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n der kalten Jahreszeit sollte man
sich warm anziehen, und um sich
keine nassen Füße zu holen, vor al-

lem Schuhe tragen – und zwar beide.
Das aber hatte ein kleiner Ludwigs-
burger offensichtlich vergessen. Denn
ein Kinderstiefel, der vermutlich verlo-
rengegangen war, baumelte an einem
Haltering für Radfahrer in der Schwie-
berdinger Straße. Jemand hatte den
Schuh gefunden und dort angebunden,
in der Hoffnung, dass der Besitzer da-
nach suchte und zurückkam. Auch
LKZ-Leserin Gisela Nauth hatte den an-
gebundenen Kinderschuh in der
Schwieberdinger Straße gesehen, wollte
auf ihrem Rückweg ein Foto davon ma-
chen – doch da war er bereits ver-
schwunden. Am nächsten Tag entdeckte
sie einen Zettel, der an den Ampelmast
geklebt worden war: „Danke, lieber Fin-
der, für den gefundenen Schuh“, steht

dort. „Ich finde, das ist eine nette Ge-
schichte mit einem Happy End“,
schreibt Gisela Nauth. Dank dem Finder
hat der Schuh wieder zurück zu seinem
Besitzer gefunden. Und der kleine Lud-
wigsburger bekommt jetzt im Winter
keinen kalten Fuß.

I

eine maßgeschneiderten Anzüge
sind nicht das einzige, auf das
Uwe Hück (rechts) Wert legt. Auch

seine Brillen sind ausgesuchte Stücke,
und damit hat er jetzt Markus Stamm-
berger eine Freude gemacht. Der Inha-
ber von Brillen-Mosqua nämlich sam-
melt seit Jahren Brillen für Bedürftige,
dieses Mal für Eritrea. Nachdem der Be-
triebsratschef von Porsche in seinem
Laden in der Myliusstraße ein paar Stü-
cke abgegeben hatte, machte Stamm-
berger einen Gegenbesuch in der Por-
sche-Zentrale in Stuttgart-Zuffenhau-
sen. „Ein absolut sympathischer Typ“,
sagt er über Hück. Der übrigens ist voll
im Boxtraining, denn der Termin für sei-
nen nächsten Charity-Boxkampf steht
schon fest. Nach Luan Krasniqi und
Francois Botha, dem er zuletzt in Kap-
stadt unterlag, wünscht er sich einen
Traumgegner für das Frühjahr 2018:
Mike Tyson. (san/ja)

HABEN SIE ETWAS ENTDECKT? 
E-Mail: stadtredaktion@lkz.de
oder Telefon (07141) 130-460.
Immer dienstags erzählen wir im
Aufgelesen kleine Geschichten.

S
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„Einfach mal in den Arm nehmen“
Plötzlich Witwe. Mit Mitte 40. Das
muss man erst mal klarkriegen. Im
Herz und im Kopf. Von jetzt auf
nachher ist alles anders. Man ist al-
lein. Allein als Eltern. Allein als Ver-
diener. Allein als Ratenzahler für
den Hauskredit… Richtige Hilfe gibt
es nicht. Man muss das allein schaf-
fen. Im Trauercafé der Ökumeni-
schen Hospizinitiative des Land-
kreises sieht man, dass auch andere
das erleben, was man gerade selbst
durchmacht. Und das tut gut.

VON JULIA ESSICH-FÖLL

Karin Gross verlor ihren Mann 2014. Er
war mit dem Rad unterwegs und wurde
von einem Auto erfasst. Die Fahrerin, so
stellte man nachher fest, hatte eine
WhatsApp geschrieben. Die beiden Kinder
sind damals 13 und 16 Jahre alt. „Es gab
Tage, da war ich wie gelähmt“, erinnert sie
sich. „Aber ich hab gedacht, ich muss stark
sein für die Kinder.“ Wenn man sie heute
fragt, wie es ihr geht, sagt sie: „Mir geht es
besser als damals, aber nicht so gut wie
vor dem Unfall.“

Susanne Kloths Mann war an Krebs er-
krankt. Im Herbst 2014 starb er nach ein-
einhalbjähriger Krankheit. Sie bleibt allein
zurück mit den drei Kindern im Alter von
13, acht und vier. „Am Anfang war mein
Haus immer voll“, sagt sie. Freundinnen
haben ganz praktische Dinge übernom-
men wie kochen oder das Auto zum Rei-
fenwechsel bringen. Die Eltern kamen.
„Aber irgendwann wollte ich allein sein.“
Dabei habe es Tage gegeben, „da habe ich
es nicht einmal geschafft, den Herd einzu-
schalten“. Auch Karin Gross kennt solche
Momente. „An manchen Tagen war ich
wie gelähmt.“ Susanne Kloth hat damals
den Rewe-Einkaufsservice für sich ent-
deckt. „Ich mochte nicht einkaufen gehen.
Ich hatte das Gefühl, man sieht mir das
an. Jeder guckt mitleidig.“

Überhaupt das Mitleid. „Das Drumrum-
reden fand ich immer ganz schlimm“, sagt
Susanne Kloth. „Ich kann es nicht mehr
hören, wenn jemand sagt: ‚Du tust mir
leid‘“. Und Karin Gross meint: „Manchmal
hat schon ein ‚Wie geht’s dir‘ genervt.“
Aber wie soll man Menschen in Trauer be-

Karin Gross (links) und Susanne Kloth (rechts) haben beide ihre Ehemänner verloren. In der Trauergruppe der Ökumenischen Hospizinitiative des
Landkreises rund um die Ehrenamtliche Nicola Rupps treffen sie sich regelmäßig mit anderen Trauernden. Foto: Holm Wolschendorf

gegnen? Was sind die richtigen Worte in
einer Situation, in der man sprachlos ist?
„Einfach mal in den Arm nehmen“, sagen
sie. „Es tut so gut, wenn man mal festge-
halten wird, egal wie nah man dem
anderen steht.“ Sie könne viel besser
damit umgehen, wenn sie jemand direkt
anspricht, sagt Susanne Kloth. Das koste
Überwindung.

„Das Trauerding ist eine Riesen-Hemm-
schwelle“, sagt sie und erzählt die Ge-
schichte von ihrem Paketboten. Der habe
immer die Pakete für die Nachbarschaft
bei ihnen zu Hause abgegeben, weil er ih-
ren Mann am Fenster habe sitzen sehen.
Aber eines Tages war der Mann am Fens-
ter nicht mehr da. „Der Paketbote hat bei
den Nachbarn geklingelt und gefragt, was
passiert ist. Die haben es ihm gesagt. Dar-
aufhin hat er bei uns geklingelt und sein
Beileid ausgesprochen. Das hat mich un-
heimlich berührt.“

Inzwischen sind drei Jahre vergangen.
Susanne Kloth konnte das Haus behalten,
in dem die Familie wohnt, „die Bank hat
mitgemacht“. Sie arbeitet wie auch schon
vor dem Tod ihres Mannes in Teilzeit und
hat einen neuen Partner. Wer sie sieht, er-
kennt nicht den Schmerz, den sie erlitten
hat. „Bei uns ist aber nach wie vor ein
Stuhl leer. Da fehlt jemand. Und nicht zu-
letzt habe ich einen Freund verloren, mit
dem mir der Austausch und das Gespräch
fehlt.“

Auch Karin Gross konnte dank der Le-
bensversicherung das Haus halten. Auch
sie arbeitet in Teilzeit. Zu ihren Gefühlen
sagt sie: „Man hat immer wieder Einbrü-
che.“ Sei es bei Festen und Feiern oder wie
jetzt bei der großen Tochter, die das Abi
gemacht hat und mit dem Studium be-
gonnen hat. „Mein Mann wäre sehr stolz
gewesen.“ Und dann gibt es da noch Situ-
ationen, die befremdlich sind. Beispiels-

weise wenn Behörden nach dem Familien-
stand fragen. „Witwe, sage ich dann“, so
Susanne Kloth, und es hört sich für sie
selbst so fremd an wie für ihr Gegenüber.

Im Trauercafé der Ökumenischen Hos-
pizinitiative des Landkreises sind die bei-
den Frauen schon seit längerem. „Hier
muss man keine großen Worte machen.
Ich komme gerne“, meint Susanne Kloth.
„Und für neu Hinzukommende tut es gut,
an unserem Beispiel zu sehen, dass es
doch weitergeht.“

INFO: Das Elterntrauercafé trifft sich das nächs-
te Mal am Montag, 11. Dezember, von 16 bis
18  Uhr im Haus Edith-Stein, Parkstraße 34,
in Hoheneck. Parallel dazu trifft sich der Kin-
dertrauerclub für Kinder zwischen sieben
und 13 Jahre. Weitere Informationen bei
Michael Friedmann, Telefonnummer (0 71 41)
99 24 34 44, oder im Internet unter www.
kinderundjugendtrauer.de.

Militär- und Blasmusik
kommt nach Stuttgart
„Musikparade“ – Europas größte Tournee in der Porsche Arena

Neues Programm 2018: Mehr als 400 Musiker aus sieben Nationen.

D
ie Musikparade kommt mit neuen
Orchestern und neuer Show in die
Porsche Arena. Am 10. März 2018

(Beginn 15.00 + 19.30 Uhr) präsentieren mehre-
re Hundert Künstler das europaweit einzigar-
tige Livemusik-Spektakel der Blasmusik:
Sieben internationale Orchester zeigen ein
Programm mit Titeln von Military über
Klassik oder Swing bis hin zu Rock und Pop.

Pipes and Drums

Wie in den schottischen Highlands dürften sich
Fans der Dudelsackmusik fühlen: Musiziert
wird vor dem Motiv des prunkvollen Inver-

aray Castle, einem der berühmtesten Schlösser
Schottlands. Im Mittelpunkt der Show stehen
die internationalen Stars der Blasmusik, von
denen viele durch zahlreiche TV-Auftritte nicht
nur Kennern ein Begriff sind.

Höhepunkt der Show ist das große Finale, bei
dem sich alle Teilnehmer zum „Orchester der
Nationen“ vereinen, um gemeinsam zu musi-
zieren. Die Besucher erwarten in der rund drei-
stündigen Show neben anspruchsvoller Live-
musik fesselnde Choreografien und beeindru-
ckende Uniformen – ein Feuerwerk an Musik
und Farben.

Geschenkumschlag gratis

Besonderer Tipp für ein persönliches Ge-
schenk:ExklusivunterderMusikparade-Hotline
(s. u.) können die Tickets telefonisch ohne
Vorverkaufsgebühr und mit kostenfreiem Ge-
schenkumschlag bestellt werden. Sichern Sie
sich die besten Plätze noch heute und freuen Sie
sich auf die neue Show 2018.

Ticket-Vorverkauf:

Tickets ab 33 Euro zzgl. Gebühren gibt es bei
allen bekannten VVK-Stellen, ohne VVK-
Gebühr nur direkt unter Tel. 0441-2050920
sowie online: www.musikparade.com

Anzeige

TREFFS – TERMINE

LEBENDIGER
ADVENTSKALENDER

Eglosheim
18 Uhr: Kinder- und Familienzentrum
Peter-Eichert-Straße 13.
Grünbühl/Sonnenberg
18 Uhr: Evangelischer Kindergarten
Astrid Lindgren, Donaustraße 10.
Ossweil
18 Uhr: Katholischer Kindergarten Bä-
derwiesen, Lange Straße 71.

HEUTE AUF DEM
WEIHNACHTSMARKT

Bühne
16.00: Theater Ted Moré: „Ein Tiger
in Afrika“ – Figurentheater.
18.00: Harmonika-Gemeinschaft
Ludwigsburg: Mundharmonika-
Ensemble der Ludwigsburger Schu-
len und der HGL spielen vorweih-
nachtliche Melodien.
19.00: Trio Bluesette: Tango, Swing,
Vals, Musette und Tänze aus dem Bal-
kan.

Sozialstand 1
Förderverein Ev. Kindergarten
Schloss Ossweil e. V.: Bastelarbeiten
und Gutsle.
Sozialstand 2
Diakonie und Sozialstation Ludwigs-
burg gGmbH: Maultaschen, Glüh-
wein, Kinderpunsch.
Oase der Stille
17.00: „Fürchtet euch nicht/Entäng-
stigt euch!“ – Theologe Jörg Mai-
hoff/Simone Jakob, Gesang, Ensemb-
le Singfonie.

PFLUGFELDER TORHAUS

Nikolaustreffen mit
Rückblick und Berichten
Die Ludwigsburger Grünen tref-
fen sich am Mittwoch, 6. Dezem-
ber, ab 19 Uhr im Pflugfelder Tor-
haus zu ihrem traditionellen Ni-
kolausessen. Beim Beisammen-
sein gibt es einen Rückblick von
Sonnja Wahl und Werner Fleig
über die Ausfahrt zur bäuerlichen
Erzeugergemeinschaft Hohenlo-
he, Ingrid Hönlinger berichtet
vom Berliner Parteitag der Grü-
nen und Anita Klett-Heuchert
präsentiert Weihnachtliches.
Gäste sind willkommen. (red)
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