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� Corona

Gottesdienste starten wieder am 16. und 17. Mai

Laut Anordnung von Bischof Geb-
hard Fürst ist es in der katholi-
schen Kirche ab Samstag, 9. Mai,
wieder möglich, Gottesdienste
durchzuführen. Der Bischof be-
tont, dass aufgrund der weiter be-
stehenden Coronapandemie ein
Höchstmaß an Schutzbestim-
mungen eingehalten werden
muss und es deshalb nach wie vor
keine Sonntagspflicht zum Be-
such der Gottesdienste gibt.
„Die Gefährdeten sollen sich
ernsthaft prüfen, ob sie über-

Hl. Dreieinigkeit; Sonntag 11 Uhr
in St. Paulus.

Diese Gottesdienstordnung gilt
für die nächsten Wochen. Zu je-
dem einzelnen Gottesdienst muss
man sich extra bei den jeweiligen
Pfarrbüros anmelden. Wie es
werktags weitergeht, kann an den
Schaukästen der Kirchen nachge-
lesen werden.

Härteste Auflage: Nicht
gemeinsam singen

Auch in den meisten evangeli-
schen Kirchen im Kirchenbezirk
Ludwigsburg werden zum großen
Teil am Sonntag, 17. Mai, die Got-
tesdienste mit Besuchern begin-
nen. Die Gemeinden veröffentli-
chen den Beginn ihrer Gottes-
dienste auf ihren jeweiligen
Homepages. Auch die Gemeinde-
büros geben Auskunft. Eine Zu-

sammenstellung aller Gottes-
dienste gibt es auch auf www.
meinekirche.de.

Laut der siebten Verordnung
des Landes und den daraus fol-
genden Regelungen der Landes-
kirche gelten strenge Auflagen für
Gottesdienste. Die härteste Aufla-
ge ist wohl, dass nicht gemeinsam
gesungen werden darf, heißt es in
einer Pressemitteilung des evan-
gelischen Dekanatsamts.

Derzeit beraten die Kirchenge-
meinderatsgremien die Infekti-
onsschutzkonzepte, legen die An-
zahl der möglichen Gottesdienst-
besucherzahlen fest, sorgen für
Desinfektionsmittel, Kennzeich-
nung der Sitzplätze, regeln den
Eintritt und den Ausgang. All dies
dient dazu, Infektionsketten zu
vermeiden. Es wird auch einen
speziellen verkürzten Gottes-
dienstablauf geben.

Obwohl die Landesregie-
rung Gottesdienste schon ab
dieser Woche wieder er-
laubt, warten sowohl die
katholische als auch evange-
lische Kirche noch bis kom-
mendes Wochenende ab.

haupt teilnehmen“, heißt es in ei-
ner Pressemeldung.

Um sich vorsichtig vorzutasten
und sich in die ungewohnte Situ-
ation hineinzufinden, werden am
kommenden Wochenende, 9. und
10. Mai, die Kirchengemeinderäte
der jeweiligen katholischen Lud-
wigsburger Gemeinden vor Ort in
den Kirchen einen Gruppengot-
tesdienst feiern. Die katholische
Gesamtkirchengemeinde Lud-
wigsburg beginnt die öffentlichen
Gottesdienste am darauffolgen-
den Wochenende mit folgenden
Orten und Uhrzeiten: Samstag,
16. Mai, 18 Uhr in St. Johann oder
St. Thomas Morus, 18.30 Uhr in
Auferstehung Christi in Neckar-
weihingen. Sonntag, 17. Mai,
7.30 Uhr in St. Josef Hoheneck;
8.45 Uhr in St. Elisabeth Grün-
bühl; 10 Uhr in St. Johann oder St.
Thomas Morus; 10.05 Uhr in Zur

Außerdem hat das Land verfügt,
dass bei Trauerfeiern unter freiem
Himmel jetzt bis zu 50 Personen
teilnehmen können. Was die Kon-
firmationen angeht, gibt es von
der Landeskirche lediglich die
Auskunft, dass vor den Sommer-
ferien hier Vorgaben an die Kir-
chengemeinden erwartet werden
können. Taufeltern können sich
an die Pfarrämter wenden. Tauf-
feiern mit verkürzter Liturgie in
kleinem Kreis sind wieder mög-
lich.

In der Verantwortung sieht sich
die evangelische Kirche auch bei
der Gestaltung der Freizeit, be-
sonders in den bevorstehenden
Sommerferien, für Kinder und Ju-
gendliche. CVJM und das Evange-
lische Jugendwerk (EJW) arbeiten
daran und entwickeln Angebote,
die zu den Coronazeiten passen
werden. (red)

Wabenkunst: Verein Tragwerk hält seine Netzwerke stabil
Der Wegfall der eigenen Cafés trifft den Verein hart, der vermehrt auf Onlineangebote setzt – Newsletter und Scala TV – „Wir werden zum Bunten beitragen“

sationen, die die unterschiedlichen As-
pekte der Vielfalt ins öffentliche Leben
tragen. „Das Netzwerk ist gigantisch.“

Zu den Angeboten des Vereins Trag-
werk gehören neben dem „Café L’ink
Ludwigsburg Inklusiv“, Upcycling Atelier,
Deutschkurs „Mama lernt mit!“, einfache
Sprache oder die Beteiligung an vielen
Veranstaltungen. Gefördert wird Trag-
werk mit 41 000 Euro im Jahr von der

Stadt Ludwigsburg und mit
20 000 Euro vom Kreis. Hinzu

kommen 12 500 Euro für
das Café L’ink in Grün-

bühl-Sonnenberg durch
das Landesprogramm
für nichtinvestive

Städtebauförderung
(NIS) sowie ein kleinerer

Betrag für das Café L’ink im
Beck’schen Palais von der

Anna-Neff-Stiftung.
Auch in Corona-Zeiten gilt der Gedan-

ke der Inklusion. Schon früh hat Trag-
werk eine Hotline eingerichtet, um Men-
schen, die sich derzeit nicht treffen kön-
nen, zumindest am Telefon eine Anlauf-
stelle zu bieten. Manchmal gehe es nur

VON JANNA WERNER

„Es brechen gerade viele Sachen weg.“
Für Tragwerk, den Verein für Chancen-
gleichheit, sei Corona durchaus ein Prob-
lem, sagt Silke Rapp vom fünfköpfigen
Vorstand. Die inklusiven Cafés sind ge-
schlossen, Veranstaltungen fallen aus,
und auch die Lange Nacht der Inklusion
lief vor zwei Wochen lediglich online
über Scala TV, immerhin mit über
150 Zuschauern an den Bildschir-
men. Den Charme von Tragwerk
macht aber gerade das Mitein-
ander aus, die Begegnung von
Menschen unterschiedlichen
Alters und Herkunft, mit und
ohne Behinderung, aus allen
Gesellschaftsschichten.

Einerseits. Andererseits ist Trag-
werk ein Verein mit rund 50 Mit-
gliedern, der das Netzwerken zum
Leitprinzip erhoben hat. Denn Inklusion
greift in alle Lebensbereiche, oder, wie
Rapp es formuliert: „Bei uns können alle
mitmachen.“ 2014 wurde das Netzwerk
Inklusion Ludwigsburg gegründet, ein
Zusammenschluss von derzeit 32 Organi-

um ein Schwätzchen, aber auch um kon-
krete Beratung, sagt Silke Rapp.

Seit 2014 ist das erste Café L’ink im
Mehrgenerationenhaus in Grünbühl zu
Hause, Ende 2015 kam der zweite Stand-
ort im Beck’schen Palais in der Stuttgarter
Straße dazu, hier mit dem Verein Insel
(Initiative Selbstständiges Leben Behin-
derter im Landkreis). Einmal die Woche
treffen sich je an die 25 Menschen bei
Kaffee und Kuchen. Gestaltet werden die
Cafés mithilfe von Menschen mit und oh-
ne Behinderung, hierzu hat Tragwerk ei-
ne Kooperation mit der Schule am Favo-
ritepark – im Rahmen eines einjährigen
Praktikums arbeiten je zwei Schülerin-
nen und Schüler mit. Auch Mitarbeiter
der Theo-Lorch-Werkstätten unterstüt-
zen regelmäßig das Team. Durch die Ju-
gendgerichtshilfe kämen auch immer
wieder Jugendliche, die Sozialstunden
ableisten müssten, ergänzt etwa durch
Schüler und Schülerinnen, die ein Sozial-
praktikum absolvierten. „Das ist eine Su-
permischung“, sagt Silke Rapp.

Und auch in Corona-Zeiten bricht der
Kontakt nicht ab. Tragwerk telefoniere re-
gelmäßig mit älteren Gästen, damit diese

sich nicht alleine fühlten. Mit einem wö-
chentlichen Newsletter, den Anrufen und
Basteltipps oder Rezepten zum Nachko-
chen im Netz gibt es digitale Angebote,
ältere Menschen bekommen die
Tipps auf Wunsch auch mit
der Post zugeschickt. Auch
beim Mundschutz-Nä-
hen, bei dem sich Trag-
werk als Vermittlerin
für seine Kooperati-
onspartner aus dem
Netzwerk Inklusion
Landkreis Ludwigsburg
beteiligte, waren viele pri-
vat dabei. Immerhin 500
Masken kamen laut Silke Rapp so bisher
zusammen.

Schmerzhaft ist für Tragwerk auch,
dass völlig unklar ist, ob und wann dieses
Jahr der zehnjährige Geburtstag gefeiert
werden kann. Das Thema Inklusion ist
aber auch in Corona-Zeiten präsent. Je-
den Dienstag um 17 Uhr zeigt sich das
Netzwerk Inklusion im Scala TV auf der
„Bühne der Vielalt“. Die Onlineplattform
präsentiert auch andere Formate, etwa
den Film „Das Geheimnis der Orangen-

kisten“ von Jochen Faber am heutigen
Freitag um 17 Uhr.

Zudem hat der Verein ein neues Projekt
ins Leben gerufen, das auf einer Wabe
basiert. Das Hexagon ist Bestandteil von

Kristallen oder Molekülen, Bienen-
waben bieten hohe Stabilität durch

das optimale Verhältnis von
Wandmaterial zu Volumen – ein

nahezu perfektes Symbol für
den gesellschaftlichen Wert des

Tragwerks: Nur mehrere Hexa-
gone bilden ein stabiles Konst-

rukt. Alle sind aufgerufen, eine Wa-
be auf Papier, genäht oder gestrickt

abzugeben, mit der Post oder E-Mail
zu schicken. Wenn Corona wieder reale
Veranstaltungen erlaubt, will Tragwerk
entscheiden, wie die Kunstwerke gezeigt
werden. Ganz nach dem Gedanken der
Vielfalt, sagt Silke Rapp: „Wir werden ir-
gendwie zum Bunten beitragen.“

INFO: Die Hotline von Tragwerk ist montags
bis freitags von 10 bis 12 Uhr erreichbar unter
(0 71 41) 1 33 18 23. Weitere Infos gibt es im
Netz unter www.tragwerk-lb.de. Der Link zum
Scala TV per Zoom: www.scala.live/tv.

JUNGE UNION

„Danke-Aktion“ für
Helden in Krise
„In Krisenzeiten kommen wahre
Helden zum Vorschein“, sagt die
Junge Union. Ob Verkäuferin,
Krankenschwester oder die Nach-
barin, die für die älteren Leute in
der Straße einkaufen geht – all
diese Menschen verdienten es,
ein Dankeschön dafür zu bekom-
men, teilt die Junge Union Lud-
wigsburg mit. Sie hat dafür eine
Aktion ins Leben gerufen. Unter
der E-Mail alltagshelden@ju-lb.de
können die Ludwigsburger ihre
persönlichen Corona-Helden no-
minieren. Wichtig ist, vorher das
Einverständnis des Helden einzu-
holen. Genannt werden Name
und Adresse des Nominierten so-
wie der Grund der Nominierung.
Die Junge Union wird jedem No-
minierten (natürlich kontaktlos)
ein kleines Dankeschön vorbei-
bringen. (red)

KINDERBETREUUNG

Stadt will die Eltern finanziell entlasten
Einstimmig hat sich der Sozialaus-
schuss für die Aufhebung der Kita-
Gebühren im April und Mai ausge-
sprochen, die Stadt springt auch
bei den freien Trägern ein. Für die
Notbetreuung werden Tagessätze
fällig. Diese Regel gilt auch nach
dem 18. Mai, wenn die Kitas lang-
sam wieder gefüllt werden sollen.

VON JANNA WERNER

Ende März hatte die Stadtverwaltung mit
ihrem „Stabstelle außergewöhnliche Er-
eignisse“ wie berichtet bekanntgegeben,
die Elternbeiträge im April für Kitas wie
auch die Schulkindbetreuung nicht ein-
zuziehen. Am 15., spätestens 16. März
waren alle Kitas geschlossen worden. Am
Mittwoch holte die Verwaltung nun den
Sozialausschuss mit ins Boot, der corona-
bedingt an der Entscheidung nicht betei-
ligt hatte werden können. Der hohen Dy-
namik der Corona-Verordnungen ge-
schuldet, wurde auch die Erweiterung
der Notbetreuung einbezogen.

Erst am Nachmittag hatte das Land an-
gekündigt, dass die Kitas ab 18. Mai auf
die Hälfte ihrer normalen Kapazität
hochgefahren werden sollen. Nach wel-
chen Kriterien ist bislang unbekannt. Bei
über 4000 regulären Plätzen kann Lud-
wigsburg mit Abstand lediglich 1200 vor-
halten. Erster Bürgermeister Konrad
Seigfried sprach mit Blick auf eine unge-

wisse Zu-
kunft davon,
„ganz vorsich-
tig“ zu sein. Die
Kommunen sind ab-
hängig von den Entschlüs-
sen der Landesregierung: „Wir müssen
erstmal die Verordnung abwarten.“

Zuvor hatte Linken-Stadträtin Nadja
Schmidt kritisiert, dass die Notbetreuung
für Kinder allein auf systemrelevante Be-
rufe sowie auf Eltern abziele, die beide
bei der Arbeit präsent sein müssten. Sie
forderte, dass das „Home Office der Prä-
senzpflicht gleichgestellt wird“. Seigfried
versicherte, komme die Kita-Aufweitung
am 18. Mai, „werden solche Kriterien ei-
ne Rolle spielen“. Schmidts weitere sozi-
alpolitische Sorge: Müsse ein Elternteil
für die Betreuung zu Hause bleiben, tref-

fe das in ungleichem Maße die
Frauen, die damit vermehrt auf
das Einkommen ihrer Ehemänner
angewiesen seien.

Konkret werden die Elternbei-
träge wie auch die Essensgelder
für Kitas und auch die Schulkindbetreu-
ung für die Monate April und Mai nicht
eingezogen. Dies betrifft alle Träger im
Kindergartenvertrag – Stadt, evangelische
und katholische Kirche, Charlottenkrippe
und die Arbeiterwohlfahrt – sowie die
Schulkindbetreuung und das Sport-Teil-
zeitinternat. Den freien und privat-ge-
werblichen Trägern wird empfohlen, das-

selbe zu tun respektive Beiträge
zurückzuzahlen. Hier gibt es eine Beson-
derheit: Weil deren Beiträge teils höher
liegen, will die Stadt die Differenz eben-
falls erstatten. Die Kritik Nadja Schmidts
(Linke), diese damit bei ihrer Gewinnab-
sicht zu unterstützen – sie enthielt sich –,
wies Seigfried zurück. Bei den drei Trä-
gern sei dies sehr unterschiedlich, und:
„Sonst müssen die Eltern zahlen.“ Die Er-

stattung der Stadt hänge daran, dass die-
se tatsächlich bei den Eltern ankomme.

Den monatlichen Einnahmeausfall
durch fehlende Elternbeiträge beziffert
die Stadt auf 868 000 Euro, die Mehrkos-
ten durch die Erstattung an die freien
Träger auf 174 000 Euro. Kompliziert wird
die Berechnung dadurch, dass deren
Kurzarbeit mitgerechnet wird. Es muss
zudem geklärt werden, wie etwa die Ca-
teringverträge gestaltet sind. Es gehe
auch um die Wirtschaftlichkeit der Trä-
ger, so Seigfried. Die Einnahmen durch
die Notbetreuung seien derzeit nicht zu
beziffern. Eine Zahl ist aber klar: Das
Land gewährt den Kommunen 100 Milli-
onen Euro für die Ausfälle, davon sind
laut Stadt bereits 714 000 Euro in Lud-
wigsburg angekommen.

Eltern, die die Notbetreuung in An-
spruch nehmen, zahlen seit 27. März
zehn Euro pro Tag – sind es weniger als
fünf Stunden, sind es fünf Euro. Der regu-
läre Satz könne nicht erhoben werden,
betonte Fachbereichsleiterin Bildung
und Familie, Renate Schmetz. Es gebe
keinen normalen Betrieb in Umfang und
Qualität, die Kinder müssten Vesper von
zu Hause mitbringen. Wie es weitergehe,
sei unklar. „Frau Eisenmann spricht von
einem vorbereitenden Regelbetrieb.“

Über die Elternbeiträge entscheidet
endgültig der Gemeinderat am 20. Mai.
Seigfried rechnet damit, bis dahin mit
neuen Erkenntnissen zu kommen, auch
die Sommerferien rückten näher. Leichte
Ironie angesichts der rasanten Entwick-
lungen: „Das wird ganz spannend.“
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