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AKTUELLES UND WISSENSWERTES  –  VEREINE | KIRCHE | LEBEN

Der Marktplatz während der Antik-Meile.  Foto: Holm Wolschendorf

Eine Stadt lebt auch davon, wieviel Leben auf ihren Plätzen 
stattfi ndet. Gibt es Cafés, Bänke zum Ausruhen, Bäume, die 
Schatten spenden und Menschen, denen es sichtlich gut geht, 
wenn sie dort verweilen. Ludwigsburg hat den Marktplatz, ein 
Platz zum Vorzeigen und, ja, mit seinem historisch-italienischen 
Ambiente auch zum Angeben. Schaut her, wie schön es hier 
ist – kann man sagen. Doch es schlummert noch viel Potenzial 
im Stadtgebiet, sogar im Innenstadtbereich. Der Arsenalplatz 
ist noch Parkplatz, der Karlsplatz ebenso. Die Stadt hat das 
Thema längst für sich entdeckt, in den letzten Jahren kam mehr 
Schwung hinein. Sie will für mehr Aufenthaltsqualität sorgen. 
Das ist gut so, erste Testphasen mit sogenannten Pop-up-Akti-
onen zeigen, dass es auch anders geht. Gerade diese Aktionen, 
in denen zunächst zeitlich begrenzt Änderungen herbeigeführt 
werden, machen die Plätze anders erlebbar. Am Arsenalplatz 
ruhen sich inzwischen viele unter den (noch) Bäumchen aus, 
manche machen dort ihre Mittagspause. 

Kommentar

Es gibt noch viel Potenzial
Es entsteht Raum für Begegnungen. Auch der Akademie-

hof, Treffpunkt für viele junge Leute, wird inzwischen anders 
wahrgenommen. Dort versucht man auf ganz andere Weise, mit 
Filmabenden und Bar neue Akzente zu setzen. 

Gewagter ist der Ansatz, die Wilhelmstraße mit einer Pop-
up-Aktion für den Verkehr zu sperren und, wie die Plätze, für 
die Stadt zurückzugewinnen. Die Stadt hatte dazu Einzelhandel 
und Gastronomie eingebunden, um mit ihnen zusammen neue 
Akzente zu setzen. Weniger Verkehr, mehr Aufenthaltsqualität, 
so das Motto im September 2021. Auch nächstes Jahr in 2023 soll 
wieder eine Pop-up-Aktion auf der Straße stattfi nden. Ein Signal, 
dass die Innenstadt sich verändern kann. Aktuell wird bereits 
über eine Tempo-20-Zone in der Wilhelmstraße nachgedacht. 

Eines ist klar: Die Stadt hat noch gute Möglichkeiten, die 
Innenstadt attraktiver zu gestalten. Und am Marktplatz kann 
man ablesen, dass es Menschen sind, die einen Platz ausmachen. 

 Hans-Peter Jans
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Innenstadt

Sonnengelber Lichtblick für den Rathaushof

Bei Sonnenschein ist die Pop-up-Fläche auf dem Rathaushof gut besucht.  Foto: Holm Wolschendorf

Als ziemlich kahl und trostlos wurde der 
Rathaushof bisher beschrieben. Dem hat die 
Stadt entgegengewirkt, in diesem Jahr gab es 
hinter dem Rathaus eine Pop-up-Fläche, Platz 
zum Ausruhen, Essen und Spielen.

In den Blättern der aufgestellten Bäume raschelt der Wind. 
Die Sonne blinzelt immer wieder zwischen den Wolken durch. 
Ihr Licht lässt die Tische und Stühle ganz besonders gelb ausse-
hen. Es ist 13 Uhr an einem Wochentag, Mittagspause. An einem 
der Tische sitzen zwei ältere Damen, sie erzählen sich gegensei-
tig von ihrem Wochenende. Ein Mann packt Plastikschüssel und 
Besteck aus und lässt sich seinen Salat schmecken. Vier Men-
schen essen ihr Mittagessen aus mitgebrachten Schüsseln an 
einem Bistrotisch, an einem anderen sitzen zwei junge Frauen. 
Sie teilen sich eine Pizza aus einer Pappschachtel.

„Super, dass wir jetzt einen Platz haben, wo wir unsere Mit-
tagspause verbringen können“, sagt eine Frau aus der Vierer-
gruppe. Sie sind Kollegen, bringen oft Essen von zu Hause mit. 
Aber einen Platz, wo sie dieses an der frischen Luft und an einem 
Tisch essen können, hatten sie bisher noch nicht gefunden. Das 
hat sich nun geändert. Denn die Pop-up-Fläche auf dem Rat-
haushof lädt seither zum Verweilen ein.

„Elitär, farblos, leer und abweisend“: Das war das Urteil für 
den Rathaushof von Ludwigsburgern bei der Stadtmacherwerk-
statt Anfang des Jahres, bei der die bisherigen Pop-up-Aktionen 
evaluiert und nächste geplant wurden. Kein gutes Zeugnis also 
für den Platz hinter dem Rathaus. 

Und tatsächlich: Die kahle Fläche, die den Platz im Sommer 
gnadenlos aufheizt, lud in der Vergangenheit nicht gerade dazu 
ein, es sich dort gemütlich zu machen. Der knapp 4200 Quadrat-
meter große Platz sah bisher eher trostlos aus. Das sagen auch 
die beiden älteren Frauen, die sich an diesem Mittag über ihr 
Wochenende austauschen. „So was hat hier echt gefehlt“, sagt 

eine und deutet auf die Bäume, auf Tische und Stühle. „Es hätten 
gern mehr sein dürfen“, fügt ihre Freundin hinzu.

Auch ein offener Bücher- und Spieleschrank wurde aufge-
stellt, an dem sich die Besucher bedienen können. Geplant war 
auch ein dauerhaftes Spiel- und Sportfeld auf der freien Fläche 
des Rathaushofes. „Das konnte aus Kostengründen nicht umge-
setzt werden, die Fördermittel sind hier begrenzt“, heißt es dazu 
aus dem Rathaus. Zur Eröffnung hatte Sigrid Artmann ein Krei-
despielfeld aufgemalt, das durch den Regen wieder verschwand.

Anders als auf anderen Plätzen in der Stadt, etwa auf dem 
Akademiehof, gibt es auf dem Rathaushof keinen festen Ver-
anstaltungskalender. „Wir wollen den Platz bewusst zur freien 
Verfügung stellen“, so die Stadtverwaltung. Auch die Stadtbibli-
othek habe keine Termine festgelegt. Wann immer es sich vom 
Wetter her aber anbietet, soll die Fläche vom Team der Stadt-
bibliothek bespielt werden, etwa mit einem Vorleseangebot, 
der internationalen Geschichteninsel oder dem Sprechtreff für 
Erwachsene. „Wir von der Bibliothek sehen darin die Chance, 
dass unsere Aktivitäten eine zusätzliche Wahrnehmung finden“, 
so Thomas Stierle, Leiter der Stadtbibliothek. In den Sommer-
monaten blieb die Pop-up-Fläche auf dem Rathaushof bestehen. 
Die Stadt möchte nun zunächst beobachten, wie das Angebot 
angenommen wird, dann die Pop-up-Aktion gemeinsam mit 
Politik und Bürgern evaluieren und diskutieren. „Danach ent-
scheiden wir, wie es weitergeht“, so eine Sprecherin der Stadt.

13.45 Uhr, die Mittagspause ist vorbei. Zwei Rentner setzen 
sich auf eine Bank zwischen zwei Bäumen. „Endlich hat es auch 
hier mehr Möglichkeiten, sich hinzusetzen“, sagt die Frau. Beim 
Spazieren durch die Stadt suchten sie und ihr Mann immer wie-
der Sitzgelegenheiten zum Luftholen. 

An den Tischen sitzt inzwischen niemand mehr. Ob das nur 
daran liegt, dass alle wieder zurück zur Arbeit mussten? In den 
vergangenen 45 Minuten sind dicke graue Wolken aufgezogen, 
der Wind ist stärker geworden. Vielleicht regnet es bald. Doch die 
sonnengelben Stühle und Tische strahlen immer noch dieselbe 
Wärme aus. Obwohl sich die Sonne hinter den Wolken versteckt.
 Carolin Schneider
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Nur der Name ist geblieben und schlägt  
einen Bogen in die Vergangenheit. Wo heute 
das Marstallcenter gen Himmel ragt, befand 
sich einst das Reithaus von Herzog Eberhard 
Ludwig mit angrenzenden Stallungen für die 
Pferde. Die Vierbeiner sind schon lange  
verschwunden. Der Reithausplatz ist zu einem 
beliebten Treffpunkt der Unteren Stadt gewor-
den.

Er hat alles, was ein Platz braucht, um von den Menschen 
angenommen zu werden. An erster Stelle ist das Marstallcenter 
zu nennen, das nach der Neueröffnung im Jahr 2015 mit seinen 
zahlreichen Geschäften und seinem vielfältigen Gastronomie-
angebot eine feste Größe in Ludwigsburg geworden ist. Nicht 
nur die Sitzstufen im Foyer werden genutzt, um zu verweilen 
und zu relaxen. Auch die Terrasse vor dem Gebäude hat sich zu 
einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Von dort aus lässt sich 
das Geschehen auf dem Platz gut beobachten.

Mit seiner Südausrichtung und der offenen Gestaltung ist 
hier ein Erholungsort mitten in der Ludwigsburger Innenstadt 
entstanden. Die Wassersprudler stehen in den Sommermona-
ten bei den Kindern hoch im Kurs, hoch gewachsene Platanen 
spenden an heißen Tagen Schatten.

Nicht nur das Marstall selbst verfügt über ein gastrono-
misches Angebot und Außengastronomie. Mit der Brauerei 
Rossknecht lädt eine Traditionsgaststätte, die seit vielen Jahren 
am Reithausplatz ansässig ist, zum Verweilen ein. Was dabei ins 
Auge fällt: Auch hier greift die städtische Gestaltungssatzung. 
Das gilt für die Bestuhlung ebenso wie die Sonnenschirme und 
die Kübelpflanzen. Und so wachsen mitten in der Stadt Oleander, 
Oliven- und s Orangenbäume und sorgen für mediterranes Flair.

Ende gut, alles gut – so könnte man den aktuellen Zustand 
des Rathausplatzes beschreiben. Seine Geschichte ist eng mit der 
Entstehung der Stadt verwoben. Es war Stadtgründer Eberhard 
Ludwig (1677–1733), der im Jahr 1715 einen Marstall bauen 
ließ. So bezeichnet man Pferdeställe von Schlössern und Her-
renhäusern, bei denen durchaus Wert auf eine repräsentative 
Architektur gelegt wurde. Dort wurden auch Kutschen, Schlitten 
und Reitzeug aufbewahrt. Wie es auf der Homepage der Mu-

seumsfreunde Ludwigsburg heißt, befanden sich wenige Jahre 
nach der Stadtgründung vor allem Häuser von Handwerkern um 
den Platz und in den angrenzenden Straßen der Unteren Stadt.

Mitte des 19. Jahrhunderts überließ die Schlossverwaltung 
das Gebäude dem Militär. Später wurde das Reithaus vom 
Reit- und Fahrverein genutzt, der im Jahr 1971 auf die Domäne 
Monrepos vor die Tore der Stadt zog. Zwei Jahre zuvor hatte der 
Gemeinderat den Beschluss gefasst, auf dem Gelände des Mar-
stalls und des Reithauses ein großes Einkaufszentrum plus 200 
Wohnungen zu errichten. Es gibt wohl kein anderes Bauwerk in 
der Stadt, das umstrittener ist, als dieser Komplex.

Marstall-Kaserne, das herzogliche Reithaus und zwei Pfer-
deställe wurden abgerissen. An den Marstall erinnert heute 
nur noch ein Steinfragment mit dem herzoglichen Wappen. Es 
zierte einst den Eingang zum Marstall und ist heute an einem 
der Eingänge zum Einkaufscenter angebracht. Auch eine Pla-
kette erinnert an den nicht mehr vorhandenen Marstall. Bei dem 
Brunnentrog handelt es sich ebenfalls um ein noch erhaltenes 
steinernes Zeugnis. Ab dem Jahr 2000 verlor das Einkaufs-
zentrum an Attraktivität. Das Konzept war einfach nicht mehr 
zeitgemäß. Den Todesstoß erhielt das Marstallcenter durch den 
Weggang des Ankermieters Karstadt. Viele Läden schlossen, es 
fanden sich keine Nachmieter und es kam zu Leerständen. Der 
einstmals herzogliche Reithausplatz wurde zur Schmuddelecke 
mit wenig Aufenthaltsqualität. Es ist gelungen, diesen Nega-
tivtrend zu stoppen. Mit Erfolg. Heute ist das genaue Gegenteil 
der Fall. Der umgestaltete Reithausplatz ist zu einem attraktiven 
Treffpunkt geworden.

Das kommt nicht von ungefähr, sondern hat mit dem erklär-
ten Ziel der Ludwigsburger Stadtverwaltung und des damaligen 
Oberbürgermeisters Werner Spec zu tun, das Marstallcenter 
und das gesamte Umfeld aufzuwerten. Die Stadt entschied 
sich für einen mutigen Schritt, nämlich für die Gründung einer 
Entwicklungsgesellschaft und für den Aufkauf des gesamten 
Bereichs. Letztendlich wurden 90 Millionen Euro investiert, um 
das Center komplett zu sanieren.

Der ECE Projektmanagement GmbH ist es gelungen, dem 
Marstall neues Leben einzuhauchen. Davon profitiert auch das 
Umfeld, in dessen Aufwertung die Stadt ebenfalls kräftig inve-
stierte, nämlich 5,5 Millionen Euro. Bund und Land förderten 
diese Maßnahme mit 1,3 Millionen Euro.

Bei den Pferde-Skulpturen, die im Center und auf dem Reit-
hausplatz zu sehen sind, handelt es sich um eine Erinnerung an 
die Pferde des Herzogs. Marion Blum

Hier macht das Verweilen Spaß: Der Reithausplatz in der Unteren Stadt ist ein beliebter Treffpunkt.  Foto: Holm Wolschendorf

Reithausplatz in der Unteren Stadt

Wo einst die Pferde des Herzogs wieherten
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Eine Gruppe Studenten entspannt unter den Bäumen auf dem Akademiehof. Mehr Sonnenschutz würden sie begrüßen.
 Foto: Holm Wolschendorf 

Der Akademiehof stand lange Zeit in einem 
schlechten Licht. Immer wieder Polizeiein-
sätze, Prügeleien und Randale. Doch das 
Image des Platzes hat sich deutlich gebessert. 
Alle Probleme sind aber noch nicht beseitigt.

Mittagszeit in Ludwigsburg. Die Sonne knallt auf den As-
phalt, die Vögel zwitschern. Eine große Gruppe Studenten der 
Film-akademie hat es sich im Schatten der Bäume auf dem Holz-
boden am Akademiehof gemütlich gemacht. Dort verbringen die 
rund 30 jungen Erwachsenen fast jeden Tag ihre Mittagspause 
und genießen das Wetter und ihr Essen. Ein paar Meter weiter 
liegt ein Mann in der Sonne und macht ein Nickerchen, eine Frau 
liest auf der anderen Seite der Wiese ein Buch, drei Freundinnen 
lernen daneben. Obwohl viele Menschen die Sonne genießen, 
ist es zur Mittagszeit ruhig und friedlich.

Viel mehr braucht man auf dem Akademiehof nicht, zu-
mindest, wenn es nach der großen Studentengruppe geht. An 
sich sind sie mit dem Platz zufrieden, wichtig fänden sie Stühle 
oder sogar Liegestühle, auf denen man noch besser entspannen 
kann. Die Sitzmöglichkeiten seien momentan zu limitiert. Über-
dachungen würden sie sehr begrüßen. Sowohl für regnerische 
Tage, damit man trotzdem draußen beisammen sitzen kann, 
als auch als Sonnenschutz. Sonnensegel über den Bäumen 
oder Schirme würden hier schon helfen, finden sie. Ein Was-
serspender oder einen kleinen Kiosk, um sich mit Snacks und 
Getränken zu versorgen, fänden sie ebenfalls wünschenswert. 
Verbesserungsbedarf sehen sie hauptsächlich bei der Sauber-
keit. „Überall liegen Zigarettenstummel rum.“ Dabei gibt es 
sogar einige Mülleimer, die aber scheinbar für manche Raucher 
zu weit weg sind.

Belebter und vor allem lauter ist der Platz abends. Da treffen 
sich auf dem Akademiehof Jugendliche und junge Erwachsene 
freitags und samstags, um Party zu machen. Dabei fließt viel 
Alkohol. Auch die Studenten kommen am Ende des Tages 
gerne für ein Feierabendbierchen auf die Wiese. Was ihnen 

fehlt: Tischtennisplatten, Möglichkeiten für eine Slackline oder 
Outdoor-Spiele, die man ausleihen kann. Aktuell muss man 
Spiele noch selbst mitbringen, um sich die Zeit zu vertreiben. 
Wikinger-Schach, Boccia oder Volleyball kamen schon auf der 
Wiese zum Einsatz und erfüllten den Platz nach Feierabend mit 
Leben. Dafür wünschten sie sich eine bessere Beleuchtung, zum 
Beispiel mit Lichterketten zwischen den Bäumen. Das Flutlicht, 
das den Platz auf Knopfdruck taghell erleuchten kann, erfülle 
diesen Zweck natürlich nicht, meint die Gruppe.

Auch wenn sich die Lage in den letzten Monaten gebessert 
hat, finden sie: „Abends kann es anstrengend werden.“ Zu viele 
Menschen, zu wenig Platz, Musik aus unterschiedlichen Genres 
und Himmelsrichtungen. Das Problem: Der Akademiehof ist 
quasi alternativlos. Das sehen die Studenten genauso: „Es gibt 
nichts im Freien, wo man sonst hingehen kann.“ Einen Platz wie 
diesen gäbe es kein zweites Mal in Ludwigsburg.

In den vergangenen Jahren wurde der Platz etliche Male 
von der Polizei geräumt und teils sogar gesperrt. Grund dafür 
waren Schlägereien, Vandalismus und sexuelle Belästigung, die 
das Image stark beschädigt haben. Seit Dezember 2021 sind es 
aber deutlich weniger Vorfälle.

Ein Problem, über das sich nicht nur Hoteliers rund um 
den Akademiehof beschweren, sind Wildpinkler. Jugendliche 
verrichten ihr Geschäft lieber schnell im nächsten Busch, bevor 
sie vor den Toiletten warten müssen. Wie Oberbürgermeister 
Matthias Knecht kürzlich sagte, halte er das Angebot mit ein 
paar Toiletten für ausreichend. Die Stadt will den angeknacksten 
Ruf der Wiese jetzt aufbessern. Aktionen sind geplant, wie das 
Mitternachtskino, eine  Container-Bar hat geöffnet, an der sich 
die Gäste jeden Abend Drinks holen können. Mitgenommen 
dürfen Getränke aber natürlich weiterhin. 

Der Akademiehof ist definitiv nicht mehr der laute und von 
randalierenden Teenagern verschmutze Platz, als der er bekannt 
wurde. Er ist tagsüber ein schöner Platz zum Entspannen, bleibt 
aber weiterhin ein Ort zum Feiern am Abend. Dabei sind noch 
nicht alle Probleme gelöst. Mehr Sitzmöglichkeiten und mehr 
Schatten fordern die Besucher. Der Akademiehof ist auf dem 
besten Weg sein zweifelhaftes Image abzulegen.

 Niklas Braiger

Akademiehof

Nicht mehr viel zu sehen von Randale
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Kaum ein Autofahrer, der ihn nicht kennt, den 
Arsenalplatz. Ein riesiges Areal inmitten der 
Stadt. Dieser Platz ist nicht sonderlich schön, 
aber er erfüllt seinen Zweck. Doch seit einiger 
Zeit wird auf kommunalpolitischer Ebene da-
rüber diskutiert, was denn der Zweck dieses 
Platzes wirklich ist und zukünftig sein soll.

Wie sein Name verrät, war der Arsenalplatz zu militärischen 
Zwecken gebaut worden. 1761 wurde in Ludwigsburg die Ar-
senalkaserne gebaut. Sie war unter anderem dazu bestimmt, 
den ganzen Kriegsbedarf an Geschützen und Waffen sowie die 
gesamte Ausrüstung des Militärs aufzubewahren. Der dazuge-
hörende Platz war als Paradeplatz gedacht.

Wäre alles nach Plan gelaufen, dann wäre der Arsenalplatz 
der größte Platz der Stadt geworden. Dreimal so groß wie der 
Marktplatz. Doch es kam anders.

Der Platz wurde nicht in dem Umfang gebaut wie beabsich-
tigt, und nach Abzug des Militärs wandelte sich der einstige 
Paradeplatz im Laufe der Jahrzehnte zum Parkplatz.

Dieser Ort mitten in der Stadt hat etwas Ambivalentes. Wer 
hier nach oben blickt, für den tut sich der Himmel auf. Schein-
bar unendlich weit wirkt hier die Welt, ein echter Freiraum. 
Vorausgesetzt, man blendet die Geräuschkulisse aus. Denn 
schnell holt einen diese auf den Boden der Tatsachen zurück. 
Hier drängelt und schlängelt sich der Verkehr über die Wilhelm- 
und Arsenalstraße. Der 424er-Bus der LVL schiebt sich um die 
Kurve, unzählige Autos drehen auf dem Platz ihre Runden, 
stets auf der Suche nach einem Parkplatz. „Der Autoverkehr 
ist quälend“, sagt Elke Koch. Sie arbeitet als stellvertretende 

Abteilungsleiterin im Staatsarchiv, blickt aus ihrem Fenster hi-
nunter auf den Platz. „Ab 16 Uhr wird es ganz schlimm. Dann 
fangen die Poser an.“

An der Stirnseite hin zur Wilhelmstraße hat die Stadtverwal-
tung vor zwei Jahren eine Fläche abgetrennt und umgestaltet. 
Hier stehen Bäume, und statt Asphalt gibt’s Rollrasen und Sand. 
Liegestühle und kleine Podeste laden zum Verweilen ein. Das 
Ganze ist vorübergehend. Pop-up nennt sich das. Der Arsenal-
platz soll einer Verwandlung unterzogen werden, wie es in seiner 
Geschichte einzigartig ist. Und genau das soll auf der Pop-up-
Fläche simuliert werden.

Noch streitet die Kommunalpolitik über das Ausmaß dieser 
Verwandlung. Wie viel Veränderung soll, wie viel Veränderung 
muss sein? Und nicht zuletzt: Was darf das alles kosten? Gep-
lant ist, den Platz autofrei zu gestalten. Lediglich Stellplätze für 
Sonderberechtigte sollen erhalten bleiben. Statt Autos sollen 
hier Bäume stehen. Viele Bäume. Aus dem Platz soll ein Park 
werden. Mitten in der Stadt.

„Ich glaube, ein neu gestalteter Arsenalplatz hat eine Chan-
ce“, meint Elke Koch. Das Staatsarchiv hatte im vergangenen 
Jahr die Pop-up-Fläche am Tag der Archive bespielt. Das sei eine 
gute Erfahrung gewesen. „Dieser neu gestaltete Bereich wird 
genutzt. Hier ist immer viel los“, beobachtet sie. Dass es hier 
nun Sitzgelegenheiten gibt, empfindet Koch als positiv. „Man 
sieht ja auch, dass es angenommen wird.“ Auch das Naturvision 
Filmfestival ist seit einigen Jahren auf dem Platz zu Hause und 
stellt unter Beweis, dass der Arsenalplatz mehr sein kann als 
nur ein Parkplatz.

Dass in diesem Areal jede Menge Potenzial steckt, das sehen 
nicht nur die Stadtplaner so, sondern auch der Gemeinderat. 
Jetzt liegt es an ihnen, zu entscheiden, was aus den Plänen wird, 
die derzeit erarbeitet werden. Wiederholt sich die Geschichte 
von damals, als man hier etwas ganz Großes schaffen wollte, 
das am Ende doch viel kleiner wurde?  Julia Essich-Föll

Arsenalplatz

Parade, Parken und vielleicht bald ein Park?

Der Arsenalplatz vom Staatsarchiv aus gesehen. Sehr charmant kommt dieser Platz nicht daher. Doch er erfüllt seinen Zweck. 
Der Parkplatz mitten in der Stadt ist immer gut frequentiert. Foto: Holm Wolschendorf 
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Eigentlich waren Autos das beherrschende 
Thema in Sachen Karlsplatz: Auf der Bundes-
straße rauschen sie vorbei, auf dem Platz 
selbst parken sie dicht an dicht. Doch vor dem 
Eingang zum Kirchenkeller wächst seit dem 
vergangenen Jahr mit dem Karlsgarten ein 
zartes Pflänzchen Hoffnung auf mehr Aufent-
haltsqualität heran

Das Taubenschwänzchen schwirrt eilig von Salbeiblüte zu 
Salbeiblüte. Der Schmetterling mit den auffälligen Haarbüscheln 
hat eine kleine Oase zwischen all den Autos gefunden. An die-
sem Morgen wird er kaum gestört, im Karlsgarten selbst nehmen 
auf den Bänken und rustikalen Baumstämmen in dieser Stunde 
kaum Menschen Platz.

Rund um die Kastanienbäume vor dem Eingang zum Frie-
denskirchenkeller hat die Umweltgruppe der Friedenskirchen-
gemeinde den Anfang gemacht. Ein gutes Dutzend Parkplätze 
wurde abgesperrt, damit zusammen mit dem kleinen Platz, der 
zur Kirche gehört, ein Garten entstehen kann. Die kirchliche 
Gruppe hat den Stein ins Rollen gebracht und im Rathaus Un-
terstützung gefunden. 

Die Stadt verzichtet auf die Einnahmen aus den Parkge-
bühren an dieser Stelle und unter gewissen Auflagen durften 
die Bürger am Karlsgarten bauen. Ein Zaun war wichtig, damit 
der Aufenthalt an diesem vom Verkehr umspülten Ort an der 
Leonberger Straße auch sicher ist.

Verlängerung ist ein Erfolg 
„Alle Willkommen“, diese Schild soll zeigen, dass der Zaun 
niemanden vom Eintreten und Platznehmen abhalten soll. „Alle 
Willkommen“, das bedeutet auch, dass dies nicht nur ein Ort für 
die Mitglieder der Friedenskirchengemeinde ist. Die Menschen 
aus dem Quartier, Spaziergänger, Berufstätige auf der Suche 

nach einem Ort für die Mittagspause, Kinder und Alte – alle 
sollen dort verweilen dürfen. So ist die Idee dieses Gartens, 
der zunächst als sogenannte Pop-up-Aktion für einen langen 
Sommer im Jahr 2021 gedacht war. Die Engagierten aus der 
Umweltgruppe sind umso erfreuter, dass das Projekt Karlsgarten 
weitergeführt werden konnte. So wurden zuletzt bei einem Bau-
samstag die im vergangenen Jahr selbst gebauten Holzmöbel 
mit Wetterfarbe gestrichen.

Großer Aufwand durchs Gießen 
Bisher sind es vor allem kirchliche Gruppen, die den Garten 
nutzen. Der Chor, Konfirmanden, die Kinderkirche. Vereinzelt 
nehmen aber immer wieder auch Menschen aus dem Viertel 
Platz. Während der Vesperkirche haben einige Gäste den Platz 
zum Essen genutzt. Ein Sommerfest wird gefeiert. 

„Wir sehen die Verlängerung des Projekts als Erfolg“, freut 
sich Silvi Busch, eine der Initiatorinnen aus der Gemeinde. 
Doch wie geht es weiter? „Wir hängen etwas in der Luft“, gibt 
sie zu. „Es wäre sicher gut, wenn die Bäume möglichst schnell 
in die Erde kommen.“ Die Bäume in den Kübeln mit einem 
handelsüblichen Gartenschlauch ausreichend zu gießen ist eine 
Herausforderung für die Gruppe. Die Ehrenamtlichen wechseln 
sich ab, immerhin müssen an heißen Tagen eineinhalb Stunden 
eingeplant werden, um alle Pflanzen mit ausreichend Wasser 
zu versorgen. Eine Dauerlösung ist das also nicht. Silvi Busch 
würde sich ohnehin wünschen, dass die Parkplatzmarkierung 
bald entfernt werden kann. „Vielleicht könnte man dann auch 
eine Hecke pflanzen?“ Ideen gibt es viele.

Nette Restaurants mit ansprechender Außengastronomie 
unter großen Bäumen. Das Potenzial wäre sicher da. Mehr Grün, 
weniger Grau. Doch wohin mit all den Autos? Die Bewohner 
rund um den Platz sind wohl geteilter Meinung. Kann und möch-
te sich die Stadt eine weitere Umgestaltung des Karlsplatzes über 
den Karlsgarten hinaus angesichts der angespannten Haushalts-
lage überhaupt leisten?

Das Taubenschwänzen weiß von diesen Fragen nichts. Es ist 
ganz im Hier und Jetzt und schwirrt weiter von Blüte zu Blüte.
 Stephanie Bajorat

Karlsplatz

Auf dem großen Parkplatz wächst etwas

Der Karlsplatz mit dem Karlsgarten ist bisher noch ein Geheimtipp. Foto: Holm Wolschendorf 
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Der Berliner Platz ist an Trostlosigkeit kaum 
zu überbieten. Zu viel Asphalt, zu viele Autos 
und der ungepflegte Zustand sorgen für null 
Aufenthaltsqualität. Dabei bringt dieses Ge-
lände im Herzen der Oststadt beste Voraus-
setzungen mit, um von einer Asphaltwüste zu 
einer grünen Oase zu werden. 

Dass der Berliner Platz über viel Potenzial verfügt, daran zwei-
feln weder die Ludwigsburger Stadtverwaltung noch Ingeborg 
Choeb und Jürgen Rommel vom Vorstand des Oststadtvereins. 
Während die Stadt darauf verweist, dass eine Neugestaltung 
erst nach der Fertigstellung der Sporthalle Oststadt umgesetzt 
werden soll, dauern dem Oststadtverein die Planungen schon 
viel zu lange. „In den vergangenen 30 Jahren ist nichts pas-
siert“, kritisiert Ingeborg Choeb. Der Plätz hätte schon längst 
zu einer Parkanlage aufgewertet werden können, findet auch 
Jürgen Rommel. „Jeder Stadtteil hat einen Platz“, verweist er 
auf den Wettemarkt in Oßweil und den Platz vor dem Mehrge-
nerationenhaus in Grünbühl. „Das könnte die neue Mitte des 
Ostenstadtteils werden“, weist Jürgen Rommel darauf hin, dass 
der Ostenstadtteil vom Salonwald bis hinunter zum Neckar reicht 
und dort mehr als 15 000 Menschen wohnen. Auch mit Blick auf 
die Fuchshofsiedlung, die in der Nähe entstehen soll, sei eine 
ansprechend gestaltete Grünfläche zum Spielen für die Kinder 
und mit Sitzmöglichkeiten für die Erwachsenen eine echte Berei-
cherung – von der ökologischen Funktion mal ganz abgesehen.

Davon ist der Berliner Platz in seinem aktuellen Zustand 
weit entfernt. Leitplanken wie auf einer Autobahn begrenzen 
die Fläche vor dem Stadionbad zur Straße. Auf der großen, teils 
geflickten Asphaltfläche sind Parkplätze eingezeichnet. Offen-
sichtlich parken dort nicht nur Besucher des Schwimmbades. 
Denn die Schranke, die sich erst nach Chipeinwurf öffnen sollte, 
ist permanent geöffnet.

Quer über der Fläche ist ein Radweg eingezeichnet, wobei 
die Markierung nicht mehr an allen Stellen gut zu erkennen ist 
– von der Gefahr durch ein- oder ausparkende Autos mal ganz 
abgesehen. Dieser Radweg aus Richtung Fuchshofstraße trifft 
auf einen ebenfalls markierten, gut frequentierten Radweg, der 
parallel zur Bebenhäuser Straße durch eine Allee verläuft. Der 
Weg führt weiter zu einer Ampel, von dort über den Berliner 
Platz in Richtung Stadtmitte. Steinquader sorgen dafür, dass 
dieser Weg nicht von Autos befahren wird, diese stellen aber 
gleichzeitig ein gefährliches Hindernis dar, das vor allem im 
Dunkeln leicht übersehen werden kann.

Dem Schutz der Platanen, die an heißen Sommertagen wohl-
tuenden Schatten spenden, sollen die Absperrbaken dienen, 
die rings um die Bäume herum aufgestellt worden sind. Das ist 
wirklich kein schöner Anblick. 

Bleibt noch der Blick auf den Pflegezustand, der nur als 
mangelhaft bezeichnet werden kann. Der verwitterte Asphalt 
wird an den Rändern von wucherndem Unkraut bedeckt. Der 
Platz sieht so aus, als wäre er sich selbst überlassen. Ein Teil der 
Fläche wird zwar nicht als Parkplatz genutzt, aber leider auch 
für nichts anderes. 

Nur einmal im Jahr wird er belebt, wenn dort im Dezem-
ber Weihnachtsbäume verkauft werden. Dass die Menschen 
aus dem Stadtteil den Berliner Platz durchaus annehmen, hat 
sich für Ingeborg Choeb bei dem mehrtägigen Bürgertheater-
Projekt L’Utopia Ende Mai gezeigt. In diesem Zusammenhang 
entstand auf einem Teil des Berliner Platzes auch ein Pop-up-
Dorfplatz, auf dem Aktionen für die Anwohner angeboten 
wurden.

Die Ludwigsburger Stadtverwaltung bestätigt, dass es bei 
diesem Platz noch Luft nach oben gibt. „Der Berliner Platz ist 
ein Stadtraum mit gleichermaßen hohem Potenzial und Gestal-
tungsbedarf. Darüber hinaus ist der Platz ein Portal zwischen 
dem Sportpark und der dahinterliegenden freien Landschaft 
und der Oststadt. Die Umgestaltung des Platzes soll künftig 
dem Sportpark einen angemessenen Auftritt verschaffen und 
ordnet zusammen mit dem Bau der Oststadthalle den westlichen 
Bereich des Fuchshofs neu“, so die Antwort von Susanne Jenne 
aus der Pressestelle.

Allerdings wird wohl noch einige Zeit vergehen, bis der 
Berliner Platz neu gestaltet wird. „Erst nach Fertigstellung und 
Inbetriebnahme der Sporthalle Oststadt und vorbehaltlich der 
Haushaltssituation können vertiefende Entwurfsplanungen für 
den Berliner Platz angegangen werden“, so Jenne weiter. Die Po-
litik hat im März vorigen Jahres grünes Licht für die Planungen 
der Sporthalle gegeben. Marion Blum

Berliner Platz

Asphaltwüste mit viel 
Luft nach oben

Asphalt, parkende Autos, null Aufenthaltsqualität.  
Der deutschen Hauptstadt macht der Berliner Platz keine Ehre.
 Foto: Holm Wolschendorf 
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GLASFASER FÜR LUDWIGSBURG

WESTSTADT SÜD UNDNORD
JETZTDEN ECHTENGLASFASERANSCHLUSSBIS IN DIEWOHNUNG SICHERN:
Die Telekom bietet auf dem Netz der Stadtwerke Ludwigburg für Sie den echten,
reinen Glasfasertarif bis in Ihre Wohnung an. Mit dem schnellen und stabilen
Internet können Sie problemlos von zu Hause arbeiten, gleichzeitig Filme
herunterladen,Videotelefonate führen und surfen. Genießen Sie
Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 1.000MBit/s und steigern Sie mit der
zukunftssicheren Glasfaser-Technologie denWert der Immobilie.

IN NUR 4 SCHRITTEN ZUMGLASFASERANSCHLUSS:
1. Einen ersten Überblick, der derzeit möglichen Gebiete, können Sie sich auf der

Karte unten verschaffen.
2. Entscheiden Sie sich für IhrenWunschtarif.
3. Sie und/oder die Hausverwaltungen werden, zur Ausführung der weiteren

erforderlichen Baumaßnahme von den Stadtwerken kontaktiert.
4. Nach Abschluss aller Arbeiten genießen Sie reines Glasfaser surfen.

Prüfen Sie im Telekom Shop oder unter telekom.de/glasfaser ob Sie im
Ausbaugebiet wohnen.

WEITERE INFORMATIONENERHALTEN SIE HIER:
VorOrt:

• Telekom Shop Ludwigsburg, Im Breuningerland
• Telekom Partner Shop Ludwigsburg, I love Mobility, Kirchstr. 29

Glasfaser Hotline:
0800 22 66 100
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