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L
ena Wacker wurde am 9. 
September 2015 im Alter 
von 21 Jahren in Stuttgart 
brutal von ihrem Mitbe-

wohner ermordet. Ein schwerer 
Schlag für die Eltern Cornelia und 
Norbert Wacker. Um nicht in der 
Trauer stecken zu bleiben, be-
schlossen die beiden, den Verein 
„Ein Stern für Lena“ zu gründen, 
mit dem Ziel, Präventionsangebo-
te zu machen, um Gewalterfah-
rungen zu verringern und im bes-
ten Fall zu verhindern. Für Pro-
jekte, die dazu beitragen, sam-
meln sie Geld zur Unterstützung.

Theater zu Jugendthemen
Die Theaterpädagogen Sandra 
Hehrlein und Jörg Pollinger vom 
Ludwigsburger Theaterensemble 
Q-rage haben eine zehnjährige, 
erfolgreiche Erfahrung damit, 
Theaterstücke zu jugendlichen 
Problemthemen zu entwickeln, 
und diese in Schulen aufzuführen 
und mit Jugendlichen zu diskutie-
ren. Die Theatermacher haben 
damit einen Nerv getroffen. Sie 
greifen Themen wie Gefahren im 
Netz, Sexualpädagogik, Rechtsex-
tremismus oder Gefühle auf. Das 
Ensemble schafft es, die Jugend-
lichen mit den Stücken zu berüh-
ren, sie zum Nachdenken anzure-
gen. Das kommt an. „Unsere Stü-
cke sind mittlerweile an Schulen 
sehr nachgefragt, für uns ist das 
eine Bestätigung, dass unsere 
Präventionsarbeit gut ist, dass es 
sinnvoll ist, solche Themen mit 
dem Medium Theater anzupa-
cken“, so Hehrlein.

Das ist auch die Meinung des 
Ehepaar Wackers, das zufällig das 
Stück „Achtung“ über die Radi-
kalisierung von Jugendlichen ge-
sehen hatte. „Die Wackers kamen 
auf uns zu und fragten uns, ob wir 
nicht ein Stück über Gewalt zwi-
schen Jugendlichen auf die Büh-
ne stellen wollen“, so Sandra 
Hehrlein.

Mit 3000 Euro sponsert der 
Verein „Ein Stern für Lena“ nun 
die Entwicklung von „Am Limit!“. 
Außerdem werden die ersten Auf-
führungen, beispielsweise an der 
Kraicherstschule in Sachsenheim 
oder der Kirbachschule in Hohen-

haslach vom Verein unterstützt, 
so dass die Schulen nur 300 Euro 
Gage zahlen müssen. Im An-
schluss an die Theateraufführung 
gibt es für die Schüler einen Ver-
tiefungskurs zum Thema Gewalt 
durch den Ludwigsburger Kon-
flikttrainer Stefan Bettels. Darin 

erhalten sie ein Training zu The-
men wie Empathie und Achtsam-
keit, Impulssteuerung, Umgang 
mit Aggressionen, Abgrenzung, 
Selbstschutz und Zivilcourage. 
Seit mehreren Wochen arbeiten 

Hehrlein und Pollinger nun als 
Regisseure und Produzenten dar-
an, das Schultheaterprojekt zu 
entwickeln, das am 27. März im 
Kulturzentrum Dieselstraße in 
Esslingen uraufgeführt wird und 
dann durch die Schulen touren 
wird. Einige Termine, auch im 
Kreis Ludwigsburg, stehen schon 
fest. Die Proben mit den Schau-
spielern haben bereits begonnen.

Im Theaterstück wird es um 
alltägliche Grenzverletzungen ge-
hen, erklärt Sandra Hehrlein, wie 
sie unter Jugendlichen immer 
wieder in der Schule oder in der 
Freizeit vorkommen: „Das sind 
verbale, körperliche und seeli-
sche Gewalterfahrungen, man 
glaubt gar nicht, wie viele Jugend-
liche das durchmachen müssen.“ 
Es gehe zwar um die Opfer, aber 
auch, so Hehrlein, „um die Be-
weggründe der Täter und die 
graue Masse der Beobachter, um 
Spaß und wie schnell daraus 

Ernst wird und um Empathie. Wir 
möchten die Augen dafür öffnen, 
dass wir alle unseren Beitrag dazu 
leisten können, wie das Klima in 
unserem Umfeld sich entwickelt“. 
Jeder habe die Wahl, wie er sich 
verhält und was er tut.

Emotionale Ansprache
Das Theater spreche die Jugend-
lichen emotional an, weil die 
Schauspieler sich in die Alltags-
situationen hinein versetzen, auf 
der Bühne zu den Jugendlichen 
werden, die auch als Publikum 
vor ihnen sitzen. Dazu hat Q-Ra-
ge die Schauspieler Laura Pletzer 
und Tobias Wagenblaß engagiert, 
die selbst nicht sehr viel älter als 
die Schüler sind.

Durch Unterbrechungen wäh-
rend des Theaterstückes und ge-
zielte Fragen der Schauspieler an 
die Schüler besteht die Chance, 
zunächst über die Handlung auf 
der Bühne zu sprechen. Die Ju-

gendlichen werden dazu ani-
miert, Position zu beziehen. „Ist 
der Typ nicht cool, der das Mäd-
chen angegriffen hat?“ oder „Ist 
die nicht eine Petze, die den Typ 
beim Rektor anschwärzt?“ – sei-
en, so Hehrlein, solche provokan-
ten Fragen, denn „Jugendliche las-
sen sich oft zu unbedachten Äu-
ßerungen und Taten provozie-
ren“, sagt die Theaterpädagogin. 
Was sie vermeiden wolle, sei der 
erhobene Zeigefinger, „dann ma-
chen die Jugendlichen dicht, aber 
wir wollen ja gerade die Distanz 
verringern.“

Info Schulen und Jugendeinrichtungen, 
die Interesse an der Durchführung und 
Förderung des Theaterprojektes vor Ort 
haben, melden sich bitte beim Verein 
„Ein Stern für Lena*Gegen Gewalt! e.V.“ 
Email: ein-stern-fuer-lena@web.de.

www.ein-stern-fuer-lena.de 
www.q-rage.de

Ohne erhobenen Zeigefinger
Ludwigsburg Das Ensemble Q-Rage entwickelt derzeit ein Präventionstheaterstück für Jugendliche, das in Schulen 
im Landkreis aufgeführt werden soll. Von Gabriele Szczegulski

Von links: Die Theaterpädagogen Sandra Hehrlein und Jörg Pollinger vom Ensemble Q-Rage proben derzeit im Demoz in Ludwigsburg das neue 
Stück für Jugendliche, „Am Limit“, mit den Schauspielern Laura Pletzer und Tobias Wagenblaß. Foto: Werner Kuhnle

Es ist sinnvoll, 
Prävention bei 

Jugendlichen mit dem 
Medium Theater 
anzupacken.
Sandra Hehrlein 
Q-rage

Ludwigsburg. Die „Jubiläumsakti-
on“ zu zehn Jahren Vesperkirche 
ist bislang ein voller Erfolg. Das 
haben die Verantwortlichen des 
Diakonieverbands am Dienstag-
nachmittag in Ludwigsburg mit-
geteilt. 20 000 Euro an Spenden-
geldern und gut 15 000 Euro an 
Gutschein-Gegenwert hat die Ak-
tion „3 Wochen Vesperkirche – 52 
Wochen dazugehören“ einge-
bracht. Angetrieben von den Eh-
renamtlichen Markus Fischer und 
Birgit Wollgarten, ist Ziel des Pro-
jekts ärmeren Menschen das gan-
ze Jahr über gesellschaftliche 
Teilhabe zu ermöglichen. Das soll 
mit Eintrittskarten zu Kulturver-
anstaltungen, Sport-Events aber 
auch für alltägliche Dinge gelin-

gen. Unter anderem gibt es Gut-
scheine für Friseurbesuche oder 
für Brötchentüten vom Bäcker.

Die Idee dazu hatte der Bietig-
heimer Markus Fischer, der dann 
auch bei der Umsetzung entschei-
dend beteiligt war und dessen 
Aufgabe es in den vergangenen 
drei Monaten gewesen war, Un-
ternehmen und Vereine anzu-
sprechen und von einer Spende 
zu überzeugen. „Ich habe das im-
mer in der Mittagspause und nach 
Feierabend gemacht“, sagte Fi-
scher. Der Schlüssel zum Erfolg 
sei gewesen, dass gleich zu Be-
ginn große Sportvereine wie die 
MHP Riesen aus Ludwigsburg 
und die Handballer der SG BBM 
Bietigheim an Bord waren. Diese 

hätten eine solche Strahlkraft, 
dass sich die Firmen das Anlie-
gen genau angehört hätten. Mar-
tin Strecker, Geschäftsführer des 
Kreisdiakonieverbands, lobte die 
Ehrenamtlichen ohne die das Pro-
jekt nicht möglich gewesen wäre. 
Während der am 10. Februar be-
ginnenden Vesperkirche werden 
Gutschein-Pakete verlost und 
auch danach noch an Menschen 
mit der Berechtigung für einen 
Tafelausweis ausgegeben. Mehr 
als 100 Spender  haben die Akti-
on möglich gemacht. Einer davon 
ist die Kreissparkassen-Stiftung 
„Jugendförderung, Arbeit und So-
ziales“, die am Dienstag einen 
10 000 Euro-Scheck überreichte. 
 Frank Ruppert

Vesperkirchen-Aktion zum Zehnjährigen ist ein voller Erfolg
Aktion 35 000 Euro an Spenden und Gutscheingegenwert haben Ehrenamtliche seit Oktober für Ärmere gesammelt.

5000 Euro im 
Wettbewerb 
zu gewinnen

Ludwigsburg. „NaturVision“ 
schreibt zum zweiten Mal einen 
Kurzfilmwettbewerb aus, teilt das
Filmfestival in einer Mitteilung 
mit. Dieses Mal steht der Wettbe-
werb unter dem Motto „Kreislauf
statt Kollaps – die Natur macht’s 
vor“. Der mit 5000 Euro dotierte 
und von der Audi Stiftung für 
Umwelt GmbH gestiftete Preis
wird dann im Rahmen des „Na-
turVision“-Filmfestivals im Juli 
überreicht.

Natur als Kreislauf
Die Natur kennt keinen Müll. Al-
les ist Teil eines andauernden
Kreislaufs. Genau das ist der 
Grundgedanke des Prinzips „Cr-
adle to cradle (C2C)“ („Von der
Wiege zur Wiege“): Statt unsere
Natur durch die Ausbeutung von 
Ressourcen und unter Bergen von
Abfall zum Kollabieren zu brin-
gen, soll die neue Kreislaufwirt-
schaft keinen Müll, sondern nur
noch Wertstoffe erzeugen.

Beim Kurzfilmwettbewerb 
„Kreislauf statt Kollaps – die Na-
tur macht’s vor“ sind alle Filme 
willkommen, die sich mit diesem 
spannenden Thema befassen,
auch Animationsfilme sind dabei,
so „NaturVision“ in der Mittei-
lung. Das mögliche Spektrum 
reicht von Recycling, Upcycling,
Sharing-Economy und voraus-
denkender Produktentwicklung 
bis hin zur Frage, wie sich der
„Cradle to cradle“-Ansatz auf Ar-
chitektur und Städtebau übertra-
gen lässt.

Profis und Amateure gefragt
Einreichen können interessierte 
Profis und Amateure über 18 Jah-
re ihre Filme bis Freitag, 15. März,
ist der Mitteilung von „NaturVi-
sion“ zu entnehmen. Die Filme
dürfen bis zu 30 Minuten lang
sein, wann der Film fertig gestellt 
wurde, spielt keine Rolle.  bz

www.festival.natur-vision.de

„NaturVision“ Beim 
Kurzfilmwettbewerb geht 
es darum, das „Cradle to 
cradle“-Prinzip filmisch 
umzusetzen.

RKH-Vortrag
Eltern werden 
informiert
Ludwigsburg. In einer einstündi-
gen Infoveranstaltung für Eltern 
am Mittwoch, 30. Januar, um 17 
Uhr im Hörsaal (1 UG Kinderkli-
nik) im RKH Klinikum Ludwigs-
burg geht Oberärztin Dr. Susan-
ne Eberlein, Sektion Kinderchir-
urgie, auf die Veränderungen an 
den Geschlechtsorganen bei Kin-
dern ein. Sie informiert darüber, 
was alles normale Veränderungen 
beim eigenen Kind sind und wann 
es angebracht ist, zu einem Arzt 
zu gehen, teilt das Klinikum mit. 
Der Eintritt ist frei.  bz

Ludwigsburg. Jo Aldingers Down-
beatclub spielt am Samstag, 16. 
Februar, in der Luke in Ludwigs-
burg. Der Downbeatclub agiert 
als Kollektiv. Jazzmusikalische 
Konventionen werden auf den 
Kopf gestellt, das Prinzip Solist 
und Begleitung abgemeldet. Das 
Fundament bilden Blues basierte 
Riffs und kurzweilige Songstruk-
turen. Der Downbeatclub sind 
Konni Behrendt (Gitarre), Jo Al-
dinger (Hammondorgel) und 
Claas Lausen (Schlagzeug). Die 
Luke, Maxstraße 1, öffnet um 19, 
Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr. 
Der Eintritt ist frei, teilt die Luke 
mit.  bz Bandfoto des Downbeatclubs.  Foto: Boris Bojic

Psychedelic Jazz vom Downbeatclub in der Luke

Spendenübergabe der Kreissparkasse (von links): Daniel Clauss, Martin Strecker, Birgit Wollgarten (alle 
Diakonie), Isabel Kurz (Kreissparkasse) und Markus Fischer (Diakonie). Foto: Richard Dannenmann

Unfall
Vorfahrt 
missachtet
Ludwigsburg. Einen Sachschaden
in Höhe von rund 25 000 Euro for-
derte ein Verkehrsunfall, der sich
am Dienstag gegen 11 Uhr in der 
Grönerstraße in Ludwigs-
burg-West ereignete. Ein 33 Jahre 
alter Audi-Fahrer wollte laut Po-
lizei vom Grundstück eines Fir-
mengeländes auf die Grönerstra-
ße einfahren. Dabei achtete er 
nicht auf den vorfahrtsberechtig-
ten Durchgangsverkehr und stieß
mit einem von links kommenden
73-jährigen Mercedes-Fahrer zu-
sammen.  bz

Ausstellung
Klötzlebauer 
zeigen ihre Werke
Ludwigsburg. „Faszination Lego“ 
heißt es ab Samstag, 26. Januar, 
wieder im Schloss Ludwigsburg. 
Zum 4. Mal sind die Ulmer und 
Ludwigsburger Klötzlebauer im 
Residenzschloss zu Gast. Bei der 
Ausstellung, die bis 31. März dau-
ert, zeigen sie  neue Modelle und 
Themengebiete von Frankreich 
bis Hogwarts. Die Klötzlebauer 
zeigen aber auch, wie’s geht: An 
16 Terminen bieten sie Bauaktio-
nen zu verschiedenen Themen 
an. Die Ausstellung ist täglich von 
10 bis 17 Uhr geöffnet.  bz


