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Filmakademie 
schneidet gut 
ab im Ranking

Ludwigsburg. Laut der Studie 
„Deutschlands Beste“ gehört die 
Filmakademie Baden-Württem-
berg mit Sitz in Ludwigsburg zu 
den besten staatlichen Hochschu-
len der Bundesrepublik. Die Lud-
wigsburger Filmhochschule liegt 
im Ranking aller Universitäten
und Hochschulen Deutschlands
auf Platz elf und sichert sich
gleichzeitig mit großem Abstand
den Spitzenplatz innerhalb der im 
Ranking gelisteten staatlichen
Kunsthochschulen, teilt die Film-
akademie mit.

Die Markenstudie „Deutsch-
lands Beste“ wurde im Auftrag 
des Wirtschaftsmagazins und von
Deutschland Test durch das 
IMWF Institut für Management-
und Wirtschaftsforschung mit
wissenschaftlicher Begleitung 
der International School of Ma-
nagement (ISM) durchgeführt,
schreibt die Filmakademie in ih-
rer Mitteilung. Unter den rund
20 000 untersuchten Marken be-
finden sich auch 301 staatliche
Hochschulen, von denen 134 ins
Ranking aufgenommen wurden.

Onlinequellen analysiert
Im Rahmen der Studie wurden 
350 Millionen deutschsprachige
Onlinequellen analysiert: Nach-
richten-Seiten, Webseiten, Foren,
Blogs, Pressemitteilungen, Con-
sumer-Seiten sowie alle Soci-
al-Media-Kanäle, heißt es in der 
Mitteilung weiter.

Zunächst wurde dabei ermit-
telt, wie häufig die einzelnen 
Hochschulen in den Quellen ge-
nannt sind. Anschließend wurden 
die Daten mit Hilfe Künstlicher 
Intelligenz analysiert und so er-
fasst, wie die Tonalität der Nen-
nung war: positiv, negativ oder
neutral. Die zahlenmäßigen Nen-
nungen wurden mathematisch
miteinander verrechnet, zu einem 
Gesamtpunktwert summiert und 
in ein Ranking überführt. Letzt-
lich konnten rund 34 Millionen
Nennungen zu den rund 20 000
bekanntesten Marken Deutsch-
lands aus dem Zeitraum vom 1. 
Dezember 2017 bis 31. Mai 2018 
identifiziert und zugeordnet wer-
den. Die Auszeichnung „Deutsch-
lands Beste“ wurde anhand der
erreichten Punktzahl im Gesam-
tranking vergeben.

Die Berechnung des Punktwer-
tes erfolgte auf einer Skala von 0 
bis 100 Punkten. Die Filmakade-
mie Baden-Württemberg erreich-
te eine Punktzahl von 88,1 und
setzt sich damit an die Spitze al-
ler untersuchten Kunsthochschu-
len. Auf Platz 1 im gesamten
Hochschul-Ranking steht die TU
Dresden, gefolgt von der RWTH
Aachen und der TU München.
„Wir verstehen diese Auszeich-
nung als Bestätigung unseres 
Lehrkonzeptes, vor allem aber als 
Ansporn, den erreichten Quali-
tätsstandard zu bewahren und 
weiter auszubauen,“ kommentier-
te Professor Thomas Schadt, Ge-
schäftsführer der Filmakademie,
die Auszeichnung.  bz

Studie In einer Studie 
belegt die Filmakademie in 
Ludwigsburg Platz 1 unter 
den staatlichen 
Kunsthochschulen.

D
ie Friedenskirche in Lud-
wigsburg öffnet vom 10. 
Februar bis zum 3. März 
zum zehnten Mal ihre 

Türen und wird zur Vesperkirche. 
Das günstige Mittagessen für 1,50 
Euro soll in den Seitenschiffen 
der Kirche nicht nur besonders 
gut munden und sättigen, es soll 
auch Anlass für Begegnungen 
werden. Viele der Menschen, die 
dort zum Essen kommen, seien 
sonst sozial isoliert, sagt Martin 
Strecker, Geschäftsführer des 
Kreisdiakonieverbands. Wer von 
Arbeitslosengeld, einer zu nied-
rigen Rente lebe oder trotz Arbeit 
kaum über die Runden komme, 
laufe Gefahr, in einer Gesellschaft 
in der alles Geld kostet, auch so-
zial abgehängt zu werden.

Zwei Stammgäste, Frau H. und 
Herr K. erzählten bei einem Pres-
segespräch am Montagabend von 
ihrem schwierigen Alltag. Die 
Vesperkirche bietet ihnen die 
Möglichkeit, mit Menschen ins 
Gespräch zu kommen. „Dann 
schmeckt der Kaffee doppelt so 
gut wie sonst“, sagt Frau H.

Drei Wochen sind zu wenig
„Die Vesperkirche funktioniert 
gut“, das meint auch Markus Fi-
scher aus Bietigheim, der sich eh-
renamtlich engagiert. „Aber drei 
Wochen im Jahr sind alleine nicht 
die Lösung“, sagt Strecker. Ge-
meinsam hat man zum zehnten 
Jubiläum weitergedacht: unter 
dem Motto „3 Wochen Vesperkir-
che-52 Wochen dazugehören“ soll 
das Angebot ausgeweitet werden. 
Menschen, die es sich sonst nicht 
leisten könnten, soll Teilhabe 
durch Gutscheine für Zeitungs-
abonnements, Sportausrüstung 
oder einen Restaurantbesuch er-
möglicht werden. Getreu dem 
Motto „52 Wochen dazugehören“ 
versucht man jedoch, besonders 
Jahreskarten zu verteilen. Dafür 
ist man auf Spenden von Privat-
personen und Unternehmen glei-

chermaßen angewiesen. Beson-
ders hilfsbereit haben sich Sport-
vereine gezeigt, sagt Fischer, etwa 
die Ludwigsburger MHP-Riesen 
oder die Handballer der SG BBM 
Bietigheim. Die Sportler machten 
die Aktion bekannt und stellten 
Kontakte zu ihren Sponsoren her.

Geld bleibt nie übrig
Zu den Menschen denen die Ak-
tionen rund um die Vesperkirche 
viel bedeutet, gehört auch Frau 
H., eine 41-jährige Mutter von vier 
Kindern zwischen 2 und 19 Jah-
ren. Ihr Mann war Busfahrer, ist 

aber zurzeit krank und arbeitslos. 
Mit dem ihr zur Verfügung ste-
henden Geld kann sie sich eine 
dreieinhalb Zimmer Wohnung für 
ihre fünfköpfige Familie leisten. 
Das wenige, das sie sparen kann, 
wird für dringende Anschaffun-
gen wie eine neue Waschmaschi-
ne benötigt. Freizeitaktivitäten 
sind für sie und ihre Kinder kaum 
zu finanzieren. Ihrer Tochter 
musste sie einen Besuch in der 
Kürbisausstellung ausschlagen, 
ein Kinobesuch war ihr nur durch 
ein Gewinnspiel möglich. Wenn 
sie daran denkt, was sie ihren Kin-

dern aus finanziellen Gründen 
nicht bieten kann, kommen ihr 
Tränen in die Augen. Das staatli-
che Bildungs- und Teilhabe-Geld 
sei bürokratisch und viel zu ge-
ring bemessen, sagt sie. Vor Weih-
nachten sieht sie keine andere 
Möglichkeit, als sich zu verschul-
den.

Herr K. hat als selbständiger 
Versicherungsvertreter gearbei-
tet. Nachdem er seine Lebensver-
sicherung auflösen musste und 
berufsunfähig wurde, lebt er nun 
von seiner niedrigen gesetzlichen 
Rente. Er unterstützt seinen Fuß-

„Dazugehören“ in der Vesperkirche
Ludwigsburg Zwei Stammgäste der Vesperkirche sprechen über ihren Alltag und die Organisatoren stellen ein 
erweitertes Konzept unter dem Motto „3 Wochen Vesperkirche-52 Wochen dazugehören“ vor. Von Janis Kuhnert

Sitzen an einem Tisch: Organisatoren, Ehrenamtliche und Stammgäste der Vesperkirche. Foto: Richard Dannenmann 

ballverein, geht in den Jazz-Club 
und ins Schwimmbad, eigentlich 
könnte er sich das nicht leisten, 
aber „man kennt mich“, sagt er. 
Viele seien bereit ihm zu helfen. 
„Aber man muss mit den Leuten 
reden, die kommen nicht auf mich 
zu.“ Dem kann Frau H. nur zu-
stimmen. Man dürfe sich nicht 
schämen. Die Vesperkirche sei 
ein Ort, an dem alle gleich seien 
und niemand ausgeschlossen 
werde. Das wünschen sich die Or-
ganisatoren für das ganze Jahr.

www.vesperkirche-ludwigsburg.de

Kreis Ludwigsburg. Kalte Füße, 
nasse Socken  – draußen hat es 
Minusgrade: Das ist nicht nur für 
den Menschen schwierig, das 
kann auch der Biotonne Proble-
me bescheren, schreibt die Abfall-
verwertungsgesellschaft des 
Landkreises Ludwigsburg (AVL) 
in einer Mitteilung.

Nicht abgeholter Biomüll
Bei frostigen Temperaturen kann 
es vorkommen, dass die Müllab-
fuhr kommt und die Biotonne 
trotzdem gefüllt am Straßenrand 
stehen bleibt, heißt es in der Mit-
teilung weiter. Warum? Wenn die 
Tonne einfriert, weil sie etwa 
über Nacht draußen stehen blieb, 
bleibt das Biogut wie ein Eisblock 
im Behälter hängen und löst sich, 
trotz mehrmaligen Abschlagens 
der Tonne am Fahrzeug, nicht, in-
formiert die Abfallverwertungs-
gesellschaft. Die AVL und die 
beauftragten Abfuhrunterneh-

men könnten nicht mithelfen, den 
eingefrorenen Inhalt von Bioton-
nen wieder aufzutauen, so die 
AVL-Mitteilung. In solchen Fäl-
len werde die Leerungsgebühr 
trotzdem erhoben, immerhin sei 
der Leerungsaufwand ja auch tat-
sächlich entstanden. Außerdem 
müssen die Betroffenen dann 

warten, bis der nächste Leerungs-
termin ansteht, da das Müllfahr-
zeug am nächsten Tag schon in 
einem anderen Abfuhrbezirk un-
terwegs sei. Übrigens könne es 
durchaus vorkommen, dass die 
Tonne morgens, wenn die Abfuhr 
kommt, noch gefroren ist, sie 
nachmittags aber schon wieder 
aufgetaut sei.

Die AVL gibt daher in Winter-
zeiten Tipps, wie man solchen 
Fällen vorbeugen kann, und die 
Biotonne auch bei Minusgraden 
geleert werden kann. Man bekom-
me die eigene Biotonne in fünf 
simplen Schritten frostsicher 
durch den Winter: Generell gelte 
die Faustregel „Feuchtigkeit bin-
den,“ daher empfiehlt die Abfall-
gesellschaft das Biogut richtig gut 
in Zeitungspapier einzuwickeln. 
Das mache die Tonne frostsicher. 
Am besten soll der Boden der 
Tonne mit zerknülltem Zeitungs-
papier oder Eierkartons ausklei-

det werden. Feuchtes Biogut wie 
beispielsweise Kaffeefilter sollte 
zudem erst trocknen, bevor es in 
der Tonne lande.

Frostsicheren Standort wählen
Auch sollten die Tonnen an einem 
frostsicheren Standort stehen, 
etwa in der Garage, und dann erst 
am Tag der Abfuhr ab 6 Uhr zur 
Leerung an die Straße gestellt 
werden. Wenn doch einmal etwas 
festfriere, könne das Biogut mit 
einer Holzlatte oder einem Be-
senstiel von der Innenwand ge-
löst werden. Ein weiterer Präven-
tions-Tipp der AVL ist auch, den 
Deckel der Tonne regelmäßig zu 
öffnen, dann friere dieser nicht 
fest. Allgemein sollte Biogut im-
mer erst abgekühlt in die Tonne 
gegeben werden. Dann bilde sich 
im Behälter kein Kondenswasser, 
das gefrieren kann.  bz

www.avl-lb.de 

Tipps gegen Frost in der Biotonne
Biomüll Die AVL warnt davor, dass eingefrorene Biotonnen nicht abgeholt werden können.

Konzert zum 
Advent
Asperg. Unter dem Titel „Ankom-
men“ laden alle Chöre und Instru-
mentalgruppen der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Asperg 
zu einem Adventskonzert im Rah-
men eines Abendgottesdienstes 
am Sonntag, 9. Dezember, um 17 
Uhr in die Michaelskirche in 
Asperg ein. Der Eintritt ist frei, 
Spenden kommen der Renovie-
rung der Orgel in der Michaels-
kirche zugute, teilt die Gemeinde 
Asperg mit. Kirchenchor, Senio-
renchor, Flötenkreis und die bei-
den Posaunenchöre haben in den 
vergangenen Wochen ein vielsei-
tiges Programm vorbereitet, das 
in diesem Konzert vorgetragen 
wird. Auch die Orgel, für deren 
Renovierung die Spenden dieses 
Benefizkonzertes bestimmt sind, 
wird zu hören sein. Das Pro-
gramm umfasst Werke von der 
Barockzeit bis in die heutige Zeit. 
Auch altbekannte Adventslieder 
kommen nicht zu kurz. heißt es 
in der Stadt-Mitteilung.  bz

„Auf Anfang“ im Schlosskeller
Marbach. Am Freitag, 7. Dezem-
ber, 20 Uhr, zeigt das Theater un-
ter der Dauseck im Schlosskel-
ler, Strohgasse 3 in Marbach, das 
Stück „Auf Anfang“, teilt die 
Stadtverwaltung Marbach mit.

Vor 100 Jahren, 1918, scheint 
plötzlich alles möglich. Noch be-
vor der Krieg endet, wird das 
Land nicht mehr monarchisch re-
giert. Württemberg ist freier 
Volksstaat. Gleichzeitig wird das 
Wahlrecht verkündet. Wie dieser 
Anfang auf die Menschen in Stutt-
gart und anderswo wirkt, erzählt 
Autorin Barbara Schüßler anhand 
authentischer Biographien. In-
mitten der sich überschlagenden 

Ereignisse suchen Frauen ihren 
eigenen Anfang für das Neue. 
„Auf Anfang“ lässt die Zeit vor 
100 Jahren lebendig werden. Die 
Inszenierung von Walter Menz-
law bedient sich dafür der damals 
neuartigen Form der Revue mit 
vielfältigen musikalischen An-
klängen. Der Eintritt für die Ver-
anstaltung des Marbacher Kultur-
amtes kostet im Vorverkauf 18,60, 
ermäßigt 9,80, an der Abendkas-
se 19, ermäßigt 10 Euro. Karten 
gibt es bei allen Reservix-Vorver-
kaufstellen sowie unter Telefon 
(01806) 70 07 33.  bz

www.theater-dauseck.de

Einbruch
Dieb steigt durch 
Terrassentür ein
Ludwigsburg. Vermutlich auf Bar-
geld hatte ein Einbrecher es ab-
gesehen, als er am Montagabend
in ein Wohnhaus in der Kaiser-
straße in Ludwigsburg eindrang.
Er hebelte laut Polizei zwischen
17.30 und 20.30 Uhr die Terrassen-
tür auf, und durchsuchte die Räu-
me. Er ließ eine niedere dreistel-
lige Summe Geld mitgehen. Ob 
ihm darüber hinaus noch Diebes-
beute in die Hände fiel, steht noch 
nicht fest. Zeugen werden gebe-
ten, sich bei der Polizei zu mel-
den, Telefon (07141) 18 53 53.  bz

Ludwigsburg. Zur Feier ihres neu-
en Albums „Hymn“ wird Sarah 
Brightman, die erfolgreichste So-
pranistin der Welt, mit einem au-
ßergewöhnlichen Auftritt im 
Kino zu sehen sein. „HYMN: Sa-
rah Brightman in Concert“ wur-
de live für die große Leinwand im 
Festspielhaus Füssen aufgenom-
men. Am Dienstag, 11. Dezember, 
wird der Film um 19.30 Uhr im 
Scala in Ludwigsburg gezeigt. 
Karten kosten 15, ermäßigt 12 
Euro, teilt das Scala mit. Die 
90-minütige Performance wird in 
zwei Akten aufgeführt und ist
eine Mischung aus Musical-Film
und Crossover-Programm.  bz Sarah Brightman ist nun auch auf der Leinwand zu sehen.  Foto: Scala

Sarah Brightman auf der großen Leinwand

Feuchtigkeit in der Tonne kann 
zum Einfrieren führen.  Foto: dpa

www.52wochen.jetzt

www.52wochen.jetzt




