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KONTAKT

Drei Kracher bietet der heutige
Rosenmontag all denjenigen in der
Stadt, die an einem solchen Tag
nicht ruhig sitzen können. Das Scala
lässt in der Karlskaserne in bester Fa-
schingstradition die schwäbische
Kult-Kapelle Grachmusikoff (20 Uhr)
aufspielen. Im Alten Schulhaus in Ho-
heneck sorgen die Oldie-Spezialisten
Fritz Cats für „rock ’n’ roll ’n’ soul
’n’ blues“ (20 Uhr, Ticketinfo 0 71 44/
88 26 13 ). Und in der Gemeindehalle
Neckarweihingen steigt mit den
Colerados eine Faschingsfete, veran-
staltet vom Förderverein Fußball des
TV Neckarweihingen (20 Uhr).

Heute in der Stadt
Umweltzone und diebische Autofahrt

Jahre: Für Diskussionen un-
ter Autofahrern sorgte der
Beschluss, dass in Ludwigs-

burg ab dem 1. März 2008 eine
Umweltzone eingeführt wird. An-
fang Februar des Jahres besuchte
die damalige Landesumweltmi-
nisterin Tanja Gönner (CDU) die
Stadt, um das Vorhaben zu vertei-
digen – fast drei Stunden lang vor
200 Besuchern einer CDU-Veran-
staltung im überfüllten Saal des
Goldenen Pflugs in Pflugfelden.
Sie führte vor allem den Gesund-
heitsschutz ins Feld, auchmüsse
man sich an europäische Vorga-
ben halten. Die Ministerin hielt
auch am Zuschnitt der Zone fest:
Poppenweiler und Neckarweihin-
gen blieben ausgespart.

5
VOR FÜNF UND FÜNFZIG JAHREN

Jahre: Der rasante
Zuwachs an Fahr-
zeugen in den frü-

hen 60er Jahren machte auch Ga-
noven Lust aufs Reisen. Ein fre-
ches Trio landete vor dem Amts-
gericht. Ein paar der Straftaten:
Diebstahl einer Geldkassette aus
einem Firmengebäude, für die
Reisekasse; erst mehrere geschei-
terte, dann ein geglückter Ver-
such, ein Auto zu stehlen; Tanken
mit abgeschnittenem Schlauch an
einer Tankstelle; auf der Fahrt ins
Bayerische und zurück Zechprel-
lerei in Gaststätten und beim Tan-
ken. Dem vorbestraften Haupttä-
ter (vier Jahre Haft) attestierte der
Staatsanwalt eine „verwirrende
Fülle an Straftaten“.

50
BLITZ-TELEGRAMM BILDERRÄTSEL

Heutewird in den folgenden
Straßenmit Radar kontrolliert:

Ludwigsburg
Solitudestraße
Römerhügelweg
Mainzer Allee
Poppenweiler Straße

Darüber hinaus gibt es unange-
kündigte Messungen.
Zu Änderungen kann es aus
organisatorischen oder techni-
schen Gründen kommen.

BILDERRÄTSELBILDERRÄTSEL

Ein Türgriff in der Innenstadt, geschwungen und geformt wie
ein Horn. Hinter der Tür warten viele leckere Speisen.

Ich sehe was, was du nicht siehst. . .

DerGriffziertdasRestaurantPostCantz,Eberhardstraße.Foto:Wolschendorf

Leckere Menüs für den
kleinen Geldbeutel

VESPERKIRCHE

Obwohl der Schlusssegen längst
gesprochen ist, drängeln Mas-
sen an Menschen in die Frie-
denskirche. Auffallend viele Se-
nioren, aber auch Jüngere wol-
len jetzt noch ins Gotteshaus.
Der Grund: Am Sonntag war der
Auftakt zur diesjährigen Vesper-
kirche.

Gleich am Eingang werden die Es-
sensmarken gelöst. 1,50 Euro kostet
das Menü – mindestens. Wer kann
und will, gibt mehr. „Darauf sind wir
dringend angewiesen“, sagt Pfarrerin
Gisela Vogt. Denn jede Mahlzeit kos-
tet regulär zwischen vier und fünf Eu-
ro. Das Defizit kann nur über großzü-
gige Spenden aufgefangen werden.
Im Schnitt werden 3,70 Euro be-

zahlt, schätzt Diakon Martin Strecker,
Geschäftsführer der Diakonischen Be-
zirksstelle.
Vogt schlägt den großen Gong, das

Servieren kann beginnen. Kein einzi-
ger der rund 120 Plätze im „Restau-
rant“ bleibt leer. 40 Helferinnen be-
ginnen zu bedienen. Zum Auftakt gibt
es Blumenkohl-Cremesuppe, danach
Fleischspieß Stroganov mit Soße,
Spätzle und Salat. Für Vegetarier Nu-
deln mit Gemüsesoße. Auf den Ti-
schen stehen bereits Wasser und Saft
zur Selbstbedienung.
Bis zum 3. März gibt es ab sofort

VON THOMAS FAULHABER

täglich zwei Gerichte in der Friedens-
kirche zwischen 11.45 und 13.45 Uhr.
Ab sieben Uhr morgens steht der

Küchenleiter der Karlshöhe, Wolfgang
Dick, dann mit zehn Mitarbeitern am
Herd. Er achtet darauf, dass er trotz
schmalen Budgets möglichst frische
Ware ohne Konservierungsstoffe aus
der Region verarbeiten kann. 350 Por-
tionen hat er täglich parat, weitere
200 jederzeit abrufbar.
Aber auch diese können knapp wer-

den. Vergangenes Jahr wurden an ei-
nem Tag 650 Essen verlangt. „Da
mussten wir dann strecken“, erzählt
Vogt. Aber das sei auch ein einsamer
Rekord gewesen. Sonst komme man
immer gut hin. 2012 wurden rund
10 000 Essen ausgegeben.
Der 45-jährige Seth wartet auf einen

freien Platz. Er sitzt in einer Kirchen-
bank, bis er einen Stuhl angewiesen
bekommt. Der Frührentner kommt
schon vier Jahre lang, seit es die Ves-
perkirche gibt. „Das Essen ist gut und
günstig“, lobt er. Er kommt nicht täg-
lich, aber mehrmals, sagt er. Außer-
dem sei es schöner in Gesellschaft zu
essen. „Manchmal kommen echt gute
Gespräche zustande.“ Hier habe er
auch jemanden kennengelernt, mit
dem er sich jetzt regelmäßig trifft.
In der Vesperkirche hat sich schon

ein Witwerstammtisch gegründet, der
einmal in der Woche zusammen-
kommt, erzählt Vogt. Eine Familie ha-
be hier ihre Leihoma gefunden. Das
ist auch das Ziel der Aktion. „Wir wol-
len nicht nur satt machen, sondern
Kontakte ermöglichen“, erklärt Barba-

ra Alex-Schreiner vom Leitungsteam.
Labsal für Leib und Seele soll geboten
sein.
Ursel, 74 Jahre alt, freut sich über

die Vesperkirche. Zu Hause bleibt der
Herd meistens kalt. Nicht, dass sie
sich ab und zu kein warmes Essen
leisten könnte – auch wenn die Rente
schmal ist. „Ich bin alleinstehend und
für sich alleine kochen lohnt doch gar
nicht“, sagt sie und genießt die Gesel-
ligkeit wie in einem Restaurant.
„Sonst sitze ich doch nur alleine her-
um und habe keine Ansprache.“
„Kochen?“, fragt Hermann, „bei mir

brennt sogar Wasser an.“ Er ist ge-
schieden, arbeitslos und hängt sonst
den Tag vor dem Fernseher ab. „Ich
rauche zu viel und trinke“, gibt er zu.
Beides verkneift er sich in der Vesper-
kirche für die nächste Zeit, „weil es
mir gefällt“.
Wer seinen Teller leer hat, wird ins

Café gegenüber gebeten. 30 bis 40 ge-
spendete Kuchen werden täglich ver-
speist.
An sich sei die Veranstaltung gut

und lobenswert, meint Helma. Aber
es gebe auch kritische Aspekte. Zum
Beispiel, dass sich die immer gleichen
Grüppchen zusammensetzen wür-
den, statt wenigstens einmal im Jahr
mit jemanden zu essen und zu reden,
den man ansonsten meiden würde.
Richtig ärgern sie aber die „Schmarot-
zer“, die kommen und sich für 1,50
Euro den Bauch vollschlagen, obwohl
sie sich deutlich mehr leisten könn-
ten. „Aber das ist in heutiger Zeit
wahrscheinlich unvermeidlich.“

„Wie fahrradfreundlich ist ihre
Stadt?“ Diese Frage stellte der
Allgemeine Deutsche Fahrrad-
club (ADFC) im Oktober und
November 2012 zu seinem fünf-
ten Fahrradklima-Test. Mit Hilfe
von 27 Fragen in fünf Kategorien
konnten Radfahrer bundesweit
die Fahrradfreundlichkeit ihrer
Heimatstädte bewerten und
Schulnoten vergeben.
In Ludwigsburg war das Inter-

esse an der Umfrage erstmals
groß genug, um die Teilneh-
mer-Schwelle in das Städte-
Ranking zu schaffen. 50 Inter-
views müssen Städte bis 100 000
Einwohner mindestens vorwei-
sen. „Ludwigsburg schaffte 196,
dies zeigt uns deutlich das ge-
stiegene Interesse am Radver-

196 Ludwigsburger haben sich an Umfrage beteiligt – Beste Note für die Erreichbarkeit der Innenstadt

Fahrradfreundlichkeit imMittelmaß
kehr“, freut sich Susanne Lei-
denroth vom ADFC Ludwigs-
burg. Allerdings landete die
Stadt mit einer Gesamtbewer-
tung von 3,7 nur im Mittelfeld
auf Platz 110 von 253 Städten
derselben Kategorie. Platz eins
belegte Bocholt. Bietigheim
schaffte es immerhin vor Tübin-
gen (39) auf Platz 35. Bei den
Großstädten liegt Münster nach
wie vor auf Platz eins, gefolgt
von Freiburg und Karlsruhe.
Die 27 Fragen verteilten sich

im Fahrradklimatest auf fünf
Themenkomplexe. Mit 3,3 wur-
de in Ludwigsburg die „Radver-
kehrsinfrastruktur“ bewertet,
dazu zählen sowohl die Wegwei-
sung als auch das Wegeangebot
wie zum Beispiel das Öffnen von

Einbahnstraßen für den Radver-
kehr. Hier wurde nach Ansicht
des ADFC in den vergangenen
Jahren einiges verbessert, etwa
mit neuen Abstellanlagen im In-
nenstadtbereich, markierten
Radstreifen und Aufstellflächen,
wie zuletzt in der Schillerstraße.
Dennoch wird der „Stellen-

wert des Radfahrens“ nur mit
3,9 bewertet. So seien die Ver-
besserungen oft auf das Engage-
ment der Radinitiative zurück-
zuführen, in der sich Verkehrs-
verbände und Bürger zusam-
mengeschlossen haben, um die
Radverkehrsinfrastruktur in der
Stadt attraktiver zu gestalten.
Auch die Themen „Sicherheit“

und „Komfort“ wurden jeweils
mit einer 3,9 bewertet. Etwas

besser stand es um das „Fahr-
rad- und Verkehrsklima“ (Note
3,5). Die beste Einzelnote wurde
für die Erreichbarkeit der Innen-
stadt mit einer 2,7 vergeben.
Leidenroth: „Wir sind auf dem

richtigen Weg. Der Stellenwert
des Radverkehrs nimmt zu.“
Nun gelte es, die Menschen wei-
ter für den Radverkehr als ge-
sunde, kostengünstige und um-
weltfreundliche Verkehrsart zu
begeistern. Im April wird es erst-
mals in Ludwigsburg den Fahr-
radfrühling geben und im Juni
startet wieder die Aktion „Mit
dem Rad zur Arbeit“. (red)

INFO:Die Ergebnisse des Fahrrad-
klimatests stehen im Internet unter
www.fahrradklima-test.de

Die Friedenskirche wird zum Restaurant. Fotos: Ramona Theiss

In der Nacht von Donnerstag auf
Freitag hebelten Einbrecher die
Eingangstüre einer Gaststätte am
Holzmarkt auf und brachen im
Lokal einen Spiel- und einen Zi-
garettenautomaten auf, entnah-
mehrere Hundert Euro. (red)

Einbrecher hebeln
Eingangstüre auf

INNENSTADT

Eine 43 Jahre alte Frau missachte-
te die Vorfahrt, als sie am Freitag
um 13.40 Uhr auf der Jägerhof-
allee in nördliche Richtung in die
Kreuzung zur Hindenburgstraße
einfuhr. Sie stieß mit einem von
links kommenden 43-jährigen
Autofahrer zusammen. (red)

AnKreuzung die
Vorfahrtmissachtet

OSTSTADT

POLIZEIREPORT

„Rokoko im HerzogtumWürttem-
berg?!“ lautet ein Vortrag am Don-
nerstag, 14. Februar, 20 Uhr, beim
Historischen Verein Ludwigsburg
im Vortragssaal des Staatsarchiv
am Arsenalplatz 3.
Dr. Rolf Bidlingmaier, Stadtar-

chivar von Metzingen, beschreibt
die Rokokobauten in Ludwigs-
burg und Umgebung. Das Rokoko
war eine Zeitepoche der Lebens-
freude und Sinnenlust im 18.
Jahrhundert. In Württemberg ist
dieser Zeitabschnitt untrennbar
mit Herzog Carl Eugen verbun-
den. In seiner Regierungszeit ent-
standen gerade auch im Ludwigs-
burger Schloss Dekorationen im
Stil des Rokoko. Der Eintritt ist
frei, Gäste sind willkommen.(red)

Vortrag über Rokoko
imHerzogtum

HISTORISCHER VEREIN

TREFFS – TERMINE


