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„Helfen und unterstützen,
wo andere in Not leben“
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

es gibt zahlreiche europäische Länder,
die unser Land um seine Wirtschafts-
kraft beneiden. Deutschland erzielt der-
zeit Steuereinnahmen, die rekordver-
dächtig sind. Die Zahl der Erwerbstäti-
gen ist mit 42 Millionen so hoch wie
noch nie seit der Wiedervereinigung im
Jahr 1990. Es ist umso erstaunlicher,
dass die Bundesregierung angesichts
dieser Zahlen nicht den riesigen Schul-
denberg abträgt, sondern diesen den
uns nachfolgenden Generationen in
Rechnung stellt. 2015, so ist zu hören,
sollen keine neuen Schulden mehr ge-
macht werden. Ich möchte mir nicht
vorstellen, was passiert, wenn bis dahin
aus dem konjunkturellen Höhenflug ein
Absturz wird. Denn schon heute ist die
Kluft zwischen Arm und Reich enorm
groß, werden die Klagen derer immer
lauter, bei denen das erarbeitete Ein-
kommen nicht ausreicht, um sorgenlos
zu leben.
Diese Entwicklung ist schmerzlich

auch auf dem Wohnungsmarkt zu spü-
ren. Wir haben zu wenig bezahlbaren
Wohnraum, auch hier in Ludwigsburg.
Das wurde mir nicht zuletzt nach Ge-
sprächen deutlich, die ich in den ver-
gangenen Jahren während der Zeit der
Vesperkirche mit Betroffenen geführt
habe. Die Stadtverwaltung verfolgt des-
halb in der Diskussion um neues Wohn-
bauland das Ziel, auf dem Mietwoh-
nungsmarkt mehr erschwingliche Ange-
bote zu machen. Wir haben die Absicht,
über unser städtisches Tochterunter-
nehmen, die Wohnungsbau Ludwigs-
burg, schrittweise in diese Richtung zu
gehen. Wir als Stadt wollen hier helfen.

Ein Vorbild in Hilfsbereitschaft und
christlicher Nächstenliebe ist die Ves-
perkirche. Seit der Premiere 2010 haben
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer
auch dank großzügiger Spenden eine
Anlaufstelle für Menschen in Not etab-
liert. Ich bin zuversichtlich, dass dieses
solidarische Zeichen viele Menschen er-
muntern und mobilisieren wird, zu hel-
fen und zu unterstützen, wo andere in
Not leben.
Ich würde mir wünschen, dass auch

Sie dabei sind. Helfen Sie, damit es un-
seren Mitmenschen besser geht.

Ihr

Werner Spec
Oberbürgermeister der Stadt
Ludwigsburg
Schirmherr der Vesperkirche

Jetzt geht’s um die Nudel
Bunte Teigwaren sollen Spendenaufkommen steigern – Fleißige Kuchenbäcker gesucht

Ob hartweizengrießfarben, spinatgrün
oder karottenrot: Im Zusammenhang mit
der Vesperkirche kommt man derzeit
kaum am Thema Nudel vorbei. Denn die
kleinen bunten Vesperkirchennudeln, die
nicht zufällig die Form eines idealtypi-
schen Gotteshauses haben, gibt es vieler-
orts für 2,90 Euro zu erstehen. Ein Euro
davon geht als Spende an die Vesperkir-
che, die vom 9. Februar bis 2. März zum
nunmehr fünften Mal stattfindet. Auch in
diesem Jahr soll sie gemeinsames Essen,
nicht ganz alltägliche Begegnungen und
ein vielseitiges Kulturprogramm nicht nur
für bedürftige Menschen bieten.
Und auch abseits der Aktionsnudel sind

die Planungen von Diakonie und evange-
lischer Kirche schon recht weit gediehen.
Täglich 60 Ehrenamtliche brauchen die
Verantwortlichen, um unter anderem Ku-
chentheke und Spültisch in der Friedens-
kirche am Laufen zu halten. Rund 400
sind das über die gesamte Zeit. Doch auch
in diesem Jahr drückt bei der Zahl der Eh-
renamtlichen keineswegs der Schuh.
„Über Weihnachten
haben sich so vie-
le Helfer gemel-
det, dass wir
kaum noch je-
manden brau-
chen“, freut
sich Bärbel Al-
brecht, Orga-
nisatorin des
Projekts.
Beim Treffen

VON JOHANNES KOCH

SPENDEN

am 14. Januar stehen deshalb organisato-
rische Fragen und die obligatorische Hy-
gieneschulung auf dem Pro-
gramm. „Die Zahl der Ehren-
amtlichen ist das eine, aber
auch die Atmosphäre muss
stimmen“, ergänzt Alb-
recht. Der Geist der Ves-
perkirche sei schließlich,
dass es um mehr als nur
das Essen gehe. Dafür,
dass die Stimmung auch
in diesem Jahr gut ist,
spricht die Tatsache,
dass erfahrungsgemäß
drei Viertel der Ehren-
amtlichen jährliches
Stammpersonal sind,
wie die Organisatorin
schätzt. Gebraucht wür-
den aktuell vor allem
noch Spenden, sagt Alb-

recht, gerne auch in
Form von Kuchen für den täg-
lichen Kaffee.
Auch das Programm steht
schon fast. Details des kul-
turellen Teils sind zwar
noch nicht spruchreif. Bei
den praktischen Angebo-
ten ist allerdings schon si-
cher, dass auch in diesem
Jahr donnerstags eine Fri-
seurin kommen wird. Im Sa-
nitätsraum können sich Ob-
dachlose behandeln lassen.
„Es geht dabei nicht nur um
materielle Armut, sondern
oft auch einfach nur darum,

mal wieder berührt zu werden“, betont
Gisela Vogt, Diakoniepfarrerin und Pfarre-
rin an der Friedenskirche. Bei der Kirche
gehe es eben um mehr als nur das Essen
selbst. Zumal sich auch die Veranstalter
keinen Illusionen hingeben, dass die vor-
übergehenden Angebote viel mehr als

nur ein Tropfen
auf den hei-
ßen Stein
sind. „Wir
können
das Thema
Armut
nicht in
drei Wo-
chen ab-
schließend
bearbeiten“,
sagt Bärbel
Albrecht. Des-
halb sei eine
wichtige Aufga-

be der Vesperkirche, die Kontaktaufnah-
me mit den Kooperationspartnern wie der
Sozialberatung und der Ludwigstafel zu
ermöglichen. Schließlich sind die Bedürf-
nisse der Gäste mindestens so bunt ge-
mischt wie die Vesperkirchennudeln.

INFO:Die in Kirchenform gestalteten Nudeln
(250-Gramm-Packung) sind am Empfang des
Kreisdiakonieverbands in der UnterenMarkt-
straße 3 und in den Diakonieläden in der Ost-
straße 15, Ludwigsburg, Karlstraße 32, Korn-
westheim, sowie in Bietigheim in der Freiber-
ger Straße 51 erhältlich. Weitere Informationen
gibt es unter Telefon (07141) 9 54 29 21 sowie
auf www.vesperkirche-ludwigsburg.de.

VON CHRISTIAN WALF

Stadt stellt beliebte Joggingrouten vor
Acht Lauf- und eine Radstrecke kannman sich sofort samt wichtiger Infos aufs Smartphone laden

Eine Runde Sport durch die Stadt
schadet keinem. Archivfoto: dpa

23000 Ludwigsburger sind in ei-
nem Sportverein. Also fast jeder
Dritte. Und trotzdem wird Sport
in Zukunft immer individueller
und ungezwungener, das heißt
außerhalb von Vereinen stattfin-
den. Davon geht jedenfalls die
Ludwigsburger Stadtverwaltung
aus und orientiert sich damit an
den allgemeinen Trends. Immer
mehr Menschen werden künftig
also alleine oder in informellen
Gruppen Sport treiben. Beson-
ders beliebt sind dabei Sportar-
ten wie Joggen, Walking oder
Radfahren, denen man unab-
hängig von einer Vereinszuge-
hörigkeit nachgehen kann,
wann immer einem gerade der
Sinn danach steht.
Dass es im Ludwigsburger

Stadtgebiet, aber auch in den
umliegenden Feldern und Grün-
anlagen, genügend schöne Stre-
cken für den Sport gibt, zeigt die
Ludwigsburger Stadtverwaltung
in einem Projekt, bei dem jetzt

in einem ersten Schritt acht
Lauf- und eine Radfahrstrecke
in all ihren Details vorgestellt
werden.
Die Routen samt Infos kann

man sich über die Homepage
der Stadt Ludwigsburg unter
dem Stichwort „Sportliches We-
genetz“ oder die Internetplatt-
form outdooractive.com herun-
terladen. Neben dem genauen
Streckenverlauf samt GPS-Da-
ten gibt es dort auch das Hö-
henprofil, den Schwierigkeits-
grad oder die genaue Distanz.
„Wir wollen damit einen An-

reiz geben“, sagt der Erste Bür-
germeister Konrad Seigfried
über die neun Routen, die alle-
samt über öffentliche Wege und
Straßen führen. Startpunkt ist
meist der Sportpark Ost, dort
gibt es Parkmöglichkeiten und
man ist schnell im Grünen, aber
auch schnell in der Stadt.
Die Distanz der Strecken liegt

zwischen knapp zwei und 17 Ki-
lometern, ein Großteil von ih-
nen kann auch von Anfängern

oder Neueinsteigern bewältigt
werden. Eine Route führt bei-
spielsweise durch den Salon-

wald, eine entlang dem langen
Feld bei Pflugfelden. Auch der
Naturpark West, das Gebiet um
den Monrepos und der Favorite-
park wurden bedacht. Die
längste Strecke führt an den
Zugwiesen und durch das
Schießtal bis Remseck und von
dort wieder zurück zum Aus-
gangspunkt am Sportpark in der
Bebenhäuser Straße.
Dieser sportliche Anreiz, so

Bürgermeister Seigfried, sei so-
wohl für die Ludwigsburger als
auch für die Besucher der Stadt
gedacht. Daher werden die Rou-
ten, zusammengestellt und in
einem Flyer abgedruckt auch in
den Hotels der Stadt ausgelegt.
Die meisten Touren lassen sich
problemlos direkt vor der Hotel-
türe in der Innenstadt beginnen.
Auf lange Sicht könnte die

Auswahl an Strecken noch stei-
gen. Die Stadt ruft alle Sportler
auf, ihre Lieblingsrouten zu
nennen. Stück für Stück möchte
die Verwaltung so das sportliche
Angebot im Internet erweitern.

Noch einen Monat bis zur Vesperkirche: Planungen laufen auf Hochtouren

POLIZEIREPORT TREFFS – TERMINE

Gospel-People singen in
der Friedenskirche
Sie sind bekannt für ein Gospel-
programm der besonderen Art:
Die siebenköpfige US-amerikani-
sche Gospel-Gruppe mit demNa-
men „The Gospel People“ kommt
ammorgigen Samstag, 11. Januar,
20 Uhr, zu einem Konzert in die
Friedenskirche.
Angefangen beim traditionellen

„Black Gospel“ Amerikas bis hin
zum aktuellen „contemporary“
Gospel, der Rock- und Popele-
mente aufnimmt, aber auch der
von Jazz und Soul inspirierte Gos-
pel aus Skandinavien und asiati-
sche Interpretationen haben ih-
ren Platz im neuen Programm der
US-Musiker. Sie sind im Rahmen
ihrer Welttournee unter dem
Motto „Gospel around the
World-Tour“ in Russland, Malay-
sia und auch wieder in Europa
unterwegs. Karten sind bei allen
bekannten Vorverkaufsstellen
und an der Abendkasse ab 19.30
Uhr erhältlich. (red)

KONZERT

Im hitzigen Streit auch
noch Polizisten beleidigt
Ein lautstarker Streit in der Uh-
landstraße (Innenstadt) brachte
am Donnerstag kurz vor 4 Uhr die
Polizei auf den Plan. Anwohner
hatten die Beamten gerufen, weil
sich zwei Personen nach dem
Verlassen einer Gaststätte ein hef-
tiges Wortgefecht lieferten.
Die zwei Männer im Alter von

21 und 38 Jahren stritten sich,
weil der 21-Jährige dem älteren
die Fahrzeugschlüssel abgenom-
men hatte. Er wollte verhindern,
dass dieser mit dem Auto fährt.
Da der Streit zu eskalieren drohte
und die beiden alkoholisierten
Streithähne sich kaum beruhigen
ließen, musste eine weitere Streife
unterstützend einschreiten.
Als der 21-Jährige begann, sich

erneut aufzuregen, beleidigte er
die Beamten massiv, heißt es im
Bericht der Polizei. Er muss des-
halb mit einer Anzeige rechnen.
Zum guten Schluss setzten sich

die beiden Kontrahenten gemein-
sam in ein Taxi und verließen die
Örtlichkeit. (red)

INNENSTADT

Jugendwerk sammelte
Christbäume ein
Die jahrzehntealte Tradition lebt:
Das Evangelische Jugendwerk,
unterstützt durch örtliche Land-
wirte, fährt auch dieses Jahr mit
Schlepper, Wagen, Trara und Hal-
lo durch die Oßweiler Straßen
und sammelt Christbäume ein.
Am Samstag, 11. Januar, sind

die Jugendlichen ab 9 Uhr auf
Tour. Jeder Baum, der gut sicht-
bar an der Straße steht, wird mit-
genommen. Schmuck und La-
metta sollten entfernt sein.
Eine Bitte des Jugendwerks:

„Hängen Sie kein Geld in die Bäu-
me, das geht leicht verloren, son-
dern einen Zettel mit Ihrem Na-
men. Die Jugendlichen klingeln
dann bei Ihnen und freuen sich
über eine Spende vonmindestens
einem Euro.“ Der Erlös soll die Ju-
gendarbeit im Kirchenbezirk und
vor Ort stärken. (red)

OßWEIL

Neben Offener Bühne und ei-
nem Songwriter-Konzert prä-
sentiert der Ludwigsburger
Kulturkeller Luke in dieser Wo-
che auch eine Filmkomödie
mit Bill Murray.
Am Donnerstag, 16. Januar,

wird die Bühne wieder geöff-
net, damit nachgewachsene
oder ausgewachsene Talente
zeigen können, was in ihnen
steckt. Teilnehmer werden ge-
beten, sich anzumelden.
„Café 612“ spielen am Frei-

tag, 17. Januar, Sing- und
Songwriter-Musik. Die Band
aus Ludwigsburg fängt mit ih-
ren deutschen Chansons die
kleinen und großen Gefühle

Eine Filmkomödie und
deutsche Chansons

des Lebens ein. Die Filmkomö-
die „Und täglich grüßt das
Murmeltier“ zeigt das Luke-Ki-
no am Samstag, 18. Januar. Bill
Murray spielt in diesem Film
einen mürrischen, egozentri-
schen TV-Wetteransager, dem
es davor graut, seiner alljährli-
chen Verpflichtung nachzu-
kommen, von einem Ritual in
der Kleinstadt Punxsutawney
zu berichten. (red)

INFO:Die Luke in der Maxstraße 1
öffnet jeweils um 19 Uhr, Konzert-
beginn ist gegen 20.30 Uhr. Der
Eintritt ist immer frei – der Kultur-
beutel wird herum gereicht. Wei-
tere Infos: www.die-luke.info

Modellkurs für Eltern von
pubertierenden Kindern
„Aufbruch, Umbruch, kein Zu-
sammenbruch“, so heißt der auf
die Bedürfnisse und Themen
von Eltern mit pubertierenden
Kindern angepasste Elternkurs
des Kinderschutzbundes.
Die Pubertät überrollt die El-

tern häufig. Sie fühlen sich in
der Erziehung der Kinder allein
gelassen.Für die Kinder heißt es,
Wege zu finden, mit den körper-
lichen Entwicklungen zurecht
zukommen. Eltern müssen ver-
stehen, was in der Pubertät pas-
siert und anstehende Entwick-
lungsaufgaben neu definieren.
Da ist es hilfreich, über die Ent-
wicklungsprozesse Bescheid zu
wissen.

Das Modell der anleitenden
Erziehung will Familien Unter-
stützung in Alltags- und Erzie-
hungssituationen geben, wie
beispielsweise neue Kommuni-
kationsmuster finden oder die
Kunst des Loslassens und Be-
grenzens innerhalb der Familie
undmit den Kindern erproben.
Der Kurs findet ab Donners-

tag, 6. Februar achtmal jeweils
Donnerstagabend von 20 bis 22
Uhr in den Räumlichkeiten des
Kinderschutzbundes Ludwigs-
burg, Asperger Straße 43, statt.
Anmeldung in der Geschäfts-
stelle des Kinderschutzbundes
Ludwigsburg unter der Telefon-
nummer (07141) 902766. (red)

KURZ NOTIERT

Fitness imWasser
Ein neuer Kurs Primärprävention be-
ginnt am Dienstag, 14. Januar, im
Heilbad Hoheneck. Der Aqua-Kurs
findet immer dienstags ab 19.45 Uhr
statt und ist eine Mischung aus
Aqua-Aerobic und Aqua-Jogging,
Krankenkassen übernehmen in der
Regel einen Teil der Kursgebühr. An-
meldung unter (0 71 41) 0 1023 12.

Neujahrskegeln derHandballer
Seit 60 Jahren kommenMTV-Hand-
baller zumNeujahrskegeln zusam-
men, das will besonders gefeiert wer-
den. Natürlich beim Kegeln, diesmal
im FSV-Häusle, Walter-Flex-Straße 73
in Oßweil. Am Sonntag, 12. Januar,
geht es um 10 Uhr los, gegen 13.15
Uhr ist ein gemeinsamesMittagessen
mit Ehefrauen und Freunden ange-
sagt. Infos (07141) 929750. (red)


