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Kaffee, Kuchen und Marktplatzflair
Der Marktplatz ist das Herz
und für viele der schönste
Ort der Stadt: Derzeit domi-
niert hier sommerliche
Leichtigkeit, die Freiluftgast-
ronomie lädt zum Verwei-
len ein. Doch was ist mit de-
nen, die knapp bei Kasse
sind oder wie sieht es bei
Menschen mit Behinderung
aus? Für sie gibt es Angebo-
te im Markt 8. Dort sind alle
willkommen.

auch sie selbstverständlicher Teil
der Stadtgesellschaft sind, auch
wenn es finanziell knapp zugeht
und ein Besuch im schicken Stra-
ßencafé nicht drin ist. „Durch die
Pandemie sind die Probleme bei
vielen noch größer geworden“,
berichtet Bärbel Albrecht. Der
günstige Mittagstisch sei ebenso
weggefallen wie der kleine Zuver-
dienst, berichtet sie. Doch hier
im Café Vis-à-Vis kann das mal
vergessen werden.

Markt 8 ist seit Juli auch Stand-
ort für das „Café L’ink – Ludwigs-
burg inklusiv“ des Vereins Trag-
werk. Immer dienstags kommen
hier Menschen mit und ohne Be-
hinderung zusammen. Ein wich-
tiges Anliegen des Tragwerk-Ver-
eins ist es, Begegnungsräume in
Ludwigsburg zu schaffen und der
Marktplatz ist hierfür prädesti-
niert. Die Besucher treffen sich
bei Kaffee und Kuchen, den die
Bäckerei Rechkemmer gestiftet
hat und alle genießen jetzt bei
schönem Sommerwetter das be-
sondere Flair in Ludwigsburgs
guter Stube. Wie Sozialarbeiterin

Silke Rapp vom Vor-
stand des Vereins
Tragwerk berichtet,
bezieht sich das Wort
inklusiv hier nicht
nur auf die Gäste,
sondern auch auf die
Mitarbeiterinnen. Ob

mit oder ohne Behinderung, alle
helfen mit, um den Gästen einen
schönen Nachmittag zu bereiten.

So auch Susanne Zigelli, die für
den Einkauf zuständig ist. „Es
freut mich, dass das Café jetzt
auch hier stattfindet“, sagt Besu-
cherin Petra Bleckmann. Markt 8
ist neben dem Mehrgeneratio-
nenhaus in Grünbühl und dem
Beck’schen Palais an der Stuttgar-
ter Straße der dritte Standort für
das Café L’ink. Und auch hier
heißt es: Kaffee und Kuchen sind
umsonst, wer will, kann eine
Spende leisten.

INFO:  Das Café L’ink hat immer
dienstags von 14 is 17 Uhr und das
Café Vis-à-Vis immer donnerstags
von 13 bis 15 Uhr unter den Arkaden
von Markt 8 auf dem Marktplatz ge-
öffnet.

VON ANGELIKA BAUMEISTER

Im Markt 8, dem renovierten De-
kanatsgebäude der evangeli-
schen Gesamtkirchengemeinde,
herrscht geschäftiger Betrieb. Eh-
renamtliche richten Teller mit ge-
spendeten Kuchen und süßen
Stückchen, der Filterkaffee läuft
durch, zur Erfrischung wird
Obstsalat geschnippelt sowie
Wasser mit Holundersirup verfei-
nert. Im Café Vis-à-
Vis des Kreisdiako-
nieverbandes werden
die Gäste mit vielen
Leckereien verwöhnt.
Das alles gibt es dank
gestifteter Kuchen
von der Bäckerei Lutz
und gespendetem Obst von der
Gärtnerei Beyer umsonst, wer
will, kann das bereitgestellte
Sparkässlein füllen helfen.

Die Außengastronomie hat ge-
öffnet und Sozialarbeiterin Bär-
bel Albrecht schafft noch schnell
ein paar Stühle her, damit alle
Platz haben. Begegnung, Gesprä-
che und mehr lautet das Motto.
Die einen wollen plaudern und
ihre Deutschkenntnisse verbes-
sern, andere plagen Alltagssor-
gen. Albrecht, die in der Sozial-
und Lebensberatung tätig ist, hat
für alle ein offenes Ohr. Das Café
hat seit Ende Juni wieder geöff-
net und im Sommer trifft man
sich pandemiegerecht im Außen-
bereich unter den Arkaden.

Hier kommen ganz unter-
schiedliche Menschen zusam-
men und sie freuen sich, dass

In Ludwigsburg werden auf dem Marktplatz neue Begegnungsräume geschaffen. Foto: Ramona Theiss

Mitarbeiterinnen des Cafés Vis-à-Vis freuen sich auf die neuen Gäste. Foto: Andreas Becker

Alle helfen, um
den Gästen einen
schönen Nach-
mittag zu berei-
ten

SÜDSTADT

Radler kollidiert
mit Renault-Fahrer
Leichte Verletzungen erlitt ein 33
Jahre alter Fahrradfahrer, der am
Dienstag gegen 19 Uhr in der
Richard-Wagner-Straße in einen
Unfall verwickelt wurde. Der Rad-
ler befuhr die Richard-Wagner-
Straße von der Bahnlinie kom-
mend und wollte die Hohenzoll-
ernstraße geradeaus überqueren,
um weiter der Richard-Wagner-
Straße zu folgen. Zeitgleich war
ein 45-jähriger Renault-Fahrer in
die entgegengesetzte Richtung
unterwegs. Dieser wollte nach
links in die Hohenzollernstraße
abbiegen und übersah hierbei
mutmaßlich den Fahrradfahrer.
Es kam zum Zusammenstoß. Der
Radler, der einen Fahrradhelm
trug, wurde auf die Motorhaube
aufgeladen und stürzte auf den
Asphalt. Er musste in ein Kran-
kenhaus gebracht werden. Am
Peugeot entstand ein geschätzter
Schaden von etwa 300 Euro. (red)

STADTBIBLIOTHEK

Polizei informiert
zum Thema
Telefonbetrug
Angeblich vertrauenswürdige Per-
sonen schaffen es immer wieder,
ältere Menschen am Telefon zu
verunsichern oder zu verängsti-
gen, um sie letztlich um Bargeld
und Wertsachen zu bringen. Die
Kriminellen arbeiten dabei mit
verschiedenen Maschen und
agieren international und pro-
fessionell. Viele Angerufene be-
merken die Betrugsversuche und
beenden die Telefonate, bevor es
zu einem Vermögensschaden
kommt. Aber wenn die Betrüger
Erfolg haben, ist der Schaden für
die Betroffenen oft sehr hoch.

Was man im Vorfeld dagegen
tun kann und welche Möglichkei-
ten es gibt, sich effektiv zur Wehr
zu setzen, erfahren die Besuche-
rinnen und Besucher der Stadt-
bibliothek in einer Polizeisprech-
stunde am kommenden Dienstag,
31. August, in der Zeit zwischen
11 und 13 Uhr. Zwei Beamte des
Referats Prävention des Polizei-
präsidiums Ludwigsburg infor-
mieren und werden für Fragen
zur Verfügung stehen. (red)

WESTSTADT

BMW-Fahrer nach
Unfall gesucht
Das Polizeirevier Ludwigsburg
ermittelt gegen einen noch un-
bekannten Autofahrer, der am
Dienstag gegen 15 Uhr im Kreu-
zungsbereich der Albrecht- und
der Wernerstraße im Ludwigs-
burger Westen in einen Unfall
verwickelt war und flüchtete. Der
Unbekannte befuhr die Albrecht-
straße von der Ulrichstraße kom-
mend. An der Kreuzung mit der
Wernerstraße übersah er vermut-
lich einen von rechts kommenden
Motorradfahrer. Der 51 Jahre alte
Yamaha-Fahrer konnte dem Pkw
noch ausweichen, stürzte jedoch
aufgrund des Fahrmanövers zu
Boden. Der Motorradfahrer blieb
unverletzt. Nachdem der junge
Fahrer des Pkw sich bei dem 51-
Jährigen vergewissert hatte, dass
diesem nichts passiert ist, stieg er
in sein Fahrzeug und fuhr wohl
mit quietschenden Reifen davon.
Bei dem Pkw handelt es sich um
einen grauen BMW. Am Motorrad
entstand ein Schaden von etwa
500 Euro. Zeugen, die Hinweise
geben können, werden gebeten,
sich beim Polizeirevier Ludwigs-
burg, Telefon (0 71 41) 18 53 53, zu
melden. (red)

POLIZEIREPORT

Kreative Bildungsansätze statt Frontalunterricht
170 Kinder haben sich für das zweite Summer Camp an der Pädagogischen Hochschule angemeldet– 22 Workshops in fünf Bereichen
VON FRANK KLEIN

Die Kinder der „Raus-in-die-Na-
tur“-Gruppe sind am Dienstag-
vormittag ausnahmsweise drin-
nen. In einem Seminarraum be-
malen sie eine großflächige Lein-
wand nach dem Vorbild vorzeitli-
cher Höhlenmalereien in Süd-
frankreich. Schnell füllt sich die
Leinwand mit Bären, Elefanten,
Schnecken, Schildkröten und an-
deren Tieren.

Inspirieren ließen sich die Kin-
der von Abbildungen; bei einem
Ausflug in den Favoritepark ha-
ben sie Hirsche, Mufflons und
andere Tiere beobachtet. Im Na-
turspielraum West hat die Grup-
pe Erde gesammelt, getrocknet
und zermahlen – so haben die
Kinder die Farbe für ihre Höhlen-
malereien selbst hergestellt. Und
mit ihren Betreuern durften sie,
so wie die echten Höhlenmen-
schen, sogar ein Feuer machen.

„Wir waren so viel wie möglich
draußen, haben Mandalas aus
Naturmaterialien gelegt oder
kleine Steintürme gebaut“, sagt
Betreuer Gabriel Rietze. „Manche
Kinder beim Summer Camp sind

im Alltag eher benachteiligt. Vie-
le von ihnen machen zum ersten
Mal solche Erfahrungen.“

Das Summer Camp findet zum
zweiten Mal an der Pädagogi-
schen Hochschule (PH) statt.
170 Kinder zwischen sechs und
13 Jahren aus 30 Schulen haben
sich für das zweiwöchige Ange-
bot angemeldet, bis Freitag fin-
den 22 Workshops in den Berei-
chen „Erleben und Bewegen“,
„Forschen und Technik“, „Spiel,
Spaß und Basteln“, „Natur, Um-
welt, Nachhaltigkeit“ sowie
„Stadt-Land-Detektive“ statt.

Das Summer Camp ist eine Ko-
operation zwischen der städti-
schen Kinder- und Jugendförde-
rung und der PH. Etwa 50 Stu-
denten betreuen die verschiede-
nen Gruppen und haben zu die-
sem Zweck jeweils eigene, er-
staunlich vielfältige Konzepte
entwickelt. Kreative Bildungsan-
sätze statt Frontalunterricht: So
lautet das Motto der Studenten,
die sich ihr Engagement als
Blockpraktikum anrechnen las-
sen können.

Auf dem Programm stehen Pla-
netenreisen, Sinneserfahrungen,

Bogenschießen, Ausflüge, Bastel-
aktionen, Schiffsbau und Team-
spiele, um nur einige Beispiele zu
nennen. Nicht nur die Kinder,
auch die Betreuer haben Spaß.
„Ich studiere Kunstpädagogik,
meine beiden Kollegen Ge-
schichte und Biologie“, sagt An-
gelina Ratz von der „Raus-in-

die-Natur“-Gruppe. „Das passt
perfekt zusammen, wir ergänzen
uns sehr gut.“

Jede Menge Spaß haben auch
die Super-Spürnasen, die sich die
Grundlagen der Detektivarbeit
aneignen. „Wir haben Geheim-
botschaften mit Zitronensaft ge-
schrieben“, berichtet Ryan. „Die

kann man nur lesen, wenn man
sie über eine Kerze hält. Wir ha-
ben Fingerabdrücke gemacht.
Und wir lösen jeden Tag Rätsel.“

Die Kinder lösen nicht nur Rät-
sel, sie denken sich auch eigene
aus. Dabei arbeiten sie mit Buch-
stabencodes. So entstehen Wör-
ter, die nur echte Detektive lesen
können.

Die Super-Spürnasen haben
sogar eine eigene Zeichenspra-
che entwickelt. Ryan beschreibt
mit seinen Händen ein Rechteck.
„Das bedeutet Fenster“, erklärt
er. „Wir Detektive wissen dann,
dass wir aus dem Fenster schau-
en müssen, wenn draußen gera-
de etwas passiert.“

Bei gutem Wetter wird draußen
gespielt. Fußball zum Beispiel,
oder Zombieball. Schließlich
müssen sich Detektive hin und
wieder von ihrer anstrengenden
Arbeit erholen. „Wir sind eine
bunte Gruppe, es wird viel ge-
lacht“, sagt Betreuerin Meryem
Banemann-Güven. „Meistens sa-
gen die Kinder am Anfang, dass
die Spiele langweilig sind. Aber
dann wollen sie gar nicht mehr
aufhören, zu spielen.“Die „Raus-in-die-Natur“-Gruppe bei ihren Höhlenmalereien. Foto: Ramona Theiss

Volker Germann
Schreibmaschinentext
LKZ 26.08.2021




