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Vesperkirche
auf neuen Pfaden
Weihnachten ist für alle
da. Arm und Reich, Jung
und Alt freuen sich wochenlang auf dieses Fest
der Hoffnung. Auch die
Ludwigsburger Vesperkirche zündet jedes Jahr
in der Friedenskirche eine Kerze der Zuversicht
an. Sie bringt Wärme,
ein gutes Essen und
Gemeinschaft zu jedermann. Im neuen Jahr
werden die persönlichen Begegnungen geringer oder ganz ausfallen. Trotzdem wird es eine Vesperkirche geben,
die sich und ihren Zielen
trotz aller Einschränkungen treu bleibt.
Ludwigsburg: Die Tische
und Stühle im Seitenschiff
der Kirche werden leer
bleiben. Kein Geklapper der
Messer und Gabeln, keine
Tischgespräche zwischen
Menschen, die sich vorher
noch nicht gekannt haben.
Weder die besinnliche Zäsur des Mittagessens wird
es geben, noch die Spielecke, und auch die besonderen Kulturveranstaltungen am Abend können leider nicht stattfinden.
Trotzdem steht die „etwas
andere Vesperkirche“, wie
Bärbel Albrecht von der Diakonie und Pfarrerin Gisela
Vogt die 2021er Ausgabe
nennen, in bester Tradition
zu den bisherigen Ausgaben der Speisung. Denn
was da, vom 19. Januar bis
zum 25. Februar als Kombi

Die Vesperkirche im Jahre 2019, wie man sie kennt. Die Ausgabe 2021 darf
wegen der Pandemie nicht in der Friedenskirche stattfinden. Foto: Langjahr

aus digitalen und schmackhaften analogen Angeboten
vor und in den Restaurants
zum Guten Hirten geboten
wird, kann sich durchaus
sehen lassen.
Zunächst das Wichtigste:
Die Vesperkirche 2021 findet immer nur dienstags,
mittwochs und donnerstags
statt. Als Gäste können
diesmal nur jene Personen
ein Essen abholen, die im
Besitz eines gültigen Tafelausweises sind.

Ein Essen kostet
1,50 Euro
Der Preis eines Essensbons ist unverändert. Für
1,50 Euro gibt es eine vollständige warme Mahlzeit.
In einem normalen Jahr
wird sie auf der Karlshöhe
gekocht und dann in der
Friedenskirche von ehrenamtlichen Helfern zu den
Gästen gebracht. Bei der
anstehenden Vesperkirche
light, musste ein anderes
Verteilungssystem her. Die
Gäste kaufen im Haus der
Kirche in der Unteren
Marktstraße 3 mindestens
ein Tag im Voraus ihren
Gutschein. Mit dem gehen
sie dann zum fixen Zeitpunkt zu einem der teilnehmenden Lokale. Dort
werden sie von einem

Team der Vesperkirche begrüßt, das ihnen dann das
Essen zur Mitnahme einpackt. Das geliebte und so
wichtige gemeinsame Essen fällt somit aus. Jeder
isst zuhause und ist trotzdem nicht allein.
Warum? Zunächst gibt es
die Gespräche bei der Essensübergabe. Dann sind
an den Vesperkirchentagen
die sogenannten Plaudertelefone besetzt. Dort kann
jeder von 14 bis 16 Uhr anrufen und sagen, was er auf
dem Herzen hat. Lob, Kummer, Essenswünsche - alles
kann besprochen werden.
Zu den wichtigen Traditionen der Vesperkirche gehört „Das Wort zur Mitte
des Tages“. Wer einen Internetzugang hat, der kann
das geistliche Wort als
Podcast auf der Vesperkichen-Homepage anhören.
Wer nicht gerne online
geht oder keine Möglichkeit dazu hat, bekommt das
Wort zum Vesperkirchentag in gedruckter Form
zum Essen ausgehändigt.

Zwei Gottesdienste
sind geplant
Keiner weiß, was im
nächsten Jahr sein wird.
Bisher sind Gottesdienste
noch erlaubt. Darum sind

auch Vesperkirchengottesdienste geplant. Sie finden
zur Eröffnung am 17. Januar und zum Abschluss der
Vesperkirche am 28. Februar um 9.30 Uhr statt.

Die zehn kleinen
Vesperkirchen 2021
Das alles, da sind sich
Bärbel Albrecht und Gisela
Vogt einig, wäre ohne die
Hilfe von Sponsoren und
engagierten Gastronomen
nicht möglich gewesen. Darum seien an dieser Stelle
die zehn „kleinen“ Vesperkirchen des Jahres genannt,
wo für die Vesperkirche gekocht wird, und wo die
Bon-Besitzer ihr Essen abholen können. Jeder kennt
sie, denn sie zählen zu den
beliebtesten Gastronomien
der Stadt: 1. Das Fräulein
Cluss im Scala in der Stuttgarter Straße. 2. Sam Kullmann‘s Diner in der Pflug-

felder Straße 22. 3. Die
Metzgerei Lemberger in
der Schorndorfer Straße
113. 4. Die Bäckerei Luckscheiter in der Wilhelmstraße. 5 Die Bäckerei Lutz
am Marktplatz. 6. Der Ratskeller in der Wilhelmstraße. 7. Der Rossknecht im
Sudhaus. 8. La Signora Moro am Marktplatz. 9. Das
Ristorante Da Tafuro in der
Unteren Marktstraße. 10.
Die Weinstube Klingel in
der Eberhardstraße.
Die Essensvielfalt wird
mithin 2021 so groß sein,
wie nie zuvor. Trotzdem,
und da sind sich alle einig,
wäre es schön, wenn es
2022 wieder eine ganz normale Vesperkirche mit all
ihren Begegnungen geben
könnte. Denn sie sind, bei
allem Lob für das gute und
so wichtige Essen, das Salz
in der täglichen Vesperkirchensuppe.
Michael Langjahr

INFO
● Ludwigsburger Vesperkirche
19. Januar - 25. Februar
Start des Bonverkaufs ist
der 11. Januar 2021
Preis: 1,50 Euro pro Essen
Voraussetzung: Besitz
eines Tafelausweises.
Vesperkirchentage sind der

Dienstag, der Mittwoch
und der Donnerstag.
Bon-Verkaufsstelle ist das
Haus der Kirche in der
Unteren Marktstraße 3
Ludwigsburg
Netz: www.vesperkircheludwigsburg.de

Unterschriften zum Schutz von Parkplätzen
Der Einzelhandel in Ludwigsburg hat es schwer
genug. Und jetzt sollen in der Myliusstraße auch
noch Parkplätze verschwinden. Das gehe zu weit,
beklagen sich Markus Stammberger von BrillenMosqua und seine Mitstreiter. Vor wenigen Tagen
wurde das Ergebnis einer Unterschriftensammlung
im Rathaus von Ludwigsburg dem OB übergeben.
Ludwigsburg: Die Abschaffung von elf Parkplätzen in
der Myliusstraße hat zu erheblichem Widerstand seitens der Anlieger geführt.
Markus Stammberger organisierte darum eine Unterschriftensammlung für den
Erhalt der Parkplätze.
„In der Straße gibt es viele Ärzte und Gesundheitsdienstleister, mehr als in jeder anderen Ludwigsburger
Straße, da kann es nicht
angehen, dass ohne jedes
Konzept Parkplätze abgeschafft werden. Die Erreichbarkeit von Ärzten
und Dienstleistern für die

ältere Generation muss gewährleistet sein, leider gibt
es dafür aber noch lange
keinen vernünftigen Plan,“
erklärt Stammberger seinen Vorstoß gegen die
Parkraumreduzierung.
Die Unterschriftensammlung lief bis Ende November, kürzlich wurden 1249
Unterschriften an Oberbürgermeister Matthias Knecht
überreicht.
„Die 1249 Unterschriften
sind ein sehr deutliches Signal, dass es auch viele
Menschen gibt, die gegen
die geforderten Veränderungen bezüglich der Park-

Von links: OB Matthias Knecht nimmt die Unterschriften aus den Händen von Markus Stammberger und Alexander Mayer entgegen. Foto: Mosqua

plätze in der Myliusstraße
sind,“ sagte OB Knecht bei
der Übergabe der Unterschriften.
Stammberger will mit seiner Initiative erreichen,
dass nicht einfach etwas
verändert wird, ohne zu
wissen, wie es in der Straße
weitergeht. „Wir haben mit
der öffentlichen Diskussion

erreicht, dass die Fraktionen im Ludwigsburger Gemeinderat, die im Eilverfahren eine Reduzierung
und Veränderung des Parkraums in der Myliusstraße
gefordert hatten, jetzt die
Gesamtplanungen abwarten und vorher keine derartigen Anträge mehr stellen
werden, so wurde mir das

kommuniziert,“ ist Markus
Stammberger mit dem Verlauf der Petition zufrieden.
Beim Termin im Rathaus
was auch Alexander Meier
dabei, er betreibt die vier
Myliusapotheken in Ludwigsburg.
„ Es ist immens wichtig,
dass vor einer Veränderung
ein gut umsetzbares Konzept steht und das existiert
bis heute nicht,“ äußert sich
Apotheker Meyer zu dem
Thema und freut sich ebenfalls über die Entschleunigung.
„Jetzt kann in aller Ruhe
geplant werden, ich habe
auch ein Treffen mit der
Stadtverwaltung und den
Grünen und weiteren Teilnehmern
vorgeschlagen,
dieses wird, wenn es die
Pandemiesituation zulässt,
im neuen Jahr stattfinden,“
sagt Stammberger.

Früher wurde an Heiligabend nicht nur der
Baum geschmückt, es wurden auch Schätze
vom Dachboden geholt. Mein Bruder bekam die
elektrische Eisenbahn und für mich wurde die
Puppenstube geholt. Ich besitze sie noch heute.
Sie besteht aus einer Zweizimmer-Wohnung mit einer
Dachterrasse und quietschbunten 70-er-Jahre-Gartenmöbeln, inklusive Hollywoodschaukel. In der Küche sind
Holzmöbel, liebevoll bemalt
von meiner Oma. Mit dem
Ohrensessel vor dem Kamin hat meine andere
Großmutter schon gespielt. Das Schlafzimmer
hat mein Großonkel, der Schreiner war, selbst
gebaut, eine Miniatur der eigenen Möbel, mit
winzigen Schubladen. Das Badezimmer stammt
wieder aus meiner Kindheit, orange Kacheln,
türkisfarbene Wanne. Weil es zu eng wurde,
baute mir mein Mann noch ein exklusives Luxuszimmer dazu, in dem die Biegepüppchen
Champagner trinken, Petit Fours essen und
Schallplatten hören können. Miniaturen vom
Weihnachtsmarkt, aus Antiquitätenläden und
ganz viel Selbstgemachtes machen das Zimmer
so besonders. Und dann gibt es noch die
Schneiderwerkstatt mit allem Drum und Dran,
die ich einst für einen Euro online ersteigert
habe. Die ganze Pracht zieht jedes Jahr in unser Wohnzimmer. Bis sich der Staub niederlässt oder die Katzen den Zauber zerstören.
Angelika Tiefenbacher

In eigener Sache: Es
geht um’s Feuerwerk
Auch wenn in dieser
Ausgabe dafür geworben wird: Raketen und Böller dürfen
in diesem Jahr nicht
verkauft werden.
Ludwigsburg: Diese Ausgabe kann Prospektbeilagen oder Annoncen
enthalten, in denen unter anderem für Feuerwerkskörper geworben
wird. Feuerwerkskörper
dürfen aber heuer nicht
verkauft werden.
Aufgrund der Vorlaufzeit bei der Produktion
der Werbemittel und
des Wochenblatts war

ein Austausch der Beilagen oder der Annoncen
technisch nicht mehr realisierbar. Wir weisen
deshalb darauf hin, dass
in dieser Ausgabe enthaltene Angebote zu
Silvesterfeuerwerk nicht
gültig sind und solche
Produkte von den Handelsunternehmen auch
nicht zum Verkauf angeboten werden.
Wir bitten die Leser,
diese wesentliche Information bei der Lektüre
im Hinblick auf ihren
Einkauf zu beachten. Alle anderen Angebote
sind gültig.

Gestricktes und Kuchen
für die Vesperkirche
Jeder, der sich für die
Ludwigsburger Vesperkirche im kommenden Jahr noch
engagieren möchte,
ist herzlich eingeladen, dies zu tun.
Ludwigsburg: Die Vesperkirche (siehe den
heutigen Aufmacher) ist
anders und trotzdem etwas ganz Besonderes.
Trotz aller Veränderungen ist die Nachfrage
nach selbst gebackenen
Kuchen groß.
Frau Marquart nimmt
sehr gerne ab dem 4. Januar freundliche Angebote über die Kuchenhotline entgegen, Bitte
den Übergabetermin unter der folgenden Nummer (0176) 75 21 50 57

vereinbaren. Jeder Kuchen zählt.
Zusätzlich erwähnenswert: Es haben viele Ehrenamtliche für die Taschen der Vesperkirche
Socken selbst gestrickt,
Masken genäht und
Marmelade eingekocht.
Dies alles wird in die
Vesperkirchentaschen
mit dazu gegeben, um
Füße, Leib und Herzen
zu wärmen,
Wenn da noch weitere
Spendenangebote
kämen, würde sich das Organisationsteam
der
Vesperkirche sehr freuen. Über das Vesperkirchenhandy können ab
dem 4. Januar bei Bärbel
Albrecht solche Spenden angemeldet werden.
(0176)32 09 01 52 .

