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Aufgeschoben, aber nicht aufgeho-
ben: die Veranstaltung „Menschen
aus dem Kreis“ mit Oberbürgermeis-
ter Matthias Knecht. Archivfoto: A. Essig

„MENSCHEN AUS DEM KREIS“

Veranstaltung
mit OB Knecht
wird verlegt
In der Gesprächsreihe „Menschen
aus dem Kreis“, die die LKZ ge-
meinsam mit der Kreissparkasse
Ludwigsburg veranstaltet, wäre
am 25. März, 20 Uhr, der Lud-
wigsburger Oberbürgermeister
Matthias Knecht zu Gast gewesen.
Die Kreissparkasse, in deren
Louis-Bührer-Saal die Talkrunde
stattgefunden hätte, sagt diesen
Termin nun aufgrund der offiziel-
len Coronavirus-Empfehlungen
zu Veranstaltungen ab.

Doch aufgeschoben ist nicht
aufgehoben. Es ist geplant, das
Gespräch zu einem späteren Zeit-
punkt nachzuholen. Der Ersatz-
termin wird rechtzeitig bekannt-
gegeben. Wer sich schon Karten
für „Menschen aus dem Kreis“
besorgt hat, kann diese entweder
im LKZ-Kundencenter oder bei
der Kreissparkasse Ludwigsburg
zurückgeben, einfach dort, wo er
sie gekauft hat. Der Eintrittspreis
wird zurückerstattet. (red)

Rekordspende für Kinderschutzbund
Die Spendengala der Familien Pflugfelder und Maier hat 100 000 Euro eingebracht

VON MARION BLUM

Ein erstaunlicher Spendenre-
kord ist bei der jüngsten Be-
nefizgala „United 4 Kids“ er-
zielt worden. Gestern haben
die Initiatoren dieses Events,
Jürgen und Julian Pflugfelder
sowie Renate und Madlen
Maier, den Spendenscheck in
Höhe von 100 000 Euro an die
Vertreterinnen des Kinder-
schutzbundes überreicht.

„Das ist eine Summe, die ei-
nen umhaut und uns einen
gewissen Teil an Sorgenfrei-
heit gibt“, zeigte sich die
Kreisvorsitzende des Kinder-
schutzbundes, Christa Holtz-
hausen, überrascht und er-
freut zugleich. Sie nahm den
Scheck gemeinsam mit der
Schirmherrin des Kinder-

schutzbundes, Andrea Haas,
entgegen. An Aufgaben fehlt
es der Organisation nicht: So
soll das Spendengeld in ver-
schiedene Projekte wie Frühe
Hilfen fließen. Hierbei werden
Familien mit Neugeborenen
von Mitarbeitern des Kinder-
schutzbundes besucht und
bekommen eine Hallo-Baby-
Tasche geschenkt. Außerdem
beraten die Ehrenamtlichen
die jungen Eltern in ihrer neu-
en Lebenssituation.

Das Spendengeld soll aber
auch in den Internationalen
Krabbeltreff fließen, wie
Holtzhausen sagte. Noch in
der Entwicklungsphase befin-
det sich dagegen das Projekt
Familienpaten, das die Eltern
von Neugeborenen und
Kleinkindern entlasten soll.

Seit dem Jahr 1999, also seit
mehr als 20 Jahren, unter-
stützt die Pflugfelder Gruppe
den Ludwigsburger Kinder-
schutzbund in vielfältiger
Weise. Ein wichtiger Baustein
dieses Engagements ist die
Benefizgala „United 4 Kids“,
die alle zwei Jahre veranstaltet
wird und inzwischen zur
größten Charityparty der
Stadt geworden ist. So waren
im Oktober des Vorjahres
mehr als 500 Gäste in den Ur-
banharbor gekommen, um
gemeinsam zu feiern und
gleichzeitig Gutes zu tun.

Zum zweiten Mal gehörte
neben der Familie Pflugfelder
auch die Familie Maier zu den
Gastgebern. Zum Gelingen
des Festes beigetragen haben
die zahlreichen Sponsoren:

Neben der Pflugfelder Gruppe
und Maxmaier Urbande-
velopment waren das der Fil-
terhersteller Mann + Hum-
mel, die Bäckerei Katz sowie
die BW-Bank. „Wir sind stolz
darauf, dass es im Rahmen
unserer langjährigen Partner-
schaft regelmäßig gelingt,
Spenden für verschiedenste
Projekte zur Verfügung zu
stellen“, sagte Jürgen Pflugfel-
der gestern.

Julian Pflugfelder betonte,
dass es allen Beteiligten ein
besonderes Anliegen sei, auch
künftig dazu beitragen zu
können, Kindern ein Leben
voller Fürsorge und Liebe zu
bieten. Und steht steht schon
fest: Die nächste Benefizgala
„United for Kids“ findet im
Jahr 2021 statt.

Bei der Spendenübergabe: Thomas Fischer, Aufsichtsratsvorsitzender Mann + Hummel, Jürgen Pflugfelder, Adolf Katz, Christa Holtzhausen
vom Kinderschutzbund, Julian Pflugfelder, Renate Maier, Frederic Wöhrle (BW-Bank), Andrea Haas und Madlen Maier (v. l.). Foto: H. Wolschendorf

UMWELTGRUPPE FRIEDENSKIRCHE

„Kein Verzicht, sondern Zugewinn“

„Hoffen lernt man auch dadurch, dass
man handelt, als sei Rettung möglich.“ Es
ist kein Zufall, dass Pfarrer Martin Wendte
sich ausgerechnet ein Zitat Fulbert Stef-
fenskys ausgesucht hat, um den Charakter
der neuen Umweltgruppe in seiner Kirche
zu beschreiben. Der streitlustige ehemali-
ge Mönch Steffensky, der sich selbst als ka-
tholischen Christen und evangelischen
Theologen bezeichnet, mischte in den
Siebzigern mit seinem linken, politischen
Protestantismus die Kirchen auf. Er erfand
das politische Nachtgebet, ein neues litur-
gisches Format in der Kirche, die sich in
den Sechzigern lieber aus der Politik her-
aushielt. Den heute 86-Jährigen verbindet
mit der Ludwigsburger Gemeinde nicht
nur der Wille zur Ökumene, son-
dern auch der Blick über den
christlich-geistlichen Tel-
lerrand hinaus.

Martin Wendte
formuliert
das so:

„Wir
haben

ein großes
Interesse, an

strukturelle Ver-

änderungen heranzugehen.“ Pfarrerin Gi-
sela Vogt, ebenfalls in der Friedenskirche
zu Hause, ergänzt: „Die Kirche hat die Auf-
gabe, sich gesellschaftspolitisch einzu-
bringen.“

Gemeinsamer Lernprozess an der
Basis soll Gewinn für alle sein

Der Herausforderungen sind viele – von
der Digitalisierung als größte Zäsur seit
der Industrialisierung über den gesell-
schaftlichen Wandel und scharf ge-
führte Wertediskussionen bis zum
Umgang mit der Herausforde-
rung Klimawandel. Doch wie
soll das gehen? Eine Antwort
laut Wendte: „Wir brauchen
auch Experten an der Basis,
wir wollen lernen.“ Die seit
Beginn der Gruppe, die
sich 2019 gegründet hat,
offenbar breit ist. Vogt: „Es
haben sich ganz schnell
ganz viele Leute gemel-
det.“ Es gebe Bedarf an
Wissen, aber auch Ge-
meinschaft –
vom Studen-

ten bis zum Rentner sei
alles vertreten.

Vier der Mitglieder sitzen in ei-
nem Nebenraum der Kirche. Mit

Heinz Haiser haben Wendte und Vogt
einen Maschinenbauingenieur in ihren

Reihen, der schon seit 2010 „im Selbstver-
such“, wie er sagt, seinen Haushalt umge-
stellt hat. Mit energiesparenden Geräten,
LED und Verzicht auf Standby senkte die
vierköpfige Familie ihren jährlichen
Stromverbrauch von 2500 auf 1900 Kilo-
wattstunden. Erneuerbare Energien, Pho-
tovoltaik, Umwälzpumpe, Wärmedäm-

mung – Haisers Familie entdeckte, dass
nur ein bisschen Klimaschutz und Um-
weltbewusstsein gar nicht geht.

Am Tisch lehnt sich Monika Lauster
nach vorne: „Wir kriegen alle viele Infor-
mationen, die uns überfordern.“ Die
Gruppe könne helfen, zu klären, was man
selbst tun könne. Die eigene Verantwor-
tung steht im Vordergrund. Der „Demo-
kratisierung des Denkens“, wie sie es

nennt, folge das Han-
deln: „Was kann ich selbst

tun?“ Die Wirtschaftsingeni-
eurin erstellt Energiekonzepte für Gebäu-
de und beschäftigt sich seit vielen Jahren
mit Ernährung und Landwirtschaft. Sie
kauft „zu 100 Prozent biodynamisch“,
achtet bei der Kleidung auf Nachhaltig-
keit, ob in Herstellung oder bei Verwen-
dung der Materialien. „Die Macht liegt
beim Verbraucher.“

Sie ernährt sich bewusst, kauft und
kocht regional, trinkt Hafermilch („die hat
die beste Ökobilanz“) und sagt: „50 Pro-
zent des CO2-Ausstoßes wird durch die
Massentierhaltung verursacht.“ Jeder

müsse sich fragen, was er tun könne, um
die Natur zu schützen und die Erderwär-
mung aufzuhalten. „Wir haben nicht viel
Zeit.“ Wie Heinz Haiser will sie als Multi-
plikatorin Licht ins Dunkel bringen: „Es ist
schwer, an verlässliche und verständliche
Zahlen zu kommen.“ Auch helfe die Grup-
pe dabei, das Vorgenommene durchzuzie-
hen, Unterstützung zu bekommen und
sich zu informieren.

Klar sei aber auch, und hier spiele der
kirchliche Gedanke des Fastens und der
Reinigung durchaus eine Rolle, dass es um
Verzicht gehe. Nicht alles haben zu wollen
und zu können, sei unabdingbar. Haiser,
der mit seinem E-Bike jeden Tag zur Arbeit
nach Schwieberdingen und zurück radelt,
erlebt den Verzicht aufs Auto jedoch nicht
als Beschränkung: „Das ist kein Verzicht,
das ist ein Zugewinn.“ Seine Lebensquali-
tät habe sich deutlich verbessert.

Spielt der christliche Gedanke, die Kir-
che als gemeinsamer Raum, eine Rolle?
„Ich glaube schon“, sagt Kirchengemein-
derätin Monika Hauser. „Die Kirche mit
ihren Werten hat mehr Chancen“, ist Pfar-

rer Martin Wendte überzeugt. Einen be-
lastbaren Konsens nennt Heinz Haiser.

„Der Glaube an die Schöpfung
ist schon mal eine gute

Grundlage.“

Auch das Quartier
Südstadt soll profitieren

„Die eine Lösung hat keiner“,
sagt Wendte, das sei allen klar. Mit der
Arbeit an der Basis jedoch werde es
auch umweltpolitische Veränderungen auf
Dekanatsebene und geben. Auch eine
Wertediskussion: „Welche Haltung ver-
tritt die Kirche in Sachen Klimawandel?“
Lokal verankert, soll die Umweltgruppe
nicht nur innerhalb der Gemeinde,
sondern auch im jungen Quartier Süd-
stadt wirken, in einer Art Klimabündnis im
Stadtteil. Denn die Südstadt ist – im
Gegensatz zu anderen Quartieren – bei
keinem der städtischen Energie-Program-
me dabei.

INFO: Die Umweltgruppe trifft sich in der
Friedenskirche und ist offen für alle. Kontakt
unter E-Mail martin.wendte@evklb.de oder
über die Seite www.friedenskirche-lb.de.

Die Bewahrung der Schöpfung,
ein meist unerschütterlicher Glaube
und seit zwei Jahrtausenden geübt
in den Prüfungen Gottes: Die Kirche
scheint prädestiniert, dem Klima-
wandel zu begegnen. In der Frie-
denskirche wollen Gemeindeglieder
das Bewusstsein für Umweltthemen
schärfen, Wissen aufbauen – und
von der Basis aus die Transformati-
on der Gesellschaft begleiten.

VON JANNA WERNER

BERICHTIGUNG

Falsche Berufsbezeichnung
Im heute dieser Zeitung beigefügten
Magazin „Startsprung“ hat sich ein
bedauerlicher Fehler eingeschlichen.
Auf Seite 8 wird Maritta Robeck-Haag
fälschlicherweise als Zahnärztin be-
zeichnet, sie ist jedoch ausgebildete
Dentalhygienikerin. Wir bitten, den
Fehler zu entschuldigen. (red)

Kampf am Bahnhof: Haft für
drei junge Syrer gefordert

Der 21-Jährige habe ein „eigenes Ver-
ständnis von Recht und Unrecht“. Für
ihn war bei diesem massiv vorbestraften
und zur Tatzeit unter Vorbewährung
stehendem Angeklagten das Ende der
Fahnenstange erreicht, als er zwei Jahre
und neun Monate Gefängnis forderte.

Jeweils ein Jahr und sechs Monate sol-
len nach seiner Meinung der 20- und
der 19-jährige Mitangeklagte ins Ju-
gendgefängnis. Der 20-Jährige ist be-
reits hafterfahren und zeige, was Strafta-
ten betrifft, eine hohe Rückfallge-
schwindigkeit. Auch der 19-Jährige hat
schon im Gefängnis gesessen und we-
gen seines schlechten Verhaltens dort
sei er nicht vorzeitig entlassen worden.

Die erste Schlägerei am Bahnhof, so
sagte der Verteidiger des ältesten Ange-
klagten, sei losgegangen, weil „unange-
messene Bilder“ von dessen Freundin
herum gezeigt worden seien. Aus seiner
Sicht hätte der 21-Jährige noch einmal
Bewährung verdient. Der Messerstich
bei einem der Opfer, so wusste der Ver-
teidiger des 20-Jährigen, stamme von
einer unbekannten Person. Sein Man-
dant sei einfach nur dabei gewesen und
gehöre deshalb nicht in Haft. „Der
Hammer traf nicht“, will auch der An-
walt des 19-Jährigen seinen Mandanten
nicht schon wieder inhaftiert sehen.

Vor ihrer Volljährigkeit waren alle drei
Syrer in Ludwigsburger Jugendhilfeein-
richtungen untergebracht, kamen je-
doch nicht mit den Regeln klar. Der 21-
Jährige ist Vater einer zwei Monate alten
Tochter und lebt auf Geheiß des Jugend-
amtes getrennt von dem Kind und der
17-jährigen Mutter in einer Wohnung in
Ludwigsburg. Der 20-Jährige, dem sein
Bewährungshelfer „latent erpresseri-
sche Neigungen“ attestierte, lebt in ei-
ner Notunterkunft in Hemmingen und
soll abgeschoben werden. Der 19-Jähri-
ge wohnt in einer Ludwigsburger Ob-
dachlosenunterkunft.

Eine schwere Auseinadersetzung
am Bahnhof hat für die Beteilig-
ten jetzt schwerwiegende Folgen.
Der Staatsanwalt möchte die drei
beteiligten Syrer ins Gefängnis
schicken.

VON HEIKE ROMMEL

Die Plädoyers im Prozess gegen drei Sy-
rer, die sich wegen Raubes, Körperver-
letzung und Nötigung vor dem Amtsge-
richt verantworten müssen, sind gehal-
ten. Der Staatsanwalt hat am zweiten
Prozesstag Gefängnisstrafen von an-
derthalb Jahren bis zu zwei Jahren und
neun Monaten gefordert.

Der Ankläger ist bei seinen Strafanträ-
gen aber von dem Raub eines Handys
sowie eines Geldbeutels am 25. April
2018 gegen 21.15 Uhr am Ludwigs-
burger Bahnhof abgekommen. Für ihn
hat sich die Raubtat im Zuge einer
Schlägerei, bei der Holzlatten und Me-
tallstangen eingesetzt wurden, nicht be-
stätigt. Ein Messer eingesetzt zu haben,
so der Ankläger, könne er den Syrern
auch nicht beweisen.

Als der 21-jährige Angeklagte eines
der entwendeten Handys am Folgetag
gegen 20.20 am Zentralen Omnibus-
bahnhof von einer anderen Gruppe zu-
rückforderte, hätte das Trio allerdings
nicht nur mit den Stangen zugeschla-
gen, sondern der 19-Jährige Angeklagte
hätte auch noch einen Hammer nach
einem der Geschädigten geworfen. Die-
ser habe das verschwundene Handy
aber gar nicht gehabt.

Zum Tatmotiv für die Schlägerei
konnte der Staatsanwalt sagen, dass es
nicht nur um das gestohlene Handy,
sondern auch um eine Frau gegangen
sei. Speziell dem ältesten Syrer attestier-
te er eine „fehlende Impulskontrolle“.
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