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KARLSHÖHE

In den Laden kehrt Leben zurück
Wer den Gebrauchtwarenladen der
Karlshöhe besucht, der behält ein
Bild von vielen fleißigen Händen,
die Ware entgegennehmen, sortie-
ren, einräumen und wieder verkau-
fen, zurück. Jetzt ist die Einrichtung
wieder zu ihren normalen Öff-
nungszeiten zurückgekehrt. Die Mit-
arbeiter hoffen auf Spenden.

Karlshöher Gebrauchtwarenhandel – das
ist Mannschaftssport. Angefangen beim
Entladen, muss jeder Handgriff sitzen, je-
des Stück hat seinen Weg, jeder Mitarbei-
ter seine feste Position im Ablauf. Das ist
auch notwendig, denn in den Spitzenzei-
ten vor der Coronapandemie fuhren an
manchen Tagen bis zu 100 Pkw in der Kö-
niginallee vor und entluden ihre Koffer-
räume. Ein gewaltiger Warenfluss, der ab-
rupt vom Lockdown unterbrochen wurde.
Nach der langen Schließung sind jetzt die
Lager leer und die Karlshöhe hofft auf
neue Sachspenden. Erst seit kurzem ist
der größte Gebrauchtwarenladen im
Landkreis wieder im Regelbetrieb geöff-
net, wenngleich natürlich unter Einhal-
tung aller Hygieneregeln entsprechend
der jeweiligen Inzidenz.

Zwei der fleißigen Hände, die im Ge-
brauchtwarenhandel jeden Tag zupacken,
sortieren und einordnen, gehören Emanu-

Gebrauchtwaren aller Art: links die Sachspenden-Annahme, rechts das Ladengeschäft
der Karlshöhe.

el Molina (Name redaktionell geändert).
Der freundliche und zugewandte 41-Jähri-
ge mit Schiebermütze und Kinnbart hat
keinen leichten Weg hinter sich: Von ei-
nem, der sich nach schweren Schicksals-
schlägen „nur noch selbst kaputt gemacht
hat“, bis hin zu einem engagierten Fach-
mann in der Sachspenden-Annahme.

Im Rahmen seines Betreuungskonzep-
tes hatte er vor zwei Jahren den Kampf um
ein stabiles Leben aufgenommen. Mittler-
weile zählt er zu den vier Vollzeit- und
zwei Teilzeitkräften, die unter der Leitung
von Diakonin Angela Franke den Takt vor-
geben für die derzeit 23 weiteren Mitarbei-
tenden, die als Klienten auf der Karlshöhe
leben oder vom Jobcenter vermittelt wer-
den. Manche sind psychisch krank und
hatten ein Drogen- oder Alkoholproblem,
andere waren schlicht aus dem Arbeits-
markt herausgefallen. Die Tätigkeit im Ge-
brauchtwarenladen ist darauf angelegt, ei-
nen Tagesablauf einzuüben und Regelmä-
ßigkeit zu trainieren. „Stand-by zurück ins
Leben“, nennt Emanuel Molina das.

„Manche Sachspender verkaufen heute
bei Nachlässen alles Wertvolle über Ebay
und bringen uns leider nur den Rest“, sagt
Diakonin Franke. Das sei ein zentrales
Problem der Gebrauchtwarenbranche und
als Trend in den letzten Jahren bedauer-

lich angestiegen. Das habe nichts mit Un-
dankbarkeit zu tun, ganz im Gegenteil,
man danke für jede Sachspende.

Doch nur ein Teil der Güter sei für den
Wiederverkauf ideal, manches für eine
weitere Vermarktung nicht geeignet. „Fax-
geräte, Röhrenfernseher oder dicke Lexi-
ka-Bände aus früherer Zeit müssen wir
selbst kostenpflichtig entsorgen“, sagt Mo-
lina. Gleiches gelte beispielsweise auch für
angemacktes Geschirr oder Textilien, die –
trotz vielleicht hoher Markenqualität –
völlig aus der Mode gekommen sind.

Job auch eine Art Beziehungsarbeit

Viele Besucher spenden hingegen werti-
ge Güter und müssen dann im letzten Mo-
ment doch noch einmal schlucken und in-
nerlich Abschied nehmen. „Wir dürfen
hier sehr vielen Menschen einen kleinen
Zuspruch geben“, sagt Diakonin Franke.
Häufig ist es der erschütternde Abschied
von geliebten Familienangehörigen, der
einer Haushaltsauflösung vorausgeht.

An den Gegenständen hängen immer
auch Schicksale, wie das eines verstorbe-
nen Kindes, dessen Spielsachen unter Trä-
nen übergeben werden. „Oft erzählen die
Spender, von wem die Sachen sind“, sagt
Molina, der direkt an der Spendenannah-
me arbeitet. Er merke dann, dass es die

Menschen nicht unberührt lässt. Auch
wenn die Begegnung nur wenige Minuten
dauere. Nicht nur Logistik sei dieser Job,
resümiert Angela Franke, sondern eine Art
Beziehungsarbeit mit betreuten Men-
schen, Sachspendern und Kunden: Empa-
thisch und serviceorientiert und manch-
mal einen Tick selbstloser, als man es aus-
hält. Doch wie beim Mannschaftssport am
Ende nur die erzielten Tore zählen, geht es
im Gebrauchtwarenladen der Karlshöhe
um fleißige Hände, die weiter beschäftigt
sein wollen. Sind die Waren einmal sor-
tiert, finden sie schnell ihre Abnehmer.
„Die meisten haben eher kleine Geldbeu-
tel, andere suchen nach Antiquitäten“,
sagt Molina. Die Erlöse kommen auf der
Karlshöhe direkt bei den Menschen mit
Unterstützungsbedarf an. Der Laden soll
sich tragen, damit sie den Weg zurück ins
Leben finden. „Einer ist jetzt Angestellter
in einem Baumarkt und macht dort Karri-
ere“, erzählt Diakonin Franke. „Der stand
hier lange immer nur stumm in der Ecke.
Dann hat er sich gefangen und ist durch-
gestartet. Das macht einen froh und auch
ein bisschen stolz.“ (red)

INFO: Der Gebrauchtwarenladen ist derzeit
montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.
Auch für die Spender.

Emanuel Molina will im Gebrauchtwarenladen neu
durchstarten. Fotos: Karlshöhe Ludwigsburg

SPENDE

Mit Sachspenden
Gutes tun
Der Gebrauchtwarenladen der Karlshö-
he freut sich besonders über gut erhal-
tende Haushaltswaren wie Töpfe, Trink-
gläser und Bestecke (keine Einzelstü-
cke), Elektro-Hausgeräte, Tupperware,
modische Kleidung, Tischwäsche, Bett-
wäsche, Handtücher, Weißwäsche, klei-
nere Antiquitäten und Sammlungen,
Kleinmöbel (keine Großmöbel), Brief-
marken, Bücher und Gemälde.
Öffnungszeiten, Hygieneregeln und wei-
tere Infos: www.gebrauchtwaren-
markt.karlshoehe.de. (red)
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ANZEIGE

Stadtwerke reparieren Wasserleitung
Arbeiten starten in der nächsten Woche in der August-Bebel-Straße – Derzeit Notversorgung

Bei Routine-Rohrnetzuntersuchun-
gen der Stadtwerke Ludwigsburg-
Kornwestheim wurde ein Leck an ei-
ner 150 Millimeter Durchmesser gro-
ßen Wasserleitung fest-
gestellt. Die Leitung liegt
in der August-Bebel-
Straße, Ecke Talal-
lee/Kurfürstenstraße
und muss zeitnah repa-
riert werden.

Aktuell ist die Leitung
vom Netz genommen,
angeschlossene Häuser sind notver-
sorgt. Die Stadtwerke Ludwigsburg-
Kornwestheim werden die Infra-
struktur wegen des geringeren Ver-
kehrsaufkommens noch in den Feri-

en, beginnend am 31. August, in-
stand setzen.

Am Montag, 30. August, wird die
Baustelle durch das beauftragte Un-

ternehmen eingerichtet.
Um an der Wasserlei-
tung, die in der Fahrspur
Richtung Frankfurter
Straße liegt, Reparaturar-
beiten durchzuführen,
werden in diesem Be-
reich vorübergehend vier
Ampeln installiert. So

kann der Verkehr um die Maßnahme
herumfließen.

An jeder in die August-Bebel-Stra-
ße mündenden Straße wird eine Am-
pelschaltung mit längeren Rotpha-

sen eingerichtet: Talallee, Calwer
Straße, Kürfürstenstraße – zudem ist
die Zu- und auch Ausfahrt zur bezie-
hungsweise von der Saftmanufaktur
gewährleistet. Der Einsatz ist mit der
Verkehrsbehörde der Stadt Ludwigs-
burg abgestimmt.

Die Stadtwerke sind bemüht, die
Bauarbeiten so schnell wie möglich
zu beenden – voraussichtlich eine
Woche Zeit wird benötigt, um die
Leitung inklusive der notwendigen
Wasserproben wieder in Betrieb zu
nehmen. Schon am nächsten Diens-
tag soll der Verkehr an dieser Stelle
normal rollen. Die SWLB bittet An-
wohner und Verkehrsteilnehmer um
Verständnis. (red)

Um den Verkehr
um die Baustelle
fließen zu lassen,
werden insge-
samt vier Am-
peln installiert

POLIZEIREPORT

EGLOSHEIM

Unbekannter zerkratzt
geparkte Autos
Zwischen Montag, 15 Uhr, und
Mittwoch, 8.10 Uhr, beschädigte
ein bislang unbekannter Täter
drei in der Hirschbergstraße in
Eglosheim vor den Gebäuden 78-
82 am Straßenrand geparkte Au-
tos. Er zerkratzte einen roten Ford
Focus, einen grauen Audi TT Cou-
pé und einen weißen Ford C-Max
und richtete dabei rund 6000 Eu-
ro Schaden an. Personen, die ver-
dächtige Wahrnehmungen ge-
macht haben, werden gebeten,
sich beim Polizeiposten Eglos-
heim, Telefon (0 71 41) 22 15 00,
zu melden. (red)

WESTSTADT

Pedelec-Fahrerin stürzt
und verletzt sich schwer
In der Siegesstraße hat sich am
Mittwoch gegen 15.50 Uhr ein
Verkehrsunfall ereignet. Eine 43-
jährige Pedelec-Fahrerin war auf
der Siegesstraße in Richtung Soli-
tudeallee unterwegs, als sie im
Bereich der dort die Fahrbahn
querenden Schienen stürzte und
sich dabei schwere Verletzungen
zuzog.

Zeugen, die Angaben zum Un-
fallhergang machen können, wer-
den gebeten, sich bei der Ver-
kehrspolizei unter Telefon (07 11)
6 86 90 zu melden. (red)

PLUS-MINUS-60

Eglosheimer Gruppe:
Wanderung mit Einkehr
Die Gruppe Plus-Minus-60 Eglos-
heim unternimmt am Mittwoch,
1. September, die erste alternative
Wanderung dieses Jahr. Treff-
punkt ist 10.45 Uhr am Kelter-
platz/Hahnenstraße. Eine leichte
Wanderung mit Einkehr ist ge-
plant. Wichtig für die Teilnahme
ist der 3G-Nachweis (geimpft, ge-
nesen oder getestet). Weitere In-
fos unter (0 71 41) 3 11 11. (red)

TREFFS – TERMINE

TIERE SUCHEN EIN ZUHAUSE

Zuky ist ein Kraftpaket
mit guten Manieren
Die große, sehr gelassene und souveräne Mas-
tin-Mischlingshündin Zuky sucht ein schönes
Zuhause. Das neue Zuhause sollte bei Men-
schen sein, die genügend Platz für die kast-
rierte, einjährige Hündin haben. Zuky wiegt
bereits jetzt über 40 Kilogramm. Die Mastin-
Mischlingshündin ist verträglich und verspielt
mit Artgenossen und sie hängt im Tierheim an
ihren Gassigehern und Pflegern.

Interessenten können Zuky täglich von 13.30
bis 16.30 Uhr (außer donnerstags, sonn- und
feiertags) im Tierheim am Kugelberg kennen-
lernen.

Weitere Tiere, die ein Zuhause suchen, fin-
den Sie auch unter www.lkz.de/tierheim.
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