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VON THOMAS FAULHABER

„Wir können ziemlich stolz auf
einen langen Weg zurückblicken“

Eintrag ins Goldene Buch, von links: John Bevan, Marie-Noëlle Biguinet,
Werner Spec, Pavel Bartek, vorne Sally Faith. Foto: Oliver Bürkle

„Der Wunsch nach Frieden
und Freiheit erfüllt sich
nicht von alleine, den muss
man sich immer wieder
neu erarbeiten“, sagte Ober-
bürgermeister Werner Spec
beim Festakt zum 20-jähri-
gen Bestehen der Partner-
schaft zwischen St. Charles
und Ludwigsburg.

Auch Freundschaft bekomme
niemand geschenkt, so Spec wei-
ter. Sie bedeute Verantwortung,
wolle gepflegt und vertieft wer-
den. Umso mehr freue es ihn,
dass hochrangige Vertreter aus
allen Ludwigsburger Partner-
städten angereist seien, um die
Kontakte wachzuhalten. Und
dass sie sich alle zusammen mit
den deutsch-amerikanischen
Clubs aus diesem Anlass im Gol-
denen Buch der Stadt verewig-
ten. Der OB bedauerte sehr, dass
eine Stadt aus politischen Grün-

den im Reigen fehlte: Jevpatorija
auf der Krim. Aber auch diese
Verbindung wolle man am Le-
ben halten, betonte Spec.

Nach dem Krieg seien es die
Amerikaner gewesen, die halfen
Deutschland wieder aufzubauen
und demokratische Strukturen
zu etablieren, erinnert Spec. Bis
1993 hätten im Raum Ludwigs-
burg-Kornwestheim 11 000 von
ihnen gelebt und hätten mit
großartiger US-Kultur die Men-
schen inspiriert. Mit der 1996 be-
gründeten Partnerschaft sei eine
transatlantische Brücke des
fruchtbaren Dialogs gebaut wor-
den. Die persönlichen Beziehun-
gen seien die beste Basis für bei-
derseitiges Verständnis und ge-
genseitigen Respekt.

In 20 Jahren hätten 500 Er-
wachsene und rund 1500 Gastfa-
milien von Schülern in St.
Charles und in Ludwigsburg die
wertvolle Erfahrung gemacht,
dass in beiden Städten „wirklich
freundliche Menschen leben“,
meinte die amerikanische Bür-
germeisterin Sally Faith. Das sei
herzerwärmend und sie genieße

es, wenn sie in ihrem Büro Be-
such aus Ludwigsburg bekom-
me. Der Träger der Bürgerme-
daille, Joe Daues, ließ in einem
kurzen Abriss Revue passieren,
wie es überhaupt zur Städtepart-
nerschaft kam, die eigene Suche
nach deutschen Wurzeln und
schließlich einem Partner in Ba-
den-Württemberg. „Wir können
ziemlich stolz auf einen langen
Weg zurückblicken“, meinte die
Vorsitzende des Ludwigsburger
Partnerschaftsclubs Claudia Fia-
la. Bei den Besuchen hätten sich
echte Freundschaften entwi-
ckelt. Sie dankte den Initiatoren
der Partnerschaft, allen voran Dr.
Hansjörg Meyer und Dr. Eckart
Wulf und Daues sowie allen be-
teiligten Bürgermeistern. „Sie
haben dazu beigetragen, dass St.
Charles mehr ist als ein Punkt
auf der Landkarte.“

In die Schar der Gratulanten
reihten sich ein: Marie-Noëlle
Biguinet, Bürgermeisterin von
Montbéliard, John Bevan, der
stellvertretende Bürgermeister
aus dem walisischen Caerphilly,
sowie der stellvertretende Bür-
germeister Pavel Bartek aus Novy
Jicin in Tschechien. Ulrich He-
benstreit, Vorsitzender des
Freundeskreises Jevpatorija, ver-
las eine Grußnote der dortigen
Gemeinderatsvorsitzenden
Olessja Charitonenko. Sie alle
betonten, wie wichtig und
fruchtbar grenzenlose Städte-
partnerschaften seien.

Gestaltet wurde die Feierstun-
de vom Ludwigsburger Blechblä-
ser-Quintett unter der Leitung
von Hubertus von Stackelberg
mit einem vielfältigen Hymnen-
Mix. Der Mädchen-Chor des
Goethe-Gymnasiums hatte mit
seiner Lehrerin Grit Steiner ei-
nen Auftritt mit Swing-Songs der
Andrew Sisters einstudiert.

Sie hatten den Besuch von vier Gemein-
schaftsunterkünften auf ihrem Pro-
gramm stehen: Stationen waren die
Sporthalle auf dem Römerhügel sowie
Unterkünfte in Möglingen, Markgrönin-
gen und Schwieberdingen. Auf der gro-
ßen Wiese hinter dem Asylbewerberheim
in Grünbühl fand der Abschluss statt.

Durch den verstärkten Zustrom von
Flüchtlingen sei das Interesse an der Rad-
tour in den vergangenen beiden Jahren
stark gewesen, in diesem Jahr aber erst-
mals wieder abgeflacht, sagte Uli Essig-
Haile, Mitglied im Leitungsteam des Ar-
beitskreises Asyl Ludwigsburg-Stadt.
„Das Thema ist nicht mehr so aktuell, die
Resonanz in der Öffentlichkeit nicht
mehr so groß“, schilderte er seinen Ein-
druck. Trotzdem machten sich in der
Mittagszeit rund 30 Radler – in erster Li-
nie Mitglieder des Arbeitskreises Asyl –
bei hochsommerlichen Temperaturen
auf den insgesamt 33  Kilometer langen
Weg. „Wir wollen die Lebensbedingun-
gen von Asylsuchenden in den Gemein-
schaftsunterkünften des Landkreises
Ludwigsburg kennenlernen“, hieß es in
der Einladung.

„Die Situation hat sich entspannt“,
fasste Uli Essig-Haile nach der Ankunft in
Grünbühl seinen Eindruck zusammen.
Trotzdem gibt es seiner Meinung nach ei-
ne große Ausnahme: Das ist die Sporthal-
le am Römerhügel, in der noch rund 150
Männer leben. „Die Lebenssituation dort
ist extrem“, kritisierte er. Die Bewohner

VON MARION BLUM

ARBEITSKREIS ASYL

Leichte Entspannung bei Wohnsituation
Die Tour d’Asyl hat Tradition: Seit
15 Jahren wird eine Radtour zu den
Unterkünften von Asylbewerbern
angeboten. Am Samstag machten
sich rund 30 Mitglieder des Ar-
beitskreises Asyl Ludwigsburg-
Stadt und Interessierte auf den
Weg.

Pfarrerin Dorothea Schlatter lobte das Fest am Ende der Tour d‘Asyl als „gelebte Integration“. Foto: Karin Rebstock

dort hätten null Privatsphäre. Drücke ei-
ner der Flüchtlinge nachts auf einen
Lichtschalter, sei direkt die ganze Halle
beleuchtet. An einen ungestörten Schlaf
sei deshalb kaum zu denken. Die Mitglie-
der des Arbeitskreises Asyl hoffen des-
halb, dass die Bewohner so bald wie
möglich in Systembauten untergebracht
werden. Positiv wurde die Kooperation
mit dem Sportverein Pflugfelden aufge-
nommen, der den Flüchtlingen viele
Sportmöglichkeiten unterbreitet.

Weitaus entspannter ist dagegen die
Wohnsituation für Asylbewerber in Mög-
lingen, wo Familien und alleinstehende

Männer separat untergebracht sind.
„Dort besteht eine sehr gute Anbindung
an den örtlichen Arbeitskreis Asyl“, lobte
der Organisator der Tour d’Asyl. In Mark-
gröningen besteht dagegen eine eher
klassische Wohnsituation: 35 Männer le-
ben dort in Containern.

„In Schwieberdingen sind die schöns-
ten Unterkünfte“, so das Fazit von Essig-
Haile. Die beiden Unterkünfte dort befin-
den sich inmitten von Wohngebieten.
Die Familien, die dort leben, verfügen
über eigene Wohneinheiten mit Küche
und Sanitäreinrichtungen. Die Wohn-
häuser Am Sonnenberg 20 bieten rund

200 Flüchtlingen, vor allem aus Syrien,
Pakistan und dem Irak, Platz. Sie hatten
gemeinsam mit den beiden dort tätigen
Sozialarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Landratsamtes Ludwigsburg einen Grill
aufgebaut und Speisen für das Büffet vor-
bereitet, bei dem Couscous, gefüllte Teig-
taschen und Linsensalat auf Schwäbi-
schen Kartoffelsalat trafen.

„Das ist gelebte Integration“, sagte Do-
rothea Schlatter, Pfarrerin der evangeli-
schen Martinskirche Grünbühl in ihrer
Begrüßungsrede. Miteinander zu reden
und zu feiern sei die beste Möglichkeit,
sich kennenzulernen.

udwigsburg spricht eng-
lisch. Oder was es dafür
hält. Und sorgte für ein

Déjà-Vu am Wochenende. Denn
wie es der Zufall will, eint sich
die Verfasserin dieser Zeilen mit
der Person, die sich vor 15 Jah-
ren mühte, um Gnade winseln-
de Touristen aus Schließfächern
zu befreien. Wie war das noch?
Anno 2001 stopfte das Schloss
auf dem steinigen Weg zur Welt-
stadt Rucksackreisende kurzer-
hand ins Schließfach. „Backpa-
cker, please in the locker“, hieß
es da. Das Schloss beeilte sich,
den oder die englischsprachigen
Touristen nach einem LKZ-Hin-
weis aus den menschenunwür-
digen 0,05 Kubikmetern zu ent-
lassen – und änderte die Bitte
auf Rucksäcke („backpacks“). Zu
Schaden kam niemand.

Wie viele Touristen am Wo-
chenende versuchten, am Cash
Point am Eingang zur Venezia-
nischen Messe Geld zu ziehen
oder zumindest abzuheben, ist
unbekannt. Nach Ludwigs-
burger Lesart befand sich in
dem weißen Zelt das Kassen-
häuschen für die Eintrittskarten,
für jeden englischsprachigen
Menschen allerdings verbirgt
sich hinter diesem Begriff
schlicht ein Geldautomat.

Man lernt nie aus: 1972 führte
die Lloyds Bank den Ausdruck
„Cashpoint“ für die erste com-
puterisierte Maschine ein, die
Geld gegen Magnetkarte aus-
spuckte, 1986 ließ sich die Bank
den Begriff schützen. Und das
gilt immer noch, auch wenn der
Cashpoint, das „Hole in the
Wall“, die Automatic Teller Ma-
chine (ATM) oder Cash Machine
schon lange ihren sprachlichen
Siegeszug um die Welt angetre-
ten haben.

Doch Ludwigsburg kann sich
beruhigt zurücklehnen – es dro-

L

hen keine Klagen. Denn wenn
man es genau nimmt, handelt
es sich beim „Cash Point“, wie
es hier zu lesen ist, um eine For-
mel aus der Wirtschaft, mit der
man feststellt, wie viele Produk-
te man absetzen muss, um liqui-
de zu bleiben. Wir stellen uns al-
so vor, wir treten vor die zwei
jungen Frauen an der Kasse und
heben an: „Für die Ermittlung
des Cash Point dividiert man die
Summe der Fixkosten abzüglich
der Abschreibungen durch den
Stückdeckungsbeitrag. Was hal-
ten Sie davon?“ Glücklicherwei-
se hatten wir anderes zu tun.

Aber die Presse will ja nicht
immer nur rummäkeln, allein
schon wegen des Besuchs beim
Mitarbeiter im Lobbüro auf dem
Marktplatz. „Üben, üben,
üben“, sagte der Mann. So
geht’s: Toll! GROSSES Lob für
den Hinweis „No dogs allowed“,
schönes Englisch! Was die Zu-
kunft betrifft: Simplify. „Tickets“
geht immer. (ja) Foto: Janna Werner

HABEN SIE ETWAS ENTDECKT? 
E-Mail: stadtredaktion@lkz.de oder
Telefon (0 71 41) 130-460.
Immer dienstags erzählen wir im
Aufgelesen kleine Geschichten.

� 200 Bewohner
ziehen noch 2016 ein

wei große Unterkünfte in der Stadt
werden noch dieses Jahr fertig.
Das neue Heim in Modulbauweise

an der Reuteallee, Ecke Fröbelstraße, soll
Ende September, spätestens Anfang Ok-
tober, mit bis zu 120 Bewohnern belegt
werden. Wie der Pressesprecher des
Landratsamts auf Anfrage unserer Zei-
tung mitteilt, sollen sowohl aus den bei-
den Sporthallen als auch aus anderen
Unterkünften Bewohner hierhin verlegt
werden. Derzeit ist die Sporthalle der
Carl-Schaefer-Schule mit 52 Flüchtlingen
belegt, in der Sporthalle des Beruflichen
Schulzentrums am Römerhügelweg sind
noch 150 Flüchtlinge untergebracht. Die
Zahlen sinken stetig: Gestartet waren bei-
de Notunterkünfte Ende 2015 mit 120 be-
ziehungsweise mit über 200 Bewohnern.
Die Räumung der Sporthallen und die
Rückgabe zur Nutzung durch Schulen
und Vereine ist in Sicht: „Wir beabsichti-
gen weiterhin, die Sporthallen bis zum
Ende dieses Jahres, Anfang des nächsten
Jahres zu räumen“, so das Landratsamt
Ludwigsburg. Der Kreis ist nicht nur Trä-
ger der kreiseigenen Schulen, sondern
auch für die Verteilung der Ankömmlinge
auf die Kommunen zuständig.

Mit Bewohnern aus den Hallen soll
auch die Unterkunft im Riedle, derzeit im
Bau, in Nachbarschaft zum Obdachlo-
senheim belegt werden. Ende Dezember
soll es so weit sein. Auch vom Land neu
zugeteilte Flüchtlinge sollen in den bei-
den Unterkünften wohnen. Der Presse-
sprecher: „Wir streben eine Mischbele-
gung von Familien und alleinstehenden
Männern in beiden Unterkünften an.“

Weiterhin im Bestand ist ein älteres
Haus an der Stuttgarter Straße in Nach-
barschaft des Hotels Blauzeit. Hier mietet
der Kreis von privat, 64 Flüchtlinge sollen
dort untergebracht werden. (ja)

Z

Kinder gesucht für
Zirkus-Projekt
Die Jugendfarm Ludwigsburg lädt
ein zum Kinder-Mitmach-Circus
Bravissimo für Kinder zwischen
vier und 16 Jahren. Unter dem
Motto „Kannst du nicht, war ges-
tern“ können die Kinder gemein-
sam als Team ungeahnte Talente
entdecken. Trainingstage sind
von Montag, 26. September, bis
Donnerstag, 29. September, je-
weils von 14.30 bis 17.30 Uhr im
Zirkuszelt, das in der Nähe der Ju-
gendfarm Im Riedle aufgestellt
ist. Bei einer großen Galavorstel-
lung am Samstag, 1. Oktober, um
16 Uhr können die Kinder ihren
Eltern, der Familie und Freunden
das Erlernte zeigen. Anmeldung
und weitere Infos unter Telefon
(01 77) 8 82 50 00. (red)

JUGENDFARM

Kräuterspaziergang mit
dem Kneippverein
Der Kneippverein veranstaltet am
Donnerstag, 15. September, um
17 Uhr einen Kräuterspaziergang
am Hungerberg. Kräuterpädago-
gin Claudia Nafzger erklärt, wor-
auf es bei der Bestimmung von
Kräutern ankommt und wie diese
verwendet werden können. An-
meldung bei Susanne Wizemann:
Telefon (0 71 41) 9 56 44 49 oder
per Mail unter info@ kneippver-
ein-ludwigsburg.de. (red)

HUNGERBERG

TREFFS – TERMINE

Band „beatbüro“ kommt
in den Kronenkeller
Die Fetzerei (Wirte der Krone
Alt-Hoheneck) veranstaltet am
Donnerstag, 15. September, um
20.30 Uhr ein Jazz- und Popkon-
zert mit der Gruppe „beatbüro“
im Kronenkeller.

Karten gibt es unter www.kro-
ne-alt-hoheneck.de oder direkt
im Gasthaus. (red)
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