
    Covid-19 aktuell    
    im Kreis Ludwigsburg   

       Gesamtanzahlen und Veränderungen    
    gegenüber dem Vortag*   

   Bestätigte Fälle  

   84 299        (+ 993)   
   Aktuell Infizierte  

   11 632        (- 486)   
   Genesene  

   71 979        (+ 1480)   
   Todesfälle  

   653       (0)   
   7-Tage-Inzidenz  

   1049,6        (- 115)   
   Intensivbetten  
    Betten gesamt  

   82       (0)   
    belegt  

   79       (+ 1)   
    davon Cov-19-Patienten  

   19       (0)   
    *Stand: 15. Februar 2022, 17 Uhr      

Covid-19 aktuell
im Kreis Ludwigsburg

25 033 (+ 163)

Gesamtzahlen und Veränderungen 
gegenüber dem Vortag* 

*Stand 11. 5. 2021, 16 Uhr

Bestätigte Fälle

1436 (– 9)
Aktuell Infizierte

23 121 (+ 171)
Genesene

476 (+ 1)
Todesfälle

136,6 (–15,8)
7-Tage-Inzidenz

LUDWIGSBURG. Sich einmal fühlen wie  Gott 
in Frankreich:  Händler aus verschiedenen 
Regionen Frankreichs machen das vom  17. 
bis 19. Februar auf dem Rathaushof möglich. 
An diesen  drei Tagen ist der Französische 
Markt  erstmals zu Gast in Ludwigsburg.  Acht 
original französische Markthändler bieten 
dort kulinarische Köstlichkeiten aus dem 
Land der Gourmets an. 

Von Flammkuchen, verschiedenen Käse- 
und Wurstspezialitäten  über  Crêpes  oder 
Weinsorten: Die Markthändler, die jede Wo-
che erneut direkt aus Frankreich anreisen, 
um das ganze Jahr über französische Märkte 
in Deutschland zu präsentieren, bieten viel-
fältige Gaumenfreuden. Der Französische 
Markt hat an allen drei Tagen jeweils von 
10  bis 18 Uhr geöffnet. red

Französischer Markt  
in Ludwigsburg

LUDWIGSBURG. Eine fünfköpfige Gruppe  hat 
sich in der Nacht zum  Dienstag in einem Lo-
kal am Ludwigsburger Bahnhof gestritten.  
Dabei ist ein 26-jähriger Mann zusammen-
geschlagen worden. Zudem wurden ihm, 
teilt die Polizei mit, eine Armkette und Bar-
geld entrissen. Trotz allem, so die Beamten 
weiter, habe sich das Opfer wenig  interes-
siert gezeigt, an der Aufklärung des Raubs 
geschweige denn der Prügelei mitzuwirken. 

Erstmals waren Polizisten des Reviers 
Ludwigsburg kurz nach Mitternacht alar-
miert worden und ermahnten eine pöbelnde 
Personengruppe, Ruhe und Ordnung zu  
wahren. Gegen 3 Uhr gab es wieder Streit – 
diesmal flogen dann auch  Fäuste, wobei das 
Quartett den 26-Jährigen vermöbelte.    Der 
Verletzte war gegenüber der Polizei aggres-
siv, weshalb der Tathergang nicht geklärt 
werden konnte. Der 26-Jährige sollte  in Ge-
wahrsam genommen werden, kollabierte je-
doch und musste ins Krankenhaus. cri

Streithähne gehen 
aufeinander los

Von Stefanie Köhler

D ie Bürgermeister von Schwieberdin-
gen, Nico Lauxmann, und Hemmin-
gen, Thomas Schäfer, beide CDU, 

können sich nun guten Gewissens Experten 
für Zwergfledermäuse nennen. Die nicht mal 
fünf Zentimeter großen Säugetiere heißen 
wissenschaftlich Pipistrellus pipistrellus, 
wiegen bis zu sieben Gramm und halten sich 
zurzeit im Winterquartier auf, erzählen sie 
bei einem Termin im Rathaus.

Etwa 40 Tiere kehren bald zurück – an die 
Glemstalschule in Schwieberdingen. Genau 
deshalb kennen sich die Rathauschefs so gut 
mit ihnen aus, wenngleich notgedrungen: 
Seit Oktober ist bekannt, dass Zwergfleder-
mäuse an der Fassade leben, dank abgeplatz-
tem Fugenmaterial in wenigen Zentimeter 
kleinen Löchern. „Es überrascht, dass die 
sich bei uns so wohl fühlen, denn sie mögen 
keinen Lärm“, sagt Silke Benner. Sie ist die 
Rektorin der Gemeinschaftsschule, die für 
rund 28 Millionen Euro saniert und erweitert 
wird – und die Zwergfledermäuse durch-
kreuzen den Zeit- wie den Kostenplan.

Die Sanierung verzögert sich nach aktuel-
lem Stand um ein Jahr auf Herbst 2023. Die 
Folgen ziehen Mehrkosten von 1,8 Millionen 
Euro nach sich. Im September war die Freude 

noch darüber groß, dass die Schule gut ein 
Jahr früher als geplant modernisiert und er-
weitert ist – im Sommer 2024.

Nun müssen Lauxmann und Schäfer mit 
Experten an Bord erst mal dafür sorgen, dass 
die besonders geschützten Fledermäuse 
nach ihrer Rückkehr binnen eines Jahres mit 
Hilfe von Lockstoffen und Lockgeräuschen 
in Ersatzquartiere ziehen. Freiwillig. Die 
Kästen kommen im März an die benachbarte 
Grundschule. 120 000 Euro kostet das „Ma-
ximum an Maßnahmen, das wir verwirkli-

chen“, so Lauxmann: „Artenschutz ist wich-
tig und muss beachtet werden.“ Von einer 
„verschärften Situation“ berichtet Schäfer 
mit Blick auf eine Wochenstubenkolonie. 
„Außerdem sind die Tiere nicht als sehr um-
zugswillig bekannt.“ 

Vor allem das bereitet Schäfer und Laux-
mann Kopfzerbrechen: Für das Bauprojekt 
bekommen sie eine Bundesförderung von 
viereinhalb Millionen Euro, weil die Gebäu-
de hohe Energiestandards erfüllen. Die Fi-
nanzspritze steht auf der Kippe, wenn die Sa-
nierung nicht im Herbst 2023 startet.

Nico Lauxmann spricht von „Glück im 
Unglück“. Die Nachricht sei zwar ein Schock 
gewesen. Doch man sei froh, dass man das 

Quartier erkannt hat, bevor die Bauarbeiten 
losgehen. Seit Januar wissen sie, dass man 
die Löcher nicht einfach stopfen kann, wäh-
rend die Fledermäuse ausgeflogen sind.

Die Bürgermeister betonen, dass das Bau-
vorhaben nach wie vor realisiert wird. „Auch 
mit dieser Herausforderung handelt es sich 
um unser entscheidends-
tes Projekt“, sagt Nico 
Lauxmann. „Wir zweifeln 
nicht an der Umsetzung.“ 
Zumal die Kommunen 
laut der Bürgermeister 
nicht in eine finanzielle 
Schieflage geraten: Sie 
haben rund 900 000 Euro 
Förderung mehr erhalten 
als gedacht und einen 
Puffer von gut 800 000 Euro für Unvorherge-
sehenes eingeplant.

Zudem hoffen sie auf ein Förderpro-
gramm, das im Idealfall eine Finanzspritze 
von einer Million Euro bringt. Die Vorfreude 
aller Beteiligen auf das Bauprojekt sei riesig, 
sagt  Lauxmann. 28 Millionen Euro seien „die 
größte Investition, die wir je getätigt haben“.  
Doch so wichtig die Bürgermeister Arten-
schutz auch finden: Im Zweifel wollen sie 
beim Regierungspräsidium einen Antrag auf 
eine Sondergenehmigung stellen, damit die 
Fledermäuse auf andere Weise umgesiedelt 
werden. Dabei würden die Folgen für Schüler 
und Lehrkräfte ebenso berücksichtigt wie die 
Finanzen der Kommunen. 

Fledermäuse verzögern und verteuern Bauvorhaben
Die Sanierung der Glemstalschule Schwieberdingen-Hemmingen 
beginnt ein Jahr später als geplant. Schuld sind kleine  Säuger.

An der Fassade der Glemstalschule leben Zwergfledermäuse. Foto: Simon Granville

„Die Schule 
ist die größte 
Investition, 
die wir je 
getätigt 
haben.“
Nico Lauxmann, 
Bürgermeister

Schweinebraten mit Spätzle und Salat traf am Dienstag auf einige Abnehmer.Fotos: Simon Granville

Zwischendrin ist auch Zeit für einen kurzen Plausch mit den ehrenamtlichen Helfern.

Im Kirchenkeller verborgen, aber unverzichtbar: das Team in der Spülküche.

LUDWIGSBURG.  Lilith Rüschenpöhler wird 
als erste Nachwuchswissenschaftlerin der 
Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg 
(PH)  mit dem renommierten Margarete von 
Wrangell-Stipendium des Ministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst geför-
dert. Mit ihrem Projekt „Empowerment im 
Chemieunterricht“ möchte die Forscherin 
ein Modell für den Chemieunterricht entwi-
ckeln, das benachteiligte Schülerinnen und 
Schüler in besonderer Weise fördert. Rü-
schenpöhler ist Chemiedidaktikerin und er-
forscht das Lernen und Lehren der Chemie. 
Dabei ist ihr Leitthema die soziale Gerech-
tigkeit im Bereich der Chemie und der Natur-
wissenschaften. Sie fand heraus, wie der fa-
miliäre Hintergrund auf den Zugang von 
Schülerinnen und Schülern zur Chemie 
wirkt, teilt die Hochschule mit. 

In ihrem mit dem Margarete von Wran-
gell-Programm gefördertem Projekt „Em-
powerment im Chemieunterricht“ unter-
sucht die 33-Jährige Möglichkeiten, wie man 
diesen Ungleichheiten im Unterricht begeg-
nen kann. Neben diesem auf fünf Jahre ange-
legten Forschungsprojekt bildet  sie an der 
Hochschule künftige Lehrkräfte aus. red

Forscherin der PH 
erhält Stipendium 

Von Andreas Hennings

D ie Vesperkirche steht für Miteinan-
der, für Verbindung, für Gespräche. 
Etwas, das in Corona-Zeiten selten 

geworden ist. In Ludwigsburg entschied sich 
das Leitungsteam dennoch dafür, das drei-
wöchige Angebot wieder auf die Beine zu 
stellen. Wie ungewöhnlich das ist, zeigt sich 
daran, dass die anderen Vesperkirchen in der 
Region einzig Essen zum Mitnehmen anbie-
ten, wie auch Ludwigsburg im Vorjahr.

In diesem Jahr geht die Veranstaltung in 
der Friedenskirche zumindest ansatzweise 
wieder herkömmlich und mit rund 300 Hel-
fern über die Bühne. Seit 
Sonntag und bis 6.  März wird 
zwischen 12 und 13.45 Uhr zur 
warmen Mahlzeit, zu Kaffee 
oder auch zu Kuchen geladen. 
Willkommen ist jedermann. 
Jung und alt, arm und reich. 
Die Voraussetzung: 2G-Plus. 
Wer das nicht nachweisen 
kann, kann das Essen stattdes-
sen mit nach Hause nehmen.

„Wir wollen  bewusst die Hoffnung hoch-
halten, dass nicht alles der Pandemie zum 
Opfer fällt. Wir versuchen, die Begegnungen 
und die geltenden Bestimmungen unter 
einen Hut zu bekommen“, sagt Pfarrerin Gi-
sela Vogt, die die Vesperkirche mit Sozialbe-
raterin Bärbel Albrecht leitet. Beide sind von 
Beginn an dabei, es ist ihr 13. Jahr. In den ver-
gangenen Monaten machten sie sich nicht 
wenige Sorgen. Kann es wirklich stattfin-
den? „Wir haben im Wissen geplant, dass die 
Vesperkirche auch kurzfristig abgesagt oder 
abgebrochen werden kann“, sagt Vogt. Das 
Risiko wollten sie eingehen. An den ersten 
drei Tagen lief nun auch alles wie erhofft. 

Nur die Zahl der Gäste dürfte etwas höher 
sein. „Es war aber immer so, dass sich erst 
herumsprechen muss, dass die Vesperkirche 
wieder stattfindet“, blickt Bärbel Albrecht 
auf die Jahre vor Corona zurück. Darauf ruht 
erneut die Hoffnung, auch wenn die früher 
üblichen Besucherzahlen nicht erreicht wer-
den dürften. „Manche trauen sich in dieser 
Situation auch nicht hier her, haben Angst“, 
weiß Gisela Vogt. Sie macht deutlich, dass 
man sich diesmal davon lösen müsse, in Zah-
len zu denken, was Mahlzeiten und Besucher 

pro Tag angehe. „Gerade jetzt ist jede einzel-
ne Begegnung hier wichtig.“ An den ersten 
Tagen blieben manche Tische frei, an ande-
ren saßen Personen für sich allein. Auch am 
Dienstag, als manche von ihnen dafür die 
Gelegenheit nutzen, um mit den Ehrenamt-
lichen zu plauschen. Einige Tische sind aber 
auch mit der Maximalzahl von vier Personen 
besetzt. Auch eine große Gruppe junger Er-
wachsener ist gekommen.

Einer der Gäste an diesem Tag ist Peter. 
Der 57-Jährige ist eigens für die Vesperkirche 
aus Stuttgart gekommen. „Ich bin begeistert, 
dass die Vesperkirche stattfindet. Das ist ein-
fach ein toller Ort hier und es geht familiärer 

zu als in Stuttgart“, sagt er. In 
der Landeshauptstadt kann 
das Essen diesmal nur mitge-
nommen werden. „Als ich von 
einem Bekannten hörte, dass 
es hier anders ist, war klar, 
dass ich nach Ludwigsburg 
kommen möchte“, sagt Peter. 
Er sei überrascht gewesen, 
dass die Vesperkirche stattfin-
det. „Aber jetzt beim Besuch 

auch, dass nicht ganz so viel los ist.“
Langweilig wird’s den Ehrenamtlichen 

trotzdem nicht. Da coronabedingt das Mit-
tagessen und danach Kaffee und Kuchen am 
selben Tisch serviert werden, haben sie wei-
tere Wege zurückzulegen. Das Selbstbedie-
nungscafé wurde aufgelöst, um Besucherbe-
wegungen in der Kirche zu reduzieren. Ver-
zichtet wird ansonsten neben den Konzerten 
auf die Suppe, dafür gibt’s mehr Salat. Der 
Grund: „Wir möchten, dass die Gäste, die das 
Essen abholen, das gleiche bekommen wie 
die Gäste, die in der Kirche essen“, sagt Bär-
bel Albrecht. Denn bei der Vesperkirche sind 
alle gleich, auch während Corona.

Dass die Essensmitnahme mit Registrie-
rung per QR-Code oder auf dem Papier rei-
bungslos funktioniert, ist unter anderem 
Guido Heinemann zu verdanken. Seit Jahren 
engagiert er sich bei der Vesperkirche,  erst 
beim Auf- und Abbau, dann in der Spülkü-
che, inzwischen in der Technik. „Als Mäd-
chen für alles“, sagt er lachend. Als Haus-
meister oder bei der Tafel bringt er sich an 
anderen Tagen  ein, was ihm seit Januar eine 
Vollzeitstelle beim Kreisdiakonieverband 
einbrachte. Der Vesperkirche sei Dank.

Gemeinschaft ist 
bedeutender denn je
Die Vesperkirche in der Ludwigsburger Friedenskirche geht trotz der 
Pandemie zumindest annähernd normal über die Bühne.

Essen in der Friedenskir-
che an der B 27 in Ludwigs-
burg ist bis Sonntag, 6. März, 
täglich von 12 bis 13.45 Uhr 
möglich. Für die Mahlzeit 
kann ein Geldbetrag gespen-
det werden. Es gibt ein Ge-
richt mit und eins ohne 
Fleisch. Nachgewiesen wer-
den muss 2G-plus, also 2G 
mit Boosterimpfung oder 
einem offiziellen, aktuellen 

Test. Um 12.45 Uhr gibt’s das 
Wort zur Mitte des Tages, in 
dem am Dienstag der Kreis-
diakonie-Geschäftsführer 
Martin Strecker auf den Satz 
von Augustinus einging: „Die 
Stadt besteht nicht nur aus 
Häusern und Straßen, son-
dern auch aus Menschen mit 
ihren Hoffnungen.“ Die Ves-
perkirche zeige: Jeder Ein-
zelne gehöre zu einer Stadt.

Essen zum Mitnehmen ist 
am Hinterausgang möglich. 
Die Vesperkirche hat hoch-
wertige Mehrwegboxen 
ausgeliehen bekommen, 
damit Müll reduziert wird. 
Deshalb braucht’s eine Re-
gistrierung per Handy oder 
Ausweis. Wer die Box an den 
Tagen danach zurückbringt, 
nimmt automatisch an einer 
Tombola teil.  hen

ESSEN VOR ORT ODER ZUHAUSE: BEIDES IST BEI DER VESPERKIRCHE MÖGLICH

„Wir wollen  bewusst 
die Hoffnung 
hochhalten, dass nicht 
alles der Pandemie 
zum Opfer fällt.“
Gisela Vogt,
Leiterin Vesperkirche
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