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BILDERRÄTSEL Heute in der Stadt
Kultur geht am besten abends? Von
wegen! Ein ungewöhnliches Schau-
Spiel voller Dynamik undMusikalität
ist heute ab 9.30 Uhr auf der Kleinen
Bühne des Kunstzentrums Karlskaser-
ne (Hindenburgstraße 29) zu sehen.
Wiersma & Smeets aus den Niederlan-
den präsentieren „Stoplicht“ – die Ge-
schichte vomweißen Lichtmännchen,
das nach langer Reise das Ampel-
männchen trifft. Die Zuschauer erle-
ben eine wunderbareWelt des
Scheins und der Klänge, Bilder aus
Licht, das seine poetisch schönen
Spuren in den geheimnisvollen Reiz
der Schatten zeichnet.

Heutewird in den folgenden Stra-
ßen mit Radar kontrolliert:

Ludwigsburg
Osterholzallee
Kaiserstraße
Wilhelm-Nagel-Straße
Bottwartalstraße

Darüber hinaus gibt es unangekün-
digte Messungen.
Zu Änderungen kann es aus
organisatorischen oder technischen
Gründen kommen.

BLITZ-TELEGRAMM

Von Kosten und dem Kampf um Kundengunst
Jahre: Um das neue Kul-
turareal MIK (Museum In-
formation Kunst) wurde

im Februar 2009 im Gemeinde-
rat noch aufs heftigste gerungen.
Da war das denkmalgeschützte
Gebäude Ecke Wilhelm- und
Eberhardstraße noch eine ausge-
beinte Baubrache. Derweil
mussten die Stadträte mehrmals
weitere Erhöhungen der Um-
baukosten abnicken. Nach ur-
sprünglich veranschlagten 5,7
Millionen Euro sollten die Planer
nun die Sieben-Millionen-Gren-
ze keinesfalls überschreiten. Ge-
kostet hat der Bau letztlich 8,29
Millionen – und gilt inzwischen
als Schmuckstück und Publi-
kumsmagnet.
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VOR FÜNF UND FÜNZIG JAHREN

Jahre: Wie sich die
Probleme gleichen.
„Ein Wetter, das we-

nig an einen rechtenWinter er-
innert“, hat den Ludwigsburger
Einzelhändlern schon 1964 das
Saisongeschäft verdorben. Ent-
sprechend verhalten war das In-
teresse am damals noch übli-
chen Winterschlussverkauf. „Die
stürmischen Tage früherer Jahre
und die Schlachten um Ramsch
und andere Dinge gibt es nicht
mehr“, stellte der Chronist der
Ludwigsburger Kreiszeitung
schon damals fest. Inzwischen
ist der „WSV“ längst abgeschafft
und die Geschäfte wetteifern seit
Weihnachten mit günstiger Win-
terware um die Kundengunst.
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Ich sehe was, was du nicht siehst. . .
Gewerkelt und geschafftwird da an einerWand irgendwo in
der Stadt. Wo sind dieseMenschen abgebildet?

GipserundStukateureamGiebeldesHausesMörikestraße125,erbautvonGipser-
meisterGustavSchnabelanno1954.

Neues Domizil in der ehemaligen Reiterkaserne – Nach Umbau für 700000 Euro nun über 300 Quadratmeter Fläche

Schulpsychologen ziehen an den Karlsplatz
Die ehemalige Reiterkaserne am
Karlsplatz in Ludwigsburg hat
neue Bewohner: Im Januar ist die
Schulpsychologische Beratungs-
stelle des Staatlichen Schulamtes
Ludwigsburg mit zwölf Mitarbei-
tern in die renovierten Räume im
Erdgeschoss am Karlsplatz in
Ludwigsburg eingezogen.
Wo bis 2008 ein Friseur und ein

Apotheker Kunden empfangen
hatten, konnte nun „ein Leer-
stand zum Nutzen aller“ beseitigt
werden, heißt es in einer Presse-
mitteilung. Die Schulpsycholo-
ginnen haben ein ansprechendes
Domizil erhalten. „Und nicht nur

das: Die 1768/69 erbaute Reiter-
kaserne konnte darüber in ihrem
äußeren Erscheinungsbild wie-
der in ihre ursprüngliche Fas-
sung zurückgeführt werden“, wie
Vermögen und Bau Amt Lud-
wigsburg und Staatliches Schul-
amt Ludwigsburg in einer ge-
meinsamen Erklärung mitteilen.
Die Schulpsychologische Bera-

tungsstelle berät Schüler und de-
ren Eltern bei schulischen Prob-
lemen und begleitet Lehrkräfte
und Schulen bei aktuellen Schul-
problemen oder auch bei Projek-
ten. Durch den Ausbau weiterer
Stellen ist sie in den zurücklie-

genden Jahren deutlich gewach-
sen.
Gut 300 Quadratmeter Fläche

wurden seit Januar 2013 mit ei-
nem Kostenvolumen von rund
700000 Euro umgebaut und für
die neue Nutzung hergerichtet.
Der Umzug fand vor wenigen
Wochen statt. „Der Kosten- und
Terminrahmen wurde exakt ein-
gehalten. Das Ergebnis ist an-
sprechend. Im Innern entstan-
den helle und freundliche Räu-
me, die Rückführung der Fassade
führt zu einer optischen Aufwer-
tung am Karlsplatz“, so Raphaela
Sonnentag, Leiterin des zustän-

digen Amtes Ludwigsburg von
Vermögen und Bau Baden-Würt-
temberg.
Bislang war die Schulpsycholo-

gische Beratungsstelle in Räum-
lichkeiten des Landratsamtes in
der Hindenburgstraße unterge-
bracht. Nun kann sie ihre Arbeit
an zentraler und gut erreichbarer
Stelle fortsetzen. „Unser neues
Domizil ist wunderschön gewor-
den und bietet alle Vorausset-
zungen dafür, dass die Schulpsy-
chologinnen ihre vielfältigen
Aufgaben wahrnehmen und er-
füllen können“, freut sich die Lei-
terin des Staatlichen Schulamtes

Ludwigsburg, Gabriele Traub. Da
das übrige Gebäude von Vermö-
gen und Bau selbst belegt wird,
fiel die Entscheidung, die ganze
Maßnahme von Mitarbeitern des
eigenen Hauses planen und
durchführen zu lassen. „Trotz der
diffizilen Umsetzung in einem
unter Denkmalschutz stehenden
Bestandsgebäude konnte die
Baumaßnahme zur Zufrieden-
heit aller umgesetzt werden. Wir
freuen uns auf das gemeinsame
Miteinander mit den Schulpsy-
chologinnen“ so Raphaela Son-
nentag am Ende eines erfolgrei-
chen Bauprojekts. (red)

Rechts das Restaurant, links das Café. Die
Tische sind eingedeckt und mit Blumen
dekoriert. Kerzen brennen. Jeder Gast
wird zu einem der Tische geleitet. Kaum
einer stürmt einfach los. Es geht diszipli-
niert zu. Das schätzt eine Rentnerin sehr,
die aus Stuttgart zur Vesperkirche nach
Ludwigsburg kommt. „Es ist meine Kir-
che, hier habe ich früher im Chor gesun-

Begegnungen beim gemeinsamen Essen und ein ungezwungenes Miteinander ermöglicht die Vesperkirche . Fotos: HolmWolschendorf

Gotteshauswird zur Gaststätte auf Zeit
Der Mensch lebt nicht vom Brot al-
leine, oft fehlen ihm auch dieWor-
te. Satt machen will die Vesperkir-
che deshalb nicht nur den Leib,
sondern auch die Seele. Sonntag
wurde die Aktion in der Friedens-
kirche zum fünften Mal mit einem
festlichen Gottesdienst eingeläutet.

VON THOMAS FAULHABER

VESPERKICHE

gen und kenne viele Menschen, denen
ich Hallo sagen möchte.“
Das Essen sei reichlich, gut und güns-

tig. Aber ihr komme es mehr auf die
friedlich-freundliche Atmosphäre hier
an. Es werde hier nicht ums Essen gestrit-
ten, die Gäste würden sich gesittet be-
nehmen.
„Gespräche? Ja auch, aber ich komme

mehr wegen des günstigen Essens“,
meint dagegen Seth. Der 46-jährige Früh-
rentner ist seit fünf Jahren Stammgast,
weil das die Kasse schont. „Nicht selber
kochen müssen und doch eine warme
Mahlzeit haben“, gibt ein 55 Jahre alter
Mann mit seiner Frau an. Daheim gibt es,
wenn überhaupt, nur belegte Brote.
Selleriesuppe und Kalbsbraten mit

Spätzle und Salat, für die Vegetarier statt
Fleisch Pilzragout, stand gestern auf dem
Speiseplan. 1,50 Euro kostet das Menu.
Kaffee und Kuchen, Wasser und Saft in-
klusive. Wer will, gibt mehr.
Normalerweise müsste sie pro Mahlzeit

vier bis fünf Euro verlangen, um die Kos-
ten zu decken. 80000 bis 100000 Euro
müssen so über Spenden hereinkom-
men. Deshalb werden neuerdings drei-
farbige Kirchennudeln verkauft (wir be-
richteten). Ein Euro vom Preis geht an die
Vesperkirche. Ansonsten stehen gleich
am Eingang Omas Suppenschüsseln statt
Opferstöcke.
„Eine Gaststätte auf Zeit, eine Herberge

in der Zeit“, so Dekan Winfried Speck.
150 Plätze hat das Kirchenrestaurant, 60
das Café. Dazu gibt es 20 Stehtische. Hü-
ben werden täglich bis zu 550 Essen aus-
gegeben. Das sind auf drei Wochen ge-
rechnet mehr als 10000 Portionen. „Mehr
geht trotz 62 freiwilliger Helfer am Tag
und der neuen ergonomisch Rücken
schonenden Geschirrspülmaschine beim
besten Willen nicht“, so Organisatorin
Bärbel Albrecht. Die meisten arbeiten
fünf Stunden am Stück, manche acht und
einige bei den kulturellen Veranstaltun-
gen auch durch. 350 Portionen liefert

Koch Wolfgang Dick von der Karlshöhe.
Mit der Option nachzubestellen.
Drüben stehen gestiftete Kuchen. 30

bis 40 braucht die Vesperkirche täglich.
Ohne Sahne oder rohem Ei - alles durch
gebacken, um mit der Lebensmittelkont-
rolle keine Probleme zu bekommen. Und
die Kuchentheke bleibt wie der komplet-
te Betrieb der Vesperkirche alkoholfrei.
Drei Wochen Frieden haben: Nicht

hungern, dürsten oder frieren. Miteinan-
der reden und zuhören, das Leben für ein
paar Stunden mit anderen teilen. Das sei
Friedenskirche, so Pfarrerin Gisela Vogt.

„Hier treffen sich Lebensgeschichten und
Lebenserfahrungen.“
Diese Begegnungen fand auch Dekan

Winfried Speck in seiner Predigt so span-
nend wie anregend. Wie beim Film
„Ziemlich beste Freunde“ träfen hier un-
terschiedliche Welten aufeinander. „Lud-
wigsburg ist gerne vorne dran. Leider
auch beim Preis fürs Wohnen“, meinte er
und warnte: „Ungleichheit und Unzufrie-
denheit sind nicht harmlos.“ Gerechtig-
keit herrsche nur dort, wo jeder ausrei-
chend zum Leben habe.
Speck ist sich bewusst, dass die Vesper-

kirche Not und Armut wenn überhaupt
nur zeitweise lösen könnte. Aber sie kön-
ne auf die Probleme aufmerksam ma-
chen und vielleicht könnten dabei sogar
ungewöhnliche Freundschaften entste-
hen – so wie im Film.

INFO:Bis zum 2. März ist gibt es in der Frie-
denskirche am Karlsplatz zwischen 11.30 Uhr
und 13.45 Uhr warmes Essen. Das Café hat 45
Minuten länger geöffnet. AmDonnerstag,
dem 13. Februar, um 19.30 präsentiert das
Theater Kabirinett die „Flauberzöte“ - sehr frei
nachMozart und das sehr amüsant verpatzt.

Tortenwurf: Motiv
weiter unklar
Nach dem Torten-Wurf auf In-
nenminister Reinhold Gall (SPD)
ist das Motiv des Täters weiter
unklar. Es gebe keine neuen Er-
kenntnisse über den Vorfall, so
ein Sprecher des Landeskriminal-
amts. Wie berichtet war Gall ver-
gangenen Freitag bei einer Veran-
staltung in der Evangelischen
Hochschule mit einer Sahnetorte
beworfen worden. Er selbst nahm
den Zwischenfall mit Humor: „Ich
wüsste gerne, wer die Torte geba-
cken hat. Leider konnte ich nicht
probieren, ob sie mir geschmeckt
hätte. Vielleicht kann sich der Bä-
cker bei mir melden.“ (red)

ANGRIFF AUF INNENMINISTER

Bis zu 550Mittagessen geben die unermüd-
lichen Helfer täglich aus.


