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Eglosheimerin will
Zeichen setzen gegen
die Katzenquälerei
Verena Foppa hat eine Demonstration auf dem
Kelterplatz organisiert und fast 100 Menschen
sind gekommen. In Eglosheim gibt es mehrere
Vorfälle, die beunruhigen.
Ringo war ein zuverlässiger Kater, er kehrte abends immer in
sein Zuhause in der Katharinenstraße in Eglosheim zurück. Als
er am 26.April nicht mehr auftauchte, hatte Verena Foppa, die
hier mit ihrer Familie lebt, schnell den Verdacht, dass etwas
passiert war. Am 2. Mai wurde Ringo erschlagen aufgefunden.
Es waren gleich zwei tote Katzen aus Eglosheim, die kürzlich
an der Bahnstrecke zwischen Besigheim und Bietigheim zufällig
entdeckt wurden. Neben Ringo, den seine Besitzerin als klassischen Hauskater bezeichnet, war auch Balu, ein Kater aus der
Nachbarschaft, gewaltsam zu Tode gekommen.
Dass die beiden Kater identiﬁziert werden konnten, war einem
Transponderchip zu verdanken, mit dem sie registriert waren.
Verena Foppa erfuhr dabei in Gesprächen, dass Ringo vor Ort in
Eglosheim von einem Anwohner eingefangen worden sein soll.
Sie hat deshalb die Polizei verständigt und Anzeige erstattet.
Die 52-jährige, die seit 2008 mit ihrer Familie in der Katharinenstraße lebt, hat außerdem eine Mahnwache und Demonstration
unter dem Motto „Präsenz zeigen gegen Tierquäler“ organisiert.
„Es gibt konkrete Hinweise auf einen Täter, deshalb würde ich
mich sehr freuen, wenn dieser erkennt, dass viele Menschen
Tierquälerei anprangern und ein solches Handeln verabscheuen“, sagt Verena Foppa. Sie wird noch aus einem weiteren
Grund aktiv: Gerade jetzt in der Pandemiezeit stellten Katzen
für Alleinstehende oft den einzigen Kontakt dar. „Die Tiere sind
dann Familienersatz“, berichtet die 52-jährige. Umso schlimmer
sei es, wenn eine Katze dann auf Nimmerwiedersehen verschwinde. Eigentlich wäre das dörﬂiche Anwesen mit Hinterhof,
in dem sie lebt, ideal für Haustiere, doch keines darf derzeit raus.
Verena Foppa hat Angst um Katzendame Chichi sowie die drei
Kleinen, die auf dem Friedhofparkplatz ausgesetzt wurden und
um die sie sich nun ebenfalls kümmert. „Ich kann ja verstehen,
dass nicht jeder Katzen mag, aber man muss sie ja deshalb
nicht umbringen“, sagt Verena Foppa, die auch der Eglosheimer Gruppe des Freundeskreises Katze und Mensch angehört.
Ringos und Balus Schicksal soll dabei wohl kein Einzelfall sein.
Sie wehrt sich nun und hofft auf viele Mitstreiter.
Die Mahnwache gegen Katzenquäler, zu der Verena eingeladen
hatte, erlebte eine große Resonanz. Das Schicksal der Kater Ringo und Balu, die Anfang Mai übel zugerichtet und erschlagen an
der Bahnstrecke zwischen Besigheim und Bietigheim entdeckt
wurden, ließ niemanden kalt, die Betroffenheit war groß.
Die rund 100 Teilnehmer an der Mahnwache, darunter auch
viele junge Menschen, bekundeten ihre Solidarität mit den
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Verena Foppa aus Eglosheim liebt Katzen.

Foto: R. Theiss

betroffenen Katzenbesitzern. Inzwischen ist nun bekannt, dass
seit 28. April ein weiteres Tier vermisst wird, die Katze Ommi.
Sie gehört einer älteren Frau aus Eglosheim, die ihren Namen
auf eigenen Wunsch nicht veröffentlicht haben will. Für sie ist
das Tier auch Trost, sie leidet an einer schweren Krankheit und
hofft immer noch, dass ihre geliebte Katze wieder auftaucht.
Gehofft hatte auch die Familie Tasi in der Hahnenstraße. Deren Kater Balu war schon etwas Besonderes. Es handelte sich
nämlich um ein reinrassiges und somit auch wertvolles Tier. Ein
britischer Kurzhaarkater, dessen schön gezeichnetes Fell aufﬁel.
Balu war auch in der Nachbarschaft bekannt, sein Verschwinden
Ende März sprach sich somit schnell herum, wie Maren Tasi erzählt. So fragten Tochter und Sohn regelmäßig nach, ob jemand
das Tier gesehen hat. Auf diese Weise kam auch der Kontakt zu
Katzenbesitzerin Verena Foppa aus der Katharinenstraße zustande. Deren Kater Ringo verschwand Ende April. Ein Anwohner
soll beim Einfangen von Ringo beobachtet worden sein.
Dass beide Fälle miteinander zu tun haben, bewahrheitete sich
auf grausame Weise, als die getöteten Kater an der Bahnlinie
entdeckt wurden. „Das war ein schwerer Schock für uns alle“,
so Maren Tasi. Sie hat nur einen Wunsch: Dass der Tierquäler
bald überführt wird und für seine grausamen Taten büßen muss.
Bei der Mahnwache auf dem Kelterplatz in Eglosheim erfuhren
die Katzenbesitzer jedenfalls viel Unterstützung und Hilfsbereitschaft von anderen.
(AB)
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Historische Liegehalle wartet auf Baufreigabe

Ein Schmuckstück: Diese Liegehalle ist derzeit in alle Einzelteile zerlegt und soll im Hohenecker Freibad wieder aufgebaut werden.
Foto: Holm Wolschendorf

Erste Fundament-Grabungen am geplanten Standort im Freibad Hoheneck zeigen:
Wurzeln einer alten Eiche werden nicht verletzt – Es fehlt Geschwemmselschutz.
Schon im Jahr 2017 startete die Rettungsaktion für die historische Liegehalle aus der frühen Zeit des Hohenecker Freibads.
Seitdem geht es nur in kleinen Schrittchen voran – denn nah am
Wasser zu bauen, „ist einfach schwierig“, räumen die Akteure
ein, die dieses imposante Holzbauwerk, in dem sich einst Kurgäste ausruhten, auf dem Gelände des Ludwigsburger Schwimmvereins wieder aufstellen wollen.
2018 lag die Liegehalle fein säuberlich zerlegt bei einem Holzbetrieb, ein Bauantrag wurde eingereicht. 2019 lagen die Balken und Streben dort immer noch, 2020 wurden sie dann zum
Otto-Konz-Weg transportiert, wo sie hinterm Vereinshaus beim
Freibad darauf warten, wieder aufgerichtet zu werden. Doch bei
der Genehmigung hakte es.
Der Stadtteilausschuss Hoheneck hatte kürzlich im Ludwigsburger Rathaus um einen Zwischenbericht gebeten, die Stadt
verwies dann in der Sitzung nach wie vor auf wasserrechtliche
Belange, die das Landratsamt einfordere. Doch das Projekt ist
inzwischen weiter gediehen. Die ersten Hürden sind inzwischen
genommen, es sei aber noch „zu früh, um Hurra zu schreien“,
sagt Jochen Zeltwanger, der für den Schwimmverein als Bauleiter aktiv geworden ist. Er hatte sich auch als Mitglied des
Hohenecker Stadtteilausschusses, dem er früher angehörte,
zusammen mit dem Hohenecker Klaus Hoffmann für den Erhalt
des Gebäudes eingesetzt. Aktuell sind auf dem Ufergelände
von Hand die Bereiche ausgehoben worden, in denen die Fundamente der Halle einmal sein sollen. „Wurzeln werden durch
die Fundamente nicht beschädigt“, so Zeltwanger. Für diese
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Arbeiten hatte die Stadtverwaltung eine Teilfreigabe des Bauantrags erteilt, zumal ohne eine entsprechende Untersuchung
des Untergrunds nicht gebaut werden kann. Dies vor allem
wegen der dortigen Bäume, insbesondere eine alte Eiche soll
erhalten bleiben. Ein Baumgutachter sei einbezogen worden,
heißt es. Jetzt hoffen Zeltwanger und der Verein, dass sie das
Fundament auch ausgießen können. Auf diesem soll ein Stahlgerüst verankert werden, das dann später die Holzkonstruktion
der Liegehalle tragen soll.
Für das Landratsamt zählt, dass das Gebäude auch einem Hochwasser standhält. Dem ist der Verein mit der Planung von verstärkten Fundamenten nachgekommen. Was noch fehlt, ist laut
Pressesprecher Markus Klohr vom Landratsamt der geforderte
„Geschwemmselschutz“. Es ist ein Art Zaun, der notfalls angeschwemmte Äste und Baumstämme abhält. Die Stadt, die für
die Baufreigabe zuständig ist, wartet noch auf entsprechende
Nachweise statischer Art. Dann stehe dem Bauprojekt nichts
mehr im Wege.
Zeitlich verzögert hat sich die ganze Frage, weil der Verein mit
den Stadtwerken verhandelt, die das Freibad betreiben. Seit
langem steht der Freibadzaun auf dem Gelände des Vereins,
er soll versetzt werden. Erst wenn das deﬁnitiv geregelt sei,
könne geklärt werden, wo genau der mehrere Meter messende
Geschwemmselschutz angebracht werden kann, berichtet
Zeltwanger. Auch wenn sich das Projekt schon viel zu lange
hinzieht – „ich bin zuversichtlich, dass wir’s hinbekommen“,
sagte er.
(hpj)
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Sophie Scholl lebte zwei Jahre lang in Ludwigsburg
Eintrag in das Poesiealbum einer Freundin aus
der damaligen Zeit
Sophie Scholl ist eine Berühmtheit. Am 9. Mai vor 100 Jahren
wurde sie geboren, am 22. Februar 1943 für ihren Widerstand in
der Gruppe „Die Weiße Rose“ von den Nazis hingerichtet. Die
Familie Scholl lebte fast zwei Jahre lang in Ludwigsburg. Das
berichtet der Ludwigsburger Stadtarchivar Simon Karzel, der
die Ludwigsburger Zeit von Sophie Scholl aktuell noch einmal
recherchiert und zusammengefasst hat.
Noch heute erinnert eine Gedenktafel an der Mylius-Apotheke
am Schillerplatz 7 (damals Wilhelmsplatz) an die siebenköpﬁge
Familie, die in dem Haus das zweite Obergeschoss bewohnte.
Karzel schreibt, dass sich das Ehepaar Scholl schon während
des Ersten Weltkriegs in einem der Ludwigsburger Lazarette
kennengelernt hatte, wohin Robert Scholl zur Arbeit abkommandiert war. „Dort begegnete er der Diakonissin Magdalena
,Lina‘ Müller, die er 1916 heiratete. Im Jahr 1917 wurde Scholl
Bürgermeister in Ingersheim an der Jagst und zwei Jahre später
in Forchtenberg. Da er in Forchtenberg nicht wiedergewählt
wurde, zog die Familie am 13. Juni 1930 nach Ludwigsburg.
Robert Scholl hatte eine neue Anstellung als Syndikus beim
württembergischen Malerbund in Stuttgart gefunden. Nach
Ludwigsburg zog man vielleicht auch in Erinnerung an die Zeit
des ersten Kennenlernens, vor allem aber, weil Robert Scholl
seine Familie nach dem beschaulichen Forchtenberg nicht mit
der Großstadt Stuttgart konfrontieren wollte.“
Laut Karzel besuchte Sophie Scholls Bruder Hans in Ludwigsburg die Oberrealschule (heute Mörike-Gymnasium), Inge und
Elisabeth Scholl wurden auf das Mathildenstift (heute GoetheGymnasium) geschickt. Sophie Scholl ging auf die evangelische
Mädchenvolksschule in der Schulgasse 8., heute eine Grundschule. Die Kinder hatten in Ludwigsburg schnell Freunde gefunden, das belege eine Postkarte Inge Scholls an ihren ehemaligen Lehrer in Künzelsau, so die Recherchen des Stadtarchivars.
„Sophie Scholl freundete sich mit Elfriede Breitenbach an, die in
Ludwigsburg später auf vielfache Weise im karitativen Bereich
tätig war“, so Karzel weiter. Aus deren Poesiealbum sei noch
ein Eintrag Sophie Scholls überliefert: „Ich komme aus der
Ewigkeit und trag’ in meinem Sternenkleid der Erde Leid, der
Erde Glück in ferne Ewigkeit zurück. Zum Andenken an Deine
Freundin Sophie Scholl.“
Nach nicht einmal zwei Jahren zog die Familie laut Karzel nach
Ulm. Dort machte sich Robert Scholl als Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater selbstständig. Von 1945 bis 1948 war er Oberbürgermeister von Ulm.
Zum 1. August 2019 wurde in Erinnerung an Sophie Scholl ihre
ehemalige Schule (eine Grundschule in der Innenstadt nahe dem
Schillerplatz gelegen) in Sophie- Scholl-Schule umbenannt. Die
Anregung dafür ging laut Karzel unter anderem auch auf den
Ludwigsburger Jugendgemeinderat zurück. Bereits seit 1965
erinnert eine Straße in Ludwigsburg an die Geschwister Scholl.
An Sophie Scholls einstiger Schule war zu ihrem 100. Geburtstag
eigentlich ein Aktionstag geplant. Der aber ﬁel der CoronaPandemie zum Opfer „Ich bin froh, dass der Name jetzt präsent
ist“, sagt Rektorin Simone Werner-Mehl „Hier war Sophie ein
ganz normales Kind“, berichtet sie Und genau das soll auch den
Kindern, die jetzt die Sophie-Scholl-Schule besuchen, nahegebracht werden: Dass die Namensgeberin ein Kind wie jedes
andere war, das getobt, gelacht und gespielt hat.
„Ich wäre sehr stolz darauf gewesen, auf die Schule zu gehen,
auf der auch Sophie Scholl war“, so Simone Werner-Mehl. Sie
ist sich sicher, dass die Kinder sich dann später anders mit der
Person und dem, für das sie sich eingesetzt hat, beschäftigen. Im
Alltag der Grundschule spiele die Widerstandskämpferin Sophie
Scholl kaum eine Rolle. „Das Thema ist zu schwer für die Grundschüler“, so Werner-Mehl. Stattdessen wird der Fokus gelegt auf
das Mädchen Sophie, das zwei Jahre lang in Ludwigsburg zur
Schule ging. Über ihre Rolle im Widerstand gebe es auch kein
Material für jüngere Kinder, das sei für weiterführende Schulen
ausgelegt.
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Sophie Scholl, hier auf einem undatierten Foto.

Foto: dpa

Gleich am Eingang der Schule stehen die Schüler einem Bild
von Sophie Scholl aus der Zeit in Ludwigsburg gegenüber. Über
ihr an der Wand sind Flugblätter verteilt. Mit den Erstklässlern
werde die Wand angeschaut und über die frühere Schülerin
gesprochen. Kurz werden bei solchen Gelegenheiten auch die
Flugblätter angesprochen, die über dem Bild von Sophie Scholl
ﬂiegen, so Simone Werner Mehl. „Es geht darum, dass sich die
Schüler mit Sophie Scholl identiﬁzieren und Empathie aufbauen“, erklärt die Rektorin.
Auch in Klasse 3 soll die Schülerin Sophie eine kleine Rolle im
Unterricht spielen. Allerdings gibt es nicht viel Material über die
Zeit der Familie Scholl in Ludwigsburg. „Es reicht den Kindern,
dass sie eine wichtige Person war und hier zur Schule ging“, so
Simone Werner-Mehl. Damit sei bei den Kindern ein Rahmen
gebildet. Wenn sie später dann mehr über die Widerstandskämpferin erfahren, sei eine Verbindung bereits hergestellt.
Ob in zwei Jahren, wenn der 80. Todestag der Widerstandskämpferin ansteht, ihrer auch in der Sophie-Scholl-Schule mit einem
Aktionstag gedacht wird, weiß die Schulleiterin noch nicht. Der
Tod von Sophie Scholl sei schließlich kein geeignetes Thema für
Grundschüler. „Es wäre natürlich viel schöner gewesen, den 100.
Geburtstag zu feiern“, so Simone Werner-Mehl.
(red/AB)
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Eine Liebeserklärung an Ludwigsburg

Im August erscheint das Ludwigsburger Wimmelbuch mit zahlreichen Szenen und Motiven aus
der Stadt – Leser der Ludwigsburger Kreiszeitung ﬁnden sich auf dem Titelbild wieder.
Es ist eine Liebeserklärung an die Stadt: „Ludwigsburg wimmelt“
von Illustratorin Kimberley Hoffman! Mitte August wird der Tübinger Silberburg-Verlag das Buch auf den Markt bringen. Auf
dem Titelbild ﬁnden sich unter anderem auch die drei Gewinner einer Ausschreibung in Kooperation mit der Ludwigsburger
Kreiszeitung.
Csilla Koós ist eine Gewinnerin. Sie hatte sich wie viele andere
Leser der Ludwigsburger Kreiszeitung um einen Platz auf dem
Titelbild des Buchs beworben. Alles, was sie dafür tun musste,
war ein Foto von sich an Illustratorin Hoffman zu schicken und zu
erzählen, was ihr an Ludwigsburg besonders gefällt. „Es sind über
150 Anmeldungen eingegangen“, sagt die Künstlerin. Sie freue
sich sehr über das große Interesse. Es sind Einzelpersonen wie
Csilla Koós, die sich angemeldet haben, aber auch Familien oder
Vereine wie zum Beispiel die Neckartalhexen, die Abendsterne
oder die Theatergruppe. Sie alle werden sich im Wimmelbuch
wiederﬁnden. Auch der Oberbürgermeister Matthias Knecht
stürzt sich ins Gewimmel.
Drei von allen Anmeldungen haben es auf die Titelseite geschafft.
Csilla Koós hatte über Ludwigsburg geschrieben: „Liebe kann
man schwer beschreiben. Sie ist einfach da! Seit meiner Kindheit
verbinde ich viele schöne Erinnerungen mit Ludwigsburg. Coole
Plätze gibt es sehr viele. Als leidenschaftlicher Kinogänger liebe
ich es, ins Luna zu gehen. Im Sommer unterm sternenklaren
Himmel in die Karlskaserne. Spaziergänge im Schloss, Märchengarten, Favoritepark, Monrepos. Chillen auf der Bärenwiese. Flanieren auf dem Marktplatz mit einem Eis. Ludwigsburg ist immer
wie abschalten/eine Auszeit. Ich liebe Ludwigsburg!“ Wer wissen
möchte, wo sich Koós auf dem Titel versteckt, der muss nach einer
jungen Dame mit langen Haaren bei den Venezianern suchen.
Auch Familie Keim freut sich riesig über einen Platz auf dem Titelbild. Steffen Keim ist aufgewachsen in Oßweil. Zum Studieren
und Arbeiten ging er nach Saarbrücken, Paris, Leipzig und Den
Haag. Inzwischen wohnt er mit seiner Frau und den drei Kindern
in Markgröningen. „Ich liebe an Ludwigsburg, dass ich die Stadt
über die Jahre hinweg immer mehr schätzen und lieben gelernt
habe. Als Jugendlicher fand ich die Stadt öde und langweilig,

als Familienvater und 20 Jahre später ist die Stadt für mich bunt,
jugendlich, kreativ, offen, lebendig und liebenswert. Das liegt
sicherlich zum Großteil an meiner Einstellung, aber sicher auch
an der städtischen Entwicklung der letzten Jahre“, schrieb er bei
seiner Anmeldung.
Steffen Keim ist einer der aktiven Figuren. Sie werden mit einer
Handlung dargestellt im Gegensatz zu den Statisten. Manchmal
ist es auch ein kleines Missgeschick, das ihnen widerfährt. „Darüber rege ich gern die Fantasie der Kinder an“, sagt Illustratorin
Hoffman. Wer Steffen Keim suchen möchte: Während er sich mit
seinem Sohn beschäftigt, fällt ihm etwas runter. Was könnte das
sein?
„Meine Teilnehmer vertrauen mir etwas aus ihrem Leben an und
ich versuche, ihre Vorlieben mit ins Bild zu bringen“, sagt Hoffman. Wer liest, was Friederike Radeks Familie (fünf Erwachsene
und ein Kind) geschrieben hat, der kann sie bestimmt auch auf
dem Titelbild ausﬁndig machen: Ein perfekter Tag in Ludwigsburg sieht für sie so aus: „Ich würde dich am Pﬁngstwochenende
einladen, an dem das Straßenmusikfestival im Blüba stattﬁndet.
Morgens würde ich mich mit dir früh auf dem Markt treffen, damit
wir uns noch die Zutaten für unser Picknick einkaufen könnten,
bevor es auf dem Markt zu voll wird. Wir hätten unsere Einkäufe
dann schon erledigt und könnten die Sonne bei einem leckeren
Sektfrühstück auf dem Marktplatz genießen und dem bunten
Treiben auf dem Markt zuschauen. Dann würden wir mittags
einen Spaziergang an den Zugwiesen am Neckar oder im Favoritepark machen. Das liebe ich an Ludwigsburg: die Nähe zur
Natur – wir erreichen zu Fuß die Stadt, aber genauso gut auch
schöne Fleckchen am Wasser oder können eben ‚Tiere schauen‘
im Favoritepark. Abends würden wir im Blüba beim Straßenmusikfestival picknicken, von Bühne zu Bühne ziehen, viel essen
und tanzen. Das ist für mich der perfekte Tag in Ludwigsburg.“
Wie gesagt, das Wimmelbuch ist eine Liebeserklärung an die
Stadt. Info: Das Buch „Ludwigsburg wimmelt“ erscheint Mitte
August und ist dann im Buchhandel sowie im Kundencenter der
LKZ und im Online-Shop der Ludwigsburger Kreiszeitung unter
www.lkz.de/shop erhältlich.
(je)

Ehepaar aus Oßweil gibt Anstoß zu Solidarität
Herbert und Ute Babel hören vor einigen Monaten eine Predigt des Pfarrers Dr. Martin Wendte.
Daraufhin entsteht eine Idee, die Menschen helfen soll.
Solidarität in Coronazeiten! Diese Aussage ist für das Ehepaar
Herbert und Ute Babel aus Oßweil eine Herzensangelegenheit.
Auch deshalb kamen sie vor einiger Zeit mit einem besonderen
Impuls auf den evangelischen Pfarrer Dr. Martin Wendte zu,
nachdem sie seiner Predigt gelauscht hatten.
Viele Menschen leiden in Coronazeiten mehr denn je unter
Existenzängsten. Andere wiederum haben durch den Wegfall
des Soli und den Anspruch auf mehr Rente mehr Geld zur Verfügung. „Die Idee des Ehepaares war, diese Differenz für eine bestimmte Zeit zu spenden“, sagt Pfarrer Wendte. „Die Menschen
haben dadurch ja nicht weniger Einkommen, sondern nur nicht
mehr.“ Die Pfarrerinnen und Pfarrer der Friedens-, Stadt-, Auferstehungs- und Kreuzkirche haben diesen Impuls aufgenommen.
Das gespendete Geld landet in einem der beiden kirchlichen
Nothilfe-Töpfe. So können die Spender selbst entscheiden, ob
sie ihr Geld an den Notfallfonds der Diakonie spenden, der
Menschen vor Ort hilft, oder an den Nothilfefonds des GustavAdolf-Werkes, der arme Menschen im Libanon, in Syrien und
an anderen Orten auf der Welt unterstützt.
„Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer“, sagt
Herbert Babel. „Unsere Gesellschaft driftet immer mehr ausei-
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nander. Jemand, der gut abgesichert ist, der kann doch auch
einen Teil davon abgeben.“ Der gesellschaftliche Zusammenhalt
spiele gerade in Coronazeiten eine extrem wichtige Rolle.
Der 78-Jährige und seine 77-jährige Frau Ute waren schon
immer gesellschaftlich und sozial engagiert, beide sind Träger
der Ehrenamtsmedaille der Stadt Ludwigsburg. „Wir haben uns
gedanklich schon lange damit befasst, den Menschen in der Coronazeit irgendwie zu helfen. Wir mussten nur noch den Hebel
umlegen“, sagt Babel.
Dass der Spendenaufruf eine so große Aufmerksamkeit erzielt, damit haben weder das Ehepaar Babel noch die Pfarrerinnen und Pfarrer gerechnet. „Das Feedback ist durchweg
positiv, die Aktion leuchtet vielen Menschen ein“, sagt Pfarrer
Wendte. Zunächst sei die Aktion bis Ostern angedacht gewesen. „Als eine Art Fastenaktion“, so Wendte. „Aber auch heute
laufen noch Spenden ein.“ Info: Mehr Informationen zum Notlagenfonds des Kreisdiakonieverbandes gibt es im Netz unter
www.kreisdiakonieverband-lb.de/spenden-helfen/sozialfondsund-projekte/notlagenfonds.html. Weitere Informationen zum
Nothilfefonds des Gustav-Adolf-Werks Württemberg unter
www.gaw-wue.de/spenden.
(veb)
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Ein bunter Spaß: Das Titelbild des neuen Wimmelbuchs.
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Ein Supermarkt fürs Schlösslesfeld?

Einkaufen im Schlösslesfeld – das war früher eine Selbstverständlichkeit. Hier der Lidl, der bis 2004 an der Ecke Mainzer Allee/
Kornbeckstraße untergebracht war. Unser Foto zeigt ihn im Jahr 1985.
Archivfoto: LKZ

Eine Umfrage der Stadt im Wohngebiet Schlösslesfeld hat eine große Unzufriedenheit mit der
Nahversorgung ergeben. Abhilfe könnte die Ansiedlung eines kleinen Supermarktes schaffen.
Ende vergangenen Jahres hat die Stadtverwaltung eine Umfrage im Schlösslesfeld organisiert. Ziel war dabei vor allem,
herauszubekommen, wie zufrieden oder unzufrieden die über
5000 Einwohner des Stadtquartiers mit der Nahversorgung sind.
Die Ergebnisse hat die Stadt kürzlich im Stadtteilausschuss der
Oststadt präsentiert. Demnach ist ein Großteil – nämlich 77 Prozent – der Bewohner, die sich an der Umfrage beteiligt haben,
unzufrieden oder eher unzufrieden mit der Situation.
Vor allem die älteren Bewohner vermissen mittlerweile viele Angebote, etwa ein Café, eine Bank, eine Post, einen Metzger oder
einen Supermarkt. Zwar gibt es im Schlösslesfeld ein kleines Lebensmittelgeschäft, dieses ist aber auf russischstämmige Kundschaft spezialisiert und wird von den anderen Bewohnern kaum
angenommen, wie die Umfrage ergeben hat.
Für ihre Versorgung verlassen die Schlösslesfelder überwiegend das Wohnquartier, um ins Kauﬂand oder den Lidl in der
Oststadt, den Aldi an der Marbacher Straße oder die Märkte in
Oßweil zu fahren, so die häuﬁgsten Antworten der Umfrage. Erst
weit dahinter werden die verbliebenen Geschäfte im Stadtteil
genannt: die beiden Bäcker, der russische Supermarkt und der
Gemischtwarenladen Potpourri. Fast drei Viertel der Bewohner
kaufen ausschließlich außerhalb des Stadtteils ein. Und nur fünf
Prozent ausschließlich im Schlösslesfeld. Das sorgt natürlich für
eine Menge Verkehr zwischen den Quartieren, den die Stadt am
liebsten verhindern will. Laut der Umfrage fahren fast 80 Prozent
der Schlösslesfelder zum Einkaufen mit dem Auto.
Die Beschwerden über die Versorgungssituation im Schlösslesfeld sind nicht neu. Seit Jahren gibt es bei vielen Bewohnern
die Hoffnung, dass wieder ein Supermarkt eröffnet. Nach der
Aufsiedlung des Stadtteils in den 60er Jahren hatte es eine ganze Reihe von Lebensmittelgeschäften gegeben, darunter einen
Lidl oder einen Biosupermarkt sowie Gaststätten und Cafés im
Schlösslesfeld. Mit den Jahrzehnten wurde das Angebot dann
immer dünner.
In einer der leerstehenden Flächen innerhalb des Schlösslesfelds
– detailliertere Angaben macht die Stadt nicht – könnte nach
Auskunft der Verwaltung aber eventuell wieder ein Supermarkt
einziehen. Zumindest habe sich ein Interessent gemeldet, die
Stadtverwaltung führt mit diesem Gespräche. Vermutlich handelt es sich bei der Fläche um den Laden an der Ecke Mainzer
Allee/Kornbeckstraße. Dort waren früher schon Lebensmittelgeschäfte untergebracht – unter anderem ein Discounter und
ein Biosupermarkt –, dann stand der Laden lange leer und wird
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momentan als Lager genutzt. Und was will die Verwaltung
sonst noch zur Verbesserung der Versorgung im Stadtquartier
tun? Auch mit den anderen Geschäftsinhabern soll im Laufe der
kommenden Monate gesprochen werden.
Außerdem hat die Stadt die zahlreichen Beschwerden von älteren Bewohnern wegen der Schließung der KreissparkassenFiliale weitergeleitet. Wie berichtet, war die kleine SparkassenNiederlassung im Laufe der Coronakrise geschlossen worden.
Sie soll auch nicht wiedereröffnet werden. Nur der Geldautomat
bleibt stehen. Viele der älteren Kunden im Schlösslesfeld nutzen
aber kein Onlinebanking und können damit vor Ort jetzt keine
Überweisungen mehr machen. Laut Stadtverwaltung wird offenbar überlegt, den Betroffenen kostenlose Rückumschläge für
die Überweisungsformulare zukommen zu lassen.
(wa)
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Ein Jubiläum der ganz besonderen Art

Heike Rosswog leitet das Babyzentrum seit zehn Jahren. Neue Herausforderungen lassen sie und ihr Team wachsen. Foto: A. Becker

Das Babyzentrum in Ludwigsburg feiert zehnjähriges Jubiläum. Von Beginn an dabei ist auch
Leiterin Heike Rosswog.
Auf den gelben Gymnastikmatten liegt einsam und fast ein wenig
verloren ein Stillkissen. Darauf platziert ist eine Puppe, die nur
erahnen lässt, was ansonsten in den Räumen des Babyzentrums
los ist. „Normalerweise wimmelt es hier nur so von leuchtenden
Babyaugen“, sagt Heike Rosswog. Doch in Coronazeiten ist alles
anders. Die 55-jährige Ludwigsburgerin, die das Babyzentrum
von Beginn an leitet, kennt die Einrichtung wie ihre Westentasche. Denn zehn Jahre Babyzentrum bedeuten gleichzeitig auch
zehn Jahre Heike Rosswog als Leiterin. „Es ist Wahnsinn, wie
schnell die Zeit vergeht“, sagt Rosswog.
Die Mutter von vier Kindern – einem 28-jährigen Sohn und
25-jährigen Drillingen – kann sich „sehr gut in den normalen
Familienwahnsinn einfühlen“. Auch deshalb leuchten ihre Augen, wenn sie von ihrer Arbeit im Babyzentrum spricht. „Ich gehe
wirklich jeden Tag gerne zur Arbeit“, so die gelernte Erzieherin
und staatlich anerkannte Heilpädagogin. Dabei ging vor 25
Jahren alles eher durch einen Zufall los. „Ich habe den ersten
Kontakt mit der evangelischen Familienbildung in Eglosheim
als junge Mama gehabt. Als mein ältester Sohn zwei Jahre alt
war, habe ich mit ihm eine Spielgruppe besucht“, erzählt sie.
„Die Kursleiterin hat aufgehört und ich habe die Kursleitung
übernommen.“ Somit feiert Rosswog in diesem Jahr nicht nur
zehnjähriges Babyzentrum-Jubiläum, sondern auch 25-jähriges
Dienstjubiläum.
Das Babyzentrum in Ludwigsburg, eine Zweigstelle des Haupthauses in Eglosheim, begleitet normalerweise wöchentlich bis zu
300 (werdende) Mamas und Papas. Es ist feste Anlaufstelle für
Schwangere und junge Familien. Unter dem Dach der evangelischen Kirche entwickelte sich das Babyzentrum in den vergangenen Jahren zu einem Leuchtturmprojekt. „Die Eltern haben das
von Beginn an wahnsinnig gut angenommen“, so Rosswog. Auch
aus der Umgebung würden immer wieder Eltern kommen, die
die Angebote und Kurse des Babyzentrums in Anspruch nehmen.
„Unser Erfolg ist es, immer am Puls der Zeit zu bleiben“, sagt die
Leiterin. Reﬂektieren und dementsprechend die Kursangebote
anpassen stehen bei Rosswog und ihrem Team an oberster Stelle.
Auch deshalb hat sich das Kursangebot des Babyzentrums in den
vergangenen zehn Jahren immer wieder geändert. „Damals gab
es beispielsweise Spielgruppen mit 25 Terminen. Das ist heutzutage undenkbar“, sagt Rosswog. „Heute bieten wir kürzere
Kurseinheiten an, maximal sechs bis acht Kurstermine, damit die
Eltern wirklich vorausschauend planen können.“ Auch werde viel
Wert auf kleine Gruppen von maximal sechs bis acht Personen
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gelegt. „Das ist hier kein Durchschleusverfahren“, sagt Rosswog.
Ziel sei es, den Bildungsauftrag der evangelischen Kirche in ganz
lebenspraktische, niederschwellige und sinnvolle Kursangebote
umsetzen. „Um die Eltern im Lebensalltag zu unterstützen“, so
die Leiterin.
18 Kursleiterinnen, die alle eine pädagogische oder medizinische
Grundausbildung haben, betreuen die verschiedensten Kurse.
Von Pilates für Schwangere über Babymassage bis hin zu Kursen
für werdende Väter ist alles dabei. „Bei der Arbeit legen wir
besonderen Wert auf eine offene und wertschätzende Haltung“,
sagt Rosswog. „Ich mag keinen erhobenen pädagogischen Zeigeﬁnger.“ Doch die Coronapandemie wirkt sich natürlich auch auf
die Arbeit im Babyzentrum aus. „In der Herausforderung steckt
aber eine unglaubliche Chance“, sagt Rosswog. „Zu Beginn
der Pandemie konnten wir uns gar nicht vorstellen, überhaupt
Online-Kurse anzubieten.“ Doch mittlerweile sind auch die Kurse
vor dem Bildschirm stark nachgefragt. Das habe man auch dem
neuen Geschäftsführer der evangelischen Familienbildung, Dirk
Werhahn, und der neuen Bildungsreferentin, Daniela Rauen, zu
verdanken. Durch Schulungen sei allen Mitarbeiterinnen die
Möglichkeit gegeben worden, kostenlos die digitale Welt der
Kursangebote kennenzulernen. „So konnten wir ziemlich schnell
auch viele Kurse online anbieten.“
Das Babyzentrum lebt eigentlich von dem persönlichen Kontakt
und dem Austausch vor Ort. Daher seien sowohl die Schwangeren
und jungen Familien als auch die Mitarbeiter des Babyzentrums
zunächst skeptisch gewesen, auf Online-Angebote umzusteigen.
Doch wie die Erfahrungen mit den Online-Kursen zeigen, kann
der Kontakt auch digital gelingen. „Wir streamen nicht, sondern
wir beﬁnden uns in einer Videokonferenz, um in Kontakt zu bleiben und wieder eine Plattform für den Austausch zu bieten“, sagt
Rosswog. „Das klappt wunderbar.“ Daher sollen auch in Zukunft
digitale Angebote erhalten bleiben. Doch auch wenn der Blick im
Babyzentrum immer in die Zukunft gerichtet ist, bleiben Rosswog
auch schöne Erinnerungen aus der Vergangenheit. „Ich habe vor
vielen Jahren, damals noch in Eglosheim, eine Babygruppe begleitet“, erzählt sie. „Als ich hier in Ludwigsburg im Babyzentrum
dann einen Babysitter-Kurs gegeben habe, stand auf einmal eine
Mama mit einem Teeniemädchen vor mir. Ich vergesse keine Kinder und habe das Mädchen direkt wiedererkannt. Meine ersten
Babys aus meinen ersten Kursen kommen demnächst vielleicht
als Eltern wieder zu mir ins Babyzentrum. Es ist schön, zu sehen,
wie wertvoll diese Arbeit ist.“
(veb)
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Das Kallenberg’sche Areal hat sich verwandelt

Rechts im Bild der Neubau auf dem Kallenberg’schen Areal, der sich in das Stadtbild an der Leonberger Straße gut einfügt.
Im Hintergrund ist die Friedenskirche zu sehen.
Foto: Andreas Becker

Einst stand dort eine Blechwarenfabrik mit Ziegelfassade, dann war die Fläche Parkplatz.
Inzwischen prägt ein imposanter Bau das Stadtbild zwischen Bahnhof und Keplerbrücke.
Sind Lösemittel, Schwermetalle im Untergrund? Vielleicht
auch Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, die nicht gezündet haben? Autofahrern, die über viele Jahre ihr Fahrzeug
auf dem Kallenberg’schen Areal abgestellt haben, konnte das
gleichgültig sein. Es war eben ein Parkplatz, angrenzend an
Bahnlinie und Busbahnhof. Mit seinen Bäumen etwas schöner
als das Keplerdreieck auf der anderen Seite der Bahnstrecke:
Jeder, der Ludwigsburg besuchte, konnte, wenn er die Brücke
passierte, dieses Elend sehen. Eine Brache voller alter Autos.
Während dort weiterhin eine unwirtliche Leere den Besucher
der Barockstadt empfängt, hat sich das Kallenberg’sche Areal,
auf dem immerhin Bäume den Anliegern im Sommer etwas
kühlendes Grün schenkten, verändert. Ein stattlicher Bau erstreckt sich von der Keplerbrücke bis hinüber zum Busbahnhof.
Er gibt dem Gebiet ein neues Gepräge und passt sich, mit moderner, aber nicht zu moderner Architektur, trotz seiner Masse
gut in die Umgebung ein. Die Stadtplaner aus Ludwigsburg
hatten sich eine solch klare Handschrift gewünscht. Es setzt
einen neuen Akzent an dieser Stelle.
Eingezwängt zwischen Keplerbrücke, Bahnlinie und kaum
eine handbreit getrennt von der wuchtigen Betonwand des
Autotunnels in der Bahnhofstraße war die Fläche nicht gerade
attraktiv für einen Bauherrn. Es potenzierten sich alle Schwierigkeiten, die es für innerstädtische Bauten geben kann, stellt
Hans Schmid fest, Ludwigsburgs Ex-Baubürgermeister und
einer der Geschäftsführer des Projektentwicklers DQuadrat
Real Estate GmbH.
Auch zum Umfeld musste das Projekt passen: Eine provisorische Straße für Busse wurde in Verlängerung der Leonberger
Straße angelegt – sie wird bleiben, weil man in der Stadtverwaltung plötzlich festgestellt hat, dass diese Abkürzung für den
Nahverkehr recht praktisch ist. In der Solitudestraße werden
Pﬂanzbeete für Bäume angelegt. Neun Bäume werden im Umfeld gepﬂanzt, nachdem mehrere gefällt werden mussten. Eine
Aktion, die bei den Anwohnern auf wenig Gegenliebe stieß.
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Zehn der großen Bäume wurden ausgegraben und in der Stadt
an anderen Stellen wieder eingepﬂanzt. Besonders auffällig
ist der breite Gehweg entlang des Gebäudes, der auf Wunsch
der Stadt auch an der Solitudestraße angelegt wurde, leider
aber ins Leere läuft und an einer Straßeneinmündung endet.
Ein neuer Radweg kam dazu, großzügig ist der Vorplatz, der
sich ebenfalls über einen neu gepﬂanzten Baum freuen darf.
So sehr sich die Ludwigsburger an den früheren Parkplatz für
Bahnnutzer gewöhnt hatten – auch wenn „hier mehr Ratten als
Autos waren“, wie Beobachter sagen: Davor lag das Gelände
brach. 1976 ist das alte Fabrikgebäude, in dem fast hundert
Jahre lang Blech, Draht und Zinn produziert wurde, abgerissen
worden. Es war von der Stadt in den 1980er Jahren lediglich
aufgekauft worden, um den Busbahnhof zu bauen.
Das alte Gemäuer der Blechfabrik hatte eine Backsteinfassade,
die Gebäude lagen entlang der Bahnlinie. An dieser historischen Struktur orientiert sich auch der Neubau, der ebenfalls
auf eine Klinkerfassade setzt, allerdings im hellen Gelbton. In
Architektenwettbewerben zum Bahnhof haben alle empfohlen,
diese Flächen wieder in dieser Weise zu bebauen.
Belegt ist der Neubau heute zur Hälfte vom Kinderwunschzentrum, dessen ärztlicher Leiter dieses Projekt angeregt hat. Die
Praxis gehört zu den größten Zentren dieser Art in Deutschland.
Der Einzugsbereich erstreckt sich neben der Stadt und dem
Landkreis Ludwigsburg auch über große Teile des mittleren
Neckarraumes. Das Kinderwunschzentrum hat bereits vielen
Paaren zu einem eigenen Kind verholfen. Zusätzlich werden
das Hebammenzentrum Ludwigsburg einziehen, mehrere
Ärzte haben sich angesiedelt, eine Apotheke hat eröffnet. Ein
Hotel und Büros werden derzeit eingerichtet.
So weit man für die doppelstöckige Tiefgarage nach unten
gegraben hat – Bomben mussten nicht entschärft werden, auch
wenn der Kampfmittelbeseitigungsdienst einige Stellen untersuchen musste. Und anscheinend war der Schadstoffeintrag im
Boden nicht so hoch wie befürchtet.
(hpj)
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