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Letzter Angeklagter streitet Messerstiche ab
Rocker-Nachfolgeprozess: Vor dem Landgericht muss sich ein 25-Jähriger wegen den Bandenausschreitungen in Ludwigsburg verantworten

seine Unschuld. War er mit da-
bei, als eine Gruppe der Osma-
nen Germania BC aus der türki-
schen Bahoz-Bewegung damals
zuerst in Stuttgart-Stammheim
den 24-Jährigen mit Baseball-
schlägen und Messerstichen le-
bensgefährlich verletzte? Das
Opfer sei der kurdischen Gruppe
Red Legion zugeschrieben, ein
Verein, der inzwischen verboten
ist und sich jetzt Stuttgarter Kur-
den nennt.

Baseballschläger und Holzlatten

Nach dem Übergriff in Stamm-
heim und der Einlieferung des
Opfers ins Ludwigsburger Kran-
kenhaus eskalierte die Situation
der beiden rivalisierenden Gangs

VON BERND WINCKLER

Im sogenannten Ludwigsburger
Kurden/Osmanen-Nachfolgever-
fahren ist derzeit ein 25-jähriger
Mann vor dem Landgericht Stutt-
gart angeklagt. Er soll am 20. Ap-
ril letzten Jahres einen 24-Jähri-
gen in Stuttgart-Stammheim
durch Messerstiche lebensge-
fährlich verletzt haben. Das Op-
fer landete im Ludwigsburger
Krankenhaus. Dort eskalierte der
blutige Bandenkrieg unter Mig-
rantengangs dann in der Nacht
zum 21. April vergangenen Jah-
res.

Auch am zweiten Tag des Pro-
zesses vor der Schwurgerichts-
kammer beteuert der 25-Jährige

erneut. Die brutale Auseinander-
setzung fand auch in der Barock-
stadt mit Baseballschlägern,
Holzlatten und Messern statt. Die
Folge: Zwei weitere Schwerver-
letzte mussten in das Klinikum
eingeliefert werden.

Drei Männer und eine Frau
sind in einem Prozess inzwi-
schen wegen dieser nächtlichen
Attacke in Ludwigsburg vom
Landgericht abgeurteilt, ein wei-
terer Mann wurde freigesprochen
(wir berichteten).

Der mutmaßliche Auslöser die-
ser wüsten Bandenschlacht sitzt
dagegen jetzt auf der Anklage-
bank. Er war damals geflüchtet,
wurde aber am 19. April dieses
Jahres am Züricher Airport fest-

genommen und nach Stuttgart
ausgeliefert.

Konflikt vor dem Krankenhaus

Polizeibeamte, die verschiede-
ne Beteiligte der Stammheimer
Attacke vernommen hatten, be-
zeugen vor Gericht, dass bei der
Messerstecherei in Stammheim
der Ruf: „Tötet ihn!“, gefallen ist.
Wer diesen Satz sagte, ist nicht
bekannt. Der Angeklagte will die
Worte nicht gehört haben. Die
Anklage gegen ihn lautet: ver-
suchter Totschlag.

In Stuttgart wird das Gericht
jetzt in zwölf Verhandlungstagen
den Versuch starten, herauszu-
finden, wer der eigentliche Mes-
serstecher war, nachdem der An-

geklagte nur zugibt, dass er nach
gegenseitigen Beleidigungen wie
„Hurensöhne“ und dergleichen
das Opfer geschlagen habe. Auf
den jungen Mann eingestochen,
habe er nicht. Ein ihm Unbe-
kannter sei plötzlich aus der
Dunkelheit erschienen und habe
drei Mal zugestochen.

Nach diesem Vorfall hatten
sich die Kurden über ihre Handys
zusammengetrommelt und wa-
ren geschlossen nach Ludwigs-
burg gefahren, um dort Rache für
ihr verletztes Mitglied zu neh-
men. Sie werden sich jetzt in dem
neuen Prozess als Zeugen im
Stuttgarter Gerichtssaal wieder-
sehen. Die Verhandlung wird am
3. November fortgesetzt.

Von Alpenveilchen bis zu Orchideen
Eglosheimer Obst- und Gartenbauverein prämiert seine zahlreichen Blumenschmuckpreisträger

VON BEATE MITSCHELE

Am Ende eines erfolgreichen Gartenjahres
prämierte der Obst- und Gartenbauverein
(OGV) Eglosheim über 900 Preisträger des
Blumenschmuckwettbewerbs 2017. Über
1100 Bewertungen wurden in ganz Eglos-
heim von dem Bewertungsteam, das aus 15
ehrenamtlichen Aktiven besteht, abgegeben.
Daraus erhielten 19 Teilnehmer einen Son-
derpreis, 140 einen 1. Preis, 255 einen 2. Preis
und 508 Teilnehmer einen 3. Preis.

Die festlich geschmückte Erich-Lillich-Hal-
le war der gelungene Rahmen für die Preis-
verleihung. Besonders zur Geltung kamen
die vielen Blumenpreise, die den Platz vor
der Bühne in ein Meer aus Alpenveilchen,
Azaleen, Orchideen und weiteren blühenden
Pflanzen verwandelten. Zur Unterhaltung
der Gäste spielte das Orchester des Musikver-
ein Eglosheim unter der Leitung von Anne
Löffelmann schwungvolle Melodien. An-
schließend zeigten die Jazz Teens des SKV-
Eglosheim ihr Können. Zwölf Mädchen im
Alter von neun bis zwölf Jahren tanzten zu
„Coming Back Down“ und „Impossible“ zwei
sehr unterschiedliche Choreografien, die bei-
de von Miriam Bühner mit den Tänzerinnen
einstudiert wurden.

Mundartphilosoph und Pädagoge Hanns-
Otto Oechsle aus Oberstenfeld erläuterte an-
schließend in seinem humorigen Vortrag „A
Läba lang Schwoab“ die Feinheiten der
schwäbischen Lebensart. Von der Kehrwoche
bis zur weltmännischen Sprachverbindung
von Englisch und Schwäbisch fiel dem Autor
zu jeder Eigenart eine Geschichte ein, - mal
in Prosa, mal als Gedicht. Unter anderem
brachte er dem Publikum die sehr individuel-
len schwäbischen Größenbeschreibungen
wie Schugger, Sprenzer oder Muggaseggele
nahe. Großen Zuspruch fand der Stand von
Familie Meyer-Trump mit selbst hergestell-
ten, heimischen Imkerprodukten.

Die Vorsitzende des OGV, Brigitte Schei-
blauer, bedankte sich bei den vielen Eglos-
heimern, die mit ihrer gärtnerischen Arbeit

Glückliche Gewinner mit der Vorsitzenden Brigitte Scheiblauer (hintere Reihe in Rot) und Erstem Bür-
germeister Konrad Seigfried. Foto: Benjamin Stollenberg

Jahr für Jahr dafür sorgen, dass es im Stadtteil
üppig grünt und blüht. Besonders wies sie
auf die ökologische Bedeutung von Grün in
der Stadt hin, das längst nicht nur schmü-
ckenden Charakter hat, sondern in Zeiten
von Feinstaub und Klimaerwärmung auch
der Luftreinhaltung und dem Erhalt der in-
takten Natur dient. Brigitte Scheiblauer be-
tonte, dass mit blühenden Gärten jeder sei-

nen Beitrag dazu leisten kann und, wie in Eg-
losheim vielerorts zu sehen, zusätzlich mit
einem wunderschönen Anblick belohnt wird.

Erster Bürgermeister Konrad Seigfried
überbrachte die Grüße der Stadt Ludwigs-
burg an die erfolgreichen Hobbygärtner, die
Mitglieder und die vielen Besucher der Ver-
anstaltung. Er erinnerte an die Soziale Stadt,
bei der der OGV Eglosheim aktiv mit mehre-
ren Projekten beteiligt war, unter anderem
dem Bauerngarten und dem Naturlehrpfad
Riedgraben. Seigfried stellte klar, wie wichtig
die Identität der einzelnen Stadtteile für ge-
samt Ludwigsburg ist und stellte humorig in
Aussicht, dass „vielleicht doch ein Tunnel ge-
baut werden muss“ um das drängendste Pro-
blem der Eglosheimer, den immer stärker
werdenden Verkehr, insbesondere auf der
Frankfurter Straße B 27, lösen zu können.

Im Anschluss überreichten Konrad Seig-
fried und Brigitte Scheiblauer Sonderpreise,
die von Firmen und Vereinen gespendet wur-
den. Brigitte Scheiblauer zeigte sich sehr er-
freut über den guten Verlauf der Prämierung
und bedankte sich bei allen Teilnehmern und
Helfern für den großen Einsatz.

INFO: Weitere Informationen unter www.ogv-eg-
losheim.de.

Drei Tage lang hatten die 100 Projektsänger in der evangelischen Kirchenge-
meinde Oßweil geprobt, bevor es zum großen Auftritt in der katholischen
St.-Paulus-Kirche kam. Foto: privat

Ein klangvolles Experiment
mit dem Titel „Good Day“

Passen Pop und Heavy Metal in
einen Gottesdienst genauso wie
klassische Orgel- und Chormusik?
Ja, behauptet der Bremer Jazzmu-
siker Micha Keding. Und er trat
gleich den Beweis an: Mit mehr
als 100 Sängerinnen und Sängern
gestaltete er in der katholischen
Kirche St. Paulus in Ludwigsburg
ein Konzert, das viele begeisterte.

Es war das Ergebnis eines Expe-
riments mit dem Titel „Good
Day“. Drei Tage lang fand unter
Leitung dreier Profimusiker (Mi-
cha Keding, Bremen, Marion Gut-
zeit und Hillmar Kettwig) im Ge-
meindezentrum der evangeli-
schen Kirchengemeinde Oßweil
ein Gospel-Workshop statt.

Die Stücke erschlossen unter-
schiedliche musikalische und reli-
giöse Perspektiven. Eine Kompo-
sition mit dem Titel „All Praises

be to the Lord“ verbindet zum
Beispiel beschwingte Rhythmen
der Gegenwart mit Klängen, die
eher an einen Bachchoral erin-
nern. Die ebenfalls auftauchende
Tradition der Jazz- und Funeral
Marching Bands aus Amerika
überraschte die Zuhörenden
nicht schlecht. Denn darin ver-
wandelt sich ein langsames und
trauriges Stück im Handumdre-
hen in sein fröhliches Gegenteil.

Auch die besinnliche und fast
romantische Dimension von Spi-
ritualität kam nicht zu kurz. Dafür
sorgten die melodischen Duette
von Solisten, die aus dem spon-
tan gebildeten Chor hervorwuch-
sen. Die jüngste Teilnehmerin war
übrigens 13 Jahre alt.

Alles in allem lässt sich sagen,
dass dieses Experiment für Mu-
sikliebhaber und die beteiligten
Kirchengemeinden gleicherma-
ßen ein wirklich guter Tag war.

VON WOLFGANG BAUR

VEREINE IN DER STADT

POLIZEIREPORT

SCHLÖSSLESFELD

Einbrecher stehlen
Schmuck und Tresor
Einbrecher haben am Dienstag
zwischen 18 und 21 Uhr aus ei-
nem Haus in der Ernst-Kauff-
mann-Straße einen Tresor aus
dem Keller und Schmuck mitge-
hen lassen. Die Diebe waren zu-
vor auf den Balkon geklettert, hat-
ten den Rollladen hochgeschoben
und die Tür aufgehebelt.

In der Wohnung fiel ihnen der
Schmuck in die Hände, im Keller
rissen sie den Tresor, ebenfalls
mit Schmuck, aus der Veranke-
rung und nahmen in kurzerhand
mit. Der Wert des Diebesguts
dürfte sich laut Polizei auf mehre-
re Tausend Euro belaufen. Das
Polizeirevier Ludwigsburg sucht
Zeugen unter der Nummer
(07141) 18 53 53. (red)

TREFFS – TERMINE

EHRUNGEN

Zahlreiche Sonderpreise
Sonderpreise erhielten die erfolgreichen
Hobbygärtner Andexinger, Böttle, Bräu-
ning, Dominik, Härter, Hörer, Klenk-Schil-
ler, Pieras, Rein, Richter, Rösler, Schmer-
ling, Schmidt, Schon, Schöninger, Stilling,
Viebrock / Coparelli, Walter und Weiser.
Die Preise wurden gespendet von Geträn-
kehandel Stegmaier, Bäckerei Koch, Holz-
bau Link, Blumen Bürkle, Baumschule Mül-
ler, Saftmanufaktur Rösch, Landesbauge-
nossenschaft LBG, Volksbank Neckar-Enz,
LBS Landesbausparkasse, Hönes-Reisen
GmbH, Blühendes Barock und dem Bür-
gerverein Eglosheim. (red)

FILMGESPRÄCH

Wie hoch ist der Preis
für die Freiheit?
Ein Filmgespräch zum Thema
Freiheit veranstaltet die Volks-
hochschule Ludwigsburg am heu-
tigen Donnerstag, um 19 Uhr, im
kleinen Saal des Kulturzentrums,
Wilhelmstraße 9/1.

Was ist die Freiheit wert? Wie
hoch ist ihr Preis, und welchen
Einsatz verlangt sie von den Men-
schen, die nach ihr streben? Nach
25 Jahren bereist der aus Sieben-
bürgen stammende Uwe Pelger
seine Heimat Rumänien wieder.
Er stößt auf Menschen, die noch
so leben wie seinerzeit – und auf
solche, die das aufstrebende,
weltoffene Rumänien verkörpern
und von einem Europa ohne
Grenzen und Mauern träumen.

Im Dokumentarfilm „Freiheit in
Kinderschuhen“ erzählt er seine
Geschichte und die seiner Freun-
de. (red)

JANNA WERNER
janna.werner@lkz.de

ANALYSE

Streit um Bauschäden schwelt weiter
äre im Oktober
2013 abzusehen
gewesen, wie viele
Überraschungen

und Streitigkeiten der Bau der
Grundschulmensa an der Gar-
tenstraße bringen würde, wäre
die Stadt vielleicht nicht so blau-
äugig an die Sache herangegan-
gen. Erst stellte sich heraus, dass
der sehr eng eingepasste Kubus
auf Wasser gebaut werden muss,
inklusive zehn Meter langen
Pfählen. Gleichzeitig wurde klar,
dass die geplanten 2,15 Millionen
Euro trotz heftiger Kritik des Ge-
meinderats nicht einzuhalten
sind, so wenig wie der Zeitplan –
was auch dazu führte, dass sich
die Schulrotation sowohl am
Grundschul- wie am Innenstadt-
campus heftig verzögerte. Hinzu
kamen Schäden an den Nachbar-
häusern, die sich mit dem malt-
rätierten Untergrund senkten.

W Es folgten ab Baubeginn im
Oktober 2013 Gutachten und Ge-
gengutachten, Betonfundamente
trotz Gerichtsabsprachen, viele
Ermahnungen der Stadträte ob
des Verwaltungstons gegenüber
den Anwohnern, viele Gerüchte
über Einigungen und ebensovie-
le Dementis.

Dass die Stadt es im Endeffekt
2001 versäumt hatte, ihr Vor-
kaufsrecht geltend zu machen
und sich damit das Vier-Ar-Areal
der Schreinerei Sachse samt
Nachbarhaus – das 2013 doch
noch gekauft wurde – zu sichern,
war ebenso Grundlage für den
Endlosstreit wie die Tatsache,
dass sie Schreiner Volker Sachse
zwölf Jahre lang kein adäquates
Ersatzgrundstück für seine Firma
anbieten konnte. Denn so hätte
der Kubus der Mensa gedreht
und der enge Grundschulcampus
ganz anders gestaltet werden

können. Dass die Mensa schon
bei der Eröffnung im September
2015 für die vielen Schüler zu
klein war und bis heute nur von
den Pestalozzischülern zum Es-
sen genutzt wird, während die
Anton-Bruckner-Schüler unter
der alten Sporthalle essen, sei
nur nebenbei erwähnt.

Das Thema war zuletzt im

spruch nehmen, nachdem der
Antrag auf ein selbstständiges
Beweisverfahren von der Stadt
Ende Juni beim Landgericht
Stuttgart eingereicht wurde.

Alleine die für die Verwaltung
in vier Jahren angefallenen
Rechtsanwalts- und Gutachter-
kosten schätzt diese auf 130 000
Euro. Die unzähligen Verzöge-
rungen können sowieso nicht be-
ziffert werden. Volker Sachse und
sein Nachbar haben eine „Ab-
schlagszahlung“ bekommen, wie
er es formuliert, mit der sie die
bisherigen Anwaltskosten begli-
chen hätten. Von der investierten
Zeit, dem Ärger und den vielen
Versprechungen will er indes
nicht reden, von Vertrauen gar
nicht mehr. „Wir hängen weiter
in der Luft.“ Die Stadt habe das
erste Gutachten nicht akzeptiert,
die ganze Geschichte sei mittler-
weile „völlig abstrus“.

Vier Jahre und 130 000
Euro hat der Streit um die
Schäden durch die Grund-
schulmensa mittlerweile ge-
kostet. Ein Ende ist immer
noch nicht in Sicht.

März auf der Tagesordnung, als
Baubürgermeister Michael Ilk
durchaus zu den Fehlern der
Stadt stand. „Die Schäden sind
von uns verursacht, dazu stehen
wir“, sagte er damals über die
Häuser Gartenstraße 12 und
16/1. Ein neutraler Gutachter soll
klären, welche Schäden die Stadt
ersetzen müsse, hieß es damals.
Beide Anwohner hatten gemein-
sam 400 000 Euro an Schaden-
summe geltend gemacht.

Die bittere Realität versteckt
sich in dem sogenannten Inkas-
Bericht der Stadt, in dem einzel-
ne Projekte mit ihrem Sachstand
aufgeführt sind, darunter auch
die Grundschulmensa. Die Men-
sa komme wohl mit den avisier-
ten 3,86 Millionen Euro aus, so
ist da über das Abrechnungsver-
fahren zu lesen. Das verabredete
Gutachten wird laut Verwaltung
mindestens vier Monate in An-
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