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Neues Programm der Awo
mit neuen Kursen
Auch in diesem Jahr ist das neue
Fortbildungsprogramm der Awo
Ludwigsburg bunt gemischt mit
aktuellen pädagogischen The-
men, zum Beispiel aus den Berei-
chen Sprache, Kreativität, Psycho-
logie und Natur. Insgesamt um-
fasst das Programmheft knapp
130 Kurse. „Neben alt bewährten
Themen sind in diesem Jahr eini-
ge neue Lehrgänge dazu gekom-
men“, so Britta Schaaf, Leitung
der Abteilung Fortbildung. „Zum
einen sind dies Kurse, die wir
nach Pausejahren wieder ins Pro-
gramm aufnehmen. Zum anderen
sind es Seminare, die ganz neu
konzipiert wurden“.

Die neuen Kurse sind:
■ Verhaltensweisen von Kindern
mit Fluchterfahrung richtig inter-
pretieren; Monika Droste.
■ Auf der Spurensuche nach dem
Bild vom Kind!; Susanne Zabel-
Lehrkamp.
■ Märchen aus anderen Ländern;
Xenia Busam.
■ Kinder lernen spielerisch! Spiel-
entwicklung von Kindern unter 3
Jahren; Gertrud Ledar.
■ Erfolgreiche Kommunikation
mit Eltern; Iris Thaler.
■ Alltagsintegrierte sprachliche
Bildung– von Anfang an!; Monika
Droste.

■ Weiblicher Selbstwert ist wun-
dervoll – Entdecken Sie sich im-
mer wieder neu!; Andrea Kurz
und Xenia Busam.
■ Interkulturelle Elternkooperati-
on – Zusammenarbeit mit Eltern
im Kontext von Migration; Susan-
ne Zabel-Lehrkamp.
■ Neues von Pinocchio – Umgang
mit Lügen im pädagogischen All-
tag; Judith Maschke.
■ Inklusion von hochsensiblen
Kindern in Kindergarten, Grund-
schule und Hort; Julia-Teresa
Lumpp.
■ Mit Bildungszielen pädagogi-
sche Arbeit erfolgreich gestalten;
Sandra Grubbe.

Neben neuen Kursen dürfen die
Teilnehmer auch gespannt sein
auf drei neue Referentinnen, die
für das Fortbildungsprogramm
gewonnen werden konnten. Sozi-
alpädagogin Julia-Teresa Lumpp,
Spiel- und Theaterpädagogin Ju-
dith Maschke und die Kitaleiterin
Iris Thaler.

Wer das neue Programmheft in
Papierform haben möchte, kann
sich in den Verteiler aufnehmen
lassen. Eine kurze E-Mail an fort-
bildung@awo-ludwigsburg.de ge-
nügt. Die Anmeldung zu den Kur-
sen erfolgt über die Webseite
www.awo-ludwigsburg.de. (red)

Videokonferenz: Premiere
bei der Senioren-Union
Erstmals hat der Kreisverband der
CDU-Senioren-Union für seine
Mitglieder eine Videokonferenz
durchgeführt. Dadurch sollen
auch in Coronazeiten Veranstal-
tungen angeboten und der Kon-
takt mit den Mitgliedern gehalten
werden. Außerdem sollte den Mit-
gliedern, die aus gesundheitli-
chen Gründen die Wohnung nicht
mehr verlassen können, die Teil-
nahme an der Veranstaltung er-
möglicht werden. Als Gesprächs-
partner konnte der CDU-Land-
tagsabgeordnete Fabian Gramling
gewonnen werden, der sich auch
für die Nominierung als CDU-
Bundestagskandidat in der Nach-
folge von Eberhard Gienger be-
wirbt. Moderator dieser digitalen
Premiere war der Kreisvorsitzen-
de der Senioren-Union, Karl Wiß-
kirchen.

Es gehörte für die Teilnehmen-
den, die noch nie an einer Video-
konferenz teilgenommen haben,
Mut und Geschick dazu, sich auf
das neue Veranstaltungsformat
einzulassen und das dafür not-
wendige Programm herunterzula-
den, zu installieren und sich mit
den richtigen Klicks am heimi-
schen Computer in die Videokon-
ferenz einzuwählen. Den Mitglie-
dern wurde deshalb eine ausführ-

liche Bedienungsanleitung zur
Verfügung gestellt. Der Kreisver-
band der Jungen Union bot tele-
fonisch generationenübergrei-
fend Hilfe und Unterstützung an.

Fabian Gramling ging in seinem
einführenden Statement auf die
in der Coronakrise verfügten Lo-
ckerungen und Unterstützungs-
maßnahmen der Landesregie-
rung ein. „Wir stecken mitten in
der Krise“, betonte der Abgeord-
nete und verwies auf Mallorca
und Österreich, wo die Masken-
pflicht wieder eingeführt wurde.
„Die Krisenbewältigung ist eine
Gratwanderung“, so Gramling.
Dazu brauche es Mut und Ent-
schlossenheit. Im Blick auf die
Krawalle in Stuttgart missbilligte
er die Gleichsetzung der Polizei in
den USA und in Deutschland.
„Wir müssen der Polizei den Rü-
cken stärken“, forderte der Abge-
ordnete. In Bezug auf den Bun-
destag stellte sich Gramling hin-
ter die Forderung nach einer Ver-
kleinerung des Parlaments.

Ob in den nächsten Monaten
die Veranstaltungen des Kreisver-
bandes der Senioren-Union wie
gewohnt in einem geschlossenen
Raum oder erneut digital durch-
geführt werden, hängt von der
Coronaentwicklung ab. (red)

SOZIALES

CVJM: Kooperation mit Jugendwerk
Bei Mitgliederversammlung breite Zustimmung für neuen Kurs – „Es wird für die Zukunft der Jugend geplant“
Die Coronakrise war nur ein Thema auf
der Mitgliederhauptversammlung des
CVJM (Christlicher Verein junger Men-
schen) Ludwigsburg, der sich im Wandel
befindet und und die Verbindungen zu
seinen Ludwigsburger Partner-Organisati-
onen stärken will.

Vier Monate, so lange mussten die Mit-
glieder des CVJM Ludwigsburg auf die
jährliche Mitgliederhauptversammlung
warten, die dann vor einigen Tagen end-
lich im Saal am CVJM-Standort in der
Karlstraße, natürlich unter Einhaltung von
Sicherheitsabstand und Hygieneregeln,
stattfinden konnte.

Auf der Tagesordnung der vom ersten
Vorsitzenden Bernd Röslin geleiteten Sit-
zung stand der Rückblick auf ein erfolgrei-
ches, wenn auch mit zahlreichen perso-
nellen Wechseln unter den Hauptamtli-
chen nicht immer einfaches Jahr. Auf die-
ses folgt nun ein Jahr, von dem sich dies
erst recht nicht sagen lassen wird und für

das es zu planen galt. Die Stimmung blieb
dabei aber immer optimistisch.

Der CVJM Ludwigsburg ist mit seinen
neun Hauptamtlichen Mitarbeitenden
und zahlreichen Ehrenamtlichen in diver-
sen Bereichen der Jugendarbeit aktiv.
Höhepunkte waren auch 2019
wieder die Freizeiten und Feri-
entagheime in den Sommer-
ferien. Hinzu kommen Ange-
bote für Konfirmanden wie
das Konfi-Camp, der Kon-
fi-Tag und die Kinder- und
Jugendarbeit in den evangeli-
schen Kirchengemeinden der Stadt. Ein
weiteres wichtiges und wachsendes Ar-
beitsfeld ist die Schulsozialarbeit an den
Innenstadtschulen.

Das musikalische Aushängeschild des
Vereins bildet der Posaunenchor, der mit
Matthias Nägele nach langer Suche nun
wieder einen Dirigenten gefunden hat. Ein
weiteres neues Gesicht ist Matthias Weida,

der seit Herbst das Amt des Jugendpfarrers
bekleidet.

Andere Stellen sind erst noch neu zu be-
setzen, darunter auch die der Leitenden
Referentin Elke Haas, die den Verein im
März dieses Jahres verlassen hatte. Bei der

Ausschreibung will der Ver-
eins-Vorstand neue Wege ge-
hen. Zukünftig soll die schon
bestehende Zusammenarbeit
mit dem Evangelischen Ju-
gendwerk Ludwigsburg, das in
vielen Punkten ähnliche Ar-
beit leistet, noch deutlich ver-

stärkt werden.
Die Idee: Leitungskompetenz für beide

Werke soll in einer Stelle auf der Ebene des
Kirchenbezirks gebündelt werden – so
können auch Jugendreferenten und Ju-
gendreferentinnen, die neben dem CVJM
und dem EJW in einigen Kirchengemein-
den in Ludwigsburg ihren Dienst tun, bes-
ser mit dem CVJM und dem EJW vernetzt

werden. Obwohl damit auch Freiheiten
verlorengehen, fand sich in der Mit-
gliederversammlung des CVJM breite Zu-
stimmung für diesen Vorschlag. Die neue
Struktur soll nun durch eine befristete
Stelle erprobt werden.

Eine Arbeitsgruppe aus Vereinsmit-
gliedern wird diesen Prozess begleiten
und Vorarbeit für eine endgültige Ent-
scheidung leisten.

Freizeiten und viele andere Angebote
sind in diesem Jahr der Coronakrise zum
Opfer gefallen. In den Sommerferien fin-
det mit „High Five“ nun ein abgespecktes
coronakonformes Ferienprogramm statt.
Das bedeutet neben einem großen Verlust
für die Jugendarbeit auch einen finanziel-
len Einschnitt, der aber durch die Rück-
lagen des Vereins aus den Vorjahren abge-
fangen werden kann. Die Hoffnung auf ei-
ne baldige Rückkehr zur Normalität bleibt
dennoch groß. Auch, wenn es danach auf
neuen Wegen weitergehen soll. (red)

Veränderte
Struktur soll
mit einer
befristeten Stelle
erprobt werden

Viele Fragen an die Landtagskandidaten
Kreisverband der Jungen Union diskutiert mit den internen Bewerbern für die Wahl im März 2021

Die Junge Union Kreisverband
Ludwigsburg hat kürzlich die
Kandidaten zur Nominierung für
die Landtagswahl zu einer Vor-
stellungsveranstaltung eingela-
den. Mit Andrea Wechsler, Helge
Hajek und Jens Wätjen waren
drei der vier Erstkandidaten zur
Vorstellungsrunde im KSV Ver-
einsheim in Hoheneck zu Gast.
Auch der Zweitkandidat Steffen
Kirsch hat sich dem Kreisver-
band vorgestellt. Die Veranstal-
tung wurde vom Kreisverband
der Jungen Union durchgeführt,
zu Gast waren aber auch die Mit-
glieder der CDU-Stadtverbände
Ludwigsburg, Möglingen, Asperg
und Tamm.

Der Saal im Vereinsheim des
KSV Hoheneck war gut gefüllt.
Nicht nur mit den Mitgliedern,
die am Samstag den CDU-Kandi-
daten für den Wahlkreis 12 wäh-
len. Auch mit Anspannung, wer
dazu alles antreten würde.
Schließlich sind zwei der drei Be-
werber mehr oder weniger unbe-

Vor dem KSV-Vereinsheim in Hoheneck: Kandidatenvorstellung mit der Jungen Union. Foto: privat

kannte Gesichter in den Reihen
der Union. Alle drei Kandidaten
stellten sich zuerst einer „Entwe-
der-Oder“-Fragerunde, die so-
wohl auflockernde und stim-
mungsfördernde, aber auch
trickreiche Fragen beinhaltete.
Anschließend folgte noch eine
kurze Runde mit offenen Fragen
an die Bewerber, in welcher diese
mehr Zeit hatten, ihre Antworten
zu geben. Im dritten Teil des
Abends wurden die drei Bewer-

ber nach dem Losverfahren ein-
zeln in den Saal berufen, um sich
vorzustellen und Fragen aus dem
Publikum beantworten zu kön-
nen. Diese Möglichkeit nutzten
die Mitglieder rege, so dass
schlussendlich jeder Kandidat
etwa eine halbe Stunde im Ple-
num verbrachte. Moderiert wur-
de der Abend vom Kreisvorsit-
zenden der Jungen Union, Lukas
Tietze, und seiner Stellvertreterin
Vanessa Buchmann.

„Unser Format hat jedem der
teilnehmenden Bewerber die
Möglichkeit gegeben, sich einge-
hend zu präsentieren. Ich glaube,
dass die anwesenden Mitglieder
so ein gutes Bild bekommen
konnten, wer ihrer Meinung
nach sowohl persönlich als auch
inhaltlich am besten für eine
Kandidatur im Landtagswahl-
kreis 12 geeignet ist“, so Lukas
Tietze in einer abschließenden
Bewertung. (red)

Zwei Ludwigsburger für Land und Bund
FDP-Mitglieder wählen Stefanie Knecht als Landtags- und Oliver Martin als Bundestagskandidaten

Auf einer coronabedingt zu-
sammengelegten Wahlkreiskon-
ferenz haben die Freien Demo-
kraten ihre Kandidaten für die
Landtagswahl im März 2021 und
zur Bundestagswahl im Herbst
2021 aufgestellt.

Kandidatin für die Landtags-
wahl im Wahlkreis 12 ist die Lud-
wigsburger Stadträtin Stefanie
Knecht. Sie legt als Mutter von
drei Töchtern und Elternbeirats-
vorsitzende am Otto-Hahn-Gym-
nasium Ludwigsburg einen ihrer
Schwerpunkte in die Bildungs-
politik. „Die Schwächen eines
seit langem unterfinanzierten
Bildungssystems sind in der Co-
ronakrise klar zutage getreten.
Wir müssen sicherstellen, dass
alle Schüler und Schülerinnen,
unabhängig ihrer sozialen Her-
kunft, Zugang zu bester Bildung
haben“, so Knecht in ihrer Be-
werbungsrede.

Ein Problem sieht sie darin,
dass die Gelder des Digitalpakts
aufgrund hoher bürokratischer
Hürden immer noch nicht bei
den Schulen ankommen. Das re-
flexartige Zur-Verfügung-Stellen
von Endgeräten zeige ebenso die
Konzeptlosigkeit des Kultusmi-
nisteriums. Knecht stellt weiter
fest: „Es ist unverantwortlich,
dass im Konjunkturpaket das
Wort Bildung so gut wie nicht
vorkommt, obwohl die immen-
sen Schulden, die nun gemacht
werden, von den nachfolgenden
Generationen bezahlt werden
müssen.“

Sie wollen Ludwigsburg vertreten: Armando Mora Estrada (links), Zweit-
kandidat für den Landtag, Stefanie Knecht und Oliver Martin. Foto: privat

Knecht vertritt im Gemeinde-
ratsausschuss für „Mobilität,
Technik und Umwelt“ eine tech-
nologie-offene, vernunft- und lö-
sungsorientierte Linie anstelle
von Verboten. Sie ist davon über-
zeugt, dass Umwelt- und Klima-
schutz, die Zukunft der Arbeits-
plätze und damit der Wohlstand
des Landes nur gelingt, wenn
Ökologie und Ökonomie kein
Gegensatz sind.

Zweitkandidat für den Landtag
wurde der 21-jährige Remsecker
Stadtrat Armando Guillermo Mo-
ra Estrada, der in Stuttgart Luft-
und Raumfahrttechnik studiert.
Grund für seinen Einstieg in die

Politik: „Ich habe mich gefragt,
will ich mich nur aufs Sofa setzen
und die Klappe halten oder aktiv
was verändern?“

Oliver Martin ist der FDP-Kan-
didat im Bundestagswahlkreis
265 Ludwigsburg. Der gebürtige
Ludwigsburger ist 53 Jahre alt,
Vater einer erwachsenen Tochter,
Maschinenbauingenieur und In-
haber eines Ingenieurbüros.

Ende 2018 gliederte er einen
Firmenbereich aus und verkaufte
ihn. „Das“, so Martin, „hat mir
erhebliche Freiräume für mein
politisches Engagement eröff-
net.“ Politik muss aus Martins
Sicht neu gedacht werden. „Der

sich weltweit beschleunigende
Wandel in Wirtschaft und Gesell-
schaft verlangt nach zukunfts-
fähigen Antworten. Ohne neue
und integrierte Strategien gerät
Deutschland zunehmend ins
Hintertreffen.“ Die Große Koaliti-
on beschäftige sich seiner An-
sicht nach viel zu oft mit Repa-
raturarbeiten an Versäumnissen
der Vergangenheit statt mit der
Erarbeitung von Zukunftsper-
spektiven für die Menschen in
Deutschland und Europa.

Entsprechend seiner Kompe-
tenzen sieht Martin seinen Ar-
beitsschwerpunkt in einer zu-
kunftsorientierten Verknüpfung
der Politikfelder Finanzen, Wirt-
schaft, Forschung und Technolo-
gie. „Für eine erfolgreiche Gestal-
tung der Zukunft brauchen wir
neben Pragmatismus und Mut
eine stabile Demokratie, eine
erstklassige Bildung und zeitge-
mäße Rahmenbedingungen für
mehr Eigenverantwortung jedes
Einzelnen“, so Martin.

Oliver Martin hat dabei ein kla-
res Ziel: „Ich werde um das
Direktmandat im Wahlkreis 265
kämpfen und auf Sieg setzen.
Dies ist bei der veränderten Par-
teienlandschaft nicht unrealis-
tisch.“ Er betont: „Ich bin davon
überzeugt, dass ich mit Nähe,
Kompetenz und Heimatverbun-
denheit die Menschen im Wahl-
kreis erreichen kann. Ich bin
Ludwigsburger und mein Herz
schlägt für die Menschen und die
Wirtschaft unserer Region.“ (red)

GEMEINDERAT

FDP-Stadträte stehen für
Fragen zur Verfügung
Vor der nächsten Gemeinderats-
sitzung am Dienstag, 28. Juli, bie-
ten die FDP-Stadträte Jochen Eis-
ele, Sebastian Haag, Johann Heer
und Stefanie Knecht eine öffentli-
che Bürgersprechstunde an.

„Wie kommt Ludwigsburg
durch die Coronakrise?“ ist eben-
so Thema wie die Tagesordnung
zur folgenden Sitzung. Die
Sprechstunde beginnt um 16 Uhr
im Forum (Seminarraum 1). (red)
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Ludwigsburg: Irene Sihler 90

S o n n t a g

ZUR DIAMANTENEN HOCHZEIT

Ludwigsburg: Zoica und Vasile Radu
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