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FAMILIENBESUCHE

Weihnachten: Wer feiert mit wem?
Robert-Koch-Institut befürchtet weitere Anspannung der Lage – Wie die Polizei kontrolliert – Schnelltest an Heiligabend
KREIS LUDWIGSBURG zahl von fünf Personen über-

schritten wird. Kinder bis 14 Jah-
ren zählen bei der Berechnung
nicht mit. Zum engsten Famili-
enkreis gehören Großeltern, El-
tern, Kinder, Geschwister, Ehe-
gatten, Lebenspartner und Part-
ner einer nichtehelichen Lebens-
gemeinschaft sowie deren Haus-
haltsangehörige.

Damit reagierte die Bundesre-
gierung auf Zwischenrufe von
Menschen, die keine Familie ha-
ben, keinen Kontakt mit der Fa-

milie pflegen, die in
anderen Konstellati-
onen leben. Motto:
„Geschwister, mit
denen ich mich tref-
fen könnte, habe ich
nicht. Aber was ist
mit meiner Cousine?
Das ist meine nächs-

te Verwandte!“ Auch der Lesben-
und Schwulenverband (LSVD)
hatte kritisiert, dass nur leibliche
Verwandte als wichtigste Bezugs-
personen gelten. Daraufhin war
die Weihnachtslockerung etwas
revidiert worden (siehe Grafik).

Die Einhaltung dieser Regeln
obliegt der Polizei. Was bedeutet
das? Wenn es an Heiligabend an
der Haustür klingelt, muss man
dann damit rechnen, dass drau-
ßen nicht der Weihnachtsmann
steht, sondern der Kommissar,
der nachzählt und prüft, wie viele
Menschen in welchem Ver-
wandtschaftsverhältnis gerade
unterm Tannenbaum sitzen?
„Natürlich nicht!“, sagt Polizei-
pressesprecher Stefan Hermann,

„das könnten wir personalmäßig
gar nicht stemmen.“ Allerdings:
Kontrolliert werde durchaus,
aber nicht anlasslos. „Wenn je-
mand anruft, weil in der Nach-
barschaft eine Riesensause im
Gange ist, gehen wir da schon
hin, das wird wie eine Ruhestö-
rung behandelt. Aber es muss
konkrete Hinweise geben.“

Manche Menschen setzen als
Vorsichtsmaßnahme deshalb auf
Schnelltests vor Heiligabend, wie
sie das Deutsche Rote Kreuz
(DRK) in 15 Kommunen im Kreis
Ludwigsburg anbietet. Wer sich
jetzt noch anmelden möchte, hat
allerdings Pech: Die 4200 Tests,
die das Land Baden-Württem-
berg kostenlos zu Verfügung ge-
stellt hat, sind bereits ausge-
bucht. „Die Leute sind total
scharf drauf“, sagt Steffen
Schassberger, Pressesprecher des
DRK-Kreisverbands. Eigentlich
waren die Tests für Menschen ge-
dacht, die Verwandte aus Risiko-
gruppen besuchen wollen, der
Andrang war aber quer durch alle
Bevölkerungsschichten groß.
„Dabei“, sagt Steffen Schassber-
ger, „ist der Test nur eine Mo-
mentaufnahme. Er sagt nichts
darüber aus, wie die Lage acht
Stunden später aussieht. Er ist
halt eine kleine Beruhigung.“ Der
DRK-Kreisverband wird an den
Testtagen mit rund hundert Hel-
fern vor Ort sein.

Hotels, die über Weihnachten
geöffnet haben dürfen, melden
allenfalls eine verhaltene Nach-
frage.

VON ANDREA NICHT-ROTH

Über 30 Jahre alt ist die Weih-
nachtsschnulze von Chris Rea,
„Driving home for Christmas“,
aber in diesem Jahr hängen viele
Menschen ein Fragezeichen an
den Satz: Sollen wir wirklich an
Weihnachten nach Hause fah-
ren? Die Bundeskanzlerin rät zu
so wenig Kontakten wie möglich,
in den sozialen Netzwerken kur-
sieren düstere Prophezeiungen,
es könnte wirklich
das letzte Weihnach-
ten für Oma und Opa
sein, weil man trotz
Pandemie unterm
Weihnachtsbaum
meint, kuscheln zu
müssen, und Lothar
Wieler vom Robert-
Koch-Institut befürchtet eine
weitere Anspannung der Corona-
lage durch die bevorstehenden
Weihnachtsfeiertage. Wie kann,
soll, darf man also feiern?

Lothar Wieler, der Leiter des
Robert-Koch-Instituts (RKI), hat
die Frage so beantwortet: Kon-
takte auf das absolute Minimum
reduzieren, nicht verreisen, Hygi-
eneregeln einhalten!

Die Bundesregierung sagt: An
den Weihnachtstagen vom 24. bis
26. Dezember dürfen sich im
engsten Familienkreis bis zu vier
über den eigenen Hausstand hin-
ausgehende Personen treffen.
Das gilt auch, wenn dadurch
mehr als zwei Haushalte zusam-
menkommen oder die Gesamt-

„Wir werden
nicht ohne kon-
kreten Anlass
kontrollieren.“
Stefan Hermann
Polizeipressesprecher

REMSECK

Lkw-Fahrer
ignoriert Ampel:
Auffahrunfall
Ein bislang unbekannter Lkw-
Fahrer verursachte am Montag
gegen 8.30 Uhr in Remseck in der
Heilbronner Straße an der Ein-
mündung zur Landesstraße 1100
einen Auffahrunfall und machte
sich anschließend aus dem Staub.

Laut Polizei kam eine 47-Jähri-
ge mit ihrem Ford auf der Heil-
bronner Straße aus Richtung
Hochberg, dahinter befand sich
ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer.
An der Einmündung zur Landes-
straße wollte die Frau bei Grün
nach links abbiegen. In der entge-
gengesetzten Fahrtrichtung aus
Richtung Poppenweiler hielt zu
diesem Zeitpunkt der Lkw-Fahrer
an der roten Ampel. Aus bislang
ungeklärter Ursache fuhr er plötz-
lich los, so dass die 47-Jährige
stark abbremsen musste. Der
Mercedes-Fahrer bemerkte dies
zu spät und fuhr auf den Ford auf.
Der Lkw-Fahrer fuhr weiter. Bei
dem Zusammenstoß entstand ein
Schaden von 4000 Euro, der Bei-
fahrer im Ford wurde leicht ver-
letzt. Zeugenhinweise nimmt das
Polizeirevier Kornwestheim unter
(0 71 54) 1 31 30 entgegen. (red)

POLILZEIREPORT

BIETIGHEIM-BISSINGEN

Schwarzfahrer wehrt
sich gegen Durchsuchung
Ein 21-jähriger Mann hat am
Montag gegen 11.40 Uhr am
Bahnhof in Bietigheim-Bissingen
Widerstand gegen Bundespolizis-
ten geleistet. Zuvor hatte ein Kon-
trolleur im Rahmen einer gemein-
samen Kontrollaktion der Bahn
und der Bundespolizei in einer
S-Bahn der Linie S 5 festgestellt,
dass der 21-Jährige kein Ticket
hat. Da der Mann sich nicht aus-
weisen wollte, verließen die
Beamten mit ihm in Bietigheim
den Zug. Als der 21-Jährige nach
Ausweisdokumenten durchsucht
werden sollte, wehrte er sich da-
gegen und wurde von den Beam-
ten fixiert. Dabei zog sich eine Po-
lizistin ein Hämatom am Bein zu.
Bei der Durchsuchung wurde
schließlich ein Ausweis gefunden.
Der bereits polizeibekannte
Mann muss nun mit einer Anzei-
ge rechnen. (red)

DITZINGEN

85-Jährige um hohe
Geldsumme betrogen
Über eine sogenannte Phishing-
Mail gelangte ein Krimineller am
Samstag zwischen 14 und 16 Uhr
an die Personal- und Bankdaten
einer 85-Jährigen aus Ditzingen.
Bei einem anschließenden Anruf
wurde die Frau aufgefordert,
TANs zu generieren und zu über-
mitteln. Nachdem die 85-Jährige
der Aufforderung nachgekommen
war, stellte sie fest, dass der oder
die Täter einen hohen fünfstelli-
gen Betrag von ihrem Konto abge-
bucht hatten. (red)

FREIBERG

Autofahrer schlagen
und bespucken sich
Das Polizeirevier Marbach sucht
unter Telefon (0 71 44)  90 00 Zeu-
gen, die am Montag gegen
12.15 Uhr einen Mercedes- und
einen VW-Fahrer auf der Landes-
straße 1129 zwischen Pleidels-
heim und Freiberg beobachtet
haben. Der 58-jährige VW-Fahrer
soll sehr dicht auf den Mercedes
des 83-Jährigen aufgefahren sein,
woraufhin der Senior abrupt ab-
gebremst habe. Daraufhin über-
holte der 58-Jährige. Als beide Au-
tofahrer an der Kreuzung mit der
Benninger Straße anhalten muss-
ten, stieg der Jüngere aus seinem
Auto und wollte den Mercedes-
Fahrer zur Rede stellen. Dabei
sollen sich die beiden Männer ge-
schlagen und angespuckt haben,
heißt es im Polizeibericht. (red)

ZUM GEBURTSTAG
Asperg: Klaus Blind 80
Benningen: Horst Baumann 90,
Renate Fanta 80
Bietigheim-Bissingen: Dr. Christian
Bittner 70, Ursula Rothenburger 70
Bönnigheim: Gisela Turinsky 75
Ditzingen: Josef Rauscher 80
Gerlingen: Barbara Gangloff 75, 
Chrysoula Kalpakidou 75
Ingersheim: Maria Brujan 80
Korntal-Münchingen:
Martin Metzger 85, Vera Gregovic 70
Kornwestheim: Dietrich Storz 80, 
Isolde Pfeil 75
Marbach: Stefanie Kopper 93
Vaihingen: Ion Dragot-Sander 70

ZUR GOLDENEN HOCHZEIT
Bönnigheim: Karin und Herbert Beyer

ZUR DIAMANTENEN HOCHZEIT
Bietigheim-Bissingen: Olga und Hans-
Siegfried Johnson
Gerlingen: Anna und Adam Schneider,
Ingrid und Dieter Laube

WIR GRATULIEREN

KURZ NOTIERT

Weitere Änderungen bei
Weihnachtsgottesdiensten
Aufgrund der verschärften Infekti-
onslage hat der Kirchengemeinde-
rat der Evangelischen Kirchenge-
meinde Kornwestheim beschlos-
sen, einen Teil der Gottesdienste an
Heiligabend abzusagen.
Betroffen sind fünf Freiluftgottes-
dienste: vor der Johanneskirche,
der Familiengottesdienst auf dem
CVJM-Gelände und die Gottes-
dienste in Pattonville. Ebenso ent-
fällt die Gutenachtgeschichte im
Advent am heutigen Mittwoch.
Bei den verbleibenden Gottesdiens-
ten ist die Zahl der Plätze begrenzt,
alle Gottesdienstbesucher müssen
sich registrieren und Mundschutz
tragen, gesungen werden darf nur
im Freien. Für die Gottesdienste in
der Martinskirche ist eine telefoni-
sche Reservierung beim Pfarramt
unter (0 71 54) 72 96 nötig.
Gottesdienste an Heiligabend gibt
es auf dem CVJM-Platz, Oberer
Klingelbrunnen, um 16.30 Uhr, im
Garten des ökumenischen Thomas-
hauses um 17 Uhr sowie in der Mar-
tinskirche um 18 und um 22 Uhr ( je-
weils mit Anmeldung).
Der Stationenweg an der Heilig-
Geist-Kirche in Pattonville ist über

die ganzen Feiertage begehbar. Im
Autokino Kornwestheim beginnt
um 17.30 Uhr eine ökumenische
Christvesper. Online-Gottesdienste
unter https://www.ev-kirche-korn-
westheim.de. Um 11 und 15 Uhr
Krippenspiel-Gottesdienst per
Zoom aus der Heiliggeistkirche
(Anmeldung unter Krippenspiel-
Pattonville@gmx.de; Zugangsdaten
werden zugeschickt.)

Auch bei der Evangelischen Kir-
chengemeinde Möglingen gibt es
kurzfristige Änderungen. An Heilig-
abend gibt es zwei Christvespern,
jeweils um 17.30 Uhr im Schulhof
der Hanfbachschule sowie auf dem
Sportplatz auf dem CVJM-Gelände.
Das Krippenspiel in der Johannes-
kirche beginnt heute und morgen
jeweils um 16 Uhr; an Heiligabend
ist um 16 Uhr im Bürgerhaus Mög-
lingen der Film des Krippenspiels zu
sehen.
Die Christmette an Heiligabend be-
ginnt um 23 Uhr in der Pankratius-
kirche (Anmeldung erforderlich zu
allen Gottesdiensten). Die Gottes-
dienste am 25., 26. und 31. Dezem-
ber sind nur online auf www.youtu-
be.com/c/Evangkirchengemeinde-
Möglingen zu sehen. (red)

MÖGLINGEN

Krippenspiel mit Maske und Kamera

Ein besonderes Krippenspiel haben die Mitglieder der Möglinger Kinderkirchen gedreht. Es
stammt aus der Feder von Marie Ebert und Lisa Engelfried, die den Film mit 28 Jungen und
Mädchen und mit der Hilfe weiterer junger Mitarbeiter umgesetzt haben. Die Kinder mussten
während des Drehs Masken tragen, sagte Ebert. „Das wollten wir in das Stück einbauen, dann
sieht es nicht gewollt aus.“ Außerdem hätten die Herbergen wegen der Hygieneregeln kein
freies Zimmer für Maria und Josef. „Und der Engel tritt mit 1,50 Meter Sicherheitsabstand zu
den Hirten.“ Pünktlich zum Fest ist der Film ab dem 24. Dezember, 16 Uhr, bei Youtube zu se-
hen, abrufbar unter www.youtube.com/c/Evangkirchengemeindemoeglingen. red/Foto: privat

Verbindung zu den Nachbarn in der Kritik
Stellungnahme zum Nahverkehrsplan: Asperg wünscht sich mehr Busangebote nach Tamm und Möglingen

ASPERG

Auch die Stadt Asperg wird den
Termin für den barrierefreien
Umbau der Bushaltestellen
nicht halten können. Eigentlich
müssten die alle in einem Jahr
fertig sein. Dafür fehlen aber so-
wohl das Geld und als auch das
Personal. Das und anderes will
die Kommune im Nahverkehrs-
plan des Landkreises vermerkt
haben.

Von den insgesamt 30 Halte-
stellen im Stadtgebiet Asperg
sind bislang erst zwei barriere-
frei ausgebaut. Weitere 18 sollen
bis 2027 folgen. Das wird grob
geschätzt 2,1 Millionen Euro

kosten. Zehn weitere sollen auf
einen späteren Zeitpunkt ge-
schoben werden, darunter die
sechs Busbuchten am Bahnhof.
Die sollen wie der
Park-and-ride-Platz
im Zuge der Umge-
staltung des kom-
pletten Bahnhofs-
areals entwickelt
und neu geordnet
werden. Das kann
sich allerdings noch
hinziehen. Zehn bis 15 Jahre
könnten dafür noch ins Land
gehen, glaubt Bürgermeister
Christian Eiberger.

Verhandelt wird über insge-
samt sechs Haltestellen, für die
sich die Stadt nicht zuständig

fühlt. Vier befinden sich an der
Markgröninger Straße, ihr barri-
erefreier Umbau würde 540 000
Euro kosten. Hier sieht die Stadt

das Land in der
Pflicht. Für die bei-
den Haltestellen an
der Möglinger Stra-
ße sei der Landkreis
zuständig. „Wir ver-
suchen das ohne ei-
gene Kostenbeteili-
gung umzusetzen“,

hofft Eiberger.
Sollte die Bahnlinie reaktiviert

werden, setzt sich Asperg schon
heute dafür ein, dass die Busli-
nien 531 und 532 nicht über Ge-
bühr leiden. Sie würden eine
wichtige innerstädtische Er-

schließungsfunktion erfüllen.
Und dann noch das Dauerthe-
ma der Achse Möglingen – As-
perg – Tamm. Die Taktung der
Linie 536 ist mäßig: nur sechs
direkte Fahrten an Werktagen
und vier an Samstagen, an
Sonntagen gar keine. Das ist den
Aspergern viel zu wenig. „Wenn
ich außerhalb dieser Zeiten mit
den Öffentlichen in die Nach-
bargemeinden will, bin ich zu
Fuß schneller“, kritisiert Eiber-
ger diesen Zustand.

In diesem Zusammenhang
wird auch dringend darum ge-
beten, den Schulbusverkehr zu
überprüfen. Ziel müsse eine
bessere Erreichbarkeit des Gym-
nasiums sein.

VON THOMAS FAULHABER

„Zu manchen Zei-
ten ist man zu
Fuß schneller als
mit dem Bus.“
Christian Eiberger
Bürgermeister Asperg
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