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SPD diskutiert über
steigende Mieten
Wohnraum ist und bleibt eine
teure Mangelware in Ludwigs-
burg und ist für viele Familien
eine existenzielle Frage, stellt
die Ludwigsburger SPD fest.
Über dieses Thema diskutiert
die SPD Ludwigsburg am kom-
menden Dienstag, 11. Mai, ab
19.15 Uhr in einer digitalen Ver-
anstaltung.

Diskussionsteilnehmer sind
Andrea Schwarz, Baubürger-
meisterin von Ludwigsburg, An-
dreas Veit, Geschäftsführer der
Wohnbau Ludwigsburg, Jürgen
Oelschläger, Bau- und Woh-
nungsverein Stuttgart, und Ta-
mara Palmer, Fachstelle Woh-

nungssicherung in Ludwigs-
burg. Moderiert wird die Veran-
staltung von Nathanael Maier,
SPD-Stadtrat.

Zu Beginn wird über die aktu-
elle Notlage berichtet und ob
Corona diese Situation noch
verschärft hat. Im Anschluss
werden Lösungsansätze disku-
tiert, wie die Stadt hier bedarfs-
orientiert agieren kann.

Die Diskussion findet über die
Plattform Zoom statt: https://
zoom.us/j/7164071640, Zoom
ID: 716 407 1640.

Den Link und weitere Infor-
mationen finden sich auch auf:
www.spd-lb.de. (red)

Ehepaar aus Oßweil gibt Anstoß
zu Solidarität in Coronazeiten

haben diesen Impuls aufgenom-
men.

Das gespendete Geld landet in
einem der beiden kirchlichen
Nothilfe-Töpfe. So können die
Spender selbst entscheiden, ob
sie ihr Geld an den Notfallfonds
der Diakonie spenden, der Men-
schen vor Ort hilft, oder an den
Nothilfefonds des Gustav-Adolf-
Werkes, der arme Menschen im
Libanon, in Syrien und an ande-
ren Orten auf der Welt unter-
stützt.

Positives Feedback

„Die Schere zwischen Arm und
Reich wird immer größer“, sagt
Herbert Babel. „Unsere Gesell-
schaft driftet immer mehr ausei-
nander. Jemand, der gut abgesi-
chert ist, der kann doch auch ei-
nen Teil davon abgeben.“ Der
gesellschaftliche Zusammenhalt
spiele gerade in Coronazeiten ei-
ne extrem wichtige Rolle.

Der 78-Jährige und seine 77-
jährige Frau Ute waren schon
immer gesellschaftlich und sozi-
al engagiert, beide sind Träger
der Ehrenamtsmedaille der Stadt
Ludwigsburg. „Wir haben uns
gedanklich schon lange damit
befasst, den Menschen in der
Coronazeit irgendwie zu helfen.
Wir mussten nur noch den Hebel
umlegen“, sagt Babel. Die Pre-
digt von Pfarrer Wendte, die die

Verwendung von Einkommen
und Vermögen thematisierte, sei
der ausschlaggebende Punkt ge-
wesen.

Dass der Spendenaufruf eine
so große Aufmerksamkeit erzielt,
damit haben weder das Ehepaar
Babel noch die Pfarrerinnen und
Pfarrer gerechnet. „Das Feed-
back ist durchweg positiv, die
Aktion leuchtet vielen Menschen
ein“, sagt Pfarrer Wendte. Zu-
nächst sei die Aktion bis Ostern
angedacht gewesen. „Als eine Art
Fastenaktion“, so Wendte. „Aber
auch heute laufen noch Spenden
ein.“

Bis Mitte April sind bei der Co-
ronanothilfe des Gustav-Adolf-
Werkes rund 540 Euro eingegan-
gen. Beim Notlagenfonds des
Kreisdiakonieverbands 3800 Eu-
ro. „Jede Unterstützung hilft“, so
Wendte. „Und die Spender kön-
nen sich sicher sein, dass die Un-
terstützung bei den richtigen
Menschen ankommt.“

INFO:  Mehr Informationen zum Not-
lagenfonds des Kreisdiakoniever-
bandes gibt es im Netz unter
www.kreisdiakonieverband-lb.de/s-
penden-helfen/sozialfonds-und-pro-
jekte/notlagenfonds.html. Weitere
Informationen zum Nothilfefonds
des Gustav-Adolf-Werks Württem-
berg unter www.gaw-wue.de/spen-
den.

Herbert und Ute Babel hö-
ren vor einigen Monaten ei-
ne Predigt des Pfarrers Dr.
Martin Wendte. Daraufhin
entsteht eine Idee, die Men-
schen helfen soll, die beson-
ders unter der Coronakrise
leiden.

VON VERA BENNER

Solidarität in Coronazeiten! Die-
se Aussage ist für das Ehepaar
Herbert und Ute Babel aus Oß-
weil eine Herzensangelegenheit.
Auch deshalb kamen sie vor eini-
ger Zeit mit einem besonderen
Impuls auf den evangelischen
Pfarrer Dr. Martin Wendte zu,
nachdem sie seiner Predigt ge-
lauscht hatten.

Viele Menschen leiden in Co-
ronazeiten mehr denn je unter
Existenzängsten. Andere wieder-
um haben durch den Wegfall des
Soli und den Anspruch auf mehr
Rente mehr Geld zur Verfügung.
„Die Idee des Ehepaares war,
diese Differenz für eine be-
stimmte Zeit zu spenden“, sagt
Pfarrer Wendte. „Die Menschen
haben dadurch ja nicht weniger
Einkommen, sondern nur nicht
mehr.“ Die Pfarrerinnen und
Pfarrer der Friedens-, Stadt-,
Auferstehungs- und Kreuzkirche

EVANGELISCHE KIRCHE

Gottesdienste draußen
und auch online
Gottesdienst draußen: An Him-
melfahrt veranstalten die Kir-
chengemeinden der Stadt einen
Gottesdienst im Grünen auf der
Karlshöhe. Er beginnt um 10.30
Uhr auf der Wiese beim Atrium.
Die musikalische Begleitung
übernimmt der Bezirksposaunen-
dienst unter der Leitung von Se-
lim Hauschild. Liturgie und Pre-
digt liegen in der Verantwortung
von Gisela Vogt, Pfarrerin an der
Friedenskirche, und Christina
Hörnig, Pfarrerin im Dekanatamt.

Den Gottesdienst am 16. Mai
überträgt die Weststadtkirchenge-
meinde auf dem youtube-Kanal
der Evangelischen Kirche Lud-
wigsburg. Informationen zur Kir-
chenöffnung und Gottesdienste
finden sich stets auf www.stadt-
kirche-ludwigsburg.de. (red)

INVITARE

Familienkonferenz zum
guten Miteinander
Eine „Familienkonferenz als
Chance für ein gutes Miteinan-
der“ veranstaltet die Stiftung Invi-
tare am Dienstag, 18. Mai, von 19
bis 21 Uhr. Online geht es mit Re-
ferentin Stefanie Hecht-Weber
darum, das Familienleben gerade 
in Coronazeiten stressfreier zu ge-
stalten. Nähere Infos unter
www.invitare.net oder unter
(0 71 41) 92 27 78. (red)

TREFFS – TERMINE

OB Matthias Knecht gibt
Einblick in seine Arbeit
Ludwigsburgs Oberbürgermeis-
ter Dr. Matthias Knecht ist am
Mittwoch, 12. Mai, ab 14.30 Uhr
zu Gast bei den „Stadtgeschich-
ten“ im Ludwigsburg Museum.
In einem Online-Gespräch er-
öffnet er die Möglichkeit zum
Austausch. Unter dem Titel
„Oberbürgermeister sein. Ver-
antwortung für eine Stadtver-
waltung in unruhigen Zeiten“
wird er Einblicke in seine Arbeit
geben, über prägende Momente
seiner Amtszeit sprechen und

Projekte vorstellen, die ihm
wichtig sind. Bei einer Frage-
runde mit den Teilnehmern
bietet sich Gelegenheit für ein
gemeinsames Gespräch.

Anmeldung wird erbeten un-
ter E-Mail museum@ludwigs-
burg.de. Die Veranstaltung ist
kostenlos, der Einwahllink wird
nach Anmeldung per E-Mail
versendet. Weitere Informatio-
nen zu der Veranstaltung sind
unter Telefon (0 71 41) 9 10-22 90
erhältlich. (red)

EINRICHTUNG

Land plant ein Demokratie-Zentrum

In dem Koalitionsvertrag heißt es, dass die
Einrichtung nach Ende der Ermittlungen
zur Strafverfolgung am bestehenden
Standort weiterentwickelt werde. „Sie soll
zu einem Zentrum für Dokumentation,
Forschung, Information, Erinnerung und
Begegnung werden. Ihr Ziel soll es sein,
Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Men-
schenrechte zu fördern“, steht wörtlich im
Koalitionsvertrag, so eine Mitteilung der
Ludwigsburger Stadtverwaltung.

Der wissenschaftliche Beirat des Bundes-
archivs Außenstelle Ludwigsburg hatte un-
ter aktiver Mitwirkung seiner
Mitglieder ein zukunftweisen-
des Konzept hierfür entwickelt.
Dem Gremium gehören unter
anderem an: das Landesarchiv
Baden-Württemberg, die Zent-
rale Stelle, das Justizministeri-
um des Landes, die For-
schungsstelle Ludwigsburg der
Universität Stuttgart, der För-
derverein Zentrale Stelle, die
Pädagogische Hochschule Lud-
wigsburg, die Landeszentrale
für politische Bildung sowie die
Stadt Ludwigsburg.

Das Zukunftskonzept legt weitere Schrit-
te für die Zeit nach der Ermittlertätigkeit
fest. Laut Koalitionsvertrag soll demnach in
den nächsten zwei Jahren über die Rechts-
form und finanzielle Ausstattung des neu-
en Zentrums entschieden werden. Die
grün-schwarze Regierung tritt dafür ein,
„dass das Land die institutionelle und fi-
nanzielle Zukunft der Zentralen Stelle lang-
fristig sichert, wenn möglich im Zusam-
menwirken mit dem Bund und der Stadt
Ludwigsburg“, heißt es laut Mitteilung der
Stadt abschließend im Koalitionsvertrag.

Das Zukunftskonzept hatte der Beirats-
vorsitzende und Präsident des Landesar-
chivs, Prof. Gerald Maier, an Landtagsprä-
sidentin Muhterem Aras übergeben. Diese
hatte die Zentrale Stelle im vergangenen
Juli besucht. Noch immer führt die 1958
gegründete Einrichtung staatsanwalt-
schaftliche Vorermittlungen durch. Zum
Jahreswechsel wurde berichtet, dass es in
den Jahren 2019 und 2020 jeweils durch-
schnittlich 20 Vorermittlungen gab, die

dann an die jeweils vor Ort zuständigen
Staatsanwaltschaften abgegeben wurden.
Zum Jahreswechsel waren 13 Verfahren zu
Wachleuten in Konzentrationslagern offen,
welche die Zentrale Stelle nach den Vorer-
mittlungen abgegeben hatte. Diese Fälle la-
gen bei Staatsanwaltschaften, die dann klä-
ren müssen, ob Anklage erhoben werden
kann oder nicht. Es ging dabei um folgende
Tatorte: Buchenwald (3), Mauthausen (2),
Neuengamme (2), Sachsenhausen (5) und
Stutthof (1). Wann die Ermittlungen und
Verfahren für die Zentrale Stelle enden, ist
heute noch nicht abschließend erkennbar.

„Die Zentrale Stelle und ihre Aufklä-
rungsarbeit sind ein wichtiger Bestandteil
der Stadt Ludwigsburg“, betont Oberbür-
germeister Mathias Knecht. „Sie ist ein Al-
leinstellungsmerkmal für die Stadt und
bleibt ein nationales und internationales
Vorzeigeprojekt“, unterstreicht er die Be-
deutung dieser Einrichtung. „Aufklärungs-
arbeit und verlässliche Informationen sind
in der heutigen Zeit wichtiger denn je.“ Die

Einrichtung soll ein zentraler
Baustein der zukünftigen Lud-
wigsburger Erinnerungskultur
werden. „Sie soll damit Extre-
mismus und Populismus ent-
gegenwirken.“
Seit 25 Jahren setzt sich der
1996 gegründete Förderverein
Zentrale Stelle dafür ein, die
Einrichtung auch nach Ende
der Ermittlungstätigkeit als at-
traktiven Ort des Lernens, des
Erinnerns und der Begegnung
in Ludwigsburg zu erhalten.

„Es ist ein großer Erfolg, dass es nach zahl-
reichen Gesprächen gelungen ist, die För-
derung der zukunftsweisenden Themen
Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Men-
schenrechte in der Zentralen Stelle im Koa-
litionsvertrag der neuen grün-schwarzen
Landesregierung von Baden-Württemberg
zu verankern. Das heißt, es geht voran“,
freut sich Ingrid Hönlinger, Vorstandsmit-
glied im Förderverein. Unterstützung er-
hielt das Projekt auf Bundesebene durch
die Staatssekretäre Christian Lange aus
dem Justizministerium sowie aus dem Ver-
kehrsministerium von Steffen Bilger, der
gleichzeitig Bundestagsabgeordneter des
Wahlkreises Ludwigsburg ist.

OB Knecht bezeichnet es als „ein persön-
liches Anliegen, die Aufklärung nationalso-
zialistischer Verbrechen auch zukünftig mit
Ludwigsburg in Verbindung zu bringen“.
Die Stadt und der Förderverein setzen sich
dafür ein, dass das Archivgut, inklusive
Karteikarten und Aktenbestand, in origina-
ler Form in der Zentralen Stelle in Ludwigs-
burg verfügbar verbleibt und nach wie vor

Die neue grün-schwarze Landesre-
gierung hat in ihrem Koalitionsver-
trag auch die Zentrale Stelle zur Auf-
klärung von Naziverbrechen in den
Blick genommen. Die Einrichtung in
der Ludwigsburger Oststadt soll zu
einem Zentrum für Forschung, Erin-
nerung und Begegnung werden.

qualifiziert betreut wird. Spätestens seit-
dem im Jahr 2000 das Bundesarchiv die
Verwaltung der Unterlagen aus den abge-
schlossenen Nazi-Verfahren in der Zentra-
len Stelle übernommen habe und gemein-
sam mit der Universität Stuttgart und dem
Förderverein Zentrale Stelle die historische
Bedeutung der Ermittlungen unterstreiche,
werde die Wirkung dieser international
einmaligen Institution deutlich.

Die Dauerausstellung des Bundesarchivs
zur juristischen Verfolgung von NS-Verbre-
chen sowie das pädagogisch-didaktische
Besuchsangebot und die Öffentlichkeitsar-
beit von Zentraler Stelle, Universität Stutt-
gart und Förderverein haben die Einrich-

tung bereits heute als außerschulischen
Lernort und historische Begegnungsstätte
überregional bekannt gemacht. Die Ermitt-
lungsakten werden auch von internationa-
len Forschern genutzt, was für Ludwigs-
burg ein hohes wissenschaftliches Ansehen
bedeutet.

Die von der Zentralen Stelle angestellten
Ermittlungen zeigen das nachdrückliche
Bestreben, Aufklärung für eines der dun-
kelsten Kapitel der deutschen Geschichte
zu betreiben. Die wichtige juristische Auf-
arbeitung der NS-Zeit, beispielsweise die
Frankfurter Auschwitz-Prozesse, wäre ohne
die Vorarbeit aus Ludwigsburg undenkbar
gewesen.

Thomas Will, Leiter der Zentralen Stelle, zeigt einen der wichtigen Bestände der Einrichtung:
Schränke voll mit Karteikarten, unter anderem mit Stichworten zu Tatorten, Tatzeiten und Tätern
aus der NS-Zeit. Archivfoto: Holm Wolschendorf

Die Zentrale Stelle an der Schorndorfer Straße. Archivfoto: Sebastian Gollnow/dpa

„Die Zentrale
Stelle und ihre
Aufklärungsar-
beit sind ein
wichtiger
Bestandteil der
Stadt Ludwigs-
burg“

Mathias Knecht
Oberbürgermeister

STADTBIBLIOTHEK

Onlineangebot:
Workshops
in Pfingstferien
Bereits vor den Ferien am Frei-
tag, 14. Mai, wird im Pro-
gramm der Ludwigsburger
Stadtbibliothek von 14.30 bis
18.30 Uhr aus Schrott und al-
tem Spielzeug ein Gamecon-
troller gebaut, wie ihn die Welt
noch nie gesehen hat. Mit der
Programmiersprache Scratch
werden an den Freitagen 21.
Mai und 28. Mai, jeweils ab
15.30 Uhr, eigene Games pro-
grammiert. Am Mittwoch, 26.
Mai, werden von 10 bis 12.30
Uhr mithilfe eines CAD-Pro-
gramms eigene 3-D-Objekte
entworfen und gestaltet. Ne-
benbei erfährt man Interes-
santes zum 3-D-Druck.

Am Montag, 31. Mai, und
Dienstag, 1. Juni, jeweils von
9.30 bis 12.30 und von 14 bis
17 Uhr, lernt man beim Pod-
cast-Workshop alles, was es für
einen guten Podcast braucht:
An Vorüberlegungen, an Auf-
bau, Technik, wie man Audio-
aufnahmen bearbeitet und
schneidet, und man erfährt,
wie man Podcasts an die inter-
essierten Hörer bringt.

Auch Eltern angesprochen

Am Freitag, 4. Juni, wird ab
15.30 Uhr, nach einem einfüh-
renden Gaming Talk, bei dem
Infos zu Spielen für Eltern und
Kinder geliefert werden, Mine-
craft gemeinsam online ge-
spielt und ein kreatives Projekt
fortgeführt. Nicht nur für Kin-
der und Jugendliche – auch El-
tern dürfen sich im Zocken
üben.

Für Eltern von Kindern zwi-
schen 10 und 15 Jahren findet
am 18. Mai um 19.30 Uhr ein
Online-Elternabend zum The-
ma „Selbstdarstellung im Netz
und Cybermobbing“ statt.

Alle Workshops finden on-
line statt. Vorkenntnisse sind
nicht notwendig, eine Anmel-
dung ist aber erforderlich.

INFO: Weitere Infos unter
www.stabi-ludwigsburg.de, An-
meldung unter E-Mail stabi.me-
dienwerkstatt@ludwigsburg.de,
Anmeldung zum Gaming Friday
unter E-Mail stabi.gaming@lud-
wigsburg.de.
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