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SCHÜLERSTREIK

FRAUEN FÜR FRAUEN

Für eine starke Stimme der Jugend

Gewinne können
abgeholt werden

Nach einer Pause will die Schülerstreikbewegung „Fridays for Future“
in Ludwigsburg wieder für den Klimaschutz auf die Straße gehen. In
der Zwischenzeit hat das Organisationsteam über das weitere Vorgehen
beraten, gestern beim landesweiten
Schülerstreik in Stuttgart teilgenommen und Kontakte geknüpft, etwa
zum Jugendgemeinderat.
VON MARTINA PEAO

In den vergangenen beiden Wochen blieb
es ruhig um die Schülerstreiks in Ludwigsburg. Dafür hat sich die Bewegung gestern
an der landesweiten Demonstration für
mehr Klimaschutz in Stuttgart beteiligt.
Insgesamt rund 600 Schüler versammelten sich auf dem Stuttgarter Marktplatz.
Die Aktion war Teil der Bewegung „Fridays
for Future“. Man wolle so lange demonstrieren, bis die Politik handle, sagten die
Veranstalter in Stuttgart.
Auch in Ludwigsburg soll der Protest
weitergehen. Die nächste Ludwigsburger
Demonstration findet am Freitag, 22. Februar, auf dem Marktplatz statt. Dieses
Mal um 12 Uhr. Wie der Streik ablaufen
wird, hänge davon ab, wie viele Schüler
teilnehmen, erzählt der 18-jährige Markus
Moskau unserer Zeitung, der im Organisationsteam der Ludwigsburger Bewegung
ist. Bei wenigen Streikenden werde es eine
Mahnwache für die Umwelt, bei vielen ein
Protestzug, so Moskau. Die Pause in Ludwigsburg habe man genutzt, um sich Gedanken darüber zu machen, wie es mit der
jungen Bewegung weitergehen soll, erzählt der Schüler weiter. Man befinde sich
derzeit in einem „permanenten Verbesserungsprozess“, sagt Moskau. „Unser Terminkalender ist pralle voll.“

Jugendgemeinderat als
Bündnispartner
Weitere Forderungen, etwa für mehr Klimaschutz in Ludwigsburg, habe die Bewegung in der Zwischenzeit nicht formuliert.
„Unsere Forderungen haben wir bereits
gestellt“, sagt Moskau und zählt etwa den
Ausbau des ÖPNV und die nachhaltige
Energiegewinnung auf. „Wir sind eine Bewegung, die den Wunsch nach Veränderung in der Jugend artikuliert. Wir machen
keine Klausurtagung und überlegen, was
wir genau fordern. Wir wollen das Bewusstsein ändern und gesamtgesellschaft-

An den 24 vergangenen Adventstagen im Dezember konnte man
150 Gewinne mit dem ersten Adventskalender vom Verein „Frauen für Frauen e.V.“ gewinnen. Der
Adventskalender war ein großer
Erfolg und man konnte einen Erlös von fast 2800 Euro erzielen,
der nun direkt in die Arbeit des
Vereins einfließt. Der Verein betreibt für den Landkreis Ludwigsburg das Frauenhaus, in dem
Frauen mit ihren Kindern, die vor
häuslicher Gewalt fliehen müssen, Schutz und Zuflucht finden.
Darüber hinaus sind sie Träger
verschiedener Fachberatungsstellen, wie zum Beispiel sexueller
Gewalt und Essstörung. Leider
wurden bis heute noch nicht alle
Nummern abgeholt und der Verein bittet deshalb die glücklichen
Gewinner dies bis zum 28. Februar noch zu tun. (red)

TREFFS – TERMINE
VORTRAG

Das Ludwigsburger
Flak-Regiment 25
Demonstranten halten bei der landesweiten Demo von Schülern gegen den Klimawandel Schilder in die Höhe. An der Aktion unter dem Motto
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„Fridays for Future“ gestern in Stuttgart hat sich auch die Ludwigsburger Bewegung beteiligt.
lich dann etwas anpacken.“ Die Ludwigsburger Gruppe habe sich aber beispielsweise darauf verständigt, dass man unabhängig bleiben und nicht auf Parteiressourcen zurückgreifen wolle. Wie man
mit Kooperationspartnern umgehe, müsse
man sich noch längerfristig überlegen, berichtet Moskau. Ein Treffen mit Oberbürgermeister Werner Spec und der Stadtverwaltung habe beispielsweise auf Anregung
des OB hin bereits stattgefunden. Spec unterstütze die Bewegung.
Auch bei der jüngsten Sitzung des Jugendgemeinderats (JGR) hatte Markus
Moskau mit David Schwarz, ebenfalls aus
dem Organisationsteam, vorbeigeschaut.
„Es ist eine Bewegung aus Schülern, die
bundesweit und europaweit existiert“, erläuterte Schwarz dem jungen Gremium.
„Wir verstehen uns aber nicht nur als bundesweite Bewegung, sondern auch als Bewegung, die sich vor Ort für mehr Klimaschutz einsetzen will.“ Deshalb sehe man
im Jugendgemeinderat einen Bündnispartner. „Damit die Stimme der Jugend
vor Ort mehr gehört wird“, betonte

Schwarz. Beide Gruppen seien sich
schließlich einig, dass die Interessen der
Jugendlichen stärker vertreten werden sollen in Ludwigsburg.

Klimaschutz ist für sie ein
wichtiges Thema
Die Jugendgemeinderäte lobten die
Streikbewegung. „Während wir institutionalisierend unsere Arbeit leisten, tretet ihr
für die Interessen der Jugend auf der Straße ein“, sagte etwa JGR-Vorsitzender Vithusan Vijayakumar. „Wir zollen euch
höchsten Respekt für das, was ihr macht“,
lobte Tim Heidemeier. Steve Bellmann
warf jedoch den Einwand ein, ob viele
Schüler nicht einfach nur zur Demo gingen, damit der Unterricht ausfiele. „Wenn
ich schwänzen will, bleibe ich zu Hause in
meinem Bett“, erwiderte David Schwarz.
Auch Tim Heidemann sprach sich gegen
den Einwand aus: „Wenn Lokführer während der Arbeitszeit streiken dürfen, dürfen Schüler auch während der Schulzeit
demonstrieren.“

Bei der Sitzung wurde deutlich: Klimaschutz ist auch den Jugendgemeinderäten
wichtig. „Das Thema ist für uns junge Leute essenziell. Wir sind auch schon oft auf
das Thema Klimawandel gestoßen“, sagte
Tim Heidemeier. Es sei daher von Nöten,
dass man zusammenarbeite. „Wir wollen
zeigen, dass die Jugend in Ludwigsburg
zusammensteht“, betonte auch Tim Mertens.
Vanessa Buchmann brachte noch den
Vorschlag ein, einen Arbeitskreis dazu einzurufen. Die streikenden Schüler könnten
dann als freiwillige Mitglieder dazukommen und ihre Ideen einbringen, so Buchmann. Die Idee kam bei den anderen Mitgliedern gut an.
Für die Schülerstreikbewegung gehe es
aber zunächst weniger um eine konkrete
Zusammenarbeit als vielmehr darum, zu
bekräftigen, dass man für die gleiche Sache einstehe. „Und das auch in die Öffentlichkeit zu tragen“, erläuterte David
Schwarz. Über langfristige Konzepte könne man zu einem späteren Zeitpunkt sprechen.

Ein kurzweiliger Abend mit Poesie und Power

Einen Vortrag über das Flak-Regiment 25 findet am Mittwoch,
20. Februar, im Garnisonmuseum
im Asperger Torhaus, Asperger
Straße 52 statt. Beginn ist um
19 Uhr. Im Frühjahr 1939 wurde
aus dem Raum Bruchsal-Pforzheim heraus Richtung Süden die
Luftverteidigungszone West bis
an den Bodensee und den Hochrhein verlängert. In zwei Zonen
sollten sie feindliche Flugzeuge
am Eindringen in das Hinterland
hindern. Doch was wären diese
Geschützstellungen ohne die
Menschen gewesen, die die darin
aufgestellten Waffen und Geräte
bedienten, zu denen auch Angehörige des Ludwigsburger FlakRegiments 25 gehörten?
Dessen Einsatz in der Anfangszeit des Weltkriegs ist durch Tagebücher, mündliche Überlieferungen und die Bauwerke, in denen
„25er“ untergebracht waren, gut
dokumentiert. Ihren Spuren geht
der Vortrag des Autors Friedrich
Wein nach. Er geht dabei auch auf
den späteren Einsatz der Flugabwehr am Oberrhein im Juni 1940
ein. (red)
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Benefizkonzert in der Friedenskirche zugunsten der LKZ-Aktion Helferherz und der Vesperkirche – 450 Besucher lassen sich am Valentinstag inspirieren
VON ANGELIKA BAUMEISTER

Ein musikalisches Präsent zum
Valentinstag erfreute über 450 Besucher: Der Musiker und Produzent Dieter Falk ließ beim Benefizkonzert in der Friedenskirche
alte Choräle swingen. Die Sängerinnen Katrin Medde und Tabea
Booz überraschten überdies mit
intensiven Songs.
Der Abend war dabei im doppelten Sinne ein Geschenk. Denn
er bot nicht nur Hörgenuss, sondern der Erlös geht an die LKZAktion Helferherz und an die Vesperkirche Ludwigsburg. Die Chefredakteurin der Ludwigsburger
Kreiszeitung, Ulrike
Trampus,
dankte denn auch allen Akteuren
für ihren selbstlosen Einsatz, vorneweg dem Initiator des Abends,
Jochen Wied, der die Kontakte zu
den Künstlern eingefädelt hatte.

Alte Kirchenlieder mit
modernem Swing
Die besondere Atmosphäre in
der Friedenskirche begeisterte die
beiden Sängerinnen und die Musiker, die mit Poesie und Power
zur Sache gingen. Höhepunkt des
Abends war der Auftritt des Dieter
Falk Trios mit Dieter Falk am EPiano und an der E-Orgel, Sohn
Max Falk an den Drums und
Christoph Terbuyken am Bass.
Musikalisch präzise und mit Tempo ließen sie alte Kirchenlieder

swingen und hauchten Altmeister
Johann Sebastian Bach eine jazzige Note ein. Die Toccata hatte
hier mächtig Drive und das Air
war zum Dahinschmelzen.
Dieter Falk ist ein Mann, der die
Massen bewegt. Ob vor vier Jahren mit 2000 Luther-Sängern in
der MHP-Arena oder jetzt in der
Friedenskirche, der Musikproduzent, Musikprofessor und Arrangeur kommt gerne nach Ludwigsburg, das Schwabenland war
auch lange seine Heimat. Wie er
dem Publikum erzählte, lebte er
dort viele Jahre mit seiner Familie
in einer Doppelhaushälfte, in der
berühmte Musiker und Sänger
ein- und ausgingen. So auch Howard Carpendale, dessen musikalische Übungen die schwäbische
Nachbarin erbosten und der dann
nochmals kam, weil das Produktionsergebnis seinem Friseur nicht
gefiel.
Eine von vielen skurillen Geschichten, die Falk in einem Buch
zusammengefasst hat und die
auch seine Show auflockerten.
Das wäre aber eigentlich gar nicht
nötig gewesen, denn Falks Sound
erwies sich als bestechend kurzweilig. Bach im modernen Kleid,
das hätte dem Altmeister sicher
gefallen, wobei der eigentliche
Charakter der Musik erhalten
blieb. Mit einem fortlaufenden
Bass als harmonischem Gerüst
und virtuosem Klavierspiel zwischen feiner Melodik und unge-

stümen Improvisationen. Und da
Valentinstag war, durfte sich das
Publikum Titel wünschen, der Zuruf der Nummern aus dem Gesangbuch reichte aus und Dieter
Falk legte los: Das Kirchenlied
„Geh aus mein Herz und suche
Freud’ bestach mit Rhythmusverliebtheit und beim Gloria standen
alle auf, um aus vollen Kehlen
mitzusingen.

Erfrischendes von Katrin
Medde und Tabea Booz
Die Auftritte der Sängerinnen
Katrin Medde und Tabea Booz jeweils mit Band hatten das Publikum bestens eingestimmt. Katrin
Medde ließ dabei mit ihren erfrischend ehrlichen Songs das Alltägliche glänzen. Den Moment
genießen, tanzen und das Reden
auch mal sein lassen, so lautete
ihre Devise zum Valentinstag. Das
geschah mit kraftvollen Songs, die
bisweilen wie französische Chansons klangen.
Tabea Booz überzeugte mit
streichelzarter, aber auch kraftvoller Attitüde und individuellem
Klang. Ihre Songs kamen aus voller Seele und waren zum Zurücklehnen sowie Genießen. Deutschsprachiger Soul wurde bei ihr mit
reichlich Tiefgang zelebriert und
übte eine Sogwirkung aus. Das
musikalische Geschenkpaket zum
Valentinstag bescherte somit einen unvergesslichen Abend.

Dieter Falk spickte seinen Auftritt auch mit kleinen Geschichten.
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Nationalspielerinnen bewerben Aktion

D

ie drei FußballNationalspielerinnen Lena
Oberdorf, Lea Schüller
und Linda Dallmann
(v.l.n.r.) sind Fans der
Ludwigsburger Sozialaktion „3 Wochen Vesperkirche – 52 Wochen dazugehören“ und schicken ein Foto als Gruß.
Sie haben davon von ihrem Trainer Daniel
Kraus erfahren, der mit
dem ehrenamtlichen
Projekthelfer Markus Fischer befreundet ist. Die
Vesperkirche feiert dieses Jahr zehnten Ge-

burtstag. Noch bis zum
3. März kann man in der
Friedenskirche wieder
gut und günstig gegessen. Zum Jubiläum wollen die Organisatoren
auch die Seele satt machen und haben sich die
besondere Aktion einfallen lassen: Spenden von
Unternehmen, Vereinen
und Privatpersonen in
Form von Gutscheinen,
etwa für den Friseur
oder ein Fußballspiel.
Diese werden jetzt bei
der Vesperkirche an Bedürftige verlost. (pem)
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