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FAMILIENPORTRÄT

„Mehr Radeln wäre ein Gewinn für alle“
Die Bauers sind Allwetter-Radler.
Es vergeht kein Tag, an dem die
fünfköpfige Familie nicht mit
dem Fahrrad unterwegs ist. Wind
und Regen machen ihnen nichts
aus.
VON THOMAS FAULHABER

Morgens 7.30 Uhr. Der achtjährige Jakob
und sein sechs Jahre alter Bruder machen
sich startklar. Es ist klirrend kalt, draußen
schneit es leicht. Es ist noch dunkel. Unter der speziellen Fahrradhose, die auch
die Schuhe vor Nässe schützt, tragen sie
lange Unterhosen. Obenrum Trikot, Pulli,
Anorak. Das Gesicht wird von einer
Sturmhaube, die Finger mit festen Handschuhen geschützt. Die dreijährige Marlene wird dick verpackt und wird von Mama Eva-Maria im Anhänger gezogen. Alle
tragen sie Helme. „Oben ohne“ gibt es
bei Familie Bauer nämlich nie. „Nur die
Oma fährt immer ohne Helm“, schimpft
Jakob.
Dann schleicht sich das Quartett von
der Reichertshalde am Heilbronner Torhaus vorbei und hintenrum über die Favoritegärten in Richtung Waldorfareal zu
Schule und Kindergarten. Das Wetter ist
für die Mediatorin Eva-Maria Bauer
kaum Ausrede. Da kann es Katzen regnen
oder auch hageln. „Das Fahrrad steht gar
nicht zu Debatte.“ Nur zweimal gab es in
diesem Winter eine Ausnahme, als der Die Familie Bauer ist bei jedem Wetter mit dem Fahrrad unterwegs. Und wenn Marlene müde wird, fährt sie im Anhänger. Foto: Benjamin Stollenberg
Schnee zu hoch lag. Ansonsten wird alles,
was gut zu erreichen ist, mit den Draht- Das Auto wird bei den Bauers nur noch möglichst viele Schichten. Wichtig im gann, weil ihm die öffentlichen Verkehrseseln erledigt: die Einkäufe in der Innen- für weitere Ausfahrten oder den Urlaub Winter seien die Thermoüberschuhe, da- mittel spätestens mit dem Umbau des
stadt, das Sporttraining in der Oststadt, aus der Garage geholt. Oder wenn Papa mit einem die Zehen nicht abfrieren, die Stuttgarter Bahnhofs immer unzuverläszum Minigolfen an den Monrepos, zu Mathias mit seinem Kontrabass zum Leuchtweste, um von anderen Verkehrs- siger erschienen. Er stieg um aufs Fahrden Freunden, die über die ganze Stadt Konzert muss. Die Söhne schultern dage- teilnehmern rechtzeitig gesehen zu wer- rad und hat es zu keiner Sekunde bereut.
verstreut sind. „Frische Luft tut den Kin- gen Geige und Gitarre auf dem Weg zur den und, wenn es glatt, Spikereifen, um „Du kommst hellwach in der Arbeit an,
dern immer gut“, sagt die Mutter. Levi Musikschule.
nicht auf der Nase zu landen. Vor allem sitzt herrlich frisch geduscht und umgeberichtet, dass sie sogar
Seit ihrer letzten Schwan- aber Handschuhe für jede
zogen am Schreibtisch und
schon einen Staubsauger „Frische Luft tut den
gerschaft ist Eva-Maria Jahreszeit. Denn etwa ein- „Ein Tag ohne Rad
radelst dir zum Feierabend
im Anhänger transportier- Kindern immer gut.“
Bauer auf E-Bike umge- mal im Jahr steigt er un- und es fehlt mir was.“ den Kopf frei“, erklärt der
ten.
stiegen. Mit zwei Jungs im freiwillig ab. Bei Tempo 25
Geschäftsführer der Würt„Mit dem Rad sind wir in Eva-Maria Bauer
Anhänger war die Steigung kann das sonst schmerz- Mathias Bauer
tembergischen
SportjuLudwigsburg doppelt so
zu den Favoritegärten haft werden. Auch ihn
gend, dem Dachverband
schnell unterwegs wie mit dem Auto“, hoch nicht mehr zu packen. Das steigerte schrecken weder Nässe noch Kälte.
für Sportvereine. Er genießt es, morgens
meint die 38-Jährige. Stau und Stress mit ihren Aktionsradius erheblich für GeImmer mit an Bord: Minimalwerkzeug in den Zugwiesen am Neckar unterwegs
der Parkplatzsuche sind ihnen mittler- schäftstermine. Nach Bietigheim oder und Reserveschlauch. Was nicht immer zu sein, wenn der Nebel sich langsam
weile fremd. Die ganze Familie bewege Schwieberdingen ist sie jetzt auch auf reicht. Einmal hatte Mathias Bauer zwei lichtet und er Rehe und Hasen beobachsich einfach gerne. Außerdem sei das ihr zwei Rädern unterwegs.
Platten an einem Tag und er musste mit tet.
Beitrag zu praktiziertem Umweltschutz.
Für Vater Mathias Bauer ist das Rad dem Auto abgeholt werden. Er hat sich
Diese 50 Kilometer am Tag halten den
„Wir müssen nicht auch noch die Luft Fortbewegungsmittel Nummer eins und das Reparieren von Fahrrädern selber früheren Basketballer und Langstreckenmit Abgasen verpesten.“ Bei sommerli- zugleich Sportgerät. Mit dem fährt er beigebracht und sich im Keller eine eige- läufer fit. Erstaunlich, wie er selbst sagt,
chen 35 Grad oder bei eisigen minus 15 viermal in der Woche zur Arbeit in den ne Werkstatt eingerichtet. Eines der neun dass er ohne großen Muskelkater Radtreten sie in die Pedale. Es sei am Anfang Stuttgarter Neckarpark. Je nach Strecke Bauer’schen Räder hängt dort immer. sport-Events wie die Alb-Extrem über 200
nur eine Frage der Umstellung, bis man täglich zwischen 19 und 24 Kilometern Acht davon sind gebraucht gekauft und Kilometer mit 3500 Höhenmetern überdie Vorteile des Radelns schätzen lernt hin und zurück. Er trägt Funktionsklei- selbst hergerichtet.
steht oder den Drei-Länder-Giro durchund nicht mehr missen möchte, sagt sie. dung im Zwiebelschema, je nach Wetter
Das Umdenken bei Mathias Bauer be- hält, der seinen Höhepunkt mit der

CHORGEMEINSCHAFT

Musicalprojekt
sucht Mitstreiter

Ein schöner Anblick, der nun verschickt werden kann.

Foto: privat

Sondermarke im Schloss
Ab kommendem Donnerstag, 9. Februar, wird die
70-Cent-Marke mit Schlossmotiv an der Kasse verkauft
Schloss Ludwigsburg wird Motiv
einer Briefmarke: Zur Einführung kann das neue Sonderpostwertzeichen über 70 Cent in
einer eigens eingerichteten Filiale der Deutschen Post AG im
Schloss gekauft werden – und
außerdem noch weitere attraktive Angebote. Verkauft wird die
neue Marke ab dem Ausgabetag
am Donnerstag, 9. Februar, bis
Samstag, 11. Februar.
Offiziell präsentiert und übergeben wird das prachtvolle neue
Sonderpostwertzeichen bei einem Festakt am 15. Februar im
Schloss. Geöffnet ist die Sonderpostfiliale der Deutschen Post in
den Kassenräumen des Resi-

denzschlosses vom 9. bis 11. Februar jeweils von 10 bis 17 Uhr.
Sammler und alle, die eine Erinnerung an dieses Ereignis wollen, erhalten hier einen Sonderstempel mit Erstausgabedatum
und auch als Ersttagsblatt die
Sonderbriefmarke mit Bonner
Ersttagsstempel. Zudem gibt es
eine sogenannte Maximumkarte, eine Postkarte mit Schlossmotiv und Stempel. Außerdem
bietet der Ludwigsburger Briefmarkenverein einen Sonderumschlag mit Schlossmotiv an.
Auch gibt es eine Sonderausstellung historischer Ansichtskarten
vom Ende des 19. Jahrhunderts
bis in die Neuzeit. (red)

Ein außergewöhnliches Chorprojekt plant die Chorgemeinschaft
Kai Müller mit „Faszination Musical“. Am Ende steht der Auftritt in
der Stuttgarter Liederhalle am 29.
Oktober mit über 300 Mitwirkenden im Beethovensaal. Die Chöre
werden begleitet von der Torsten-Bader-Band, einem Sinfonieorchester und international bekannten Musicalsolisten.
Dafür werden auch in Ludwigsburg noch Tenöre, Bässe und Kreative gesucht. Gespielt und getanzt werden Szenen aus zahlreichen Musicals, darunter „Aida“,
„Miss Saigon“ oder „Phantom der
Oper“. Seit über 25 Jahren besteht
unter der Leitung des Dirigenten
und Pianisten Kai Müller die
Chorgemeinschaft. Mit den 250
Sängerinnen und Sängern der
Chorgemeinschaft werden beständig Inszenierungen gezeigt.
Sie vereint mehrere Vereinschöre,
darunter aus dem Kreis Ludwigsburg TonArt Ludwigsburg und
den Liederkranz Ditzingen.
Die Ludwigsburger Informationsveranstaltung findet statt am
kommenden Samstag, 11. Februar, um 14 Uhr in der Jugendmusikschule in der Karlskaserne,
Hindenburgstraße 29.
Ausführliche Informationen im
Internet unter www.komm-singen.de. (red)

Überquerung des Stilfster-Jochs mit 2000
Metern permanenter Steigung hat. Jetzt
hat er sich zum zweiten Mal für den Ötztaler Radmarathon beworben. Mathias
Bauer kann aber auch gemütlich. Wenn
das E-Bike seiner Frau zufällig gerade frei
ist, erledigt er damit die Einkäufe am
Samstag. „Ein Tag ohne Rad und es fehlt
mir was.“
Die Bauers wünschen sich weniger Autos und dafür mehr Radwege und gegenseitige Rücksichtnahme. Dadurch könne
sich die Verkehrssituation in vielen Belangen deutlich verbessern. „Es wäre ein
Gewinn für alle.“ Das Nesthäkchen der
Familie, Marlene, übt derweil schon mit
dem Laufrad. Ähnlich demjenigen, das
der Freiherr von Drais vor 200 Jahren erfunden hat.
200
JAHRE

RAUF AUFS RAD

SERIE TEIL 1

Draisine verändert alles
Not macht erfinderisch: Vor 200 Jahren ersann Karl Freiherr von Drais den
Vorläufer des Fahrrads. Und das bewegt bis heute Milliarden Menschen.
Der Ausbruch des Vulkans Tambora im
fernen Java setzte 1815 einer ganzen
Reihe von Missernten die Krone auf
und war Auslöser einer Klimakatastrophe sondergleichen. Die Sonne blieb
lange Zeit dunkel. Die Folge: Missernten und Hungersnot auch im Südwesten Deutschlands. Hafer war teuer, der
Unterhalt von Pferden damit ebenfalls.
Viele Tiere wurden geschlachtet und
gegessen. Vielerorts standen die Kutschen still. Da verwirklichte der erst
32-jährige Drais, ein badischer Forstbeamter aus Karlsruhe, eine revolutionäre Idee und stellte das Laufrad mit perfekten Proportionen und guten Fahreigenschaften vor. Ein Transportmittel
hauptsächlich aus Holz. Mit Längsbalken, Sattel, zwei hintereinander angebrachten Rädern und einem Lenker.
Günstig, leicht und mit etwas Übung
auch auf längere Strecken schnell und
kraftsparend. Ein genialer Gedanke
perfekt umgesetzt. Es war der Prototyp, der Urahn des modernen Fahrrads,
das seit 200 Jahren weltweit bewegt.
Die Ludwigsburger Kreiszeitung wird
deshalb das ganze Jahr über Rad, Räder und seine Fans aus allen Blickwinkeln betrachten. (tf)

Vesperkirche: Kulturprogramm
wieder mit vielfältigem Angebot
VON ANDREAS SCHMALTZ

Die Ludwigsburger Vesperkirche
steckt in den letzten Vorbereitungen. Auch in diesem Jahr
wird sie wieder weit mehr zu bieten haben als nur kulinarische
Verköstigungen. Die Vesperkirche ist ein Ort des Beisammenseins, ein Treffpunkt für Menschen aus den unterschiedlichsten Teilen der Gesellschaft. Kulturell steht wieder einiges auf
dem Programm.
An zwei Donnerstagen lädt die
Vesperkirche in diesem Jahr zu
Veranstaltungen. Los geht es mit
dem Gala-Abend am 23. Februar.
Die Feier beginnt um 19.30 Uhr.
Für musikalische Unterhaltung sorgen gleich mehrere Musiker. Den Anfang machen Aeham Ahmad und Berge Ibrahim
Kamal. Ihre Musik ist eine Mischung aus Klassik, Jazz, Pop
und arabischen Klängen. Ahmad, bekannt als der „Klavierspieler aus Jarmuk“, studierte in
der syrischen Stadt Klavier. Um
Kindern im zerbombten Jarmuk
Hoffnung zu geben, veranstaltete er mehrere Konzerte für sie,
bis der sogenannte Islamische
Staat ihn stellte, das Klavier mit
Benzin übergoss und es anzündete.

Danach spielen Movie-Uli und
Alge mit ihrer Johnny Cash Tribute Band. Sie werden vor allem
Cash-Klassiker, wie „Folsom Prison Blues“ oder „Walk The Line“
zum Besten geben. Ergänzt wird
die Band durch Peter Grohman.
Der Kabarettist, Autor und Mitbegründer des Theaterhauses,
wird einige Lieder von Johnny
Cash auf Deutsch vorlesen. Der
Eintritt für den Gala-Abend beträgt zehn Euro. Spenden sind
willkommen. Wer einen Tafelausweis besitzt, kann an der

Abendkasse vergünstigte Karten
für 1,50 Euro bekommen.
In der darauf folgenden Woche, am Donnerstag, 2. März,
verwandelt sich die Friedenskirche in einen Kinosaal. Gezeigt
wird der Film „Birnenkuchen mit
Lavendel“. Die Vorführung ist
kostenlos. Spenden sind natürlich trotzdem willkommen. „Wir
laden alle ein“, betont Nadine
Bernecker, vom Diakonie Kreisverband Ludwigsburg. „Wir freuen uns, wenn unterschiedliche
Leute zusammenkommen.“

Der Pianist Aeham Ahmad bei einem Konzert in München

Foto: Marc Müller/dpa
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