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Ludwigstafel feiert 20. Geburtstag
„Ich komme immer dienstags. Dann
helfe ich in der Gemüseküche, sor-
tiere Obst und putze Salat“, sagt Hel-
ga Just. Sie ist eine von über 180 Eh-
renamtlichen, die die Arbeit der
Ludwigstafel unterstützen. Und das
schon seit 20 Jahren.

Ganz so lange ist Helga Just noch nicht da-
bei. „Als mein Mann starb, habe ich eine
Aufgabe gesucht, ich musste was ma-
chen.“ So kam sie zur Tafel. „Mir macht
das ganz viel Freude“, sagt sie, rückt ihre
Brille zurecht und huscht zurück in die
Gemüseküche, schließlich erledigt sich die
Arbeit nicht von allein.

Die Ludwigstafel ist ein Su-
permarkt für Menschen, die
nicht viel Geld zur Verfügung
haben. Hier gibt es Obst, Ge-
müse, Backwaren, abgepackte
Wurst, Käse, Joghurt, Nudeln,
Reis, Müsli, Butter, Hygienear-
tikel, Schokolade, manchmal
auch Kaffee, selten Hundefut-
ter. „Wir sind kein Vollsorti-
menter. Wir können nur das
anbieten, was wir von den Supermärkten
gespendet bekommen“, sagt Anne Schnei-
der-Müller, Geschäftsführerin der Lud-
wigstafel.

Denn dieser Einkaufsmarkt ist nicht wie
andere: Hier wird die Ware nicht geordert,
sie wird gespendet, wer einkaufen möchte,
muss seine Bedürftigkeit nachweisen, und
Kunden können nicht einfach nach Her-
zenslust zugreifen. „Bei uns kann man nur
den Tagesbedarf decken, keinen Wochen-
einkauf machen“, so Schneider-Müller.

Seit 20 Jahren gibt es die Ludwigstafel.
Dabei hatte man zu Beginn nur an ein auf
drei Jahre angelegtes Projekt gedacht. „Es
wurde eigens ein Verein gegründet, den es
bis heute gibt“, sagt Horst Krank, damals
Leiter der Diakonischen Bezirksstelle und
heute Vorsitzender des Vereins. Dem Ver-
ein waren verschiedene Sozialverbände,
die Karlshöhe, Ehrenamtliche, der Rot-
ary-Club Ludwigsburg sowie die Stadt

Ludwigsburg beigetreten. „Es geht um Un-
terstützung von bedürftigen Menschen
durch preiswerte Einkaufsmöglichkeiten,
Verwertung von Lebensmittelüberschüs-
sen und Förderung von ehrenamtlichem
Engagement im sozialen Bereich“, sagte
damals Diakon Jochen Brühl (heute Bun-
desvorsitzender der Tafel Deutschland),
einer der ersten ehrenamtlichen Mitarbei-
ter der Tafel im Gespräch mit unserer Zei-
tung.

An diesem Morgen hat die Tafel noch
nicht geöffnet. Die Ehrenamtlichen berei-
ten die Waren vor. Draußen vor der Tür
liefern Werner Mittag, Dietmar Fraaß und
Ralf Brünig die Waren mit dem Transpor-
ter an. Heute gibt es Kopfsalat, Spitzpapri-
ka, Karotten, Äpfel und ein paar Töpfe La-
vendel sind auch dabei.

Helga Just und all die anderen Ehren-
amtlichen sortieren die Ware.
Nicht alles sieht gut aus. Vom
Salat müssen die äußeren Blät-
ter entfernt werden, hin und
wieder wird ein Apfel aussor-
tiert. „Jedes Stück Obst wird in
die Hand genommen und kon-
trolliert, jede Verpackung auf
Beschädigungen begutachtet“,
sagt Krank und Schneider-
Müller ergänzt: „Wir unterlie-

gen hier denselben strengen Kontrollen
wie ein ganz normaler Einkaufsmarkt.“

Die Lebensmittel kommen von Super-
märkten im Landkreis. Es sind Waren, die
kurz vor dem Ablauf des Verfallsdatums
stehen oder die optisch nicht mehr ganz
so gut aussehen. Normalerweise würden
die Supermärkte diese Produkte wegwer-
fen, stattdessen werden sie von den Mitar-
beitern der Tafel abgeholt und in den La-
den gebracht.

Angefangen hat alles mit dem kleinen
Laden in der Lindenstraße 25. Zehn Kun-
den kamen damals am Tag, es gab eine eh-
renamtliche Ladenleiterin sowie einen eh-
renamtlichen Vorstand. Die Helfer in der
Gemüseküche, an der Kasse und an der
Brottheke waren zu großen Teilen Ehe-
frauen der Vereinsmitglieder, „die Ware
wurde mit dem privaten Auto abgeholt“,
erinnert sich Krank.

Heute hat die Ludwigstafel ihren
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Gute Stimmung bei der Vorbereitung der Waren für den Verkauf. Fotos: Holm Wolschendorf

Stammsitz in der Saarstraße sowie Filialen
in Grünbühl, Eglosheim und Kornwest-
heim. Zudem bietet die Tafel immer don-
nerstags einen Mittagstisch im Haus der
Diakonie in der Unteren Marktstraße an.
Rund 130 Kunden kommen täglich allein
in die Saarstraße. „Mit ihrem Einkauf ver-
sorgen sie insgesamt 360 Menschen.“ Ne-
ben 180 Ehrenamtlichen beschäftigt die
Ludwigstafel acht Mitarbeiter, die sich 3,4
Personalstellen teilen. „Wir benötigen
jährlich rund 70 000 Euro
Spenden, um unsere Grundfi-
nanzierung zu sichern“, sagt
Krank. Denn abgesehen von
einem Mietkostenzuschuss,
den die Stadt Ludwigsburg
zahlt, finanziert sich die Tafel
allein aus Spenden.

Es ist ein sonniger Morgen,
die ersten Kunden treffen in
der Saarstraße ein. Während die ersten ih-
re Einkäufe tätigen, müssen andere drau-
ßen warten. „Wir lassen maximal sechs bis
acht Kunden gleichzeitig in den Laden,
damit jeder in Ruhe einkaufen kann“, er-
klärt Anne Schneider-Müller. Ein Rentner
mit Baseballkappe hat Milchreis, Milch,
eine Zitrone, Lauchzwiebeln und einen
Kopfsalat in seinem Einkaufskorb. „Ich
kaufe hier schon sehr lange ein“, sagt er in
einem Deutsch, das verrät, dass er nicht
hier geboren wurde. „Ich habe bei der
Straßenreinigung gearbeitet, hatte nie viel
Geld. Ich brauche aber auch nicht viel.“
Hier könne er sich auch ab und zu mal

Fleisch oder Wurst leisten. Am liebsten
seien ihm aber Milchprodukte. „Die Leute
hier haben mir erklärt, dass ich auch Obst
und Gemüse essen muss, dass das gesund
ist. Das mache ich jetzt. Und es geht mir
gut. Das hier ist ein guter Laden. Ein rich-
tiger Supermarkt.“ Außerdem könne er
hier die LKZ lesen.

„Wir kämpfen nicht gegen den Hunger,
sondern gegen die Armut“, sagt Horst
Krank. Selbst in dem reichen Ludwigsburg

gebe es so viele nachweislich
Bedürftige. Soziale Teilhabe sei
es, was sie ihren Kunden er-
möglichen, und Anne Schnei-
der-Müller erinnert sich an ei-
ne Kundin, die das für sich so
beschrieben hat: „Die Frau hat
bewusst zehn Kinder bekom-
men, und sagte zu mir: ‚Mir
wird durch den Einkauf hier

ermöglicht, dass ich etwas Geld zur Verfü-
gung habe, um mit meinen Kindern auch
mal in die Wilhelma zu gehen.‘“

Ob kinderreiche Familie, Alleinerziehen-
de, Rentner, Geringverdiener mit mehre-
ren Jobs, Arbeitslose, Migranten, Hartz-
IV-Empfänger, für Helga Just spielt es kei-
ne Rolle, warum jemand zur Tafel kommt.
„Wichtig ist, dass es sie gibt. Und für mich
ist diese Arbeit genau das Richtige.“

INFO: Die Ludwigstafel sucht dringend Fahrer
auf 450-Euro-Basis. Wer Interesse hat, meldet
sich bei Anne Schneider-Müller unter Telefon
(0 71 41) 92 64 73.Werner Mittag, Dietmar Fraaß und Ralf Brünig (von links) liefern die Ware an.

„Wir unterliegen
hier denselben
strengen Kontrol-
len wie ein ganz
normaler Ein-
kaufsmarkt.“
Anne Schneider-Müller
Geschäftsführerin

„Wir kämpfen
nicht gegen den
Hunger, sondern
gegen die Ar-
mut.“
Horst Krank
Vorsitzender

Neue Spielgeräte für die Weststadt
Der Spielplatz in der Ti-
schendorfstraße in der
Ludwigsburger Weststadt
war in die Jahre gekom-
men. Gut 30 Jahre ist er alt.
Jetzt wird er im wahrsten
Sinne des Wortes aufge-
möbelt.
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Die alten Spielgeräte waren zum
Teil angefault, eine Pumpe am
Wasserspiel war schon lange au-
ßer Betrieb. Vergangenes Jahr
hatte der Gemeinderat dann ei-
ne Neugestaltung für den Spiel-
platz beschlossen und knapp
400 000 Euro dafür freigegeben.

Die Summe sorgte beim ein
oder anderen Stadtrat für Herz-
rasen, doch die Pläne überzeug-
ten. Und weil dieses Areal in der
Weststadt keinen direkten Zu-
gang zur freien Natur hat,
stimmten die Gemeinderäte zu,

Bauarbeiten auf dem Spielplatz Tischendorfstraße. Foto: Holm Wolschendorf

damit die Kinder in der West-
stadt sich zumindest auf einem
Spielplatz austoben können.

Nun haben die Bauarbeiten
begonnen. In den nächsten Wo-

chen entstehen hier ein neues
Wasserspiel, eine Röhrenrutsche
sowie ein Kleinkinderbereich
mit Sandkasten und Kleinkind-
rutsche. Hauptattraktion wird

ein großes Klettergerüst. In die
Planung einbezogen waren un-
ter anderem der Jugendgemein-
derat und der Kindergarten
St. Johann.

AKTION EHRENAMT

Ihr Einsatz bitte!
Wer sucht Hilfe:
Albert-Knapp-Heim
der Stiftung Evangelische Al-
tenheime Ludwigsburg

Was macht die Einrichtung: 
Betreuung und Pflege älterer
Menschen

Art des Einsatzes:
Persönliche Begleitung von in-
teressierten Bewohnern vom
Zimmer zum Festsaal im Erd-
geschoss. Hier findet am Sonn-
tag von 9.30 bis 10.15 Uhr der
öffentliche Gottesdienst mit
wechselnden Seelsorgern
statt. Bewohnern, die nicht
selbstständig mobil sind, soll
damit die Teilhabe ermöglicht
werden.

Ort des Einsatzes:
Albert-Knapp-Heim, Mühlstra-
ße 22

Gesucht werden:
Menschen, die am Sonntagvor-
mittag Zeit haben und viel-
leicht auch selbst gerne den
Gottesdienst besuchen möch-
ten.

Gibt es eine Einführung:
Es ist immer eine hauptamtli-
che Betreuungskraft anwe-
send, die auch die Einarbeitung
durchführt.

Zeitlicher Aufwand: 
Sonntags von 9 bis 11 Uhr

Internet-Auftritt:
www.stiftung-ev-altenheim.de

Kontakt:
Anlaufstelle Bürgerschaftliches
Engagement, (0 71 41) 9 10-
33 33, ehrenamt@ludwigs-
burg.de. Geöffnet: montags
14–16 Uhr, dienstags 10–12 Uhr,
donnerstags 10–12 und 14–16
Uhr.

RKV VEREINSGASTSTÄTTE

Sonntagstour ins Grüne:
AOK-Radtreff des RKV
Der nächste AOK-Radtreff des
RKV Neckarweihingen findet am
Sonntag, 7. Juli, statt. Die Sonn-
tagstour ins Grüne führt zum Sie-
benmühlental. Gestartet wird um
9.30 Uhr auf dem Parkplatz der
RKV Vereinsgaststätte „Radsport-
heim“ in Neckarweihingen, Her-
mann-Hesse-Straße 30.

Mit einem verkehrstüchtigen
Tourenrad, einem Radhelm, ge-
nügend zu Trinken und einem
Vesper geht es dann auf die Stre-
cke. Über Remseck, Mühlhausen
und Obereichen wird das Sieben-
mühlental erreicht. Weiter geht es
nach Plochingen, von wo die Teil-
nehmer mit der S-Bahn zurück
nach Ludwigsburg fahren. Unter-
wegs ist eine Einkehr geplant.

Für Rennräder ist die Strecke
nicht geeignet. Räder mit konven-
tionellem Antrieb und E-Bikes bis
25 km/h sind zugelassen. Eine
Mitgliedschaft im Verein oder bei
der AOK ist nicht erforderlich, es
gibt keine Gebühren. Kinder ab
12 Jahren mit Radtour-Erfahrung
und genügend Ausdauer dürfen
mitfahren. Infos: www.rad-
treff.rkvneckarweihingen.de. (red)

SCHLÖSSLESFELD

Infos zum Wohngebiet
am Gämsenberg
Am Gämsenberg soll ein neues
Wohngebiet entstehen. Bei einer
Veranstaltung am Montag, 8. Juli,
informiert die Stadtverwaltung
Anlieger und interessierte Bürger
um 17.30 Uhr über den aktuellen
Planungs- und Verfahrensstand.
Die Infoveranstaltung mit Bürger-
meisterin Gabriele Nießen findet
im Musiksaal der Schlösslesfeld-
schule, Corneliusstraße 36, statt.

Die Wohnungsbau Ludwigs-
burg GmbH und die Firma Pflug-
felder werden auf der 1,2 Hektar
großen Fläche Eigentumswoh-
nungen und preisgedämpfte
Mietwohnungen errichten. Die
Stadt Ludwigsburg hatte gemein-
sam mit den Investoren einen Ar-
chitekturwettbewerb durchge-
führt. Der überarbeitete Sieger-
entwurf des Ludwigsburger Büros
„Freivogel Mayer Architekten“
wird bei der Infoveranstaltung
vorgestellt. (red)

TREFFS – TERMINE

MELDUNGEN

KURZ NOTIERT

Interkulturelles Repair-Café
Das interkulturelle Repair-Café findet
wieder am Samstag, 20. Juli, von
14 bis 17 Uhr im Kulturwohnzimmer
in der Maxstraße 1 statt. In netter Ge-
sellschaft können die Teilnehmenden
bei einer Tasse Kaffee oder Tee ihr
Mitgebrachtes gemeinsam auf Vor-
dermann bringen. Sie werden dabei
angeleitet von erfahrenen Hobby-Re-
paraturexperten aus verschiedenen
Kulturen. (red)
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