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Zwei Luftreiniger vertreiben die Angst
Diese Überraschung ist gelungen:
Das Team des evangelischen Kindergartens Schloss Oßweil freut
sich über zwei Luftreinigungsgeräte, die Eltern und der Förderverein
der Einrichtung finanziert haben.
Die Erzieherinnen können im
wahrsten Sinn des Wortes aufatmen und sich wieder voll auf ihren
Job konzentrieren.

ren auf bis zu 200 Quadratmetern Raumfläche zu annähernd 100 Prozent. Bruno
stellt in immerhin bis zu 70 Quadratmeter großen Räumen die gleiche Saugkraft
unter Beweis. Die Luftreiniger sind jetzt
in der Oßweiler Kita von 7 bis 14 Uhr in
Betrieb, im Obergeschoss ist zusätzlich
ein großes Fenster geöffnet.
Rommel weiß, dass sich ihre Einrichtung glücklich schätzen darf. Die Leiterin
geht davon aus, dass zumindest in der
näheren Umgebung bislang kein Kindergarten Luftreinigungsgeräte anschaffen
konnte. „Es ist eben eine Frage der Finanzierung“, meint sie. „Wenn die Träger
einmal damit anfangen würden, müssten
sie alle Kindergärten ausstatten – das wäre sehr, sehr teuer.“

VON FRANK KLEIN

Lukas, Noah und dessen Schwester Nele
stehen am Donnerstagvormittag in ihrem
Kindergarten neben einem Luftreinigungsgerät der Firma Mann+Hummel.
Noch am Vorabend waren ihre Papas
schwer am Schuften und haben den 150
Kilogramm schweren Apparat im Untergeschoss der Einrichtung installiert. Nun
schnurrt der Luftreiniger leise vor sich
hin, der Betreuungsalltag wird nicht beeinträchtigt.

Lüfter und Schnelltests im Einsatz

Paule und Bruno sorgen für reine Luft
Sogar einen Namen hat das Gerät
schon. „Das ist Paule“, sagt ein Junge. Im
Obergeschoss steht Paules kleiner Bruder, der auf den Namen Bruno getauft
wurde. Bruno wiegt nur 65 Kilogramm.
„Für oben haben wir ein kleineres Modell
genommen“, erklärt Kindergartenleiterin
Angelika Rommel. „Wir hatten Bedenken,
dass ein 150 Kilogramm schweres Gerät
den Boden zu stark belastet.“
Zu den beiden Luftreinigungsgeräten
kam der Kindergarten wie die Jungfrau
zum Kinde. Ende Februar, nach dem letzten Lockdown, erkundigten sich Eltern
nach der Gemütsverfassung der Erzieherinnen. Die Stimmung war, wie wohl
überall, nicht gerade überschwänglich.
Hinzu kommt, dass im Kindergarten
viele Menschen auf engem Raum mitein-

Paule heißt der Neue im Schlosskindergarten in Oßweil, der von den Kindern gleich willkommen geheißen wurde. Sein kleiner Bruder Bruno steht im ersten Stock, und beide Luftreiniger
sorgen seit Donnerstag für reine Luft in der Kita. Zur Erleichterung der Erzieherinnen: „Die
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Luftreiniger geben Sicherheit, das ist ein ganz anderes Gefühl.“
ander Zeit verbringen. Und wie Virologen
seit über einem Jahr gebetsmühlenartig
betonen, ist die Gefahr, sich in geschlossenen Räumen mit dem Coronavirus anzustecken, vielfach höher als draußen.
„Ich konnte nur antworten, dass wir mit
der Angst arbeiten“, erinnert sich die Leiterin der evangelischen Kita.
Spontan schlugen die Eltern vor, Luftreinigungsgeräte anzuschaffen. Doch die
moderne Technik ist teuer. Also bat Rom-

mel beim Vorsitzenden des Fördervereins
um finanzielle Unterstützung. Der Förderverein zeigte sich nicht abgeneigt,
machte aber zur Bedingung, dass auch
die Eltern einen Teil beitragen sollten.
Ein Spendenaufruf verlief erfolgreich.
Der Förderverein schoss den Löwenanteil
zu, und so wurde es möglich, die beiden
Geräte für insgesamt knapp 8000 Euro zu
bestellen. Paule ist nach Angaben des
Herstellers hocheffizient und entfernt Vi-

Die Erzieherinnen in der Oßweiler Kita
können auf jeden Fall aufatmen und sich
wieder voll auf die pädagogische Tätigkeit konzentrieren. Bei der Arbeit am
Kind sei zwar keine Maskenpflicht vorgeschrieben, so Rommel. Dennoch hätten
alle Mitarbeiterinnen durchgehend Masken getragen, „jetzt ist das nur noch bei
Dienstbesprechungen nötig“. Seit dieser
Woche wird zudem regelmäßig getestet,
auch das trägt zu mehr Sicherheit bei.
Safiye Yumrutepe und ihre Kolleginnen
sind von der neuen Lage begeistert. Sie
habe die Maske schlecht vertragen und
immer wieder Kopfschmerzen bekommen, erzählt sie. Schlimmer aber sei die
ständige Angst gewesen, sich mit dem
Coronavirus anzustecken. „Es ist sehr
eng, es sind viele Kinder da“, sagt Yumrutepe. „Da hatte man immer die Angst im
Hinterkopf.“ Dank Paule und Bruno fühlten sie und das gesamte Team sich jetzt
viel freier und könnten sich wieder besser
um die 50 Kinder kümmern. „Das ist so
toll, wir freuen uns ganz arg“, schwärmt
sie. „Die Luftreiniger geben Sicherheit,
das ist ein ganz anderes Gefühl. Viel besser, ich fühle mich fast wie neugeboren.“

Mobile Lüfter: Der
Druck erhöht sich

L

ehrer wollen sie, Eltern wollen sie,
Verbände und Gewerkschaften
wollen sie: mobile Luftreiniger in
Klassenzimmern. Das Land wiederum
will sie nicht und beruft sich wie berichtet auf die Empfehlung des Umweltbundesamts, das Lüften und bestehende Lüftungsanlagen für ausreichend hält. Entsprechend verhält sich die Stadt Ludwigsburg: Kommt kein Geld vom Land
für die Ausstattung mit Luftreinigern,
werden auch keine gekauft.
Jetzt kommt jedoch Bewegung in die
Sache, weil langsam klar wird: Corona
wird sich so bald nicht in Luft auflösen,
und um Schulen öffnen und offen halten
zu können, sind neben Abstand, Masken
und Schnelltests weitere Maßnahmen gefragt. Spätestens seit führende AerosolForscher am vergangenen Wochenende
von Bund und Ländern massiv mobile
Luftreiniger forderten, ist die Diskussion
auch bundesweit entbrannt. Auch im
Land wird nach Angaben des Sozialministeriums neu diskutiert.
In Ludwigsburg plädieren die Schulleiter längst für mobile Geräte, die FDPFraktion im Gemeinderat hat einen Antrag gestellt, die rund 700 Klassenzimmer
in Ludwigsburg zu bestücken. Der Filterexperte Mann + Hummel arbeitet längst
mit der Stadt zusammen und hat Luftreiniger für Gemeinderatssitzungen aufgestellt. Das will das Unternehmen nun
auch für Schulen anbieten und rennt bei
diesen offene Türen ein. Die haben sich
einen Spaltbreit auch bei der Stadt geöffnet: Am Mittwochabend diskutiert der
Sozialausschuss über den FDP-Antrag,
derzeit werden laut Verwaltung Gespräche mit Landesregierung und Kreisverwaltung geführt, um das weitere Vorgehen zu beraten. (ja)

Holzkunst mit der Kettensäge und die vermisste Kirschblüte
Das Blühende Barock erlebt am kühlen Sonntag vor der Schließung erneut regen Besucherzuspruch – Live-Aktion mit Bär und Bärlauch
VON ANGELIKA BAUMEISTER

Vor der Schließung am heutigen
Montag war das Blühende Barock
am Wochenende wieder beliebtes
Ausflugsziel. Die Besucher konnten dabei als besonderes Highlight den Weltmeister im Schnitzen mit der Kettensäge, Igor Loskutow in Aktion erleben. Dass das
Blüba heute wegen der hohen Infektionszahlen wieder schließen
muss, wurde bedauert.
Wenn der Bär aus dem Winterschlaf erwacht, hat er mächtig
Hunger. Da lockt ein vor der Höhle wachsendes, würziges Wildgemüse und er verzehrt es mit viel
Appetit. Die Pflanze heißt deshalb
Bärlauch. Frisch gepflückt vom
großen Holzbären, den Igor Loskutow aus einem Baumstamm geschaffen hatte. Der in Bad Dürrheim lebende gebürtige Russe,
der 2019 Weltmeister im Kettensägeschnitzen wurde, zauberte
am Wochenende im Nordgarten
des Schlosses filigrane Kunstwerke.
Wer meinte, mit der Motorsäge
sei keine detailverliebte Holzschnitzerei möglich, wurde eines
Besseren belehrt. Es war faszinierend zu beobachten, wie Loskutow aus einem Baumstamm den
Bären mit dem Bärlauch fertigte.
Wie er im Gespräch mit unserer
Zeitung erzählte, müsse das Holz
hart sein, um daraus Kunst zu
machen. Die Eiche ist seine favorisierte Baumart Fichte und Tanne mag er hingegen nicht so. „Das
Nadelholz reißt zu schnell“, berichtete er.

Bärlauch und Spargel, war das
Thema, dem sich Loskutow am
Wochenende widmete und sich
sofort daran machte, mit Motorenkraft diese für den Frühling typischen Gemüsesorten im Großformat zu schaffen. Da stapelten
sich die Spargelstangen wie

Baumstämme und vor allem die
Spitzen sahen zum Reinbeißen lecker aus. Igor Loskutow ist in Ludwigsburg kein Unbekannter. In
den vergangenen Jahren war er
schon des Öfteren mit seiner Kettensägekunst in der Barockstadt
präsent, deren Publikum er sehr

schätzt. Viele Blüba-Besucher
umringten das abgegrenzte Terrain des Kettensägekünstlers und
schauten dem Bär von Mann bei
seiner durchaus schweißtreibenden Arbeit zu. Loskutow schreckt
dabei vor keiner Herausforderung
zurück. Heute Spargel und Bär-

lauch, morgen ein Wildschwein
oder ein Adler, das alles hat er
drauf. Und er erzählte sogleich,
was seine bislang schwierigste
Aufgabe war: „Der sechs Meter
hohe Drachen mit einer Spannweite von acht Metern, meine
Weltmeisteraufgabe“,
erzählte

Loskutow. Er hatte auch die Holzfiguren in der Ausstellung „Frühlingserwachen“ gefertigt, darunter die unter dem Kirschbaum anlässlich des Kirschblütenfestes
Hanami beim Picknick sitzende
japanische Familie. Der dortige
Kirschbaum ist noch nicht in voller Blüte, Besucher können das
jetzt leider nicht mehr erleben,
was auch Stefan Hinner vom Organisationsteam des Frühlingserwachsens gegenüber unserer Zeitung bedauerte. „Die Schließung
ist traurig und schade, aber wir
müssen die Maßnahmen hinnehmen“ sagte Hinner.
Balsam für die Seele

Bär mit Bärlauch: Igor Loskutow zaubert beides mit Hilfe einer Kettensäge aus einem Baumstamm. Die Besucher des Blüba konnten am Sonntag dabei
zuschauen.
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Für ihn war der Besucherzuspruch am Wochenende trotz
kühler Temperaturen ein Trost.
Viele wollten wohl nochmals vor
längerer Pause durchs BlüBa spazieren. So wie das Ehepaar mit
den Zwillingen im Kinderwagen,
das auf einer Bank Platz genommen hatte und wehmutsvoll auf
die Szenerie der Frühlingserwachens blickte. „Ein Spaziergang
durch das Blühende Barock ist
einfach Balsam für die Seele, es ist
traumhaft schön hier“, sagten
beide und äußerten sich auch kritisch zur Schließung. Aerosolforscher hätten doch geschrieben,
dass die Infektionsgefahr draußen
gar nicht so hoch sei. „Wir bedauern das sehr, das ist für uns ganz
schlimm, wir kommen mit unseren Dauerkarten regelmäßig“,
meinte eine Mutter, die mit ihren
Kindern Richtung Märchengarten
unterwegs war.

