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Mit neuem Vorstand inWahlkampf

Der neue Vorstand der Jungen Liberalen. Foto: privat

Die Junge Liberalen haben Simon
Vatareck (23) zu ihrem neuen Vor-
sitzenden gewählt. Das Vor-
standsteam besteht weiters aus
Lina Wagner (19) für Öffentlich-
keitsarbeit, Erkan Turmus für Or-
ganisation, Janina Zitzmann (16)
für Programmatik und Rouven
Süpfle (26) mit dem Zuständig-
keitsbereich Finanzen.
„Ich freue mich mit diesem

bunt gemischten Team in das
Amtsjahr zu starten, bei dem ne-
ben dem Wahlkampf auch am
30. Januar 2014 die Feierlichkei-
ten zum 30-jährigen Bestehen des
Kreisverbandes anstehen“, sagte
Vatareck. Ein prominenter Gast
der Veranstaltung war der Bun-
destagskandidat Alexander Dei-
cke.
„Ich freue mich sehr, dass die

Liberalen im Landkreis über eine
Jugendgruppe verfügen, die mit
sehr viel Herzblut die Werte der

Ein bunt gemischtes Teamwill zum 30-jährigen Bestehen der Jungen Liberalen
mit Herzblut und Eigenverantwortung punkten.

Freiheit und Eigenverantwortung
hochhalten“, meinte der 38-jähri-
ge Rechtsanwalt.
So werden die Jungen Liberalen

im Juli Mitgliedern und Interes-
sierten in Stuttgart eine Fortbil-
dung zum Thema Presse und Öf-
fentlichkeitsarbeit anbieten. Da
die Teilnehmerzahl begrenzt ist,
wird um Rückmeldung per E-Mail
an simon.vatareck@julis-lb.de ge-
beten. Der zweite wichtige Ter-

min für die Liberalen ist das lan-
desprogrammatische Wochen-
ende im Schwarzwald vom 28. bis
30. Juni, das der Landesverband
organisiert. Dabei wird sich der
politische Nachwuchs unter dem
Titel „Europa – mehr als nur ein
Kontinent?“ mit Zukunftsfragen
der Europäischen Union ausein-
andersetzen. Informationen dazu
sind auf der Seite www.julis-
bw.de/lpw abrufbar. (red)

MÄDCHENCAFÉ

Groß ist die Gruppe noch nicht, die sich
seit November immer Donnerstagsabends
im Mädchencafé trifft. Selten sind es mehr
als sechs Jugendliche. Die drei Besuche-
rinnen aber, die bisher jedes Mal mit dabei
waren, sind restlos begeistert. Sie bringen
immer wieder neue Freundinnen mit.
„Die machen hier so schöne Sachen, mir

gefällt es immer,“ schwärmt die 15-jährige
Viktoria. Sie kennt das Mädchencafé im
Untergeschoss der Martinskirche schon,
seit es vor einigen Jahren noch von Stu-
dentinnen der Karlshöhe betreut wurde.
Auch die städtische Jugendförderung war
schon an einem solchen Angebot in Grün-
bühl beteiligt. Um es fortzusetzen, fragte
Pfarrerin Gunhild Mayer vergangenes Jahr
ihre damalige Konfirmandin Paula Bauer.
Die 19-Jährige, die sich gerade für einen
Studienplatz in Biotechnologie bewirbt,
hatte in der Zeit zwischen dem Abitur und
einem sozialen Jahr auf der Karlshöhe ihr
Engagement in der Gemeinde verstärkt
und war gleich bereit. Ihre Freundin Julia
Feit, die noch zur Schule geht, musste sie
wiederum ebenfalls nicht lange über-
reden, mitzumachen.
Im vergangenen Oktober sammelten die

beiden Ideen. Mit Plakaten in Schulen so-
wie im Gemeindebrief und in persönli-
chen Briefen an Konfirmanden warben sie
für das Angebot für Fünft- bis Achtklässle-
rinnen. Zum ersten Treff kam dennoch ge-
rade mal eine Besucherin. Auf die Frage,
ob sie trotzdem weitermachen wollten,
kommt die Antwort einstimmig wie aus
der Pistole geschossen: „Ja klar!“ Den
beiden, das ist in der Gruppenstunde zu

Bei gemeinsamen Spielen haben die jungen Besucherinnen des Mädchencafés viel Spaß. Foto: Benjamin Stollenberg

AuchüberVerliebtseinwird geredet
Viel gelacht wird beimMädchen-
café in der Grünbühler Martinskir-
che. Die Heranwachsenden fühlen
sich auch deshalb so wohl, weil sie
dort über alles offen reden können.

VON ASTRID KILLINGER

spüren, macht die Sache mindestens ge-
nauso viel Vergnügen wie den Gästen.
Elena kommt wie Viktoria auch zu je-

dem Treffen. „Es macht Spaß, zusammen
Dinge zu machen. Man kann nicht immer
nur zu Hause hinter den Schulbüchern sit-
zen“, sagt die 14-Jährige. Sie hat hier
schon kochen gelernt und ihren Geburts-
tag mit selbstgemachtem Kuchen gefeiert.
In bester Erinnerung ist ihr der Besuch im
Eisstadion. Auch den anderen fallen tolle
Gemeinschaftserlebnisse ein: Plätzchen

und Pizza backen, Eier färben, im Kneipp-
becken waten, Inlineskates fahren.
Betül und Eda sind zum ersten Mal da,

weil sie von den anderen „so viel Schönes“
gehört haben. Neben den unterhaltsamen
Unternehmungen und Spielen schätzt die
13-jährige Ghazal, dass sie hier über alles
reden kann, „auch übers Verliebtsein“.
Einmal kam sie mit einer Freundin, mit
der sie gerade im Streit lag. „Wir hatten ei-
gentlich etwas anderes auf dem Pro-
gramm, aber das hatte dann Vorrang“,

sagt Julia Feit. Jede der Anwesenden habe
seine Meinung zu dem Fall geäußert, alles
sei aufgeschrieben und dann sei eine
Lösung gefunden worden. Um selbst über
ihre Probleme sprechen zu können und
Tipps für ihre Arbeit zu bekommen, neh-
men Feit und Bauer an den regelmäßigen
Sitzungen der ehrenamtlichen Jugendar-
beiter der Martinskirchengemeinde teil.

INFO:Das Mädchencafé ist immer donnerstags
von 17.30 bis 19 Uhr geöffnet.

Feiern zwischen Reben
am Fuße der Burgruine
Bereits zum 34. Mal in Folge ver-
anstaltet die KSV Hoheneck am
Wochenende, 6. bis 8. Juli, ein
Fest in den Weinbergen Hohen-
ecks. Wer Biergartenatmosphäre
mag, der findet dort mitten im
Grünen zwischen Schrebergär-
ten und Weinreben, am Fuße
der Burgruine sicherlich alles,
was sein Herz begehrt.
Auf Blasmusik allerdings ver-

zichten die Veranstalter be-
wusst, da das Weinbergfest al-
lein zum „Sitza, Schwätza, Essa
und Trinka“ einladen soll. Im
Angebot unter anderem: Göcke-
le, Käs- und Rettichbrote. Denn
schon der alte Wilhelm Busch
sei der Meinung gewesen: „Mu-
sik wird störend oft empfunden,
derweil sie mit Geräusch ver-
bunden“. Ihm hätte es daher

sicherlich in den Hohenecker
Weinbergen ausnehmend gut
gefallen.
Daher der Rat der Organisato-

ren: ab in die Natur, vielleicht in
Verbindung mit einem Ausflug
oder einer Radtour. Bewirtet
wird am Samstag von 16 Uhr an,
am Sonntag von 10 Uhr an und
am Montag von 14 Uhr. Außer-
dem gibt es an allen drei Fest-
tagen einen Barbetrieb sowie
am Sonntag und Montag Kaffee
und Kuchen.
Die Zufahrt zu demWeinberg-

fest ist an der Landstraße von
Hoheneck nach Freiberg ausge-
schildert und als Einbahnstraße
zu befahren. Die Veranstalter
bitten darum, ausschließlich die
ausgewiesenen Parkplätze zu
benutzen. (red)

Weststadtfest lockt mit
vielen Aktionen
Die Weststadtrunde, ein Zu-
sammenschluss verschiedener
Einrichtungen und Vereine in
der Ludwigsburger Weststadt,
veranstaltet am Samstag, 6. Ju-
li, ihr fünftes Bürgerfest. Dabei
soll auf dem Gelände des Bil-
dungszentrums West ein ab-
wechslungsreiches Programm
geboten werden. Gefeiert wird
von 15 bis 21 Uhr.
Für jüngere Kinder veran-

stalten die Kindergärten Spiel-
aktionen und die Zweigstelle
der Stadtbibliothek hat einen
Zauberer und eine Märchen-
vorleserin engagiert. Für ältere
Kinder wird die städtische Ju-
gendförderung einen Surfsi-
mulator aufbauen. Zudem
kann abends am Lagerfeuer
gechillt werden, während die

Band „Fetzer And The Turbo-
chargers“ spielt. Zudem prä-
sentiert die Gottlieb-Daimler-
Realschule ihre Schulband, die
Osterholzschule eine Bongo-
gruppe und Schüler des Otto-
Hahn-Gymnasiums treten bei
einer Talentshow auf.
Auch kulinarisch wird eini-

ges auf dem Bürgerfest gebo-
ten: Die Alten Herren des SC
Ludwigsburg haben die Bewir-
tung übernommen. Die Eltern
der Fördervereine steuern Kaf-
fee und Kuchen bei. Daneben
informieren die beteiligten Or-
ganisationen die Festbesucher
über ihre Aktivitäten und Ziele.
Die Einnahmen des West-

stadtfestes sind für die Kinder-
und Jugendarbeit in der West-
stadt vorgesehen. (red)

Gerhard Ernst tritt die Nachfolge
des im Sommer 2010 überra-
schend verstorbenen Roland
Zirn an. Bisher hatte Dr. Volker
Schabacker das Amt kommissa-
risch übernommen. Als neuer
erster Stellvertreter wurde das
langjährige Mitglied Gerhard
Gasser gewählt, weiterhin ist
Hans Bühler zweiter Stellvertre-
ter im Verwaltungsrat.
Außerdem hat das Aufsichts-

gremium in seiner jüngsten Sit-
zung einen Großteil seiner bis-
herigen, ehrenamtlichen Mit-
glieder wieder gewählt. Der seit
dem Jahr 1965 mit für die Finan-
zen zuständige Steuerberater
Heinz Ehrmann wurde ebenso
wie Gisela Ohr zum Ehrenmit-
glied ernannt.
Die bereits im Jahr 1836 von

Ludwigsburger Bürgern gegrün-
dete Stiftung gehört zu den ältes-
ten diakonischen Einrichtungen

Gerhard Ernst an Spitze gewählt
Der Verwaltungsrat der Stiftung evangelischer Altenheime in Ludwigsburg
hat Gerhard Ernst zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt.

Die Verwaltungsratsspitze (von links): Bernhard Wandel (Vorstand), Ger-
hard Gasser (erster Stellvertreter des Vorsitzenden des Verwaltungsrats),
Gerhard Ernst (Vorsitzender des Verwaltungsrats) und Hans Bühler
(zweiter Stellvertreter des Verwaltungsrats). Foto: privat

in Württemberg. Unter ihrer Re-
gie werden das Albert-Knapp-
Heim in der Mühlstraße und das
Gerok- und Geschwister-Cluss-
Heim in der Mömpelgardstraße
geführt. Mit insgesamt mehr als

200 Mitarbeitern werden 43 Mie-
ter im betreuten Wohnen und
195 Bewohner in den Pflegebe-
reichen betreut. Die Leitung der
Häuser obliegt dem Vorstand
Bernhard Wandel. (red)

KURZ BERICHTET

TREFFS – TERMINE

Nochwenige freie Plätze
in Jugendfreizeiten
Das Evangelische Jugendwerk Be-
zirk Ludwigsburg und der CVJM
haben noch einige wenige Plätze
in ihren Jugendfreizeiten frei. Das
Jugendwerk fährt vom 26. Juli bis
9. August mit 13- bis 16-Jährigen
nach Kalenberg/Niederlande. Die
Teilnehmer sollten ihre Fahrräder
mitnehmen. Der CVJM bietet
vom 24. August bis 6. September
für 14- bis 17-Jährige ein Hin-
und-weg-Camp in Korsika an.
Nähere Infos und Anmeldun-

gen:www.ejw-lb.de,www.cvjm-
ludwigsburg.de sowie unter den
Telefonnummern (07141) 9542-
820 oder (07141) 971410. (red)

JUGENDWERK/CVJM

Tierischer Spaß beim
Kinderschutzbund
Unter demMotto „Tierisches
Abenteuer“ veranstaltet der deut-
sche Kinderschutzbund für Kin-
der im Alter von sechs bis zehn
Jahren eine Ferienfreizeit in der
Friedensschule. Die jungen Teil-
nehmer werden in der Woche
vom 29. Juli bis zum 2. August
oder vom 5. August bis zum 9. Au-
gust täglich von 8 und 16.30 be-
treut. Tierischer Spaß und Ausflü-
ge erwarten sie. Die Kosten betra-
gen 75 Euro pro Woche. Anmel-
dung: (07141) 902766. (red)

FREIZEIT

Naturerlebnisse für
Kinder und Jugendliche
Für die Sommerferien organisiert
die katholische Kirchengemeinde
Zeltlager am Kloster Schöntal. Es
gibt drei Termine: Vom 17. bis
24. August und 24. bis 31. August
richtet sich das Angebot an Neun-
bis 13-Jährige, vom 31. August bis
7. September sind 14- bis 16-Jäh-
rige zur Teilnahme eingeladen.
„Das Zeltlager bietet Kindern

die Möglichkeit, eine Woche lang
mit anderen Menschen in der
freien Natur zu leben und diese
vor allem zu erleben“, teilt die
Kirchengemeinde mit. Das Pro-
grammwird jeweils individuell
erarbeitet und beinhaltet Angebo-
te wie Ausflüge, Sport, Basteln,
Geländespiele, Baden in der Jagst
oder im See. Anmeldung:
www.zeltlager-paulus.de. (red)

ZELTLAGER

Schnupperwochen
für Sportliche
Von Juli bis September bietet der
MTV Ludwigsburg für jedes Alter
ein Schnupperprogramm im Fit-
ness- und Gesundheitssport f an.
Viele Angebote können auch von
Nichtmitgliedern getestet werden.
Interessenten können dafür beim
Übungsleiter und in der MTV-Ge-
schäftsstelle Fünfer-, Zehner- und
20er-Sportkarten erwerben. Der
wöchentlich wechselnde Stun-
denplan ist auf der Vereinshome-
page unterwww.sportkarte.mtv-
ludwigsburg.de einsehbar. Weite-
re Informationen gibt es unter
Telefon (07141) 91188-0. (red)

MTV

Unserer heutigen Ausgabe (Postversand-
stücke ausgenommen) liegen
Prospekte folgender Firmen bei:

Gesamtausgabe:
BlumensommerNordheim
EckerleHerrenmodenGmbH&Co. KG
(mit Eindruck diverser Geschäfts-
adressen)

BEILAGENHINWEIS

ZUMGEBURTSTAG
Ludwigsburg: Katharina Bordon 90,
Gerhard Mannal 90

WIR GRATULIEREN

germann
Schreibmaschinentext
LKZ 03.07.2013




