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Geht’s hier eigentlich immer nur um die Wurst?
n einem Stand werden
fünf verschiedene
Sorten Bratwurst vom
Grill angeboten, ein

anderer Stand wirbt mit dem
Schild „Wurst des Tages“. Hinter
einer Theke brechen die Herren
am Grill in lautes Gelächter aus,
als sie die Frage „Gibt’s hier auch
was für Vegetarier oder Veganer?“
hören. „Na klar, vegane Brat-
wurst“, sagt einer lachend, nur
um dann auf die Nachfrage „Ach,
wirklich?“ vehement den Kopf zu
schütteln. Vegane Bratwurst,
total abwegig.

Auf der Suche nach herzhaftem
Essen ohne Fleisch muss man
auf dem Weihnachtsmarkt genau
hinschauen. Auf vielen Karten
steht die Portion Pommes zwi-
schen Wurst und Schupfnudeln
mit Speck, an manchen Stellen
gepaart mit ihrer Verwandten:
der wilden Kartoffel. Als Alibi
quasi, ein Zeichen der Gastrono-
men: „Ihr Gäste, die ihr kein
Fleisch esst, ihr seid uns nicht
wurscht.“ Aber was, wenn einem
mal nicht der Sinn nach frittier-
ter Kartoffel steht?

A „Wenn man als Veganerin auf
den Weihnachtsmarkt geht, hat
man sich schon darauf einge-
stellt, dass es wenig Auswahl ge-
ben wird“, sagt eine junge Frau,
die nicht nur auf Fleisch, son-
dern auf sämtliche tierischen
Produkte verzichtet. Bei der Crê-
perie Chez Louis wird sie fündig.
Hier gibt es Champignons und
Kartoffeln mit Kräuter-, Knob-
lauch- oder veganer Soße. Die
Besucherin zögert nicht lange
und holt sich eine Portion.

„In den vergangenen Jahren ist
die Nachfrage nach veganer Soße
extrem gestiegen“, sagt der Chef
von Chez Louis. Bereits 2018 und
2019 habe es dieses Angebot ge-
geben, da sei es aber nur verein-
zelt angenommen worden. Die-
ses Jahr bestelle etwa jeder zehn-
te Gast die Alternative mit Soja-
Joghurt. „Das Angebot war ein-
fach überfällig.“

Das findet auch die junge
Veganerin, die mit ihrer Mutter
über den Weihnachtsmarkt
schlendert. Wenn es nach ihr gin-
ge, gäbe es viel mehr Auswahl auf
dem Weihnachtsmarkt. „Aber

Baden-Württemberg ist einfach
noch nicht so weit“, sagt sie. Sie
sei kürzlich in Berlin gewesen, da
habe es an jeder Ecke vegane
Gerichte gegeben.

Solche Extrawürste werden auf
dem Ludwigsburger Weihnachts-
markt noch selten gebraten. Au-
ßer den Pilzen mit veganer Soße

hat die junge Frau nur Stockbrot
entdeckt als Möglichkeit für Ve-
ganer. Das als vegetarisch mit
Tomate, Olive und Paprika ange-
priesene Brot am Stock ist ohne
tierische Produkte gemacht. „Das
läuft sehr gut, es bestellen viele“,
sagt die Verkäuferin.

Bei der Ennui Almhütte gibt es
Raclette. Käse gehört zu diesem
Gericht wie die Baustellen zu
Ludwigsburg. Vegan ist diese
Möglichkeit also nicht, aber es
gibt eine vegetarische Option.
Dazu gehören Kartoffeln und
wahlweise zum Beispiel Mais,
Paprika und Frühlingszwiebeln.
„Die Hälfte unserer Gäste bestellt
die vegetarische Variante“,
schätzt die Frau hinter der Theke.

Entenbrustfilet, Fischbrötchen,
Kartoffeleintopf mit Wursteinla-
ge. Fleischliebhaber kommen auf
dem Weihnachtsmarkt voll auf
ihre Kosten. Und was ist mit de-
nen, die darauf verzichten? Müs-
sen sie enttäuscht wieder nach
Hause gehen – mit der Gefahr, als
beleidigte Leberwurst abgestem-
pelt zu werden? Nein, wer etwas
sucht, findet immer wieder vege-

tarische Varianten. Flammku-
chen, zum Beispiel, mit Tomaten,
Mozzarella und Lauchzwiebeln,
Handbrot mit Champignons und
Käse, Tomatencremesuppe, eine
Gemüsepfanne mit Schupf-
nudeln oder Spätzle.

Bei Maier gibt es viele Würste.
Doch der Verkaufsschlager sind
die Schupfnudeln mit Kraut.
„Manche kommen extra her und
fragen, ob es das hier auch ohne
Speck gibt“, berichtet der Mann
hinter der Theke. Gibt es, das
Kraut hat bei Maiers keinen
Fleischzusatz. Das ist eine Be-
sonderheit: An den meisten an-
deren Ständen ist Speck unter-
gemischt. Die Nachfrage nach
Schupfnudeln und Kraut ohne
Speck sei in diesem Jahr beson-
ders hoch, heißt es bei Maier.
Vielleicht ein Zeichen für die
Gastronomiestandbetreiber des
Weihnachtsmarktes für 2023.
Jetzt schon an morgen bezie-
hungsweise nächstes Jahr den-
ken, heißt die Devise. Schließlich
hat alles – auch der Weihnachts-
markt 2022 – ein Ende. Nur die
Wurst, die hat zwei. (cars)

An vielen Ständen gibt es etwas zu
essen. Foto: Ramona Theiss

VESPERKIRCHE

Menschen teilen sich Tisch und Zeit
„Miteinander für Leib und Seele“
heißt es vom 12. Februar bis zum 5.
März 2023 bei der 14. Auflage der
Vesperkirche. Diese findet nach co-
ronabedingten Einschränkungen in
Präsenz in der Friedenskirche statt.

„Das ist kein Armuts-, sondern ein Begeg-
nungsangebot“, hat Pfarrerin Gisela Vogt
bei einem Pressegespräch gestern im Haus
der Diakonie betont. Bei der Vesperkirche
handelt es sich um ein Angebot der Diako-
nischen Bezirksstelle Ludwigsburg und
der Evangelischen Gesamtkirchengemein-
de Ludwigsburg, das von zahlreichen Eh-
renamtlichen getragen wird. Die Gäste er-
halten in der Zeit von 11.30 bis 14.30 Uhr
nicht nur etwas zu essen, sondern die
Möglichkeit zum Gespräch. So wird das
Motto „Miteinander für Leib und Seele“
mit Inhalt gefüllt.

Circa 500 Ehrenamtliche werden drei
Wochen lang im Einsatz sein, um Tag für
Tag ein leckeres Essen aufzutischen. „Je-
der, der sich hier engagieren will, ist herz-
lich willkommen“, so Bärbel Albrecht vom
Kreisdiakonieverband. In den Vorjahren
seien zwischen 350 und 500 Essen pro Tag
ausgegeben worden. Ob es in diesem Jahr
mehr sein werden? „Das wird spannend“,
so Pfarrerin Vogt mit Blick auf die Flücht-
linge aus der Ukraine, die in Ludwigsburg
aufgenommen worden sind.

Die Gäste haben die Wahl zwischen ei-
nem Gericht mit und einem ohne Fleisch.

Begegnung steht auch bei der 14. Auflage der Vesperkirche im Fokus. Archivfoto: Holm Wolschendorf

Außerdem gibt es eine Suppe sowie Kaffee
und Kuchen. Zubereitet wird das Essen in
der Zentralküche der Karlshöhe. Die Gäste
zahlen einen symbolischen Preis von 1,50
Euro pro Mahlzeit, obwohl das Essen
deutlich teurer ist. Um die Vesperkirche fi-
nanzieren zu können, bedarf es deshalb
zahlreicher Spenden. Wer gerne backt,

kann durch selbst gebackenen Kuchen ei-
nen Beitrag dazu leisten, dass die Gäste
sich wohlfühlen. Circa 40 Kuchen pro Tag
werden verzehrt. Ab Mitte Januar wird die
Kuchen-Hotline freigeschaltet, hier kön-
nen die Kuchentage vereinbart werden.

In einen Kinosaal wird sich die Frie-
denskirche am 2. März verwandeln: Björn

Grethen und Joachim Borkowski werden
ab 19 Uhr den französisch-belgischen Ki-
nofilm „À la carte“ zeigen. Den Abschluss-
gottesdienst am Sonntag, 5. März, wird
Ernst-Wilhelm Gohl, Landesbischof der
evangelischen Kirche, gestalten.

Eine Mahlzeit einnehmen darf jeder. Be-
dürftigen Menschen – hier gilt der Tafel-
ausweis als Nachweis – sollen weiterge-
hende Leistungen angeboten werden, wie
Haarschnitt, Fußpflege oder Massage: Eh-
renamtliche, die körpernahe Dienstleis-
tungen anbieten, werden deshalb ebenso
gesucht wie Ärzte und medizinisches Per-
sonal für die Ambulanz. „Auch dort steht
das Gespräch im Vordergrund“, so Gisela
Vogt. Ob für den Auf- und Abbau, den
Transport der Speisen oder in der Spülkü-
che – es gibt viele Möglichkeiten, sich zu
engagieren. „Langeweile hat man in der
Vesperkirche nie“, so Bärbel Albrecht. An-
na Merling, Studentin an der Evangeli-
schen Hochschule, unterstützt die beiden
Hauptamtlichen bei Vorbereitung und Or-
ganisation, hat sich im Vorjahr ehrenamt-
lich eingebracht. Sie schwärmt von der
„großen Wertschätzung“.

Für Gisela Vogt und Bärbel Albrecht wird
die 14. Vesperkirche im nächsten Jahr
auch die letzte sein. Die Pfarrerin wird im
Herbst 2023 in den Ruhestand gehen, Bär-
bel Albrecht verändert sich innerhalb des
Kreisdiakonieverbandes.

INFO: Wer sich engagieren will, kann sich bei
Bärbel Albrecht melden, Telefon (0 71 41)
9 54 29 21 oder per E-Mail an b.albrecht@kdv-
lb.de. Die Kuchenhotline ist ab Mitte Januar zu
erreichen, Telefon 01 76-75 21 50 57.

VON MARION BLUM

Wilhelmstraße: Reaktionen auf die Busspur
straße. Dass jetzt der Busverkehr
mit einer eigenen Spur bevorzugt
wird, finden derweil nicht alle
gut.

„Wann lernt dieser Verkehrs-
planer der Stadt endlich, dass ei-
ne vernünftige Planung in dieser
Stadt nur mit allen Parteien funk-
tioniert und nicht durch Bevor-
zugung der Bus- oder Radfah-
rer?“, lautet einer der Kommen-
tare zu der Berichterstattung un-
serer Zeitung. Andere zweifeln
daran, dass die neue Busspur
wirklich zu einer Entlastung
führt. „Wenn sich der Verkehr
staut, steht der Bus auf seiner zu-
sätzlichen Spur auch im Stau“,
schätzt ein anderer Nutzer bei
Facebook die Situation ein.

Andere vermuten, dass dahin-
ter etwas ganz anderes stecken
könnte: „Ein neues „Pop-up-Pro-
jekt“ der Stadt Ludwigsburg und

Weil die Busse wegen der
Baustelle auf der Sternkreu-
zung regelmäßig zu spät
kommen, hat die Stadt in
der vergangenen Woche ei-
ne Busspur eingerichtet. Im
Internet wird dies kontro-
vers diskutiert.

VON STEPHANIE BAJORAT

„Jeden Abend ist Märchenstun-
de: der Bus kommt, der Bus
kommt verspätet, der Bus kommt
nicht“, schreibt eine Pendlerin
auf der Facebook-Seite unserer
Zeitung. Sie hofft, dass die neue
Busspur eine Verbesserung
bringt.

Viele der Kommentierenden
sind „total genervt“ von der Ver-
kehrssituation auf der Wilhelm-

von OB Dr. Matthias Knecht ?“
Tatsächlich gibt es im Rathaus
Pläne, die Fahrspur der Wilhelm-
straße von Mai bis September
2023 zu verengen, um mehr Platz

zum Bummeln und Verweilen zu
schaffen. Die aktuelle Maßnah-
me mit der Busspur hat damit
zunächst nichts zu tun. Sie zeigt
allerdings, dass die breite Straße

einen gewissen Spielraum mit
sich bringt.

Viele Facebook-Nutzer stört
die Verkehrsbelastung in der In-
nenstadt. „Als Paketzusteller, der
zur Rushhour in Ludwigsburg
Abholungen fährt, wird meine
Abneigung gegen diese Stadt
samt Verantwortlichen mit jeder
neuen Baustelle größer und grö-
ßer“, steht in den Kommentaren.

„Ludwigsburg war meine Hei-
mat. Inzwischen komme ich nur
noch zu Behördengängen dahin.
Nicht mehr lebenswert“, schreibt
ein ehemaliger Ludwigsburger.
„Drei Kreuze, dass wir weggezo-
gen sind und diese Stadt nun
meiden“, schreibt ein anderer.

Andere blicken in die Zukunft:
„Wenn die Bahn kommt, wird die
Wilhelmstraße sowieso komplett
dichtgemacht“, vermutet ein an-
derer.

Die Stadt hat auf der Wilhelmstraße in Richtung Sternkreuzung eine tempo-
räre Busspur eingerichtet. Grund waren die vielen Verspätungen durch die
Tunnelbaustelle auf der Sternkreuzung. Foto: Holm Wolschendorf

MEHRZWECKHALLE

Ehrungsfeier beim
Musikverein Oßweil
Der Musikverein Oßweil/Stadtka-
pelle Ludwigsburg (MVO) veran-
staltet am Samstag, 3. Dezember,
in der Mehrzweckhalle Oßweil
seine große Ehrungsfeier. Am
Sonntag, 4. Dezember, findet die
Kinderweihnachtsfeier statt.

Nach einer zweijährigen Pause
werden am Samstagabend (Ein-
lass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr, Ein-
tritt frei) gleich drei Jahrgänge für
langjährige Mitgliedschaft im
MVO oder im Blasmusik-Kreisver-
band Ludwigsburg geehrt. Letzte-
rer wird durch den neuen Vorsit-
zenden Wolfgang Klein vertreten
sein, der somit das erste Mal in
Oßweil zu Gast ist. Das Konzert-
programm kommt wie für die
Stadtkapelle üblich anspruchs-
voll-konzertant daher. Im An-
schluss an das Konzert gibt der
MVO die musikalische Unterhal-
tung an die Band Krämer’s Kit ab.

Am Sonntag darf sich der
MVO-Nachwuchs ab 14.30 Uhr
(Einlass 14 Uhr) präsentieren. Das
Jugendblasorchester, die Crazy
Music Kids, die Blockflötengrup-
pen und die musikalische Früher-
ziehung werden sich an dem
Nachmittag präsentieren. (red)

TREFFS – TERMINE

PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE

Ukraine: Vortrag
und Sammlung
an der PH
Im ukrainischen Tscherniwzi
(Czernowitz), wo sich die Partner-
universität der Pädagogischen
Hochschule (PH) befindet, leben
mittlerweile über 100 000 Binnen-
flüchtlinge, die vor dem russi-
schen Angriffskrieg geflohen sind.

Der Winter kommt und die sys-
tematische Zerstörung der ukrai-
nischen Infrastruktur durch russi-
schen Raketenbeschuss stürzt
Millionen Ukrainer in Not. Die
Binnenflüchtlinge in Tscherniwzi
benötigen dringend Hilfe.

Die Abteilung Geschichte plant
daher für Januar den dritten Hilfs-
transport Richtung Ukraine. Dies-
mal werden Schlafsäcke oder
Geld, um Schlafsäcke zu kaufen,
gesammelt.

Schlafsäcke können ab sofort
nach Absprache bei Professor To-
bias Arand, Büro 1.254, an der Pä-
dagogischen Hochschule abgege-
ben werden. Die Schlafsäcke dür-
fen gebraucht, sollten aber sauber
sein. Bei Geldspenden bitte eine
E-Mail zur Absprache an Tobias
Arand senden. Kontakt:
arand@ph-ludwigsburg.de.

Am morgigen Donnerstag von
16.15 bis 17.45 Uhr wird außer-
dem Nataliya Nechayeva-Yuriy-
chuk, derzeit Gastdozentin der
Abteilung Geschichte an der PH,
in Raum 1.255 einen Vortrag zur
aktuellen Lage in der Ukraine hal-
ten. Der Vortrag findet in engli-
scher Sprache statt. Dort gibt es
auch die Möglichkeit, Schlafsäcke
oder Geldspenden bei Tobias
Arand abzugeben. (red)

NECKARWEIHINGEN

Kirche feiert Weihe
vor 50 Jahren
50 Jahre ist es her, seit die Kirche
Auferstehung Christi in Neckar-
weihingen geweiht und für die
Gemeinde Mittelpunkt und Hei-
mat wurde. Der Festgottesdienst
am Sonntag, 4. Dezember, mit
Pfarrer Alois Krist beginnt um
10.30 Uhr und wird musikalisch
vom Projektchor und Solisten
mitgestaltet.

Im Anschluss an den Gottes-
dienst sind die Gemeindemitglie-
der und alle Gäste zum Mittages-
sen und zum Nachmittagskaffee
in den Gemeindesaal eingeladen.
Am Nachmittag kommen der Ni-
kolaus und ein Clown die Kinder
besuchen. (red)
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