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Schau-Sonntag
am 24. April 2016
von 12–16 Uhr.*

Besuchen Sie
unsere Ausstellung

Krieg Haustechnik
Am äußeren Graben 9
70439 Stgt.-Stammheim
Tel. 0711/980914-0
www.krieg-haustechnik.de

*Keine Beratung und kein Verkauf.

Im Durchschnitt sind Bäder zwischen

30 und 40 Jahre alt. Und so sehen sie

auch aus: Hoher, unbequemer Ein-

stieg in die Dusche und beinahe

schmerzhafte Farben wie Moosgrün,

Balibraun oder Saharabeige. „Das

sind eher Nasszellen statt Erholungs-

oasen“, meint Thomas Krieg, Inhaber

von Krieg Haustechnik und Experte

für die Badsanierung. Er selbst und

seine fachkundigen Mitarbeiter bera-

ten, wie aus dem vorhandenen Raum

das Optimum herausgeholt werden

kann. Mit einem 3-D-Programm er-

stellen sie am Computer Pläne und sie

bringen die Vorstellungen des Kun-

den und dessen Budget in Deckung.

„Das aber kann eine Ausstellung nicht

ersetzen, in der man die Details einer

Einrichtung und wie sie zusammen-

wirken, begutachten kann“, so Krieg.

Heutzutage sei es wichtig, früh an

die Zukunft zu denken und auf Instal-

lationen zu achten. Das heißt boden-

gleicher Duscheinstieg oder wenigs-

Wer neueste Trends fürs Bad

sucht, kann sich bei Krieg

Haustechnik in Stammheim in-

spirieren lassen. Mehr als 20

Schaubäder sind in der Aus-

stellung zu begutachten. Bes-

te Gelegenheit dazu gibt es

am kommenden Sonntag.

Zum neuen Bad mit Krieg Haustechnik

VON THOMAS FAULHABER

Zeitlose Bäder lassen sich mit wenigen Handgriffen dekorieren. Foto: tupf

tens nur ein niedriger Absatz, ein hö-

her gehängter Toilettensitz für ein

leichteres Aufstehen. Griffe können

auch später nachgerüstet werden,

meint Krieg. Für Komfort sorgen Toi-

letten mit integrierter Dusche.

Bequem sind die pfiffigen und

funktionellen Ablagesysteme bei

Krieg. Unterhaltsam das Radio in der

Wand und leicht zu reinigen die

Duschabtrennungen aus Glas oder

die Handtuchheizkörper aus einem

Stück. Erfrischend sind die Regen-

kopf-Brausen und sparsam dazu, weil

sie zwei Drittel weniger Wasser ver-

brauchen. Stimmungsvoll ist eine

blendfreie Beleuchtung, stilvoll die

Wandgestaltung im Mix aus Fliesen

und Mineralputz und sicher die

rutschfesten Fliesen.

„Ein Bad sollte möglichst zeitlos ge-

baut werden“, rät Krieg. So dass es

mit wenigen Handgriffen umdeko-

riert werden kann. Das bedeutet brei-

te Waschbecken mit viel Ablageflä-

che. Klares, schnörkelloses Design in

zurückhaltenden Farben.

Thomas Krieg arbeitet mit renom-

mierten Handwerkern aus der Region

zusammen, bietet Komplettlösungen

aus einer Hand an, überwacht die Sa-

nierung und stellt nur eine Rechnung.

Seit 50 Jahren verschönert Krieg

Haustechnik Bäder und montiert ef-

fektive Heizsysteme, die alle Stan-

dards und Vorschriften erfüllen.

INFO:Am kommenden Sonntag lädt

Krieg Haustechnik in der Zeit von 12

bis 16 Uhr zum Schausonntag nach

Stammheim, Am äußeren Graben 9,

ins Bäderstudio ein.

Geschäftliche Information

Tschernobyl soll nicht vergessen sein
Ludwigsburger Verein hilft und hält Erinnerung wach – Gedenkfeier und Gesprächsrunde am 30. Jahrestag nächste Woche
VON MARION BLUM

Für kranke Kinder in einer Kinderkrebsstation, einer Kleinkind-Intensivstation und einer Polikli-
nik in Gomel gibt es Hilfe aus Ludwigsburg. Foto: Freunde der Kinder von Tschernobyl Württemberg

REAKTORUNGLÜCK

Sie sind nicht vergessen, die Kinder, die
unter den Folgen des Atomreaktorun-
glücks in Tschernobyl leiden. Dafür sorgen
Vereine wie „Freunde der Kinder von
Tschernobyl Württemberg“. Die evangeli-
sche Paul-Gerhardt-Gemeinde in Lud-
wigsburg unterstützt die Arbeit des Ver-
eins seit seiner Gründung. Dort soll mit ei-
ner Veranstaltung am Dienstag, 26. April,
zum 30. Jahrestag der Katastrophe das
Thema Tschernobyl in den Fokus gerückt
werden.
Der Tag, an dem ein Reaktorblock des

Kernkraftwerks in der Ukraine in die Luft
fliegt, hat sich in das kollektive Gedächtnis
der Menschheit eingebrannt. Auch in
Deutschland war die Aufregung groß, wur-
den Salatbeete umgepflügt und durften
Kinder nicht mehr draußen spielen. Aus
dem Schrecken ist auch Hilfsbereitschaft
entstanden. Klaus Wagner ist einer der
Menschen, die sich seit mehr als 20 Jahren
in dem Verein „Freunde der Kinder von
Tschernobyl Württemberg“ engagieren,
der sich als diakonisch-humanitäre Hilfs-
aktion versteht.
Der heute 60-Jährige hat das Unglück

und die Folgen damals bewusst miterlebt.
Ihm sei von Anfang an klar geworden, dass
man helfen müsse, erzählt er im Ge-
spräch. In den ersten Jahren nach dem
Unglück sind Lieferungen auf den Weg ge-
bracht worden. Insgesamt 35 Hilfskonvois
wurden organisiert. „Diese Zeit ist jedoch
vorbei. Den Schwerpunkt bildet heute die
qualifizierte medizinische Hilfe“, so Wag-
ner. In Gomel, 120 Kilometer von Tscher-
nobyl entfernt, werden eine Kinderkrebs-

station, eine Kleinkind-Intensivstation so-
wie eine Kinder-Poliklinik finanziell unter-
stützt.
Seit 20 Jahren fließt zudem ein großer

Teil der Spendengelder – im Jahr 2015 lag

das Spendenaufkommen des Vereins bei
fast 125 000 Euro – in das Kinder- und Re-
hazentrum Nadeshda im Norden Weiß-
russlands. Rund 4000 Kinder jährlich er-
holen sich dort von den immer noch spür-

baren Folgen der Verstrahlung. Christoph
Rau, ehemaliger Pfarrer in Kornwestheim,
ist nicht nur zweiter Vorsitzender der
„Freunde der Kinder von Tschernobyl
Württemberg“, sondern arbeitet auch im
Vorstand des Vereins „Freunde von Na-
deshda in Deutschland“ mit.
Jahr für Jahr werden zwischen 700 und

800 Einzelspenden auf das Vereinskonto
eingezahlt. Dass das Spendenaufkommen
auch 30 Jahre nach dem Unglück noch so
groß ist, liegt für Klaus Wagner an der Ver-
bundenheit mit dem Thema. Regelmäßig
werden die Unterstützer über die Aktivitä-
ten von „Freunde der Kinder von Tscher-
nobyl Württemberg“ informiert. Den an-
deren Grund sieht er in dem großen Ver-
trauen zum Verein, der unter dem Dach
des evangelischen Männernetzwerks an-
gesiedelt ist. „Die Paul-Gerhardt-Gemein-
de gehört seit Anfang an zu unseren Un-
terstützern“, so Klaus Wagner.
Den Jüngeren müsse man mittlerweile

erklären, was Tschernobyl überhaupt ist.
„Je weiter die Betroffenheit weg ist, desto
weniger berührt es die Menschen“, hat der
Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit fest-
gestellt. Deshalb findet er es umso wichti-
ger, die Menschen und vor allem die Kin-
der nicht zu vergessen, die 30 Jahre nach
demUnglück unter den Folgen leiden.

INFO: „Tschernobyl – nicht vergessen“, Diens-
tag, 26. April, ab 19 Uhr, Paul-Gerhardt-Kirche,
Friedensstraße 6. Nach der gottesdienstlichen
Feier findet eine Gesprächsrunde statt. Gast
auf dem Podium ist unter anderem Sergej Ko-
val, Chefarzt der Kleinkind-Intensivstation in
Gomel/Weißrussland. Infos im Internet unter
www.tschernobyl-kinder-stuttgart.de.

Stadt erwartet Streiks in Kitas
Die Stadtverwaltung in Lud-
wigsburg erwartet für Montag,
25. April, Streiks an einer Reihe
von städtischen Kindertages-
einrichtungen, dies im Rahmen
der aktuellen Tarifauseinander-
setzungen im Öffentlichen
Dienst.
Es sei davon auszugehen,

dass Einrichtungen komplett
geschlossen sind. In anderen
Einrichtungen werden laut
Stadtverwaltung teilweise
Gruppen geschlossen, Öff-
nungszeiten reduziert und Es-
sensangebote eingestellt.

Bisher vier Einrichtungen bekannt – Hotline für „absolute Notfälle“

Voraussichtlich werden laut
Stadtverwaltung folgende Ein-
richtungen bestreikt: das Kin-
der- und Familienzentrum Ne-
ckarweihingen, die Kita Vaihin-
ger Straße sowie die Kinder-
und Familienzentren Grün-
bühl-Sonnenberg und Poppen-
weiler.
An den Eingangstüren der

Kindertageseinrichtungen sind
Hinweise zum Streik ange-
bracht. Eltern erfahren spätes-
tens hier, ob eine Einrichtung
bestreikt wird. Möglicherweise
entscheiden sich einzelne Fach-

kräfte auch noch erst kurz vor
dem Wochenende für die Teil-
nahme am Streik. In Einzelfäl-
len kann eine Einrichtung des-
halb auch kurzfristig schließen.
„Für absolute Notfälle“, heißt

es bei der Stadtverwaltung, ha-
be man eine Hotline geschaltet.
Unter der Nummer (07141)
910-2772 ist sie am Montag ab
7 Uhr zu erreichen. Gemeinsam
mit den Eltern wird dann ver-
sucht, eine Lösung zu finden.
„Die meisten werden aber ihre
Kinder zu Hause betreuen müs-
sen“, heißt es im Rathaus. (red)

Sams t ag

ZURGOLDENENHOCHZEIT
Ludwigsburg:Viktor und Galina Shrainer

WIR GRATULIEREN

Jüdische Spuren im Blick

Bei der Veranstaltung „Jüdische
Spuren in Ludwigsburg – Was da-
mals war und heute ist“ am Mon-
tag, 25. April, um 18 Uhr in der
Filmgalerie der Filmakademie
folgt Jochen Faber von der Lud-
wigsburger Stolperstein-Initiative
in seinem Vortrag jüdischen Spu-
ren in Ludwigsburg und beleuch-
tet Entwicklungen von damals bis
heute.
Als Höhepunkt des Abends wird

exklusiv der Diplomfilm „A Vete-
ran’s Destiny“ gezeigt. Die Regis-
seurin Tatjana Moutchnik und
der Produzent Tobias Hollmann

Vortrag von Jochen Faber an der Filmakademie mit
Aufführung des Diplomfilms „A Veteran’s Destiny“

berichten über ihre jüngst ge-
machten Erfahrungen bei der ers-
ten internationalen Koproduktion
zwischen Filmakademie Baden-
Württemberg und der Sam Spie-
gel Film & Television School, Jeru-
salem. Der Kurzfilm erzählt die
Geschichte vom pensionierten
Schauspieler Grischa, der Vorsit-
zende des Sowjetischen Vetera-
nenclubs in Or Akiva, einer israe-
lischen Kleinstadt. Doch in Wahr-
heit hat Grischa keinen einzigen
Tag an der Front gekämpft, ein
Mann aus seiner Vergangenheit
droht ihn zu erpressen. (red)

Filmische Rückschau
von Super 8 bis digital
Zu einem besonderen Filmabend
lädt der Ludwigsburger Filmclub
in den Clubräumen in der Mathil-
denstraße 31/1 im 1. OG am
Dienstag, 26. April, um 20 Uhr
ein. Siegfried Zittinger, langjähri-
ger Clubleiter (a.D.) gibt einen
Rückblick auf seinen filmischen
Werdegang von Super 8 bis zur
elektronischen Bildaufzeichnung.
„Gel-Moll“ (international mit
Gold prämiert), „Fontane allegre“
(erster Digitalfilm, 1996 auf dem
PC erstellt), „Solange ich sehen
kann“ (Musikclip) und „Der Wett-
lauf der störrischen Grautiere“,
alle Filme wurden bei Bundes-
filmfestivals des Dachverbands
der organisierten nichtprofessio-
nellen Filmer BDFAmit Silber-
Medaillen ausgezeichnet.
Mit einem professionellen

Werbeclip gibt der Autor einen
kleinen Einblick in sein berufli-
ches Schaffen. Alle Filme werden
von heute üblichen digitalen
Medien abgespielt. Gäste sind
willkommen. Das aktuelle Pro-
gramm gibt es online unter
www.lfc-lb.de. (red)

FILMCLUB

TREFFS – TERMINE

Architekturquartett
in derMusikhalle
Die Architektenkammer-Gruppe
Ludwigsburg veranstaltet ihr
37. Ludwigsburger Architektur-
quartett in der Musikhalle Lud-
wigsburg, Bahnhofstraße 19 am
Donnerstag, 28. April, 19.30 Uhr.
Auf der Agenda stehen die Er-

neuerung des Schulzentrums
Nord in Stuttgart, die Flüchtlings-
unterkünfte in Stuttgart sowie das
Kinder- und Familienzentrum in
Ludwigsburg-Poppenweiler.
Die Podiumsteilnehmer sind

Dr. Ursula Baus (Architektin und
Publizistin, Stuttgart), Veronika
Kienzle (Bezirksvorsteherin Stutt-
gart-Mitte), Amber Sayah (Archi-
tekturkritikerin, Stuttgarter Zei-
tung) sowie Prof. Gesine Weinmil-
ler (Architektin, Berlin/Ham-
burg). Der Eintritt zu dieser Ver-
anstaltung ist frei. (red)
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