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LEMBERG

Bangen um Einnahmen und Bäume

AKTION EHRENAMT

Ihr Einsatz bitte!

Sanierung des ehemaligen Deponiegeländes „Am Lemberg“ ab 2017 verändert die Situation im Erholungsgebiet

Wer sucht Hilfe:
Altenhilfe Karlshöhe

VON JOHANNES KOCH

Was macht die Einrichtung:
Pflege, Versorgung, Betreuung
und Begleitung von alt gewordenen Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind

Die ab dem kommenden Jahr anstehende
Sanierung des ehemaligen Deponiegeländes „Am Lemberg“ hat Auswirkungen auf
Natur und Freizeit. Auf zehn Hektar werden die Bäume, die in den 70er und 80er
Jahren gepflanzt wurden, gefällt (wir berichteten). Der abgezäunte Bereich, der
regelmäßig für Veranstaltungen zugänglich gemacht wird, ist dann auf Jahre nicht
nutzbar. Der Rad- und Kraftfahrverein
(RKV) Poppenweiler etwa richtet seit 2008
jedes Jahr in den Sommerferien die Lemberg Race mit über hundert Moutainbikern aus, auch das Maifest und der Silvestertreff finden dort statt – beliebte Veranstaltungen, die eine wichtige Einnahmequelle für den Verein bedeuten. „Wenn wir
das dort nicht mehr machen können, ist
das natürlich schlecht für uns“, sagt der
Vorsitzende Dietmar Zeiher. Der Verein
werde das Gespräch mit dem Landratsamt
suchen, um mögliche Alternativen für das
einzige Mountainbikerennen im Kreis zu
finden. „Der Wald ist groß“, sagt Zeiher.

Art des Einsatzes:
Singen mit Bewohnern
Ort des Einsatzes:
Altenhilfe Karlshöhe, Haus am
Salon, Paulusweg 2
Gesucht werden:
Musikbegeisterte, die ein Musikinstrument spielen und mit
einer kleinen Bewohnergruppe
auf einem Wohnbereich singen
Vorkenntnisse:
Beherrschen eines Musikinstruments, ein gewisses Repertoire an Volksliedern.
Gibt es eine Einführung:
Einführung durch Leitung des
Sozialtherapeutischen Dienstes

Drei Millionen Tonnen Abfall im Boden
Bedenken hat er, dass bei einer anderen
Strecke künftig mehr Sperrungen nötig
werden könnten. Für das Maifest und den
Silvestertreff, zu denen jedes Jahr bis zu
1000 Besucher kommen, sieht der Vorsitzende aber schwarz – schließlich dürfte
sich so schnell kein vergleichbarer Standort finden lassen. Denn neben einer Betonfläche ist auch der Strom- und Wasseranschluss, der von der Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises (AVL) bereitgestellt wird, ein großer Vorteil. „Dafür
sind wir sehr dankbar“, betont Zeiher. „Es
wird uns schon sehr treffen, darauf verzichten zu müssen.“ Mit den Einnahmen
finanziert der Verein die Anschaffung von
zwei bis drei neuen Fahrrädern pro Jahr.
Ein Sprecher des Landratsamtes bestätigt, dass „durch den Umfang der Bauar-

Zeitlicher Aufwand:
Rund eine Stunde pro Woche,
Wochentag nach Absprache
Internet-Auftritt:
www.karlshoehe.de/DiakonischeEinrichtungen/Altenhilfe
Kontakt:
Anlaufstelle Bürgerschaftliches
Engagement, (0 71 41) 9 1033 33, ehrenamt@ludwigsburg.de. Geöffnet: montags
14–16 Uhr, dienstags 10–12 Uhr,
donnerstags 10–12 und 14–16
Uhr.

Bäume auf der ehemaligen Deponie am Lemberg: Der Jungwald muss voraussichtlich ab 2017 weichen.
beiten keine Freizeitnutzung möglich“
sein werde. „Nach deren Abschluss und
der Pflanzung von Bäumen und Sträuchern wird allmählich die Zugänglichkeit
des Geländes hergestellt werden können“,
erklärt er. „Interessant werden sicher Baustellenführungen, die den inzwischen hohen Stand der Deponiebautechnik in
Deutschland erkennen lassen.“
Naturgemäß schwer tut sich die BUNDOrtsvorsitzende und Lubu-Stadträtin Elga
Burkhardt mit der geplanten Abholzung
der Bäume auf dem Gelände. „Wenn es
sich irgendwie vermeiden ließe, wäre das
natürlich gut“, sagt sie. Schließlich sei der
Kreis Ludwigsburg der waldärmste in ganz
Baden-Württemberg. Der Darstellung der
AVL, es handle sich um einen „wertarmen
Jungwald“ auf einer zudem viel zu dünnen

Erdschicht, lässt sie nicht so einfach gelten. „Es ist schon ein schöner Baumbestand“, sagt sie. „Jeder Baum ist wichtig.“
Dass die Probleme der ehemaligen Deponie – verseuchtes Grundwasser und
Methanemissionen – gelöst werden müssen, weiß auch Burkhardt. An der Nachhaltigkeit der geplanten Abdichtung hat
sie jedoch ihre Zweifel. „Eine solche Sanierung halte ich für problematisch“, sagt sie.
„Ich habe die Befürchtung, dass die Abdichtung auf Dauer nicht hält.“ Wenn die
Bäume schon abgeholzt würden, müsse
die AVL über eine richtige Lösung nachdenken. „Man könnte überlegen, ob die
Deponie nicht besser abgeräumt werden
sollte, wie das andernorts geschehen ist.“
Diese Option haben das Landratsamt
und die AVL jedoch nie ernsthaft in Erwä-

Zwei Schreibbesessene, zwei Charaktere
Das kratzt am Sockel einer
Schwabenikone: Der renommierte Historiker Peter
Steinbach zeigte bei einem
Vortrag, wie Hans Bayer alias Thaddäus Troll sich zeitlebens arrangierte, mit den
Nazis, dann mit den Sozis.
Im Gegensatz zu Schriftsteller Hermann Lenz, der sich
als Eugen Rapp treu blieb.
VON THOMAS FAULHABER

Er wolle weder urteilen noch sich
zur moralischen Instanz aufschwingen, betonte Steinbach zu
Beginn seines Vortrags im Staatsarchiv im Rahmen der Ausstellung „Zwischen den Zeilen – Zeitungspresse als NS-Machtinstrument“. Aber er wollte zwei fast
gleichaltrige schwäbische Zeitgenossen vergleichen. Bayer in
Cannstatt geboren, Lenz in Künzelsau. Beide besessen vom
Schreiben, und doch vom Charakter so unterschiedlich wie Tag
und Nacht.
Lenz ein verschrobener Kauz,
der noch mit Stahlfeder seine
glasklaren Beobachtungen notiert. Er wird zur Wehrmacht ein-

gezogen und verweigert seine
Beförderung. „Er bleibt zum
Kummer seines Vaters, einem
glühenden Hitler-Verehrer, lieber
Obergefreiter statt als Leutnant
Herr über Leben und Tod zu werden“, berichtet Steinbach.
Der talentierte Eigenbrötler
bekommt das Angebot, als
Kriegsberichterstatter an die
Front zu gehen, lehnt ab. Und
doch wird er zum Chronisten des
Grauens und der nationalsozialistischen Verbrechen. Nur für
sich hält er fest, wie ihm der Boden unter den Füßen bricht.
Lenz lebt auch nach dem Zweiten Weltkrieg als erfolgloser Gelegenheitsautor von der Hand in
den Mund. Als Anfang der 1970er
seine autobiografischen RappRomane ins Blickfeld der Öffentlichkeit rücken, löst er einen
Skandal aus. Weil er die Verbrechen – unter anderem Vergewaltigungen durch deutsche Soldaten – minutiös schildert. 30 Jahre
nach Kriegsende wird er immer
noch als Nestbeschmutzer der
„sauberen Wehrmacht“ diffamiert. Er leidet Not.
„Dabei hat Lenz sich herausgehalten, nur um zu überleben“,
meint Steinbach. Dafür habe er
bittere Einbußen erleben müssen. Ganz anders Bayer. Zwei-

mal muss er sich bewerben, bis hatte die Nase immer im Wind,
er 1940 als 27-Jähriger in eine witterte den Zeitgeist und richtePropagandakompanie
aufge- te sich danach. Avancierte auch
nommen wird. Er wird zum zum humorvollen MudartdichFrontkämpfer ausgebildet, um ter. Steinbach: „Er erfand sich
von vorderster Linie zu berich- immer wieder neu.“
ten. Seine Aufgabe: die KampfDa sei Bayer kein außergemoral aufrechterhalten und stär- wöhnlicher Einzelfall gewesen.
ken, in der Truppe und in der Auch der eigene Nachruf, den er
Heimat. Den Hungerkessel von vor seinem Suizid selbst verfassLeningrad heroisiert er. Er liefert te, sei inszeniert gewesen. Dass
die Bildunterschrifer schließlich an
ten zum Warschauer „Beim Blick in den
seinem Schicksal
Ghetto mit rassen- Spiegel muss sich
aus der NS-Zeit
politischem Antise- jeder jederzeit auszerbrochen sei, bemitismus. Er ist bis
zweifelt Steinbach.
halten können.“
kurz vor Schluss
„Wir wissen heute
vom Endsieg über- Prof. Peter Steinbach
noch nicht, was
zeugt. „Er war Au- Historiker
uns unsere Enkel
genzeuge
vieler
einmal als VerMassaker und ließ sich der Karri- säumnisse angesichts der aktuelere wegen von den Machthabern len Vorkommnisse vorwerfen
instrumentalisieren“, so die The- werden“, appellierte Steinbach
se Steinbachs.
an die Zuhörer: Sie sollten „hinNach der Kapitulation habe schauen, wahrnehmen, empöBayer schnell – auch unter dem ren, handeln“.
Pseudonym Thaddäus Troll – mit
Es sei nicht hinnehmbar, sich
seiner
Vergangenheit
abge- „an politische Obszönitäten“ zu
schlossen und nie wieder davon gewöhnen, wie der AfD-Idee eigesprochen. Und er fasste wie nes Schießbefehls auf Flüchtlinviele andere ehemalige Propa- ge. Das sei die Herausforderung
ganda-Journalisten wieder rasch an alle in der heutigen Zeit:
Fuß in der noch jungen Bundes- „Beim Blick in den Spiegel muss
republik. Er wurde als glänzen- sich jeder jederzeit aushalten
der Journalist hofiert, gewann an können.“ So wie das Lenz getan
Wohlstand und Renommee. Er habe.

Foto: Holm Wolschendorf

gung gezogen. Sage und schreibe drei Millionen Tonnen Abfall befinden sich in der
Deponie, die von 1963 bis 1971 von der
damals noch selbstständigen Gemeinde
Poppenweiler als Müllkippe benutzt wurde. Gelagert wurden Gießereisande, Klärschlamm, Bauschutt und Sperrmüll. Später wurde die Deponie vom gesamten östlichen Landkreis genutzt. Um die riesige
Menge Müll nun komplett abzuräumen,
würde eine Müllverbrennungsanlage mit
einem Durchsatz von jährlich 150 000
Tonnen 20 Jahre lang in Betrieb sein, rechnet der Sprecher des Landratsamts vor.
Dies würde rund 300 Millionen Euro kosten – und wäre damit wirtschaftlich kaum
vertretbar. Die nun geplante Sanierung
mit Abdichtung und Belüftung wird mindestens 13,7 Millionen Euro kosten.

GELD FÜR EINEN GUTEN ZWECK

Schlosserei Lutz
unterstützt Kirche
Die Geschäftsführer der
Oßweiler Schlosserei
Lutz in der Voithstraße
verzichteten auch dieses Jahr darauf, ihren
Kunden und Geschäftspartnen Weihnachtsgeschenke zu machen.
Stattdessen ließen sie

der evangelischen Kirchengemeinde wieder
eine großzügige Spende zukommen. Rainer
Moses und Ulrich
Harsch übergaben den
beiden Pfarrern Günther Schwarz und Freimut Bott einen großen
Spendenscheck über
4000 Euro. Im Namen

der Kirchengemeinde
bedankten sich die
Pfarrer sehr herzlich.
Die Spende soll für die
Finanzierung der fast
vollständig abgeschlossenen Umgestaltung
des Vorplatzes am Gemeindezentrum verwendet werden. (red)
Foto: Holm Wolschendorf
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KURZ NOTIERT

Musik-Projekt für Kinder
Die Freie evangelische Gemeinde bietet am Samstag, 6. Februar, ein Musik-Projekt für Kinder: für drei- bis
Siebenjährigen ab 10 Uhr für eine
Stunde, die Acht- bis 13-Jährigen treffen sich von 11 Uhr bis 12.45 Uhr. Auch
hier geht es inhaltlich um den Lobpreis. Anmeldung per Mail unter
fischer.geli@arcor.de oder Telefon
(0 71 42) 5 75 09.

Vorlesestunden auf Türkisch
Auf der Insel der Kinderbücherei im
Kulturzentrum bietet die Stadtbibliothek eine Vorlesestunde in einer
fremden Sprache an: Am Freitag, 5.
Februar, liest Latife Üstü in türkischer
Sprache. Beginn ist um 16 Uhr.
Die ausgewählten Bilderbuchgeschichten eignen sich für zweisprachig aufwachsende Kinder von vier
bis sieben Jahren. (red)
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50 Jahre

COMFORT POLSTERMÖBEL ...

Rosenmontag und Faschingsdienstag geöffnet!

* Jubiläums-Angebote
Ab sofort sparen Sie * bis zu 30%
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Stuttgart-Weilimdorf: Motorstr. 26, Tel. 07 11/83 31 35
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Remseck-Hochdorf: Metzgerwiesen 10, Tel. 0 71 46/59 56
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Erleben Sie unsere neue Kollektion 2016 bei Kaffee
und Kuchen oder einem Glas comfort-Sekt!

ABATT

www.comfort-polster.de

comfort GmbH & Co. KG, Motorstr. 26, 70499 Stuttgart · Ausstellungen: Mo - Fr 10 - 18.30 Uhr, Sa 9 - 14 Uhr

