
 Möglingen, im Juli 2018
Eine Stimme, die vertraut war, schweigt. 
Ein Mensch, der uns lieb war, ging.
Was uns bleibt, sind Liebe, Dank und Erinnerung.

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von meiner geliebten Frau, unserer 
lieben Mama, Schwiegermama und Schwester

Sandra Böhl geb. Olbert
* 7. August 1968       † 21. Juli 2018

Thomas
Marc und Alex
Nico und Rümi
Andreas, Ludger, Jörg, Carlos und Manuela
und alle Angehörigen

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag, 
dem 3. August 2018, um 13.15 Uhr auf dem Friedhof in Pflugfelden statt.

Ludwigsburg, 28. Juli 2018Es ist schwer, Dich zu verlieren.
Es ist schön, dass Du bei uns warst.
Dein Platz ist jetzt leer,
aber Du wirst immer bei uns sein.

Rudi Kellermann
* 30.7.1931 † 25.7.2018

In Liebe und Dankbarkeit
Deine Gisela
Andreas und Elke
Rudi und Dagmar
und alle Angehörigen

Trauerfeier zur Feuerbestattung am Donnerstag, 2. August 2018, um 13.15 Uhr auf dem
Alten Friedhof in Ludwigsburg Oßweil.
Von Beileidsbezeugungen bitten wir abzusehen.

FAMILIENANZEIGEN
Die Liebe höret

nimmer auf.
1. Korintherbrief 13, 8
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Modehaus Oberpaur mit neuer
Geschäftsführung
Nach 16 Jahren an der Spit-
ze des Modehauses Ober-
paur verabschiedet sich
Birgit Geiger jetzt in den
Ruhestand. Christoph
Sprenger übernimmt die
Nachfolge.

VON STEPHANIE BAJORAT

Ihre Zeit in Ludwigsburg sei ra-
send schnell rumgegangen, ver-
rät Birgit Geiger im Gespräch
mit unserer Zeitung. „Ich war
fast erschrocken, als ich reali-
siert habe, dass ich in den Ru-
hestand gehe. „Es gibt laufend
neue Trends und in der Mode-
branche denken wir in der Sai-
son immer schon an die über-
nächste Saison.“ Anspruchsvoll
waren die großen Umbaumaß-
nahmen im Haus. 2008 wurden
drei Etagen umgebaut, im Jahr
2011 das Untergeschoss erneu-
ert. Überhaupt hat sich ständig
etwas verändert im Haus. „Das
ist ganz typisch für den Einzel-
handel.“ Birgit Geiger erinnert
sich an ein halbes Jahr, in dem
einmal nicht irgendetwas im
Haus umgebaut oder verändert
wurde. „Das war total langwei-
lig“, sagt sie. Nicole Porsch, Vi-
ze-Präsidentin der Industrie-
und Handelskammer (IHK) hat
Birgit Geiger in dieser Woche
die goldene Ehrennadel verlie-
hen und sie aus der Bezirksver-
sammlung verabschiedet.

An der Spitze des Modehau-
ses mit 120 Mitarbeitern wird
künftig Christoph Sprenger ste-
hen. Der gebürtige Sauerländer

Christoph Sprenger folgt auf Birgit Geiger. Foto: Ramona Theiss

hat seine Ausbildung bei Kar-
stadt in Düsseldorf abgeschlos-
sen und hat in den vergangenen
30 Jahren im Einzelhandel lei-
tende Positionen in ganz
Deutschland innegehabt. Seit
Anfang Juli ist er in Ludwigs-
burg. „Ich bin dankbar, dass
Birgit Geiger mir so viel Hinter-
grundwissen weitergegeben
hat.“ Christoph Sprenger startet
ebenfalls mit einem Umbau:
Bei den Damen im Erdgeschoss
ziehen neue Marken ein. Neu-
land betritt das Haus noch im
Sommer mit dem Einstieg in
den Internethandel. „Wir wol-
len den Servicegedanken wei-

tertragen und die Kunden wo-
anders abholen“, sagt der 49-
Jährige. Künftig sollen die Ober-
paur-Kunden Waren online
aussuchen und im Geschäft ab-
holen können. „In einem zwei-
ten Schritt soll der Versand er-
folgen“, so der neue Geschäfts-
führer.

Birgit Geiger verabschiedet
sich zwar in den Ruhestand,
aber nicht aus der Stadt. „Wir
bleiben hier“, sagt die Modeex-
pertin. Auch Freiburg und Mün-
chen, wo zwei ihrer beruflichen
Stationen waren, können in ih-
ren Augen nicht mithalten. „Ich
liebe Ludwigsburg.“

Die Spendenübergabe an Helferherz. Foto: Ramona Theiss

LKZ-Jubiläum bringt
20 000 Euro-Spende

Doppelten Grund zur Freude
gab es gestern im Verlagshaus
der Ludwigsburger Kreiszeitung:
200 Jahre LKZ und 20 000 Euro für
die LKZ-Spendenaktion Helfer-
herz. Dafür hatten sich viele Men-
schen eingesetzt und eifrig die ro-
ten Spendenschweine gefüttert.

„Wir danken allen, die sich hier
beteiligt und ihre Herzen sowie
Geldbeutel geöffnet haben“, sagte
LKZ-Verleger Gerhard Ulmer
(Zweiter von links). Bei der Fest-
veranstaltung zum 200-jährigen
Jubiläum Anfang Juli im Forum
mit hochkarätigen Gästen aus
Wirtschaft, Politik und Gesell-
schaft war ebenso um Spenden
gebeten worden wie beim Jubilä-
umsfest vergangenen Samstag auf
dem Rathaushof. Dort hatte das
Team um Bäckermeister Adolf
Katz (rechts) nicht nur eine
prächtige Jubiläumstorte kreiert,
deren Stücke hoch im Kurs stan-
den, sondern er hatte auch zu-

gunsten von Helferherz unzählige
kleine Törtchen für den noblen
Kaffeenachmittag verkauft. Der
Andrang auf die Köstlichkeiten
war groß und ganz nebenbei wur-
den auch hier wieder die Spen-
denschweine gefüttert.

Auf diese Weise kam der stolze
Spendenbetrag zustande, über
den sich nicht nur Gerhard Ulmer
und Adolf Katz, sondern auch der
Geschäftsführer der Diakonie-
und Sozialstation Ludwigsburg,
Thomas Schickle (Zweiter von
rechts) freute. Im Namen aller ge-
meinnützigen Organisationen aus
Stadt und Kreis Ludwigsburg
dankte Schickle für die großartige
Unterstützung.

Erfreut über den Erfolg des
Spendensammelns war auch die
Assistentin der LKZ-Geschäftslei-
tung, Katharina Bock (links). Sie
hatte die Aktionen organisiert.
Mit dieser stolzen Spendensum-
me können dieses Jahr noch wei-
tere Hilfsprojekte finanziert wer-
den.

VON ANGELIKA BAUMEISTER

PROZESS

Teppichmesser bei Kontrolle gezückt
zwei uniformierte Polizeibeamte, die vor
dem Saal warten mussten. „Ich will die
hier nicht haben.“ Die Anklägerin wies
den aus etwa 20, größtenteils einschlägi-
gen Vorverurteilungen durchaus gerichts-
erfahrenen 48-jährigen Ludwigsburger da-
rauf hin, dass Polizisten stets direkt aus
dem Dienst heraus als Zeugen vor Gericht
kommen müssen.

„Als wir am 12. Januar gegen 10.35 Uhr
in die Abelstraße gerufen wurden, muss-
ten wir erst einmal alle Gemüter beruhi-
gen“, berichtete einer der Polizisten. Im
Bus der Linie 424 war ein Fahrgast gegen-
über zwei Kontrolleuren ausgerastet. Die
Beamten schauten zuerst einmal, ob noch
irgendwo ein Teppichmesser war, welches
der Angeklagte gegen einen der Kontrol-
leure gezogen hatte. Ein Fahrgast hatte es
in Sicherheit gebracht, während sich der
Angeklagte, welcher weder einen Fahr-
schein noch einen Ausweis zeigen wollte,
mit den Kontrolleuren rangelte. Der
Mann, der an jenem Vormittag den Busbe-

Fahrkartenkontrolleure scheinen
mittlerweile keinen einfachen Job
mehr zu haben: Das zeigte sich in ei-
nem Fall der Körperverletzung und
Beleidigung vor dem Amtsgericht.
Im Bus der Linie 424 war ein Messer
im Spiel.

trieb lahmlegte, wurde abgeführt. Einer
der Fahrkartenkontrolleure hatte hinter-
her einen blutenden Kratzer an der Hand
und Schmerzen am linken Knie.

Dieser 45-jährige Fahrausweisprüfer aus
Marbach erklärte als Zeuge vor Gericht,
der Angeklagte habe ihm nach der Auffor-
derung, den Fahrschein vorzuzeigen, le-
diglich einen Zettel hingehalten. Er habe
den Personalausweis gefordert, worauf der
Angeklagte hätte aussteigen wollen. Plötz-
lich habe der Angeklagte ein Teppichmes-
ser aus seiner Hose gezogen und gemeint,
dieses sei sein Ausweis, wenn er nicht so-
fort aus dem Bus kommt. Ein Fahrgast sei
zu Hilfe geeilt und hätte dem Angreifer das
Messer abgenommen.

Involviert in die Auseinandersetzung
war auch ein zweiter Kontrolleur, der für
den hinteren Teil des Busses zuständig
war. Als er seinem Kollegen helfen wollte,
wurde er vom Angeklagten als „Kinder-
schänder“ beleidigt. Wie die Polizei fest-
stellte, hatte der Angeklagte mindestens

1,18 Promille Alkohol. „Diese Fahrkarten-
kontrolle ist völlig eskaliert“, stellte die
Staatsanwältin nach der Beweisaufnahme
fest. Den Vorsatz, dass der Mann einen der
Kontrolleure mit dem Messer verletzen
wollte, konnte sie aber nicht feststellen,
weshalb eine Verurteilung wegen gefährli-
cher Körperverletzung nicht in Betracht
kam. Die einfache Körperverletzung inklu-
sive Beleidigung reichte ihr aber für einen
Strafantrag auf vier Monate Gefängnis für
einen Ex-Häftling, der weder seine Aggres-
sions- noch seine Alkoholproblematik im
Griff hätte, aus.

Richterin Verena Sennwitz entsprach ih-
rem Strafantrag nicht. Sie entschied auf ei-
ne Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu je-
weils zehn Euro im Wissen, dass die letz-
ten Straftaten des Bus-Querulanten schon
sehr lange her waren und dass er danach
eine Bewährung durchgestanden hat. Ge-
gen den Verurteilten, das ging aus der Akte
hervor, ist schon wieder ein Strafverfahren
in Bad Cannstatt anhängig.

VON HEIKE ROMMEL

Der Angeklagte wurde zu einer Geld-
strafe von 160 Tagessätzen zur üblichen
Hartz IV-Tagessatzhöhe von jeweils zehn
Euro verurteilt und zudem mit einem
Hausverbot für sämtliche Fahrzeuge und
Gebäude dieses Busunternehmens belegt.
Das umfasst auch den Zentralen Omni-
busbahnhof (ZOB).

„Da draußen sitzen welche mit Waffen“,
wandte sich der Angeklagte schon vor Be-
ginn der Gerichtsverhandlung an Staats-
anwältin Sandra Bender und meinte damit

Hässliche Realität
Zum Bericht „Mandelas schwieriges
Erbe“ zum LKZ-Podium bei den
Ludwigsburger Schlossfestspielen

Erstaunlich, wie es gelingt, die
hässliche Realität Südafrikas
komplett auszublenden. Nicht
der kleinste Hinweis auf die syste-
matische Verfolgung und Auslö-
schung weißer Farmer unter An-
wendung brutalster Gewalt und
grausamer Folter. Passt das nicht
ins Bild der „Regenbogennation,
in der Menschen aller Hautfarben
in gegenseitiger Toleranz leben“?
Seit dem Beginn der demokrati-
schen Reformen 1991 wurden
Tausende von Farmern ausge-
raubt und ermordet, wobei auch
nicht vor hochbetagten Angehöri-
gen oder Kleinkindern zurückge-
schreckt wird. Im Frühjahr wurde
die entschädigungslose Enteig-
nung weißer Farmer beschlossen,
so viel zu Thema Rechtsstaatlich-
keit und Rechtssicherheit. Sim-
babwe lässt grüßen. Und da
träumt der Generalkonsul von
Auslandsinvestitionen in Höhe
von 80 Milliarden Euro? Der Staat
hat in Südafrika längst einen
Großteil seiner Schutzfunktion
eingebüßt. Hilfe von der Polizei
können die weißen Farmer und
Weiße allgemein kaum erwarten.
Unsere Regierung und unsere Me-
dien ignorieren diesen Genozid
weitgehend, handelt es sich doch
um eine Gruppe, die keine Lobby
hat. Immerhin, nicht alle schauen
weg: Aus humanitären Gründen
wollen Australien, Kanada und
Russland Tausende von verfolg-
ten weißen Farmern aufnehmen.
Doris Merkle, Ludwigsburg

LESERMEINUNG

Fortschrittlich?
Zum Bericht „Die Poller bleiben
dauerhaft oben“ über die Alleen-
straße

Peinlich, peinlich: Unser Ober-
bürgermeister, der für seine
Stadt- und Verkehrspolitik gerne
mit den Begriffen Nachhaltigkeit
und Fortschrittlichkeit wirbt,
stimmt für den zeitweiligen Rück-
bau des einzigen Fahrradsträß-
leins in der Alleenstraße. Dabei
kündigte er vor kurzem noch an,
dass Ludwigsburg aufgrund sei-
ner fortschrittlichen Verkehrsplä-
ne sicherlich auf Fahrverbote ver-
zichten wird können. Da passt
doch etwas nicht zusammen.
SPD, Grünen, FDP und Ökolinx
sei gedankt, dass sie den peinli-
chen Rückbau unseres Fahrrad-
sträßleins verhinderten. Eigent-
lich wissen doch alle, dass die
Verkehrsprobleme in den Städten
nur mit der nachhaltigen Förde-
rung von Fahrrad und ÖPNV
wirklich verbessert werden kön-
nen. Man darf gespannt sein, wie
unser OB im kommenden Wahl-
kampf seine fortschrittliche Ver-
kehrspolitik verkaufen wird.
Dr. Helmut Mohn,
Ludwigsburg
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