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ANALYSE

Es wird Licht, wenn es gebraucht wird
anche klatschen da-
heim in die Hand
– und das Licht geht
an. Eine Spielerei,

aber es hilft, Energie zu sparen.
In Hotels ist es längst üblich: Tritt
man in den Flur, sagt ein Bewe-
gungsmelder: Licht an.

Diese Art von erhellender Intel-
ligenz gibt es in Ludwigsburg
noch selten. Das mag man be-
dauern, aber sie ist dank schlauer
Leute im Vormarsch. Sie sitzen
bei den Stadtwerken und haben
schon vor einiger Zeit ein paar
Leuchten in der Oststadt beim
Sportpark hochgerüstet. Tolle Sa-
che, die gewisse Leute schon als
digitales Wunderwerk gefeiert
haben. Leider sind es nur ein
paar Meter. Für Fußgänger ist der
Spaß nach einer halben Minute,
für Radfahrer nach ein paar Se-
kunden schon vorbei.

Verglichen damit rückt jetzt der
Otto-Konz-Weg, der zum Hohen-
ecker Freibad führt, geradezu in
ein sonst nur Filmschauspielern
vorbehaltenes Blitzlichtgewitter.
45 LED-Leuchten wurden mon-
tiert, die über Sensoren gesteuert
werden. Ganz ehrlich: Das ist
wirklich ein Fortschritt, wir sind
voll des Lobes. Früher, da versank
das Sträßchen nach 23 Uhr in
völlige Dunkelheit.

Jetzt wird es hell für Fuchs und
Hase und jeden Nachtschwär-
mer, der sich zu dieser winterli-
chen Zeit unten am Neckar auf-
hält. Der Vorteil liegt auf der
Hand, wenn man an späte Som-
merabende denkt. Oder an den
Klimaschutz und den Stromver-
brauch: Die neuen Leuchten ver-
brauchen gut fünf Mal (!) weniger
als die alten.

Der Nachteil ist allerdings: Die
Lampen werfen ein ungutes
Licht auf den schlechten Zustand
dieses Sträßchens, das gern vom
Neckar überschwemmt wird, ab
und zu auch gesperrt ist und das
zahllose Flicken und Risse im As-
phalt hat. Es ist ein wüster Hol-
perweg sondergleichen.

Dass das auch noch der einzige
Zugang zum Freibad ist (das der-
zeit freilich geschlossen hat),

M Frischer Asphalt auf dem
Weg hinab zum Neckar
und Freibad? Nicht un-
bedingt eine Verbesse-
rung. Dagegen sind die
neuen LED-Leuchten
auf dem Otto-Konz-Weg
eine tolle Sache.

stört schon seit Ewigkeiten all
diejenigen, die auch mal an die
sommerlichen Badegäste den-
ken. Besonders mutige Stadträte
(es waren welche aus den Reihen
der SPD) haben deshalb vor Zei-
ten gefordert, etwas für manche
anscheinend ganz Verrücktes zu
tun: Sie wollen, dass über den
Neckar hinweg eine Brücke ge-
baut wird, die Fußgänger be-
quem von einem neuen Park-
platz zum Freibad führt. Der Ot-
to-Konz-Weg, stets von Autos,
Radfahrern und Fußgängern
überlastet und zigfach geflickt,
wäre damit umgangen.

Doch außer schönen Reden
und netten Plänen, die 2014 prä-
sentiert wurden, ist bislang
nichts geschehen. Dabei schien
die Stadt dem Ziel schon ziem-
lich nah: Noch vor wenigen Jah-
ren hoffte sie auf Fördermittel
der EU. Doch Europa blieb
stumm, machte das Portemon-
naie nicht auf, und so dümpelt
die Sache vor sich hin.

Gemütliches Sträßchen
wird zur Rennbahn

Geld hat die Stadt dagegen an
anderer Stelle ausgegeben,
schließlich muss man auch Wege
über die Felder hinweg pflegen.
So verkündete die Verwaltung im
Hohenecker Stadtteilausschuss,
dass die Straße von Oßweil hinab
zum Freibad Hoheneck und da-
mit auch zur Poppenweiler Stau-
stufe und zu den Zugwiesen her-
gerichtet worden sei.

Wer den Weg kennt, weiß: Der
Asphalt war eigentlich ganz in
Ordnung. Kaum Flicken, abgese-
hen von ein paar Unebenheiten,
die Autofahrer dazu bewegten,
etwas langsamer zu fahren. Zu-
mal der Weg steil abfällt, kurvig
ist, links und rechts Böschungen
hat, an Felder und Wiesen grenzt,
auf die sich ganze Gruppen von
Rehen aus dem nahegelegenen
Wald herauswagen. Wer da zu
schnell unterwegs ist, hat schon
unsanfte Begegnungen mit den
Wildtieren (oder deren Geweih)
gemacht, wie verschiedentlich

aus Polizeimeldungen ersichtlich
ist. Jetzt ist das gemütliche Sträß-
chen zur Rennbahn für Autofah-
rer geworden.

Heißa, da kann man Gas ge-
ben! So breit und plattgewalzt,
dass es bergab richtig flutscht!
Und bergauf röhren PS-starke
Motoren. Radfahrer, die von Pop-
penweiler nach Ludwigsburg den
Berg hoch schnaufen, sind da in-
zwischen genauso gefährdet wie
junge Rehböcke, Feldhasen oder
aufgeschreckte Gänse.

Dabei will die Stadt eigentlich
gar nicht so sehr den Verkehr in
diesen Bereich hineinlocken. Un-
ten, wo Besucher neugierig auf
das Neckarbiotop Zugwiesen
sind, hat sie mächtige Holzbal-
ken installiert, damit dort nicht,
wie bislang, wild am Feldrand ge-
parkt wird. Die Naturbeobachter
sollen beim Freibad parken.

So richtig dieser Gedanke ist,
im Sommer wird das alles ins Ge-
genteil verkehrt. Da sind über-
bordende Parkplätze abzusehen,
geparkt wird selbst in Steillagen
auf Streuobstwiesen bis hoch an
den Waldrand. Auf den Wiesen,
die mancher vorher noch als na-
turnah beschrieben hätte.

Verbesserungen sind also nicht
immer Verbesserungen. Um hier
fürs Freibad und die vielen Ne-
ckar-Besucher die richtige Lö-
sung zu finden, muss der Verwal-
tung – sie ist sicherlich so kom-
petent wie die schlauen Stadt-
werkekollegen – wohl erst noch
ein Licht aufgehen.

HANS-PETER JANS
hans-peter.jans@lkz.de

Von Sensoren gesteuert, wird es jetzt auf dem Otto-Konz-Weg hell. Der Be-
lag lässt aber zu wünschen übrig. Fotos: Holm Wolschendorf/privat
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Die Rockfabrik
sagt Flohmarkt
für heute ab
Eigentlich wollte die Rockfabrik
heute einen Flohmarkt veranstal-
ten, bei dem sie einen Großteil
des Inventars verkaufen wollte.
Doch der Flohmarkt ist abgesagt,
„aus logistischen Gründen“, heißt
es dazu auf der Internetseite der
Rockfabrik. Offenbar haben be-
reits zahlreiche Stücke den Besit-
zer gewechselt, so dass sich ein
Flohmarkt nicht mehr lohnt. Wer
dennoch ein Andenken aus der
Rofa haben möchte, kann sich per
Mail melden: roland@rocks.de.

Mit einer Silvesterparty hat die
Rockfabrik ihren Betrieb in Lud-
wigsburg eingestellt. Wie berich-
tet, wurde der Mietvertrag für die
Großraumdisko nach über 36 Jah-
ren nicht mehr verlängert. Die Be-
treiber suchen schon seit Mona-
ten nach einem neuen Standort.

Abschleppen an Neujahr

Die Fans sind schwer ent-
täuscht und üben heftige Kritik
am Eigentümer der Immobilie,
Max Maier. Ihm werfen sie nun
auch vor, er habe an Silvester be-
ziehungsweise Neujahr großflä-
chig Fahrzeuge von Rofa-Besu-
chern abschleppen lassen. Maiers
Immobilienmanager Andreas
Naumann weist die Vorwürfe zu-
rück. Er spricht von zirka acht
Fahrzeugen, die im Halteverbot
standen. „Wir haben seit Jahren
eine Firma mit der Parkraum-
Überwachung für das gesamte
Areal beauftragt. Die agiert, wenn
es nötig ist. Und beim Haltever-
bot ist es nötig.“ Er selbst habe
Tage zuvor zwei Camper ab-
schleppen lassen. „Die hatten
nicht nur ihrem Camper hinge-
stellt, sondern auch mehrere Zel-
te aufgeschlagen. Das geht zu
weit.“

Und während die Rofa-Macher
weiter nach einer neuen Bleibe
suchen – derzeit haben sie ein
Areal im Bietigheimer Bogenvier-
tel im Auge –, legen ehemalige
Rofa-DJs nun im Ludwigsburger
Scala auf. Für Rockfabrik-Ge-
schäftsführer Otto Rossbacher ist
das kein Problem: „Ich kann ih-
nen jetzt ja kein Engagement bie-
ten.“ (je)

„Aus Greta spricht der Geist Gottes“
Gespräche rund ums Thema Schöpfung beim Neujahrsempfang der evangelischen Kirche

verlangt eine Wirtschaftsweise, bei
der man die Probleme mit dem Treib-
hausgas CO2 und Plastik ernst nimmt.

Jeder Pfarrer müsse die Klimakrise
in seinen Predigten aufgreifen. Die
Theologin geht sogar so weit, dass die
alten Mythen umgeschrieben werden
müssten. Sie erinnerte an die Arche
Noah: Die Schöpfung habe ihren Wert
für sich, sie sei nicht nur für den Men-
schen da. Sie sieht in der Klimakrise
denn auch eine religiöse Komponen-
te, Marion Grau – und da geht sie in
ihrer Bewertung sehr weit über bishe-
rige Einschätzungen hinaus – hält die
junge Aktivistin Greta Thunberg aus
Schweden sogar für eine „Heilige“, sie
offenbare den „Geist Gottes“. Sie
spreche etwas an, was viele Menschen
so fühlten.

VON HANS-PETER JANS

Klimakrise, Kriege, politische Ressen-
timents, Populismus – die Kirche sieht
sich vor neuen Herausforderungen in
der Welt und begreift es als ureigene
Aufgabe, Antworten zu finden. Auch
weil es um die Wahrung der Schöp-
fung geht, um christliche Werte wie
Frieden und Gerechtigkeit.

Mit diesen Themen umriss Dekan
Winfried Speck beim Neujahrsemp-
fang der evangelischen Kirche am
Donnerstagabend das, was inzwi-
schen auch als theologische Krise ver-
standen wird. „Sind wir noch zu ret-
ten?“ lautete denn auch die Über-
schrift für den Vortrag, zu dem eigens
aus Oslo eine Referentin nach Lud-
wigsburg angereist ist.

„Mit dem Zug“, wie es heißt, setzt
sich Professorin Marion Grau, die als
Fellbacherin in den USA und jetzt in
Norwegen lehrt, doch vehement für
den Klimaschutz ein. „Klimatheolo-
gie“ liegt ihr am Herzen und sie
macht an dem Abend keinen Hehl da-
raus, dass sie eine klare Botschaft hat,
die sie impulsiv und in fast amerika-
nischem Stil geradezu predigthaft for-
dernd vorträgt. Ist sie doch, wie sie
sagt, „frustriert und richtig wütend“,
weil die Einsicht, etwas für die Schöp-
fung zu tun, oft fehle.

In Norwegen seien das Öl und die
Bohrtürme die heilige Kuh, in
Deutschland ist es das „heilix Blech-
le“. Man dürfe sich nicht länger von
der Autoindustrie an der Nase herum-
führen lassen, forderte sie auf. Die Kli-
matheologie verlange, dass sich das
ökonomische System ändert. Grau

Die Klimakrise sei eine Möglichkeit,
sagte sie, die Kirche zu erneuern.
Ganz praktisch berichtete sie aus Nor-
wegen, wo es Trauergottesdienste für
die Natur gibt, wo mit Hecken neue
Naturräume geschaffen werden, wo
der Wald wieder erlebbar gemacht
wird. Ein Großprojekt ist der Bau ei-
ner schwimmenden „Kathedrale der
Hoffnung“ – bestehend teils aus ge-
sammeltem Müll. Die Idee hatte eine
Frau, die am Strand angespülten Müll
einsammelte und damit zunächst
kleine Hütten baute. Inzwischen ist es
ein nationales Projekt mit vielen Be-
teiligten geworden.

Ein Projekt, das auch beim Neu-
jahrsempfang beeindruckte. „Sie ha-
ben den Neckar“, regte Grau an. „Viel-
leicht entsteht hier auch so etwas.“

Die Referentin Marion Grau im Gespräch mit Dekan Winfried Speck. Foto: Andreas Becker

Gartenschau: 17 Bewerbungen
Entscheidung für die Jahre von 2031 bis 2036 fällt im Sommer

„Das Interesse an der Aus-
richtung einer Landesgar-
tenschau beziehungsweise
Gartenschau ist in Baden-
Württemberg ungebrochen
hoch“, sagte der Minister für
Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz, Peter Hauk,
am gestrigen Freitag. Insge-
samt 17 Städte und Gemein-
den haben ihren Hut in den
Ring geworfen und bis zum
19. Dezember 2019 eine
Machbarkeitsstudie beim
Ministerium für Ländlichen
Raum und Verbraucher-
schutz für die Gartenschau-
tranche 2031 bis 2036 abge-
geben. Darunter ist wie be-
richtet auch Ludwigsburg
mit seiner Bewerbung für
die Landesgartenschau,
auch Benningen ist im Ver-
bund mit Marbach dabei.

Laut Mitteilung des Lan-
desministeriums wird der
Ministerrat im Sommer die
Bewerberkommunen be-

sichtigen und danach durch
eine Fachkommission über
den Zuschlag für die jeweils
drei zu vergebenden Garten-
schauen und Landesgarten-
schauen entscheiden.

„Klimawandel, Rückgang
der Artenvielfalt, städtebau-
liche Erneuerung – das sind
nur einige Themen, für die
im Rahmen einer Garten-
schau die Weichen für eine
erfolgversprechende Zu-
kunftsentwicklung gestellt
werden können.“

Folgende Kommunen ha-
ben sich beworben: Alten-
steig (Gartenschau), Bad
Bellingen (Gartenschau),
Bad Mergentheim (Landes-
gartenschau), Bad Ditzen-
bach, Bad Überkingen, Deg-
gingen, Mühlhausen im Tä-
le, Wiesensteig (Gartenschau
interkommunal), Bennin-
gen/Marbach (Gartenschau
interkommunal), Bretten
(Gartenschau), Crailsheim

(Landesgartenschau), Gail-
dorf (Gartenschau), Leimen,
Nußloch (Gartenschau inter-
kommunal), Ludwigsburg
(Landesgartenschau), Nür-
tingen (Landesgartenschau),
Offenburg (Landesgarten-
schau), Rastatt (Landesgar-
tenschau), Riedlingen (Gar-
tenschau), Schwaigern (Gar-
tenschau), Schwaikheim/
Winnenden (Landesgarten-
schau interkommunal), Tü-
bingen (Landesgarten-
schau).

Landesgartenschauen und
Gartenschauen finden im
Wechsel statt und sind der-
zeit bis 2030 vergeben. Über
das Programm „Natur in
Stadt und Land“ wird den
Städten und Kommunen ein
Zuschuss in Höhe von maxi-
mal fünf Millionen Euro für
eine Landesgartenschau und
für eine Gartenschau in Hö-
he von maximal zwei Millio-
nen Euro gewährt. (red)

Notarkanzlei Dr. Dr. Matthias Damm, Ludwigsburg

Ich habe am 1. November 2019 meine Tätigkeit als Notar in Ludwigsburg aufgenommen.
Meine Kanzlei befindet sich in der Pflugfelder Straße 22, 71636 Ludwigsburg – genau

gegenüber vom Bahnhof Ludwigsburg in Richtung MHP-Arena.
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