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rüher sah man sie regelmä-
ßig am Straßenrand stehen
mit Daumen raus und

Schild in der Hand: Tramper. Jun-
ge Leute von heute wissen glaube
ich gar nicht mehr, was das ist,
und vermuten hinter dem Wort
möglicherweise einen Fan des
amerikanischen Präsidenten mit
Rechtschreibschwäche. Dieser Ta-
ge habe ich tatsächlich wieder ei-
nen gesehen. Bei Ludwigsburg-
Nord stand er mit Sechstagebart,
Pappschild und einem für diese
frühe Uhrzeit fröhlichen Lächeln
an der Straße. ULM hatte er auf
sein Schild geschrieben. Nun, das
war nicht meine Richtung, und so
fuhr ich vorbei, mit einem
Schmunzeln im Gesicht und dem
Gefühl, nicht mehr ganz so jung
zu sein, wie ich mir immer vor-
mache.

iner der immer so jung
aussieht, als habe er gera-
de die Schule abgeschlos-

sen ist Jürgen Klinsmann. Und
ich bin mir sicher, dass sich der
ein oder andere am vergangenen
Samstag die Augen gerieben hat,

als er den „Klinsi“ (52) auf der
VIP-Tribüne der MHP-Riesen ent-
deckt hatte (hier zusammen mit
MHP-Marketing-Chef Ingo Gut-
tenson). Dessen Spezialgebiet ist
ja eigentlich Fußball, aber Sohn
Jonathan (19) hatte ihn zum Bas-
ketballspiel nach Ludwigsburg
geschleppt. Der macht, wie ich
gehört habe, ein dreiwöchiges
Training beim VfB, um sich auf
die U 20-Weltmeisterschaft vorzu-
bereiten. „Er wohnt bei der Oma
über der Bäckerei“, erzählt mir
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von Julia Essich-Föll

Klinsmann-Freund und -Berater
Roland Eitel. Klinsmann selber
hat gerade eine Auszeit. „Er lernt
fünfmal die Woche Spanisch“,
weiß Eitel. Nach Stuttgart kommt
der ehemalige Fußball-National-
trainer nur noch selten, und nach
dem Spiel der Riesen, ging’s wie-
der zurück zu Frau und Tochter
nach Los Angeles.

it Sportlern hat der Lud-
wigsburger Anwalt Ralf
Kitzberger oft zu tun.

Ob das nun Fußballer sind oder
Boxerinnen wie Regina Halmich.
Aktuell liegt sein Schwerpunkt
aber auf Tan-
zen. Beruflich
jedenfalls. „Ich
tanze nicht“,
verrät er mir,
und schickt
gleich hinter-
her: „Ich singe
auch nicht!“.
Das überlässt
er lieber seinen
Mandanten wie Vanessa Mai (die
reißt gerade in der TV-Show „Let’s
Dance“ Jury und Publikum vom
Hocker), dem Stuttgarter Rapper
Cro (der mit der Panda-Maske)
oder dem Ludwigsburger Gewin-
ner von „The Voice Kids“ Danyi-
om Mesmer. Letzterer hat übri-
gens gerade einen Verlagsvertrag
mit dem Major-Verlag abge-
schlossen. Aus der Nummer mit
dem Tanzen ist Ralf Kitzberger
aber noch nicht so ganz draußen.
„Wenn meine Tochter Tanzkurs
macht, muss Papa auch mal ran.“

ielleicht haben die Män-
ner heute keine Zeit mehr
fürs Motorradfahren, weil

sie von ihren Frauen auf die Tanz-
fläche abgeschleppt werden. Zu-
mindest hat Carsten Gieck vom
gleichnamigen Modehaus den
Eindruck, dass die Zahl der Biker
immer kleiner wird. Er selbst ist
ein richtiger Schrauber. „Ich kom-
me nicht so oft zum Fahren, ich
bin meistens mit Basteln beschäf-
tigt.“ An einer BMW cafe racer
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zum Beispiel hat er ein ganzes
Jahr lang geschafft, erzählt er mir.
Sechs Motorräder stehen in seiner
Garage. Seine Lieblingstour:
„Quer durch Sardinien und Korsi-
ka“.

enn Bäckermeister
und Gemeinderat
Bernhard Remmele

auf Tour ist, muss eines mit ins
Gepäck: „Bei
allem, was wei-
ter weg ist als
der Dracken-
steiner Hang,
nehme ich ei-
nen Hefezopf
mit.“ Remmele,
der bekannter-
maßen ein Fai-
ble für alte Din-
ge hat (Häuser, Autos), liebt auch
Motorräder. „Ich fahre jedes Jahr
eine große Tour.“ Gemeinsam mit
einer Handvoll Ludwigsburger
Handwerker geht’s für eine Woche
aufs Motorrad. Dieses Jahr ist die
Ardèche (Südfrankreich) das Ziel.
„Da hat der Thommy Rothacker
ein Haus, den besuchen wir.“
Wenn er denn da ist. Denn der
Scala-Gründer ist ja seit einem
halben Jahr Ideengeber und Netz-
werker beim Ludwigsburger
Kunstverein.

ür die einen ist das Anmel-
den des Motorrads der
Startschuss in den Früh-

ling, für die anderen, wenn die
ersten Blumen blühen. Fisch-
händler und Gemeinderat Andre-
as Seybold wartet nicht auf die
richtige Jahreszeit. „Ich kaufe
meiner Frau jeden Samstag einen
großen Blumenstrauß.“ Wow! 
Das macht er schon seit ein paar
Jahren so. „Orange gefällt ihr
nicht, damit muss ich gar nicht
nach Hause kommen.“

Fotos: privat (2), Oliver Bürkle

HABEN SIE WAS GEHÖRT ODER GESE-
HEN? Dann sagen Sie‘s mir! E-Mail:
Julia.Essich-Foell@lkz.de, Telefon
(07141) 130-281.
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Martin Luther schrieb einst von der Frei-
heit eines Christenmenschen, der Kreis-
diakonieverband proklamiert nun anläss-
lich 500 Jahren Reformation die Freiheit
durch Entschuldung. Dazu hat die Schuld-
nerberatung des Kreisdiakonieverbands
mit Mitteln der Landeskirche und der Dia-
konie erstmals einen Fonds mit einem
Startkapital von 15 000 Euro geschaffen,
der vor allem auch mit Hilfe von privaten
Spenden weiter gefüllt werden und über-
schuldeten Menschen wieder eine Pers-
pektive geben soll.

Überschuldung beginnt beispielsweise
bei einem Betrag von 3600 Euro. Der hat
sich bei einer Klientin der Schuldnerbera-
tung der Diakonie angehäuft. Die alleiner-
ziehende Mutter kann trotz Vollzeitjob ih-
ren Verpflichtungen nicht mehr nachkom-
men, mit den Zinsen steigt die finanzielle
Last immer weiter. Die Schuldnerberatung
hat sich ihres Falles angenommen und
nach Lösungen für ihre Misere gesucht.

Schuldenregulierung und das Haushal-
ten mit den vorhandenen knappen Geld-
mitteln steht jetzt erst einmal im Vorder-
grund. Die Betroffene will unbedingt aus
ihrer Zwangslage herauskommen und hat
einen Zweitjob angenommen. Zudem er-
hält sie aus dem neuen Entschuldungs-
fonds einen zinslosen Kredit in Höhe von
720 Euro, den sie in erträglichen Beträgen
zurückzahlen kann. Es ist ein Licht am
Horizont zu sehen, auch wenn der Klien-
tin noch ein steiniger Weg bevorsteht, um
sich in kleinen Schritten wieder aus dem
Netz der Verschuldung befreien zu kön-
nen. Der von Schuldnerberaterin Sonja
Henning geschilderte Fall zeigt, wo die Ri-

Zinslose Darlehen aus neuem Entschuldungsfonds soll überschuldeten Menschen helfen – Im Reformationsjahr aufgelegt

Der Weg raus aus der Zwangslage
KREISDIAKONIEVERBAND

VON ANGELIKA BAUMEISTER

Freiheit durch Entschuldung: Die Schuldnerberatung des Kreisdiakonieverbands hat erstmals einen Fonds geschaffen. Foto: dpa

siken einer Überschuldung liegen. Allein-
erziehende und Arbeitslose sind beson-
ders gefährdet, aber auch eine Krankheit
kann dafür verantwortlich sein, dass die
Betroffenen ihre finanziellen Angelegen-
heiten nicht mehr überblicken.

Die durchschnittliche Schuldenlast pro
Klient beträgt laut Henning 38 000 Euro,
manchmal sind es wie im geschilderten
Fall auch kleinere Beträge, die die Men-
schen in eine verzwickte Lage bringen.
Genau 236 Klienten befanden sich vergan-
genes Jahr in der laufenden Schuldnerbe-
ratung der Diakonie, die eine von drei Ein-
richtungen im Landkreis ist. „Den typi-
schen Schuldner gibt es nicht“, sagt Sonja
Henning. Im Klartext: Klischees und Ste-
reotypen helfen hier nicht weiter. Sie
schlägt ihren Klienten auch meist das
Führen eines Haushaltsbuches vor, damit

sie lernen, mit den vorhandenen Geldmit-
teln auszukommen. „Es fehlt oft an All-
tagskompetenzen“, so ihre Erfahrung.

Der Geschäftsführer des Kreisdiakonie-
verbandes mit Sitz in Ludwigsburg, Martin
Strecker gibt zu bedenken, dass lediglich
ein Drittel der Klienten der Schuldnerbe-
ratung der Diakonie Hartz IV-Bezieher
sind, sich also aufgrund von Arbeitslosig-
keit in die finanzielle Misere verstrickt ha-
ben. Die meisten würden trotz Job nicht
zurecht-kommen. Das sage viel über die
Gesellschaft aus. Er nennt auch die hohe
Zahl von älteren Menschen mit kleinen
Renten, deren Zahl weiter zunehme. „Das
Thema ist sehr schambesetzt“, sagt Stre-
cker. Und so wurschteln sich die Betroffe-
nen durch, bis es nicht mehr geht und sich
ungeöffnete Mahnschreiben stapeln. Der
Gang zur Schuldnerberatung erfolgt dann,

wenn die Situation ausweglos erscheint
und die finanzielle Belastung längst auch
an der Seele nagt. Strecker erinnert dabei
an das Jahr 1517, als Martin Luther seine
95 Thesen veröffentlichte und damit nicht
nur gegen den Ablasshandel protestierte.
Luther forderte auch die Rückkehr zu den
überlieferten biblischen Werten und dazu
zählt unter anderem das Zinsverbot. Be-
dürftige sollen der Heiligen Schrift gemäß
zinslose Darlehen erhalten, so die Bot-
schaft. „Wir nehmen diesen Impuls mit
dem Entschuldungsfonds wieder auf“,
sagt Strecker. Er hofft deshalb auf viele
Gottesdienstopfer und Spenden.

INFO:  Informationen zum Entschuldungsfonds
gibt es bei der Schuldnerberatung des Kreisdia-
konieverbandes, Telefon (0 70 42) 93 04 34,
und unter www.kreisdiakonieverband-lb.de.

Wie bringt man jugendli-
chen Flüchtlingen das The-
ma Sexualität und Verhü-
tung näher? Welche Scham-
grenzen müssen akzeptiert
werden? Welche Bereiche,
wie das Recht auf sexuelle
Freizügigkeit, sind nicht
verhandelbar? Mit diesem
komplexen Thema haben
sich die Teilnehmer eines
Expertentreffens in der
Pädagogischen Hochschule
beschäftigt.

Eingeladen hatten Sonja und
Professor Dr. Steffen Schaal von
der PH. Das Fachgebiet der bei-
den Biologen ist der Bereich Ge-
sundheitsförderung. Sie leiten
das Projekt „Kultursensible Se-
xualpädagogik mit jugendlichen
Flüchtlingen“. Das Ziel besteht
darin, für ein neues, bereits er-
folgreich getestetes Programm
von Pro Familia in Ludwigsburg
Begleitmaterial zu entwickeln.

Ein Informations- und Arbeits-
heft soll die Mädchen und Jun-
gen informieren und sie zur Re-
flexion des eigenen Werte- und
Normensystems anregen. Die
Themen reichen von Körperwis-
sen über Schwangerschaft, Jung-
fräulichkeit, Geschlechtsverkehr,
sexuelle Praktiken, Verhütung,
Homosexualität über rechtliche
Grundlagen bis hin zu kulturel-
len Normen und Werten bei Rol-
lenbildern.

Islamische und katholische
Theologen gehörten ebenso zu
der Expertenrunde wie Erzie-
hungswissenschaftler, Biologen
und Lehrer. Im Fokus standen
die praktischen Erfahrungen von
Gabi Plan-Geiger und Richard
Horvath. Die Mitarbeiter von Pro
Familia bieten für jugendliche
Flüchtlinge, die Vorbereitungs-
klassen besuchen, unter dem
Thema „Seinen Körper kennen,

Junge Flüchtlinge: Aufklärung
zwischen Scham und Ethik

VON MARION BLUM

schätzen und schützen“ Aufklä-
rungskurse an.

Parallel dazu hat Theresa
Scholz, wissenschaftliche Mitar-
beiterin in dem Projekt, die Teil-
nehmer der Kurse zu ihrem Wis-
sen über Fortpflanzung und Se-
xualität sowie zur Sexualpädago-
gik in dem jeweiligen Heimat-
land befragt. Dabei stellte sich
heraus, dass das vorhandene
Wissen oft sehr oberflächlich
und sogar falsch ist.

Eine große Hürde stellt die
Sprache dar, hat Plan-Geiger
festgestellt: „Im Deutschunter-
richt lernen die Flüchtlinge kei-
ne Begriffe wie Gebärmutter,
Muttermund oder Nebenho-
den“. Und natürlich auch nicht
die vielen anderen Worte rund
um Sexualität.

Ihr Kollege und sie setzen bei
der Vermittlung biologischer Zu-
sammenhänge zwar auf Materia-
lien, wie Geschlechtsteile aus
Plüsch oder Penisdarstellungen
aus Holz. Doch gerade diese
Darstellungen, die Experten be-
nutzten bei ihrer Tagung den Be-
griff Außenbilder, empfanden
vor allem die Mädchen als „un-
höflich“. „Es gab die Rückmel-
dung von einigen Mädchen, dass
es schwer ist, über Sexualität
und Verhütung zu reden“, so
Plan-Geiger.

Die Jugendlichen nehmen
nach Geschlechtern getrennt an
den Kursen teil. „Es ist schwierig,
sich in die Lebenswirklichkeit
der Jugendlichen einzufinden“,
berichtete Horvath.

Keine guten Erfahrungen hat
Pro Familia mit Dolmetschern
gemacht, die teilweise nicht kor-
rekt übersetzt, sondern ihre eige-
nen Vorstellungen vermittelt ha-

ben. Plan-Geiger musste feststel-
len, dass der Koran es nicht er-
laubt, in der Fastenzeit über Se-
xualität zu reden. „Viele Jugend-
liche sind noch im Überlebens-
modus und noch nicht in der La-
ge, sich auf andere Normen und
Werte einlassen zu können“, gab
die Psychotherapeutin Eva-
Christiane Pantke-Ehlers aus Ra-
statt zu bedenken.

„Ist Sexualpädagogik nicht im-
mer mit Tabus und Grenzüber-
schreitungen verbunden?“, mel-
dete sich mit Prof. Dr. Stefan
Jeuk ein anderer Experte zu
Wort. Der Islam-Theologie Prof.
Dr. Ben Abdeljelil sagte, dass vie-
le jugendliche Flüchtlinge auf ih-
rem Weg nach Deutschland se-
xuelle Gewalt erlebt hätten. Zu-
dem gebe es zwischen den Kul-
turen sowie Städten und ländli-
chen Regionen erhebliche Un-
terschiede: „Der Irak und Syrien,
das sind zwei verschiedene Pla-
neten“.

Der Religionswissenschaftler
Dr. Michael Blume, Leiter des
Sonderkontingents von Baden-
Württemberg für besonders
schutzbedürftige Frauen und
Kinder aus dem Nordirak, wies
auf die Bedeutung hin, den Weg
über Bilder vom Körperinneren
zu finden und weniger auf Au-
ßendarstellungen zu setzen.

„Die Idee zu diesem Projekt
entstand bei einer Teamsitzung
von Pro Familia“, sagte Sonja
Schaal, die dem Vorstand der Be-
ratungsstelle angehört. Die Se-
xualpädagogen berichteten von
einem steigenden Beratungsbe-
darf bei jungen Flüchtlingen,
brachten aber auch die sprachli-
che Barriere und die Unsicher-
heit im Umgang mit den ver-
schiedenen Kulturen zum Aus-
druck.

Zum Projekt gehört es auch,
die verschiedenen Religionen zu
den Aussagen über Sexualität zu
untersuchen und herauszufin-
den, was in der jeweiligen Kultur
und Tradition verankert ist. Es
wird von der Heidehof-Stiftung
gefördert.

„Im Deutschunterricht
lernen die Flüchtlinge
keine Begriffe wie
Gebärmutter oder
Nebenhoden.“
Gabi Plan-Geiger
Pro Familia

Wahl des neuen
Geschäftsführers
Die erste Vorstellung der zwei
Kandidaten lief bereits Mitte
März im Ausschuss für Wirtschaft,
Kultur und Verwaltung, jetzt geht
es in den Gemeinderat: Am Mitt-
woch, 29. März, wird der neue
Geschäftsführer von Tourismus &
Events Ludwigsburg in nichtöf-
fentlicher Sitzung gewählt.

Damit soll in dem Eigenbetrieb
endlich Ruhe einkehren. Wie be-
richtet, hatte Holger Schumacher
bereits im Herbst 2016 den Posten
als Geschäftsführer des Eigenbe-
triebs Tourismus & Events ge-
räumt. Die Suche nach einem
Nachfolger geriet aber zur Hänge-
partie, weil danach zwei ausge-
wählte Kandidaten absprangen.

Seit Gründung des Eigenbe-
triebs im Jahr 2012 ist es das dritte
Mal, dass die Stadt einen Ge-
schäftsführer sucht. Der erste
wurde nach fünf Monaten in der
Probezeit entlassen, auch Holger
Schumacher erfüllte offenbar
nicht die Erwartungen. Bereits im
März 2016 war ihm der städti-
schen Personalchef Rainer Nietz-
sche als zweiter Geschäftsführer
zur Seite gestellt worden, im
Herbst folgte dann der Abschied
von Schumacher. Die letzten Kan-
didaten waren über einen soge-
nannten Headhunter oder Perso-
nalberater gefunden worden.

Zu den Aufgaben gehört das
Management von Forum und
MHPArena, die Veranstaltung von
Festen wie Pferdemarkt, Venezia-
nische Messe oder Weihnachts-
markt sowie Tourismuswerbung
und Stadtmarketing inklusive der
Marke Ludwigsburg. (ja)
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