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Soziales Projekt in der Friedenskirche

Liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger,

unsere Bundesrepublik ist ein
reiches Land. Andere europäische
Staaten beneiden uns um unsere
Wirtschaftskraft. Doch die Be-
wunderung aus der Ferne sollte
nicht den Blick für unsere alltägli-
chen Probleme versperren. Die
Bundesregierung schafft es nicht,
angesichts sprudelnder Steuer-
einnahmen ihre Schulden abzu-
bauen. Im Gegenteil: Die Politik
nimmt neue Kredite auf und er-
höht damit unverantwortlich die
Last für unsere nachfolgenden
Generationen. Auch die Jobs, die
zuletzt angeboten wurden, rei-
chen für viele Menschen nicht,
um ihre Familie zu ernähren: zu
niedrig das Einkommen, zu viele
Haushalte am Rande des Exis-
tenzminimums oder darunter,
was noch viel schlimmer ist.
Trotz beständigen Wirtschafts-

wachstums klafft die Schere zwi-
schen Arm und Reich weiter aus-
einander. Das ist besorgniserre-
gend. Wenn der Staat seinen sozi-
alen Auftrag nicht mehr erfüllen
kann, sind wir alle zur Solidarität
aufgerufen: Wie können wir die
Betroffenen unterstützen? Wie
schaffen wir es, Kindern aus Fa-
milien mit niedrigem Einkom-
men gleiche Chancen in der Bil-
dung zu gewähren? Welche Hilfe
benötigen Menschen mit gerin-
gem Einkommen, um ein würdi-
ges Leben zu führen?
Auf diese Fragen benötigen wir

Antworten. Die Vesperkirche ist
eine davon. Zum vierten Mal öff-

„Ich würde mir wünschen,
dass auch Sie dabei sind“

net sie vom 10. Februar bis 3.
März 2013 ihre Tore der christli-
chen Nächstenliebe. Sie bietet
den in Not geratenen Menschen
eine warme Mahlzeit an, setzt ein
solidarisches Zeichen. Die Ves-
perkirche fängt jene auf, die ge-
strauchelt sind, und fragt nicht
danach, ob selbstverschuldet
oder nicht. In den vergangenen
Jahren hat die Vesperkirche viele
Kräfte der Gesellschaft ermuntert
und mobilisiert, zu helfen und zu
unterstützen.
Ich würde mir wünschen, dass

auch Sie dabei sind. Helfen Sie,
damit es unseren Mitmenschen
besser geht.

Ihr
Oberbürgermeister der Stadt

Ludwigsburg
Schirmherr der Vesperkirche

Ein Selbstläufer sei die Vesperkirche, ganz ge-
wiss nicht, aber immer dringender, ist Martin
Strecker überzeugt. „Es geht nicht nur ums Es-
sen, wir wollen das Bewusstsein wecken, dass
da etwas auf uns zukommt.“ Vergangenes Jahr
stand die Altersarmut im Vordergrund, dieses
Jahr ist es „Arm und Reich“. Dazu wird es auch
wieder eine Podiumsdiskussion geben. „Wir
sehen das als unseren Auftrag, an solchen
Themen dranzubleiben“, sagt der Geschäfts-
führer der Diakonie. Immer mehr Menschen
im Alter würden mit Armut konfrontiert, „wir
machen das sichtbar“. Mehrere Gemeinden
haben im Laufe des Jahres das Thema aufge-
griffen, auch beim Eröffnungsgottesdienst am
10. Februar 2013 wird die Altersarmut im Mit-
telpunkt stehen.

„Es geht uns um Begegnung“

Bärbel Albrecht von der Diakonie, wie die
Jahre zuvor Cheforganisatorin der Vesperkir-
che, betont, beim gemeinsamen Mittagessen
in der Friedenskirche stünde nicht die Spei-
sung der Armen im Vordergrund: „Es geht uns
um Begegnung.“ Viele der Menschen, die
auch in der Sozialberatung der Diakonie fast
zu Hause seien, „empfinden die drei Wochen
wie Urlaub“. Strecker ergänzt: „Ein günstiges
Mittagessen in einer Wohlfühlatmosphäre.“
Vom 10. Februar bis 3. März 2013 öffnet die

Friedenskirche ihre Tore, mit einem Mittages-
sen für 1,50 Euro. Tatsächlich kostet solch ein
Essen fünf Euro, was Spenden unabdingbar
macht. Die Diakonie und die evangelische Ge-
samtkirchengemeinde haben mit ihren Mit-
streitern Caritas, DRK, Karlshöhe, katholische
Gesamtkirchengemeinde, LudwigsTafel und
Wohnungslosenhilfe die Erfahrung gemacht,
dass die Botschaft angekommen ist bei den

Ab 10. Februar 2013 findet wieder die Vesperkirche statt – Ehrenamtliche und Dienstleister gesucht

Gemeinschaft beim Essen

Gemeinsam am Tisch – das ist erwünscht bei der Vesperkirche. Archivfoto: HolmWolschendorf

VON JANNA WERNER

VESPERKIRCHE

Bessergestellten: Wer kann, zahlt mehr. Neu
ist, dass das Essen von der Karlshöhe angelie-
fert wird und nicht mehr vom Klinikum.
Wie üblich gibt es donnerstags ein buntes

Programm von Konzert bis Kino, vor der Eröff-
nung zudem ein Benefizkonzert – die genauen
Daten stehen noch nicht fest. Fest steht je-
doch, dass für die drei Wochen wieder viele
Ehrenamtliche gebraucht werden, an jedem
der 22 Tage sind bis zu 60 fleißige Helfer im
Einsatz: beim Spülen, Servieren, Kuchenaus-
gabe oder Kinderbetreuung – nicht zu reden
von den vielen selbst gebackenen Kuchen. Im-
merhin drei Viertel der bisher Beteiligten ha-
ben ihre Mitarbeit wieder zugesagt, so Al-
brecht, teils nehmen sie dafür Urlaub. Und:
Für die tägliche Ambulanz werden noch Kran-

kenschwestern, Pfleger oder Ärzte benötigt,
auch eine Wäscherei, die die Schürzen und
Geschirrtücher alle zwei Tage wäscht und bü-
gelt. Für die Zeit danach wird ein Lagerraum
für den PVC-Boden und Theken gesucht, für
die Zeit davor Austräger für Flyer und Plakate.
Schmerzhaft im Engagement: Mit der Orga-

nisation und dem Umzug der Diakonie nächs-
te Woche und dem damit fehlenden Saal fällt
die Heiligabendveranstaltung, die sonst bis zu
250 Gäste hatte, aus. „Es gibt in Ludwigsburg
nichts Vergleichbares“, bedauert Albrecht,
jetzt ist man für 2014 auf der Suche nach ei-
nem Ausweichquartier, das groß genug ist.

INFO:Kontakt unter b.albrecht@evk-lb.de oder
Telefon 01 76-320901 52.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde haben Oberbürgermeister Werner Spec, Erster Bürger-
meister Konrad Seigfried und Bürgermeister Hans Schmid 33 Männer und Frauen, die in die-
sem Jahr ihr 25-Jähriges beziehungsweise ihr 40-jähriges Jubiläum im öffentlichen Dienst fei-
ern, geehrt. Ein Großteil der Jubilare ist der Stadt Ludwigsburg bereits seit der Ausbildung
treu. Zusammen bringen sie es auf 930 Jahre Verwaltungserfahrung. Dem Dank und den gu-
tenWünschen von Oberbürgermeister Werner Spec schloss sich auch der Personalratsvorsit-
zendeWilli Pflüger an. (red) Foto: HolmWolschendorf

Gemeinsam sind sie 930 Jahre bei der Stadt
DIENSTJUBILARE

Es war Mitte der 90er Jahre, als die
LKZ im Vereinsheim des SKV Eg-
losheim ein Interview führte. Ein
junger Mann namens Jörg Thum
stellte sich als Dirigent eines neu-
en Chores vor und zwei Mitglie-
der der Formation, die Abendster-
ne heißen sollte, erläuterten das
Konzept. Und es gab auch einen
Einblick in die Probenarbeit. „Sis-
ter Act“ stand seinerzeit auf dem
Programm und die Darbietung
machte Lust auf mehr.
Kein Wunder, dass das Ensemb-

le in der Folgezeit den Chorge-
sang revolutionierte und ihn
nachhaltig prägte. Die Abendster-
ne leisteten Pionierarbeit und
sind heute das Maß aller Dinge.
Vor allem auch mit ihrer Konzert-
reihe „Night of Happy Music“ im
Forum und „Night of Gospel Mu-
sic“ in der Friedenskirche.
Mit tollem Gesang, überzeu-

gender Choreographie, zurück-
haltender instrumentaler Beglei-
tung, dezenten Lichteffekten und
Pyrotechnik haben die Sängerin-
nen und Sänger bewiesen, wie at-
traktiv moderner Chorgesang sein
kann. Da wurden Oldies wieder
ganz neu erlebbar und Pop-Balla-
den sorgten für echtes Gänse-

LKZ-Weihnachtsgala: Der Chor
Abendsterne setzt Glanzlichter

VON ANGELIKA BAUMEISTER

Die Abendsterne füllen mühelos große Konzerthäuser. Archivfoto: Wolschendorf

Ihre Konzerte sind stets ein
Erlebnis. Denn hier stimmt
einfach alles. Die musikali-
sche Qualität, die Choreogra-
phie und die effektreiche
Show. Damit haben die
Abendsterne längst Maßstä-
be gesetzt. Bei der LKZ-
Weihnachtsgala verwöhnt
der junge Chor aus Ludwigs-
burg mit klangvollen Glanz-
lichtern.

haut-Feeling. Die Abendsterne
füllten in der Folgezeit auch mü-
helos große Konzerthäuser.
Kein Wunder, dass der junge

Chor schnell auch über Ludwigs-
burg hinaus Bekanntheit erlangte
und 2004 eingeladen wurde, am
World-Music-Festival des Deut-
schen Harmonika-Verbandes in
Innsbruck teilzunehmen. Höhe-
punkt war ein Abschlusskonzert
im Olympiastadion vor über
10000 Zuschauern.
Bald erreichte die junge Forma-

tion auch ein Millionenpublikum.
Und zwar als Finalist beim
„Grand Prix der Chöre“, der 2008
im ZDF live ausgestrahlt wurde
und wo die Abendsterne seiner-
zeit unter 1000 Chören aus dem
gesamten Bundesgebiet für die
Endrunde ausgewählt wurden.
Der siebte Platz war ein Riesener-
folg. Auch in den TV- und Hör-
funkprogrammen des SWR ist der
Chor regelmäßig zu Gast und in-
zwischen wurden bereits drei CDs

mit Vocalpop, Gospels und einem
attraktiven Songmix eingespielt.
Für den aktuellen Tonträger „Co-
lours of your Life“, der im April
erschien, wurde erstmals auch ein
Musikvideo produziert.
Die Abendsterne ruhen sich

aber keineswegs auf dem musika-
lischen Erfolg aus, sondern defi-
nieren sich immer wieder neu
und entwickeln sich ständig wei-
ter. Das geschieht in erstaunlicher
Kontinuität, der umtriebige Diri-
gent und kreative Musiker Jörg
Thum gibt nach wie vor den Ton
an. Die Abendsterne berühren die
Herzen und machen einfach gute
Laune. Sie sind auf jeden Fall eine
tolle Bereicherung für die LKZ-
Weihnachtsgala.

INFO:Der Vorverkauf für dieWeih-
nachtsgala läuft, im LKZ-Kundencen-
ter, Körnerstraße 14–18 in Ludwigs-
burg, an allen Eventim- und Easyti-
cket-Verkaufsstellen sowie unter
(07 11) 2 55 55 55 (Easyticket).

CDU spricht über Krankenhäuser

„Die vier Krankenhäuser in der
Trägerschaft des Landkreises ste-
hen in einem engen Verbund
miteinander, dadurch können
Betriebsabläufe optimiert, Syn-
ergieeffekte erzielt und ein flä-
chendeckendes Angebot bis jetzt
noch gewährleistet werden.“
Dies stellte der CDU Stadt- und
Kreisrat Dr. Ingo Schwytz beim
letzten Montagstreff der CDU
zunächst anerkennend fest.
„Während die beiden sogenann-
ten Portal-Krankenhäuser Mar-
bach und Vaihingen die Erstver-
sorgung gewährleisten können,
können die Allrounder-Kranken-
häuser Ludwigsburg und Bietig-
heim eine Vollversorgung garan-
tieren.“
Ein hoher Investitionsdruck

Stadt- und Kreisrat Ingo Schwytz referiert über die Kliniken im Kreis. Gespräch löst
eine lebhafte Diskussion über deren Zukunft bei den Teilnehmern aus

entstehe für den Kreis bei den
Krankenhäusern durch ständige
kostenintensive Anschaffung der
neuesten medizinischen Aus-
stattung, allerdings zum Wohle
der Patienten, so der Kreispoli-
tiker weiter. Da die Ausgleichs-
zahlungen des Landes seit 1994
konstant geblieben seien, müsse
der Landkreis immer mehr
drauflegen.

Situation wird schwieriger

Die finanzielle Schmerzgrenze
sei aber leider bald erreicht, be-
dauerte der Kreisrat diese Ent-
wicklung. Es sei weiterhin erklär-
ter Wille der CDU-Kreistagsfrak-
tion, dass dieser Verbund fortbe-
stehe, betonte er auch für seine
Kreistagskollegen in der CDU-

Fraktion. „Die Situation der klei-
neren Krankenhäuser wird aber
immer schwieriger. Der An-
spruch – näher am Ort, näher
am Patienten – gilt für die CDU
weiterhin, wir wollen der Ten-
denz des Landes, die kleineren
Krankenhäuser langsam ausblu-
ten zu lassen, entgegenwirken.“
Dazu bräuchte man aber eine

noch bessere Erstversorgung in
den Portal-Krankenhäusern und
darüber hinaus neue Schwer-
punkte wie Geriatrie und Pallia-
tivmedizin.
„Nur so verhindern wir, dass

unsere Kliniken zu Portal-Kran-
kenhäusern der Metropole Stutt-
gart werden“, so der abschlie-
ßende Appell von Schwytz an
denKreis Ludwigsburg. (red)


