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In politischen Reden wird sie gerne und immer wieder
beschworen, die Bürgergesellschaft. Also ein Gemein-
wesen, in dem die Menschen sich aktiv einbringen,
umdas Leben imAlltag zu gestalten, umes besser
zu machen. Auch um möglichst vielen anderen
Menschen die Teilhabe zu ermöglichen, dies
in Lebensbereichen, aus denen sie ansonsten
ausgeschlossen bleibenwürden. Einewesent-
liche Säule einer solchen Bürgergesellschaft,
manachmal auch Zivilgesellschaft genannt,
sinddieVereine.Ludwigsburgbietet ein schönes
Beispiel dafür,wieumfassendsichdieMenschen in

Vereine übernehmen in der Stadt wichtige Aufgaben
einer Stadt und allen ihren Stadtteilen ehrenamtlich über
Vereine engagieren. Wir wollen in dieser Ausgabe der
LudwigsburgerNachrichteneinenbeispielhaftenÜber-

blick geben und zeigen, wie breit das Spektrum
diesesEngagements ist. Es reicht vomEinsatz für
einenattraktivenStadtteil bis zumVerbundvon
Geschäftsleuten für eine lebendige Innenstadt.
Es reicht vom ungewöhnlichen Einsatz eines
Sportvereins über den Bürgerverein und den
Einsatz eines Fördervereins für eine kulturelle
Institution bis hin zum Verein, der eine soziale

Einrichtung trägt und am Leben hält.
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Vielfältiger
Einsatz im
Ehrenamt

Auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten
sind wir an Ihrer Seite – ob in persönlichen
Gesprächen, per Online-Banking und App
oder am Telefon, immer nah und schnell
erreichbar. Denn: Sie sind uns wichtig!

Morgen kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

Gemeinsam

schaffen wir das.

Telefon 07141 - 131 0
volksbank-ludwigsburg.de
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Liegehalle-Hölzer lagern jetzt am Neckarufer

Der Schwimmverein Ludwigsburg möchte das
zerlegte historische Gebäude in Eigenarbeit
wieder aufbauen. Doch loslegen können sie
noch nicht: Die Baufreigabe fehlt noch.
Erst sollte sie abgerissen und als Bauschutt abgefahrenwerden,
dann kam die Rettung – unter anderem durch den Einsatz von
Klaus Hoffmann vom Stadtteilausschuss Hoheneck, der sich
stets für historische Bauten starkgemacht hat. Ein Erfolg für die
früheHeilbadgeschichteHohenecks.Das ist jetzt drei Jahreher.
Doch seitdem liegendieHölzerderhistorischenund immernoch
imposantenLiegehalle, die indenJahren1910/1911erstelltwor-
den ist, herum. Zunächst bei einem Holzbaubetrieb in Oßweil
eingelagert, wurden die Teile dann zum Schwimmverein ans
Neckarufer transportiert. Gut verpackt warten sie noch immer
darauf, an demneuen Standort beimOtto-Konz-Wegwieder zu
einem Gebäude zusammengesetzt zu werden.
So groß die Bereitschaft des Ludwigsburger Schwimmvereins
war, unterstützt vor allem von Stadtrat und Architekt Jochen
Zeltwanger aus Hoheneck, die Halle zu übernehmen, ging es
doch nicht voran. Die Stadt verwies auf den Landkreis, dort
brachte man wasserrechtliche Bedenken vor und verwies auf
Gutachten, die der Bauherr einbringen sollte. Nach Personal-
wechseln zog sich die Sache weiter in die Länge.

Seit einigen Wochen wird wieder neu verhandelt, die Stadt hat
inzwischeneineBaugenehmigungerteilt,wiePeterFazekasvom
Bürgerbüro Bauen kürzlich auf Nachfrage von Klaus Hoffmann
imStadtteilausschussHoheneckberichtete. „Stadt undBauherr
haben sich abgestimmt“, so Fazekas.
Womit für die Liegehallen-Akteure eine erste wichtige Hürde
genommen ist. Doch auch jetzt noch gibt es keine Baufreigabe
mit dem roten Punkt. Um diese zu erhalten, würden noch ver-
schiedene Nachweise fehlen. Wie Jochen Zeltwanger als einer
der Akteure erklärte, werden derzeit noch Sondierungsgra-
bungen am künftigen Standort unterhalb des Vereinsgebäudes
vorgenommen. Dort steht eine große alte Eiche, derenWurzeln
nicht beschädigt werden dürfen. Zeltwanger geht davon aus,
dass dies möglich ist. Er ist zuversichtlich, „in den nächsten
Wochen den roten Punkt“ zu erhalten.
Erst dannkannder Schwimmverein loslegen, der inEigenarbeit
die Halle aufstellen will. Sie wird dann künftig vereinsintern
von Triathleten genutzt, die sich dort fürs Training im Neckar
umziehen können.
Die Liege- oder Wandelhalle wurde einst von Kurgästen des
Heilbads nach demBad genutzt, um sich auszuruhen. Sie stand
viele Jahrzehnte unbeachtet im Innenhof eines früheren Kur-
hotels an der Marbacher Straße. Das Gelände hat die Ludwigs-
burger Wohnungsbau, ein städtisches Tochterunternehmen,
übernommen, das dort Neubauten erstellt. (hpj)

Altes Holz, aber kein Altholz: Die Bauteile des historischen Gebäudes warten am Neckarufer auf bessere Zeiten.
Foto: Ramona Theiss
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Innenstadtverein kämpft gegen Coronakrise
Der Einzelhandel ist von der Coronakrise schwer
belastet. Wie eine Umfrage des Ludwigsburger
Innenstadtvereins LUIS zeigte, sehen sich viele
Einzelhändler auch nach den ersten Locke-
rungen weiter in ihrer Existenz bedroht. Der
Verein versucht jetzt, auch mit digitalen Pro-
jekten gegenzusteuern.
Es gibt momentan drei digitale Aktionen, an denen die Ge-
schäftsleutemitMitgliedschaft im InnenstadtvereinLUISmitma-
chenkönnen. Sokannder Ludwigsburg-Gutschein bei 160Ein-
zelhändlern, Restaurants und Dienstleistern eingelöst werden.
Der Gutschein selbst ist zwar immer noch physisch zu kaufen,
weil er als Geschenkartikel in gedruckter Form eben so beliebt
ist. Aber die gesamteAbwicklungwurde für die teilnehmenden
Unternehmen überarbeitet und digitalisiert.
Auch das Studierenden-Programm der Stadt Ludwigsburg ist
inzwischen digital. Das Herz der Kampagne ist die Studieren-
den-Willkommen-Card (StuWiCard) für alle Studenten der fünf
LudwigsburgerHochschulen.DiesekönnenvonBonusaktionen
der rund60beteiligtenUnternehmenprofitieren. Besonders be-
liebt ist dieCard, seit es einepassendeApp-Lösunggibt.DieStu-
denten nutzen beim Einkauf die App, um sich zu identifizieren,
der Händler scannt einen QR-Code und kann dann den Bonus
abrechnen. Der Innenstadtverein bietet zudem seine eigene In-
ternetseite als Plattform für dieGeschäftsleute inder Innenstadt.
Zudemarbeitet derVerein ander bisherigenParkeschön-Karte,
mit der es einen Bonus für Parkhauskosten und Bustickets gibt.
Sie soll erweitertwerden, so dass auchRadler davonprofitieren,
dann mit einem anderen Namen für die Aktion.
Bereits imApril hatte derVerein seineMitglieder gefragt, ob sie
sich in ihrer Existenz bedroht sehen. Diese Frage haben damals
52Prozent der befragtenAkteuremit „Ja“beantwortet. ImMai,
nachdem die ersten Lockerungen durchgeführt wurden, zeigt
sich laut Luis eine leichte Besserung, wenngleich noch immer
38 Prozent ihre Existenz als bedroht ansehen.
Deutlich wurde das Ausmaß der Coronakrise bei einem Blick
auf die Umsatzeinbußen. Im Vergleich zum Vorjahr hatten die
Innenstadtakteuredemnach imMai lediglich 52ProzentUmsatz
generiert. „Somit fehlte der Innenstadt schon in den erstenMo-
naten des Jahres fast die Hälfte des Umsatzes, verglichen mit
dem Jahr 2019“, so LUIS. Corona sorgte für leere Fußgängerzonen. Foto: A. Becker

Die Busführung wird weiter abgelehnt
Bürgerverein Neckarweihingen verlangt bei der
Linienführung weiter Nachbesserungen.
„Die seit Frühjahr vergangenen Jahres veröffentlichten Pläne
zurVeränderungderBuslinienführung imNordendesStadtteils
stießen vonAnfang an auf heftigenWiderstand der Stadtteilbe-
wohner, seit ihrer Realisierung imJanuar überwiegenweiterhin
Skepsis und Ablehnung“, bleibt der Neckarweihinger Bürger-
vereinbei seiner kritischenEinstellung. DerVerein fordert nach
wie vor von der Stadtverwaltung eine vollständige Neubewer-
tung der zwischenzeitlich durchgesetzten Veränderungen.
„Im Bereich der ehemaligen Wendeplatte an der Hauptstraße
hält der Bus jetzt zum Ein- und Ausstieg der Fahrgäste auf der
Straße statt in der Busbucht, was dazu führt, dass der Individu-
alverkehr dahinter stets warten muss,
Hauptkritikpunkt der Bürger bleibt aber die neu entstandene
Situation der Buslinienführung im Mündungsbereich von Lan-
däcker-, Hohenrain- beziehungsweise Bergstraße. Auch die
Neuplatzierungvon zweiBushaltestellen stößt aufWiderspruch.
„Für die neu angelegteBushaltestelle Landäckerstraße/Hohen-

rainstraße sind erneut Parkplätze weggefallen, auf der anderen
Seite wäre für sie aber eine geeignete Freifläche vorhanden“,
bemängeln Bürger. Dadurch sei dort eine weitere Behinderung
des Individualverkehrs entstanden. „Die alte Bushaltestelle
Hohenrainstraße ist dagegennur nocheineEinstiegshaltestelle,
die Verlierer sind dabei ältere und gehbehinderte Menschen,
die dort leben.“
Die neu angelegte Haltestelle Scholppenäcker werde von den
Bürgern ebenfalls nicht für optimal angesehen, so der Verein.
„DaderBus inder darananschließendenHaltestelle Immanuel-
Dornfeld-Straße stets sieben Minuten hält, ist sie als Einstiegs-
haltestelle unattraktiv. Ihr Standort wäre näher beim Friedhof
Scholppenäcker sinnvoller.EinevondervorhandenenFlächeher
möglich gewesene Anlage der Wendeplatte in diesem Bereich
hätte sogar das doppelte Befahren der Landäcker- und Hohen-
rainstraße ganz verhindern können.“
Eine Neukonzeption der Buslinienführung könnte aber auch
den Edeka miteinschließen, so der Verein in einer Mitteilung
weiter. „Eine weitere Haltestelle dort wäre gut für die Kunden
und damit den Umsatz des Vollsortimenters."
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Verein kämpft für lebenswertes Quartier

Die Zukunft der Südstadt mit einer nachhaltigen
Verkehrsplanung samt Mobilitätskonzept, mit
einer Verbesserung der Aufenthaltsqualität und
Impulsen für eine bewohnerorientierte Identität:
In der Südstadt hat sich ein neuer Bürgerverein
gegründet, der die Entwicklung im Quartier
vorantreiben will.
Der fürMai geplante „Tag des guten Lebens“, autofrei undmit
Fest und Aktionen gekoppelt, ist zwar Corona zum Opfer ge-
fallen, doch der neue Bürgerverein „Südstadtverein – Unseren
Stadtteil lebenswert gestalten“ hat sich davon nicht aufhalten
lassen. Der Grundgedanke des Zusammenschlusses laut Mit-
begründer Martin Wendte: „Wie können wir unsere Stimme
besser hören lassen?“ Im Fokus steht der Mensch im verkehrs-
geplagten Stadtteil, dessen Aufenthaltsqualität sich Städtebau,
Mobilität und Stadtteilentwicklung unterordnen sollten, sagt
der evangelische Pfarrer. Ein weiteres Anliegen: Dem Stadtteil,
der bis zur großen Flüchtlingsdiskussion 2018 politisch wenig
wahrgenommen worden war, eine eigene Identität zu geben
und das soziale Miteinander zu stärken.
Wendte ist auchMitglieddesRundenTisches, dendieStadtnach
den Protesten 2018 ins Leben gerufen hatte. „Bisher haben wir
verschiedene Inseln in der Südstadt“, sagt er, wichtig sei es, die
Vertreter der „unterschiedlichen Strömungen mit ins Boot zu
holen“. Prominentes Thema war bisher die Bebauung der ehe-
maligenWohnblöckederUS-ArmeezwischenStuttgarterStraße
und Jägerstraße durch die städtische Wohnungsbau-GmbH.
Hier sei man noch nicht so weit, sagt Stadtrat und Südstädter
Michael Vierling. Von der Stadt gebe es aber die Zusage, so
Wendte, dass auch eine Art Quartierzentrum eine Rolle spiele,
eine kleine Version vom Mehrgenerationenhaus in Grünbühl,
vielleicht mit Kita und Begegnungsräumen. „Das wäre großar-
tig“, der Südstadt ein neues Zentrum zu geben.
Kein Widerspruch ist es da, dass sich die Mitglieder der 2018
gegründeten Initiative Südstadt zwar im Verein engagieren
wollen, sich abermit ihrenThemenVerkehrundLärmbelastung
ihre Unabhängigkeit erhalten wollen.
Und das Quartier soll erweitert werden: Während die Stadt die
Südstadt rechtsund linksderB27mit derBegrenzungvonFried-
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richstraßeundRobert-Franck-Allee imNorden, derBahnlinie im
Osten, dem Salonwald imWesten und der Gemarkungsgrenze
zuKornwestheim imSüdensieht,will derVerein sichgeografisch
bis zum Karlsplatz auf Höhe Leonberger Straße ausweiten. Die
Friedenskirche, die Wendte als Pfarrer betreut, wäre mit dabei:
„Wir definieren die Südstadt um.“ Langfristiges Ziel sei die
Neugestaltung des Karlsplatzes, der jetzt als Parkplatz genutzt
wird, mit Fokus auf Grün und Aufenthalt. Die Gemeinde der
Friedenskirche hatte bereits ein Sommerfest geplant, dass Co-
rona ebenfalls zum Opfer fiel. Ein charmanter Plan ist es auch,
den durch die B27 gefallenen Aussichtsturm zu ersetzen oder
neu zu bauen.
Von einer „enormen Dynamik“ spricht Franziska Weiß, in den
vorbereitendenTreffen seiendie Ideen „nur so gesprudelt“.Co-
ronahabegebremst, aber der neueVereinhabedieZeit genutzt,
seine Ziele zu definieren. Christine Montigel will leere Flächen
nutzen und Einkaufsmöglichkeiten sichern. „Wir verstehen uns
als Nukleus für eine Südstadt mit lebendiger Nachbarschaft“,
ergänzt Andrea Wechsler. Die Wirtschaftswissenschaftlerin,
Direktkandidatin derCDU für die Landtagswahl 2021, sagt, alle
seieneingeladen,mitzumachen. InderGaststätteAlexandereck
soll es bald regelmäßige offene Treffen geben.
Die Agenda ist lang: Die Einfahrt und Ausfahrt von der B27 in
die Elmar-Doch-Straße soll gesperrt werden, die zur Spielstraße
werden soll. Für die Richard-Wagner-Straße ist sogar eine Fahr-
radstraße vorstellbar. Die nachhaltige Mobilität mit RegioRad-
Station und Car Sharing, soll gefördert werden. Lärmschutz,
Grünplanung,Aufenthaltsqualität, Radwege: „Wirwollengene-
rell vondenAutosweg“, sagt dieEH-Studentin JannikaAppelt.
„Das tut uns gut: Aufatmen vom vielen Verkehr.“ Der Blick
richtet sich auch auf die Bebauung vonWüstenrot auf Ludwigs-
burger Gemarkung, die nach dem neuen Campus folgen soll.
Bei letzteremhätte derVereingerne eineAusfahrt vomCampus
in Richtung Kornwestheim – ein Vorschlag auch aus dem Haus
W&W, dem sich Kornwestheim bisher verweigert hat.
Der für nächstes Jahrweiter geplante „TagdesgutenLebens“ in
der Südstadt kann viel bewirken, sagt ChristineMontigel. „Wir
wolleneinganzanderesGefühl vonNachbarschaft entwickeln.“
DiepolitischeBeteiligungder Südstadt-Bewohner andenanste-
henden Projekten mit enger Kommunikation mit Ludwigsburg
undKornwestheimseiunabdingbar.Und inZukunft, da sind sich
alle einig, steht auch einem eigenen Stadtteilausschuss nichts
mehr imWege. (ja)

Aus der Luft: Der westliche Teil der Ludwigsburger Südstadt im Bereich zwischen der Stuttgarter Straße und den Bahngleisen.
Foto: Kuhnle/Grafik: Heeb
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Schlaf liegt
uns am
Herzen

Mo.–Fr. 10–19 Uhr
Sa. 10–18 Uhr
 direkt am Haus

Esswein GmbH · 71634 Ludwigsburg
Monreposstraße 49 · bei XXXL Mann Mobilia
Z 0 71 41/22 02 51 · www.betten-esswein.de

GESÜNDER LEBEN DURCH
ERHOLSAMEN SCHLAF

BESTMÖGLICHE
REGENERATION MIT DER
PASSENDEN MATRATZE
Persönliche Beratung
gerne mit Termin;
für nicht mobile Personen
mit Abholservice oder
Hausbesuch.

Förderverein in Poppenweiler erfolgreich.
Raus aus dem Corona-Lockdown: Die Bücherei Poppenweiler
hat ihren Betrieb wieder aufgenommen und ist wieder Mitt-
woch und Freitag von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Die ehemalige
Zweigstelle der Stadtbibliothek Ludwigsburg wird seit 2004
ausschliesslich im Ehrenamt betrieben. Der Förderverein Bü-
cherei Poppenweiler bildet das organisatorische Gerüst hierfür.
Pro Jahr werden über 4000 Arbeitsstunden in der Ausleihe und
in der Organisation geleistet. Mit der Wiedereröffnung sei der
Ablauf verändert worden, teilt Beate Schempp-Speck von der
Bücherei mit. Die Buchrückgabe wurde ins Foyer nach unten
verlegt, für den Aufgang in die Bücherei werden die Treppe
gegenüberundder„Hintereingang“genutzt. „Dadurchentsteht
automatisch eine Einwegeregelung durch die Büchergalerie.“
Auf eine geringe Anzahl von Besuchern werde geachtet. Auch
imFoyer sei Platz, umkurz zuwarten, falls zu vielAndrangherr-
sche. Alle tragen Mund-Nasen-Schutz, die Mitarbeiter zudem
Handschuhe. Desinfektionsspender für Besucher stehen bereit.
Zusätzlichbleibendie zurückgegebenenBücherbis aufweiteres
eine Woche liegen, ehe sie wieder in die Regale zur Ausleihe
kommen. Schon an den ersten beiden Nachmittagen seien die
Mitarbeiter von vielen – trotz Schutzmaske – vertrautenGesich-
tern begeistert begrüßt worden. „Es tut uns gut, dass wir ver-
misst wurden, und bestärkt uns darin, dass unsere Bücherei zur
vertrautenundgeschätzten Institution inPoppenweiler gehört.“

Bücherei geöffnet

Café Link am Start
Pizza und Kuchen zum Mitnehmen.
Nach wochenlanger Schließzeit aufgrund der Coronakrise ist
in Grünbühl das Café L’ink, das vom Verein Tragwerk veran-
staltet wird, in einen To-go-Betrieb übergegangen. Anstelle des
gewohnten und gemütlichen Beisammensitzens können die
Gäste Pizza undKuchenmit nachHause nehmen.Natürlich gilt
die Maskenpflicht – am herzlichen Umgang und dem Gefühl,
willkommen zu sein, werde das aber nichts ändern, schreibt
Tragwerk.
Das Cafè ist in der Regel mittwochs geöffnet, derezeit in der
Zeit zwischen 14.30 bis 16 Uhr im Mehrgenerationenhaus in
derWeichselstraße 10-14.DasCafé sei einwichtigerBestandteil
des Stadtteils Grünbühl-Sonnenberg, weil es ein einzigartiges
Inklusiv-Angebot biete. Es gehe darum, Menschen in ihrer
Vielfältigkeit undAndersartigkeit zusammenzubringen, umden
Gedanken der Teilhabe für alleMenschen imAlltag zu verwur-
zeln. Dies ist momentan besonder wichtig, da viele Gäste auch
in ihrem früheren Alltag von der Gesellschaft ausgeschlossen
gewesen seien, wie es jetzt viele Menschen durch die Corona-
pandemie erleben.
Zu den Angeboten des Vereins Tragwerk gehören neben dem
Projekt „Café L’ink Ludwigsburg Inklusiv“, Upcycling Atelier,
Deutschkurs „Mama lernt mit!“, einfache Sprache oder die Be-
teiligung an vielen Veranstaltungen. Gefördert wird Tragwerk
mit 41000Euro imJahrvonderStadtLudwigsburgundmit 20000
Euro vomKreis.Hinzukommen12500Euro für dasCaféL’ink in
Grünbühl-Sonnenberg durch das Landesprogramm für nichtin-
vestive Städtebauförderung (NIS) sowie ein kleinerer Betrag für
dasCaféL’ink imBeck’schenPalais vonderAnna-Neff-Stiftung.
Seit 2014 ist das erste Café L’ink im Mehrgenerationenhaus in
Grünbühl zu Hause, Ende 2015 kam der zweite Standort im
Beck’schen Palais in der Stuttgarter Straße dazu, hier mit dem
Verein Insel (Initiative Selbstständiges Leben Behinderter im
Landkreis). Gestaltet werden die Cafés mithilfe von Menschen
mit undohneBehinderung, hierzuhatTragwerkeineKooperati-
onmitderSchuleamFavoritepark, imRahmeneineseinjährigen
Praktikums arbeiten je zwei Schüler mit. (red)

TatkräftigunterstütztOberbürgermeisterMatthiasKnecht (links)
den OGV Eglosheim bei der Pflanzaktion. Foto: privat

Blumen für Eglosheim

Zwei Vereine übernehmen Patenschaften.
Nachdem die Stadtverwaltung coronabedingt nach Blumenpa-
ten für öffentliche Flächen gesucht hat, fanden sich gleich zwei
Eglosheimer Vereine, die in Eglosheim für eine bunte Blumen-
pracht sorgen wollen. Sowohl der Bürgerverein (BVE) als auch
der Obst- und Gartenbauverein (OGV) waren sich einig, dass
hier gemeinsamer Einsatz für ein schönes Ortsbild notwendig
ist. Gesagt, getan: Der BVE startete mit dem Pflanzbeet vor der
Katharinenkirche. Tatkräftig unterstützt wurde der Bürgerver-
ein auch von Oberbürgermeister Matthias Knecht. Gemeinsam
verschönertwurdedasBeet anderKirchemit vielendekorativen
Blühpflanzen.DerOB war auchdabei, als dieBeetscheibenvor
der Schubartschule von den Experten des OGV farblich abge-
stimmt in mehreren Arbeitseinsätzen gestaltet wurden. Er war
so vom ehrenamtlichen Engagement der Eglosheimer angetan,
dass er spontan eine Patenschaft für eine der Pflanzscheiben
übernommen hat. Der OGV kümmert sich als Pate um die rest-
lichen Pflanzscheiben an der Schubartschule, das Pflanzbeet an
derHirschbergstraße undwie üblich umdenBauerngarten und
den Riedgraben. (red)
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Der Parkplatz vor der Mehrzweckhalle soll zum Baugelände für eine neue Halle werden. Foto: HolmWolschendorf

In Oßweil soll es nicht bei Plänen bleiben

Das Schul-, Kultur- und Sportareal kommt ein
Stück weiter. Fortschritte sind auch dem En-
gagement der Oßweiler Vereine zu verdanken.
Seit Jahren beschäftigen sich die Stadtplaner mit dem Schul-,
Kultur- und Sportareal in Oßweil. Es gab Bürgergespräche und
Runde Tische, an denen auch die Oßweiler Verein aktive enga-
giertwaren.Dennwaseinfachklingt, hat sehr vieleFacettenund
betrifft den Stadtteil in seinem Kern. Schließlich liegt manches
im Argen, der neue Plan soll das ändern. „Es ist eine tolle Zu-
kunftsperspektive für denStadtteil“, hat kürzlichLudwigsburgs
Erster Bürgermeister Konrad Seigfried neue Pläne beschrieben.
Unddie bestehendenMängel aufzeigt:Unzureichend sei in die-
sem Stadtteil die Schulsituation (was derzeit geändert wird), es
fehle an Kita-Plätzen, das Schlösschen sei unterfunktional, der
Fußballplatz störe mitten im Schul-/Wohngebiet, es gebe kein
altengerechtesWohnenundeinemarodeSporthalle. „Wirhaben
versucht, das mit einem großen Wurf zu lösen.“
Bereits 2017 begann die Ortskernsanierung, 2018 gab es erste
Beschlüsse, 2019 stimmtendieStadträte danndemRahmenplan
zu. Bis der Bebauungsplan rechtskräftig ist, dauert es noch – bis
Frühjahr 2022. Frühestens dann kann gebaut werden. Bei den
Plänen, das jedenfalls versichert die Stadt, soll es nicht bleiben.
Auch können einzelne Projekte, etwa für ein Pflegeheim, ge-
trenntvondenanderenVorhabenangegangenwerden, soStadt-
planerMartinKurt.AucheineKitakönntegebautwerden, sofern
die Stadt die Gelder dafür bereitstellt. Bei der Wohnbebauung
sindderStadt allerdingsdieHändegebunden.Erstwenneseine
neueSporthallegibt unddie jetzigeMehrzweckhalle abgerissen
ist, können an deren Stelle Wohnungen geplant werden.
Lukrativmit demVerkauf vonBaulandwirdes also erst,wennes
eine neueSporthalle gibt. Dochwann es diese gibt, ist in der ak-
tuellen Finanzsituation noch offen. Bei Beratungen vorwenigen
Wochen haben sich viele Stadträte aus dem Gemeinderat den
Bau gewünscht, „die neue Sporthalle ist wichtig für Oßweil, sie
ist planerisch auch gut platziert“, stellt etwa Maik Stefan Brau-
mann (CDU) fest, der es begrüßt, dass mit den verschiedenen
Projekten stufenweise gestartet werden kann. So könne auch
rasch eine Pflegeeinrichtung entstehen.
Wiemarodedie alteMehrzweckhalle ist, hat Stadtrat Rothacker
(Freie Wähler) selbst erlebt, als er noch Handball gespielt hat.
„Schondamals gab’s in denDuschennur kaltesWasser.“ Er hält
an dem ausgegebenen Ziel fest, die drei Sporthallen in den drei
Stadtteilen für 24MillionenEuro zubauen. „Das ist für uns nach
wie vor ein Thema“, sagte er.
Ganz anders dagegen die Grünen. Sie tun sich schwer mit der

Sporthalle, wollen lieber die alte Halle sanieren lassen. Dass
dannWohnungsbau indieserFormnichtmöglich ist beziehungs-
weise auchdafürwiederPlanungennötigwären, übergehen sie.
„Wir werden keine Versprechungen machen“, sagte Grünen-
Stadtrat Florian Sorg. „Ich hoffe, dass wir bis 2022 durch das
Gröbste der Krise durch sind.“
Dass es dennoch ein „ganz wichtiges Zwischenziel“ ist, hob
Dieter Juranek (SPD)hervor, der denStandort derHalle für nicht
ganz optimal hält. „Was lange währt, wird fast gut“, meinte er.
Ganz gut findet die Sache FDP-Mann Eisele. Natürlich dürfe
man keine falschen Hoffnungen wecken, der Plan sei „kein
Freibrief fürdieHalle“.Es steheaber fest, dassderStadtteil diese
Sporthallebrauche. „WirwissenumdieKrise, dennochhoffe ich,
dass wir die Sporthallen noch hinbekommen.“
Zufrieden zeigte sich Lubu-Rätin Elga Burkhardt. „Eswäre gut,
wenn das alles rasch umgesetzt wird“, sagte sie. Es sei ärgerlich
fürOßweil, dass diese Planung in eine Zeit falle, in der die Stadt
kein Geld habe. (hpj/red).
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Hereinspaziert in die gute Stube

Zu einer Reise in die Vergangenheit soll bald
die neue Heimatstube in Pflugfelden einladen.

Offiziell eröffnetworden ist esnochnicht, dasneueOrtsmuseum.
Aber ein engagiertes Team vom Heimatverein Pflugfelden um
denVorsitzenden Thomas Raff hat schon ganze Arbeit geleistet
und historische Exponate in Szene gesetzt.
Das Rathaus, das Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut wurde, ist
nach der umfangreichen Sanierung und Renovierung durch
die Stadt zu einem echten Schmuckstück geworden. „Bei der
Farbgestaltung hat man sich stark an dem Originalzustand
orientiert“, sagt Thomas Raff, Vorsitzender des Heimatvereins
Pflugfelden. Unten im Eingangsbereich ist ein Stück der Wand
in unverputztem Zustand, geschützt durch eine Plexiglasschei-
be, zu sehen. Im Erdgeschoss sind drei Räume unterschiedlich
gestaltet worden: Für ein Foto macht es sich Thomas Raff im
Wohnzimmer gemütlich.
Heute kann der Fernsehbildschirm nicht groß und nicht flach
genug sein. In den 50er und 60er Jahren verschwand die
Flimmerkiste dagegen in einem hölzernen Fernsehschrank.
Auch ein altes Radio, Telefonapparate mit Wählscheibe, eine
Vitrine und eine Stehlampe, die den 50er Jahren zuzuord-
nen ist, vermitteln ein wenig vom Lebensgefühl und Woh-
nen vergangener Zeiten.In einem der beiden gegenüber-
liegenden Räumen werden dagegen die Dinge ausgestellt,
die zur Küche gehörten. Das fängt bei einem Ofen an, führt
über historische Waschgeräte bis zu Krauthobeln und Fass, in
dem sich Weißkohl durch Gärung in Sauerkraut verwandelt
hat. Der zweite Raum ist dagegen der Landwirtschaft gewid-
met. Kreativität haben die verantwortlichen Mitglieder des
Heimatvereins Pflugfelden bei der Präsentation der Exponate
gezeigt: So ist der Leiterwagen hochkant aufgestellt worden,
dieTrennbretter dienen jetzt alsRegale. EtlichePferdegeschirre,

Sensen, Rechen und Schaubilder, die früher im Schulunterricht
eingesetzt wurden, sind an denWänden befestigt worden.

Doch es soll nicht nur beim Anschauen bleiben. „Eine Idee
besteht darin, mit Interessierten raus auf eine Wiese zu gehen
und vonHandmit den Sensen zumähen“, erzählt Thomas Raff.
Das ist aber nur eine Idee von vielen. „Wir wollen in der Hei-
matstube nicht nur historische Exponate präsentieren, sondern
auchmit den Besuchern in Kontakt kommen.“Denn gerade bei
den älterenBesuchernwirdderAnblickdes einenoder anderen
Exponats Erinnerungen wecken.
Die Ausstellungsstücke sind nach einem Aufruf von Reinhold
Noz und Volker Zube seit 2005 gesammelt worden und waren
einige Jahre lang in einer Scheune gelagert worden. Erst zehn
Jahre später wurde der Heimatverein gegründet. Im Laufe
dieses Jahres soll nun endlich die Heimatstube im historischen
Rathaus eröffnen. Einige Aktive des Heimatvereins, der über
66 Mitglieder verfügt, haben bei der Renovierung angepackt.
„Allerdings nur bei den Tätigkeiten, die auch Laien erledigen
können“, betont Thomas Raff.
Durch dieAufgabe des Polizeipostens, der bis Ende 2018 im er-
stenObergeschoss untergebracht war, kann der Heimatverein
nun anders als zunächst geplant das gesamteGebäude nutzen.
ImerstenGeschoss befindet sichnebeneiner kleinenTeeküche
einMultifunktionsraum, der fürAusstellungen genutztwerden
soll oder in dem lokale Künstler die Ergebnisse ihres kreativen
Schaffens präsentieren können, wie Thomas Raff erläuterte.
„Polizei Ludwigsburg“, steht noch an der Tür zu dem großen,
hellen Raum, der sich für Vorträge oder für Veranstaltungen
wie ein Erzählcafé eignet. Ausdrücklich sind die Vereine in
Pflugfelden und der Stadtteilausschuss vomHeimatverein ein-
geladen, dasRathaus für ihreTreffen zunutzenEineHolztreppe
führt weiter ins Dachgeschoss. Dort gibt es zwei kleine Räume,
diealsLager sowiealsBüroraummitBesprechungstischgenutzt
werden. (mb)

Der Vorsitzende des Heimatvereins Pflugfelden, Thomas Raff, hat es sich im Ambiente der Fünfzigerjahre gemütlich gemacht.
Foto: HolmWolschendorf
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Mit dem Umzug der Osterholz-Apotheke verliert
die Weststadt einen weiteren Dienstleister. Der
Trend ist kaum aufzuhalten, der Bürgerverein
Weststadt hat versucht, dagegenzuhalten.
Für vieleBewohnergalt dieOsterholzallee inLudwigsburgeinst
als heimliches ZentrumderWeststadt. ZahlreicheGewerbetrei-
bende, Handwerker und Dienstleister waren dort ansässig. Für
Besorgungen mussten die Bewohner nicht weit fahren, kleine
Erledigungen konnten auch fußläufig oder mit dem Fahrrad
erledigt werden. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Mit dem
Umzug der Osterholz-Apotheke in die Sontags-Apotheke im
Kaufland in der Schwieberdinger Straße verliert die Weststadt
einen weiteren Dienstleister. Und der Trend scheint kaum auf-
zuhalten zu sein.
„Die Entwicklung in der Weststadt ist generell nicht positiv“,
sagt der Erste Vorsitzende des Bürgervereins Weststadt und
Pflugfelden, Hans Ulrich Jordan. Doch das Ladensterben habe
bereits vor mehreren Jahren begonnen, Wurzeln zu schlagen.
„So wie es der Weststadt geht, geht es auch vielen anderen
Dörfern oder Stadtteilen“, so der Vorsitzende.
Noch vor neun Jahren, im Jahr 2011, hat sich der Bürgerverein
mit einer Broschüre und mit einer Ausstellung im Pflugfelder
Torhaus für den Handel und die Händler in der Weststadt ein-
gesetzt. Über einhundert Gewerbetreibende, Handwerker und
Dienstleister haben sich daran beteiligt. „Sie werden staunen,
was es bei uns – und vielleicht direkt bei Ihnen um die Ecke –
alles an Dienstleistungs- und Handelsangeboten gibt“, heißt es
damals noch in der Broschüre. Ein Satz, der die Bewohner des
LudwigsburgerWestensheutewohlnurnochmüde lächeln lässt.
„30 bis 40 Prozent der Läden, die wir damals in der Broschüre
vorgestellt haben, gibt es heute nicht mehr“, sagt Jordan.
„Hinterher zuklagen,wennwieder ein lokalerHandel geschlos-
sen hat,weil er gegenHandelsketten und Internet nicht ankam,

In der Weststadt gehen die Läden verloren

ist vergeblich“, schrieb Jordan schon damals im Grußwort der
Broschüre. Große Handelsketten und das Internet – das sind
für Jordan auch heute noch die größten Konkurrenten der Re-
gionalhändler in Dörfern und Stadtteilen. „Immer mehr Leute
orientieren sich entweder mehr und mehr in die Innenstadt
oder zum Internet. Vieles wird einfach online gekauft“, sagt er.
„Gerade durch die Coronakrise wurde der Verkauf im Internet
weiter gestärkt.“ Viele kleine Läden, nicht nur in der Weststadt
Ludwigsburgs, haben darunter zu leiden.
DieDiskussionen rundumdasLadensterben seien auchbei den
Mitgliedern des Bürgervereins seit mehreren Jahren präsent.
DasThemakoche immerwieder hoch.DochHansUlrich Jordan
sagt auch, dass sowohl dem Bürgerverein als auch der Stadt
Ludwigsburg ein Stück weit die Hände gebunden sind. „Der
Hauseigentümer entscheidet, an wen er sein Haus vermietet,
und die Einzelhändler entscheiden, wann sie gehen.“
Das Problem und somit auch den Ursprung des Ladensterbens
sieht der Vorsitzende aber viel eher in der Entwicklung der Ge-
sellschaft. Viele zögeneinen„Erlebniseinkauf“ in einemgroßen
ZentrumeinemEinkauf in einemkleinen, dafür aber regionalen
Markt vor. „Viele Menschen haben die Bindung zu diesen
kleinen Läden verloren“, so Jordan. Und so verschwinde nach
und nach auch ein Stück die Tradition. „Die Osterholzallee, die
lange Zeit unser Mittelpunkt war, ist mittlerweile fast komplett
ausgetrocknet. Die Entwicklung ist dramatisch.“
Fakt sei, dass jeder Laden, der geht, auch die umliegenden
Läden in Gefahr bringe. Durch den Weggang der Ärzte sei
nun beispielsweise auch die Osterholz-Apotheke gezwungen,
den Standort zu wechseln, da Kundschaft ausbleibt. Der schlei-
chende Prozess mündet darin, dass Vor-Ort-Angebote immer
weiter schrumpfen. Für viele Kunden seien der Preis und auch
die Bequemlichkeit ein ausschlaggebendes Kriterium. „Bei
einem großen Einkaufszentrum findet man immer einen Park-
platz. Das ist in der Osterholzallee nicht immer so einfach“, so
Jordan. (ja)

Die Osterholz-Apotheke verlässt die Weststadt. Foto: Andreas Becker


