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VON FRANK KLEIN

Das Ausbildungszentrum der Karls-
höhe ermöglicht Menschen mit
körperlicher oder geistiger Ein-
schränkung eine Ausbildung. 24
Lehrlinge wurden jetzt bei einer
Abschlussfeier im Ostsaal der
Karlshöher Kirche verabschiedet.

Die Karlshöhe Ludwigsburg unterstützt
Menschen mit körperlicher oder geistiger
Einschränkung dabei, ihren Platz in der
Gesellschaft zu finden und ein selbstbe-
stimmtes Leben zu führen. „Dazu gehört
auch die Integration in den ersten Ar-
beitsmarkt“, sagt Johann Küenzlen.

Er ist sozialpädagogischer Leiter des
Ausbildungszentrums der Karlshöhe.
Dort werden derzeit mehr als 100 Men-
schen mit körperlicher oder geistiger Ein-
schränkung ausgebildet oder befinden
sich in sogenannten berufsvorbereiten-
den Maßnahmen.

Die jungen Menschen bilden sich über-
wiegend zu Kaufleuten für Büromanage-
ment und Fachpraktikern für Bürokom-
munikation weiter, vereinzelt absolvieren
sie auch eine Lehre als Hauswirtschafter
oder Einzelhandelskaufmann. Finanziert
werden die Angebote von der Bundes-
agentur für Arbeit.

In den ersten beiden Ausbildungsjah-
ren besuchen die Lehrlinge die Berufs-
schule und durchlaufen parallel verschie-
dene Abteilungen der Karlshöhe, lernen
dabei zum Beispiel die Buchhaltung, Per-
sonalwesen oder den Einkauf kennen. Im
dritten Lehrjahr steht neben der Berufs-
schule auch ein Jahrespraktikum in ei-
nem externen Betrieb oder einer Behörde
auf dem Programm.

Die Azubis haben einen erhöhten Be-
treuungsbedarf und profitieren von dem

Solides Fundament für ein erfolgreiches Berufsleben gelegt

Abschlussfeier in der Kirche der Karlshöhe. Fotos: Holm Wolschendorf

Know-how der Karlshöhe im Umgang mit
körperlich und geistig eingeschränkten
Menschen. Die Ausbilder in den einzel-
nen Abteilungen der Karlshöhe werden
von Sozialpädagogen unterstützt. Zudem
steht der medizinisch-psychologische
Dienst mit Krankenschwestern, Psycho-
logen und Physiotherapeuten zur Verfü-
gung. Die Lehrlinge kommen zum Teil
nicht aus der Region. Sie können wäh-
rend der Ausbildung entweder in das In-
ternat auf dem Karlshöhengelände oder
in eine der betreuten Wohngruppen im
Stadtgebiet ziehen.

„Unser Ausbildungszentrum hat einen

speziellen Charakter“, sagt der sozialpä-
dagogische Leiter Küenzlen. „Es gibt in
Baden-Württemberg vergleichbare Ein-
richtungen, die in der Regel aber deutlich
größer sind. Wir haben die Möglichkeit,
individuell auf unsere Auszubildenden
einzugehen.“

24 jungen Menschen wurden jetzt bei
der Feierstunde im Ostsaal der Karlshö-
her Kirche Abschlusszeugnisse und Ur-
kunden überreicht. Dabei kam auch das
enge und vertrauensvolle Verhältnis zwi-
schen Ausbildern und Lehrlingen zum
Ausdruck, das sich in den vergangenen
drei Jahren entwickelt hat.

Viele Lehrlinge sind noch auf der Suche
nach einem Arbeitsplatz. Mit dem erfolg-
reichen Abschluss ist es ihnen aber ge-
lungen, ein solides Fundament für ihre
weitere Zukunft zu legen. „Ihre Ausbil-

dung bietet Ihnen gute Perspektiven, um
im Berufsleben Fuß zu fassen“, machte
Ursula Fritz, Ausbildungsleiterin beim
Ludwigsburger Filterhersteller
Mann+Hummel, den Absolventen Mut.

75-Jährige will noch kurz vor der Tat mit dem 73-jährigen Opfer telefoniert haben – Urteil für Freitag erwartet

Drei Verhandlungstage hat das Stuttgarter
Landgericht nunmehr im Mordprozess ge-
gen einen 77-Jährigen verhandelt, der sei-
ne Ehefrau im gemeinsamen Reihenhaus
in der Weststadt getötet haben soll. Die
ersten Gutachter – und eine Spontan-Zeu-
gin – wurden jetzt vernommen.

Um die Tat vom 6. Januar dieses Jahres
restlos aufzuklären, hatte die Ludwigs-
burger Polizei keine technischen und wis-
senschaftlichen Mittel gescheut. Obwohl
den Ermittlern schon gut eine Stunde
nach dem schrecklichen Geschehen im
Untergeschoss des Wohnhauses klar war,
dass höchstwahrscheinlich nur der 77-jäh-
rige Angeklagte der Täter sein kann, wur-
den DNA-Abgleiche nicht nur am Tat-
werkzeug, sondern an allen greifbaren
Kleidungsstücken und an Teilen der Du-
sche, in der die Tat passierte, vorgenom-

VON BERND WINCKLER

LANDGERICHT

Neue Zeugin im Mordprozess
men. „Kriminaltechnische Maßnahmen“,
nennt die Mordkommission derlei akribi-
sche Arbeit, die am dritten Verhandlungs-
tag ein Kriminaltechniker den Richtern
der Stuttgarter Schwurgerichtskammer er-
klärte.

Ein Spezialist zur Erkennung von mole-
kular-erbbiologischen Nachweisen hatte
die Rückstände am Tatort analysiert und
kam zum Ergebnis, dass deutliche Spuren
des Angeklagten, aber auch sogenannte
Mischspuren am Tatwerkzeug, dem Mon-
tiereisen, nachzuweisen sind. Spuren vom
Sohn und des Angeklagten befanden sich
ebenfalls am Tatort. Das Werkzeugs sei als
Schlaginstrument benutzt worden, so das
Resümee der Kriminaltechniker. Wie ge-
nau zugeschlagen worden sei, wollten die
Richter wissen. Das sei mangels Spuren
nicht feststellbar, sagte der Kriminaltech-
niker.

Überraschend hatte sich in der Sitzung

eine 75-jährige Zeugin gemeldet und mit-
geteilt, dass sie eine Freundin des Opfers
gewesen sei. Sie habe mit der Frau noch
am 6. Januar gegen 20.30 Uhr telefoniert.
Das wäre dann nach den Berechnungen
der Gerichtsmedizin, die den Todeszeit-
punkt auf 20.53 Uhr schätzt, eine knappe
halbe Stunde zuvor gewesen.

Die Zeugin gibt an, dass ihr die Frau
mitgeteilt habe, dass sie glaube, ihr Mann
werde sie umbringen. Eine ganze Stunde
lang habe man telefoniert, wobei die Zeu-
gin ihr auch geraten habe, sie müsse beim
Duschen immer die Türe abschließen. Ob
sie es dann an diesem Abend getan hat,
hat die Zeugin nicht mehr erfahren. Der
Angeklagte soll seine Ehefrau mit dem
rund einen Meter langen Eisenteil in der
Dusche erschlagen haben.

Zum möglichen Motiv der Tötung erfah-
ren die Richter nicht viel von dieser spon-
tanen Zeugin. Nur so viel: Das Opfer habe

ein Testament verfassen wollen, in dem
sie die Hälfte des Hauses ihrem Enkel ver-
machen wollte. Der sei nämlich der Einzi-
ge gewesen, der ihr immer geholfen habe,
während ihr Ehemann und auch ihr Sohn
ihr bei Haus- und Gartenarbeiten nie bei-
gestanden hätten, so die Bekannte. Sie ha-
be – schwer gehbehindert – sogar auf ei-
nem Stuhl sitzend den Garten selbst pfle-
gen müssen.

Im Laufe der Woche sollen weitere Sach-
verständige zu Wort kommen. Darunter
auch eine Gerichtsmedizinerin, die über
die zahlreichen Schlag-Verletzungen des
Opfers berichten wird. Demnach verstarb
die Frau hauptsächlich an den schweren
Kopfschlägen. Wie oft der Angeklagten zu-
geschlagen haben soll, wird ebenfalls er-
läutert. Danach wird noch ein psychiatri-
sches Gutachten zum psychischen Zu-
stand des 77-Jährigen während des Tat-
zeitraums erwartet.

„Die Ausbildung war nicht einfach, aber es hat sich gelohnt“
LKZ-UMFRAGE

Ich habe eine Ausbildung
zum Bürokaufmann im Voll-
beruf gemacht. In den ersten
beiden Jahren war ich in der
Berufsschule und habe die
verschiedenen Abteilungen
der Karlshöhe kennengelernt.
So konnte ich Einblicke in Ein-
kauf, Buchhaltung und Perso-
nal gewinnen, auch im Spiel-
zeugladen Karlino in der In-
nenstadt habe ich gearbeitet.
Im dritten Jahr habe ich ein
Praktikum bei der Woh-
nungsbau Ludwigsburg ab-
solviert, meine Schwerpunk-
te dort waren Immobilienma-
nagement und Wohnungs-
verwaltung. Die Wohnungs-
bau übernimmt mich auch,
zunächst befristet auf ein
Jahr. Während meiner Ausbil-
dung habe ich viel gelernt,
das hat mir im Praktikum auf
jeden Fall geholfen.
Lucas Blum

Nach meiner Ausbildung bin
ich jetzt Kaufmann für Büro-
kommunikation. In den ers-
ten beiden Jahren war ich auf
der Karlshöhe, habe Einkauf,
Verkauf, Postabteilung, Buch-
haltung und Personal ken-
nengelernt. Im dritten Lehr-
jahr habe ich ein Praktikum
im Kornwestheimer Rathaus
gemacht, war dort in der
Hausdruckerei und im Archiv
tätig. Sehr gerne würde ich
jetzt in einer Verwaltung ar-
beiten. Die Ausbildung war
nicht immer einfach. Aber es
hat sich gelohnt, ich habe
auch Freunde gefunden. Ich
bin sehr froh darüber, dass
ich bei der Karlshöhe gelan-
det bin. Hier sind auch ande-
re Leute mit Handicap – wo-
anders hätte ich so eine Aus-
bildung wohl nicht machen
können.
Fabian Pfeifer Umfrage: fk

Ich habe in den vergangenen
drei Jahren eine Lehre als
Fachpraktikerin für Büroma-
nagement absolviert und war
die ganze Zeit auf der Karls-
höhe. Von Vorteil war es für
mich, dass die einzelnen Ab-
teilungen auch Verständnis
dafür hatten, wenn mein
Sohn mal krank war. Alles ist
super gelaufen, das Verhält-
nis zu Lehrern und Ausbil-
dern war gut. Gleiches gilt für
den Umgang unter den Lehr-
lingen, der sehr kollegial war.
Zu den meisten Azubis habe
ich auch privaten Kontakt. Ich
würde jetzt sehr gerne in
meinem erlernten Beruf wei-
terarbeiten.
Jasmin Eggert
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WIR GRATULIEREN

Grill verursacht
Gasalarm
Blaulicht in der Weststadt
hat am Sonntagabend die
Bewohner der Werner-
straße aufgeschreckt. Feu-
erwehr, Polizei und Stadt-
werke waren zum Gas-
alarm zu einem Mehrfami-
lienhaus ausgerückt. Die
Anwohner mussten das
Gebäude verlassen. Die
Feuerwehr stellte eine ge-
ringe Gaskonzentration
im Keller fest. Offenbar
war bei abfallenden Tem-
peraturen Gas aus der un-
dichten Flasche eines Gas-
grills ausgetreten und
durchs geöffnete Fenster
in den Keller geströmt.
(sts) Foto: www.7aktuell.de/K. Schmalz

WESTSTADT

Führung Weingut Herzog
von Württemberg
Stadtgeschichten erzählt Claudia
Krügele am Mittwoch, 10. August,
von 14.30 bis 15.30 Uhr bei einer
Führung durch das Weingut Her-
zog von Württemberg, welches
seit 1981 seinen Sitz auf der Do-
mäne Monrepos hat. Bei der Füh-
rung, veranstaltet vom Ludwigs-
burg Museum, wird auch eine
Kostprobe gereicht. Die Teilnah-
me kostet 2,50 Euro. Anmeldung:
Telefon (0 71 41) 9 10 26 05 oder
museum@ludwigsburg.de. (red)

STADTGESCHICHTEN

KURZ NOTIERT

Treff im Vereinsgarten
Der Obst- und Gartenbauverein Lud-
wigsburg-Oßweil lädt am Samstag,
13. August, ab 15 Uhr in seinen Ver-
einsgarten Spottenberger Weg zum
öffentlichen Gartentreff ein. Es
werden gärtnerische Fragen ausge-
tauscht und es stehen Arbeiten im
Vereinsgarten an. Auch Nichtmitglie-
der sind willkommen. (red)

Senioren auf dem Hammelweg
Die Initiative PlusMinus 60, aktive
Ruheständler aus Eglosheim, trifft
sich am Donnerstag, 11. August zur
Wanderung „Roter Hammelweg um
Tamm“. Die Strecke beträgt etwa
13,5 Kilometer. Treffpunkt ist um
8.45 Uhr an der S-Bahn-Haltestelle
Favoritepark. Info-Telefon unter
(0 71 41) 3 28 13. (red)

Durch die erweiterte Bibliothek
Zu einem Rundgang durch die neu
konzipierten Räume im Kulturzent-
rum lädt die Stadtbibliothek am Frei-
tag, 12. August, ein. Treffpunkt für die
Besichtigung ist um 17 Uhr im Ein-
gangsbereich der Bibliothek. Ulrike
Schönert stellt die vielfältigen Vorort-
oder digitalen Angebote der Biblio-
thek vor. Die Teilnahme am Rundgang
ist kostenlos. (red)

TREFFS – TERMINE

Verursacher flüchtet
nach Parkkarambolage
Vermutlich beim Ein- oder Aus-
parken hat ein Unbekannter am
Samstag, zwischen 17 und 17.30
Uhr einen geparkten Opel in der
Tammer Straße beschädigt. Das
Fahrzeug war auf einem Parkplatz
in der Nähe des Sportplatzes ab-
gestellt. An dem Wagen entstand
ein Schaden von etwa 1500 Euro.
Der Verursacher machte sich aus
dem Staub. Hinweise nimmt die
Polizei unter Telefon (0 71 41)
18 53 53 entgegen. (red)
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