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Wohnbebauung in der Schönbeinstraße kommt im Bauausschuss weitgehend gut an – Grüne und Lubu üben Kritik

Räte loben städtebauliche Lösung
BAYWA-AREAL

VON HANS-PETER JANS

Wohnen und Gewerbe sollen auf dem frü-
heren Baywa-Gelände in der Schönbein-
straße möglich sein. Wie berichtet, ist
nach einem Architekten-Wettbewerb ein
Modell in der Diskussion, das beides er-
laubt: gutes und lärmgeschütztes Wohnen
und ein Areal, das von den Firmen weiter
als Gewerbegebiet genutzt werden kann.
Der Bauausschuss sieht das private Bau-
projekt der Firma Strenger positiv, alle lo-
ben, dass ein Teil der 80 Wohnungen als
preiswerte Mietwohnungen auf den Markt
kommen sollen. Stimmt auch der Gemein-
derat zu, könnte Anfang nächsten Jahres
mit dem Bau begonnen werden.
„Der Wettbewerb war gut, der Entwurf

ist städtebaulich richtig und stimmig“, ur-
teilte SPD-Stadtrat Dieter Juranek. Es sei
eine gute Basis für die Weiterentwicklung
des Quartiers. Gerne stimmte auch Maik-
Stefan Braumann (CDU) zu, es „gelingt
gut, Wohnen und Gewerbe gegeneinander
abzugrenzen“. Auch das zehngeschossige
Gebäude passe, der „Hochpunkt kann ein
Markenzeichen“ für das Gebiet werden.
Für Bernd Remmele (Freie Wähler) ge-

hört das Areal zu einer der wichtigsten
städtebaulichen Flächen, zumal hier zu
Fuß auch der Bahnhof erreichbar sei. Er
lobt die Bereitschaft des Unternehmers,
der dort auch günstigen Wohnraum schaf-
fen wird. Das Wohnungsangebot sei „or-
dentlich durchmischt“, es werde dort zu
keiner Ghettobildung kommen.
Eine „gute Lösung“ sei es jetzt, befanden

die Grünen, die aber lieber die Fläche fürs
Gewerbe erhalten hätten. „Uns ging es um
den Schutz des Gewerbegebiets“, so Chris-
tine Knoß. Dass jetzt verdichtet gebaut
werde, sei gut, auch der Wohnturm passe
gut in die Gegend. Jetzt fehle nur noch ein

Oben der Entwurf, unten der jetzige Zustand: Das Silo wird abgerissen, war aber Ideengeber für
das zehnstöckige Hochhaus, das der Ausschuss befürwortet. Fotos: Wolschendorf/privat

entsprechendes Energiekonzept. Auch die
Lubu hätte gern das Gewerbegebiet erhal-
ten, Stadträtin Elga Burkhardt kritisiert al-
lerdings die Bauweise. „Zu hohe Dichte,
zu hohe Gebäude.“
Wie die Gebäude mit Energie versorgt

werden, steht noch nicht fest. Laut Stadt-
planer Martin Kurt sei das Unternehmen
im Gespräch mit den Stadtwerken, die
vom Holzheizkraftwerk Fernwärme anbie-
ten könnte. Sollte dies nicht möglich sein,
wäre eine dezentrale Lösung zu überlegen.

Neue Straße für die Lastwagen

Das Wohngebiet soll über die Schön-
beinstraße erschlossen werden, die Last-
wagen sollen künftig anders geführt wer-
den. Dazu wird das Gewerbegebiet über
eine neue Straße erschlossen – die Kam-
mererstraße könnte in das Gebiet hinein
verlängert werden. Was Wilfried Link
(SPD) noch etwas beunruhigt, führe die
geplante Straße doch über Privatgelände.
Die betroffenen Firmen und die Stadt

seien, so Kurt, in dieser Frage aufeinander
angewiesen. „Die Grundstücksverhand-
lungen laufen“, sagte er. Sobald die Pla-
nung beschlossen sei, könnten diese vor-
angetrieben werden. Er zeigte sich zuver-
sichtlich, dass eine einvernehmliche Lö-
sung gefunden werde. Zumal die Gleis-
trasse der Stadt gehört und somit zwei
Drittel der Flächen bereits nutzbar wären.
Der Bauausschuss stimmte dem Kon-

zept zu, mit dem Bauträger muss noch ein
städtebaulicher Vertrag abgeschlossen
werden. In diesem soll unter anderem
festgelegt werden, dass das Unternehmen
die Verlängerung der Kammererstraße fi-
nanziert. Der Gemeinderat berät abschlie-
ßend nächste Woche. Für den 14. Juli ist
eine Infoveranstaltung für Bürger ange-
setzt.

Laden von Diakonieverband und Karlshöhe öffnet am 30. Juni – Suche nach Spenden

Gebrauchte Möbel für Menschen mit
dem kleinen Geldbeutel bietet der
Diakonieladen „Hab & Gut“ an der
Netzestraße 9 in Grünbühl an. Noch
ist es recht leer auf der rund 400
Quadratmeter großen Fläche: Bis zur
Eröffnung am Donnerstag, 30. Juni,
soll sich das noch ändern. Men-
schen, die ihre noch gut erhaltenen
Möbel spenden wollen, können sich
bei Ladenleiterin Julia Ströbele mel-
den. Sind die Sachen geeignet, wer-
den sie zum Nulltarif abgeholt und
tragen dazu bei, das Ladenlokal in
ein Möbelhaus zu verwandeln.
„Es gibt einen großen Bedarf an

günstigen Möbeln, aber bisher gab
es keinen Laden, der diese angebo-
ten hat“, sagte Martin Strecker, Ge-
schäftsführer des Kreisdiakoniever-
bandes Ludwigsburg, bei der Vorstel-
lung des neuen Angebots. Um
Schränke, Sofas, Tische, Stühle, Bet-
ten und anderes Mobiliar lagern zu
können, wird viel Platz benötigt. Und
der ist in dem Laden an der Netze-
straße endlich vorhanden. Dort war
vor einigen Jahren ein Supermarkt
untergebracht. Zuletzt teilten sich
ein Fitnessstudio und eine Shishabar
die Fläche. „Uns war es wichtig, eine
Nutzung zu finden, die dem Stadtteil
guttut“, sagte Andreas Veit, Ge-
schäftsführer der Städtischen Woh-
nungsbau Ludwigsbau, der dieses
Ladenlokal gehört. Neben dem
Kreisdiakonieverband ist die Karls-
höhe Ludwigsburg als Träger von
„Hab & Gut“ mit im Boot. „Es hat
wunderbar gepasst“, zeigte sich An-
dreas Veit erfreut.

Damit dieses Projekt realisiert wer-
den konnte, ist die Städtische Wohn-
bau den neuen Nutzern bei der Höhe
des Mietpreises „deutlich entgegen-
gekommen“, wie Strecker betonte.
„Das ist genau der richtige Ort für
dieses Angebot“, sagte er nicht nur,
aber auch mit Blick auf die Flüchtlin-
ge. Aktuell verlassen rund 150 Men-
schen die Erstunterkünfte, um in die
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Gebrauchtes für kleinen Geldbeutel
Anschlussunterbringung zu wech-
seln. Das bedeutet, dass sie sich aus
dem Nichts einen Haushalt einrich-
ten müssen. Auf der anderen Seite
gibt es viele Menschen, die sich ger-
ne von ihren gut erhaltenen Möbeln
trennen, wenn diese nicht auf dem
Sperrmüll landen, sondern weiterhin
benutzt werden. „Nur gut erhaltene
Möbel, die auch verkäuflich sind,
werden angenommen“, betont Julia
Ströbele.
Wer Möbel spenden will, kann ihr

Fotos davon zumailen. Sie kommt
aber auch vorbei, um die Sachen in
Augenschein zu nehmen. Nach einer
Terminvereinbarung werden die Mö-
bel kostenlos abgeholt und in den
Laden gebracht. Diesen Part über-
nehmen die „Heinzelmänner“. Da-
bei handelt es sich um ein Projekt
der Karlshöhe für Arbeitslose. Die
Heinzelmänner sind in Grünbühl be-
reits bekannt, sie helfen bei Umzü-
gen oder unterstützen ältere Men-
schen bei der Gartenarbeit. Das soll
dazu beitragen, sie wieder in den Ar-

beitsmarkt zu integrieren. Um bei
„Hab & Gut“ stöbern und einkaufen
zu können, benötigt man anders
als im Tafelladen keinen Berechti-
gungsschein. Die Erfahrung bei an-
deren Projekten habe jedoch gezeigt,
dass das Einkommen bei 85 Prozent
der Kunden auf Tafelausweis-Niveau
liege.
Auch für Anne Hauser vom Diako-

nischen Vorstand der Karlshöhe ist
„Hab & Gut“ die perfekte Ergänzung
zu dem Gebrauchtwarenladen ihrer
Einrichtung. Damit sich nicht jeder
auf den Weg nach Grünbühl machen
muss, soll in den anderen Läden des
Kreisdiakonieverbandes und der
Karlshöhe über das Angebot infor-
miert werden.

INFO:Diakonie-Möbelladen „Hab & Gut“,
Netzestraße 9 in Grünbühl, Öffnungszei-
ten (ab 30. Juni), donnerstags von 14 bis
18 Uhr sowie freitags von 14 bis 19 Uhr;
Kontakt und Spendenangebote per Mail
an: moebel@kreisdiakonieverband-lb.de
oder telefonisch unter 01 76-11 95 42 33.

Viele müssen aus dem Nichts
einen Haushalt einrichten

Zum zweiten Mal haben das
betreute Wohnen der Karls-
höhe und die Tagesstätte des
Psychosozialen Netzwerks
am Mittwochabend ihr Nach-
barschaftsfest auf dem Bley-
le-Areal ausgerichtet. Dabei
hatte eine eigens aus diesem
Anlass gegründete Band ih-
ren großen Auftritt.
Wer in Schwaben ein Fest

unter freiem Himmel auf die
Beine stellt, muss sich auf
widrige Wetterverhältnisse
einstellen. Das gilt auch für
das betreute Wohnen der
Karlshöhe und die Tagesstät-
te des Psychosozialen Netz-
werks. Beide Einrichtungen
kümmern sich um Menschen
mit psychischen Erkrankun-
gen und sind in der Hofer-
straße ansässig.
Ihr Nachbarschaftsfest, bei

dem Menschen mit und ohne
psychische Behinderung ins
Gespräch kommen sollen,
findet auf dem benachbarten
Bleyle-Areal statt. Besucher,
die auf den Bierbänken Platz
genommen haben, werden
bei regelmäßig einsetzenden
Regenschauern allerdings

Nachbarschaftsfest auf dem Bleyle-Areal mit Psychosozialem Netzwerk

Die Musik als Lebenshilfe
VON FRANK KLEIN

Kleine Feier mit Band-Auftritt der Netzwerker. Foto: Karin Rebstock

nass. Also muss das Publikum
unter dem überdachten Be-
reich zusammenrücken, Bier-
bänke und -tische werden
hin- und hergerückt.
Derweil bereitet sich die ei-

gens aus diesem Anlass ge-
gründete Band Netzwerker
auf ihren ersten öffentlichen
Auftritt vor. Die Musiker ge-
hören zu den rund 150 Besu-
chern, die mehr oder weniger
regelmäßig in die Tagesstätte
des Psychosozialen Netz-
werks kommen. Dort werden
unter anderem Singstunden,
kognitives Training oder
Gymnastik angeboten. Ande-
re Besucher schauen einfach
vorbei, um einen Café zu trin-
ken und sich zu unterhalten.
„Mit unseren Angeboten

wollen wir dazu beitragen,
dass ein strukturierter Tages-
ablauf entsteht“, erklärt Ulri-
ke Bauer. Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen seien
häufig arbeitslos, so die Leite-
rin der Abteilung Tagesstruk-
turierende Hilfen im Psycho-
sozialen Netzwerk. Die Besu-
che in der Tagesstätte sollen
Halt im Alltag vermitteln.
Die Musik ist dabei ein ge-

eignetes Mittel, wie der Stein-

heimer Musiker Alexander
Kraus festgestellt hat. Im Auf-
trag des Psychosozialen Netz-
werks hat er seit Mai mit der
Band Netzwerk für den Auf-
tritt beim Nachbarschaftsfest
geprobt. „Die Bandmitglieder
haben großes Potenzial mit-
gebracht“, betont Kraus.
Bei den Proben hätten ein-

zelne Musiker gelegentlich
mit Stimmungsschwankun-
gen zu kämpfen gehabt. „Der
eine oder andere war schon
mal nicht so gut drauf“, er-
zählt Kraus. „Aber alle waren
offen, empfindsam und sehr
empfänglich für die Musik.
Beim Proben hatten die Mu-
siker die Möglichkeit, ein
oder zwei Stunden in eine an-
dere Welt abzutauchen und
sich wohlzufühlen.“
Diese Wohlfühlatmosphäre

spiegelt sich auch bei der Pre-
miere wider. Mit dem von
wunderschönem Geigenspiel
und Frauengesang begleite-
ten Lied „Herr Mannelig“ et-
wa erfüllen die Netzwerker
den kargen Festplatz mit ei-
ner melancholischen, mittel-
alterlichen Atmosphäre und
zeigen, dass sich die Anstren-
gung gelohnt hat. Nach dem
Konzert genießt die Gruppe
sichtlich ihren wohlverdien-
ten Applaus – die Musik hat
ihre Funktion als Lebenshilfe
erfüllt. „In der Musik geht es
nicht ums Geldverdienen,
sondern um Kommunikation.
Hier habe ich gefunden, was
mir im Berufsleben gelegent-
lich abhandenkommt“, zieht
Bandleader Kraus ein positi-
ves Fazit.

INFO:Das Quartiersfest der
Wohnstätte des Psychosozialen
Netzwerks findet am Freitag,
24. Juni, ab 15 Uhr in der Königs-
allee 59/1 statt. Wer darüber
nachdenkt, sich bei der Einrich-
tung ehrenamtlich zu engagie-
ren, kann dort erste Eindrücke
gewinnen.

Parkausweis jetzt
für zwei Jahre
Bewohnerparkausweise für die
entsprechend ausgewiesenen
Zonen in Ludwigsburg können ab
Juli auf Wunsch für zwei Jahre be-
antragt werden. Bisher galten sie
nur für ein Jahr.
Anträge nimmt das Bürgerbüro

in der Wilhelmstraße 9 entgegen.
Es hat geöffnet montags von 7.30
bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis
18 Uhr, dienstags und mittwochs
von 7.30 bis 13 Uhr und freitags
von 7.30 bis 12 Uhr. Unter der
Adresse www.ludwigsburg.de/bu-
ergerservice kann der Antrag auch
online gestellt werden.
In zahlreichen Straßen Lud-

wigsburgs gilt seit Jahren das so-
genannte Bewohnerparken. An-
wohnerinnen und Anwohner
können in diesen Bewohnerpark-
zonen kostenlos parken, wenn sie
für ihr Fahrzeug einen Bewohner-
parkausweis haben. Er wird für je-
des Fahrzeug einzeln ausgestellt.
Die Gebühr für einen Jahresaus-
weis beträgt 30 Euro, für einen
zwei Jahre gültigen Ausweis 60
Euro. Bei Änderungen, oder wenn
der Ausweis verloren geht, wird
eine zusätzliche Bearbeitungsge-
bühr von 5 Euro berechnet. (red)

PARKZONE

KURZ NOTIERT

Nachteulengottesdienst
„Geh hinein in deine Kraft – sieben Er-
mutigungen“, so lautet das Thema
des Nachteulengottesdienstes am
Sonntag, 19. Juni, um 19 Uhr in der
Friedenskirche. Referent ist der
Schweizer Autor Pierre Stutz. Musika-
lisch umrahmt wird der Abend von ei-
ner Combo, die Liturgie hält Pfarrer
Georg Schützler. (red)
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