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BEILAGENHINWEIS

Klaus Hoffmann wird 85
Oberbürgermeister Matthias Knecht würdigt vielfältiges
Engagement des künftigen Bürgermedaillenträgers
Klaus Hoffmann, ehemaliger
Stadtrat der Grünen in Ludwigs-
burg, Architekt und Autor, feiert
am Donnerstag (9. Juli) seinen 85.
Geburtstag. „Klaus Hoffmann ist
eine herausragende Ludwigs-
burger Persönlichkeit. Er hat sich
auf vielfältige Weise um seine
Stadt verdient gemacht. Ich gratu-
liere ihm von Herzen zu diesem
besonderen Ehrentag“, so Ober-
bürgermeister Dr. Matthias
Knecht.

1935 wurde Klaus Hoffmann in
Tangermünde bei Stendal gebo-
ren, 1948 kam er in den Westen.
1975 zog er nach Hoheneck und
ist dort fest verwurzelt. Als Vorsit-
zender der Bürgervereinigung
Bad Hoheneck machte er sich be-
sonders stark für die städtische
Baukultur. 1998 gründete er das
Ludwigsburger Architekturquar-
tett, dessen Aufgabe es ist, den
barocken Charakter der Stadt zu
stärken und zu erhalten.

Drei Amtsperioden lang – zwi-
schen 1989 und 2004 – engagierte
sich Klaus Hoffmann im Ludwigs-
burger Gemeinderat als Stadtrat
der Grünen. Der soziale Woh-
nungsbau und der Ausbau der
Radwege waren ihm in dieser
Funktion besondere Anliegen. Bis
heute ist Hoffmann aktiv im
Stadtteilausschuss Hoheneck.

Klaus Hoffmann spielt auch im
Kulturleben der Stadt eine wichti-
ge Rolle: Er hat zahlreiche Ge-
dichte, Erzählungen und Romane
veröffentlicht, von denen viele
von Ludwigsburg handeln, und
sich im Literarischen Gesprächs-

kreis Ludwigsburg engagiert. Als
Stimmen laut wurden, das Städti-
sche Museum abzuschaffen, sam-
melte Hoffmann Unterschriften
zu dessen Erhalt. So kam es zur
Gründung des Vereins „Freunde
des Städtischen Museums“. Letzt-
endlich trug dies auch zur Neuge-
staltung des Museums bei.

2006 erhielt Hoffmann die Kul-
turehrung der Stadt Ludwigsburg.
2015 wurde ihm die Ludwigs-
burg-Medaille überreicht. Und
bald wird ihm noch eine höhere
Ehre zuteil: Der Gemeinderat hat
beschlossen, dass er die Bürger-
medaille 2020 verliehen be-
kommt. Aufgrund der Corona-
pandemie konnte die Medaille
nicht wie geplant im Mai bei der
Stadtgründungsfeier überreicht
werden. „Dies werden wir zu
einem späteren Zeitpunkt nach-
holen und Klaus Hoffmann ge-
bührend ehren!“, so Oberbürger-
meister Matthias Knecht. (red)

Klaus Hoffmann. Archivfoto: Wolschendorf

AKTION EHRENAMT

Ihr Einsatz bitte!
Wer sucht Hilfe:
Büro für Integration und
Migration

Was macht die Einrichtung:
Ehrenamtliche Angebote für
Flüchtlinge unterstützen.

Wofür wird Unterstützung
gesucht:
Lerntreff für Erwachsene.
Wichtig für das Engagement
sind vor allem die Freude am
Umgang mit Menschen, kultu-
relle Offenheit sowie ein siche-
rer Umgang mit der deutschen
Sprache.

Ort des Einsatzes:
Gemeinschaftsunterkunft,
Ditzinger Straße 17.

Vorkenntnisse nötig:
Sicherer Umgang mit der
deutschen Sprache.

Gibt es eine Einführung:
Ja.

Zeitlicher Aufwand:
Der Lerntreff soll einmal in der
Woche für zwei Stunden am
Nachmittag oder frühen Abend
stattfinden. Die Mitarbeit lässt
sich nach Absprache individuell
gestalten.

Kontakt:
Anlaufstelle Bürgerschaftliches
Engagement, (0 71 41) 9 10-
33 33, ehrenamt@ludwigs-
burg.de. Geöffnet: montags
14–16 Uhr, dienstags 10–12 Uhr,
donnerstags 10–12 und 14–16
Uhr.

MOBILITÄT

Staatliche Hilfen für Elektroautos
Steffen Bilger begutachtet Förderprojekt bei Diakonie- und Sozialstation – 35 der 57 Dienstfahrzeuge fahren bald elektrisch
Von der Verwendung staatlicher
Hilfen überzeugte sich der par-
lamentarische Staatssekretär im
Bundesverkehrsministerium,
Steffen Bilger, bei einem Besuch
der Diakonie- und Sozialstation
Ludwigsburg. Sein Ministerium
hatte im Februar dieses Jahres
aus dem Programm „Saubere
Luft“ bundesweit 168 Projekte
gefördert, darunter auch die
Fahrzeuganschaffung der Dia-
konie. Der Förderscheck über
57 000 Euro floss in die Anschaf-
fung von zehn E-Fahrzeugen ein.
Damit will der in Ludwigsburg
tätige Pflegedienst die gleiche
Anzahl von Verbrennungs-
motoren ersetzen.

Mit der Umstellung auf Elek-
trofahrzeuge hat der Ludwigs-
burger Pflegedienst bereits im
Jahr 2014 begonnen. Fünf
E-Smarts wurden damals für das
Innenstadtteam bereitgestellt.
Nach und nach wurden dann im-
mer mehr Verbrennungsmotoren
durch E-Autos ersetzt. „Im Sep-
tember und Dezember können
wir nach Herstellerangabe mit
der Auslieferung von jeweils fünf
Fahrzeugen rechnen“, sagt Tho-
mas Schickle, Geschäftsführer
der Diakonie- und
Sozialstation, zur ak-
tuellsten Anschaf-
fung. „Ende des Jah-
res werden 35 von
unseren 57 Dienst-
fahrzeugen elek-
trisch fahren. Dann
haben wir unser
selbst gestecktes Ziel
erreicht.“ Für den
Stadtteil Neckarwei-
hingen würden dann
sogar sämtliche acht
der dort für die Pfle-
getouren eingesetzten Fahrzeuge
künftig Strom tanken.

Möglich ist das, weil an der
kürzlich neu bezogenen Pflege-
station in der Schwarzwaldstraße
Ladeanschlüsse installiert wer-
den konnten. „Als Gebäudeei-
gentümer ist das unproblema-
tisch. Diffiziler ist es dort, wo die

Staatssekretär Steffen Bilger testet den Ladepunkt an der Pflegestation in Neckarweihingen. Foto: privat

Sozialstation in Mieträumen un-
tergebracht ist“, so Verwaltungs-
leiterin Angelika Herrmann. An
fünf von sieben in Ludwigsburg
ansässigen Pflegestationen setzt
der Pflegedienst mittlerweile

Elektrofahrzeuge und
Pedelecs ein. An zwei
Standorten fehle
noch die Zustim-
mung der Gebäude-
eigentümer zur An-
bringung der Ladein-
frastruktur, bedauer-
te Herrmann.
„Die Ladepunkte sind
der Haken“, sagt
auch Geschäftsführer
Schickle. „Auch mit
der Förderung durch
das Bundeswirt-

schaftsministerium verbleibt uns
ein hoher Investitionsaufwand.
Ohne die finanzielle Unterstüt-
zung der Krankenpflegeförder-
vereine hätten wir die erforder-
liche Ladeinfrastruktur nicht
schultern können.“ Doch darü-
ber hinaus seien die Erfahrungen
mit den E-Autos durchweg posi-

tiv. „In einer Pflegetour sind zwi-
schen 20 und 30 Pflegestellen
anzufahren. Das vergleichsweise
ruhige Fahren wird als weniger
anstrengend empfunden“, gibt
Schickle die Erfahrungen der
Mitarbeiter weiter. „Unser Bei-
trag zur sauberen Luft in Lud-
wigsburg wird von den Mitarbei-
tenden sehr begrüßt. Mobilität ist
für unseren Dienst unverzicht-
bar. Deshalb haben wir ein gro-
ßes Interesse, dies emissions-
reduziert zu tun.“

Staatssekretär Steffen Bilger
ließ sich von den Neckarweihin-
ger Teamleiterinnen Doris Kam-
prad und Bärbel Falkenecker die
Einsatzplanung für die häusliche
Versorgung zeigen. „Bei täglich
zahlreichen Kurzstrecken ist der
ambulante Dienst für den Ein-
satz der Elektromobilität prädes-
tiniert“, befand Bilger. Er zeigte
sich zuversichtlich, dass vom
jetzt von der Bundesregierung
beschlossenen Konjunkturpaket
weitere Anreize zum Kauf batte-
riebetriebener Fahrzeuge ausge-
hen werden (siehe Infobox).

Auch Schickle kann die E-Fahr-
zeuge für soziale Organisationen
nur empfehlen: „Das anfängliche
Zögern war nur von kurzer Dau-
er. Inzwischen sind die Elektro-
fahrzeuge im Fuhrpark sehr be-
gehrt“, sagt er. „Nicht nur das ru-
ckelfreie Fahren lockt. Auch die
flotte Beschleunigung beim An-
fahren empfindet manche Pfle-
gekraft als reizvollen Mehrwert.“

Die Diakonie- und Sozialstati-
on Ludwigsburg ist auf Mobilität
angewiesen. Trotz coronabeding-
ter Einschränkungen in den ver-
gangenen vier Monaten wurde
ein Großteil der fast 1000 in Lud-
wigsburg lebenden Patientinnen
und Patienten im üblichen Um-
fang zu Hause versorgt. „Für un-
sere Zwecke ist die Reichweite ei-
ner voll geladenen Batterie von
140 Kilometer ausreichend“, so
Schickle. „Die Touren des Häus-
lichen Pflegedienstes bestehen
überwiegend aus Kurzstrecken
innerhalb Ludwigsburgs. Mit
zwei bis drei Ladevorgängen pro
Woche kommt ein Dienstfahr-
zeug problemlos aus.“ (veb/red)

„Mobilität ist für
unseren Dienst
unverzichtbar.
Deshalb haben
wir ein großes
Interesse, dies
emissionsredu-
ziert zu tun.“

Thomas Schickle
Geschäftsführer

Volles Angebot trotz Corona
Kunstschule bietet breites Programm an - Vorerst keine Großveranstaltungen

VON FABIAN BINDER

Mit viel Programm, aber zu-
nächst ohne Großveranstaltun-
gen will die Kunstschule Laby-
rinth in Ludwigsburg und Bie-
tigheim-Bissingen ab Oktober
in ihr neues Schuljahr starten.
Ab dem 13. Juli können sich
Interessierte zum Kursangebot
beraten lassen und sich an-
melden.

„Der März mit dem Lock-
down war für uns eine Zäsur“,
sagt Schulleiter Jochen Raithel.
Die auf Honorarbasis angestell-
ten Künstler, die die Gruppen
betreuten, konnten nicht mehr
bezahlt werden. Gleichzeitig
wurden aber auch die Monats-
beiträge der Teilnehmer nicht
mehr eingezogen. „Wir hatten
viel in den Online-Bereich ver-
legt“, so Raithel. Dies ging so
weit, dass Kursbetreuer ihren
Teilnehmern Materialpäckchen
zuschickten und dann per
Video-Konferenz die kleinen
Künstler anleiteten.

Doch kann, aufgrund der ak-
tuellen Hygienevorschriften,
das Angebot jetzt und auch im
neuen Schuljahr wieder im
Realbetrieb stattfinden. Zudem
können auch die üblichen
Gruppengrößen beibehalten
werden. „Wir haben ohnehin
nur zwischen acht und 16 Kin-
der und Jugendliche in einer
Gruppe“, so Raithel.

Zwar sei der Aufwand für die
Kursleiter höher, da sie Arbeits-
material oder auch bei Tanz-

Ab vier Jahren können die Kinder an den Angeboten der Kunstschule La-
byrinth teilnehmen. Foto: Daniela Wolf/Kunstschule Labyrinth

gruppen den Boden desinfizie-
ren müssen. Auch in Zukunft
werde es ergänzende Onlinean-
gebote zu den Kursen geben.

Was jetzt und im kommenden
Schuljahr vorerst nicht klappen
wird, sind Aufführungen. Ge-
rade für die Tanz- und Theater-
gruppen lohne das nicht, so
Raithel, bei zehn Kindern auf
der Bühne und 20 Zuschauern

im Publikum den hohen Auf-
wand zur Einhaltung der Hygie-
nevorschriften zu betreiben.

Das wird sich beispielsweise
auf den Tag der offenen Türe
bei der Kunstschule in Bietig-
heim-Bissingen auswirken.
„Stattdessen werden wir einen
Schnuppertag machen, bei dem
man sich zuvor kostenlos an-
melden muss“, sagt Raithel

SOZIAL UND MOBIL

Elektromobilität im
Stadtverkehr
Das von der Bundesregierung
beschlossene Konjunkturpaket
beinhaltet unter anderem das
Förderprogramm „Sozial & Mo-
bil“. Für soziale Dienste wird
ein auf die Jahre 2020 und
2021 befristetes Flottenaus-
tauschprogramm aufgelegt,
um Elektromobilität im Stadt-
verkehr zu fördern und ge-
meinnützige Träger bei der
Flottenumrüstung zu unter-
stützen. Das Volumen: 200
Millionen Euro. „Das Förder-
programm Sozial & Mobil wird
derzeit ausgearbeitet. Der ge-
naue Starttermin steht noch
nicht fest“, so ein Sprecher des
Bundesumweltministeriums
(BMU). „Details zur Förderung
inklusive entsprechender Kon-
taktdaten werden zum Pro-
grammstart auf der BMU-Web-
site veröffentlicht.“ (veb)

LUDWIGSBURG MUSEUM

Zum Mitnehmen: Daheim
Geldbeutel basteln
Das Finanzielle spielt nicht nur in
der Ausstellung „Pay Day“ des
Ludwigsburg Museums eine zen-
trale Rolle. Für das Offene Atelier
„zum Mitnehmen“ bereitet die
Atelier- und Werkstattpädagogin
Maria Pasda Bastelanleitung und
Materialien vor, um ganz indivi-
duelle Geldbeutel entwerfen zu
können. Anleitung und Material
können am Donnerstag, 9. Juli,
von 11 bis 18 Uhr im Museums-
eingang, Eberhardstraße 1, kos-
tenlos abgeholt werden, solange
der Vorrat reicht. (red)

FÜHRUNG

Die Schwarze Lies erzählt
von Strafen im Barock
Über die Strafpraxis im Barock
und das Leben in jener Zeit er-
zählt Xenia Busam am Freitag, 10.
Juli, um 18 Uhr als Schwarze Lies
aus dem Jahr 1782. Anmeldung
erforderlich unter (0 71 41)
2 99 66 98, Treffpunk ist die
Schorndorfer Straße 38. (red)

Heute wird in den folgenden
Straßen mit Radar kontrolliert:

Ludwigsburg
Heimengasse
Schorndorfer Straße
Friedenstraße
Hirschbergstraße

Darüber hinaus gibt es
unangekündigte Messungen.
Zu Änderungen kann es aus
organisatorischen oder
technischen Gründen kommen.
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