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ERDMANNHAUSEN. Zwei leicht verletzte 
Personen und ein geschätzter Schaden in 
Höhe von  rund 30 000 Euro sind die Bilanz 
eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch 
gegen 8.30 Uhr auf der Kreisstraße 1605 bei 
Erdmannhausen ereignete. Da seine Sicht 
durch eine noch teils vereiste Frontscheibe 
beeinträchtigt war, geriet ein 60 Jahre alter 
Mercedes-Fahrer in einer Linkskurve kurz 
vor der Einmündung zur L 1124 auf die 
Gegenfahrbahn. 

Dabei kollidierte er mit dem VW einer aus 
Richtung der L1124 entgegenkommenden 
37-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nicht 
mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt 
werden. Die 37-Jährige wurde zudem vom 
Rettungsdienst in ein Krankenhaus ge-
bracht. Ein Zweijähriger, der mit im VW saß, 
blieb den derzeitigen Erkenntnissen der 
Polizei nach unverletzt. Die K 1605 musste 
bis etwa 11 Uhr komplett für den Verkehr ge-
sperrt werden. sl

Unfall wegen 
vereister Scheibe

Von Anne Rheingans

KORNWESTHEIM. Den Trauschein haben 
Sonja und Thomas Knupfer aus Kornwest-
heim seit wenigen Jahren in der Tasche. Im 
Jahr 2017 hat die Beziehung des jungen Paa-
res begonnen.  Nun wollten sie ihre Liebe er-
neut segnen lassen. Bei dem neuen Format  
„Liebeszeit“ haben Hauptamtliche des evan-
gelischen Kirchenbezirks Ludwigsburg erst-
mals am Valentinstag auf besondere Weise 
in der Kornwestheimer Johanneskirche et-
was mehr als 50 Paaren den Segen Gottes ge-
spendet.

Die Initiative zu der Aktion ging von der 
evangelischen  Pfarrerin Stefanie Henger 
aus. Sie teilt sich mit einer Kollegin die Pfarr-
stelle in Pattonville und wollte anlässlich des 
Tages der Verliebten ein spezielles Angebot 
unterbreiten. „Zuerst dachte ich an einen 
Gottesdienst“, erklärt Henger. Im Gespräch 
mit Diakon Daniel Faißt ist jedoch  die Idee 
entstanden, ein einzigartiges Format auszu-
probieren, das es bislang noch nicht gab. Bei 
„Liebeszeit“ geht es darum, Paare jeglichen 
Alters und unterschiedlicher sexueller 
Orientierung im intimen Rahmen zu segnen 

und  Impulse für die Beziehung zu geben. Da-
zu hat das Team fünf kleine Nischen mit Sitz-
gelegenheit im Kirchenschiff aufgebaut. 
Dorthin zogen sich die Paare  zurück, um  mit 
den Vertreterinnen und Vertretern der Kir-
chengemeinde individuell zu sprechen  und 
den Segen zu empfangen.

Mit einem speziellen Anliegen sind die 
Knupfers  aber nicht gekommen. „Wir haben 
den Flyer gesehen und waren gespannt, was 
hinter dem Angebot steckt“,  erzählt Thomas 
Knupfer. Er gehört der evangelischen Kir-
chengemeinde an, seine Frau ist Katholikin. 

Der Glaube spielt im Leben der beiden eine 
wichtige Rolle. „Durch den Segen wollen wir 
unsere Liebe bestärken“, so Sonja Knupfer.  
Zu der Aktion haben sie auch ihren kleinen 
Sohn Felix mitgebracht.

Die Knupfers sind nicht die einzige Fami-
lie, die das Angebot genutzt hat. Auch ande-
re Paare haben an diesem Abend ihren Nach-
wuchs dabei.   „Kleine Geschwister haben sich 
gegenseitig gesegnet“, erzählt Pfarrerin 
Henger. Sowohl Frischverliebte als auch  
Menschen mit einer langen Beziehungsge-
schichte nahmen den Segen in Empfang. 

Auch Homosexuelle  waren ausdrücklich 
willkommen.  Drei gleichgeschlechtliche 
Paare nahmen das Angebot sehr gerne wahr. 
Besonders bewegt hat Diakon Faißt hierbei 
die Begegnung mit zwei jungen Frauen, die 
erst seit Kurzem eine Beziehung führen und 
mit dem Segen ihre Verbindung für die Zu-
kunft bekräftigen wollen. „Es ist wunder-
schön, dass wir als Kirche ein Teil davon sein 
dürfen und den Paaren etwas mitgeben kön-
nen“, sagt Faißt.

Tiefgehende, offene Gespräche hat auch 
Pfarrerin Henger führen dürfen. Beim Blick 
zurück und in die Zukunft  wird es oftmals 
emotional. Die Paare haben ihr von schönen, 
aber auch von schmerzlichen Erlebnissen 
berichtet.  Für  Henger eine tolle Erfahrung. 
„So viel Lachen und so viele Tränen in kurzer 
Zeit, das hat mich beeindruckt“, schwärmt 
sie. Nach den Segnungen hatten die Paare 
die Gelegenheit, eine Kerze zu entzünden, 
sich am liebevoll vorbereiteten Büffet zu be-
dienen und bei einem Gläschen Sekt die Ge-
spräche nachklingen zu lassen. 

An der Aktion in Kornwestheim hat sich  
auch die evangelische Kirche Ludwigsburg 
beteiligt. Zum Segnungsteam  gehörten 
neben Henger und Faißt daher Christina 
Hörnig, Referentin beim Dekan, und Stefanie 
Weinmann, die Leiterin von Markt 8, einem 
Projekt der Gesamtkirchengemeinde Lud-
wigsburg. Mit dabei war außerdem die   ka-
tholische Gemeindereferentin Miriam Hen-
sel aus Kornwestheim. Es steht noch nicht 
fest, ob die Aktion wiederholt wird.

Viel Lachen und viele Tränen in kurzer Zeit
Bei der neuen Aktion „Liebeszeit“ 
in der Johanneskirche in 
Kornwestheim lassen sich Paare 
am Valentinstag segnen. In den 
Gesprächen wird es  emotional.

Stefanie Weinmann hat Sonja und Thomas Knupfer den Segen gespendet. Foto: Jürgen Bach

Von Michael Bosch

LUDWIGSBURG/TAMM/ASPERG. Im Kreis 
Ludwigsburg könnte  eine Landeserstauf-
nahmeeinrichtung (LEA) für bis zu 1000 
Menschen  entstehen.  Im Süden  von Tamm 
wird geprüft, ob entsprechende  Unterkünfte 
gebaut werden können. Das teilte das  Justiz-
ministerium am Mittwoch mit.  Das Gelände 
gehört dem Land bereits,  das händeringend 
nach  Flächen sucht. 

 Christian Eiberger, Bürgermeister von 
Asperg,  und sein Amtskollege aus Tamm, 
Martin Bernhard, fühlen sich von dem Vor-
stoß einigermaßen überfahren. „Wir fühlen 
uns ehrlich gesagt verarscht“, so Eiberger. 

Transparenz gehe an-
ders, sagt Bernhard. 

Offenbar hatte Justiz-
ministerin Marion Gent-
ges (CDU) die Pläne 
Landrat Dietmar Allgaier 
und dem Ludwigsburger 
Oberbürgermeister Mat-
thias Knecht am Montag-
abend vorgestellt. Ge-

kommen waren die beiden eigentlich, um 
über das geplante Katastrophenschutzzent-
rum in Ludwigsburg zu sprechen.  Das Gelän-
de, das das Land für die LEA ins Auge gefasst 
hat,  liegt  auf Ludwigsburger Gemarkung, ist 
aber durch die Bahnlinie vom Gewerbegebiet 
Tammerfeld  abgegrenzt. Erreichen kann 
man es mit dem Auto  nur über Asperg und 
Tamm. Die Planungen vorantreiben muss 
aber  die Ludwigsburger Verwaltung, ent-
scheiden muss letztlich der dortige  Gemein-
derat. Einfach ist die Situation  nicht. 

Eiberger und Bernhard gehen davon aus, 
dass vor allem ihre Kommunen mit den Fol-
gen einer der neuen  LEA – sollte sie kommen 
– umgehen müssen, nicht Ludwigsburg. 
„Unsere Infrastruktur ist jetzt schon am Li-
mit“, sagt Bernhard. Tamm und Asperg ge-
hören, wie Ludwigsburg auch, zu den am 
dichtesten besiedelten Städten  im Land. Ei-
berger und Bernhard  verweisen auf die schon 
aktuell schwierige Situation in  Schulen, 
Kitas, in Sporthallen, die den Vereinen nicht 
mehr zur Verfügung stehen, und auf  das gro-
ße Engagement von Ehrenamtlichen. 

Das Thema Migration funktioniere nur 
dann, wenn man es schaffe, die Bürger mit-
zunehmen, betonen  Eiberger und Bernhard.     
„Wir wissen aber nichts von den Planungen“, 
sagt der Tammer Bürgermeister, „was sollen 
wir denn den Leuten erzählen?“ Zum jetzi-

gen Zeitpunkt sprechen sich die beiden klar 
gegen die LEA aus. „Das heißt aber nicht, 
dass wir nicht die Notwendigkeit sehen, et-
was für die Menschen zu tun, die hier bei uns 
Schutz suchen“, sagt Eiberger. 

Dass besser alle drei Kommunen mit am 
Tisch gesessen hätten, das sieht auch Mat-
thias Knecht so, er nennt die Situation „un-
glücklich“, wenngleich seine Amtskollegen 
nur einen Tag später von den Überlegungen 
des Justizministeriums erfahren habe.   Über-
rascht habe es ihn nicht, dass das Land auf 
die Fläche gekommen sei. „Wir sehen den 
Handlungsdruck auf das Land, Lösungen zu 
finden“, so Knecht.  

Die Frage danach, was für den Standort 
Ludwigsburg spricht, ließ das Justizministe-
rium unbeantwortet.  In einer Pressemittei-
lung heißt es lediglich: die Prüfung erfolge 
„ergebnisoffen“, die Suche nach „geeigneten 

Liegenschaften ist zu einer Daueraufgabe al-
ler Aufnahmeebenen geworden.“  Eine Op-
tion ist  auch das Kreiskrankenhaus in Böb-
lingen, das umzieht. 

Dass die LEAs im Land keinen guten Ruf 
genießen, wissen die Bürgermeister aller 
drei Städte wohl. Immer wieder kommt es zu 
Zwischenfällen. Landesweit  für Aufsehen 
sorgte ein Polizeieinsatz in der Erstaufnah-
meeinrichtung in Ellwangen (Ostalbkreis) 
im Jahr 2018, als die Beamten keine gute Fi-
gur abgaben. 

 Städte und Kreise, die die LEAs beheima-
ten, haben aber nicht nur Nachteile: durch 
das sogenannte LEA-Privileg müssen die 
Kommunen über die Erstankömmlinge we-
niger oder gar keine Flüchtlinge mehr unter-
bringen. Eiberger und Bernhard befürchten, 
dass sie dabei außen vor bleiben, weil Lud-
wigsburg letztlich zuständig ist. 

Davon will Matthias Knecht nichts wis-
sen. Das Privileg müsse natürlich auch für 
Tamm und Asperg gelten, so Knecht. Ihm sei 
in den weiteren Planungen an einem guten 
Miteinander gelegen. Es brauche Hilfe vom 
Land, und „ein Zuckerle“ für alle drei Städte, 
so Knecht. Einfach durchwinken  werde man 
die LEA nicht.

 Das sieht auch Landrat Dietmar Allgaier 
so. „Eine LEA, das hat schon nochmal eine 
andere Dimension“, so Allgaier. Komme die 
LEA, müssten die Zuweisungen an den ge-
samten Landkreis deutlich reduziert werden.  
So könne man möglicherweise die Kommu-
nen lang- und mittelfristig sogar entlasten, 
weil keine Hallen mehr belegt werden müss-
ten. Der Landrat betont, dass man aber noch 
ganz am Anfang des Prozesses stehe. Er wer-
de darauf bestehen, dass Christian Eiberger 
und Martin Bernhard mit am Tisch sitzen. 

Mögliche Bedenken aus der Bevölkerung 
will Allgaier nicht von vorneherein wegwi-
schen. Es müssten Fragen der Sicherheit, der 
psychologischen und medizinischen Versor-
gung der Geflüchteten geklärt werden. In-
nenminister Thomas Strobl (CDU) versprach 
am Mittwoch „spürbare Entlastung“, sollte 
die LEA in den Kreis Ludwigsburg ziehen.  
„Das Ganze ist noch in einem sehr frühen 
Stadium, uns war aber daran gelegen, den 
Landkreis und die Bürgermeister schon über 
die ersten Überlegungen zu informieren.“  
Martin Bernhard und Christian Eiberger hät-
ten sich darüber sicher auch gefreut. 

Ärger von Beginn an: LEA  wird geprüft
Das Justizministerium hat eine 
Fläche zwischen Ludwigsburg, 
Asperg und Tamm als möglichen 
Standort für eine Landeserstauf-
nahmeeinrichtung im Blick. 

An die Bahnlinie angrenzend – südlich von Tamm – prüft das Land, ob eine LEA gebaut werden kann.  Foto: Simon Granville

Verfahren Asylbewerber, 
die nach Deutschland ein-
wandern wollen, müssen 
zunächst die offiziellen An-
laufstellen aufsuchen. In 
fünf Einrichtungen in Ba-
den-Württemberg – den vier 
Landeserstaufnahmeein-
richtungen (LEAs) und 
einem Ankerzentrum – wer-

den die Flüchtlinge regist-
riert. Sie befinden sich in 
Heidelberg, Ellwangen, 
Karlsruhe, Sigmaringen und 
Freiburg.  

Bemühungen Landrat All-
gaier betont, dass der Kreis 
seine Aufgaben bisweilen 
sogar übererfüllt. Im  Okto-

ber hatte  Kornwestheim 
eine Erstaufnahmeeinrich-
tung (EA) für bis zu 220 Men-
schen beschlossen. Sie soll 
bis Mitte 2024 fertig sein.  
Das Vorhaben ging ge-
räuschlos über die Bühne: 
es  entstehen 60 bis 80 neue 
Arbeitsplätze, der Polizei-
posten wird verstärkt.  mbo

Kornwestheim hatte eine etwas kleinere Einrichtung beschlossen 

„Unsere 
Infrastruktur 
ist jetzt schon 
am Limit.“
Martin Bernhard,
Bürgermeister 
von Tamm

Von Sabine Armbruster

REMSECK. Die Region Stuttgart ist glückli-
cherweise kein Erdbebengebiet, Großschä-
den kann es aber auch hier geben. Ein Wald-
brand durch wochenlange Dürre und eine 
achtlos weggeworfene Zigarette, Hochwas-
ser durch Starkregen – darauf muss man 
heutzutage gut vorbereitet sein. Das sind die 
Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis – 
personell ebenso wie dank ihrer Ausrüstung.  
Davon hat sich Innenminister Thomas 
Strobl am Mittwoch-
nachmittag bei seinem 
Besuch der Remsecker 
Feuerwehr im Stadtteil 
Aldingen ein Bild ge-
macht. 

Ein beeindruckendes 
Arsenal der Schadensbe-
kämpfung und -abwehr 
hatten dort nicht nur die 
Remsecker aufgefahren, 
sondern auch Kollegen 
aus anderen Gemeinden. Der Walheimer 
Kommandant Marko Horwath etwa 
demonstrierte die Einsatzmöglichkeiten der 
Feuerwehr-Drohnen. Sie können, anders als 
Hubschrauber, auch bei schlechter Sicht  flie-
gen,  liefern gestochen scharfe Detailaufnah-
men ebenso wie Bilder von mehreren Hun-
dert Quadratkilometern Fläche, sind mit 
Wärmebildkamera, Lautsprecher und Such-
scheinwerfer ausgerüstet. „Mit diesem Tech-
nikstand sind wir im Bundesgebiet derzeit 
einzigartig“, erklärte Horwath dem sichtlich 
beeindruckten Minister. 

Doch auch sonst sind die Feuerwehren im 
Landkreis technisch auf dem neuesten 
Stand. So setzt man seit Kurzem auf ein 
Wechselladerkonzept. Je nach Bedarf wird 
ein und dasselbe Fahrzeug mit unterschied-
lichen Containern beladen – beispielsweise 
mit Sonderlöschmitteln. Das Ganze dauert 
nur wenige Minuten. Stolz ist man auf die 
vier Abrollbehälter Wasser des Landkreises. 
Mit einer Maximalfüllung von 10 000 Litern 
ersetzen sie vier bis fünf Löschfahrzeuge, er-
klärte Kreisbrandmeister Andy Dorroch.

Einzigartig in  Württemberg ist der erst 
kürzlich in Dienst gestellte Gerätewagen 
Messtechnik, der zum Messen und Auswer-
ten von Gefahrstoffkonzentrationen einge-
setzt wird. Und auch die beiden Geländemo-
torräder, die zur schnellen Erkundung der 
Lage  eingesetzt werden, wo ein anderes 
Fahrzeug nicht durchkommt, sind eine Be-
sonderheit der Feuerwehren im Kreis.

All diese Technik wäre aber nichts ohne 
die ehrenamtlichen Feuerwehrleute. 3500 
sind es im Landkreis. Und ohne sie, lobte 
Landrat Dietmar Allgaier, „hätten wir die 
Krisen der letzten drei Jahre nicht bewälti-
gen können.“  Innenminister Strobl sagte, die 
Bürgerinnen und Bürger sollten sich darauf 
verlassen können, dass sie „schnell, profes-
sionell und mit guter Ausrüstung Hilfe be-
kommen“, wenn es nötig sei. Im Landkreis 
sind dafür alle Voraussetzungen erfüllt. 

Hervorragend für 
Großschäden 
gerüstet
Die Feuerwehren im Landkreis 
verfügen zum Teil über bundesweit 
einzigartige Technik.

„Mit diesem 
Technikstand 
sind wir im 
Bundesgebiet 
derzeit 
einzigartig.“
Marko Horwath,  
Kommandant
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