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Mitmachen und
gewinnen!
Unter allen Einsen-
dern verlosen wir
10 x 2 Karten für die
Vorstellungen des
Circus Roncalli in
Ludwigsburg.

Mitmachadresse:
Ludwigsburger
Kreiszeitung,
Stichwort
„200Jahre“,
Körnerstraße 14–18,
71634 Ludwigsburg.
Mail: mitmachaktion.
200jahre@lkz.de

Einsendeschluss:
15. Mai 2018

Wer mitmacht, ist
einverstanden, dass
die geschickten Texte
und Fotos in der Jubi-
läumsausgabe veröf-
fentlicht werden.

Leserfotos:
Wie und wo lesen
Sie Ihre Zeitung?
Hier, liebe Leserinnen und
Leser ist Ihre Kreativität
und Ihre Freude am Foto-
grafieren gefragt: Wie und
wo lesen Sie Ihre LKZ?
Ganz klassisch am Früh-
stückstisch? Oder im Gar-
ten, in der Bahn, auf dem
Sofa, an Ihrem Arbeits-
platz oder ganz woanders?
Wer liest mit an Ihrem Zei-
tungsexemplar? Schauen
Sie in die Zeitung, stecken
Sie die Köpfe zusammen
und machen Sie ein Sel-
fie/Foto von sich und Ihrer

gedruckten oder digitalen
LKZ und lassen Sie uns an
Ihrer Zeitungslektüre an
Ihren Lieblingsplätzen
teilhaben. Wir freuen uns
auf viele originelle Fotos!

INFO: Bitte beschreiben Sie,
was und vor allem wer auf
dem Foto zu sehen ist. Nen-
nen Sie bitte Vor- und Zuna-
me aller Abgebildeten. Bitte
vergessen Sie auch nicht, Ihre
vollständige Adresse, Ihr Alter
und Ihren Beruf anzugeben.
Vielen Dank!

Geschichten:
Welche Rolle spielt die
LKZ in Ihrem Alltag?
200 Jahre sind für eine Zei-
tung ein stolzes Jubiläum.
Dieses können wir nur fei-
ern, weil Sie, liebe Leserin-
nen und Leser, uns über all
die Jahre verbunden sind.
Deshalb möchten wir von
Ihnen wissen: Welche Rol-
le spielt die LKZ in Ihrem
Alltag? Wie lesen Sie die
Zeitung, welche Informati-
onen interessieren Sie be-
sonders? Gibt es bei Ihnen
zu Hause besondere Lese-
rituale? Haben Sie schon
ungewöhnliche Dinge mit

der LKZ erlebt? Waren Sie
mit uns auf Reisen, haben
Sie über die Zeitung Ihre/n
Partner/in, Ihre Traum-
wohnung oder eine Rarität
gefunden? Wobei hat Ih-
nen die Zeitungslektüre
geholfen? Erzählen Sie uns
Ihre Zeitungsgeschichten!
Wir sind sehr gespannt!

INFO: Bitte geben Sie Ihre
vollständige Adresse, Ihr Alter
und Ihren Beruf an und schi-
cken Sie gerne auch ein Foto
zu Ihrer Geschichte mit.

Mitmachaktion:
Für unsere große Jubiläumsausgabe am 30. Juni 2018 suchen wir Ihre:

Zukunftswünsche:
Was soll so bleiben,
was soll sich ändern?
Mit der großen Jubiläums-
ausgabe blicken wir zu-
rück auf 200 Jahre Zei-
tungsgeschichte, aber vor
allem blicken wir nach
vorne und machen uns
Gedanken über die Zu-
kunft unserer Gesellschaft.
Deshalb möchten wir von
Ihnen, unseren Leserinnen
und Lesern, wissen: Wel-
che Erwartungen haben
Sie an die kommenden
20 Jahre? Warum leben
Sie gerne im Landkreis
Ludwigsburg? Was soll hier

so bleiben, wie es ist? Wo
wünschen Sie sich Verän-
derungen und warum?
Lassen Sie uns teilhaben
an Ihren Zukunftswün-
schen und schreiben Sie
uns!

INFO: Bitte vergessen Sie
nicht, Ihre Adresse anzuge-
ben. Wichtig sind auch Ihr Al-
ter und Ihr Beruf. Schön wäre
es außerdem, wenn Sie uns
ein Foto von sich schicken
könnten, mit dem wir Ihren
Beitrag illustrieren können.

BRÄNDE

Feuerwehrleute im Dauereinsatz
Flammen auf dem Dach des Dekanats am Marktplatz und in einem Haus in Pflugfelden – Am Donnerstag achtmal ausgerückt
VON ANNETTE DE CERQUEIRA

Das hätte schlimm ausgehen können:
Flammen schlugen am vergangenen Don-
nerstag gegen 15 Uhr plötzlich lichterloh
aus einem Teil des Dachs des evangeli-
schen Dekanatsamts am Marktplatz (wir
berichteten). Das denkmalgeschützte Eck-
haus Nummer 8 – Geburtshaus von Justi-
nus Kerner – wird derzeit saniert.

Über die Brandursache wird noch gerät-
selt, denn an diesem Tag haben keine Ar-
beiten im oder am Dachstuhl stattgefun-
den, wie der Gebäude- und Immobilien-
verwalter des Dekanats, Frank Birnzain,
erklärt. Es gäbe dort auch gar keine unter
Strom stehenden elektrischen Leitungen.
„Es hat außerhalb der Dachgauben ange-
fangen zu brennen“, betont er. Brandsach-
verständige der Kriminalpolizei waren
auch gestern noch dabei, dem Rätsel auf
die Spur zu kommen.

Birnzain, selbst als Feuerwehrmann
ausgebildet, hat noch versucht, bis zum
Eintreffen der zwischenzeitlich alarmier-
ten Feuerwehr die Flammen mit einem
Feuerlöscher einzudämmen. Doch die
vom Sonnenschein der vergangenen Tage
ausgetrockneten Holzlatten der Dach-
konstruktion und die historische Substanz
hätten wie Zunder gebrannt. Verletzt wor-
den sei glücklicherweise niemand, alle
hätten das Gebäude verlassen.

Die Feuerwehren aus Ludwigsburg und
Freiberg waren mit rund 35 Leuten und
drei Löschfahrzeugen im
Einsatz. Wobei eines der
Ludwigsburger Fahrzeuge
leicht verspätet auf dem
Marktplatz eintraf: Der Fah-
rer hatte irrtümlicherweise
den Rathaushof als Einsatz-
ort im Sinn.

„Das hat spektakulär aus-
gesehen, aber die Drehleiter war ruckzuck
raus und das zu löschen war dann eigent-
lich ein Kinderspiel“, berichtet der stell-
vertretende Ludwigsburger Feuerwehr-
kommandant Hans-Peter Peifer, der den
Einsatz geleitet hat. Denn glücklicherwei-
se sei die Dachisolierung bereits verlegt
gewesen, was die darunterliegenden
Stockwerke vor größerem Schaden be-
wahrt hat.

Flammen schlagen aus dem Dach des
Dekanatsamts. Foto: privat

Der Brand im Keller eines Hauses in der Stammheimer Straße in Pflugfelden hat sich auf die
oberen Stockwerke ausgebreitet. Derzeit ist das Gebäude unbewohnbar. Foto: Benjamin Stollenberg

Den durch die Flammen angerichteten
Schaden hat die Polizei am Donnerstag
auf rund 20 000 Euro geschätzt. Viel zu
niedrig gegriffen, findet das Frank Birn-
zain. Denn die Flammen haben auch die
Außenfassade und den Boden beschädigt,

Löschwasser ist bis ins
Obergeschoss eingedrun-
gen. Birnzain rechnet mit
einem sechsstelligen Be-
trag, für den wohl die Versi-
cherung aufkommen wer-
de.
Allerdings wird sich die Sa-
nierung des Gebäudes

durch den Vorfall um Wochen verlängern.
„Wir mussten unseren Zeitplan schon we-
gen unvorhergesehener zusätzlicher Ar-
beiten korrigieren, Ende Oktober sollte
das Gebäude aber bezugsfertig sein“, so
Birnzain. Nun könne das Gebäude wohl
frühestens im November bezogen werden.
Es wird künftig das Verwaltungs- und
kirchliche Zentrum der evangelischen Kir-
che Ludwigsburg sein.

Weniger Aufsehen erregend, aber im Er-
gebnis weit gefährlicher, war der Brand
am selben Nachmittag in einem mehrge-
schossigen Wohnhaus in der Stamm-
heimer Straße in Pflugfelden, wo sich ge-
gen 18.15 Uhr im Keller ein Wäschetrock-
ner entzündet hatte.

„Über das Belüftungssys-
tem hat sich das Feuer auch
im ersten und zweiten
Stock des Hauses ausge-
breitet“, erklärt Hans-Peter
Peifer. Glück im Unglück:
Alle Bewohner konnten das
Gebäude noch rechtzeitig
verlassen, auch ein älterer Herr, der auf ei-
nen Rollator angewiesen ist, konnte recht-
zeitig und unversehrt in Sicherheit ge-
bracht werden.

Der Schaden an dem Gebäude in Höhe
von etwa 200  000 Euro ist allerdings er-
heblich. Es ist zunächst nicht mehr be-
wohnbar, die Familie ist nach Polizeianga-
ben bei Nachbarn untergekommen.

Die Feuerwehren Ludwigsburg und Frei-

berg waren mit 50 Einsatzkräften und
zehn Fahrzeugen und der Rettungsdienst
mit einem Notarzt sowie einem Rettungs-
wagen vor Ort.

Zusätzlich zu diesen Einsätzen hatte die
Ludwigsburger Feuerwehr am Donnerstag

noch allerhand zu tun: Ins-
gesamt genau achtmal war
ihre Hilfe gefragt.
„Das war schon ungewöhn-
lich, acht Einsätze haben
wir selten an einem Tag“, so
Hans-Peter Peifer. Neben
zwei Fehlalarmierungen
über Brandmelder waren

noch je ein Mülleimerbrand in der Reute-
allee und in der Arsenalstraße zu löschen,
in der Heinrich-Schweitzer-Straße hatte
eine Hecke Feuer gefangen und in der
Mönchfeldstraße musste eine Türe geöff-
net werden.

INFO: Auf der Facebook-Seite der Ludwigs-
burger Kreiszeitung ist ein Video von dem
Brand am Dekanatsgebäude abrufbar.

„Es hat außerhalb
der Dachgauben an-
gefangen zu brennen.“
Frank Birnzain
Immobilienbeauftragter
des Dekanats

„Acht Einsätze an
einem Tag sind schon
ungewöhnlich.“
Hans-Peter Peifer
Stellvertretender Feuerwehr-
kommandant

ZENTRALE STELLE

Wiederaufbau der Justiz
in Westdeutschland
Einen Vortrag zum Thema „Wie-
deraufbau der Justiz in West-
deutschland und der Beginn
der Ahndung der NS-Verbrechen
1945-1948“ hält Dr. Edith Raim
am Dienstag, 24. April, ab 19 Uhr
im Staatsarchiv Ludwigsburg, Ar-
senalplatz 3. Eintritt: 5 Euro, er-
mäßigt 3 Euro. Die Veranstaltung
gehört zur Vortragsreihe „60 Jahre
Zentrale Stelle“ und findet in Zu-
sammenarbeit mit dem Staatsar-
chiv und dem Verein Gegen Ver-
gessen – Für Demokratie statt.

Die Aufarbeitung der national-
sozialistischen Gewaltverbrechen
ist bis heute noch nicht vollstän-
dig abgeschlossen. Die Prozesse
in diesem Zusammenhang haben
große Auswirkungen auf die ge-
sellschaftlichen und politischen
Entwicklungen insbesondere der
Bundesrepublik. (red)

TREFFS – TERMINE

ERNÄHRUNGSZENTRUM

Vortrag: „Schmeck‘
den Landkreis!“
Einen Vortrag mit Kochvorfüh-
rung unter der Überschrift
„Schmeck‘ den Landkreis! –
Fleisch ist nicht gleich Fleisch“
veranstaltet das Ernährungszent-
rum Mittlerer Neckar (Hinden-
burgstraße 30/1) am Dienstag,
15. Mai, von 18 bis 21 Uhr.

Wie Bauern im Landkreis Tiere
halten, was diese zu fressen be-
kommen oder welche Rassen es
gibt, interessiert Verbraucher zu-
nehmend. Andreas Brosi von der
Landmetzgerei Brosi zeigt Bei-
spiele aus dem eigenen Familien-
betrieb. Wie Rind- und Schweine-
fleisch fachgerecht zubereitet
wird, führt Gudrun Dertinger,
landwirtschaftstechnische Lehre-
rin und Beraterin, vor.

Es darf verkostet und genossen
werden, ein Kostenbeitrag von
zehn Euro pro Person wird erho-
ben. Das Ernährungszentrum
bittet um Anmeldung unter
Telefon (0 71 41) 1 44-27 00. An-
meldeschluss ist am Donnerstag,
3. Mai. (red)
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