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Top-Gutscheine

aus Gastronomie, Kultur und kreative Freizeit-Ideen
für die ganze Familie.
Jetzt erhältlich im Kundencenter,
telefonisch oder unterwww. lkz.de/lesershop

Abonnentenpreis
€ 12,50
statt
Normalpreis
€ 15,95

Lesershop

ANZEIGE

HOHENECK

Sozialarbeiterin
mit einem Messer
bedroht
Weil sie ihre Zimmertür repariert
haben wollte, hat eine 22-jährige
Bewohnerin einer Flüchtlingsun-
terkunft in Hoheneck eine Sozial-
arbeiterin mit einem Küchenmes-
ser bedroht. Die Frau, nach Anga-
ben der Polizei in einem „psychi-
schen Ausnahmezustand“, war
am Montagnachmittag gegen
14.20 Uhr in das Büro der Sozial-
arbeiterin gestürmt und hatte die
Reparatur ihrer Tür gefordert. Um
ihrer Forderung Nachdruck zu
verleihen, richtete sie das mitge-
brachte Küchenmesser zunächst
gegen sich selbst und anschlie-
ßend auf die 30-jährige Sozialar-
beiterin. Danach verließ sie das
Büro, wobei sie drohte, sich selbst
verletzen zu wollen. Die darauf-
hin alarmierten Polizeikräfte tra-
fen die Bewohnerin unverletzt in
der Unterkunft an und nahmen
sie vorläufig fest. Anschließend
wurde sie in eine psychiatrische
Einrichtung gebracht. (red)

MELDUNGEN

UNTERE STADT

Polizei sucht Zeugen zu
möglichen Steinwürfen
Möglicherweise mit Steinen be-
worfen wurde ein Mercedes am
Montag gegen 17.25 Uhr, dessen
19-jähriger Fahrer in der Bietig-
heimer Straße, der Oberen Kaser-
nenstraße sowie Charlottenstraße
Schlaggeräusche an seinem Auto
wahrgenommen hatte. Beschä-
digt wurden die Motorhaube und
die Fahrertür. Hinweise gehen an
das Polizeirevier Ludwigsburg un-
ter (0 71 41) 18-53 53. (red)

Das Rogner Bad Blumau in der Steiermark wurde von Friedensreich Hundertwasser gestaltet. Foto: Schlösser und Gärten

Hundertwasser ist nun vereint
Ausstellungsteil zieht vom Favorite ins Schloss – Neueröffnung am 19. August

Drei Tage lang, ab kommendem
Sonntag, pausiert die Hundert-
wasser-Ausstellung „Friedens-
vertrag mit der Natur“: Die Staat-
lichen Schlösser und Gärten Ba-
den-Württemberg und Ausstel-
lungsorganisator Gregor Wörner
ziehen mit dem Ausstellungsteil,
der bislang im Schloss Favorite
gezeigt wurde, ins Residenz-
schloss um. Mit dem Standort-

wechsel sind beide Teile der
Hundertwasser-Schau im Resi-
denzschloss vereint: Die Grafi-
ken des Öko-Visionärs sind in
den Attikaräumen zu sehen. Ori-
ginale Architekturmodelle und
Fotografien seiner realisierten
Bauwerke werden in den Shop-
Räumen der ehemaligen Porzel-
lanmanufaktur präsentiert. In ei-
nem separaten Nebenraum wer-

den erstmals Hobby-Kunstwerke
von Kindern und Erwachsenen,
die im Rahmen des Kreativwett-
bewerbs von März bis Mai ent-
standen, ausgestellt.

INFO: „Friedensvertrag mit der Na-
tur“ läuft vom 19. August bis 1. No-
vember. Die Ausstellung ist mitt-
wochs bis sonntags von 11 bis 16 Uhr
geöffnet.

Unserer heutigen Ausgabe (Postversand-
stücke ausgenommen) liegen Prospekte
folgender Firmen bei:
Gesamtausgabe Ludwigsburg:
KüchenArena GmbH & Co. KG
(mit Eindruck diverser Geschäftsadressen)

Stadtausgabe sowie Regionalausgaben
Strohgäu und Neckartal (Teilbelegung):
Galeria Karstadt Kaufhof GmbH i.l.
Theodor-Althof-Straße 2, 45133 Essen

BEILAGENHINWEIS

NACHRUF

„Ein Brückenbauer
und großer Ludwigsburger“

Ludwigsburgs Ehrenbürger Dr.
Albert Sting ist am vergangenen
Sonntag im Alter von 96 Jahren
gestorben. Die Stadtverwaltung
wird zum Gedenken an den Ver-
storbenen im Rathausfoyer ein
Kondolenzbuch auslegen, in das
sich die Bürger ab dem heutigen
Mittwoch eintragen können. Zu-
dem wird am Tag des Begräbnis-
ses, das im engsten Familien-
kreis stattfindet, die Trauerbe-
flaggung am Rathaus aufgezo-
gen, schreibt die Verwaltung in
ihrem Nachruf.

„Dr. Albert Sting hat sich wie
kaum ein anderer beruflich und
privat beharrlich für die Men-
schen engagiert. Seine soziale
Haltung, sein sozialpädagogi-
sches Wissen und seine stadtge-
schichtliche Kompetenz waren
herausragend“, würdigt Ober-
bürgermeister  Matthias Knecht
den verstorbenen Ehrenbürger.

Für OB Knecht hat Albert
Stings Wirken das gesellschaftli-
che Leben Ludwigsburgs nach-
haltig geprägt. „Er hinterließ un-
übersehbare Spuren als Direktor
der Karlshöhe und im Ehren-
amt“, fasst der Oberbürgermeis-
ter zusammen.

Zahlreiche Auszeichnungen

Für all seine Verdienste verlieh
ihm die Stadt Ludwigsburg 2005
das Ehrenbürgerrecht. Bereits
1988 hatte Sting die Bürgerme-
daille erhalten. Doch auch der
Bund würdigte seine Lebensleis-
tung mit dem Bundesverdienst-
kreuz (1989), der Landkreis mit
der Verdienstmedaille (1999)
und das Land Baden-Württem-
berg ebenfalls mit der Verdienst-
medaille 2004. Zu seinem 90.

Geburtstag 2014 ehrte ihn das
Land zudem mit der Stauferme-
daille, eine persönliche Aus-
zeichnung des Ministerpräsi-
denten. Sting erhielt die Medail-
le für seine Verdienste um das
Gemeinwohl aufgrund seines
ehrenamtlichen Engagements.

Albert Sting war in vielen Be-
reichen aktiv. Zu seinem bevor-
zugten Forschungsobjekt gehör-
te seine Heimatstadt, der er eine
dreibändige Stadtgeschichte
widmete. In Ludwigsburg ging
Albert Sting auch auf die Suche
nach „Spuren jüdischen Le-
bens“ (2001). Er untersuchte die
Geschichte der jüdischen Ge-
meinde und schaffte es, diese
leidvolle Geschichte im Be-
wusstsein der Öffentlichkeit zu
verankern. Dieses Werk leistete
die Vorarbeit für die Stolperstei-
ne-Aktion, die vor Gebäuden an
Opfer und Verbrechen der Nati-
onalsozialisten erinnern. Die
Liste seiner Veröffentlichungen
zu Ludwigsburg ist lang.

Fast 400 Stadtführungen

Albert Sting war in Ludwigs-
burg aber nicht nur durch seine
zahlreichen Forschungen über
die Geschichte der Stadt ver-
bunden. Seine Stadtführungen

OB Matthias Knecht wür-
digt in einem Nachruf der
Stadt den verstorbenen Eh-
renbürger Albert Sting. Im
Rathaus liegt ein Kondo-
lenzbuch für die Bevölke-
rung aus. Zu seinem Be-
gräbnis wird es in der Stadt
Trauerbeflaggung geben.

Dr. Albert Sting bei der Feier zu sei-
nem 95. Geburtstag 2019 in der
Karlshöhe. Foto: Karlshöhe

hielten die Historie für Einhei-
mische und Touristen lebendig.
Großer Beliebtheit erfreuten
sich zahlreiche seiner Themen,
genannt seien hier „Stadtmau-
er“, „Carlstadt“ (Südstadt),
„Holzmarkt/Marktplatz“, „Unte-
re Stadt“, „Alter Friedhof“,
„Rund um das Residenz-
schloss“, „Die Dichter und ihre
Häuser“ sowie „Kasernen-Bau-

ten aus dem Ende des 19. Jahr-
hunderts“. Seit 1975 trug Albert
Sting in 380 Führungen dazu
bei, das geschichtliche Erbe wei-
terzugeben.

Albert Sting war Mitbegründer
des Fördervereins der Zentralen
Stelle. Auch als Mitglied der Ini-
tiative „Kommunale Kriminal-
prävention“ war sein Rat ge-
fragt. Anfang der 90er Jahre war
er als Mittler zwischen der Tür-
kisch-Islamischen Union und
den Ludwigsburgern im Einsatz,
als an der Heilbronner Straße
das Islamische Zentrum ent-
stand. Er stellte seine Arbeits-
kraft ebenfalls in den Dienst des
Runden Tisches für Asylfragen.

Beim „Initiativkreis Einladung
ehemaliger jüdischer Bürger
Ludwigsburgs“ engagierte sich
Albert Sting seit dessen Grün-
dung. Im Rahmen der Gedenk-
tage „60 Jahre Reichspogrom-
nacht“ 1998 übernahm er ge-
meinsam mit der Stadt die Or-
ganisation und trug selbst Vor-
träge und eine Stadtführung bei.
Beim Besuch der ehemaligen jü-
dischen Bürger 2003 bot er Füh-
rungen an und organisierte die
Besuche der jüdischen Friedhö-
fe sowie einen Rundgang zu den
jüdischen Stätten. (red)

� Die Karlshöhe trauert um Albert Sting
ie Karlshöhe erinnert in
einem Nachruf an die
vielen Jahre, die Albert

Sting die Einrichtung geprägt
hat. Ab 1971 war er Konrektor
und Dozent für Psychologie an
der kirchlichen Ausbildungs-
stätte für Diakonie und Religi-
onspädagogik der Karlshöhe.
1979 wurde er zum Direktor der
Karlshöhe berufen. In seiner
Wirkungszeit wurde 1981 der
Ausbau der stationären Kinder-
und Jugendhilfe in Form des
Neubaus des oberen und unte-
ren Hauses gestaltet. 1984 wur-
den zwei Wohngruppen sowie
das Wohnhaus für Menschen
mit geistiger Behinderung in der
Wichernstraße eingeweiht. 1986

D startete die Förderung eines
ökologischen Wirtschaftens auf
der Karlshöhe durch die Einfüh-
rung von nachhaltiger Energie-
technik. 1989 kam es zur Eröff-
nung der ersten Außenwohn-
gruppe in der Behindertenhilfe
in der Alt-Württemberg-Allee.
Ein weiteres Anliegen war Dr.
Albert Sting die Kantorei der
Karlshöhe, für deren kirchen-
musikalisches Engagement er
sich kontinuierlich einsetzte. In
dieser weitumspannenden Ära
war Dr. Albert Sting zusätzlich
Mitglied der Trägerversamm-
lung sowie stellvertretender Lei-
ter des Schlichtungsausschusses
des Diakonischen Werkes Würt-
temberg. Ferner rückte er in die

Hauptversammlung der Leiter
der Deutschen Diakonenschaft
auf, schreibt die Karlshöhe.

Er war im Vorstand des Karls-
höher Diakonieverbandes sowie
von 1985 bis 1999 Vorsitzender
der Werkstatt für Behinderte,
der heutigen Theo-Lorch-Werk-
stätten sowie des Trägervereins
ABL, schreiben die Werkstätten
in einem eigenen Nachruf.

1989 ist Dr. Albert Sting in den
Ruhestand eingetreten. Den-
noch war der profilierte Buch-
autor und stets vielseitig Enga-
gierte aus dem Karlshöher Le-
ben nie wegzudenken. Noch im
vergangenen Jahr konnte in der
Karlshöher Kirche sein 95. Ge-
burtstag gefeiert werden. (red)

POLIZEI

30-jähriger
Laptop-Dieb
sitzt jetzt in Haft
Wegen gewerbsmäßigen Dieb-
stahls haben sich ein 30-Jähriger
und sein 20-jähriger Komplize zu
verantworten. Den bisherigen Er-
mittlungen zufolge entwendeten
sie zwischen dem 24. Juni und
dem 1. Juli 2020 aus einem Elekt-
ronik-Fachmarkt im Einkaufszen-
trum an der Heinkelstraße min-
destens zehn Laptops im Gesamt-
wert von über 8000 Euro, wie die
Staatsanwaltschaft Stuttgart und
das Polizeipräsidium Ludwigs-
burg mitteilen.

Auf ihre Spur waren die Ermitt-
ler gekommen, nachdem ein La-
dendetektiv des Marktes den 20-
Jährigen auf frischer Tat beim
Diebstahl ertappte. Bei seiner
Vernehmung räumte er die Dieb-
stähle ein, die er zusammen mit
dem 30-Jährigen verübt hatte.
Dieser soll ihn zu weiteren Dieb-
stählen aufgefordert und für den
Fall einer Aussage gegen ihn auch
bedroht haben.

Die weiteren polizeilichen Er-
mittlungen führten zur Identifi-
zierung des unter falschem Na-
men agierenden 30-jährigen
Deutsch-Marokkaners und
schließlich zu seiner Festnahme
am 10. August. Nach Auswertung
von Videoaufnahmen aus Über-
wachungskameras des betroffe-
nen Marktes geht die Polizei der-
zeit davon aus, dass der 30-Jähri-
ge in mehreren Fällen weitere
Notebooks und Kameras im Wert
von rund 20 000 Euro gestohlen
haben könnte. Die Ermittlungen
dazu dauern noch an.

Auf Antrag der Staatsanwalt-
schaft Stuttgart wurde der 30-Jäh-
rige am Dienstag einem Haftrich-
ter beim Amtsgericht Stuttgart
vorgeführt, der den gegen ihn be-
antragten Haftbefehl wegen ge-
werbsmäßigen Diebstahls in Voll-
zug setzte und ihn in eine Justiz-
vollzugsanstalt einwies. (red)Heute wird in den folgenden

Straßen mit Radar kontrolliert:

Ludwigsburg
B 27/Fußgängerüberweg Monrepos
L 1100/Neckartalstraße
Neckarweihinger Straße
Fuchshofstraße

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