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FRIEDENSKIRCHE

Rettung für die Walcker-Orgel naht
Ab sofort kümmert sich ein Förder-
verein um die Restaurierung der
120 Jahre alten Walcker-Orgel in der
Friedenskirche. Erstes Ziel ist es, ei-
ne halbe Million Euro zu sammeln.
Das Instrument gilt unter Fachleu-
ten als besonderes Juwel und ist ei-
ne der letzten historischen Wal-
cker-Orgeln im Originalzustand.

VON CHRISTIAN WALF

Bekannte Namen, ein besonderes Instru-
ment und jede Menge Geld – das sind die
Zutaten einer ambitionierten Rettungs-
mission, bei der jetzt ein neues Kapitel
aufgeschlagen wurde. Vor wenigen Tagen
hat sich der Verein „Walcker-Orgel bewah-
ren“ gegründet. Vorsitzender ist der ehe-
malige Erste Bürgermeister von Ludwigs-
burg, Konrad Seigfried. Die Schirmherr-
schaft hat der Bundespräsident a. D. Horst
Köhler übernommen. Auch die beiden
Kantoren Martin Kaleschke und Fabian
Wöhrle oder der Citypfarrer Martin Wend-
te engagieren sich in dem Verein.

Horst Köhler als Schirmherr

Dessen Ziel ist hoch gesteckt: Bis 2028
soll eine halbe Million Euro für die Restau-
rierung der Orgel in der Friedenskirche ge-
sammelt werden. „2028 wollen wir mit der
Sanierung beginnen“, sagt Konrad Seig-
fried bei der Vorstellung des neuen Ver-
eins. Denn 2028 feiern die Kirche und die
Orgel, die beide zeitgleich bis 1903 errich-
tet wurden, ihren 125. Geburtstag. „Noch
toller wäre es natürlich, wenn das Projekt
bis dahin abgeschlossen wäre“, so Seig-
fried. Dann müsste das Geld aber in den
nächsten vier Jahren durch Spenden und
Benefizveranstaltungen zusammenkom-
men. Mit solch einem raschen Erfolg rech-
nen die Mitglieder des neuen Vereins
nicht. Stattdessen werden fünf bis zehn
Jahre kalkuliert, bis die nötigen Mittel zu-
sammengekommen sind.

Jetzt soll die Walcker-Orgel zunächst
wieder zurück ins Bewusstsein der Lud-
wigsburger geholt werden. Denn viele
Menschen wüssten gar nicht mehr, was
für ein Schmuckstück in der ehemaligen
Garnisonskirche schlummert. Von dieser
Art Orgel, die vom Ludwigsburger Unter-
nehmen Walcker um das Jahr 1900 gebaut
wurden, gibt es in Deutschland nur noch

drei Exemplare, die mehr oder weniger im
Originalzustand erhalten sind, erklärt Be-
zirkskantor Martin Kaleschke: Eine in Ber-
lin, eine in Essen und jene in Ludwigs-
burg, die damit im gesamten süddeut-
schen Raum einzigartig ist.

Diese Besonderheit erklärt auch, warum
Konrad Seigfried, der bisher weder zur Kir-
che noch zur Kirchenmusik eine große

Nähe hatte, sich für das Projekt engagiert.
„Diese Orgel ist mehr als die Orgel der Kir-
chengemeinde“, sagt er. Sie sei auch ein
Kulturdenkmal erster Güte für die Stadt
Ludwigsburg und sei ein Beweis für die
hohe Handwerkskunst der damaligen Zeit.
Ähnlich sehen das seine Mitstreiter im
Verein. Und Citypfarrer Martin Wendte er-
hofft sich durch dieses Bürgerprojekt „po-

sitive Energie für die Stadtgesellschaft“.
Ganz bei null fängt „Walcker-Orgel be-
wahren“ übrigens nicht an. 50 000 Euro an
Spenden wurden in den vergangenen Wo-
chen bereits eingesammelt. Weitere 60 000
bis 70 000 Euro dürfte am Ende der Denk-
malschutz zuschießen. Gut 120 000 Euro
der 500 000 Euro sind damit schon zusam-
men. Allerdings dürfte es durch die hohe
Inflation kaum bei der halben Million Eu-
ro bleiben. Martin Kaleschke rechnet zwar
nicht damit, dass nach dem Gutachten ei-
nes Orgelsachverständigen aus dem Jahr
2020 noch weitere Schäden und verschlis-
sene Teile an dem Instrument zum Vor-
schein kommen, doch auch er befürchtet,
dass die Kosten jedes Jahr, in dem der Ver-
ein mühsam sammelt, weiter nach oben
klettern. Die Orgel ist mittlerweile in ei-
nem sehr schlechten Zustand und kann
kaum noch gespielt werden.

Ähnliches Projekt in der Stadtkirche

Neben der Mitgliedschaft im Verein, Ver-
anstaltungen wie Benefizkonzerten, der
Kontaktaufnahme mit Stiftungen oder Pa-
tenschaften für jede einzelne der 2500 Or-
gelpfeifen (zwischen 25 und 500 Euro),
hoffen Seigfried und seine Mitstreiter auch
auf großzügige Einzelspenden. Im Fall der
Stadtkirchenorgel hat das ziemlich gut
funktioniert. Für deren Sanierung (auch in
der Stadtkirche steht eine Walcker-Orgel)
gründete sich 2003 ein Verein. Diesem ist
es gelungen, bis 2016 1,3 Millionen Euro
an Spendengeldern zu sammeln, die da-
nach in den aufwendigen Erhalt des Inst-
ruments gesteckt wurden. Das Geld kam
damals auch mit der Hilfe einiger privater
Großspender zusammen, die Beträge zwi-
schen 30 000 und 60 000 Euro beisteuer-
ten.

Martin Kaleschke rechnet damit, dass
die Sanierung der Walcker-Orgel mindes-
tens ein Jahr dauern wird. So lange muss
die Friedenskirche dann ohne ihr zentra-
les Instrument auskommen. Bis es so weit
ist und der Auftrag an einen der wenigen
Orgelbaufachleute vergeben werden kann,
werden aber noch einige Jahre vergehen.

INFO: Eine erste Benefizmatinee für die Orgel
findet am Sonntag, 26. Juni, ab 11 Uhr in der
Friedenskirche statt. Dabei erklingen Chorwer-
ke von Felix Mendelssohn Bartholdy. Es musi-
zieren Angelika Lenter (Sopran), Julia Handlos
(Klavier) und der Ludwigsburger Motettenchor
unter der Leitung von Bezirkskantor Fabian
Wöhrle.

Der neue Verein: Vorstand Konrad Seigfried, Mareike von Osten, Citypfarrer Martin Wendte,
Siegfried Massier, Stephan Matthaei und die beiden Bezirkskantoren Fabian Wöhrle und Martin
Kaleschke (von links). Foto: Andreas Becker

Aktionstag Photovoltaik in Ludwigsburg
de der ehemaligen Buchhand-
lung Aigner in der Arsenalstraße
8.

Der Abend klingt mit dem
Film „Die Sonnenmenschen von
Tokelau“ aus. Der Film zeigt, wie
die Insulaner mit ihrer neuen
Energiequelle umgehen und mit
welchen Herausforderungen sie
neben dem Klimawandel zu
kämpfen haben. Der Film wird
präsentiert mit Unterstützung
des NaturVision Filmfestivals im
Central & Union Filmtheater,
Arsenalstraße. Der Eintritt ist
frei, außerdem spendieren die

tungen, Aktionen und beständi-
gen Beratungsangebote der
„Energiewender“ plant und ver-
anstaltet die Stadt mit den
SWLB als Kooperationspartner
und externen Dienstleistern.
Mehr zur Kampagne „Wir Ener-
giewender“ online auf
www.wir-energiewender.de.

Interessenten können sich bis
4. Juli per E-Mail an energie-
wender@ludwigsburg.de anmel-
den. Dabei können sie entweder
an allen Programmpunkten teil-
nehmen oder auch nur einzelne
Angebote wahrnehmen. (red)

Aus Sonnenstrahlen wird
Strom für zu Hause: Die
Energiewender veranstal-
ten am Dienstag, 5. Juli, ab
16 Uhr einen kostenlosen
Aktionstag mit buntem
Programm rund um das
Thema Photovoltaik.

Los geht’s mit der Besichtigung
einer Photovoltaikanlage in
Kombination mit einem Grün-
dach auf der Mensa in der Gar-
tenstraße 14. Auch beim Bau der
Mensa wurde auf einen gerin-
gen Energiebedarf geachtet: Sie
wurde als Passivhaus gebaut.
Spannende Informationen zur
PV-Anlage und zum Gebäude-
standard gibt es vor Ort um 16
Uhr.

Als Zweites steht ein Erfah-
rungsaustausch aus der Praxis
an: Eigentümer von PV-Anlagen
erzählen von ihren Erfahrungen
mit den Anlagen und geben
Tipps, wie man von einer Photo-
voltaikanlage profitieren kann.
Der Austausch findet im Zu-
kunftsraum statt, dem Pop-up-
Store von Kreissparkasse Lud-
wigsburg und Stadtwerken Lud-
wigsburg-Kornwestheim. Treff-
punkt ist um 17 Uhr am Gebäu-

Energiewender für jeden Kino-
gänger des Films eine Tüte Pop-
corn. Treffpunkt ist um 18.15
Uhr.

Die Stadt Ludwigsburg hat
sich vorgenommen, schnellst-
möglich klimaneutral zu wer-
den, und deshalb die Kampagne
„Wir Energiewender“ für alle in
der Südlichen Weststadt, im Sta-
dionquartier, in Eglosheim-West
und in Oßweil ins Leben geru-
fen. Der Aktionstag zur Photo-
voltaik ist Teil davon und richtet
sich in diesem Fall an alle in
Ludwigsburg. Die Infoveranstal-

EGLOSHEIM

Diebe klauen E-Bike an
S-Bahn-Haltestelle
Bislang unbekannte Täter haben
am Sonntag zwischen 17 und 22
Uhr ein E-Bike, das am Fahrrad-
abstellplatz der S-Bahn-Halte-
stelle „Favoritepark“ abgestellt
war, gestohlen.

Das Rad hat einen Wert von
rund 2300 Euro und war mit
einem Kettenschloss angeschlos-
sen. Zeugen melden sich beim
Polizeiposten Eglosheim, Telefon
(0 71 41) 22 15 00. (red)

POLIIZEIREPORT

TREFFS – TERMINE

TREFFS – TERMINE

� Für wen sich eine PV-Anlage lohnt
it einer PV-Anlage
kann direkt vor Ort
Energie aus der Sonne

gewonnen und selbst ver-
braucht oder ins Stromnetz ein-
gespeist werden. Wer die PV-An-
lage für den Eigenverbrauch
nutzt, bekommt den Strom
meist viel günstiger als über ei-
nen Stromanbieter. So spart
man bares Geld und auch viel
CO2 ein, heißt es in einer Presse-
mitteilung der Stadtverwaltung.
Außerdem können mit dem
Strom noch E-Bikes oder E-

M Fahrzeuge aufgeladen werden
und eine Wärmepumpe zur Be-
reitstellung von Wärme und
Warmwasser CO2-arm betrieben
werden. Eine erste Abschätzung,
ob sich das eigene Gebäudedach
für eine PV-Anlage anbietet, gibt
es auf der Seite der Landesan-
stalt für Umwelt Baden-Würt-
temberg. Hier können Interes-
sierte genau ihr Gebäude aus-
wählen und Informationen zur
installierbaren Leistung erhal-
ten. Mit weiteren Angaben kann
man auch die Wirtschaftlichkeit

der PV-Anlage berechnen lassen
und erhält so einen Überblick,
wie viel Geld durch die Netzein-
speisung und durch den selbst
genutzten Solarstrom eingespart
werden kann. Bei einem Groß-
teil der Gebäude in Ludwigsburg
werden weit über 80 Prozent des
maximalen Einstrahlungswertes
erreicht – das sind beste Voraus-
setzungen für die Installation
von PV-Anlagen. Das Solarpo-
tenzial findet man auf der Web-
seite www.energieatlas-bw.de.
(red)

ONLINE-TIPPS

„Fit im Netz“ in der
Stadtbibliothek
Der nächste Termin in der Vor-
tragsreihe „Fit im Netz in der
Stadtbibliothek“ findet am Don-
nerstag, 23. Juni, statt. Der Inter-
netexperte Eduard Doberstein re-
feriert über das Thema „Die Top
10 der Regeln für Internetsicher-
heit und häufige Online-Fehler“.
Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr
im Vorführraum der Bibliothek.
Der Eintritt ist frei. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. (red)

HOHENECK

Wildkräuterführung mit
dem Kneipp-Verein
Nach der Sommersonnenwende
Ende Juni erreicht das Kräuterjahr
seinen Wendepunkt, der Tisch ist
aber immer noch reich gedeckt.
Besonders nektarreiche und aro-
matische Kräuter wie Dost und
Quendel haben nun Saison. Dem
Menschen stehen zahlreiche Heil-
kräuter zur Verarbeitung in der
Hausapotheke zur Verfügung.

Bei einer Wildkräuterwande-
rung mit dem Kneipp-Verein Lud-
wigsburg können die Teilnehmer
mit allen Sinnen die Kostbarkei-
ten von Feld und Wiese entde-
cken.

Treffpunkt ist am Dienstag, 28.
Juni, um 18 Uhr an der Kneipp-
Anlage in Hoheneck, Uferstraße.
Kosten: 10 Euro, Anmeldung: in-
fo@kneippverein-ludwigsburg.de
oder (0 71 41) 9 56 44 49. (red)

AKTION

Altpapiersammlungen
der TSV Ludwigsburg
Die Hockeyabteilung des TSV
Ludwigsburg sammelt am Sams-
tag, 2. Juli, wieder Altpapier in Eg-
losheim. Gesammelt werden Alt-
papierstapel und Kartonagen (oh-
ne Folien und Plastikmaterial),
die gebündelt bis 9 Uhr am Stra-
ßenrand bereitgestellt sind. Gerne
können diese auch vor Ort auf
dem Parkplatz in der Bönnig-
heimer Straße von 9 Uhr bis 13
Uhr bei den Helfern abgegeben
werden.

An folgenden Terminen finden
weitere Sammlungen statt: 24.
September, 12. November. (red)

MARKT8

Sybille Knauss zu Gast in
der „FridayHour“
Sibylle Knauss liest aus ihrem
neuen Roman „Der Glaube, die
Kirche und ich“.

Die Ludwigsburger Autorin Sy-
bille Knauss ist am Freitag, 24. Ju-
ni, um 19.30 Uhr in der „Friday-
Hour“ in Markt8 am Marktplatz
zu Gast. Sie liest aus ihrem neuen
Roman „Der Glaube, die Kirche
und ich“, der ihr persönlichstes
Buch ist. Sie erzählt von ihrem
Glauben zwischen den Polen von
Nähe und Distanz, zwischen
Gläubigkeit und kühler Betrach-
tung.

Im Anschluss kommt sie mit
dem Moderator Jörg Maihoff und
dem Publikum ins Gespräch. Ein-
tritt 5 Euro. (red)

NECKARWEIHINGEN

Kirchenfest zum Auftakt
des Kirchweihjubiläums
Die Katholische Kirchengemein-
de Auferstehung Christi lädt am
Sonntag, 3. Juli, zum sommerli-
chen Kirchenfest in die Land-
äckerstraße 13 in Neckarweihin-
gen ein.

Nach dem deutsch-portugiesi-
schen Festgottesdienst um 10.30
Uhr mit Kinderkirche und Pro-
jektchor findet die Bewirtung der
Gäste im Freien mit einem war-
men Mittagessen statt. Die portu-
giesische Kirchengemeinde bietet
Spezialitäten vom Grill an und
sorgt im weiteren Verlauf mit folk-
loristischen Darbietungen für ein
buntes Unterhaltungsprogramm.
Auch am Nachmittag wird mit
Kaffee und Kuchen sowie Waffeln
für die Kinder für das leibliche
Wohl gesorgt. Lothar Lieb und
seine Band sorgen in bewährter
Manier für die musikalische Un-
termalung der Veranstaltung.

Dieses Fest ist gleichzeitig der
Auftakt zum 50-jährigen Kirch-
weihjubiläum, das am 2. Advent
mit einem besonderen Fest gefei-
ert wird. (red)
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