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KARLSPLATZ

Wenn der Pfarrer vom Garten träumt
blühen jedenfalls schon prächtig und sol-
len bald Gesellschaft von Winterlinden
bekommen. Hinzu kommen Grünbeete
und Hochbeete.

Für Kinder gibt es einen mit Rinden-
mulch ausgepolsterten Bereich, Baum-
stämme sollen als kindgerechte Sitzgele-
genheiten dienen. Eine der Kastanien
wird mit einer Bank eingefasst, weitere
Sitzgelegenheiten sollen aufgestellt wer-
den. Pfarrer Wendte freut sich auf einen
Begegnungsort im Grünen für Jung und
Alt. Und er gibt die Hoffnung nicht auf,
dass die Pandemie sich so günstig entwi-
ckelt, dass im Sommer das Gemeindefest
im Karlsgarten gefeiert werden kann.

Die Friedenskirche ist von Autos
umgeben. Auf der Stuttgarter Stra-
ße brausen sie vorbei, auf dem
Karlsplatz stehen sie stumm in
Reih und Glied. Für einen grünen
Lichtblick auf zehn Parkplätzen
soll das Projekt „Pop-up-Innen-
stadt“ sorgen. Pfarrer Martin
Wendte und seine Mitstreiter ste-
hen in den Startlöchern für ihren
Karlsgarten.

VON STEPHANIE BAJORAT

Mit 5000 Euro aus dem Projektfördertopf
und ganz viel Eigenleistung soll der
Karlsgarten entstehen. „Hand in Hand
mit der Stadt Ludwigsburg hat unsere
Planungsgruppe ein vielversprechendes
Konzept entwickelt“, Pfarrer Martin
Wendte freut sich schon. Im vergangenen
Jahr wurde beim kleinen Gemeindefest
im Freien klar, dass dieser Platz ein schö-
ner Treffpunkt ist. Der Karlsgarten soll
ein einladender Ort für Begegnungen
werden und zum Verweilen einladen.
Nicht nur für Mitglieder der Friedenskir-
chengemeinde.

Im Rathaus hat man die Initiative der
Friedenskirchengemeinde gerne aufge-
griffen und in das Programm „Pop-up-
Innenstadt“ integriert. Vom Bund gibt es
bis Ende 2023 im Rahmen der nationalen
Stadtentwicklungspolitik 300 000 Euro für
Projekte wie den Karlsgarten. Die Aufga-
benstellung lautet ganz bewusst: Auspro-
bieren, was auf bisher einseitig genutzten
Plätzen noch alles möglich ist.

Eigentlich sollte der Startschuss für den
Karlsgarten bereits Mitte Mai gefallen
sein. Doch es sind vor allem noch einige
rechtliche Fragen, die im Rathaus geklärt
werden müssen, bevor die Hobbygärtner
die Ärmel hochkrempeln können. Joanna

Einen grünen Daumen hat Pfarrer Martin Wendte zwar nicht, aber auf den Karlsgarten freut er sich sehr. Wo jetzt noch hinter der Friedenskir-
che zehn Autos (oder Wohnmobile) parken dürfen, soll von Mitte Juni an ein Garten als Ort der Begegnung entstehen. Dort sind nicht nur
Gemeindemitglieder der Friedenskirche willkommen. Foto: Andreas Becker

Wilke (Stadtteilbeauftragte STEP Innen-
stadt) muss aktuell beispielsweise klären,
wie der Karlsgarten von der Straße abge-
grenzt wird. „Der Karlsplatz ist unser
Lernobjekt“, sagt Joanna Wilke. Die Er-
fahrungen, die dort gesammelt werden,
sollen anschließend auf weitere Pop-up-
Innenstadt-Projekte angewendet werden.

Den Charme eines Pop-up-Projekts
konnten die Ludwigsburger im vergange-
nen Jahr erleben. Der Ehrenhof am Rat-

haus wurde im vergangenen Jahr mit
Rollrasen und Sitzgelegenheiten kurzer-
hand vom Parkplatz zur grünen Innen-
stadtoase. Anlass war Ende Juli der Be-
such der Bewertungskommission der
Landesgartenschau. Aus den Träumen ei-
ner Ludwigsburger Landesgartenschau
ist bekanntlich nichts geworden, grüne
Oasen soll es dank „Pop-up-Innenstadt“
aber einige geben.

Über den besagten grünen Daumen

verfügt Martin Wendte trotz aller Begeis-
terung für Gärten selbst nicht, wie er ver-
rät. In der Gemeinde haben sich einige
begeisterte Gärtner zusammengefunden.
„Auch unser Banner hat bereits Wirkung
gezeigt.“ Einige Willige hätten sich ge-
meldet. Jetzt heißt es noch etwas Abwar-
ten, bis die Stadtverwaltung alle rechtli-
chen und verkehrsrechtlichen Fragen ge-
klärt hat und grünes Licht gibt. Die vier
jungen Kastanien vor dem Kirchenkeller

„Der Karlsplatz ist unser
Lernobjekt.“

Joanna Wilke
Stadtteilbeauftragte STEP Innenstadt

„Wir wollen uns mit kleinen
Aktionen in den Platz schleichen.“
Martin Wendte
Pfarrer der Friedenskirche

FAKTEN

Pop-up-Innenstadt:
Das steckt dahinter
Ludwigsburg ist von 222 Bewerbern ei-
ne der 13 Kommunen, die mit ihrer Idee
durch das Programm Pop-up-Innen-
stadt gefördert werden. Bis 2023 ste-
hen nun 300 000 Euro zur Verfügung.
Das Ziel ist, eine resiliente, vielfältige
und nachhaltige Innenstadt. Im Zent-
rum stehen gemeinsame Ideen für bis-
her einseitig genutzte Räume wie etwa
Parkplätze. Wie müssen Städte sich an
den Klimawandel anpassen? Wie sieht
es nach Corona mit dem Einzelhandel
aus? Fragestellungen wie diese sind
zentraler Bestandteil des Projekts.
Bis 2023 sollen zeitlich begrenzt – da-
her auch der Name Pop-up – viele klei-
ne Versuchsballons an unterschiedli-
chen Orten in der Stadt gestartet wer-
den. Neben dem Karlsplatz soll es in
diesem Jahr auch Begrünung und Akti-
onen auf dem Arsenalplatz geben. An
zwei Tagen müssen die Autos der Wil-
helmstraße fernbleiben, wenn es auch
dort heißt: „Pop-up-Innenstadt“. (sts)

Inzidenz erstmals unter 35: Hoffen auf weitere Lockerungen
Nicht nur unter 50, sondern
gleich unter 35: Am Montag
ist die Sieben-Tage-Inzidenz
im Kreis auf 34,1 gesunken.
Zwar sind Montagszahlen
mit Vorsicht zu genießen,
aber es zeichnet sich jetzt ab:
Ab Mittwoch treten die Lo-
ckerungen unter 50 sowie
die Öffnungsschritte 2 und 3
in Kraft. Und kommende
Woche könnte die Öffnung
unter 35 folgen.

VON JANNA WERNER

Nachdem lange gewartet und ge-
bangt wurde, geht es nun sehr
schnell. Bleibt der Landkreis nach
einer Sieben-Tage-Inzidenz von
34,1 am Montag auch am Diens-
tag unter 50, treten die Lockerun-
gen für die Inzidenz unter 50 und
gleichzeitig die Öffnungsschritte 2
und 3 in Kraft. Dies ist wahr-
scheinlich, auch wenn die Mon-
tagswerte weniger aussagekräftig
sind, weil am Wochenende weni-
ger getestet wird.

Wie das Landratsamt auf Nach-
frage sagt, muss der fünfte Tag in
Folge unter 50 noch am Dienstag
vom Robert-Koch-Institut (RKI)
bestätigt werden. Am selben Tag
erfolgt die Kreisverfügung, ab

Mittwoch dann gelten die Locke-
rungen. Und es könnte bald noch
besser werden: Der Landkreis
steht am heutigen Montag über-
raschend erstmals unter 35. Bleibt
es in den kommenden Tagen da-
bei, würde die Lockerungsstufe 35
bereits am Sonntag, spätestens
am Montag in Kraft treten. Wie
das Landratsamt mitteilt, wird
derzeit noch diskutiert, ob eine
Öffnung am Sonntag sinnvoll ist
oder diese erst am Montag erfolgt.

Schon unter einer Inzidenz von
50 darf der gesamte Einzelhandel
öffnen, Kontakterfassung und
Schnelltestpflicht fallen weg,
Kundenbeschränkungen bleiben.
Die Gastro darf mit Testpflicht
und Kontaktnachverfolgung bis
1 Uhr öffnen, an einem Tisch dür-

fen Personen aus drei Haushalten
mit maximal zehn Personen sit-
zen. Geimpfte, Genesene (nicht
länger als sechs Monate) zählen
dabei nicht, wie auch Kinder bis
einschließlich 13 Jahre. Kultur
(Oper, Kino, Theater, Konzert)
gibt es mit Schnelltests und Kon-
taktnachverfolgung für 250 Leute
innen und 500 außen.

Die Schulen öffnen wohl am
Montag, 14. Juni, mit Präsenzun-
terricht unter Pandemiebedin-
gungen, heißt: mit Schnelltests
zweimal die Woche sowie Mas-
kenpflicht. Wie der Geschäftsfüh-
rende Direktor aller Gymnasien,
Mathias Hilbert, sagt, öffnen die
Schulen in voller Präsenz wohl
auf Montag, dann „aber allerspä-
testestens“ – alleine das Hochfah-

ren von Mensen, Schulbussen
oder Kiosken wie anderer Ange-
bote werde einer Vorbereitung
bedürfen.

Ab 35 entfällt für die Gastrono-
mie die Testpflicht für den Außen-
bereich, die Öffnungszeiten und
Haushaltsgrößen bleiben gleich.
Die Kultur kann ihr Angebot auf
750 Gäste außen ohne Testpflicht
erweitern, der Einzelhandel darf
mehr Kunden zulassen.

Wichtige Stufen für die Sieben-
Tage-Inzidenz sind 165, 150, 100,
50 und 35. Über 100 gilt die Bun-
desnotbremse, darunter greifen
die Landesverordnungen. Für die
Inzidenzen 50 und 35 gilt: Fünf
Tage (auch Sonn- und Feiertage
zählen hier) muss die Inzidenz
darunter sein. In Baden-Würt-
temberg wurde mit der aktuellen
Verordnung, die seit gestern gilt,
neu die Inzidenzstufe 35 definiert.
Und das gerade noch rechtzeitig.

Richtig interessant wird es,
wenn der Sinkflug so weitergeht –
und ein bisschen kompliziert:
Zwar ist die Bestätigung der Inzi-
denz am Folgetag durch das RKI
ausschlaggebend für die Kreis-
Verfügung, doch für die Zählung
der fünf Tage ist sie das laut Land-
ratsamt nicht. Das heißt: Am
Montag hat die Zählung für die
Inzidenz unter 35 begonnen. Blei-
ben die Zahlen laufend darunter,
sind die fünf Tage unter 35 am
Freitag erreicht. Weil das RKI die-

Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz in der
Stadt Ludwigsburg und im Landkreis
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se Inzidenzstufe am Samstag
noch bestätigen muss, so der
Pressesprecher des Landratsamts,
Andreas Fritz, geht man davon
aus, dass die Verfügung bei einer
möglichen Inzidenz von unter 35
erst ab Montag gilt.

Eine der gravierendsten Verän-
derungen der seit gestern, 7. Juni,
gültigen Corona-Landesverord-
nung ist, dass ab einer Inzidenz
unter 50 automatisch Öffnungs-
schritte 2 und 3 in Kraft treten.
Bisher waren diese Lockerungen
unabhängig von der absoluten In-
zidenzzahl. Das heißt: Damit gel-
ten nicht nur die Regelungen für
eine Inzidenz unter 50, sondern
auch alle Lockerungen von Öff-
nungsschritt 1 bis 3. Öffnungs-
schritt 1 tritt automatisch bei ei-
ner Inzidenz unter 100 in Kraft.

Die Rechnung der Sieben-Ta-
ge-Inzidenz gehört mittlerweile
zum mathematischen Grundwis-
sen (Neuinfektionen der vergan-
genen 7 Tage dividiert durch die
Einwohnerzahl multipliziert mit
100.000). Dem RKI zufolge stan-
den am Montag 16 Bundesländer
unter 30, die bundesweite Inzi-
denz beträgt 24. Die niedrigste In-
zidenz meldet Mecklenburg-Vor-
pommern mit 9. Baden-Württem-
berg stand laut Landesregierung
am Montag auf 28,9, nur noch der
Stadtkreis Pforzheim und der
Landkreis Heidenheim hatten ei-
ne Inzidenz von über 50.

� Blüba sagt
Lichterzauber und
Musikfeuerwerk ab

s war zu erwarten gewe-
sen: Nachdem aufgrund
der Coronapandemie be-

reits zahlreiche Feste in Stadt und
Kreis abgesagt wurden, hat auch
das Blühende Barock die beiden
Großveranstaltungen, das Musik-
feuerwerk (3. Juli) und den Lich-
terzauber (14. August), gestri-
chen. „Wir können uns momen-
tan nicht vorstellen, mit mehre-
ren Tausend Menschen auf einem
Platz zu feiern“, sagt Direktor Vol-
ker Kugel. Immerhin gibt es auch
gute Nachrichten: Wenn die Inzi-
denz im Landkreis nach wie vor
unter 50 bleibt, wird das Blüba ab
Mittwoch ohne weitere Beschrän-
kungen öffnen können. Bis dahin
müssen Besucher nachweisen,
dass sie negativ getestet, genesen
oder geimpft sind. Dauerkarten-
besitzer müssen keinen Online-
termin vorab ausmachen, das gilt
allein für Tageskarten.

„Wir werden im Märchengarten
vielleicht noch mit Einschränkun-
gen arbeiten“, so Kugel. Denkbar
sei zum Beispiel eine Einbahn-
straßenregelung. Auch die Besu-
cherzahl im Park bleibt wohl auf
4000 begrenzt. (je)
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