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VON ANNETTE DE CERQUEIRA

Sowohl die Jury, die das Konzept
der Ludwigsburger Architekten
Freivogel und Mayer zu einem der
drei Siegerentwürfe kürte, als
auch die Gemeinderatsfraktionen
zeigten sich von dieser Idee ange-
tan (wir berichteten). Unklar ist
allerdings bislang, wie weit die
dafür nötige Rampe in die Leon-
berger Straße hineinragen müss-
te, um eine nutzerfreundliche
Steigung zu gewährleisten.

Wandelhalle im Bahnhof

Ein markanter Bahnhofsbau im
Norden mit einem sechsstöckigen
Gebäudeteil und die grüne Brü-
cke im Süden bilden die beiden
Pole dieses Konzepts. Herz des –
eines Tages – neuen Bahnhofsge-
bäudes wäre eine Wandelhalle,
die den fehlenden Platz im Bahn-
hofsvorfeld kompensiert und eine
direkte Verbindung zwischen
ZOB, Innenstadt und Fahrrad-
parkhaus schafft. Die Bahnhofs-
halle, der Vorplatz und der Raum
vor der Musikhalle bis hin zur
Karlstraße fügen sich dabei zu ei-
nem zusammenhängenden Be-
wegungsraum („Shared Space“).
Im Süden schafft die grüne Brü-
cke eine einladende Verbindung
zwischen Ost-und Weststadt.

Am ZOB sind die Bussteige in
Sägezahnform angeordnet und
als Witterungsschutz für Passagie-
re voll überdacht.

Das Kallenberg’sche Areal im
Dreieck zwischen grüner Brücke
und der Solitude- und Friedrich-
straße wird in diesem Konzept
zum „Gelenkstandort“, die Soli-

Grüne Brücke zwischen Ost- und Weststadt
Eine grüne Brücke für Fuß-
gänger, Radler und Stadt-
bahn, die anstelle des
Franckstegs die Franck- mit
der Leonberger Straße ver-
bindet– diese Idee hat beim
Ideen- und Realisiserungs-
wettbewerb zum Bahnhofs-
areal samt Zentralem Omni-
busbahnhof (ZOB) einiges
Aufsehen erregt.

SERIE BAHNHOFSAREAL (TEIL 3)

Flanieren auf der grünen Brücke: In der Bildmitte das aufgestockte mhplus-
Hochhaus und ein neuer öffentlicher Platz mit Durchgang zur Keplerstraße.

tudestraße zwischen Leonberger-
und Friedrichstraße zum ver-
kehrsberuhigten Geschäftsbe-
reich. In die vorgeschlagene
Blockrandbebauung könnten
Gastronomie und Einzelhandel
einziehen, in den Obergeschos-
sen Büros, Praxen und Studenten-
wohnungen Platz finden.

Für das Kepler-Dreieck sieht
der Entwurf drei große Baukörper
vor mit ebenerdigen Gewerbeflä-
chen und Wohnungen in den
oberen Geschossen. Ein großzügi-
ger Platz schließt das Quartier an
die Franckstraße und die grüne
Brücke an. Eine öffentliche Passa-
ge verbindet den Platz mit der
Keplerstraße. Das mhplus-Hoch-
haus soll zwar saniert und weiter
aufgestockt werden, aber in sei-
ner jetzigen Erscheinung als städ-
tebauliches Merkzeichen erhalten
bleiben.

Zwei Varianten für die Stadtbahn

      Für die Stadtbahn – sollte sie
nicht über die grüne Brücke füh-
ren – sieht das Konzept eine Stre-
ckenführung auf den ZOB vor mit
einem Endhaltepunkt parallel
zum Bahngleis 1. Den Anschluss
der Weststadt mittels ÖPNV
könnte dann eine Seilbahn über-
nehmen. Würde die Stadtbahn
hingegen über die grüne Brücke
führen, könnte eine Haltestelle
auf der Brücke optimale Um-
steigewege über Rampen direkt
zu den Bahnsteigen und Bussen
bieten.

„Eine grüne Brücke mit Stadt-
bahn würde die Lage auf dem
Bahnhofsvorplatz entzerren“, so
Stadtplaner Martin Kurt im Aus-
schuss für Bauen, Technik und
Umwelt des Gemeinderats. Ein
sechsgeschossiger Part des Bahn-
hofsgebäudes sei allerdings „zu
viel“. Auch der Nachweis, „dass
die grüne Brücke funktioniert“,
stehe noch aus.

INFO: Modelle der drei Siegervor-
schläge des Ideen- und Realisierungs-
wettbewerbs für das Bahnhofsareal
sowie des mit einer Anerkennung be-
dachten Entwurfs sind noch bis Don-
nerstag, 9. März, im Kulturzentrum,
Wilhelmstraße 9/1, ausgestellt.

Vorschlag der Planer: Die obere Myliusstraße und der Bahnhofsvorplatz als
Mischverkehrsfläche und ein Bahnhofsgebäude mit sechsstöckigem Turm.

Entwürfe für den
neuen ZOB und
das Bahnhofsareal

Der Zentrale Omnibusbahn-
hof (ZOB) soll bis 2020
barrierefrei umgebaut sein. In
einem Wettbewerb wurden
drei Entwürfe für seine Ge-
staltung gekürt. Gefragt wa-
ren zudem Ideen für die künf-
tige Entwicklung des erwei-
terten Bahnhofsareals.
In einer Serie stellen wir die
Siegerentwürfe einzeln vor.
Welcher nach zusätzlicher
Ausarbeitung letztendlich
umgesetzt wird, darüber
soll eine Jury Mitte Mai end-
gültig entscheiden.
In die konkrete Entwurfspla-
nung will die Stadtverwaltung
dann ab 22. Mai einsteigen.
Baubeginn für den neuen
Zentralen Omnibusbahnhof
könnte dann schon im Früh-
jahr 2018 sein. (anc)
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Quergedacht: Bahnhof (1) und ZOB (2) sind bei diesem Konzept durch eine durchgehende Bedachung verbunden.
Weiter südlich schlägt die Grüne Brücke (3) den Bogen zwischen Ost und West und auf dem Kepler-Dreieck (4) ent-
stehen ein neues Viertel und ein neuer öffentlicher Platz. Visualisierungen und Skizze: Freivogel Mayer Architekten

Nach drei Wochen Hochbetrieb
neigt sich die Vesperkirche ihrem
Ende zu – Zeit, eine kurze Bilanz
zu ziehen. „Der Ablauf hat gut ge-
klappt“, sagt Pfarrerin Gisela Vogt.
Die Zusatzangebote seien gut an-
genommen worden. Auch Pro-
jektleiterin Bärbel Albrecht zeigt
sich besonders erfreut über das
viele medizinische Personal, das
sie gewinnen konnten. So war es
möglich, jeden Tag eine Ambu-
lanz zur Verfügung zu stellen.
Aber auch andere Angebote wie
Fußpflege, Massagen und die
Passfotografie seien gut besucht
gewesen.

„Die Resonanz von Firmen war
groß“, sagt Vogt. Auch Albrecht
findet das Engagement vonseiten
der Unternehmen, Banken und
der Stadt gut. Von Auszubilden-
den bis hin zu Führungskräften
hätten alle tatkräftig mitgeholfen.
Das zeige, dass ihnen die Vesper-
kirche wichtig sei. „Das Fehlen
der Mitarbeiter in den Betrieben
muss ja organisiert werden“, be-
tont Albrecht. Gerade für die jun-
gen Auszubildenden sei es wich-
tig, auch diese Seite der Gesell-
schaft zu sehen. „Es kommt gut

VON ANDREAS SCHMALTZ

Die Vesperkirche war dieses Jahr wieder gut besucht. Foto: Holm Wolschendorf

Die Friedenskirche ist derzeit Ort zum gemeinsamen Essen und Begegnung – Am Sonntag schließen sich die Tore

Vesperkirche: Endspurt im Gasthaus auf Zeit
an, wenn junge Leute mitarbei-
ten“, sagt sie.

Damit alles reibungslos abläuft,
kann die Ludwigsburger Vesper-
kirche auf ein großes Netzwerk an
Zulieferern und Unterstützern zu-
rückgreifen, die sich zum Beispiel
um die Wäsche oder um die Ver-
sorgung mit Getränken küm-
mern. „Das läuft super“, sagt Gi-

sela Vogt. Ihr Fazit: Gut organi-
siert, guter Ablauf, gute Resonanz.
„Es ist ein tolles Netzwerk.“ Letzt-
lich habe auch die Versorgung mit
Kuchen gut funktioniert.

„Ohne die Ehrenamtlichen wä-
re so etwas gar nicht möglich.“ Sie
ist sehr zufrieden mit den guten
und fleißigen Mitarbeitern. Jeden
Tag sind es 65 Helfer – und das 22

Tage lang. Deshalb werde es beim
Abschlussgottesdienst am Sonn-
tag auch ein besonderes Danke-
schön an die Mitarbeiter geben,
so die Pfarrerin der Friedenskir-
che.

Dass die Vesperkirche für dieses
Jahr langsam zu Ende geht, lässt
sich an den gelben Primeln able-
sen, die auf den Tischen stehen.
Sie beginnen zu welken. Die Ener-
gie, die in den kleinen Töpfchen
steckt, ist nach drei Wochen na-
hezu verbraucht. Auch bei den
Mitarbeitern gibt es leichte Ermü-
dungserscheinungen. „Es geht
nur noch bis Sonntag“, erklärt Al-
brecht. Inzwischen gebe es einige
Krankmeldungen, doch der Puffer
an Helfern sei groß genug.

In diesem Jahr hätten sie an ei-
nigen Tagen über 550 Besucher
gehabt. Manchmal gab es dann
gegen Ende nur noch Kuchen.
Dennoch seien die Gäste sehr zu-
frieden mit dem Essensangebot
gewesen. Die Qualität des Essens
sei noch besser geworden, sagt Al-
brecht. „Es hat wieder gut ge-
klappt.“

Albrecht hofft, dass es im
nächsten Jahr wieder eine politi-
sche Veranstaltung geben wird,
denn auch die Vesperkirche posi-
tioniere sich politisch. Man wolle
das Schubladendenken abbauen,
die Veränderung im Kleinen sei
wichtig. Viele der Helfer würden
sich zudem auch an anderen Or-
ten engagieren. Die Vesperkirche
gebe Anstöße zum Mitmachen.

„Die Qualität des Essens ist
noch besser gewesen.“

Bärbel Albrecht
Projektleiterin der Vesperkirche

Lions Club gibt für
Kirchenprojekt
Auch in diesem Jahr un-
terstützt der Lions Club
Ludwigsburg-Monre-
pos das Großprojekt
von Diakonie und evan-
gelischer Kirchenge-
meinde für warmes Mit-

SPENDE FÜR DIE VESPERKIRCHE

tagessen, das sich jeder
leisten kann. Dabei soll
es zu Begegnungen
kommen über die sozia-
len Grenzen hinweg –
ganz im Sinne der Lions
Bewegung. Mit großer
Freude überreichten
Clubpräsident Dr. Tho-

mas Wüst (2.v.r) und
Clubmaster Hans-Jür-
gen Fink (Mitte) einen
Scheck über 5000 Euro
an den Verwaltungslei-
ter der Kreisdiakonie,
Frank Stahl (3.v.l.) und
Dekan Winfried Speck
(rechts). (red) Foto: Bürkle

Tatkräftige Hilfe und
Spendenscheck
Auch in diesem Jahr un-
terstützt BorgWarner
die Vesperkirche. Wer-
ner Steck, Geschäfts-
führer der BorgWarner
Ludwigsburg GmbH,
und sein Team aus Füh-
rungskreis und Be-
triebsrat hatten die Är-
mel hochgekrempelt
und packten bei der Es-
sensausgabe tatkräftig
mit an. Von Steck (2.v.r.)
und Stephanie Wagen-
blast (rechts), Personal-
leiterin bei BorgWarner,
wurde auch ein Scheck

SPENDE FÜR DIE VESPERKIRCHE

über 2000 Euro an
Martin Strecker (links),
Geschäftsführer des
Kreisdiakonieverbands,
Projektleiterin Bärbel
Albrecht (Mitte) und
Pfarrerin Gisela Vogt
übergeben. „Als fest in

der Region verankertes
Unternehmen tragen
wir gerne unseren Teil
dazu bei, diese großar-
tige Begegnungs- und
Hilfsaktion zu einem Er-
folg zu machen“, sagte
Steck. (red) Foto: privat
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