
„Ich mag die Mischung aus
Atmosphäre, Film und Tech-
nik“, schwärmt Matthias
Müller. Das 18. Mal in Folge
arbeitet der 45-Jährige als
Filmvorführer beim Open-
Air-Kino in der Karlskaserne.
„Auch die Klassiker finde ich
super. Als hier 1994 ‚Pulp Fic-
tion‘ lief, war ich Aufsicht
und letzten Montag habe ich
den Film selbst vorgeführt.“

Text & Foto: Holm Wolschendorf
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WAS NOCH KOMMT

Tagesfahrt der Senioren
ins Nördlinger Ries
Die Senioren des Schwäbischen Alb-
vereins, Ortsgruppe Ludwigsburg,
unternehmen am Mittwoch, 21. Au-
gust, eine Tagesausfahrt ins Nördlin-
ger Ries. Mit dem Bus geht es um
8.30 Uhr von Steig 14 am Ludwigs-
burger Bahnhof zur Kapfenburg/Hü-
len. Von dort führt die Wanderung
circa anderthalb Stunden auf dem
HW 1 in Richtung Lauchheim. Mit
dem Bus geht es weiter über Bopfin-
gen nach Nördlingen. Dort wird ein
kleiner Stadtrundgang unternom-
men. Die Kosten betragen für Mitglie-
der 20 Euro und für Nichtmitglider 22
Euro pro Person. Eine Anmeldung bei
Büro Hutter am Schillerplatz ist noch
möglich bis Montag, 19. August. (red)

LUDWIGSBURGER Heute in der Stadt
Der traditionelle Lichterzauber am 17.
August verspricht wieder zu einem
der Programmhöhepunkte im Veran-
staltungskalender im Blühenden Ba-
rock zu werden. Der Höhepunkt des
Abends findet an der Emichsburg im
Unteren Ostgarten statt: Von den
Pyrotechnikprofis der Firma Flash-
Art aus Bielefeld wird gegen 21.30
Uhr ein Lichtspektakel der besonde-
ren Art zelebriert, wenn es heißt: „Die
Emichsburg brennt“. Programmbe-
ginn ist bereits um 14 Uhr, der Lich-
terzauber an der Emichsburg geht
um 21.30 Uhr los. Weitere Infos unter
www.blueba.de.

Heute wird in den folgenden
Straßen mit Radar kontrolliert:

Ludwigsburg
Hauptdurchgangsstraßen
50 km/h

Darüber hinaus gibt es unange-
kündigte Messungen.
Zu Änderungen kann es aus orga-
nisatorischen oder technischen
Gründen kommen.
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Hat die Karlshöhe ihr Herz verloren?
Die Karlshöhe hat im vergangenen
Jahr 120 Mitarbeiter durch Kündi-
gung verloren. Das ist gut ein Fünf-
tel der Belegschaft. Man kann das
Fluktuation nennen, man kann aber
auch von einem Exodus sprechen.

VON JULIA ESSICH-FÖLL

Vor 143 Jahren ist die Karlshöhe Ludwigs-
burg von evangelischen Christen gegrün-
det worden. Heute zählt die Stiftung zu
den größten diakonischen Einrichtungen
in der Region. Auf der Karlshöhe arbeiten
650 Menschen, die rund 1200 Klienten be-
treuen. Die Karlshöhe ist so etwas wie das
soziale Rückgrat der Stadt, ein Teil der
Ludwigsburg-Identität und ein eigener
kleiner Kosmos im Stadtgefüge.

Christliche Werte, Mitmenschlichkeit,
Wertschätzung und ein gutes Miteinander,
das zeichnet die Arbeit auf der Karlshöhe
aus. Die Karlshöhe, so haben wir in vielen
Gesprächen, die wir geführt haben, ge-
hört, ist kein Arbeitgeber wie viele andere.
„Früher gab es Mitarbeiter, die haben hier
geschafft, weil es die Karlshöhe war. Aber
die Zeiten sind vorbei“, sagt uns jemand
aus den Reihen der Karlshöhe heraus.
„Das, was die Karlshöhe einmal ausge-
macht hat, ist vorbei.“

Wir haben viele Gespräche geführt. Mit
Ehemaligen und Aktiven, mit langjährigen
Mitarbeitern und Menschen mit guten
Verbindungen zur Karlshöhe. Sie alle woll-
ten nicht namentlich genannt werden. Zu
stark ist ihre Bindung an die diakonische
Einrichtung. Sie wollen keine Nestbe-
schmutzer sein. Sie machen sich Sorge um
ihre Karlshöhe.

Was ist passiert? Was ist der Grund da-
für, dass allein im vergangenen Jahr 120
Mitarbeiter, darunter viele
langjährige, gekündigt haben?
Was ist der Grund dafür, dass
die Krankheitstage von sonst
durchschnittlich 7000 pro Jahr
auf 10 000 angestiegen sind?
Was ist der Grund dafür, dass
es im vergangenen Jahr 20
Überlastungsanzeigen gab,
während es in den Jahren zu-
vor vier oder fünf waren?

„Wenn es um unsere Klienten geht, tun
wir Mitarbeiter alles. Diakonie heißt
Nächstenliebe. Aber auf der Karlshöhe ist
der Anstand gegenüber den Mitarbeitern
verloren gegangen“, wird uns erzählt. Je-
mand anderes drückt die Situation so aus:
„Die Karlshöhe hat ihr Herz verloren.“

Von einem autoritären Führungsstil ist
die Rede, vom Vorstand im „Elfenbein-
turm“. Der Druck, immer mehr Umsatz zu
generieren, habe deutlich zugenommen,
hören wir in vielen Gesprächen. Und dann
fehle dem ein oder anderen das Quänt-
chen Mitmenschlichkeit, das das Arbeiten
hier trotz einer hohen Belastung bislang
mit Freude erfüllt hat. „Bei der Karlshöhe
ist man früher als Mannschaft angetre-
ten“, formuliert es jemand. „Heute denkt

Das Jahresfest der Karlshöhe zieht immer viele Besucher an. Die Karlshöhe genießt einen guten Ruf in der Bevölkerung. Archivfoto: Holm Wolschendorf

und handelt jede Abteilung nur noch für
sich.“ Das Siegel Karlshöhe verblasse, und
damit lasse auch die enge Bindung zum
Arbeitgeber nach.

„Ja, wir haben Fluktuation“, sagt die Di-
rektorin der Karlshöhe, Dr. Dörte Bester.
„Das verbindet uns mit vielen anderen
Einrichtungen.“ Und nein, sagt sie, die
Karlshöhe habe ihr Herz nicht verloren.
„Es schlägt nur etwas anders und passt
sich dem Rhythmus des Lebens an.“

Der Arbeitsmarkt habe sich grundsätz-
lich verändert, eine lange Be-
triebszugehörigkeit sei ein Ge-
nerationsthema, das sich än-
dere. „Die Mitarbeiter sind
viel mobiler und wechseln
schneller mal den Job, zumal
man im sozialen und pflegeri-
schen Bereich derzeit rasch ei-
ne neue Stelle findet.“ Auswir-
kungen auf die tägliche Arbeit

hätten die vielen Weggänge nicht, sagt
Bester. Freie Stellen würden schnell ausge-
schrieben mit dem Bestreben, sie schnell
zu besetzen. „Wir können nach wie vor
unsere Aufgaben erfüllen.“ Letzteres be-
stätigen auch die Menschen, mit denen
wir gesprochen haben. „Es ist ein großer
Wille da, die Arbeit gut zu machen, aber es
herrscht Frust darüber, dass die Mitarbei-
ter keine Unterstützung erhalten“, heißt
es.

Die Karlshöhe hat einen Jahresumsatz
von rund 40 Millionen Euro. Pro Jahr er-
hält sie zwischen 300 000 Euro und 400 000
Euro Spenden. Sie ist ein Wirtschaftsun-
ternehmen. „Wir müssen nach den Bedin-
gungen dieser Welt wirtschaften, und die
Herausforderungen sind groß“, so die Di-
rektorin. Sie spricht von „Zeitenwandel“

und „Zeitgeist“ und lässt das Bundesteil-
habegesetz nicht unerwähnt, das ab 2020
greift. Dieses sichert dem Kostenträger ei-
ne viel höhere Transparenz zu, was schon
heute zu einer aufwendigen Analyse der
täglichen Hilfestellungen führt. „Die Ge-
gebenheiten ändern sich, und dadurch
auch der Blick“, sagt Bester.

Und noch etwas hat sich bei der Karls-
höhe verändert: Noch bis vor einigen Jah-
ren galt die Karlshöhe als Kaderschmiede
der Diakone. Heute werden hier keine Di-
akone mehr ausgebildet, dies läuft nun an
der Evangelischen Hochschule, die sich
zwar auf dem Gelände der Karlshöhe be-
findet, jedoch völlig eigenständig ist. Nun
ist die Karlshöhe zwar eine diakonische
Einrichtung, Diakone haben in leitenden
Funktionen inzwischen jedoch Selten-
heitswert. Von den drei Vorstandsmitglie-
dern ist zwar die Direktorin evangelische
Pfarrerin, ihre beiden Vorstandskollegen
jedoch sind keine Diakone, so wie es frü-

her immer Usus war. Für große Irritation
sorgte nicht zuletzt die Besetzung des Vor-
standsamts für die diakonisch-fachliche
Arbeit: Das ist besetzt mit einer Katholi-
kin. Dem Verwaltungsrat, der die Vor-
standsposten vergibt, hat man das sehr
übel genommen. „Das ist ein völlig fal-
sches Signal nach innen wie nach außen“,
heißt es in Gesprächen. Auch Dörte Bester
weiß um diese Kritik. „Wir nehmen den,
der für die Stelle am meisten überzeugt,
und auch wenn jemand nicht Diakon ist,
so tun wir unsere Arbeit im Auftrag von Je-
sus Christus.“

Die Diakone waren früher das Alleinstel-
lungsmerkmal der Karlshöhe. Das ist in-
zwischen aufgegeben. Das, was diese dia-
konische Einrichtung so besonders macht,
geht verloren, so sagen es die Menschen,
mit denen wir gesprochen haben. „Es gibt
bald nichts mehr, was die Karlshöhe von
einer gewöhnlichen sozialen Einrichtung
unterscheidet.“

„Die Mitarbeiter
sind viel mobiler
und wechseln
schneller mal
den Job.“
Dörte Bester
Karlshöhe-Direktorin

� Aktuelle Projekte der Karlshöhe
it einem Waisen- und Kinder-
heim fing auf der Karlshöhe alles
an. Und noch heute ist die Kin-

der- und Jugendhilfe der wichtigste Be-
reich der diakonischen Einrichtung im Sü-
den der Stadt.

Als in den Jahren 2015/2016 viele
Flüchtlinge nach Ludwigsburg kamen,
hatte die Karlshöhe unbegleitete Jugendli-
che aufgenommen. Diese sind oder wer-
den nun 21 und verlassen damit die Ange-
bote der Kinder- und Jugendhilfe. Um sie
auf den nächsten Schritten ins Erwachse-

M nenleben zu begleiten, hat die Karlshöhe
das Projekt Manara ins Leben gerufen: ein
Wohnprojekt für Studenten und junge
Menschen mit Fluchterfahrung (wir be-
richteten).

Aktuell läuft das Bauprojekt zum neuen
Altenheim, das Ende 2020 eröffnet werden
soll. Dort wird es dann künftig, so wie es
die Landesheimbauverordnung vor-
schreibt, nur noch Einzelzimmer geben.

„Vielfalt ist unsere Stärke“, sagt die Di-
rektorin der Karlshöhe, Dr. Dörte Bester.
Das solle auch künftig so bleiben. (je)

POLIZEIREPORT

INNENSTADT

Jugendliche belästigen
15-Jährige
Wegen sexuellen Missbrauchs er-
mittelt die Kriminalpolizei des
Polizeipräsidiums Ludwigsburg
gegen zwei noch unbekannte Tä-
ter, die am Mittwoch in der Karl-
straße eine 15-Jährige belästigt
und unsittlich berührt haben sol-
len.

Gegen 16 Uhr lief die Jugendli-
che in Richtung Bahnhof, wo sie
mit zwei Freundinnen verabredet
war, teilte die Polizei mit. Kurz be-
vor sie die Bahnhofstraße erreicht
hatte, wurde sie von den zwei bis-
lang unbekannten Tätern anzüg-
lich angesprochen.

Sie ignorierte die beiden und
setzte ihren Weg fort. An der Ecke
Bahnhofstraße hielt einer von
beiden die 15-Jährige fest und
versuchte, sie zu küssen. Darauf-
hin stieß die Jugendliche den auf-
dringlichen Täter beiseite. Gleich-
zeitig riss er dem Mädchen ihr
Handy aus der Hand und rannte
damit in die Karlstraße davon.

Im Zufahrtsbereich zum Soli-
tudeplatz soll er sich anschlie-
ßend in ein Gebüsch begeben ha-
ben. Die Jugendliche folgte ihm
und blieb vor dem Gebüsch ste-
hen. Der zweite Täter stieß sie
kurz darauf von hinten ins Ge-
büsch. Dort sollen sie die 15-Jäh-
rige mehrfach in unsittlicher Art
und Weise berührt haben.

Das Mädchen wehrte sich aktiv
gegen die Handlungen. Sie riss ihr
Handy aus der Hand eines Täters
und konnte flüchten. Im Bereich
der Karlstraße/Bahnhofstraße traf
sie auf zwei Passanten, die sie um
Hilfe bat. Als die Jungs das er-
kannten, suchten sie das Weite.
Fahndungsmaßnahmen blieben
ohne Erfolg.

Um die genauen Umstände klä-
ren zu können, bittet die Krimi-
nalpolizei Zeugen und insbeson-
dere die bislang unbekannten
Passanten, sich unter Telefon
(0 71 41) 1 89 zu melden. (red)

OSTSTADT

86-Jährige stößt mit
Rollerfahrerin zusammen
Mit einem Roller stieß eine 86-
Jährige am Donnerstag gegen
15.25 Uhr zusammen, als sie mit
ihrem Opel Corsa aus einer Gara-
geneinfahrt in der Neckargrönin-
ger Straße ausfuhr.

Die 52-jährige Rollerfahrerin
zog sich schwere Verletzungen zu
und kam in ein Krankenhaus. Es
entstand ein geschätzter Schaden
von 2000 Euro. Zeugen, die den
Unfall beobachten konnten, wer-
den gebeten, sich mit dem Poli-
zeirevier Ludwigsburg, Telefon
(0 71 41) 18 53 53 in Verbindung zu
setzen. (red)

15. bis 18. August 2019
Ludwigsburg
Schlosspark Monrepos

www.homeandgarden-net.de
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