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VESPERKIRCHE

VON JANNA WERNER

Gemeinsam an einem Tisch: Bei der Vesperkirche steht die Begegnung der Menschen im Vordergrund. Archivfoto: HolmWolschendorf

Am kommenden Sonntag beginnt in der Friedenskirche die dreiwöchige Vesperkirche – Schwerpunktthema „Arm und Reich“: Diskussion am 26. Februar

Es ist nun schon im vierten Jahr ein am-
bitioniertes Projekt, das die Diakonie ge-
meinsam mit der Evangelischen Kirche
stemmt: ab Sonntag drei Wochen Vesper-
kirche mit warmem Essen, Veranstaltun-
gen und sozialen Angeboten. Vergange-
nes Jahr war Kritik laut geworden, weil
die Vesperkirche nach Abschluss mit
15000 Euro Defizit dastand. Dies wurde
laut dem Geschäftsführer der Diakonie,
Martin Strecker, aufgefangen: „Wir haben
eine Zuwendung durch eine Stiftung er-
halten.“ Mit rund 100000 Euro Kosten
wird auch dieses Jahr gerechnet. 60000
Euro sollen durch Spenden finanziert
werden, der Rest über die Einnahmen
während der drei Wochen vom 10. Febru-
ar bis 3. März.

Der Vermutung, durch die Vesperkirche
seien etwa der Ludwigstafel oder der
Wohnungslosenhilfe – die beide auf
Spenden angewiesen sind – Gelder weg-
gebrochen, erteilt Strecker eine Absage:
„Wir haben engen Kontakt, da gab es kei-
nen Spendeneinbruch.“ Für solche Insti-
tutionen wie auch die Vesperkirche sei
der Kampf umMittel nie vorbei: „Da kön-
nen Sie sich nie zurücklehnen.“ In Ab-
sprache finden die Winteressen anderer
Organisationen in der Zeit der Vesperkir-
che auch dieses Jahr nicht statt. „Da sind
alle damit einverstanden, dass man das
aussetzt.“
Zurückgelehnt hat sich das Organisati-

onsteam um Bärbel Albrecht von der Di-
akonie auch dieses Jahr nicht: Alle 330
Ehrenamtlichen insgesamt oder 60 Helfer
pro Tag, die für Spüldienst, Empfang, Es-
sensausgabe, Kinderbetreuung oder
Transport gebraucht werden, sind einge-
taktet.
Parallel läuft eine Ausstellung über äl-

Raum für Begegnung, Essen undGespräch
tere Menschen, die zu ihrer wirtschaftli-
chen Situation befragt wurden. Diese
wurde von der Evangelischen Hochschu-
le konzipiert und soll danach als Wander-
ausstellung durch die Gemeinden gehen.
Zu drei kulturellen Veranstaltungen hin-
zu kommt eine Diskussion mit dem Chef-
redakteur der Zeitung Publik-Forum,
Wolfgang Kessler, und Ulrike Trampus,
Chefredakteurin der LKZ (siehe Kasten):
„Gerechtigkeit neu denken“.

Studenten der Evangelischen Hoch-
schule haben Interviews mit Uwe Hück,
Betriebsratschef von Porsche, dem Vor-
standvorsitzenden der Kreissparkasse,
Heinz-Werner Schulte, sowie einem Ver-
käufer der Obdachlosen-Zeitschrift Trott-
war zu Arm und Reich vorbereitet. Dieser
Film wird vor der Diskussion am 26. Ja-
nuar gezeigt. Die Predigt beim Abschluss-
gottesdienst am 3. März hält der Schirm-
herr der Vesperkirche, Oberbürgermeis-
ter Werner Spec.

Beibehalten wurde der Preis von 1,50
Euro pro Mittagessen inklusive Kaffee
und Kuchen, gekocht wird erstmals von
der Karlshöhe (wir berichteten). Und wie
immer sind Besucher, die es sich leisten
können, gebeten, mindestens fünf Euro
zu bezahlen – auf diesen Preis kommt das
Essen. Mit 300 Essen wird jeden Tag ge-
rechnet, bis zu 200 können jedoch
schnell nachgeliefert werden. Geöffnet
wird um 11.30 Uhr, Mittagessen gibt es
von 11.45 bis 13.45 Uhr, Kaffee und Ku-
chen von 11.30 bis 14.15 Uhr. Beibehal-
ten wurde auch das Wort zur Mitte des
Tages um 12.45 Uhr, zu dem um Ruhe
und Essensunterbrechung gebeten wird.
Den Bedürftigen stehen zudem einige

Angebote außerhalb des Essens zur Ver-
fügung. So ist ein- bis zweimal eine
Schneiderin für kleine Ausbesserungen
vor Ort, der Diakonie-Kleiderladen bietet
an mehreren Tagen Kleidung an, mon-
tags und donnerstags kommen zudem
Friseure ins Haus. Make-up in fünf Minu-
ten wird dienstags angeboten. Zum tägli-
chen Standard gehören mittlerweile die
Ambulanz des DRK für kleinere Wehweh-
chen und Kinderbetreuung, an neun Ta-
gen findet eine Sozialberatung statt – in
der Kirchenbank.
„Arm und Reich“, dieses Thema steht

nach der Altersarmut von vergangenem
Jahr im Vordergrund. „Es geht nicht ums
Essen“, sagt Martin Strecker deswegen,
sondern darum, das Bewusstsein für so-
ziale Themen zu wecken. Und so ist die
Vesperkirche für ihn Notwendigkeit, ei-
nerseits mit dem Angebot des erschwing-
lichen, warmen Essens, andererseits als
Ort der Begegnung und zum Wohlfühlen,
aber auch als Inspiration für sozialpoliti-
sche Veränderungen.

Rahmenprogramm
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Sonntag, 10. Februar, 10Uhr:
Eröffnungsgottesdienst.

Donnerstag, 14. Februar, 20Uhr:
Kino-Abend mit dem Film „Vaya con dios" über drei Mönche auf Entdeckungsreise.

Donnerstag, 21. Februar, 20Uhr:
Folk-Konzert mit Dale Wilde, Roland Moritz (Gitarre), Gabriel Bukarz (Geige).

Dienstag, 26. Februar, 19 Uhr:
„Gerechtigkeit neu denken! Fairer Ausgleich zwischen Arm und Reich – aber wie?"
Diskussion mit Dr. Wolfgang Kessler, Chefredakteur Publikum-Forum, und LKZ-
Chefredakteurin Ulrike Trampus.

Donnerstag, 28. Februar, 19 Uhr:
Geistliche Werke aus Klassik und Romantik: Konzert mit Orchester und drei Chören
des Goethe-Gymnasiums.

Sonntag, 3.März, 10Uhr:
Abschlussgottesdienst mit Oberbürgermeister Werner Spec.

Für das Blechbläser-Quintett und Dale Wilde gibt es Karten im Vorverkauf in den
Diakonieläden, Oststraße 15 in Ludwigsburg und Ludwig-Herr-Straße 33 in Kornwest-
heim, in der Evangelischen Buchhandlung am Marktplatz Ludwigsburg oder an der
Abendkasse. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei, um Spenden wird gebeten.

Kampf um Spenden führt
nicht zum Wettbewerb

Interviews zu „Arm und Reich“
geben Einblicke in den Alltag

Drei Stunden lang täglich
ist die Kirche geöffnet

Mit dem Neubaugebiet Jahns-
traße, in das viele junge Fami-
lien gezogen sind, wird auch in
Poppenweiler die Nachfrage
nach Betreuungsplätzen zuneh-
men. Deshalb soll das „Bil-
dungsareal“ an der Erdmann-
häuser Straße weiterentwickelt
werden, so die Stadt bei einem
Infoabend in Poppenweiler. Das
Konzept war auch mit Bürgern
beim Stadtentwicklungsprozess
(STEP) umrissen worden.
Etwa 100 Interessierte waren

am Montagabend in den Musik-
saal der Lembergschule gekom-
men. Der Erste Bürgermeister
Konrad Seigfried informierte die
Eltern über Kinderbetreuung
und Schulentwicklung in Pop-
penweiler.
Das Kinder- und Familienzen-

trum bietet 30 Plätze für Klein-
kinder unter drei Jahren, dort
wird auch der städtische Kinder-
garten Erdmannhäuser Straße
und Schwaikheimer Straße un-
tergebracht. Durch den Umzug
des evangelischen Kindergar-
tens in die Schwaikheimer Stra-
ße werden zukünftig alle Pop-
penweiler Kinder an nur noch
drei Standorten betreut. Ein
Kindernest für neun Klein-
kinder rundet das Betreuungs-
angebot ab.
Nach langer Debatte hat sich

der Gemeinderat entschieden,
das Kinder- und Familienzent-
rum in dem zuvor gekauften
Wohnhaus und einem Anbau
unterzubringen. Strittig waren

Bis 2014/15 soll das Kinder-
und Familienzentrum be-
zugsfertig sein. Die Stadt in-
formierte in Poppenweiler
auch zum Thema Schules-
sen.

Ein Bildungsareal in der
Erdmannhäuser Straße

vor allem die Kosten für die Sa-
nierung des Wohnhauses und
die Planung des Kinderbereichs,
weil das Gebäude nach Norden
ausgerichtet ist.
In den nächsten Monaten

wird die Verkehrs- und Parksitu-
ation untersucht, zur Mitte des
Jahres soll mit dem Abriss des
Schuppens der ehemaligen Dar-
lehenskasse begonnen werden.
Laut Gabriele Barnert vom
Fachbereich Hochbau soll das
Kinder- und Familienzentrum
bis zum Jahreswechsel 2014/15
bezugsfertig sein.
Im Alten Schulhaus wird

durch den Auszug des Kinder-
gartens Platz frei. Dort entste-
hen weitere Klassenräume, au-
ßerdem kann die Kernzeitbe-
treuung ausgeweitet werden.
Wächst die Schule schneller als
erwartet, sollen Container als
mobile Klassenzimmer zum
Einsatz kommen.
Seigfried wies darauf hin, dass

nach der Schulanmeldung für
das Schuljahr 2013/14 sowohl
der Bedarf an Klassenräumen
als auch der Betreuungsbedarf
überprüft werde. Zudem werde
man das Thema Schulessen auf-
greifen. Auch wenn die Schul-
kindbetreuung an der Schule
und im Alten Schulhaus stattfin-
de, könne auch das zukünftige
Kinder- und Familienzentrum
für eine begrenzte Anzahl von
Schulkindern genutzt werden.
Elternbeiräte der Schule und

der Kindergärten werden von
der Stadt an der weiteren Kon-
zeptentwicklung beteiligt. Über
das Freiflächenkonzept, das un-
ter anderem Parkmöglichkeiten,
eine Erweiterung des Schulhofs
und die zukünftige Lage der
Sporthalle prüft, wird spätestens
im Herbst wieder vor Ort infor-
miert. (hpj/red)

VON FRANK KLEIN

Die Band Fetzer and the Turbochargers stellt ihr neues Album im Di Novis vor

Laut und ohne Kompromisse

Seit ihrer Gründung vor acht Jah-
ren hat sich die Ludwigsburger
Band Fetzer and the Turbochar-
gers mit kompromisslosem und
dreckigem Rock ’n’ Roll einen
Namen in der Region gemacht.
2009 etwa spielten die vier Musi-
ker im Vorprogramm des Auf-
tritts der Toten Hosen im Lud-
wig-Jahn-Stadion, nachdem sie
eine Abstimmung unserer Zei-
tung im Internet gewonnen hat-
ten.
Die Hosen lernten sie an je-

nem denkwürdigen Abend zwar
nicht kennen, erinnert sich Sän-
ger Pascal Fetzer. „Wir hätten gar
nicht gewusst, was wir mit de-
nen reden sollen.“ Den Auftritt
vor rund 20000 Besuchern be-
zeichnet er im Rückblick aber als
gigantische Erfahrung. „Da ha-
ben wir gezeigt, dass wir es auch
auf der großen Bühne bringen“,
scherzt der 32-Jährige.
Überhaupt versteht sich das

Quartett, das neben Fetzer aus
Schlagzeuger Frank Zube, Bassist
Andreas Kusche und Gitarrist
Harald Jahnke besteht, in erster
Linie als Live-Band. „Wir stehen
einfach darauf, Stimmung im
Publikum zu erzeugen“, so der
Sänger. „Bei unseren Konzerten
können die Leute tanzen, schrei-
en, sich komplett gehenlassen –
im positiven Sinn natürlich.“
Trotz ihrer Vorliebe für die

Bühne: Im vergangenen Sommer
wagten die Ludwigsburger den
Gang ins Studio, nahmen nach
zwei in Eigenregie produzierten
Demos ihr erstes reguläres Al-
bum auf. „Das war ein Lebens-
traum von uns allen“, sagt
Fetzer.
Für ihr Projekt konnten sie den

renommierten Produzenten
Uwe Sabirowsky gewinnen, der Fetzer and the Turbochargers. Foto: privat

bereits mit Künstlern wie Tho-
mas D., den Beatsteaks, Jupiter
Jones oder den Bananafishbones
zusammengearbeitet hat.
Aufgenommen wurde das zu-

nächst in einer Auflage von 1000
Exemplaren veröffentliche Al-
bum in den Kölner Mini-Rock-
Studios. „Wir wollten uns ganz
auf die Musik konzentrieren, die
Alltagssorgen hinter uns lassen“,
erklärt Fetzer.
Alle Musiker sind berufstätig,

deshalb zog sich die Produktion
wegen der schwierigen Termin-
findung länger hin als geplant.
Schließlich aber war die Aufnah-
me im Kasten – und das Ergebnis
überzeugt. Entstanden sind drei-
zehn energiegeladene, eingängi-
ge Rocknummern mit punkigen
Einflüssen. Der Sänger bezeich-
net den Stil der Band als „Kick
Ass Rock ’n’Roll“.
Die Band zeichnet sich durch

einen ausgeprägten Hang zur
Selbstironie aus. „Wir müssen

niemandem beweisen, dass wir
die Härtesten sind“, betont
Fetzer. „Wir kommen schließlich
nicht aus dem Ghetto.“
Am morgigen Samstag werden

die Musiker ihr Album, das ab
sofort bei allen gängigen Musik-
portalen im Internet als Down-
load zur Verfügung steht, im
Di Novis, Asperger Straße 12,
vorstellen. „Wir fiebern dem Ter-
min schon lange entgegen“, sagt
der Sänger und stellt eine gedie-
gene Party in Aussicht.
Nach dem Heimspiel hofft die

Band darauf, das Album einem
größeren Publikum präsentieren
zu können. „Der Traum ist eine
große Tour. Unser Anspruch ist
auf jeden Fall, überregional auf-
zutreten.“

INFO: Das Konzert im Di Novis be-
ginnt ammorgigen Samstag, 9. Feb-
ruar, um 21.30 Uhr (Einlass von 20
Uhr an). Weitere Infos unter
www.fetzer-turbochargers.de.

POLIZEIREPORT

Mit der Frage nach demWeg zum
Krankenhaus verschafften sich
drei Trickbetrüger bei einer 75-
jährigen Dame amDonnerstag
gegen 12 Uhr in der Hindenburg-
straße Gehör. Sie waren in einem
dunklen Fahrzeug unterwegs und
hielten neben der Dame an. Die
75-Jährige wurde abgelenkt, als
die hinten sitzende Frau die
Scheibe herunterkurbelte und ihr
eine Armkette anlegte. Dadurch
war es dem Fahrer möglich, ihr
die echte goldene Halskette im
Wert von 400 Euro zu stehlen. Die
Betrüger sind vermutlich osteuro-
päischer Herkunft, sprachen ge-
brochen deutsch, hatten schwar-
ze Haare und dunklen Teint. (red)

Aus demAuto heraus:
Diebe stehlenHalskette

OSTSTADT

Die Polizei sucht Zeugen zu ei-
nemUnfall in der Schwieberdin-
ger Straße. Dort wollte amMitt-
woch kurz vor 21 Uhr ein BMW-
Fahrer auf Höhe der Martin-Lu-
ther- und Ruhrstaße wenden, ein
weiterer BMW-Fahrer übersah
dies und krachte mit seinemWa-
gen in das Fahrzeug. Hinweise
dazu unter Telefon (07141)
18-5353. (red)

Polizei sucht Zeugen zu
Unfallmit zwei BMW

WESTSTADT

Bislang unbekannte Täter haben
zwischen Dienstag undMittwoch
vier zur Oststraße hin abgestellte
Fahrzeuge eines Autohauses zer-
kratzt, wobei es sich umNeu- und
Gebrauchtfahrzeuge handelte.
Der Schaden beträgt mehrere
Tausend Euro. Die Polizei bittet
umHinweise unter Telefon
(07141) 281011. (red)

Unbekannte zerkratzen
mehrere Autos

OSTSTADT


