krise
profitieren. Vielleicht merkt der
eine oder andere, dass es doch
anders schmeckt. Dass manch-
mal weniger zu essen mehr ist,
wenn die Zutaten stimmen.

Vielleicht ist das aber auch nur
ein Jugendtraum, wie damals, als
ich, das Stadtkind, mit dem On-
kel, der den Bauernhof über-
nahm, darüber stritt, warum er
nicht wenigstens ein Feld biolo-
gisch anbaut. Er hat nachgegeben
– wenn auch nicht dauerhaft. Es
war eines der ersten Biofelder im
Umland.

Gemeinsam

für Sie vor Ort.
Um Sie, liebe Kundinnen und Kunden, in dieser schwierigen Zeit bei Ihren

Geldgeschäften zu unterstützen, beweisen wir gemeinsam Stärke. Wir stellen

für Sie die Bargeldversorgung sicher.

Ab sofort können Sie rund um die Uhr an unseren 211 Geldautomaten im

Landkreis Ludwigsburg Bargeld abheben, ohne dass Ihnen ein zusätzliches

Entgelt für Bargeldauszahlungen für Kunden anderer Institute berechnet wird.

Diesen gemeinsamen Service bieten wir Ihnen gerne bis 30.04.2020 für Ihre

größtmögliche finanzielle Flexibilität an.

Gemeinsam vor Ort – gemeinsam für Sie!

ANZEIGE

Diakonie: Beratung am Telefon
Kreisverband hat zentrale Stelle eingerichtet – Läden bleiben geschlossen

„Wir sind, so gut es geht, auch in
dieser aktuellen Ausnahmesitua-
tion für Menschen in Nöten da“,
sagt Geschäftsführer Martin
Strecker vom Kreisdiakoniever-
band Ludwigsburg. In den letz-
ten Tagen habe sich die Arbeit
auch der Diakonie-Mitarbeiten-
den sehr verändert. In der Bera-
tungsarbeit wurde in allen
Dienststellen die Arbeit auf Tele-
fonberatung umgestellt. In der
diakonischen Beratungsarbeit
gehe es meist um sehr persönli-
che Themen, bei der Körper-
sprache und Mimik eine nicht
unwesentliche Rolle spielten.
„Das ist für unsere Fachkräfte ei-
ne echte Herausforderung.“ Die
die Mitarbeiter engagiert angin-
gen, so Strecker.

Die verschiedenen diakoni-
schen Beratungsdienste in Lud-

wigsburg, Bietigheim, Kornwest-
heim, Ditzingen und Vaihingen
haben inzwischen telefonische
Sprechzeiten eingerichtet, in de-
nen Ratsuchende Unterstützung
und Hilfe erfahren. Um auch im
Krankheitsfall eine stabile Er-
reichbarkeit gewährleisten zu
können, wurde eine Telefonzent-
rale aller Dienststellen im Land-
kreis eingerichtet. Unter (0 71 41)
95 42-0 können die Telefonnum-
mern und -sprechzeiten der So-
zialberatung, der Suchtberatung,
der Beratung für Schwangere
oder auch der Schuldnerbera-
tung erfragt werden. Die Zentra-
le ist montags bis freitags besetzt
von 8 bis 12 Uhr.

Auch die Flüchtlingssozialar-
beiter haben auf den telefoni-
schen Kontakt umgestellt – eine
anspruchsvolle Aufgabe im Um-

gang mit Menschen mit wenig
Deutschkenntnissen. Diese leb-
ten sowieso bereits in tiefer Ver-
unsicherung.

Das Angebot der Diakonielä-
den in Ludwigsburg, Bietigheim
und Kornwestheim und auch die
Radwerkstatt in Asperg mussten
bis auf weiteres eingestellt wer-
den. Neben der Schließung spielt
hier auch der hohe Altersschnitt
der Ehrenamtlichen eine we-
sentliche Rolle, die in Zeiten von
Corona besonders gefährdet
sind. Eine schwere Entschei-
dung: „Wir setzen darauf, dass
wir die Läden so schnell wie
möglich wieder öffnen können.“

INFO: Weitere Infos unter
www.kreisdiakonieverband-LB.de.
Die zentrale Beratungsstelle ist zu
erreichen unter (0  71  41) 95  42-0.

SERIE

Wie ein Virus unser
Leben verändert
Das Coronavirus stellt unser
Leben auf eine harte Probe.
Die soziale Isolation und der
Stillstand des öffentlichen Le-
bens fordern jeden von uns he-
raus. In den kommenden Tagen
werden wir uns in dieser Serie
Gedanken über die Herausfor-
derungen und Veränderungen
machen, die diese historisch
einmalige Situation mit sich
bringt. (red)

HEILBERUFE

„Gehören zur medizinischen
Grundversorgung“
Physiotherapeutin ist gegen Praxisschließungen – Verband: Eklatanter Mangel an Schutzkleidung

VON CHRISTIAN WALF

Nicht alle Praxen der Heilberufe (Physiothera-
peuten, Podologen, Logopäden oder Heilprak-
tiker) finden es notwendig, ihre Praxen in der
Coronakrise zu schließen. Auf unseren Bericht
in der Dienstagsausgabe, in der Stimmen zu
Wort kamen, die eine Schließung der Praxen
fordern, weil die Ansteckungsgefahr von Mit-
arbeitern und Patienten zu hoch sei, hat es ei-
nige Gegenstimmen gegeben.

Unter anderem von Manuela Gottlöber. Sie
betreibt seit 30 Jahren eine Praxis für Physio-
therapie und Ergotherapie in Gemmrigheim.
„Ich verstehe die Angst der Kollegen vor einer
Ansteckung mit dem Coronavirus“, sagt sie.
Da die Physiotherapie aber zur medizinischen
Grundversorgung der Gesellschaft gehöre,
spricht sie sich vehement gegen Schließungen
aus. Schon seit vielen Jahren arbeite ihre Pra-
xis mit Handschuhen und Flächendesinfekti-
onsmitteln, „da wir oft mit immunschwachen
Patienten arbeiten, die auch mit anderen Kei-
men infiziert sein können“, so Gottlöber.

„Mit Aufkommen des Coronavirus haben
wir uns noch dazu entschieden, Mund- und
Nasenschutz für die Behandlung unserer Pati-
enten zu tragen, um diese zu schützen.“ Viele
ihrer Patienten seien schwer krank. Manche
können zum Beispiel nur noch eine Hand be-
wegen, mit der sie den Elektrorollstuhl bedie-
nen. „Dürfte man diese Patienten über längere
Zeit nicht behandeln, würden sie auch diese
Funktion verlieren“, sagt Gottlöber.

Auch für die Krankenhauspatienten, die
nach der Operation schnell entlassen werden,
um die Betten für Coronapatienten frei zu ma-
chen, möchte Manuela Gottlöber da sein.
„Natürlich benötigen wir Hilfe in der Versor-
gung mit Desinfektionsmitteln, Einmalhand-
schuhen sowie Mund- und Nasenschutz.“

Auch ihre Praxis habe mit vielen Terminab-
sagen und Kurzarbeit zu kämpfen, „dennoch
können wir diejenigen, die auf Therapie ange-
wiesen sind und die besonders unter der

Ohne Schutzkleidung geht in vielen Heilberufen
nichts mehr. Allerdings sind Mundschutz und Des-
infektionsmittel absolute Mangelware. Besserung
ist nicht in Sicht. Foto: dpa

Schließung von Praxen leiden würden, nicht
ohne Hilfe lassen.“

Auch auf der Facebookseite unserer Zeitung
gab es Widerspruch zu den geforderten
Schließungen. Aber es zeichnet sich auch eine
riesige Welle der Solidarität ab. Der Ludwigs-
burger Physiotherapeut Jochen Eisele hat
durch unsere Berichterstattung Schutzklei-
dung von einer anderen Praxis erhalten. Eine
Bekannte will zusätzlich welche für ihn nähen.

Der Mangel an Schutzkleidung und Desin-
fektionsmitteln ist neben den vielen Termin-
absagen das größte Problem in den Praxen der
Heilberufe. Das bestätigt auch Hannah Krapp-
mann vom Vorstand des Deutschen Verbands
für Physiotherapie/Landesverband Baden-
Württemberg. Um Risikopatienten zu behan-

deln, brauche man Handschuhe, Desinfekti-
onsmittel und einen Mundschutz. Vielen Pra-
xen stehe das aber derzeit nicht oder nicht
mehr ausreichend zur Verfügung. „Das ist ein
ganz großes Problem“, so Krappmann. Und
Nachschub ist momentan kaum in Sicht.

Auch an den Verband wurde von Praxen
schon die Bitte herangetragen, sich für Schlie-
ßungen einzusetzen. Das kommt für Krapp-
mann aber überhaupt nicht infrage. „Darüber
lässt sich nicht streiten. Wir gehören zu den
systemrelevanten Berufen und von uns wird
verlangt, dass wir offen bleiben. Dahinter ste-
hen wir. Wir respektieren aber auch ausdrück-
lich, wenn Therapeuten die Behandlung zum
Schutz der Patienten und der eigenen Person
verweigern.“ Und es sei klar: Wer nicht über
ausreichend Schutzmaterial verfügt, kann Ri-
sikopatienten nicht behandeln.

Da viele Praxen vor dem finanziellen Ruin
stehen, macht sich Krappmann dafür stark,
dass die Praxen, wie dies bei niedergelassenen
Ärzten wohl auch der Fall ist, neben den So-
forthilfen auch in den Rettungsschirm für das
Gesundheitssystem aufgenommen werden
(Infobox unten links).

Auch der Ludwigsburger Logopäde Volker
Jaeger vertritt mittlerweile die Linie seines
Verbands (Logo-Deutschland). Ursprünglich
hatte sich Jaeger am Wochenende in einem of-
fenen Brief für baldige Schließungen ausge-
sprochen. Nach Rücksprache mit dem Ver-
band sei ihm nun aber klar geworden, dass
den Praxen das nichts bringe, da sie bisher
nicht auf Entschädigungen hoffen dürfen.

„Geöffnet kann im Extremfall auch heißen,
dass wir gar keine Patienten mehr in der Pra-
xis behandeln, die angestellten Mitarbeiter in
Kurzarbeit und damit zu Hause sind, die Pra-
xis als Raum de facto abgeschlossen ist, aber
wir als Praxisinhaber jederzeit weiter für drin-
gende Fälle zu erreichen sind“, schreibt Jaeger
an seine Kollegen. Auch so könne die medizi-
nische Grundversorgung, zu der Logopäden
ebenfalls zählen, sichergestellt werden.

 Sofortige
Hilfe gefordert

er Spitzenverband der
Heilmittelberufe for-
dert schnell finanzielle

Hilfe, sonst drohe ein Praxen-
sterben unvorstellbaren Aus-
maßes. Die Verzweiflung sei
sehr groß, weil immer mehr
Patienten ihre Termine absa-
gen, heißt es in einer Mittei-
lung. Der Verband verlangt fi-
nanzielle Soforthilfen von der
Krankenversicherung als Aus-
gleich und eine Beteiligung am
Rettungsschirm für das Ge-
sundheitssystem. (wa)
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Kreisdiakonieverband Ludwigsburg im Landkreis

Diakonische Bezirksstellen des
Kreisdiakonieverbandes Ludwigsburg

Lebens- und Sozialberatung

Schuldnerberatung

Suchthilfe

Schwangerenberatung

Läden
Weitere Diakonische Bezirksstellen im Land-
kreis finden Sie im Adressteil.



Vaihingen/Enz

Bietigheim-
Bissingen

Ditzingen

Ludwigsburg

Marbach
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Vaihingen/Enz

Kornwestheim

Kornwestheim

Ludwigsburg

Marbach

Bietigheim-Bissingen

Ditzingen



Adressen

Diakonische Bezirksstelle Bietigheim-Bissingen
Schwätzgässle 3, 74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. 07142 / 7734-47
Fax 07142 / 7734-55
dbs-bi@kreisdiakonieverband-lb.de

Diakonische Bezirksstelle Ditzingen
Mittlere Straße 17, 71254 Ditzingen
Tel. 07156 / 17816-18
Fax 07156 / 17816-20
dbs-di@kreisdiakonieverband-lb.de

Diakonische Bezirksstelle Ludwigsburg
Haus der Kirche und Diakonie
Untere Marktstraße 3, 71634 Ludwigsburg
Tel. 07141 / 9542-0
Fax 07141 / 9542-995
dbs-lb@kreisdiakonieverband-lb.de

Haus der Diakonie
Am Japangarten 6, 74321 Bietigheim-Bissingen

Schuldnerberatung
Tel. 07042 / 9304-34
Fax 07042 / 9304-13
schuldnerberatung@kreisdiakonieverband-lb.de

Suchthilfe
Tel. 07142 / 9743-0
Fax 07142 / 9743-11
psb@kreisdiakonieverband-lb.de
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Suchthilfe Standort Kornwestheim
Bahnhofsplatz 10, 70806 Kornwestheim
Tel. 07154 / 805975-0
Fax 07154 / 805975-30
psb@kreisdiakonieverband-lb.de

Weitere Diakonische Bezirksstellen im Landkreis:

Diakonische Bezirksstelle Marbach
Bahnhofstraße 10, 71672 Marbach
Tel. 07144 / 97375
info@diakonie-marbach.de

Diakonische Bezirksstelle Vaihingen/Enz
Heilbronner Straße 19, 71665 Vaihingen/Enz
Tel. 07042 / 9304-0
info@diakonie-vaihingen.de

UNSERE LÄDEN

Diakonieladen "Glücksgriff"
Saarstraße 25, 71636 Ludwigsburg
Tel. 07141 / 23957-53
diakonieladen-ludwigsburg@kreisdiakonieverband-lb.de

Diakonieladen "Neufundland"
Freiberger Straße 51, 74321 Bietigheim-Buch
Tel. 07142 / 778581-0
diakonieladen-bietigheim@kreisdiakonieverband-lb.de

Diakonieladen "Zweite Liebe"
Karlstraße 32, 70806 Kornwestheim
Tel. 07154 / 15521-33
diakonieladen-kornwestheim@kreisdiakonieverband-lb.de

Fahrradwerkstatt "Rad&Tat"
Königstraße 23, 71679 Asperg
Tel. 0176 / 11954226
rad&tat@kreisdiakonieverband-lb.de

Tafel Ditzingen / "Strohgäuladen"
Mittlere Straße 22, 71254 Ditzingen
Tel. 07156 / 958330
tafelditzingen@kreisdiakonieverband-lb.de
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K R E I S D I A K O N I E V E R B A N D
L U D W I G S B U R G

Kreisdiakonieverband Ludwigsburg
Haus der Kirche und Diakonie
Untere Marktstraße 3
71634 Ludwigsburg
Tel. 07141 / 9542-0

 @kreisdiakonieverbandlb
 @kreisdiakonieverbandlb

www.kreisdiakonieverband-lb.de
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