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VON BERND WINCKLER

Die Schießerei am Arsenal-
platz vor eineinhalb Jahren
war nach Einschätzung von
Fachleuten hochgefährlich –
nicht nur für die Männer, die
sich vor dem Stuttgarter
Landgericht verantworten
müssen, sondern auch für
Passanten.

Schüsse am Arsenalplatz:
Verletzter sagt aus

Am zweiten Verhandlungstag ba-
ten die Verteidiger darum, dem
Hauptangeklagten 31-jährigen
Polen, der die Schüsse aus einer
scharfen Waffe abgefeuert haben
soll, die Fußfesseln abzunehmen
und die Handfesseln zu lockern.
Aus Sicherheitsgründen war dies
jedoch nicht möglich, weil der
Angeklagte detaillierte Aus-
bruchspläne einem Mitgefange-
nen berichtet hätte.
Ein Zeuge, den die Richter ges-

tern vernahmen, hatte durch die
Schüsse aus einer großkalibrigen
Pistole einen Steckschuss im
Oberschenkel und einen weiteren
Streifschuss am Bein erhalten.
Der 52-Jährige ist nach seinen An-
gaben damals von einem der drei
Beschuldigten angerufen und zu
einem Treff am Arsenalplatz ge-
beten worden. Den genauen
Grund des Treffs konnte der
Mann nicht nennen. Er erinnert
sich nur noch daran, dass er ge-

gen 21 Uhr zum vereinbarten
Treffpunkt ging und dort einen
Bekannten mit dessen Ehefrau
antraf. Man habe sich gegenseitig
per Handschlag begrüßt und er
habe sich gewundert, dass einer
der anderen noch anwesenden
Männer an diesem warmen
Abend Handschuhe trug. Dann
sei alles ganz schnell gegangen:
„Ich hörte zwei Schüsse“, sagte
der Zeuge. Ob es wirklich zwei,
und nicht nur ein Schuss war, will
der Richter wissen. Der 52-Jährige
überlegt, kann sich nicht genau
erinnern. Sein Freund, mit dem er
sich getroffen hatte, schrie auf,
weil er einen Treffer im Bein hat-
te, während der Schütze lauthals
lachte und sagte: „Du hast doch
noch ein zweites Bein“. Genau
dieser Mann habe sich dann
plötzlich vor ihm aufgebaut und
mit der Waffe gegen ihn gezielt, so
der Zeuge. Er werde ihm jetzt „ins
Kreuz schießen“, soll er gedroht
haben. Dann seien weitere Schüs-
se gefallen. „Ich falle auf den
Kopf, spüre Schmerzen im Bein,
konnte mich nicht mehr bewe-
gen.“ Danach hätte einer ihn
noch mit einem Baseballschläger
traktiert.
Warum er misshandelt wurde,

weiß der Zeuge nicht. Seiner Mei-
nung nach soll es sich um eine
Geldforderung der Angeklagten
gegen seinen ebenfalls ange-
schossenen Freund gegangen
sein. Wie hoch die Summe war,
wisse er nicht.

Alles fest im Griff: das Vesperkirchen-Team mit Sonja Henning und Bärbel Albrecht (links) von der
Diakonie sowie der Küchenchef der Karlshöhe, Wolfgang Dick. Foto: Holm Wolschendorf

Den Kochlöffel fürs Menü
schwingt nun die Karlshöhe

VESPERKIRCHE

VON JANNA WERNER

Die Vesperkirche, die am 10. Februar
startet, hat einen neuen Caterer. Vom
alten Lieferanten hat sich die Diako-
nie verabschiedet, nun kommt das
Mittagessen von der Karlshöhe. Mit
vielen Vorteilen: kurze Wege, regio-
nale Kost, auf soziale Arbeitsplätze
wird Wert gelegt. Und die Karlshöhe,
die einen großen Auftrag verloren
hatte, lastet ihre Kapazitäten aus.

Eineinhalb Jahre ist Küchenchef und -leiter
Wolfgang Dick erst an der Karlshöhe und
musste vergangenes Jahr bereits eine Krise
meistern. Die Theo-Lorch-Werkstätten, die
in Ludwigsburg, Großbottwar und Bietig-
heim 750 Arbeits- und Betreuungsplätze für
Behinderte im Namen des Vereins „Arbeit
und berufliche Bildung für benachteiligte
Menschen Ludwigsburg (ABL)“ unterhalten,
hatten der Karlshöhe als Essenslieferant ge-
kündigt. 400 Essen weniger – es drohten
Entlassungen in der Karlshöher Küche. In
der übrigens auch Behinderte der Theo-
Lorch-Werkstätten eingesetzt sind.

Lastwagen und Fahrer stehen bereit

Die Karlshöhe reagierte: Sie bot sich der
Vesperkirche als Caterer an. Geholt wird das
Essen von drei ehrenamtlichen Fahrern, die
für die Zeit der Vesperkirche wie auch ver-
gangenes Jahr extra Urlaub nehmen, erzählt
Bärbel Albrecht. Sehr froh ist die Vesperkir-
chen-Organisatorin bei der Diakonie auch
um den Lastwagen, den die Firma Lotter ei-
gens für diese Transporte zur Verfügung ge-
stellt hat.
Einen gewaltigen Sprung nach vorne

machte die Karlshöhe auch, als sie sich die
Essenslieferungen für alle 43 kirchlichen
Kindertagesstätten sicherte. Auch zwei städ-
tische Einrichtungen werden beliefert sowie
einige Schulen. Damit geht rund die Hälfte
der täglich 1200 Essen aus der Karlshöher
Küche an Kitas, der Rest entfällt auf die Ein-
richtungen der Karlshöhe. Im Speisesaal
selbst werden pro Tag rund 250 Essen aus-
gegeben, in der öffentlichen Kantine essen
beispielsweise auch die Studenten der Evan-
gelischen Hochschule. Damit ist die Küche
gut ausgelastet und kann alle zwölf Mitar-

beiter, darunter mehrere Behinderte, weiter
beschäftigen. Wolfgang Dick ist erleichtert:
„Wir mussten keinen entlassen.“
Der 54-Jährige kam von einem Restaurant

am Stuttgarter Flughafen nach Ludwigs-
burg. Gemeinsam mit Gabriele Meile, der
Hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin,
strotzt er vor Ideen. Die Idee, Kitas beispiels-
weise bei Ausflügen mit Lunchpaketen zu
versorgen, steht ebenso auf der Liste wie die
Belieferung von mehr Schulen. Dort könnte,
so Dick, ebenfalls das Programm Optimix
eingeführt werden, das eigens für Kinderta-
gesstätten entwickelt wurde. Der Kern sind
regionale und frische Produkte, wenig
Fleisch und gar kein Schwein, viel Vollwert –
alles Grundlagen der Ernährungspyramide.
Für die unter Dreijährigen gibt es eine eige-
ne Zubereitung – weniger Gewürze und
schonendere Zutaten für die kleinen Mägen.
Gemeinsammit Meile besuchte Dick alle Ki-
tas und stellte die sechs Touren komplett
neu zusammen. Um 6 Uhr beginnt in der
Küche die Essenszubereitung, ab 10.30 Uhr
erfolgt die Auslieferung. „Das stellt mich
undmein Team vor Herausforderungen.“
Die Vesperkirche plant pro Tag mit 300 Es-

sen, bis 200 können bei großem Andrang
zeitnah nachgeliefert werden. Dies sind bis

zu 500 Drei-Gänge-Menüs, inklusive einer
vegetarischen Variante. „Damit sind wir gut
aufgestellt“, so Vesperkirchen-Organisatorin
Bärbel Albrecht, die dafür pro Tag 60 Helfer
eingetaktet hat. Gemeinsam mit Sonja Hen-
ning von der Evangelischen Hochschule, die
derzeit bei der Diakonie ihr Praxissemester
absolviert, organisiert sie mit ihrem Team
die Vesperkirche von evangelischer Kirche,
Diakonie und Partnern. Da werden Einsatz-
pläne für die rund 330 Ehrenamtlichen ko-
ordiniert und das Programm organisiert.

Kuchenhotline ist geschaltet

Hilfe braucht die Vesperkirche noch bei
den Kuchen, die nach dem Mittagessen
samt Kaffee angeboten werden. Dafür hat
die Diakonie nun eine Kuchenhotline ge-
schaltet, die ab sofort zur Verfügung steht.
Und weiter wird eine Garage gesucht, in der
der Teppichboden und andere Dinge der
Vesperkirche nach dem 3. März bis zum
nächsten Jahr gelagert werden können.

INFO:Dringend gesucht werden Kuchenbäcker
für die Vesperkirche vom 10. Februar bis 3. März.
Interessierte melden sich unter Telefon (01 76)
75 21 50 57. Weitere Infos unter www.vesperkir-
che-ludwigsburg.de.

Wolfgang Rödl referiert in der Evangelischen Hochschule über den Islam

„Muslime sind hier angekommen“

Ein Katholik erklärt in der Evan-
gelischen Hochschule (EH) den
Islam – diese außergewöhnliche
Konstellation gab es jetzt in ei-
nem EH-Hörsaal. Die Professo-
rin Claudia Schulz hatte zum
dritten Mal das Forum Religi-
onssoziologie veranstaltet und
dazu Dr. Wolfgang Rödl als Red-
ner eingeladen. Der Fachrefe-
rent für Islam und Interreligiö-
sen Dialog im Bischöflichen Or-
dinariat in Rottenburg erklärte
den mehr als 50 Zuhörern Ge-
schichte, Gegenwart und Orga-
nisation muslimischen Lebens
in Deutschland.

Hinterhofmoscheen

Vorab erklärte Rödl, was Is-
lam bedeutet, nämlich die Un-
terwerfung des menschlichen
Willens unter den Willen Got-
tes. Der Koran hat 114 Suren,
113 davon beginnen mit der
Basmala, also der Formel „Im
Namen Gottes des Barmherzi-
gen, des Allerbarmers“. Die
Muslime, sagte Rödl, verwen-
den diese Formel „wie Christen
die Dreifaltigkeit“. Die Scharia
entspreche der Wegweisung
Gottes, daraus leiteten sich das
Rechtssystem und die fünf Säu-
len des Islam ab. „Der Muslim
schlechthin“ sei Abraham, weil
er sich Gottes Willen bedin-
gungslos unterwerfe und sogar
seinen eigenen Sohn tötet.

VON WOLF-DIETER RETZBACH Der im 7. Jahrhundert auf der
Arabischen Halbinsel entstan-
dene Islam kam laut Rödl erst
nach dem Zweiten Weltkrieg
durch das Gastarbeitersystem
nach Deutschland, der Fachre-
ferent bezeichnete dies als „in-
offizielle Einwanderung“.
Deutschland habe sich nie als
Einwanderungsland verstanden
und sich lange nicht um die Mi-
granten gekümmert, so Rödl.
Heute leben laut dem Exper-

ten geschätzt 4,3 Millionen
Muslime in Deutschland, das
sei ein Bevölkerungsanteil von
5,2 Prozent (Katholiken: 31,5
Prozent, Protestanten: 30,7 Pro-
zent). Gut 60 Prozent der zuge-
wanderten Muslime kommen
aus der Türkei, die zweitgrößte
Gruppe (13,6 Prozent) stammt
aus Osteuropa, vor allem aus
Bosnien. Es folgen Muslime aus
Nahost, Afrika, Asien. 45 Pro-
zent der zugewanderten Musli-
me haben laut Rödl die deut-
sche Staatsbürgerschaft, „Ten-
denz wachsend“.
Im Land gebe es derzeit 541

islamische Einrichtungen, so
Rödl. Die im 18. Jahrhundert er-
richtete Schwetzinger Moschee
und die in Vereinsheimen und
angemieteten Räumen angesie-
delten „Hinterhofmoscheen“
ausgenommen, werden im
Land seit 1992 Moscheen neu
gebaut, beginnend mit Mos-
bach und Pforzheim. „Da ging
ein Ruck durchs Land“, sagte

Rödl, der Islam wurde durch die
Neubauten stärker in der Öf-
fentlichkeit wahrgenommen.
Seit 1992 gebe es 66 errichtete
oder geplante Moschee-Neu-
bauten in Baden-Württemberg,
„jede größere Stadt hat mittler-
weile eine eigene Moschee“,
sagte Rödl, „das zeigt, dass die-
se Menschen angekommen
sind“. Dass die Muslime in
Deutschland in verschiedenen
Gruppierungen organisiert
sind, liege an Atatürks Kulturre-
volution, die die Türkei spalte-
te. Die Spannungen, die es seit-
dem zwischen fortschrittlichen
Kemalisten und Traditionsbe-
wahrern gebe, kamen mit den
zugewanderten Muslimen nach
Deutschland. Die drei großen
Verbände und Gemeinschaften
– Verband islamischer Kultur-
zentren, Ditib, Milli Görüs –
hätten sich in den 90er Jahren
gegenseitig „nicht über den
Weg getraut“, würden nun aber
besser zusammenarbeiten.

Entscheidung der Frau

Auf den Einwurf eines Besu-
chers, dass es im Islam „Ab-
gründe“ gebe und die Religion
stark expandiere, sagte Rödl,
dass sich auch das Christentum
ausbreite. Das Kopftuch sei
nicht Ausdruck „einer unserer
Gesellschaft abgewandten,
feindlich gesinnten Haltung“,
sondern die persönliche Ent-
scheidung jeder Frau.

TREFFS – TERMINE

Klaus Worch, langjähriger ehren-
und hauptamtlicher Mitarbeiter
beim DRK-Kreisverband Lud-
wigsburg , ist kurz vor seinem 60.
Geburtstag völlig unerwartet ge-
storben. Er war seit 1973 Mitglied
des DRK. Ehrenamtlich war er im
Ortsverein Ludwigsburg von 1978
bis 1984 Stellvertreter des Bereit-
schaftsleiters, in der gleichen
Funktion zudem von 1993 bis
2003 an seinemWohnort Stein-
heim tätig. Die 2. Einsatzeinheit
des Katastrophenschutzes leitete
er von 1982 bis 2002, das Kreis-
auskunftsbüro von 2002 bis 2005.
In der Rettungshundestaffel be-
kleidete er die Ämter des Staffel-
leiters und dessen Stellvertreters.
Ab 1. Januar 1985 war der ge-

lernte Industriekaufmann auch
hauptberuflich beim DRK-Kreis-
verband beschäftigt. Dort leitete
er die Beschaffungsstelle und
wurde auch als Springer auf der
Rettungsleitstelle eingesetzt. Ab
April 1988 wurde ihm die Verant-
wortung für Technik und Liegen-
schaften übertragen, die er bis zu
seinem Tode innehatte.
Fachlich empfinden die Kolle-

gen und Kameraden den Tod von
Klaus Worch als großen Verlust.
Zudemwar er ein Mitstreiter, der
vor allem ohne viel zu fragenmit
anpackte, wo es notwendig war.
Mit seiner ruhigen, humorvollen
Art ging er auch schwierige Prob-
leme an. So erwarb er sich die
Wertschätzung aller, die mit ihm
zusammen die Ideen des Roten
Kreuzes vertraten. Unvergessen
sein Einsatz bei der Organisation
und Begleitung zahlreicher Hilfs-
konvois in die ukrainische Part-
nerstadt Jevpatorija. (aba)

KlausWorch
plötzlich verstorben

VERLUST

ZUR PERSON

Vorbildfunktion
ZumBericht „Weiterhin bleiben
viele Fragen offen“ über die Ermitt-
lungen gegenOBWerner Specwe-
gen Fahrens trotz Fahrverbots

Mitten imWinter kannman be-
obachten, wie Gras über die Affä-
re Spec wächst und das darf nicht
sein. Der Fehler von Oberbürger-
meister Spec war das zu schnelle
Fahren, das mit einem Fahrverbot
belegt wurde. Das kann jedem
passieren. Der nicht verzeihbare
Rechtsbruch ist, dass er wissent-
lich danach dieses Verbot über-
schritten hat. Ehe diese Affäre
ausgesessen wird undmein de-
mokratisches Empfinden nach-
haltig stört, möchte ich öffentlich
fragen: Wo sind die Reaktionen
der Parteien und Stadträte in Lud-
wigsburg? Wo ist die Stellungnah-
me der Bürgermeister-Vereini-
gung? Ich muss mich sehr wun-
dern. Es gibt in demokratischen
Gesellschaften einen Verhaltens-
kodex für gewählte Personen, den
man jederzeit einfordern darf und
soll. Verantwortungsträger haben
eine Vorbildfunktion. Und es gibt
Standards, nach denen sich sol-
che Personen strikt zu richten ha-
ben, wenn Autorität überhaupt
entstehen soll. Ein Beispiel gefäl-
lig? Margot Käsmann, Bischöfin
der EKD, trat nach einem Tag Be-
denkzeit zurück, als sie bei einer
Verkehrskontrolle mit Alkohol am
Steuer erwischt wurde. Das war
respektvoller Umgangmit einem
Mandat, von dem sie meinte, es
nicht mehr glaubwürdig führen
zu können. Und da wartete sie
nicht, bis der Strafbefehl per Post
eintraf. Der Verstoß von OB Spec
ist wenigstens ebenso schwer und
verlangt eine gleiche Reaktion.
Ich frage mich: Ist dieses Verlan-
gen so abwegig, oder ist unsere
Gesellschaft bereits so abge-
stumpft, dass solche Skandale
hingenommen werden?
Szenenwechsel: Ein äußerst un-
schöner Termin beim Denkmal-
amt. Diskussionsende mit der Be-
merkung des Beamten: So sind
nunmal die Gesetze, daran müs-
sen Sie sich halten. Meine Ant-
wort: Wie der OB von Ludwigs-
burg! Das kam gut, das kann ich
für vergleichbare Situationen
wärmstens empfehlen.
Rudolf Bayer,
Bietigheim-Bissingen

LESERMEINUNG

Theater für Zuschauer zwischen
zwei und fünf Jahren steht am
Wochenende auf dem Programm
der Kinder- und Jugendtheater-
reihe Junge Bühne: Susanne Ol-
brich vom Theater Fusion aus
Berlin hat sich ein Jahreszeiten-
Quartett ausgedacht. Bereits am
Sonntag, 27. Januar (15 Uhr) und
Montag, 28. Januar (9.30 Uhr )
geht es los mit dem Stück
„Schneeschön & Bitterkalt“, in
demMausekind Jakob die Win-
terwelt entdeckt. 30 Minuten dau-
ert diese erste Theatererfahrung
auf der Kleinen Bühne im Kunst-
zentrum Karlskaserne, Hinden-
burgstraße 29. Anschließend wie-
derholt Susanne Olbrich die Be-
wegungs- und Sprachspiele mit
den Kindern. ImMärz, Juni und
Oktober treffen die Kinder dann
die Spielerin und die Figuren wie-
der, um zu sehen, wie das Mause-
kind Jakob den Frühling, den
Sommer und den Herbst erlebt.
Karten unter (07141) 910 3245,

E-Mail: jungebuehne@ludwigs-
burg-karlskaserne.de. (red)

Mausekind Jakob erlebt
seinen erstenWinter

KINDERTHEATER

HauptversammlungdesDNV
Die Jahreshauptversammlung des
Deutschen Naturkundevereins Lud-
wigsburg findet heute, 23. Januar,
um 19 Uhr im Erdgeschoss des Neuen
Anbaus des Schiller-Gymnasiums
statt. Im Anschluss an die Tagesord-
nung wartet eine Bildershow des Na-
turfotografen Dennis Heidrich mit Fo-
tos aus Texel und Helgoland. (red)
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