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Der Markt 8 wird ein offenes Haus
Die Weite des Marktplatzes setzt
sich bei Markt 8 in einen Freiraum
für Spirituelles und Kulturelles, für
Feste, Feiern und eigene Ideen fort.
Die evangelische Gesamtkirchengemeinde Ludwigsburg ist mit ihrem
Projekt fast am Ziel angelangt.

Der Tisch steht im Mittelpunkt
Der vom Künstler Andreas Furtwängler
geschaffene Tisch steht im Mittelpunkt.
„Das hat uns überzeugt“, betont der Vorsitzende des Gesamtkirchengemeinderates, Werner Niefer. Welche Potentiale
Markt 8 bietet, können Besucher am
Samstag, 16. März, erleben. Dann findet
von 10 bis 16 Uhr ein Tag der offenen Tür
mit einem bunten Programm statt. Am
Abend wird schließlich in den Salon
Markt 8 mit Essen, Trinken und Livemusik
eingeladen, am Sonntag, 17. März, findet
außerdem in der Stadtkirche der Festgottesdienst zur Eröffnung von Markt 8 statt.
Vieles sei hier künftig möglich, betont Elke
Dangelmaier-Vincon, die sich nicht nur
auf haupt- sondern vor allem auch auf eh-
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ihm Spaß macht, zum anderen,
weil er damit auch Geld für ein
Kinderhospiz im Allgäu sammelt.
Das ist natürlich eine großartige
Sache, über die die Ludwigsburger
Kreiszeitung kürzlich berichtet
hat. Und als Jeske dieser Tage
beim Friseur war, bekam er den
Haarschnitt geschenkt. „Ich war
bei Willi Biskup, der Ludwigsburger Friseur-Legende, der hatte
den Artikel gelesen und gesagt,
statt zu zahlen soll ich das Geld

Bei Renovierung die
Dämmung angezündet

Mit dem Fahrrad alleine
durch Afrika
Dynamische Schrift und neue Optik im Innenbereich: Das Konzept Markt 8 macht neugierig.
renamtliche Verstärkung freut. Gastronomie soll es der Dekanatsreferentin zufolge
aber nicht geben. „Wir wollen Raum für
viele Aktionen bieten“, fügt sie an.
Evangelisch am Markt
Markt 8 ist Herzstück der Einrichtungen
„Evangelisch am Markt“, die nun konzentriert in der Stadtmitte untergebracht sind.
Das sind der Kreisdiakonieverband und
die Kirchenpflege in der Unteren Marktstraße, von wo aus man barrierefrei durch
einen Verbindungsgang zum Gebäude am
Marktplatz gelangt. Dort sind jetzt das
Kreisbildungswerk, die Diakonie- und Sozialstation, das Dekanatamt und die Veranstaltungsräume von Markt 8 untergebracht. Komplettiert wird das Ensemble

lieber für diese gute Sache verwenden“, erzählt Jeske.

I

st Ihnen das auch schon mal
aufgefallen: Nicht nur Fußballer sind von oben bis unten tätowiert, sondern auch Friseure. Cihan Bulut von der Erdbeerschnitte ist nach eigenen
Worten „von oben bis unten“ tätowiert. „Nur Gesicht, Hals und
Hände würde ich nie tätowieren
lassen.“ Mit 18 hat er sich das ers-

durch die Pfarrämter Stadtkirche II und
Seelsorge im Alter sowie das Stadtkirchenund Bezirkskantorat und die Mitarbeitervertretung im Kirchenbezirk, die am Stadtkirchenplatz untergebracht sind.
„Es ist schön, dass wir uns mit den neuen Räumen jetzt auch nach außen darstellen können“, sagt der Geschäftsführer des
evangelischen Kreisbildungswerkes, Dieter Werhahn, dessen Einrichtung mit immerhin 3000 Veranstaltungen im Jahr zu
den großen Bildungsanbietern gehört. Die
Geschäftsräume sind nun von der PeterEichert-Straße in Eglosheim auf den
Marktplatz umgezogen. Von den Vorteilen
durch die räumliche Konzentration vieler
Einrichtungen durch gemeinsame Nutzungen beispielsweise der EDV profitiert

sen. „Das war vielleicht ein bisschen Selbstschutz. Ich wusste,
dass es dann
nicht bei ein
oder zwei Tattoos bleibt.“
Der Name seines Sohnes war
es dann aber
wert, zum Tätowierer zu gehen. Inzwischen zieren
rund 20 Motive
seinen Körper.
Zuletzt ein Bild des Hochhauses
in Kornwestheim, in dem er aufgewachsen ist.

E
te Motiv stechen lassen. „Das habe ich aber mittlerweile überstechen lassen.“ Inzwischen ist er etwas älter und überlegt sehr genau, welches Motiv infrage
kommt. „Bei mir hat jedes Tattoo
eine Bedeutung.“ Wie zum Beispiel der Pandabär, den er sich
zuletzt hat stechen lassen. „Der
ist ein Symbol für Nachhaltigkeit.“ Würden sich seine drei Kinder tätowieren lassen wollen, er
könnte nichts dagegen einwenden. „Aber ich würde das Motiv
gerne mit ihnen aussuchen.“
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in überraschendes Geschenk hat dieser Tage Andreas Jeske bekommen.
Der Ludwigsburger ist Bergsteiger
aus Leidenschaft, hat kürzlich
den fast 7000 Meter hohen Aconcagua in den Anden bezwungen.
Das macht er zum einen, weil es
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TREFFS – TERMINE

von Julia Essich-Föll
enn uns jemand, den
wir nicht oder nur
flüchtig kennen, unverhofft etwas schenkt, dann wittern wir doch meist einen Hintergedanken. Der will was von uns!
Und dann winden wir uns wie ein
Aal, wollen nicht annehmen, was
uns da vor die Füße gelegt wird.
Total falsch, sag ich Ihnen! Sagen
Sie einfach „Danke!“ Ich bin mir
sicher, Sie werden an diesem Tag
ebenfalls anderen eine Freude bereiten – und sei es nur mit guter
Laune!

■■■■■■

Bei Renovierungsarbeiten in seiner Wohnung in der Friesenstraße
hat ein 61-Jähriger am Freitag gegen 11 Uhr versehentlich Dämmmaterial in dem Rohbau entzündet und einen Brand verursacht.
Der Mann wurde mit einer
Rauchvergiftung ins Klinikum
eingeliefert. Die Feuerwehr war
mit 30 Wehrleuten und sechs
Fahrzeugen im Einsatz, weil
Rauch aus der Wohnung drang.
Wie die Feuerwehr feststellte,
brannte es in einer Zwischendecke zwischen der Wohnung im
zweiten Obergeschoss und der
Dachgeschosswohnung. Durch
den Brand wurden die Wohnung
im Obergeschoss und auch die
Dachgeschosswohnung beschädigt, der Schaden wird auf 15 000
Euro geschätzt. (red)

VON ANGELIKA BAUMEISTER

Noch bestimmen Handwerker das Geschehen im Eingangsbereich und der große, aus Metallstiften gefertigte Tisch ist
noch gut verpackt. Hier zwischen den
gusseisernen Säulen sollen sich künftig
Menschen austauschen. „Wir wollen Brücken über die Milieus hinweg bauen“, sagt
Dekan Winfried Speck. „Die Gesellschaft
sortiert die Menschen, hier sollen sie zusammenkommen“, ergänzt Dekanatsreferentin Elke Dangelmaier-Vincon. Auch
wenn das fast 300 Jahre alte Dekanatsgebäude seinen Charakter nach der rund 2,7
Millionen Euro kostenden Generalsanierung wahrt, wird innen vieles anders.
Lichtbänder schlängeln sich durch das offene Foyer und der Tisch übt eine Symbolwirkung aus. Er ist fest verankert, unverrück- und höhenverstellbar. An ihm kann
man einfach nur Platz nehmen, er dient
aber auch als Bühne.
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it einem chinesischen
Schriftzeichen für das
Wort „Respekt“ hat die
Tattoo-Karriere von Jens Kenserski ihren Anfang genommen. Der
Geschäftsführer der Ludwigsburger Event- und Werbeagentur
Pulsmacher hat danach erst mal
15 Jahre lang nichts stechen las-

in tätowierter Maori-Krieger im Guinnessbuch der
Rekorde hat Heiko Hiesinger schon als Zwölfjährigen so
fasziniert, dass klar war: „Das will
ich auch.“ Trotzdem hat’s dann
eine Weile gedauert, bis das erste
Tattoo kam.
„Das war mit
21. Ich war mit
meiner
Schwester an
der Ostküste
der USA. Da
gibt es einen
Ort, der nur aus
Tattoo-Studios
besteht. Da haben wir uns
spontan entschlossen, uns eins
machen zu lassen“, erzählt er mir.
Das Motiv ist eine Sonne – selbst
entworfen, wie übrigens alle seine
Fotos: Oliver Bürkle (2), privat
Tattoos.

HABEN SIE WAS GEHÖRT ODER GESEHEN? Dann sagen Sie‘s mir! E-Mail:

Julia.Essich-Foell@lkz.de, Telefon
(07141) 130-281.

Foto: Holm Wolschendorf

auch die Diakonie- und Sozialstation. „Mit
unseren Mitteln können wir keine üppige
Verwaltung finanzieren“, sagt Geschäftsführer Thomas Schickle.
Wie Kirchenpfleger Lothar Rücker berichtet, waren die Baurbeiten des Geburtshauses von Justinus Kerner, das von 1887
bis 1952 auch als Stadtpostamt genutzt
wurde, von vielen unvorhergesehen Ausgaben geprägt. So sei aus einem ursprünglich auf eine Million Euro kalkulierten
Umbau eine Generalsanierung geworden.
Allein eine Million Euro zusätzlich kostete
die Behebung der Feuchtigkeitsschädensowie die Erneuerung der Dacheindeckung und des Fachwerks. Hinzu kamen
unter anderem Auflagen für Brand- und
Denkmalschutz.

Der Filmemacher Anselm Nathanael Pahnke ist bei einer Sondervorstellung im Scala am Mittwoch, 6. März, selbst anwesend
und stellt seinen Film „Anderswo
– allein in Afrika“ persönlich um
19.30 Uhr vor. Mit dem nötigsten
Gepäck erkundet Anselm mit
zwei Freunden auf dem Fahrrad
Südafrika, als seine Weggefährten
nach Hause fliegen müssen.
Anfangs noch unsicher taucht
Anselm tief in den afrikanischen
Kontinent ein. Durch seine Reise
entsteht eine Nähe zu Natur und
Menschen unterschiedlicher Kulturen. Die größte Herausforderung wartet auf ihn, als er in der
Sahara vom ägyptischen Militär
verhaftet wird. Tickets kosten
zwölf Euro, ermäßigt für Schuler
und Stundenten zehn Euro. (red)

„Die Verwaltung hat gezeigt, dass
wir die Zügel anziehen müssen“
Der Jugendtreff ist auf den
Weg gebracht. Dafür holten
sich die Jugendgemeinderäte im Gemeinderat viel Lob
ab – und konnten miterleben, wie sich „die Großen“
in reflexartigen Wortgefechten ergingen. Das Ergebnis
ist dagegen klar: Die Planung zum Umbau der
Stadtbad-Sauna beginnt.
VON JANNA WERNER

Die Bühne: der große Saal im
Kulturzentrum. Die Protagonisten: die Stadträte und Verwaltungsspitze. Das Publikum bei
freiem Eintritt: Eine Handvoll Jugendgemeinderäte sowie Mitarbeiter der städtischen Kinderund Jugendförderung. Der Titel
des Stücks: „Der lange Weg zum
Jugendtreff.“ Die Katharsis: Eine
Abstimmung von Anträgen und
Vorlage in mehreren Stufen, die
so manch einen der Protagonisten in Verwirrung stürzte, aber
tatsächlich ein eindeutiges Ergebnis brachte: Die Stadt steigt
in die Planung ein.
Bereitschaft zum Kompromiss
Dabei schien eigentlich alles
klar. Vier Monate, nachdem die
Verwaltung überraschend den
Umbau des Stadtbads mit erstem Stock und Saunabereich forciert hatte, zeigte sich der Sozialausschuss vergangene Woche
nach viel Streit bereit, den Jugendtreff mit dem Sauna-Umbau anzugehen. Der schlanke
Umbau des Obergeschosses war
da schon fast fertig.
Was den Weg ebnete, nachdem

die Kostensteigerungen der Verwaltung in Sachen Bauprojekten
harsch kritisiert worden waren:
Ein nachgeliefertes Grobkonzept
inklusive der Zusage der Stadt,
dass es für den Betrieb von dem
Schülertreff
Pasta
inklusive
Schülercafé und Jugendtreff
nicht mehr Personal bedürfe als
die derzeit für das Pasta reservierten 2,5 Stellen der Kinderund Jugendförderung.
Von Einigkeit war trotz inhaltlicher Nähe im Gemeinderat am
Mittwoch jedoch wenig zu spüren. „Ich freue mich, wenn wir
als Sparfüchse bezeichnet werden“, setzte Claus-Dieter Meyer
mit der CDU den ersten Stich.
Diskussionen finden kein Ende
Von der nicht nur räumlich
völlig entgegengesetzten Seite
im Rund schlug Elfriede Steinwand zurück, die er damit aus
dem Sozialausschuss zitiert hatte. Sie ließ wissen, so könne sie
ihr Vorhaben der Harmonie
nicht durchalten. Die Grüne
schmähte also die CDU dafür,
„die Nutzungschancen des guten
Gebäudes“ nicht erkannt zu haben. Dass CDU, FW und FDP
sich wegen der undurchsichtigen Kostensteigerungen den Planungskosten von 50 000 Euro
verweigert hatten, definierte sie
als „überzogene Einspareritis“.
Dann zog sie erneut die Moralkarte: Es gehe um die Jugend,
nicht „totes Blech“.
Reinhardt Weiss, der für seine
Fraktion Erfolg verkündete („Die
Verwaltung hat gezeigt, dass wir
die Zügel anziehen müssen“),
holte sich für den FW-Antrag von
Steinwand den Vorwurf ab, sie
würden eben lieber Straßen bauen. Und Parkhäuser. Denn die

Blick fürs Detail: Im Stadtbad erinnert auch nach der Sanierung viel
an die Vergangenheit.
Foto: Theiss
Freien Wähler wollten die Planungskosten auf 50 000 Euro sowie den Ausbau auf 200 000 Euro
(plus Rettungswege und Brandschutz) begrenzt sehen, CDU
und FDP zogen mit.
OB Werner Spec‘ Anmerkung
angesichts einer sich zerfasernden Diskussion, man müsse
„schon aufpassen, dass wir gar
keine Zustimmung zum Jugendtreff bekommen“, führte dazu,
dass Armin Hallers (Grüne) Antrag auf Ende der Debatte endlich erhört wurde. Denn mittlerweile wurde nicht nur gestritten,
wer was will, sondern darum,
wie man denn jetzt abstimme: in
Teilen, gar nicht – oder doch?
Am Ende scheiterte der FWAntrag mit 18:19 Stimmen –
auch, weil Baubürgermeister Michael Ilk zugesagt hatte, in der
Planung mit 30 000 Euro auszukommen. Und er betonte, wegen
unvorhersehbarer Schwierigkeiten keine Endsumme nennen zu
wollen. Schlank sei gut, aber eine „magersüchtige Sanierung“
sei es nicht. Erstaunlich mühelos
dagegen die Abstimmung im
Grundsatz: Mit 35 Ja-Stimmen
und einer Enthaltung wurde der
Jugendtreff auf den Weg gebracht. Vorhang.

