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VOR FÜNF UND FÜNFZIG JAHREN

Ende der Republikaner und Anfang für Porsche
Jahre: Um Drohbriefe ging es,
um gefälschte oder erschliche-
ne Unterschriften – was sich die

Republikaner vor der Kommunalwahl
vor fünf Jahren leisteten, war aller-
hand, wie Betroffene damals melde-
ten. Auf den Wahllisten standen an-
geblich Personen, die nach deren
Aussage getäuscht worden sind und
niemals für die Republikaner antreten
wollten. Die Auseinandersetzungen
waren der Anfang vom Ende der
rechtsextremen Partei in Ludwigs-
burg. Nach weiteren internen Quere-
len bei den Republikanern zog Harald
Lettrari als Ludwigsburger Vertreter
die Reißleine und trat aus der Partei
aus. Heute sitzt er als parteiloser
Stadtrat im Gemeinderat. Der Kreis-
verband hat sich aufgelöst.

5 Jahre: Porsche darf vor-
gezogen bauen. Das war
die Nachricht im April

vor 50 Jahren, als die Stadt Ludwigs-
burg das Tammer Feld erschließen
wollte. Porsche plante, ein Ersatzteil-
lager für den neuen Porsche 914 zu
errichten, wie unsere Zeitung berich-
tete. Ein späterer Ausbau der Por-
sche-Anlagen sei nicht ausgeschlos-
sen. Das Tammer Feld, 50 Hektar
groß, sollte von der „Neuen Heimat“
erschlossen werden. Weil das dauert,
entschied sich die Stadt, das Por-
sche-Gelände vorab zu erschließen,
weil die Firma noch im April mit dem
Bau beginnen wollte. Auch heute gibt
Porsche wieder Anlass, über Gewer-
beflächen zu debattieren: Es geht um
Neubaupläne in Schwieberdingen.
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Ich sehe was, was du nicht siehst. . .
Ein Zerrbild  oder ein Insekt? Unser Bild zeigt etwas, das
aufmerksame Spaziergänger schnell identifizieren können.

Auflösung: Es ist der Ladekran an der Anlände, der sich im Neckar spiegelt.

BLITZ-TELEGRAMM

Heute wird in den folgenden
Straßen mit Radar kontrolliert:

Ludwigsburg
Solitudeallee
Daimlerstraße
Schillerstraße
Eglosheimer Straße

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

    ■■■■■■
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„Ludwigsburg hat mit ihm eine gute Zukunft“
OB-Kandidat Matthias Knecht überzeugt SPD- und CDU-Mitglieder – Beide Parteien stellen sich hinter den 43-jährigen Juristen
Beide große Parteien haben ihre
Mitglieder einberufen: Es geht
um die OB-Wahl und die mögli-
che Kandidatur von Dr. Matthias
Knecht. Der 43-jährige hat sich
diesen vorgestellt. Die Resonanz,
heißt es in einer gemeinsamen
Presseerklärung von SPD und
CDU, war „sehr positiv“.

Das Fazit von Knecht: „Nicht
nur die Spitzen der beiden Par-
teien, sondern auch viele Mitglie-
der von SPD und CDU haben
mich bestärkt, für dieses verant-
wortungsvolle Amt meinen Hut
in den Ring zu werfen“, sagte
Knecht nach den beiden Veran-
staltungen am Samstag. Wie die
beiden Parteien darlegen, habe
Knecht seine Ideen und Ziele für

die Stadt präsentiert und mit den
Mitgliedern seine Vorstellungen
konstruktiv diskutiert.

Mit diesem Wissen im Rücken
will Matthias Knecht bei der
Wahl zum Oberbürgermeister am
30. Juni antreten.

„Wir sehen uns bestätigt, dass
wir Herrn Knecht für eine Kandi-
datur gewinnen konnten. Bei der
Mitgliederversammlung kam er

sehr gut an und hat die
Ludwigsburger SPD
voll überzeugt mit
Ideen und Visionen für
unsere Stadt“, so Na-
thanael Maier und Stef-
fi Liepins, die Stellver-
tretenden Vorsitzenden
der Ludwigsburger

SPD. „Wir glauben, dass Lud-
wigsburg mit ihm eine gute Zu-
kunft hat, in der das Miteinander
wieder stärker zum Tragen
kommt.“

„Es war beeindruckend, wie
sehr Herr Knecht unsere Mitglie-
der am Samstag für sich und sei-
ne Sicht auf die Stadt gewinnen
konnte“, sagte Maik Stefan Brau-
mann, Vorsitzender des CDU-

Stadtverbandes. „Wir sehen uns
als größte Fraktion im Gemein-
derat von Ludwigsburg darin be-
stätigt, einen guten und zu-
kunftsfähigen Kandidaten für das
Amt des Oberbürgermeisters un-
serer Stadt zu unterstützen.“ Wei-
ter betont Braumann: „Herr
Knecht steht für einen Politikstil
des Miteinanders. Das tut dieser
Stadt gut.“

Der 43-jährige Jurist
und Verwaltungswis-
senschaftler ist in Lud-
wigsburg zur Schule
gegangen und in der
Barockstadt verwurzelt.
Beruflich ist er seit acht
Jahren als Rechtspro-
fessor und Dekan an

der Hochschule Kempten tätig.
Zuvor war der Familienvater drei
Jahre bei der Wirtschaftsförde-
rung Region Stuttgart (WRS) be-
schäftigt. Knecht ist derzeit Vor-
sitzender des Stadtverbands für
Sport in Ludwigsburg, außerdem
Erster Vorsitzender beim MTV
Ludwigsburg. In seiner Amtszeit
wurde die Fusion mit 07 Lud-
wigsburg vollzogen.

„Herr Knecht
steht für eine
Politik des Mit-
einanders.“
Maik Stefan Brau-
mann
Vorstitzender CDUf

„Er hat die SPD
mit Ideen und
Visionen voll
überzeugt.“
Nathanael Maier
stv. SPD-Vorsitzender

KIRCHEN

Ein flüchtiges Demokratiebekenntnis
Wie sieht eigentlich Demokratie
aus, wenn sie gemalt wird? Eine
Annäherung lieferte die Künstlerin
Sigrid Artmann am Samstag bei ei-
ner von den Ludwigsburger Kir-
chen initiierten Aktion auf dem
Marktplatz.

VON FRANK KLEIN

In der Ludwigsburger Fußgängerzone
herrscht am Samstagvormittag reges
Treiben und Gedränge. Die Europawahl
rückt näher, an Wahlständen werben Par-
teien um Zustimmung. Vor der Stadtkir-
che verteilen Mitglieder der Islamischen
Gemeinschaft rote Rosen. Am Markt-
platzbrunnen feiert die Arbeiterwohl-
fahrt ihr 100-jähriges Bestehen, hinzu
kommen die zahlreichen Wochenmarkt-
stände.

Sigrid Artmann bleibt nichts anderes
übrig, als sich in der nordwestlichen
Marktplatzecke auszubreiten. Die frei-
schaffende Künstlerin hat jede Menge
Kreide im Gepäck. Auch einen Riesenpin-
sel. Diesen benutzt sie, um zunächst die
weißen Umrisse eines überdimensiona-
len, mehrere Meter breiten Schriftzuges
auf dem Pflaster zu skizzieren. Am Vor-
mittag hat die in Ludwigsburg lebende
Künstlerin begonnen, gegen 14 Uhr sol-
len Passanten in zwei Zeilen die Worte
„Farbe bekennen“ auf dem Boden lesen.
Wer will, kann mithelfen, die weißen
Konturen mit bunter Kreide auszumalen.

„Farbe bekennen“, diese Worte spre-
chen für sich. Im Gegensatz zu einer Dik-
tatur ist eine Demokratie vielfältig und
bunt, auch wenn die kühle Witterung am
Samstagvormittag von einer grauen Tief-
front begleitet wird. So sei das eben mit
der Demokratie: Sie mache es nieman-

Künstlerin Sigrid Artmann (Mitte) bei der Straßenaktion, die die Ludwigsburger Kirchen und Bildungseinrichtungen gemeinsam angeregt haben. Foto: Benjamin Stollenberg

dem leicht, sagt Jörg Maihoff, Leiter der
Katholischen Erwachsenenbildung Lud-
wigsburg.

Neben Maihoffs Institution beteiligen
sich auch die evangelische und katholi-
sche Kirche, die katholische Kirche im
Dekanat Ludwigsburg und das evangeli-
sche Bildungswerk an der bewusst über-
konfessionell ausgerichteten Aktion, mit
der die kirchlichen Partner erstmals ge-
meinsam ein öffentliches Demokratiebe-
kenntnis ablegen. „Es geht uns darum,
die Menschen für demokratische Werte
zu interessieren, auch zu sensibilisieren“,
sagt Stadtkirchenpfarrer Wolfgang Baur.

Mit Artmann konnten die Initiatorin ei-
ne geübte Fachkraft für ihre Zwecke ge-
winnen. Sie sei Kalligrafin und Schrift-
künstlerin, erzählt die ursprünglich aus
Bayern stammende Wahl-Ludwigsburge-
rin. Sie experimentiert häufig mit Kreide-
schriftzügen im öffentlichen Raum, so
wie jetzt auf dem Ludwigsburger Markt-
platz. Dabei stößt sie auch auf kritische
Nachfragen aus der demokratischen Mit-
te, wird mitunter auch des Vandalismus
verdächtigt. „Ich werde immer gefragt, ob
ich das überhaupt darf“, schildert Art-
mann ihre Erfahrungen. „Das ist eigent-
lich immer die erste Frage. Und ob die

Kreide wieder abgeht.“ Die Kreide gehe
wieder ab, entgegnet die Künstlerin in
solchen Fällen. Ihr Arbeitsmaterial beste-
he aus organischen Strukturen, genauer
gesagt aus Kalk. Sobald Regen einsetze,
werde der Schriftzug weggewaschen. Das
Bekenntnis zur Demokratie ist flüchtig
und hält also nur bis zum nächsten Re-
genguss.

Zur Mittagszeit, als etwa die Hälfte des
Kunstwerks fertig ist, zieht Artmann eine
positive Zwischenbilanz. Viele Passanten
hätten sich für die Aktion interessiert und
auch mitgemalt. Tatsächlich setzt die
obere Zeile des Schriftzugs mittlerweile

einen bunten Gegenpol zum tristen Ap-
rilwetter. Zudem wird das fertige Kunst-
werk etwa zwei Stunden später von ei-
nem umliegenden Gebäude aus fotogra-
fiert, von der Luftaufnahme werden meh-
rere Hundert Din-A-3-Poster gedruckt.

„Die gibt es beim Pfarramt der Stadtkir-
che und bei der Katholischen Erwachse-
nenbildung“, sagt Maihoff. „Wir würden
uns freuen, wenn auch Privatleute Farbe
bekennen und sich ein Poster an die
Wand hängen, zum Beispiel an ihre Gara-
ge.“ Somit könnte sich das kirchliche De-
mokratiebekenntnis doch noch als lang-
lebig erweisen.

TECHNISCHES HILFSWERK

Tag der offenen Tür beim
Technischen Hilfswerk
Der diesjährige Tag der offenen
Tür des THW Ortsverbandes Lud-
wigsburg findet am Sonntag, 28.
April, von 11 bis 19 Uhr statt. Alle
Interessierten erhalten Informati-
onen über das THW und die an-
deren Hilfsorganisationen. Ange-
boten wird eine Fahrzeugausstel-
lung der Hilfsorganisationen, eine
Vorführung der Bergungsgrup-
pen, der Jugendgruppe und der
Fachgruppe Wasserscha-
den/Pumpen, Rundfahrten mit
einem Gerätekraftwagen und eine
Spielstraße für Kinder. Außerdem
gibt es ein vielseitiges Essensan-
gebot und Livemusik des Osswei-
ler Musikvereins von 12.30 bis
14.30 Uhr. (red)
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