
Chinchillamännchen freuen
sich abends über Geselligkeit
Gemeinsam suchen die beiden kastrierten,
zutraulichen Chinchillamännchen ein Zuhau-
se. Die beiden Tiere wurden abgegeben, weil
sie ihrer Familie nach sieben Jahren plötzlich
nachts zu laut wurden. Chinchillas sind klet-
terfreudige, nachtaktive Tiere, die eine große
Voliere benötigen, noch besser wäre ein eige-
nes Zimmer. Für Kinder eignen sich die Tiere
eher nicht. Sie schlafen tagsüber viel. Abends
freuen sie sich, wenn man sich mit ihnen be-
schäftigt und sie unter Aufsicht in der Woh-
nung herumlaufen lässt. Interessenten kön-
nen die Chinchillamännchen täglich von
13.30 bis 16.30 Uhr (außer donnerstags, sonn-
und feiertags) im Tierheim am Kugelberg ken-
nenlernen. Weitere Tiere, die ein Zuhause su-
chen, finden Sie unter www.lkz.de/tierheim.

Stadtredaktion
E-Mail: stadtredaktion@lkz.de
Telefon: (07141) 130-460
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Tausend Euro Zuschuss erhält der
Reit- und Fahrverein Ludwigsburg-
Monrepos für den Bau von sechs
Pferdekoppeln. Das haben die Stadt-
räte im Sozialausschuss bei einer Ent-
haltung einstimmig entschieden. Der
Verein möchte sechs neue Pferde-
koppeln bauen. Die Kosten liegen bei
knapp 20 000 Euro. Die Stadt über-
nimmt 50 Prozent. Laut den Richtli-
nien des Bundeslandwirtschaftsmi-
nisteriums müssen Pferde täglich die
Möglichkeit haben, an die frische Luft
zu gehen und den Kontakt mit Artge-
nossen aufzunehmen. (wa)

Heute wird in den folgenden
Straßen mit Radar kontrolliert:

Ludwigsburg
Kornbeckstraße
Ludwigsburger Straße
Talstraße 
Wernerstraße

Darüber hinaus gibt es unange-
kündigte Messungen.
Zu Änderungen kann es aus
organisatorischen oder techni-
schen Gründen kommen.

TIERE SUCHEN EIN ZUHAUSEBLITZ-TELEGRAMM Heute in der Stadt
Professorin Dr. Kathrin Aghamiri hält
heute um 18 Uhr einen Vortrag zur
Pädagogischen Professionalität an
der evangelischen Hochschule Lud-
wigsburg. Das Thema lautet: „Wenn
junge Demokrat/innen in die Schule
kommen – Partizipation am Über-
gang zwischen Kita und Grundschu-
le“. Die Veranstaltung findet in Ge-
bäude C, Hörsaal 1, statt. Der Eintritt
ist frei. Kathrin Aghamiri zeigt auf, wie
der Übergang von der Kita zur Schule
unter Beteiligung der Kinder gestal-
tet werden kann und welche Impulse
in Bezug auf Demokratiebildung da-
bei gesetzt werden können.

    ■■■■■■
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Zwei Standorte sind wohl vom Tisch
Die geplanten Flüchtlingsunterkünfte auf dem Bolzplatz in Hoheneck und in der Südstadt finden kaum Unterstützung
VON CHRISTIAN WALF

Gemeinsam haben Stadtverwaltung und
Stadträte am vergangenen Freitag das wei-
tere Vorgehen beim Thema Flüchtlingsun-
terkünfte beraten. Wie berichtet muss
Ludwigsburg im kommenden Jahr min-
destens 600 Plätze für Menschen schaffen,
die als Flüchtlinge anerkannt oder gedul-
det werden. In einem ersten Vorstoß woll-
te die Verwaltung noch im November
schnell vier große Unterkünfte politisch
durchdrücken. Der Protest vonseiten der
betroffenen Anwohner, aber auch aus den
Reihen der Kommunalpolitik war gewal-
tig.

Am Freitag sei es dagegen sehr gesittet
zugegangen, so Informationen unserer
Zeitung über das Treffen, das hinter ver-
schlossenen Türen stattgefunden hat. Die
Verwaltung habe eingesehen, dass es bei
diesem sensiblen Thema nicht ohne eine
intensive Einbindung der betroffenen Bür-
ger gehe.

Konkret ging es bei dem Treffen auch
um die vier von der Stadt bereits vorge-
schlagenen Standorte. Ganz vom Tisch
scheint mittlerweile der Standort in der
Hohenecker Hartstraße zu sein. Der Bolz-
platz dort soll erhalten bleiben. In Hohen-
eck wird nach einem anderen Standort ge-
sucht.

Auch der Standort in der Wohnanlage
Stuttgarter Straße/Jägerstraße ist nach In-
formationen unserer Zeitung zumindest
für eine größere Flüchtlingsunterkunft
vom Tisch. Gestern Abend fand für die An-
wohner eine Informationsveranstaltung in
der Südstadt statt. Dabei wurde auch über
die Zukunft des Viertels und eine mögli-
che Verdichtung gesprochen (Meldung
rechts).

Überaus umstritten ist weiterhin der ge-
plante Standort einer Flüchtlingsunter-
kunft in Pflugfelden. Dort hatte die Ver-

Das Gebäude des DRK in der Alt-Württemberg-Allee ist noch bis Ende 2018 vermietet, danach zieht das Rote Kreuz aus (links). Der Modulbau Cu-
be 11 (rechts) soll in weiteren Ausführungen eine Putzfassade erhalten, damit er nicht sofort als Flüchtlingsunterkunft erkennbar ist. Archivfotos: LKZ

waltung in ihren Plänen vom November
eine Unterkunft für 60 Flüchtlinge vorge-
sehen. Dafür müsste ein kleiner Wald ab-
geholzt werden.

Unumstritten ist dagegen der Modulbau
an der Schlieffenstraße in der Weststadt.
Die Stadt hatte einen Bau für 120 Flücht-
linge vorgeschlagen. Das ist einigen aber
zu viel. Daher könnte der Standort auch
nur für 60 Menschen gebaut werden.

Daneben hat es bei dem Treffen nach
unseren Informationen auch eine ganze
Reihe von zusätzlichen Anregungen an die
Stadtverwaltung gegeben. So sollen die
Bestandsgebäude nochmals genau über-
prüft werden und auch mit den Kirchen
soll erneut das Gespräch gesucht werden.
Das Rote-Kreuz-Gebäude in der Alt-Würt-
temberg-Allee (Foto oben) können sich ei-

nige als Unterkunft für die Anschlussun-
terbringung vorstellen. Die Stadt will den
Vorschlag prüfen. Die Jägerhofkaserne
selbst wird aufgrund ihres schlechten Zu-
stands von der Verwaltung als Unterkunft
vehement abgelehnt.

Klar ist damit, dass in diesem Jahr nicht
mehr über die Flüchtlingsunterkünfte ab-
gestimmt werden kann. Das hatte Ober-
bürgermeister Werner Spec in der vergan-
genen Woche schon angekündigt. Am
morgigen Mittwoch steht das Thema
trotzdem in einer gemeinsamen Sitzung
von Sozial- und Bauausschuss auf dem
Programm. Wie unsere Zeitung erfahren
hat, wollen die Fraktionen dabei nur kurze
Statements zum Thema abgeben, dann
soll über den weiteren Fahrplan und das
Vorgehen bei der Suche nach geeigneten

Flächen beraten werden. Die Stadtverwal-
tung hat jedenfalls den Auftrag, nach wei-
teren potenziellen Bauplätzen und Be-
standsgebäuden zu suchen – darunter
speziell in Oßweil und in Poppenweiler.

Darüber hinaus wurde am Freitag in
weiteren Punkten eine Einigkeit erzielt:
Künftig sollen auch in Neubaugebieten
Flüchtlingsunterkünfte eingeplant wer-
den. Den Anfang könnten die Gebiete
Schauinsland und Fuchshof machen.

Außerdem sollen die Unterkünfte in Zu-
kunft eine Putzfassade erhalten. Der von
Stadt und Wohnungsbau verwendete Mo-
dulbau mit dem Namen Cube 11 (Foto
oben) wird seine Holzfassade also verlie-
ren. Dadurch soll verhindert werden, dass
die Bauten sofort als Flüchtlingsunter-
künfte erkannt werden.

OßWEIL

Unbekannte Täter
beschädigen Haltestelle
Täter haben in der Neckargrönin-
ger Straße in Oßweil mit einem
Gegenstand die Verglasung der
Bushaltestelle eingeschlagen und
dadurch einen Schaden von rund
5000 Euro angerichtet. Die Be-
schädigung wurde am Sonntag
gegen 1.50 Uhr festgestellt. Hin-
weise nimmt das Polizeirevier
Ludwigsburg, Telefonnummer
(0 71 41) 18 53 53, entgegen. (red)

POLIZEIREPORT

„Familien sind vom Grundgesetz geschützt“
Bei einer landesweiten Aktionswoche machen sich die freien Wohlfahrtsverbände für den Familiennachzug von Flüchtlingen stark

führer der Diakonie und Vorsit-
zende der Liga der freien Wohl-
fahrtsverbände im Landkreis.
Zum Beispiel lange Wartezeiten
oder kaum zu erfüllende Forma-
litäten. Vom 4. bis zum 10. De-
zember veranstaltet die Liga da-
her für all diese Menschen eine
Aktionswoche zum Thema
„Recht auf Familie – Integration
braucht Familienzusammenfüh-
rung.“

Beim Pressegespräch gestern
sind sämtliche Vertreter der Mig-
rationsberatung dabei – von Ca-
ritas, Diakonie, Awo und dem Ro-
ten Kreuz. „Es geht uns um die
Kernfamilie, also um Ehegatten
und minderjährige Kinder“, sagt

VON CHRISTIAN WALF

Im Ludwigsburger Migrations-
zentrum kennen sie die Nöte der
Menschen. Neben Zuwanderern
werden dort auch anerkannte
Flüchtlinge und Menschen, die
subsidiären Schutz genießen, be-
raten. Für Letztere ist der Famili-
ennachzug noch bis März 2018
ausgesetzt. Ob die Betroffenen
ihre Verwandten danach nach
Deutschland holen können, wer-
den die Koalitionsverhandlungen
in Berlin zeigen.

„Es gibt allerdings auch Proble-
me bei denen, die ein Recht auf
Familiennachzug haben“, erklärt
Martin Strecker, der Geschäfts-

Mirjam Salzer vom DRK. Weniger
als 50 Prozent der Flüchtlinge
seien verheiratet – ein Familien-
nachzug komme also nur für ei-
nen Teil der Flüchtlinge infrage.
Laut Strecker sind in der deut-
schen Bevölkerung mittlerweile
völlig falsche Zahlen im Umlauf.
Die Wohlfahrtsverbände rechnen
mit deutschlandweit höchstens
60 000 Familienangehörigen, die
Flüchtlinge, die subsidiären
Schutz genießen, nachholen
könnten. Zahlen für den Land-
kreis Ludwigsburg gibt es keine.

Für die Mitarbeiter des Migra-
tionszentrums liegen die Argu-
mente dafür auf der Hand: „So
lange die Familie nicht hier ist,

können sich die Betroffenen
nicht integrieren. Sie haben zu
viel Angst und machen sich zu
viel Sorgen. Sie haben keine Pers-
pektive, worauf sie hinarbeiten
können.“

Mit ihrer Aktionswoche möch-
te die Liga ein Zeichen für die an-
stehenden Koalitionsverhand-
lungen setzen. „Familien sind
vom Grundgesetz geschützt“,
sagt Strecker. Die Bundes-SPD
hat bereits gestern angekündigt,
dass sie einer weiteren Ausset-
zung des Familiennachzugs nicht
zustimmen will.

Der syrische Flüchtling, der
gestern beim Pressegespräch von
seinem Schicksal erzählte, hat

das Schlimmste schon hinter
sich. Nach einem Gefängnisauf-
enthalt war er 2014 über die Tür-
kei nach Deutschland geflohen.
Seine Frau und seine beiden Kin-
der blieben zurück und siedelten
zunächst nach Kairo in Ägypten
über. Seit drei Monaten ist der
Mann mit seiner Familie vereint.

„Ich habe sehr große Angst um
meine Frau gehabt.“ Über das In-
ternet habe er drei Jahre den
Kontakt aufrecht erhalten. In Sy-
rien war er Kaufmann, auch hier
würde er gerne als Verkäufer ar-
beiten. Und sollte sich die politi-
sche Situation in Syrien ändern,
dann will er zurückkehren. „In
Syrien ist meine Seele.“

VOLKSHOCHSCHULE

Der digitale Nachlass:
Wie geht man damit um?
Täglich hinterlässt man – bewusst
oder unterbewusst – Spuren im
Internet: in Mailkonten, bei Ein-
käufen oder im Newsletter. Viele
Dienste können ohne Registrie-
rung gar nicht mehr genutzt wer-
den. Persönliche Daten und
Bankverbindungen liegen ver-
streut auf zahlreichen Servern
von Unternehmen. Wer kümmert
sich darum, wenn es selbst nicht
mehr möglich ist?

Am Mittwoch, 6. Dezember, in-
formiert Christa Rahner-Göring
in einem Vortrag der Volkshoch-
schule ab 19 Uhr im kleinen Saal
des Kulturzentrums über die
Möglichkeiten, die informationel-
le Selbstbestimmung auch dann
noch zu realisieren, wenn es an-
dere für einen tun müssen. (red)

TREFFS – TERMINE

SÜDSTADT

Bebauung wird
weiter forciert
„Wir lassen uns diese Wiese von
niemandem nehmen.“ Bei der
gestrigen Infoveranstaltung in der
Südstadt haben sich die Anwoh-
ner vehement gegen die Bebau-
ung der Grünfläche im Innenhof
der sechs Blöcke an der Stuttgar-
ter Straße gewehrt.

Die Verwaltung hatte mehrere
Varianten einer Bebauung vorge-
stellt, die von zwei großen Blocks
bis zu mehreren kleineren Häu-
sern oder Cubes reichten. Die ur-
sprünglichen Pläne von Stadtver-
waltung und Wohnungsbau Lud-
wigsburg sehen bisher vor, in dem
genannten Bereich durch Nach-
verdichtung kurzfristig Wohn-
raum für 300 Menschen, darunter
Flüchtlinge, zu schaffen.

Themen der rund 180 Zuhörer
waren zudem die Lärmbelastung
durch den Verkehr, der immense
Parkdruck und soziale Spannun-
gen. Ein ausführlicher Bericht in
der LKZ folgt morgen. (ja)
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