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Ludwigsburg: Lore Juknischke 90

WIR GRATULIEREN

Der Mercedes wurde von dem Lkw gegen den Lichtmast gedrückt und
völlig zerstört. Die beiden Insassen wurden dabei schwer verletzt.

Foto. Andreas Becker

Mysteriöser Unfall:
Fahrer ist verantwortlich

nen Mercedes gegen einen
Lichtmast. Dessen beide Insas-
sen wurden schwer verletzt.

„Die Auswertung der techni-
schen Aufzeichnungen des Lkw
ist mittlerweile abgeschlossen.
Eine technische Ursache kommt
demnach für den Unfall nicht in
Betracht“, teilt die Ludwigs-
burger Polizei auf Anfrage mit.
Die Ursache für den Unfall sei
vielmehr im Verhalten des Fah-
rers zu suchen. Warum dieser
beschleunigt hat, könne sich
dieser nach eigenen Angaben
aber selbst nicht erklären.

Die Ermittler gehen daher
derzeit von menschlichem Ver-
sagen aus. Die Ursache könnte
möglicherweise „im Zusam-
menhang mit einem körperli-
chen Mangel“ stehen.

Nach dem schweren Unfall
mit einem Lkw in der
Schwieberdinger Straße
schließt die Polizei einen
technischen Defekt aus.
Der Lkw-Fahrer kann sich
sein Verhalten nicht erklä-
ren.

VON CHRISTIAN WALF

Der Unfall vom 4. November auf
der Schwieberdinger Straße
bleibt äußerst rätselhaft. Ein
Lkw hatte auf Höhe der Kreu-
zung mit der Gänsfußallee erst
an einer roten Ampel die Spur
gewechselt und dann stark be-
schleunigt. Er rammte dabei
mehrere Autos und drückte ei-

Der Grünzug Pflugfelden: eine Idylle und ein guter Ort, um die Seele baumeln zu lassen. Foto: privat

Grünzug im Jahreszeiten-Wandel
Großes Engagement mit einer wachsenden Zahl von Helfern und Paten

Seit 2006 ist der Grünzug Pflug-
felden ein Ort der Begegnung
und inzwischen begleiten 86 eh-
renamtliche Patinnen und Paten
liebevoll den öffentlichen Park
direkt vor unserer Türe – und das
seit 15 Jahren. Alle fünf Kinder-
gärten in Pflugfelden sind eben-
falls mit je einer Patenstelle da-
bei.

Wenn auch in diesem Jahr Pro-
jekte und Aktionen stark einge-
schränkt waren, übernahmen
Paten die Verantwortung und or-
ganisierten die dringend not-
wendigen Arbeiten, das berichtet
die Initiative. Mit Unterstützung
der Technischen Dienste der
Stadt, die auch den Abtransport
übernahm, sammelten die fleißi-

gen Frühjahrsputzer über zwei
Tage „einen unglaublichen Müll-
berg“, so der Bericht. Im Juli hat
der scheidende Bürgermeister
Michael Ilk die letzten Paten-
schaftsurkunden „an neun ju-
gendliche, nachwachsende
Schutzengel überreicht“, wie es
bei der Initiative heißt.

Während seiner Amtszeit war
Ilk dem Grünzug und den Paten
immer verbunden, so nahm er
auch gerne die Ehren-Paten-
schaft an. Mit seiner persönlich
gepflanzten Eiche bleibt er auf
lange Zeit mit dem Grünzug und
Ludwigsburg tief verwurzelt.

„Unsere gefiederten Freunde
erwarten jedes Jahr ein sauberes
Winterquartier und eine neue

Nistmöglichkeit, so übernahm
die Projektleiterin die Nistkas-
tenpflege“, so der Bericht weiter.
Eingeladen wurden dazu Kinder
aus den fünf Kindergärten, die
zu morgendlicher Stunde neu-
gierig einzeln auf die Leiter stie-
gen, um nachzusehen, wer in
diesem Jahr gebrütet hat. Neun
Vogelnester wurden gefunden,
bestaunt und dann mit Bildern
der Vögel ausgestellt. Darunter
ein Rindennest vom Kleiber und
viele Kohl- und Blaumeisen-Nes-
ter. Zur Überraschung entdeckte
die Leiterin auch geschützte
Hornissen-Nester. Die Königin
überwintert außerhalb des Nes-
tes und das alte Nest wird dann
nicht mehr benutzt. (red)

Liederkranz findet keinen Vorsitzenden
Bei der Hauptversammlung lässt sich niemand für den Vorsitz aufstellen – Ehrungen für jahrelange Treue

VON JOSEF WOLFINGER

Zur ordentlichen Mitglieder-
Hauptversammlung hatte die
Liedertafel Ludwigsburg 1838
kürzlich in den Silchersaal des
Forums eingeladen. Der Verstor-
benen wurde eingangs mit dem
Lied „O Herr, gib Frieden“ ge-
dacht.

Für ihre Treue zum Verein
wurden geehrt: Anita Kowalzik
(40 Jahre); Waltraud Exner (20
Jahre); Heidemarie Maurer (10
Jahre); Sven Riedel (25 Jahre).
Blumensträuße bekamen die
Damen und für den Herrn gab
es ein Weinpräsent sowie Ver-
einsnadeln jeweils in Gold und
Silber für alle Jubilare. „Singen
ist die Antwort auf alle Lebens-
fragen“, so der Vorsitzende
Klaus Thomas anschließend in
seiner Laudatio für die Ausge-
zeichneten.

Seit dem Jahre 2012 ist Irm-
gard Müller Schatzmeisterin.
Wie alle Jahre zuvor brillierte sie
mit ihren unbestechlichen Zah-
len auf der Leinwand, ihrer Pro-

Bei der Versammlung wurden auch die Jubilare geehrt. Foto: privat

fessionalität in Sachen Finan-
zen.

Die beiden Kassenprüferin-
nen Christel Di Lenardo, und
Christel Borst bescheinigten ihr
eine souveräne, vorbildliche
Buchhaltung.

Die Coronapandemie hat
auch der Liedertafel, wie allen
Kulturschaffenden, das Jahres-
konzept gründlich verdorben,
denn vieles musste geschoben,
ja, abgesagt werden, betonte der
Vorsitzende in seinem Bericht

mit tiefem Bedauern. Doch man
habe fest zusammengehalten
und niemand ist ausgetreten,
das sei sehr erfreulich. Der Blick
gehe nur noch nach vorne, so
Thomas abschließend.

Der Gesamtvorstand wurde
mit Dank und viel Beifall ein-
stimmig entlastet. Klaus Tho-
mas stand bei der Wahl zum
Vorsitzenden nicht mehr zur
Verfügung. Es wurde auch im
zweiten Wahlgang kein Nachfol-
ger gefunden. Deshalb wird
Thomas bis zur nächsten Ver-
sammlung im März noch wei-
termachen.

In ihren Ämtern wurden be-
stätig oder neu gewählt: Schatz-
meisterin Irmgard Müller;
Schriftführer/Öffentlichkeit Jo-
sef Wolfinger; Notenwart Sven
Riedel; Stimmführer Olga
Dopf-Olzinger, Marianne
Schulz, Maria Jacek, Paul Jacek,
Reinhold Port, Roland Kowalzik.
Die Versammlung, abgehalten
unter 3G-Regel, klang harmo-
nisch aus mit dem Lied „Der
Mond ist aufgegangen“.

SYNODE

Kirchenbezirk will klimaneutral werden
Auf der Tagung der Bezirkssynode wird die Klimamanagerin Franziska Käfferlein vorgestellt – Adventseröffnung mit Bischof Fürst in Ludwigsburg
Die evangelischen Kirchengemeinden
des Kirchenbezirks Ludwigsburg haben
auf der Bezirkssynode Weichen für die
Zukunft gestellt. So hat sich in der Sit-
zung die neue Klimamanagerin vorge-
stellt. Franziska Käfferlein wurde zum
November auf die neu geschaffene Stelle
gewählt. Ihre Aufgabe werde es sein, „ein
Klimaschutzkonzept zu erstellen und
Maßnahmen mit den Kirchengemeinden
in die Wege zu leiten mit dem Ziel eines
klimaneutralen Kirchenbezirks bis zum
Jahr 2035“, heißt es in einer Pressemittei-
lung.

Darüber hinaus ist die Erhöhung der
Stelle für Öffentlichkeitsarbeit mit
Schwerpunkt auf Social Media auf 100
Prozent beschlossen und die Einrichtung
einer Projektstelle „Nachhaltig Kirche
sein“ bekanntgegeben worden. „Mit die-

sen neuen Arbeitsschwerpunkten rüstet
sich der evangelische Kirchenbezirk für
die Herausforderungen der Zukunft.“

Die Zukunft des Ludwigsburger Kir-
chenbezirks wird in den nächsten Jahren
auch vom neuen Dekan Michael Werner
mitgestaltet, der im September seinen
Dienst begonnen und an seiner ersten
Bezirkssynode in Ludwigsburg teilge-
nommen hat. In seinem Bericht über die
ersten 80 Tage im neuen Amt schilderte
er seine ersten Eindrücke: „Ich bin un-
glaublich beeindruckt“ von der „Vielsei-
tigkeit der Ludwigsburger Kirchen“. Er
betonte „die vielen kreativen Antworten
und Ideen, die von Gemeinden, Pfarrer-
schaft, Diakonen und Jugendreferenten,
Ehrenamtlichen auf die Situation der Co-
ronapandemie gefunden wurden“.

Auch die Zukunft nahm der neue De-

kan in den Blick, wie das Motto der Kir-
chen „Leben mit Gott verbinden“ in Zei-
ten großer Umbrüche und Veränderun-
gen gestaltet werden könne, bei Perso-
nalstrukturplanungen, Immobilienfragen
und Klimathemen.

„Weniger ist mehr“, unter dieser Über-
schrift formulierte Michael Werner eine
mögliche Vorgehensweise, aber auch „als
Kirche neu sichtbar werden“. Mit Blick
auf den Grund der Kirche, der in Jesus
Christus gelegt sei, ist dem Dekan nicht
bange um die Zukunft: „Wir müssen uns
auch in Ludwigsburg als Kirche nicht neu
erfinden. Wenn man das weiß, entsteht
im besten Fall so etwas wie eine evangeli-
sche und gelassene Freiheit.“

Auf der Tagesordnung der Bezirkssyno-
de standen darüber hinaus Beschlüsse zu
den Finanzen des Kirchenbezirks. Wegen

zurückgehender Gemeindemitglieder-
zahlen wird der Gesamtzuweisungsbe-
trag von der Landeskirche an den Kir-
chenbezirk Ludwigsburg im Jahr 2022 um
1,03 Prozent auf rund 7,28 Millionen Eu-
ro sinken. Der Haushaltsplan 2022 für
den Kirchenbezirk wurde mit einem Er-
gebnishaushalt und einem Finanzhaus-
halt jeweils in einer Höhe von gut 2 Milli-
onen Euro beschlossen.

Ein besonderes Ereignis wurde noch
am Ende der Synode mitgeteilt. Die dies-
jährige Adventseröffnung der evangeli-
schen und katholischen Bischöfe von
Württemberg wird dieses Jahr in Lud-
wigsburg stattfinden. In einem ökumeni-
schen Gottesdienst in der evangelischen
Stadtkirche am Abend vor dem 1. Advent
feiern die beiden Bischöfe July und
Fürst mit.

SYNODE

Kirchengemeinderäte
wählen Bezirkssynode
Die evangelische Bezirkssynode Lud-
wigsburg leitet gemeinsam mit dem
Kirchenbezirksausschuss und dem De-
kan den evangelischen Kirchenbezirk.
Die Mitglieder der Bezirkssynode wer-
den von den Kirchengemeinderäten
des jeweiligen Bezirks gewählt. Zu ihr
gehören auch die Pfarrerinnen und
Pfarrer im Kirchenbezirk.
Der evangelische Kirchenbezirk Lud-
wigsburg umfasst insgesamt 18 Kir-
chengemeinden mit aktuell mehr als 55
 000 evangelischen Gemeindemitglie-
dern. (red)
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MONTBÉLIARD

Länderübergreifendes
Bridge-Spiel
Auf einer Internetplattform für
Bridgespieler haben sich zwölf
Paare aus Ludwigsburg und zwölf
Paare aus Montbéliard per Video-
konferenz zu einem Freund-
schaftsturnier getroffen. Bei die-
sem virtuellen Austausch stand
unser Motto „Wer Bridge spielt,
hat mehr vom Leben“ im Vorder-
grund und wurde durch Spaß und
Freude am Spiel zum Ausdruck
gebracht.

Es wurde allseits sehr bedauert,
dass ein geplanter Besuch der
Gäste aus Montbéliard in Lud-
wigsburg derzeit leider nicht
stattfinden kann, und gleichzeitig
der Wunsch geäußert, dies bald-
möglichst nachzuholen. Ludwigs-
burg und Montbéliard haben eine
Städtepartnerschaft. (red)

AVL

Rabatt-Aktion im
Warenwandel
Passend zur europaweiten Woche
der Abfallvermeidung von 20. bis
27. November präsentiert sich das
Gebrauchtwaren-Kaufhaus Wa-
renwandel der AVL im Tammer-
feld mit einem Sonderöffnungs-
tag und einer Rabatt-Aktion.

Der Warenwandel hat aus-
nahmsweise auch am Montag, 22.
November, von 10 bis 16 Uhr ge-
öffnet. Während der Aktionswo-
che erhalten alle, die etwas ein-
kaufen, zehn Prozent Rabatt. (red)

ROBINSONSPIELPLATZ

Hilfe für den
Adventsbasar
Es wird kälter, die Blätter werden
bunter und die Winter- und Weih-
nachtszeit nähert sich. Wie ge-
wohnt stellt der Robiweihingen-
Club auch dieses Jahr wieder Ad-
ventskränze und Gestecke her.
Diese werden beim Adventsbasar
auf dem Platz am Donnerstag,
25. November, von 15–17 Uhr und
beim Edeka Neckarweihingen am
Freitag, 26. November, verkauft
werden. Dafür braucht das Robi-
Team Unterstützung: Zum einen
wird Grünschnitt wie Thuja, Eibe,
Wacholder für die Kränze benö-
tigt, das am 9. November wäh-
rend der Öffnungszeit auf dem
Platz abgegeben werden kann.
Zum anderen braucht das Team
tatkräftige Unterstützung beim
Basteln und beim Edeka-Verkauf.
Infos unter www.Robinsonspiel-
platz-Neckarweihingen.de. (red)

ELEMENTARBEREICH

Karneval der besonderen
Art in der Musikschule
Der Elementarbereich der Ju-
gendmusikschule Ludwigsburg
veranstaltet ein Konzert für Kin-
der von Kindern am 27. Novem-
ber um 11 Uhr in der Reithalle,
Kunstzentrum Karlskaserne. Der
Eintritt ist frei.

Die Kinder des Elementarbe-
reichs werden auf der großen
Bühne der Reithalle singen, spie-
len und musizieren. Lehrkräfte
der Musikschule begleiten die
Kinder auf Cello, Blockflöte,
Schlagwerk und Klavier.

Von der Zwergenmusik über die
Musikalische Früherziehung bis
zu den weiterführenden Kursen
Szenisches Spiel und Instrumen-
tenkarussell präsentiert sich die
große Bandbreite des Elementa-
ren Kursangebotes der Jugend-
musikschule.

Hier können Kinder von einein-
halb bis sieben Jahren vielfältig
die Welt der Musik erleben und
grundlegende Fähigkeiten zum
Musizieren erlernen.

Weitere Infos unter: www.jms-
lb.de, (0 71 41) 97 13 70. (red)
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