
Dieses Foto des kleinen Kon-
stantin schickte uns eine Le-
serin. Der Zweijährige konn-
te vergangene Woche das
erste Mal die Wasserspiele in
der Stadt genießen. Im Som-
mer gefällt ihm das beson-
ders gut. Wenn es nicht so
heiß ist, spielt er wie wohl
jeder kleine Junge Fußball
oder mit Autos. Foto+Text: privat

INFO:  Immer mittwochs stellen wir
kleine Ludwigsburger vor. Wir freuen
uns über Zuschriften mit Foto und
einer kleinen Geschichte an
kleineludwigsburger@lkz.de.

Stadtredaktion
E-Mail: stadtredaktion@lkz.de
Telefon: (07141) 130-460

KONTAKT

Heute wird in den folgenden
Straßen mit Radar kontrolliert:

Ludwigsburg
Daimlerstraße
Asperger Straße
Solitudestraße
Monreposstraße

Darüber hinaus gibt es unange-
kündigte Messungen.
Zu Änderungen kann es aus orga-
nisatorischen oder technischen
Gründen kommen.

BLITZ-TELEGRAMM KLEINE LUDWIGSBURGER

Christa Lieb
stöbert im
LKZ-Archiv

GESCHICHTEN AUS DEM 19. JAHRHUNDERT

8. August 1835
Gartenwirtschaft Tivoli, Bietigheimer Straße 4: „Um zur Un-
terhaltung und Abwechslung an Sonntagen etwas beizutra-
gen, mache ich bekannt, dass am morgigen Sonntag drei
Personen etwas gewinnen können, und zwar auf leichtem
Wege. Der 1. Preis ist eine Ziege von seltener Rasse, der 2.
ein Paar gebratene Enten. Wer es vorzieht, kann 2 Stücke
lebende Enten wählen; ich rate aber die gebratenen an,
namentlich wenn sie im Tivoli konsumiert werden. Der Ein-
trittspreis ist 6 Kreuzer für jede erwachsene Person, folglich
hat man für 6 Kreuzer eine schöne weiße Ziege oder einen
guten Braten zu erhoffen, und die Musik noch obendrein.
Ich lade daher zu zahlreichen Besuchen ein.“ Gastgeber
Stotz.
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BAUARBEITEN IN PFLUGFELDEN

Kinder müssen Kita für Monate verlassen
Die Hiobsbotschaft für die Eltern
kam kurz vor den Sommerferien:
Der evangelische Kindergarten in
der Stammheimer Straße kann
nicht mehr im laufenden Betrieb
saniert werden. Die Kinder müssen
wegen des Umbaus die Einrich-
tung für mehrere Monate verlas-
sen. Doch in Pflugfelden gibt es
keinen Interimsstandort für sie.

VON STEPHANIE BAJORAT

Martin Hoffmann findet die Situation für
seinen dreijährigen Sohn mehr als un-
glücklich. Mit seinem dritten Geburtstag
im November begann die Eingewöhnung
im Kindergarten in der Stammheimer
Straße. Die Bauarbeiten liefen damals be-
reits. Doch richtig Wurzeln schlagen
konnte das frischgebackene Kindergar-
tenkind nicht. Weil es Probleme auf der
Baustelle gab, zogen die Kinder kurzzeitig
ins Untergeschoss des evangelischen Ge-
meindehauses um. Jetzt sollen die Kin-
dergartenkinder den Stadtteil für mehre-
re Monate ganz verlassen.

Der Grund: Das ehemalige Schulhaus
von Pflugfelden aus dem Jahr 1871 stellt
sich als weniger solide heraus, als Vorun-
tersuchungen zunächst vermuten ließen.
„Wir haben das Ausmaß unterschätzt“,
räumt die stellvertretende Hochbauamts-
leiterin Gabriele Barnert im Gespräch mit
unserer Zeitung ein. Korrodierte Stahlträ-
ger, unentdeckte Wasserschäden, stati-
sche Probleme unter dem Dach, Asbest.

„Wir hätten uns wohl für einen Ersatz-
bau entschieden, wenn wir das alles vor-
her gewusst hätten“, sagt Baubürger-

Das alte Schulhaus in Pflugfelden hat seit seiner Erbauung 1871 stärker gelitten, als zunächst gedacht. Die Kinder sind aus den Gruppenräumen
bereits ausgezogen. Ab September finden sie auf der Hartenecker Höhe Unterschlupf. Fotos: Oliver Bürkle

meister Michael Ilk. Der marode Anbau
aus dem Jahr 1967 wurde bereits abgeris-
sen und ersetzt. Eigentlich hatte das
Hochbauamt geplant, während des Kin-
dergartenbetriebs im alten Schulhaus
Raum für Raum herzurichten. „Das war
gut gedacht, aber wir sehen jetzt, dass
das nicht möglich ist.“

Die Folge: 38 Kinder müssen umgela-
gert werden. Nachdem in der Einrichtung
die Entscheidung gefallen ist, dass Kinder
und pädagogische Fachkräfte zusam-
menbleiben und nicht aufgeteilt werden,
musste ein ausreichend großer Raum im
Stadtteil gefunden werden. Das war keine
leichte Aufgabe für die Stadtverwaltung.

„Wir haben Geschäftsräume in der Nä-
he geprüft, über den Modulbau für
Flüchtlinge als Standort nachgedacht
und die Bürgerhalle war im Gespräch“,
so der Erste Bürgermeister Konrad Seig-
fried. Doch als wirklich geeignet für zwei
Kindergartengruppen habe sich nichts
erwiesen.

Das komplette evangelische Gemein-
dehaus wäre zwar passend gewesen. „Die
Gemeinde hat sich dagegen entschie-
den“, bedauert Konrad Seigfried. „Dann
hätte ein Ort für die Gemeindearbeit ge-
fehlt“, sagt Kirchenpfleger Lothar Rücker.

Sechs Kilometer weiter östlich, im Kin-
der- und Familienzentrum auf der Hart-

enecker Höhe, gibt es Platz für die 38 Kin-
der und ihre neun Erzieherinnen. „Wir
können froh sein, dass so viele Kinder in
die Schule gekommen sind“, so Rücker.
Sonst wäre es vermutlich noch schwieri-
ger geworden, eine Interimslösung zu
finden. Auf der Hartenecker Höhe hatte
es wegen Personalmangels Engpässe ge-
geben, deswegen ist die Einrichtung
noch immer nicht voll ausgelastet (wir
berichteten).

„Die Entfernung ist zwar ungünstig,
aber wir sehen keine brauchbare Alterna-
tive in Pflugfelden“, sagt der Erste Bür-
germeister Konrad Seigfried. Weil viele
Eltern ihre Kinder bisher zu Fuß in den

Kindergarten gebracht haben, organisiert
die Stadt einen Fahrdienst. Zunächst war
nur eine Abfahrtszeit vorgesehen. Nach
negativen Rückmeldungen aus der El-
ternschaft soll es nun morgens drei Ab-
fahrtszeiten für die Hintour geben und
auf dem Rückweg zwei Alternativzeiten.
„Wir fragen das aktuell bei den Eltern
ab“, so Rücker.

„Natürlich waren die Eltern über den
schlechten Baufortschritt verärgert und
schockiert über die Unterbringung der
Kinder auf der Hartenecker Höhe“, räumt
Rücker ein. Insgesamt sei der Zustand
auf der Baustelle auch nicht zu verant-
worten. Die Kinder mussten zuletzt stän-
dig die Räume wechseln, spontan rausge-
hen, weil eine Teilbohrung stattfand oder
eine Waldwoche einschieben, damit sie
den Bauarbeitern nicht im Weg sind. „Ich
hoffe, dass die Baustelle jetzt zügig fertig-
gestellt wird“, sagt Rücker. Bis Weihnach-
ten sollen die Bauarbeiten abgeschlossen
werden, im Januar die Einrichtung dann
gereinigt und möbliert werden. So lange
findet die Betreuung auf der Hartenecker
Höhe statt. Die Stadt will in dieser Zeit
keine Kitagebühren erheben, stellte Seig-
fried gegenüber unserer Zeitung in Aus-
sicht.

Familienvater Martin Hoffmann ärgert
sich trotzdem über das Krisenmanage-
ment und die Kommunikation der Stadt.
„Ich kann nicht glauben, dass es bei so
einem Projekt keinen Plan B im Stadtteil
gibt“, wundert er sich. Seinen Sohn im
September in einen Kleinbus zu setzen
und ihn in eine bis dahin fremde Einrich-
tung fahren zu lassen, kann Martin Hoff-
mann sich nicht vorstellen. „Wir werden
das nicht machen. Das wollen wir unse-
rem Sohn nicht zumuten.“

„Wir werden das nicht machen.
Das wollen wir unserem Sohn
nicht zumuten.“
Martin Hoffmann
Vater aus Pflugfelden

„Wir werden in dieser Zeit keine
Kitagebühren erheben.“

Konrad Seigfried
Erster Bürgermeister

Jürgen Walter droht mit Bürgerentscheid
Grünen-Landtagsabgeordneter: Beschluss für Niederflurbahn ist ein Zeichen der Vernunft – Im Notfall sollen Einwohner bestimmen
Der Grünen-Landtagsabgeordne-
te Jürgen Walter wertet den ge-
meinsamen Beschluss von Land-
rat Rainer Haas und den sechs
Kreiskommunen zur Stadtbahn
als großen Schritt in die richtige
Richtung und als Zeichen der
Vernunft. Das teilte er gestern in
einer Pressemitteilung mit.

Landrat Haas und die Oberbür-
germeister und Bürgermeister
der von den Stadtbahnplänen
betroffenen Gemeinden (Korn-
westheim, Markgröningen, Rem-
seck, Möglingen, Schwieberdin-

gen, Korntal-Münchingen) ha-
ben am Montag ihren Vorstoß für
eine Hochflurbahn aufgegeben
und zeigen sich zum Bau einer
Niederflurbahn bereit – voraus-
gesetzt, Ludwigsburg verpflichtet
sich per Vertrag zum Bau der
Niederflurbahn.

„Nun ist die Stadt Ludwigsburg
aufgefordert, ohne Wenn und
Aber auf den Niederflurzug auf-
zuspringen“, so Walter. Da die
jahrelange Diskussion um das
richtige System und die Einfüh-
rung sogenannter BRT-Busse

schon viel Zeit gekostet habe,
könne man nur hoffen, dass der
Ludwigsburger Gemeinderat
noch dieses Jahr den Weg für ei-
ne gemeinsame Stadtbahnpla-
nung von Stadt und Kreis freima-
che. Wer es ernst meine mit einer
Verbesserung des Nahverkehrs
dürfe nicht warten, bis der Bund
seine Zuschüsse anderweitig ver-
gebe.

Zu einer gemeinsamen Lösung
gehöre, dass man sich in Lud-
wigsburg von der Idee der BRT-
Busse schnellstens verabschie-

det. „Wenn die eine Seite auf die
Hochflurbahn verzichtet, muss
die andere Seite nun ebenfalls zu
Kompromissen bereit sein“, sag-
te der Grünen-Abgeordnete.
Nach dem richtungsweisenden
Beschluss vom Montag wäre es
kontraproduktiv, weiterhin die
vermeintliche Doppelstrategie zu
fahren. „Warum zunächst in
BRT-Busse viel Geld investieren,
um dann auf die Stadtbahn um-
zusteigen? Wenn in Ludwigsburg
erst BRT-Busse fahren, gibt es
dort wohl auf Jahrzehnte hinaus

keine Stadtbahn. Allein schon die
doppelte Planung ist eine Ver-
schwendung von Steuergeldern
und Zeit“, so Walter.

Käme es zu keiner Einigung,
müsse man sich ernsthaft mit der
Frage auseinandersetzen, zu den
Kommunalwahlen im kommen-
den Jahr in Ludwigsburg einen
Bürgerentscheid durchzuführen.
„Dann können die Bürger selbst
entscheiden, ob sie den Nahver-
kehr aus einem Guss oder Lud-
wigsburger Stückwerk möchten“,
fügte Walter hinzu. (red)

WESTSTADT

Auto beschädigt und
aus dem Staub gemacht
Wohl beim Ausparken hat ein Un-
bekannter in der Tiefgarage des
Kauflands in der Schwieberdinger
Straße am Montag zwischen 19
und 20 Uhr einen Toyota beschä-
digt. Ohne sich um den Schaden
von rund 1000 Euro zu kümmern,
machte er sich einfach davon.
Nach bisherigen polizeilichen Er-
kenntnissen könnte es sich dabei
um einen silbernen Subaru Fores-
ter mit Ludwigsburger Zulassung
handeln. Die Polizei sucht Zeu-
gen: (0 71 41) 18 53 53. (red)
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