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Die Kommune als Lebensort entwickeln
„Der Druck auf die Kommu-
nen wächst“, sagt Rafael
Bauschke. Darauf müsse
sich die Verwaltungsspitze
von morgen einstellen,
meinte der Professor vor
Studenten der Verwaltungs-
hochschule. In einem Block-
seminar beschäftigten die
sich mit den politischen
Rahmenbedingungen ihres
künftigen Alltagsgeschäfts.

Wer attraktive Arbeitsplätze hal-
ten oder gar ansiedeln will, müs-
se heute mehr bieten als Kitas,
Einkaufsmöglichkeiten oder me-
dizinische Versorgung, so der
37-jährige Politikwissenschaftler,
der seit kurzem als ordentlicher
Professor an der Ludwigsburger
Hochschule lehrt. Qualifizierten
Fachkräften und damit den Un-
ternehmen müsse mehr geboten
werden als Breitbandanbindung,
eine saubere Umwelt und eine
gute Verkehrsanbindung. „Da-
nach streben selbstverständlich
alle Städte und Gemeinden“, sagt

Bauschke. Das gehöre mittler-
weile zu den Pflichtaufgaben wie
die Feuerwehr. Wer sich von der
Masse abheben wolle, müsse sich
was einfallen lassen. Das erforde-
re oft einen Perspektivwechsel
der Entscheider. Im Großen wie
im Kleinen.

Als Erstes müsse die aktuelle
Situation einer Kommune kri-
tisch hinterfragt werden. Wo sind
die Stärken, wo die Schwächen?
Der Blick nach links und rechts
in andere Kommunen sei dabei
hilfreich, ohne dabei zu kopie-
ren. „Es gibt keine Patentlösun-
gen, die einfach übernommen
werden können.“ Ziel müsse
sein, Prioritäten zu setzen, statt
sich in zu vielen verschiedenen
Themen zu zerfasern.

Wirtschaftliche Schwerpunkte
zu bilden, bei denen verschiede-
ne Unternehmen voneinander
profitieren, seien dabei hilfreich.
Beispielsweise im Wachstums-
feld Medizintechnik als Alternati-
ve zur Automobilbranche. Oder
aber der Fokus als Wohngemein-
de mit hohem Freizeitwert oder
umfassenden Einkaufsmöglich-
keiten, ein Urlaubsort für Touris-
ten. Wichtig sei, vorhandene
Strukturen zu nutzen und auszu-

bauen, statt wilde und unkoordi-
nierte Ansiedlungspolitik.

Das Ergebnis dieser Standort-
analyse müsse dann konsequent
auf alle politischen Handlungs-
felder übertragen werden. Hilf-
reich könne dabei zum Beispiel
interkommunale Zusammenar-
beit sein. „In Zeiten komplexer
Herausforderungen wie der Ent-
wicklung von Nachhaltigkeits-
und Wachstumsstrategien bringt
Kirchturmdenken nicht weiter“,
betont Politikwissenschaftler
Bauschke, wie entscheidend Ko-
operationen in Zukunft werden
können.

Neben dem Blick über den Tel-
lerrand hinaus sei aber auch die
Nabelschau wichtig. Der Wohl-
fühlfaktor der Einwohner dürfe
nicht unterschätzt werden. Und
das fange in deren unmittelbaren
Umfeld an. Die Gesellschaft wer-
de mobiler. Ausschlaggebend sei,
Entwurzelung zu verhindern
oder rückgängig zu machen, eine
Gettoisierung durch einseitige
Bewohnerstrukturen zu vermei-
den. „Erlebte Gemeinschaft
schafft und stärkt Identifikation,
wirkt Abwanderungstendenzen
entgegen“, so Bauschke. Sei es
beim Straßenfest, bei der Stadt-

teilthocketse oder im Sportver-
ein. Die Kommune müsse als Le-
bensort entwickelt werden. In
diesem Zusammenhalt sieht er
auch die Stärke der Kleinteiligkeit
in Baden-Württemberg.

„Wir müssen dahin kommen,
in wirtschaftlichen Belangen grö-
ßer zu denken und im Gesell-
schaftlichen doch nah bei den
Menschen zu bleiben“, fordert
Bauschke einen Spagat von Kom-
munalpolitik und Verwaltung.
Deren Aufgabe sei dafür die rich-
tungsweisenden Weichen zu stel-
len und für die Rahmenbedin-
gungen zu sorgen.VON THOMAS FAULHABER

CHRISTBAUMSAMMLUNG

Ein Knochenjob mit großem Spaßfaktor
Der CVJM Ludwigsburg sammelt Christbäume für den guten Zweck – Mehr als 60 Helfer im Einsatz – 18 Sammelstellen im Stadtgebiet

VON MARION BLUM

Tausende Christbäume haben die Mit-
glieder des Christlichen Vereins Junger
Menschen (CVJM) in Kooperation mit
Ehrenamtlichen aus den Kirchengemein-
den am Samstag eingesammelt. Am
Nachmittag türmten sich an den Sam-
melstellen am Kugelberg, auf dem Häck-
selplatz in Pflugfelden und auf dem Park-
platz neben dem Freibad in Hoheneck
riesige Berge an Grün auf.

Die fleißigen Sammler sind weder zu
übersehen noch zu überhören. „Christ-
baumsammlung des CVJM“ rufen die Ju-
gendlichen laut, als sie über die Schäfer-
straße in Hoheneck laufen. Im Hinter-
grund tuckert der Dieselmotor eines
Traktors, an dessen Steuer der 19-jährige
Janik Nägele sitzt. Auf dem Anhänger sta-
peln sich bereits nach einer Stunde mehr
als 100 Tannenbäume. Der würzige Ge-
ruch der Tannen verbreitet sich, als Mat-
thias Koch und Johannes Wizemann auf
den Anhänger klettern, um einen weite-
ren Christbaum zu verstauen. Zur Gaudi
der anderen Jugendlichen lassen sie sich
fallen und nehmen ein Bad in den sta-
cheligen Bäumen. Dass diese drei Wo-
chen nach Weihnachten jede Menge Na-
deln verlieren, versteht sich fast von
selbst.

Hefezopf und Punsch als Stärkung

Gutes tun und trotzdem Spaß haben,
das steht bei der traditionellen Sammel-
aktion des CVJM im Mittelpunkt. Spen-
den sind für diesen Service durchaus er-
wünscht. „Das klappt größtenteils“, wie
Stefan Richter, Jugendreferent des CVJM,
sagt. An vielen Bäumen, die am Straßen-
rand abgelegt worden sind, hängt entwe-
der ein Umschlag mit einem Obolus dar-
in oder ein Zettel mit der Adresse und der
Bitte, an der jeweiligen Haustür zu klin-
gen. Dort wird den Ehrenamtlichen dann
direkt eine kleine Spende ausgehändigt.
Und weil die Jugendlichen nicht zu über-
hören sind, kommen viele Menschen ein-
fach auf die Straße, um einen kleinen
Geldbetrag in die Spendenbüchse zu
werfen. Der Erlös der diesjährigen Christ-
baumaktion soll zur Hälfte in den Sozial-
fonds des CVJM fließen: Jugendliche, de-
ren Eltern nicht so viel Geld haben, soll
damit die Teilnahme an Ferienfreizeiten
des CVJM ermöglicht werden. Der andere
Teil kommt einem Flüchtlingslager auf
der griechischen Insel Lesbos zugute.
„Über eines unserer Vorstandsmitglieder
besteht ein direkter Kontakt“, erklärt Ste-
fan Richter.

Der Jugendreferent übernimmt an die-
sem Tag die Aufgabe gemeinsam mit Ste-
fanie Strambach und Ines Göbbel, die in
einem anderen Fahrzeug unterwegs sind,

Hansjörg Albrech bringt seinen Baum mit dem Fahrrad zur Sammelstelle.

einen Teil der Helfer mit Hefezopf und
Getränken zu versorgen. Für den wär-
menden Punsch ist es fast zu warm an
diesem Tag, der rein wettermäßig ideale
Rahmenbedingungen bietet. „Das ist ei-
ne große, gemeinschaftliche Aktion“, be-
tont der Jugendreferent, dass an diesem
Tag mehr als 60 Helfer im Einsatz sind.
Die Firma Lotter hat für den Abtransport
der Bäume alleine vier Lkw zur Verfü-
gung gestellt, heimische Landwirte ha-
ben Traktoren und Anhänger bereit ge-
stellt. Beim CVJM an der Karlstraße lau-
fen die Fäden zusammen: Hier werden

schon vor Beginn der Aktion unzählige
Telefonate geführt, weil es viele krank-
heitsbedingte Ausfälle gibt. Hier werden
die Kisten mit Getränken und Hefezopf
gepackt und hier bereitet Rainer Riegraf
das Mittagessen vor, das zum Abschluss
der Aktion aufgetischt wird.

Hefezopf und Punsch kann Stefan
Richter an der Schäferstraße allerdings
im Kofferraum lassen: Familie Reinsch
hat nämlich draußen auf der Terrasse
den Tisch gedeckt, bietet den Jugendli-
chen Kaba, Sprudel und Butterbrezeln
an. „Unsere Kinder haben früher selbst

bei dieser Aktion mitgemacht“, erklärt
Gastgeber Bernd Reinsch den Grund für
die Einladung. Diese nehmen die gut ge-
launten Jugendlichen natürlich gerne an.
Bei dieser Gelegenheit werden auch die
Fundstücke präsentiert. Eine elektrische
Kerze und ein kleiner Engel, der einst als
Baumanhänger diente, sind beim Ab-
schmücken wohl übersehen worden.
„Die Größe der Bäume sind kein Kriteri-
um für das Gewicht. Es kommt auf die
Stärke des Stamms an“, erklärt eine junge
Frau. Dass einige wenige Hundebesitzer
ihre Vierbeiner an den Christbäumen, die
am Straßenrand abgelegt worden sind,
ihr Geschäft verrichten lassen, kommt
bei den Ehrenamtlichen verständlicher-
weise gar nicht gut an.

Während die Gruppe ihre Tour durch
Hoheneck fortsetzt, steuert Stefan Rich-
ter das Stadionbad an: Auf dem Parkplatz
neben dem Schwimmbad befindet sich
eine der 18 Sammelstellen im Stadtge-
biet. Hier unterstützen sechs freiwillige
Helfer den CVJM-Vorsitzenden Bernd
Röslin. „Mein Baum hat in diesem Jahr
kaum genadelt, ich hätte ihn noch stehen

lassen können“, erzählt Ulrike Hetten-
bach. Sie wohnt auf der Oststraße und
hat ihren Baum auf dem kurzen Stück zur
Sammelstelle hinter sich hergezogen. Sie
hätte den Baum zwar auch im heimi-
schen Holzofen verfeuern können, aber
das Zerkleinern wäre ihr zu viel Arbeit ge-
wesen, erzählt sie, während sie einen
Fünf-Euro-Schein in die Sammelbüchse
steckt.

Ein Mann transportiert seinen Baum
auf dem Fahrrad hierher. Etliche Bäume
seien schon in den Tagen zuvor zu der
Sammelstelle gebracht worden, erzählt
Bernd Röslin. „Es ist sehr nett, aber leider
nicht die Norm, dass die Leute dann am
offiziellen Sammeltag vorbei kommen,
um hier eine Spende abzugehen“, erzählt
er. Trotzdem würden alle Bäume mitge-
nommen. Wie viele Bäume pro Jahr ge-
sammelt werden, kann auch Bernd Rös-
lin nicht genau sagen. „Einige tausend
sind es bestimmt“, schätzt er. Die Bäume
werden anschließend klein gehäckselt
und in der Heizkraftanlage verfeuert. So
kehren die Christbäume in Form von
Wärme in die Haushalte zurück.

Auch an den Sammelstellen türmen sich Berge an Weihnachtsbäumen.

Auf dem Anhänger stapeln sich schnell die Tannenbäume. Fotos: Holm Wolschendorf

� Die richtige Kommunikationsstrategie
rofessor Rafael Bauschke
war in der Vergangenheit
Ghostwriter für Politiker

und Wirtschaftsbosse. „Die gute
Rede ist das A und O erfolgrei-
cher Kommunikation in der
Kommunalpolitik“, sagt er. Jeder
könne das Handwerkszeug dazu
lernen. Am Anfang stehen Frage-
zeichen. Welche Kernbotschaften
will ich dem Zuhörer überbrin-
gen, welche Inhalte braucht er

P tatsächlich? Die Antwort darauf
gebe Struktur. „Drei solcher Aus-
sagen reichen“, rät Bauschke.
Denn oft werde der Fehler ge-
macht, Reden zu überfrachten.
Wichtiger als das letzte Detail sei
der Eindruck, den ein Redner
hinterlässt. Verwaltungsdeutsch
müsse in allgemeinverständliche
Sprache übersetzt werden, die
Sätze sollten – wie die gesamte
Rede – kurz gehalten sein. Mimik

und Gestik sollten vor dem Spie-
gel trainiert werden. Zur Kom-
munikationsstrategie meint der
Fachmann, mit möglichst vielen
Interessensgruppen Kontakt zu
halten. Das erleichtere die Akzep-
tanz von Entscheidungen, statt
zu spät in Krisensituationen re-
agieren zu müssen. „In unserer
Informationsgesellschaft kommt
irgendwann alles ans Licht“,
warnt er vor dem Vertuschen. (tf)

TREFFS – TERMINE

KONZERT

Ariane Vera zu Gast
in der Villa BarRock
Die Sängerin und Songwriterin
Ariane Vera tritt während der Ver-
anstaltungsreihe „Voice & Beats“
am Mittwoch, 15. Januar, um
19 Uhr in der Villa BarRock, Pflug-
felder Straße 5, auf.

Abgerundet wird das Konzert
vom Angebot „Open Decks“: Zwei
Plattenspieler und ein Mixer ste-
hen vor Ort zur Verfügung; New-
comer-DJs können ihre Control-
ler, Laptops oder Schallplatten
mitbringen. Egal ob Anfänger
oder Fortgeschrittene, alle dürfen
sich ausprobieren. Neben der
Musik bietet die Veranstaltung die
Möglichkeit, bei Tischkicker und
Gesellschaftsspielen neue Leute
kennenzulernen. Die Villa Bar-
Rock ist an diesem Tag bereits ab
16 Uhr geöffnet.
„Voice & Beats“ ist eine Veranstal-
tungsreihe, die während des Pro-
jekts „Connect Ludwigsburg“, das
neu in Deutschland angekomme-
nen Menschen und einheimi-
schen Ludwigsburger Bürgern Be-
gegnungen ermöglichen soll,
läuft. Ins Leben gerufen wurde
„Connect Ludwigsburg“ vom
städtischen Fachbereich Bildung
und Familie. (red)
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