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Schon am Freitag vor Pfingsten prasselte
der Geist der Erkenntnis auf die SPD her-
nieder. Vom Parteichef Nils Schmid und
dem Kreisvorsitzenden Lars Barteit wur-
den Fehler zugegeben, die nach eigenem
Bekunden im Landtagswahlkampf besser
nicht passiert wären.
Schlicht ist die Turnhalle der Grünbüh-

ler Schule, in die etwa 50 Parteimitglieder
zur Kreisversammlung gekommen waren.
Vor ihnen schütteten Barteit und Schmid
Asche über die Häupter der SPD. Ohne
Namen zu nennen oder Verantwortung zu
übernehmen. Der Abend war eine Ohrfei-
ge für die Macher der Wahlkampfstrategie,
verbunden mit dem Appell der komplet-
ten Neuausrichtung.
Die Wahlschlappe der SPD sei auch eine

persönliche gewesen, gestand der gewese-
ne Minister Schmid ein. Dennoch wäre es
falsch gewesen „reflexartig“ seinen Rück-
tritt erklären. Und es sei richtig gewesen,
keine Deutschland-Koalition mit CDU
und FDP einzugehen.
Man habe den Nerv der Wähler verfehlt.

„Uns fehlte ein zündendes landespoliti-
sches Thema“, betonte Schmid. Noch ein
Eingeständnis: „Bei allen Erfolgen in der
grün-roten Regierung haben wir unsere
Arbeit zu schlecht verkauft.“ Die sozialde-
mokratischen Profile seien zu schlecht
präsentiert worden. Letztlich habe man
sich selbst imWeg gestanden.
Man wolle sich jetzt gemeinsam mit der

Basis neu orientieren. Mit welchem Ergeb-
nis, das solle dann im Herbst bekannt ge-
geben werden. Dann sollen strukturelle,
inhaltliche und personelle Entscheidun-
gen fallen. Ziel sei, „wieder auf die Beine
kommen.“ Dazu gehöre auch größeres
Selbstvertrauen. „Wir müssen wesentlich

Partei-Chef und Kreisvorsitzender Lars Barteit üben sich bei der Kreismitgliederversammlung in Selbstkritik
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Plädiert für eine Neuausrichtung der SPD: Nils Schmid in Grünbühl. Foto: Holm Wolschendorf

mehr Sicherheit ausstrahlen.“ Und es
müssten neue Schwerpunkte mit eigener
Arbeitsweise gesetzt werden.
„Mit nur 19 Abgeordneten ist es seltsam

leer im SPD-Fraktionssaal des Landtages“,

meinte Schmid. Undmit eine um 16 Köpfe
geschrumpfte Fraktion könne in Zukunft
auch nicht alle 70 Wahlkreise gleichmäßig
bedienen, verabschiedete sich Schmid
vom „Betreuungssystem“. Kreisverbände

und Kommunalpolitik müssten in Zukunft
auch die SPD-Landespolitik mit vertreten.
„Das Wahlergebnis mit 12,7 Prozent war

ein Schock aber Realität“, sagte Lars Bart-
eit. „Unsere Botschaften sind nicht ver-
standen worden.“ Man habe außerdem
„die falsche Ware in der Auslage“ gehabt.
Scharf ins Gericht ging Barteit mit der

eigenen Partei: „Statt aus dem Fenster
schauen wir zu gerne in den Spiegel“, kri-
tisierte er Diskussionskultur. Deshalb ha-
be man auch das Lebensgefühl der Men-
schen im Land nicht getroffen. „Wir be-
schäftigen uns zu sehr mit uns selbst“,
konstatierte er.
„Opposition ist Mist“, meinte Barteit,

„aber aus Mist kann ja auch wieder Nützli-
ches wachsen“. Er forderte „klare Kante“
gegen die rechtspopulistische AfD. Auch
der Kreisvorsitzende sieht die Kommunal-
politik als Hebel, mehr Milieus anzuspre-
chen und sich mit zielgruppengerechter
Kommunikation besser zu vernetzen.
„Warum sollen die Wähler die SPD wäh-

len, die mit vier anderen Parteien um die
Mitte balgen?“, verlangte Gerhard Jüttner
aus Tamm mehr Profil. Christa Priester
aus Affalterbach meinte: „Wir loben uns
selbst nicht genug.“ Außerdem sei es eine
Überwindung gewesen, die Wahlplakate
aufhängen zu müssen. „Es muss Schluss
sein mit der Hinterzimmerpolitik“, forder-
te der Hemminger Wolfgang Stehmer. Die
Menschen müssten spüren, dass die SPD
zurück wolle an die Macht. Aus Mitleid sei
er am Abend der Wahlniederlage, der SPD
beigetreten, outete sich der deutsch-Brite
Nicolas Williams. Aber mit der Hoffnung
irgendwann einmal wieder auf die Partei
stolz zu sein. Dazu aber brauche man
glaubwürdige und authentische Köpfe.
„Bei einem netten Bierchen in einer Turn-
halle ist das aber nicht getan.“

POLIZEIREPORT

Auto beschädigt und
dann ins Restaurant
Ein 62-jähriger Autofahrer hat am
Freitagabend gegen 21 Uhr in der
Oststadt ein geparktes Atuo beim
Einparken beschädigt und dabei
Schaden in Höhe von etwa 5000
Euro verursacht. Unbeeindruckt
ging er anschließend in ein nahe
gelegenes Restaurant. Gäste eben
dieses Restaurants hatten den
Unfall aber beobachtet und ver-
ständigten die Polizei.
Bei der Unfallaufnahme stellten

die Beamten dann Alkoholgeruch
bei demÜbeltäter fest, der sich
auch noch gegen die Ordnungs-
hüter wehrte. (red)

OSTSTADT
Kleinste Gemeinde hat die jüngste Kirche

„Verschließt Euch nicht, öffnet
Euch“, fordert Pfarrerin Doro-
thea Schlatter im Festgottes-
dienst die Gläubigen auf, das
Motto der Martinsgemeinde
auch im Alltag zu leben. Denn
Offenheit sei der Schlüssel zu
gelebter Gemeinschaft. Umso
mehr freut sie sich beim Jubilä-
umsgottesdienst über zwei
Täuflinge. David und Veronika
wurden in die Gemeinschaft
aufgenommen.
Der eigene Kirchenchor singt,

Begleitet von Piano, Querflöte,

Joachim Hofmann zeigt beim Jubiläumsfest Fotosarbeiten mit Panoramen der Martinskirche, Foto: Holm Wolschendorf

Eine Martinsfeier am
Pfingstsonntag. Das ist so
ungewöhnlich wie die
evangelische Kirche in
Grünbühl. Am Sonntag vor
25 Jahren wurde das Got-
teshaus geweiht.
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Saxofon und Cajun. Danach ein
Ständerling mit Sekt und Saft.
Das Mittagessen wird dann aber
doch drinnen serviert. Alles gibt
es zu sehr zivilen Preisen.

Klein ist die Gemeinde mit
nur rund 800 Mitgliedern. Aber
die halten wie eine starke Kette
zusammen. Auch als wegen des
doch sehr frischen Pfingstwet-

ters die Hocketse kurzerhand in
die Kirche verlegt wird, packen
alle mit an. An den Tischen wird
gemalt. Wie sehen die Men-
schen ihre Kirche, deren heraus
stechendes Merkmal die mar-
kanten Dachfenster sind, die
gelben Fensterrahmen und viele
zufriedene Gesichter.
Am Nachmittag zu Kaffee und

Kuchen unterhält die Harmoni-
ka-Gemeinschaft Ludwigsburg
unter Leitung von Otto Achs die
Festgemeinde. Das Repertoire
reicht von Operettenmelodien
bis zu Rockklassikern. Später
schauen der Pianist Alex Tuma-
nian und die Sängerin Lilia
Amantuni vorbei. Das syrische
Duo bereichert den Nachmittag
mit internationalen Songs und
armenischen Liedern.
Über 35 Jahre hat es gedauert

bis die Martinsgemeinde ihre ei-
gene Kirche bekommen hat. Da-
vor musste der Gemeinde-Kin-
dergarten „Astrid-Lindgren“ je-
den Sonntag aus- und wieder
eingeräumt werden (wir berich-
teten). Damit ist sie die jüngste
Kirche im Bezirk Ludwigsburg.
Neben verschiedenen Gruppen,
die hier ihre Heimat haben, sind
im Untergeschoss des sehr wan-
delbaren Gotteshauses auch die
Kleiderkammer und der Tafella-
den untergebracht.

Was ist die Martinskirche für Sie?

„Meine Bindungen zur
Martinskirche sind stark,
obwohl ich erst durch
Heirat Grünbühler gewor-
den bin. Meine ältere
Tochter wurde noch im
Gemeindehaus getauft,
die jüngere als eines der
ersten Babys in der Mar-
tinskirche. Das Gebäude
ist die perfekte Lösung,
viele Möglichkeiten unter
einem Dach zu vereinen.“

Michael Ehrler (52)
(tf)/Fotos: T. Faulhaber

„Sie ist für mich geistliche
Heimat und zeigt mir, wo
ich hingehöre. Ein Ort an
dem Menschen mit den
gleichen christlichen
Grundlagen und Werten
aber dann doch sehr un-
terschiedlichen Lebens-
weisen zusammenkom-
men. Die Martinskirche
empfinde ich als gelun-
gen, einladend und sehr
zeitgemäß, weil sie auf je-
den Prunk verzichtet.“

HaraldRuth (65)

LKZ-UMFRAGE

„Mein Mann und ich wa-
ren vor 24 Jahren das ers-
te Paar, das in der Mar-
tinskirche getraut wurde.
Er war im Kirchengemein-
derat. Wir haben das Wer-
den der Kirche von der
Planung an mitverfolgt
und sind extra wegen des
Jubiläums gekommen. Ich
mag die Kirche, weil sie
Zufriedenheit und Gebor-
genheit vermittelt.“

Hannchen
Friedrich-Hahn (75)

„Ich singe seit Jahren im
Kirchenchor. Die Martins-
gemeinde vermittelt Ge-
borgenheit. Man fühlt
sich hier sofort angenom-
men. Ich stamme aus Li-
tauen, aber es gibt auch
viele andere Nationen.
Wir sind eine echte multi-
kulturelle Gemeinschaft.
Der Bau ist ideal, um in al-
ler Stille zu beten. Ich
kann mich hier in meine
Gedanken vertiefen.“

Sylvia Preukschat (50)

Mit Promille gegen einen
Baumgefahren
Ein 19-Jähriger war am Sonntag
um 23.20 Uhr mit seinem Auto
auf den Straßenäckern in Rich-
tung Favoritepark unterwegs, als
er an einem Kreisverkehr gerade-
aus und gegen einen Baum fuhr.
Der Mann wurde dabei leicht ver-
letzt undmusste mit dem Ret-
tungswagen ins Krankenhaus ge-
bracht werden. Eine Blutprobe
wurde entnommen, sein Führer-
schein gleich einbehalten. Bei
demUnfall entstand Schaden in
Höhe von 1500 Euro. (red)

EGLOSHEIM

Arsenalstraße/Ecke Wilhelm-
straße
Vollsperrung in der Wilhelm-

straße auf Höhe der Volksbank bis
Freitag, 27. Mai. Eine Verkehrsbe-
einträchtigung von der Arsenal-
straße in die östliche Wilhelm-
straße wird es nicht geben. Dauer
der Baumaßnahme: bis Freitag,
27. Mai.
Austraße
Im Baustellenbereich zwischen

der Otto-Hahn-Straße und der
Max-Eyth-Straße kommt es auf-
grund von Arbeiten der Stadtwer-
ke (SWLB) zu einer Vollsperrung.
Zufahrt für Anlieger ist möglich.
Die Bauausführung erfolgt in zwei
Bauabschnitten. Der erste Bauab-
schnitt befindet sich in dem Be-
reich ab der Otto-Hahn-Straße bis
zur Austraße 60. Gesamtbauzeit
bis Freitag, 1. Juli.
Hohenzollernstraße
In der Hohenzollernstraße zwi-

schen der Wüstenrotstraße und
demNeubau der Wüstenrot im
Tambour werden neue Leitungen
verlegt. Beginn des ersten Bauab-
schnitts in der Hohenzollernstra-
ße an der Kreuzung Wüstenrot-
straße. Bis voraussichtlich Freitag,
20. Mai, wird der Verkehr an der
Kreuzung Hohenzollernstra-
ße/Erich-Schmid-Straße/Wüs-
tenrotstraße mittels einer Bau-
stellenampel geregelt.
Leonberger Straße
Vollsperrung der Leonberger

Straße zwischen Seestraße und
Leonberger Straße 47 bleibt vor-
aussichtlich bis Freitag, 20. Mai,
bestehen.
Monreposstraße/Waltershalde
Vollsperrung der Katharinen-

straße im Einmündungsbereich
zur Monreposstraße. Vollsper-
rung der Monreposstraße zwi-
schen Katharinenstraße und
Frankfurter Straße/B27. Einbahn-
regelung in der Monreposstraße
wird aufgehoben. Die Ausfahrt in
die Frankfurter Straße ist nicht
möglich. Der Anlieger- und An-
dienungsverkehr ist frei. Umlei-
tung Buslinie 425 über Markgrö-
ninger Straße und Theurerstraße.
Bitte Aushänge an den Haltestel-
len beachten.
Schwarzwaldstraße
Im Baustellenbereich zwischen

dem Belchenweg und der Haupt-
straße besteht eine Vollsperrung
voraussichtlich bis Freitag, 3. Ju-
ni.
Schwieberdinger Straße
Im Baustellenbereich zwischen

der Schwieberdinger Straße 90
und der Wilhelm-Fein-Straße
kommt es zu einer Vollsperrung
beider Fahrspuren auf der nördli-
chen Seite. Der gesamte Verkehr
wird auf die südliche Seite umge-
leitet und zweispurig geführt (je
eine Spur stadtein- und aus-
wärts). Dauer der Gesamtbauzeit
bis Freitag, 16. September.
Mülleimer sind an einem gut

anfahrbaren Platz bereitzustellen.

ZUM GEBURTSTAG
Ludwigsburg: Peter Vorwerg 75

ZUR DIAMANTENEN HOCHZEIT
Ludwigsburg: Fritz und Ruth Lorch

WIR GRATULIEREN

VERKEHRSBERICHT

Luis Arias &David Alfaro:
„Night of buena Vista“
Im Ludwigsburger Kulturkeller
(Luke) in der Maxstraße 1 steht
am Samstag, 28. Mai, „One Night
of Buena Vista“ mit Luis Frank
Arias & David Alfaro auf dem Pro-
gramm. Der Salsa-Abend beginnt
um 19 Uhr. Karten gibt es unter
info@neuewelten.de oder Telefon
015204857519.
Luis Frank Arias gehört zur

zweiten Generation des Buena
Vista Social Clubs. David Alfaro ist
kubanischer Pianist. (red)

LUKE

TREFFS – TERMINE

KURZ NOTIERT

Fit imNetz
Die Vortragsreihe rund um das Inter-
net wird am Donnerstag, 19. Mai, um
18.30 Uhr im Veranstaltungsraum der
Stadtbibliothek im Kulturzentrum
fortgesetzt. Die Teilnahme ist gratis,
eine Anmeldung nicht nötig. Thema
ist „Windows 10“. Die Frist für den
kostenlosen Umstieg auf das Be-
triebssystem endet bereits in weni-
gen Wochen Ende Juli. Der Referent
stellt die wichtigsten Funktionen vor.

Landsmannschaft trifft sich
Die Landsmannschaft der Ost- und
Westpreußen, Kreisgruppe Ludwigs-
burg, veranstaltet ihren nächsten
Stammtisch am Montag, 23 Mai, um
15 Uhr in den Kronenstuben in der
Kronenstraße 2. Gäste sind willkom-
men. (red)

User
Schreibmaschinentext
LKZ 17.05.2016




