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Ihr Einsatz bitte!
Wer sucht Hilfe:
Katholisches Altenhilfe-Referat

Was macht die Einrichtung: 
In allen katholischen Kirchen-
gemeinden werden ältere
Menschen etwa zum Geburts-
tag besucht. Das verbindet die
Menschen in Nachbarschaft,
vermindert Einsamkeit und
setzt Zeichen, dass die Kirche
vor Ort ist.

Art des Einsatzes:
Geburtstagsbesuche in Lud-
wigsburg.

Ort des Einsatzes:
Am besten in der eigenen
Nachbarschaft. Organisiert
werden die Besuche über die
Leitung der Besuchsdienste.

Gesucht werden:
Motivierte Menschen, die ger-
ne in Kontakt mit älteren Men-
schen kommen, die gut zuhö-
ren können und Zeit mitbrin-
gen.

Gibt es eine Einführung:
Einführung, Begleitung und
regelmäßige Fortbildungen.

Zeitlicher Aufwand: 
Individuell, je nach besuchten
Personen.

Internet-Auftritt:
www.kath-kirche-lb.de

Kontakt:
Anlaufstelle Bürgerschaftliches
Engagement, Telefonnummer
(0 71 41) 9 10 33 33, E-Mail:
ehrenamt@ludwigsburg.de.
Geöffnet immer montags
14–16  Uhr, dienstags 10–12  Uhr,
donnerstags 10–12  und
14–16  Uhr.

AKTION EHRENAMT
Eglosheim
Die SKV-Senioren treffen sich
am Mittwoch, 8. März, um
15 Uhr im Vereinsheim in der
Tammer Straße 30. Nach Mittei-
lung von Rüdiger Sperber vom
SKV-Ältestenrat wird das Mo-
natstreffen wegen der Osterferi-
en im April auf Mittwoch, 5. Ap-
ril, vorverlegt.

Das Deutsche Rote Kreuz lädt
zur Blutspende in die Erich-Lil-
lich-Halle in Eglosheim, Hirsch-
bergstraße/Ecke Tammer Straße
60, am heutigen Donnerstag,
2.  März, von 14.30 bis 19.30 Uhr
ein. Blut spenden kann jeder Ge-
sunde ab 18 Jahren bis zum
73.  Geburtstag. Damit die Blut-
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spende gut vertragen wird, er-
folgt vor der Entnahme eine
ärztliche Untersuchung. Die ei-
gentliche Blutspende dauert nur
wenige Minuten. Mit Anmel-
dung, Untersuchung und an-
schließendem Imbiss sollten
Spender eine gute Stunde Zeit
einplanen. Mitzubringen ist der
Personalausweis. Weitere Infor-
mationen gibt es unter
www.blutspende.de.

Neckarweihingen
Verkaufsnummern für den Kin-
derkleidermarkt am Samstag,
11.  März, in der Friedrich-von-
Keller-Schule in Neckarweihin-
gen sind ab Freitag, 3.  März, un-
ter kleidermarkt-nw@gmx.de er-

hältlich. Auf dem Markt gibt es
von 12 bis 14 Uhr alles rund ums
Kind für Frühjahr/Sommer,
Spielsachen, Fahrzeuge sowie
Umstandsmode.

Hoheneck
Die Selbsthilfegruppe Frauen
nach Krebs bietet einen Aus-
tausch über Erfahrungen mit ei-
ner Krebserkrankung an. Das
nächste Treffen findet am Frei-
tag, 3. März, von 17.15 bis 19 Uhr
im Haus Edith Stein, Parkstraße
34, in Hoheneck statt. Für Frau-
en, die neu zu der Gruppe kom-
men, gibt es immer von 16.30 bis
17.15 Uhr eine Einführung. An-
meldung unter der Telefonnum-
mer (0 71 41) 28 74 31.  (red)

Aufschrei ist groß
Zu den Berichten „Hecken müssen
Straßenbau weichen“ und „Meisen-
weg-Anwohner wollen vor Ausbau
ihrer Straße mitreden“

Eigentlich sollte die Überschrift
„Hecken mussten Hausbau wei-
chen“ heißen. Im Baugebiet
Tammer Straße mussten in den
vergangenen fünf Jahren viele He-
cken dem Hausbau weichen, jetzt
versucht die Stadt Ludwigsburg,
dies mit einigen wenigen Bäumen
wieder zu korrigieren.
Aber nein, der Aufschrei der neu-
en Anwohner ist groß, man for-
dert plötzlich sein Recht auf An-
hörung ein. Vergessen hat man
dabei, dass man illegalerweise auf
städtischem Grund gebaut hat,
sich um die Vorgaben des Bebau-
ungsplans nicht geschert hat und
munter mit Carports sowie Stell-
plätzen entgegen jedweder Vor-
schrift Fakten geschaffen hat. Es
werden Vorgärten zugepflastert,
um wirklich jedes Grün zu ver-
meiden – jetzt sollen plötzlich
Bäume in die Straße kommen?
Das geht gar nicht, man organi-
siert mit viel Chuzpe Widerstand,
nutzt Verbindungen zu Stadträten
und Verwaltung, um das Vorha-
ben zu torpedieren.
Hätte man genau so viel Energie
in die Einhaltung der Vorschriften
investiert, wären die eingezeich-
neten Bäume und Parkplätze
nicht im Weg. Das perfide daran
ist, dass es sich um junge Fami-
lien mit Kindern handelt, die über
jede verkehrsberuhigende Maß-
nahme und jeden Baum froh sein
müssten. Aber bitte nicht vor der
eigenen Haustüre. Angeblich han-
delt es sich um die Mehrheit der
Anwohner, aber es sind nur die
lautesten. Diese Methode aus der
aktuellen Politik scheint wohl
auch im Kleinen Schule zu ma-
chen.
Guido Passaro,
Ludwigsburg

LESERMEINUNG
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UND ANNETTE DE CERQUEIRA

Eine kleine Straße sorgt für großes
Aufsehen auch im Gemeinderat: Tei-
le der Anwohner des Meisenwegs in
Eglosheim wehren sich gegen Um-
baupläne der Stadt, andere in der
Nachbarschaft ärgern sich wieder-
um genau über die Kritiker. Die
Stadträte haben die Umbaupläne
jetzt abgesegnet.

Die Stadt will den Meisenweg (Foto) neu
anlegen, auch mit Parkplätzen und Bäu-
men versehen. Es zeigte sich dann, dass
manche Anwohner, die dort neu gebaut
haben, mit ihren Außenanlagen zu weit in
den Straßenraum hineingerückt waren. „Es
geht um Pflaster, Beete, Zäune oder gar
Mauern“, hatte die Stadtverwaltung be-
mängelt. Die Betroffenen wurden von der
Stadt zum Rückbau aufgefordert und ha-
ben sich dagegen gewehrt, unter anderem
mit dem Argument, die Stadtverwaltung
habe sie nicht ausreichend über die Gren-
zen ihrer Baugrundstücke informiert.

„Wer baut, braucht einen Vermesser“

Diesen Vorwurf wies Baubürgermeister
Michael Ilk in einer Sitzung des Gemeinde-
rats nochmals zurück. „Wenn man ein
Haus baut, braucht man auch einen Ver-
messer und muss die Grenzen seines Bau-
grunds kennen.“ Die Stadt könne von ihrer
Forderung nach Rückbau nicht abweichen.
„Wir brauchen die Flächen“, so Ilk. Der
Bürgermeister kündigte an, dass die Stadt
mit den betroffenen Hausbesitzern noch-
mal reden will. „Kleine Änderungen unse-
rer Pläne sind denkbar.“

„Die Anwohner waren zum Teil etwas
blauäugig“, beurteilt Gabriele Seyfang
(CDU) den Konflikt. Die Straßen in diesem
Gebiet seien sehr eng, man brauche jeden
Zentimeter und es sei durchaus gerechtfer-
tigt, wenn das eine oder andere zurückge-
baut werden müsse.

„Wir wünschen uns aber, dass auch die
Tammer Straße ausgebaut wird“, sagte Sey-
fang. Dieser Forderung schloss sich Dr.
Christine Knoß (Grüne) an. „Das muss
2018, spätestens 2019 gemacht werden.“

Zum Konflikt um den Rückbau im Mei-
senweg berichtete Knoß, sie habe mit vie-
len der Anwohner gesprochen. „Der Groß-
teil ist mit den Umbauplänen einverstan-
den“, sagte sie. Die Irritationen seien ent-
standen, weil das Gebiet des Bebauungs-
plans nicht mit der jetzigen Ausdehnung
der Ausführung übereinstimme und die
Bewohner im Meisenweg nicht informiert
worden seien, sagte Dieter Juranek (SPD).
„Wir stimmen dem Umbau zu, vorbehalt-
lich der Zusage, dass die Verwaltung mit
Fingerspitzengefühl noch das Gespräch
mit den Betroffenen sucht.“

Offener Brief an Stadträte

Auch Andreas Rothacker (FW) stimmte
für die Umsetzung der Pläne, ebenso Jo-
hann Herr (FDP). Er bemängelte, die Ab-
stimmung mit den Anwohnern sei nicht
optimal gewesen, es bestehe aber noch die
Chance auf eine einvernehmliche Abspra-

che zwischen Stadt und Anwohnern. Nicht
alle Anwohner des Meisenwegs sind gegen
die von der Stadtverwaltung vorgelegten
Pläne zur Umgestaltung ihrer Straße. Ob-
wohl auch sie erst kürzlich von den Plänen
erfahren haben, sind sie mit deren Ergeb-
nis durchaus einverstanden. „Dort wo die
neuen Bäume geplant sind, sind sie genau
richtig“, ist da zum Beispiel zu hören. Auch
etliche nun vorgesehene neue Stellplätze
seien an den vorgesehenen Stellen durch-
aus willkommen.

Ihrem Protest gegen diese Pläne hatten
hingegen andere Anwohner – meist Besit-
zer von in den vergangenen Jahren auf der
Nordseite der Straße gebauter Häuser – in
einem offenen Brief an die Fraktionen des
Gemeinderats Nachdruck verliehen (wir
berichteten). Auch ein Vor-Ort-Termin mit
Vertretern der Verwaltung hat bereits statt-
gefunden. Da ging es nicht nur um bis in
öffentlichen Grund hinein gebaute Mau-

ern, sondern eben auch um Baumstandor-
te und Stellplätze.

„Wenn ich sehe, dass da jetzt alles ins
Stocken kommt, weil einige wenige beson-
ders laut protestieren, kommt mit die kalte
Wut“, so ein Anwohner. „Da sollen Partiku-
larinteressen durchgesetzt werden.“

Hoffen auf Gespräche

Es sei auch irreführend, wenn nun unter
den Zuzüglern darauf gepocht werde, dass
die Grenzen der Neubaugrundstücke nicht
ersichtlich gewesen seien. „Wir haben sie
mehrfach darauf hingewiesen, dass da ille-
gal über die Grenzen hinaus gebaut wur-
de“, so einer der Befürworter der vorgese-
henen Umgestaltung.

Im Gemeinderat wird begrüßt und auch
gefordert, dass die Stadt mit den betroffe-
nen Bewohnern nochmals Gespräche
führt, in der Hoffnung, dass der Meisenweg
danach wieder zur Ruhe kommt.

Straßen-Streit:
Protest hier,
kalte Wut dort
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NECKARWEIHINGEN

Faschingsgaudi mit Tradition

Die Stimmung am Rosenmontagsball in der Willi-Krehl-Halle
war ausgelassen. Um die 170 Gäste waren der Einladung des
Turnvereins Neckarweihingen gefolgt. „Wir sind ganz zufrie-
den“, sagt Phillip Kopp, Verantwortlicher im Organisations-
team und Kassierer im Verein. Auch wenn die Besucherzahl
in den vergangenen Jahren zurückgegangen sei. „Mittlerwei-
le gibt es einfach viele Faschingspartys“, sagt Kopp. Bereits
seit mehr als 50 Jahren finde die Feier in Neckarweihingen
statt. Dieses Mal ließ sich der Verein etwas Neues einfallen:
anstatt einer Band heizte ein DJ die Faschingsfans ein. „Das
kam sehr gut an“, so Kopp. Um die 30  Helfer hatten im Vor-
feld die Halle aufwendig geschmückt. (red) Foto: Holm Wolschendorf

So lebendig kann Kirche sein:
Rhythmisch klatschende Leute,
hüpfende Kinder – auf der Em-
pore wird sogar getanzt. Der
Gospelchor der Oßweiler Kir-
chengemeinde brachte das volle
Haus in Schwung. Beim Konzert
Ende Februar war die Januarius-
kirche komplett gefüllt mit Men-
schen jeden Alters.

27 Sängerinnen und Sänger,
instrumental unterstützt von
drei Profimusikern, boten unter
Leitung von Christina Schiefer
ein buntes Programm. Bei „Gos-
pel“ denken viele an „fromm“ –
das war es einerseits auch.

Schon der Titel „Great King“
lässt das erahnen. Aber die Lie-
der überbrachten auch politi-
sche Botschaften, zum Beispiel
die Erinnerung daran, dass die
wirkliche Macht in dieser be-
drohten Welt nicht in den Hän-
den von Menschen und ihren
Mitteln liegt. Oder die Botschaft,
dass Mauern und Zäune zwi-

Lebendige Kirche mit Gesang
Gut besuchtes Konzert des Oßweiler Gospelchors in der Januariuskirche

Mitreißend: der Gospelchor der evangelischen Kirchengemeinde. Foto: privat

schen Menschen anderer Natio-
nen oder Hautfarbe weder dau-
erhaft noch gottgewollt sind.

Der Song „Train to Jordan“
spielte auf die Sklaven an, die
durch das Überqueren des
Ohio-River in Freiheit gelangten
und ein mit afrikanischen Klän-
gen arrangiertes „Amazing Gra-
ze“ klang wie eine Widmung an

all die derzeit vor Krieg und
Hunger Fliehenden.

Alles in allem hinterließ das
Konzert des Gospelchors ein Ge-
fühl der Ermutigung: Das Chris-
tentum will und kann „Hände
reichen“ (so ein anderer Lied-
text) und hört nie auf, an das Gu-
te zu glauben („Don´t stop Belie-
ving“). (red)

KURZ NOTIERT

Kolpingchor trifft sich
Die Mitglieder des Kolpingchores
treffen sich am Samstag, 18. März,
um 18 Uhr im Bischof-Sproll-Haus
zur Jahreshauptversammlung. Auf
der Tagesordnung stehen unter an-
derem Berichte der Funktionäre,
Entlastung der Vorstände, Wahl der
Kassenprüfer, Berichte der Chorlei-
ter sowie eine Vorschau auf die Ju-
biläumsjahre 2017 und 2018. 

Kosmetik für Krebspatientinnen
In Zusammenarbeit mit DKMS Life,
einer gemeinnützigen Einrichtung

der Deutschen Knochenmarkspen-
derdatei, bietet das Krankenhaus
ein Kosmetikseminar für Frauen mit
Krebs am Dienstag, 7. März, von 14
bis 16 Uhr in der Erlachhofstraße 1,
Konferenzraum 4, zweites Oberge-
schoss an.
Unter professioneller Anleitung er-
halten die Teilnehmerinnen Tipps
zur Gesichtspflege und Kosmetik.
Vorkenntnisse sind nicht erforder-
lich. Nähere Infos und Anmeldung
bei Angelika Luz-Bißmaier unter
(0 71 41) 9 96  04 07. Die Teilneh-
merzahl ist begrenzt. (red)
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