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21-Jähriger bestreitet falschen Bombenalarm
gerät dagegen schnell der damals 19-Jährige
von der Freiwilligen Feuerwehr, der routine-
mäßig zum Bereitschaftsdienst im Forum
eingesetzt war, bei der sogenannten Brand-
sicherheitswache. Die Staatsanwaltschaft
wirft dem 21-Jährigen vor, sich die Drohung
am Abend des 23. Juli 2016 ausgedacht zu
haben, da er keine Lust auf die Brandwache
gehabt haben soll.

Als Folge des Alarms hatte der Veranstalter
das Konzert im Forum am Schlosspark ab-
gebrochen und die Halle geräumt. Die Poli-
zei durchsuchte mit rund 50 Einsatzkräften
und Sprengstoffhunden das Gelände, fand
aber keinen Sprengsatz. Einen Tag zuvor
hatte es einen Anschlag in München gege-
ben, bei dem neun Menschen getötet wur-
den. Besuchern der Festspiele war das noch
gut in Erinnerung. Die Evakuierung des
Konzertsaals verlief jedoch ruhig ab.

Mitbewohner gibt Hinweise auf
den Feuerwehrmann

Der Verdacht war auf den jungen Mann
gefallen, nachdem sein früherer Mitbewoh-
ner ausgesagt hatte, der 21-Jährige habe
ihm die Tat einige Wochen später gestan-
den. Der Angeklagte warf seinem 27 Jahre
alten ehemaligen Mitbewohner hingegen
vor, sich das ausgedacht zu haben. „Der

1200 Menschen müssen im Sommer
2016 das Forum in Ludwigsburg we-
gen einer Bombendrohung verlassen.
Das Abschlusskonzert der Schloss-
festspiele wird dadurch jäh beendet.
Hat ausgerechnet ein Feuerwehr-
mann den Alarm ausgelöst, um sich
vor seiner Schicht zu drücken?

Im Prozess um einen falschen Bomben-
alarm beim Abschlusskonzert der Schloss-
festspiele in Ludwigsburg hat der Angeklag-
te bestritten, die Bombendrohung erfunden
zu haben. Zum Prozessauftakt am Amtsge-
richt Nürtingen sagte der heute 21-Jährige,
ein Mann habe ihm gesagt, man solle „hier
abhauen, bevor alles in die Luft fliegt“.

Daraufhin habe er – damals als Brandwa-
che der Feuerwehr im Einsatz – seinen Vor-
gesetzten über die Drohung informiert. Der
damalige Feuerwehrmann sagte aus, wäh-
rend des Konzerts sei der Mann auf ihn zu-
gekommen und habe die Drohung ausge-
sprochen. Er habe eine Tarnhose getragen
und südländisch ausgesehen. Nach der Dro-
hung sei er dann verschwunden.

Doch der Mann, den der Feuerwehrmann
beschrieben hat, wird trotz intensiver Er-
mittlungen nicht gefunden. In den Fokus

spinnt sich alles Mögliche zusammen, das
grenzt schon an psychische Krankheit“, sag-
te er über seinen ehemaligen Mitbewohner.

Bei der Verhandlung ging es neben der fal-
schen Bombendrohung auch um einen
Brand in der Wohngemeinschaft des Ange-
klagten und des Zeugen einige Tage später
in der Weststadt. Der 27-Jährige warf dem
Angeklagten, der am Abend des Feuers al-
lein in der Wohnung war, vor, das Feuer ge-
legt zu haben. Auch das bestritt der Ange-
klagte und warf seinerseits dem 27-Jährigen
vor, das Feuer gelegt zu haben.

Am Forum am Schlosspark waren am be-
sagten Abend zehn Rettungsfahrzeuge und
22 Streifenwagenbesatzungen, dazu Spreng-
stoffexperten des Landeskriminalamts,
Sprengstoffhunde des Polizeipräsidiums, Er-
mittlungstrupps der Kripo und zeitweise ein
Polizeihubschrauber im Einsatz, bei dem
Wohnungsbrand fuhren sieben Feuerwehr-
fahrzeuge samt Personal vor. Wird der Ange-
klagte verurteilt, wird es teuer für ihn – dann
muss er die von ihm verursachten Einsätze
aus eigener Tasche bezahlen.

Zuständig für den Fall ist das Amtsgericht
Nürtingen, weil der Mann mittlerweile in
dessen Gerichtsbezirk im Kreis Esslingen
umgezogen ist. Ein Urteil fiel am Donners-
tag nicht, der Prozess wird am 8. Mai fortge-
setzt. (dpa/red)
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Ärger über eine weitere Nachverdichtung
Nachbarn befürchten, dass sie wegen eines Einfamilienhauses stark eingeschränkt werden – Auch der Gestaltungsbeirat hat Einwände

VON THOMAS FAULHABER

Das Bauvorhaben in der Fried-
rich-Ebert-Straße/Ecke Jägerhof-
allee beunruhigt die Nachbarn.
Sie fürchten, unter anderem, dass
ihnen die Baukörper komplett das
Licht nehmen. Besonders ärgert
sie das neu dazu geplante Einfa-
milienhaus, das auf einem
schmalen Grundstück samt Tief-
garagenzufahrt entstehen soll.

Vor etwa vier Wochen befasste
sich der Gestaltungsbeirat bereits
mit dem Bauvorhaben. Dass sie
davon aus der Zeitung erfahren
haben, ärgert die Anwohner,
die sich auch um ihre Häuser sor-
gen. „Wenn hier eine Tiefgarage
gegraben wird, wer weiß ob die al-
ten Gebäude drumherum das
überstehen“, meint Maritta Hem-
ke. Alle dachten schon, wegen
der Einwendungen der Einwoh-
ner vom Sommer letzten Jahres
sei das Projekt vom Tisch. Aber

sie irrten sich, wie die Planungen
zeigen. Es ist sehr aktuell.

Vor allem Gudrun Kaupp und
ihre Tochter Kerstin Otterbach be-
klagen, dass ihnen der extrem
schmale Neubau – ein Einfamili-
enhaus, das bis zur Jägerhofallee
vorgezogen werden soll – auf die
Pelle rückt. Gerade haben die
Hauseigentümerinnen die alte
Backstube hergerichtet. In die
neuen Räume mit Teeküche und
Dusche wird demnächst die Phy-
siopraxis erweitern.

Anwohner gegen den
Riegel vor ihrer Nase

Gudrun Kaupp wohnt im ersten
Stock. „Wenn der Bau kommt, wie
geplant, kann ich vom Balkon aus
eine Kaffeetasse nach gegenüber
reichen“, sagt sie. Und Kerstin Ot-
terbach kann dann aus nächster
Nähe auf die Dachterrasse schau-
en. „Was rechtlich vielleicht in
Ordnung ist, ist nachbarschaftlich

noch lange nicht ok.“ Die beiden
fordern doch noch ein Einlenken
vom Investor, damit ihnen kein
Riegel vor die Nase gesetzt wird.
Sie sind auf der Suche nach einem
Kompromiss, einer einvernehmli-
chen Lösung.

Das Problem ist: Ihr Haus von
1927 steht auf der Grundstücks-
grenze. Dabei habe alles seine Ge-
nehmigung. Wie das sehr schmale
Einfamilienhaus und eine Tiefga-
rageneinfahrt in die enge Lücke
gequetscht werden soll, ist ihnen
unvorstellbar. Aktuell ist dort ein
verwilderter Garten. Gegen ein
Ersatzgebäude für das bestehende
Haus sei nichts einzuwenden.
„Aber doch nicht bis vor zur Jäger-
hofallee.“

Auch Francesco Pagliarno vom
Nebenhaus ist über die Planung
entsetzt. Der Neubau würde sei-
nen Wintergarten entwerten. Da-
bei sei die Eigentumswohnung
seine Altersvorsorge.

So ist das Einfamilienhaus in einer Lücke zwischen bestehenden Häusern
bislang geplant, der Gestaltungsbeirat hat jüngst weitere Nachbesserungen
verlangt. Grafik: privat

FEUERWEHR

Der Dachstuhl brennt lichterloh
Großeinsatz beim Evangelischen Dekanatamt auf dem Marktplatz – Denkmalgeschütztes Haus kann gerettet werden
Die Flammen schlagen aus dem Dach-
stuhl, zahlreiche Marktplatzbesucher be-
obachten gegen 15 Uhr, wie sich das Feuer
über der Dachgaube des Denkmalhauses
– immerhin das Geburtshaus von Justinus
Kerner – ausbreitet. Es ist das Eckhaus, das
die Evangelische Kirche derzeit saniert.

Innendrin kämpft eine Person gegen das
Feuer an. Passanten haben dies beobach-
tet und berichten es den Polizeibeamten,
die versuchen, näheres dazu herauszufin-
den. Die Feuerwehr bestätigt dies, es sei
jedoch wohl jemand gewesen, der in der
Diakonie war und Feuerwehrmann ist. Er
habe richtig reagiert und mit dem Hand-
feuerlöscher versucht, zu löschen, so die
Feuerwehr Ludwigsburg, die auch aus
Freiberg Verstärkung erhielt. „Als wir ka-
men, hat sich die Person zurückgezogen“,
berichtet Einsatzleiter Hans-Peter Peifer.

30 Einsatzkräfte vor Ort

Die Ludwigsburger Wehr war mit drei
Löschfahrzeugen und 30 Einsatzkräften
vor Ort, beide Drehleitern waren im Ein-
satz, von denen herab gelöscht wurde.
Das benachbarte Restaurant habe rasch
seine Tische und Stühle zur Seite geräumt,
so dass sich die Fahrzeuge schnell positio-
nieren konnten, berichtet Peifer. „Wäre
das am Wochenende passiert, wäre es
schwieriger gewesen“, ist der Einsatzleiter
froh, dass nicht entsprechender Publi-
kumsbesuch oder Fahrzeuge den Weg ver-
sperrten.

Noch Stunden später ist die Feuerwehr
im Einsatz, um das Dach aufzumachen
und mögliche Brandherde zu bekämpfen.

Schwarz verkohlt zeigt sich der Dachstuhl, wo noch wenige Minuten zuvor Flammen herausschlagen. Fotos: Holm Wolschendorf/Sabine Servinho-Lohmann

Entzündet hat sich der Brand bei Sanie-
rungsarbeiten im Dachstuhl. Das 300 Jah-
re alte Gebäude saniert die evangelische
Kirche derzeit, um das Haus besser nutzen
zu können. Auch will sich die Kirche mehr

nach außen öffnen, mit Kleinkunst, einer
Theke, Veranstaltungen. Die Sanierung,
ursprünglich auf eine Million Euro taxiert,
kommt inzwischen auf 1,7 Millionen. Der
Brandschaden gestern wird von der Polizei

grob auf rund 20 000 Euro geschätzt, ge-
nauere Zahlen gebe es noch nicht. Wie es
zu dem Brand kam, ist noch unklar. Zu-
nächst werden Brandermittler das Umfeld
untersuchen. (hpj)

EMOTIONEN

Elektro-Roller-Tour
zum Fernsehturm
Bei den Ludwigsburger eMotio-
nen sind am Samstag ab 15 Uhr
auf dem Rathausplatz fast 100 E-
Motorräder und Elektroroller zu
bestaunen. Danach startet der
Verein Electrify zu einem „Night
Ride“ zum Stuttgarter Fernseh-
turm. Start ist um 19 Uhr auf dem
Rathausplatz. Stuttgarter E-Rol-
ler-Fans können sich ab 19.30 Uhr
am Parkplatz des Naturkundemu-
seums beim Stuttgarter Nord-
bahnhof (Ehmannstraße) an-
schließen. Gemeinsam geht es in
kleinen geführten Gruppen wei-
ter: An der Wilhelma vorbei und
durch den Schwanenplatztunnel
zum Fernsehturm. Den Teilneh-
mern spendieren die Stadtwerke
Stuttgart das Eintrittsticket zum
Fernsehturm.

Veranstalter sind Tourismus &
Events Ludwigsburg und der ge-
meinnützige Verein electrify-BW.
Es wird in kleinen Gruppen ge-
fahren. Details zur Route auf:
https://www.face-
book.com/events/4015831669413-
00/. (red)

ADFC

Radbörse und Aktionstag
bei den eMotions
Die Radbörse und der Radakti-
onstag finden in diesem Jahr am
morgigen Samstag, 21. April, im
Zuge der eMotions statt. Nach
und nach soll die Veranstaltung
eMotions ein Mobilitätstag wer-
den, der die Vielfalt der Fortbewe-
gungsmöglichkeiten aufzeigt,
auch die mit dem Fahrrad. Hinzu
kommt in Zusammenarbeit mit
Naturzeit auch die fachliche Bera-
tung. (red)

RKV VEREINSHEIM

Neue Radsaison mit dem
RKV Neckarweihingen
Der RKV Neckarweihingen startet
am Sonntag, 22. April, mit seinem
AOK Radtreff in die neue Radsai-
son. Voraussetzung ist lediglich
ein verkehrssicheres Fahrrad und
ein Fahrradhelm für die eigene Si-
cherheit. Jeder kann mitradeln,
ohne irgendwelche Verpflichtun-
gen. Auch E-Bike-Fahrerinnen
und -Fahrer sind willkommen.
Die Touren finden alle zwei Wo-
chen, immer sonntags, statt.
Treffpunkt ist der Parkplatz beim
RKV Vereinsheim in Neckarwei-
hingen.

Die Abfahrt ist jeweils um
9.30 Uhr. Begonnen wird mit ei-
ner Tour von circa 25 Kilometern
Länge zum Sonnenhof Mühlhau-
sen. Bei Regen fällt die Tour aus.
Infos: www.rkvneckarweihin-
gen.de. (red)

THW LUDWIGSBURG

Tag der offenen Tür beim
THW Ludwigsburg
Der diesjährige Tag der offenen
Tür beim THW Ludwigsburg fin-
det statt am Sonntag, 22. April,
von 11 bis 19 Uhr. Es gibt unter
anderem Vorführungen der ver-
schiedenen Gruppen, Rundfahr-
ten, Aktionen für Kinder, Fahr-
zeugausstellung und ein vielseiti-
ges Essensangebot. (red)

STADTKIRCHE

Pfingstbrüder aus Afrika
bei Gottesdienst dabei
Im Zusammenhang mit den Afri-
katagen veranstaltet die Stadtkir-
chengemeinde am Sonntag,
22. April um 11 Uhr einen Gottes-
dienst mit der afrikanischen Mig-
rationsgemeinde der Pfingstbrü-
der (Fepaco) in der Stadtkirche.
Im Mittelpunkt steht die Situation
der Menschen im Kongo und im
Südsudan, es gibt afrikanische
Musik und Berichte. Danach be-
steht Gelegenheit zu Information,
Austausch und Gespräch bei ei-
ner Tasse Kaffee. (red)

MITTAGESSEN

Suppenküche
„Nachschlag“ lädt ein
Ein schmackhaftes und reichhal-
tiges Mittagessen mit Vorspeise,
Hauptgericht und Nachtisch bie-
tet die Suppenküche „Nach-
schlag“ am Sonntag, 22. April, von
12 bis 13.30 Uhr an. Dieses Ange-
bot richtet sich an jedermann. An
gemeinschaftlichen Tischen spei-
sen Menschen aller sozialer
Schichten und begegnen sich.
Besonders willkommen sind
Wohnungslose, Hartz-IV-Empfän-
ger, Flüchtlinge, ältere Alleinste-
hende und Menschen in sozialen
Notlagen.

Ehrenamtliche Mitarbeiter des
Advent-Wohlfahrtwerks (AWW)
bereiten die schweinefleischfreie
Mahlzeit aus frischen Zutaten zu
und bewirten die Gäste in den
Räumen der Adventgemeinde,
Carl-Goerdeler-Straße 16, in der
Weststadt. Es fehlt nicht an Zeit
für einen Plausch oder ein tieferes
Gespräch. Über den obligatori-
schen Obolus von einem Euro hi-
naus freuen sich die Organisato-
ren über Spenden. Dieses Ange-
bot des AWW-Helferkreises findet
regulär jeden vierten Sonntag im
Monat statt. (red)
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