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CORONA

In Vorbereitung: Eine rollende Tafel
Mitten in der Coronakrise plant die
Ludwigstafel gemeinsam mit dem
Kreisdiakonieverband Ludwigsburg
ein neues Angebot: In einigen Wo-
chen soll die rollende Tafel an den
Start gehen. Damit möchte man vor
allem die Menschen erreichen, die
aufgrund von schlechten ÖPNV-Ver-
bindungen nicht den Weg zur Tafel
finden.

VON JULIA ESSICH-FÖLL

Obwohl der Tafelladen in der Saarstraße 25
nur rund 300 Meter vom Westausgang des
Ludwigsburger Bahnhofes entfernt ist, ist
er für manche Menschen nahezu uner-
reichbar. „Vor allem für ältere Menschen,
die nicht sehr gut zu Fuß sind, ist der Weg
zu uns zu beschwerlich“, weiß Anne
Schneider-Müller, Geschäftsführerin der
Ludwigstafel. Um diese Menschen den-
noch zu erreichen, hat sich die Tafel ge-
meinsam mit dem Kreisdiakonieverband
etwas ausgedacht: eine rollende Tafel.

„Die Idee ist, dass die Kunden bei uns ei-
ne Bestellung aufgeben, die wir dann zu
den Kunden vor die Haustür fahren“, sagt
Schneider-Müller. Das Personal dafür, so
sieht es die Konzeption vor, stellt die Dia-
konie, die Logistik kommt von der Tafel.
„Wir werden dafür ein kleines Auto an-
schaffen, das keine Aufschrift hat.“ So wol-
len die Initiatoren eine Stigmatisierung der
Kunden in ihrem Wohnumfeld vermeiden.
Wenn alles klappt, wird das Angebot in die-
sem Frühjahr an den Start gehen.

Trotz Coronakrise hat die Ludwigstafel
ihren Laden in der Saarstraße, Ecke Sieges-
straße, täglich geöffnet. Der Tafelladen in
Grünbühl hingegen ist geschlossen, der La-
den in Eglosheim statt wie üblich an zwei
Tagen nur noch an einem Tag die Woche
geöffnet, der Laden in Kornwestheim an
zwei Tagen pro Woche. „Wir haben einige
Ehrenamtliche verloren“, sagt Anne
Schneider-Müller. Denn viele zählten auf-
grund ihres Alters zur Risikogruppe. „Das
ist auch gut so, dass diese Ehrenamtlichen
jetzt pausieren.“ Erfreulicherweise hätten
sich aber auch neue Freiwillige zur Mitar-

Dieses Bild entstand vor der Coronakrise. Selbstverständlich wird bei der Tafel jetzt Maske getragen. Nach wie vor ist sie gut mit Lebensmitteln be-
stückt, nur das Obst- und Gemüseangebot ist saisonal bedingt etwas geringer. Archivfoto: Holm Wolschendorf

beit gemeldet. Und mache 80-Jährigen sei-
en auch schon geimpft.

Auch bei der Tafel wird streng auf die
Einhaltung der Hygieneregeln geachtet.
Wie in einem normalen Supermarkt
kommt niemand ohne medizinische Maske
in den Markt. „Wenn jemand keine hat,
oder wenn wir sehen, dass die Maske
schon etwas getragen aussieht, bekommt
er eine neue von uns.“ Zeitgleich dürfen
nur maximal drei Kunden einkaufen, und
im Einbahnstraßenweg durch den Laden
gibt es kein Zurück. Seit vergangener Wo-
che wird zudem bei jedem Mitarbeiter die
Temperatur gemessen. „Das machen alle
ganz toll mit“, sagt Schneider-Müller und
meint damit sowohl die Ehrenamtlichen
als auch die Kunden. Drei Luftfilter sorgen
zudem für mehr Schutz. „Wir sind froh,

dass wir das alles so hinbekommen, und
dass die Kunden das auch wertschätzen.“

Denn das Angebot der Tafel, Lebensmit-
tel für den täglichen Verbrauch zu sehr
günstigen Preisen einkaufen zu können, ist
in der Coronakrise noch wichtiger gewor-
den. Das Geld ist knapper geworden bei
den Verbrauchern, nicht mehr alle kom-
men mit dem aus, was sie zur Verfügung
haben. Um schnell zu helfen, kann „bis En-
de April jeder zu uns kommen, der sagt,
dass er bedürftig ist“. Ein spezieller Bedürf-
tigkeitsnachweis wie sonst üblich wird
nicht eingefordert. Denn die Wohlfahrts-
verbände wie zum Beispiel Caritas oder Di-
akonie können derzeit nicht so viele Bera-
tungsgespräche anbieten. Normalerweise
benötigt man zum Einkaufen in der Tafel
einen Tafelausweis. „Auch mit einem abge-

laufenen Ausweis kann man momentan bei
uns einkaufen“, so Schneider-Müller.

Als positiv in der Krise beschreibt die Ta-
fel-Geschäftsführerin die Solidarität, die
der Tafel entgegengebracht wird. „Wir ha-
ben viele Spenden bekommen“, sagt sie.
Insbesondere ein Automobilhersteller habe
im vergangenen Jahr monatlich Lebens-
mittel gespendet. Deshalb startet die Tafel
ab 22. Februar eine Gutscheinaktion: „Je-
der Kunde bekommt vier Gutscheinkarten
im Wert von je fünf Euro, die auf den Ein-
kauf angerechnet werden können.“

INFO: Der Laden der Ludwigstafel befindet sich
in der Saarstraße 25. Öffnungszeiten sind Mon-
tag und Donnerstag von 13.30 bis 17 Uhr sowie
Dienstag, Mittwoch und Freitag von 10.30 bis
15.30 Uhr. Mehr unter www.ludwigstafel.de.

POLIZEIREPORT

Handgreiflicher
Streit nach
Vollbremsung
Ordentlich in Rage ist am
Sonntagabend ein Autofahrer
geraten, nachdem er nur mit
einer Vollbremsung einen Un-
fall verhindern konnte. Der
51-Jährige stellte den Fahrer,
der ihn zu der Aktion gezwun-
gen hatte – und war so außer
sich, dass er gewalttätig wurde
und auf den jungen Mann ein-
schlug. Diesen Vorfall bestätig-
te der Polizei auch ein Zeuge,
der das Geschehen in der
Schwieberdinger Straße beob-
achtete.

Ein 21 Jahre alter Fahrer war
am Sonntag gegen 19.50 Uhr,
vermutlich ohne Licht und oh-
ne auf den Verkehr zu achten,
von einer Tankstelle auf die
Schwieberdinger Straße ein-
gefahren. Der 51-jährige
Ford-Fahrer war auf der Straße
unterwegs und musste stark
abbremsen, um einen Zusam-
menstoß zu verhindern.

Dem Ford-Fahrer gelang es
danach, den 21-Jährigen zu
stoppen. Er ging auf den jun-
gen Mann zu, es kam zu einem
Streit. Der 51-Jährige soll den
21 Jahre alten Mann dann so-
gar geschlagen und getreten
haben. Ein Zeuge alarmierte
die Polizei.

Weil der Verdacht bestand,
dass der 21-Jährige unter dem
Einfluss von Drogen stehen
könnte, durchsuchte die Poli-
zei seinen Wagen, konnte aber
nichts finden. Allerdings ver-
lief ein freiwilliger durchge-
führter Test positiv auf Betäu-
bungsmittel. Der junge Mann
musste sich dann jedenfalls
einer Blutentnahme unterzie-
hen. Er wird sich wegen Trun-
kenheit im Verkehr verantwor-
ten müssen, so die Polizei in
einer Mitteilung. Und sein 51
Jahre alter Kontrahent wird
wegen Körperverletzung ange-
zeigt. (red)

WINTERSCHLÖSSER

Die Schlösser
leuchten in der
Wintersonne
Wie mit Puderzucker be-
streut zeigt sich das Schloss
in einer Linie mit dem Jagd-
schlösschen Favorite. Des-
sen Sanierung wurde erst
2020 fertig, und nun leuch-
tet es mit dem großen
Schloss um die Wette. Dort
wurden an der Südseite die
Arbeiten an der Fassade ab-
geschlossen, nun folgt zum
Hof hin die Sanierung von
Fenstern. Nach der neuen
Kasse wird dort ein Besu-
cherzentrum entstehen. Er-
lebt werden kann dies aber
erst frühestens am 8. März.
So lange sind die Monu-
mente Coronas wegen auf
jeden Fall geschlossen.
Und auch innen wird fleißig
gearbeitet: Die Wiederher-
stellung der königlichen
Wohnungen in den origina-
len Zustand ist das größte
Restaurierungsprojekt der
Staatlichen Schlösser und
Gärten. Noch bis 2023 wer-
den 35 Räume saniert.
(red) Foto: Werner Kuhnle

Acht Covid-19-Fälle im
Albert-Knapp-Heim
Die Reihentests im Albert-
Knapp-Heim zeigen Wirkung:
Vergangene Woche wurden laut
dem Träger, die Stiftung Evange-
lische Altenheime, sieben Mitar-
beiter und eine Bewohnerin des
Pflegeheims positiv auf Covid-
19 getestet. Entdeckt wurde das
Virus mit den Schnelltests, die
dort regelmäßig gemacht wer-
den, und mit einem PCR-Labor-
test bestätigt. In der Folge gab es
Reihentests bei allen Mitarbei-
tern und Bewohnern.

Gleichzeitig er-
hielten am vergan-
genen Samstag die
letzten Bewohner
und Mitarbeiter in
den Häusern der
Evangelischen
Heimstiftung die
abschließende Zweitimpfung
mit dem Biontec-Pfizer-Impf-
stoff und haben somit vollen
Impfschutz. Dies sind das Ge-
rokheim, das Geschwister-
Cluss-Heim und das Albert-
Knapp-Heim. „Darüber ist man
im Pandemie-Interventions-
team der Stiftung sehr dankbar“,
sagt Bernhard Wandel, Vorstand
der Stiftung und Heimleiter.

„Ein größeres Ausbruchsge-
schehen ist bisher nicht erkenn-
bar. Bisher sind die infizierten
und isolierten Personen nicht
schwer erkrankt“, sagt er, und
ganz wichtig: Es seien im Labor

keine mutierten Viren entdeckt
worden. Infolge der positiven
Covid-19-Testergebnisse kämen
nun alle Empfehlungen des Ge-
sundheitsamtes und des Pande-
mieplans der Heimleitung zum
Tragen.

Trotz des Impfschutzes ist im
Wohnbereich Sonnenblumen-
weg bis einschließlich Donners-
tag, 18. Februar, eine Quarantä-
ne einschließlich Besuchsverbot
angeordnet. Ausnahmen kön-
nen durch die Heimleitung zu-

gelassen werden.
Unklar ist bisher, ob
geimpfte, infizierte
Personen dennoch
andere noch anste-
cken können, zudem
fehlt bei einigen Be-
wohnern noch die

vervollständigte Immunisierung
durch die Zweitimpfung (14 Ta-
ge nach der Impfung).

So gelten in den Pflegeheimen
der Stiftung weiter die Schutz-
maßnahmen wie Abstand hal-
ten, das Tragen von FFP2-Mas-
ken, tägliche Schnelltests für alle
Mitarbeitenden, zweimal
wöchtentlich Schnelltests für
die Bewohner sowie verpflich-
tende Schnelltests für Besucher,
die maximal 48 Stunden alt sein
dürfen. Um die Vielzahl dieser
Tests zu ermöglichen, werden
zusätzliche Mitarbeiter für die
Testungen beschäftigt. (red)

In den drei Hei-
men der Stiftung
ist die Corona-
Impfung abge-
schlossen
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