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„Unsere bisher schwierigste Prüfung“
„Ludwigsburg
wird gut aus der
Sache rauskommen.“

Für den Einzelhandel ist die Coronakrise eine beispiellose Katastrophe. Experten befürchten, dass
viele Läden diese Zeit nicht überstehen werden. Besonders
schlimm hat es laut Umfragen die
Modehändler getroffen. Wie sieht
ihre Situation in Ludwigsburg aus?

Markus Fischer
Citymanager

VON CHRISTIAN WALF

„Die Kunden kommen“, freut sich Carsten Gieck über die vergangenen Tage.
Viele von ihnen kennen Gieck und seine
Mitarbeiterinnen schon seit Jahrzehnten.
„Sie freuen sich, dass sie jetzt wieder
kommen können“, so der Geschäftsführer des gleichnamigen Modehauses in
der Seestraße.
„Das ist kein Spaziergang und die bisher schwierigste Prüfung für uns“, sagt
Gieck. Trotz allem konnte er den Mai
noch besser abschließen als erwartet. Auf
das Jahr rechnet er mit Umsatzeinbußen
von bis zu 30 Prozent. Grundsätzlich
sieht er sein Modehaus, das in der Region
17 Filialen hat, aber gut aufgestellt. „Wir
haben den Vorteil, dass wir nicht zu klein
und nicht zu groß sind.“
Der Modehändler versucht, diese Krise
auch als Chance zu begreifen. Seine Mitarbeiter habe er mit im Boot. Während
der Schließung der Geschäfte musste er
für alle Kurzarbeit anmelden. Mittlerweile nur noch für 30 Prozent. „Das müssen
wir durchziehen, bis die Umsätze wieder
normal sind.“ Die Öffnungszeiten hat
Gieck schon wieder ausgeweitet: von 10
bis 18 Uhr, samstags bis 17 Uhr.
Eingeschränkt werde das Einkaufsvergnügen weiterhin durch das Abstandsgebot und den Mundschutz. Aber auch hier
haben Gieck und seine Mitarbeiterinnen
versucht, aus der Not eine Tugend zu machen. „Wir kreieren unseren Mundschutz
selbst, passend zur Mode.“ Man kann ihn
auch im Laden kaufen oder bekommt ihn

Sehr gut besucht: Die Kundenzahlen in der Innenstadt steigen, wie der Blick in die Kirchstraße am Freitag zeigt.
bei einem Großeinkauf geschenkt. Große
Hoffnungen setzt Gieck in die Zeit nach
den Sommerferien: „Für mich ist der
September ein Neubeginn.“ Er hofft, dass
die Krise bis dahin weitestgehend überwunden ist und die Leute wieder Lust am
Einkaufen haben.
„Eine Rückmeldung, die wir von vielen
unserer 250 Mitglieder erhalten, ist, dass
die Bummeleinkäufe fehlen“, sagt Citymanager Markus Fischer vom Verein der
Innenstadthändler Luis. Die Kunden

Marstall: Besucherzahlen steigen

U

nter der Woche sind an
einzelnen Tagen die Besucherzahlen schon wieder
sehr vielversprechend, an den
Wochenenden aber leider noch
erkennbar unter den Vorjahreszahlen. Aktuell liegt die durchschnittliche Besucherfrequenz bei
etwa drei Viertel des üblichen
Niveaus“ sagt Dirk Keuthen, der
Manager des Marstalls.
Was sind derzeit die größten
Probleme im Center? „Die größte
Herausforderung ist sicherlich die
Kundenzahl-Begrenzung für die
Shops. Darüber hinaus die Maskenpflicht, die nicht nur in den
Shops gilt, sondern auch in der
Passage“, sagt Keuthen.

PFLUGFELDEN

Stadtteilausschuss
im Kulturzentrum
Coronabedingt war die Sitzung
des Stadtteilausschusses Pflugfelden am 19. März abgesagt worden. Jetzt wird sie nachgeholt.
Der Ausschuss tagt am Dienstag,
16. Juni, um 19 Uhr im Großen
Saal des Kulturzentrums.
Auf der Tagesordnung stehen
unter anderem: Stadtteilentwicklungsplan sowie Radwege Innenstadt/Bildungszentrum
West,
Kleines Wäldchen, Entwicklung
ÖPNV mit Auswirkungen auf
Pflugfelden, Parkplätze beim
Sportgelände, Verkehr in Pflugfelden, Flüchtlingsunterkunft Ditzinger Straße, Erweiterung/Modernisierung
Feuerwehrgerätehaus Pflugfelden, baulicher Zustand der Bushaltebuchten.
Die Sitzung ist öffentlich. Auf
der Empore stehen acht Zuschauerplätze zur Verfügung, im Saal
sechs. Außerdem wird die Sitzung
im Kleinen Saal per Video übertragen. Es herrscht beim Betreten
Maskenpflicht. (red)

Das Marstall hat mittlerweile
sieben leerstehende Shops. Zwei
kamen in der Coronakrise dazu.
Laut Dirk Keuthen sei für eine
Fläche schon ein Nachmieter gefunden, bei zwei weiteren stünde
die Vertragsunterzeichnung unmittelbar bevor. „Für die anderen
Flächen steht unsere Vermietung
bereits mit zahlreichen vielversprechenden Interessenten in
Verbindung. Der Wechsel eines
Mieters ist ein Prozess, der aufgrund von Verhandlungen, Umbauten und Anpassungen immer
mit einem mehrmonatigen Zeitaufwand verbunden ist. Die Coronasituation hat diesen Prozess zusätzlich erschwert.“ (wa)

überlegen sich derzeit genau, was sie
wollen und gehen dann gezielt einkaufen. Schlendern mit Maske und
Warten vor der Tür – das kommt offenbar
für viele Menschen nicht infrage.
Ein weiteres Problem: Die Umsatzausfälle hole keiner der Ladenbesitzer wieder rein. „Besonders hart trifft es die Textilbranche. Viele Händler hatten volle Lager, als ihre Läden schließen mussten“,
sagt Fischer. Er hofft, dass die erneuten
Lockerungen, die jetzt in Kraft treten –
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ein Kunde pro zehn Quadratmeter Ladenfläche (bisher waren es 20) – dafür
sorgen, dass es vor den Türen keine
Schlangen gibt.
Wird es nach der Krise einen großen
Leerstand in der Innenstadt geben?
„Viele kämpfen, bisher ist mir aber nichts
von Geschäftsaufgaben bekannt“, sagt
Fischer. Er appelliert an die Ludwigsburger, ihre lokalen Händler zu unterstützen. Dafür wirbt auch die Vor-OrtKampagne der Luis-Mitglieder.

Dass die Ludwigsburger Innenstadt
durch die Coronakrise in größere Schwierigkeiten kommt, glaubt Fischer nicht.
Dafür sei sie viel zu attraktiv. Auch leerstehende Geschäfte würden wieder neue
Mieter finden. Kleine Orte hätten es da
schwieriger. Nach der Krise werde es wieder einen Boom geben. „Ludwigsburg
wird gut aus der Sache rauskommen.“
Die Umsätze seien zwar nicht vergleichbar mit dem vergangenen Jahr,
trotzdem ist man auch im Modehaus
Oberpaur zuversichtlich. „Wir nehmen
von Woche zu Woche wahr, dass es bei
uns wieder besser läuft“, sagt der Geschäftsleiter Christoph Sprenger. Auch
Oberpaur fehlen bisher noch die Kunden,
die in die Stadt kommen, um zu bummeln und sich einen schönen Tag zu machen.
Oberpaur setzt trotz Kurzarbeit wieder
voll darauf, seine Trümpfe ausspielen zu
können – die Beratung durch Fachpersonal im Laden. Auch wenn das mit Maske
schwierig ist. Mode sei ein Produkt, das
mit vielen Emotionen verbunden ist, so
Sprenger. Die sehe man durch die
Masken aber nicht.
Nach der kompletten Wiedereröffnung
durften zunächst 200 Kunden gleichzeitig
bei Oberpaur einkaufen. Jetzt sind es 400.
„Bisher haben wir diese Spitzen noch
nicht voll ausgelastet.“ Mit dem Onlineshop sei man in der Coronakrise vorangekommen, sagt Sprenger. „Wir schauen,
dass wir unsere Hausaufgaben machen.“
Ein Schicksal wie Breitling, das Traditionsmodehaus am Stuttgarter Marktplatz,
das jetzt nach 71 Jahren coronabedingt
schließen muss, drohe Oberpaur jedenfalls nicht.

„Corona wirkt wie ein Brandbeschleuniger“

L

aut Dr. Stefan Holl, dem
Geschäftsführer der Ludwigsburger GMA (Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung), hat die Coronakrise den
Einzelhandel in eine bisher nie da
gewesene Situation gestürzt. „Uns
fehlen für genaue Prognosen aber
Vergleichsdaten, da es bisher
noch nie solch eine Situation gegeben hat.“ Für eine Einschätzung müsse man vor der Krise ansetzen. „In den Innenstädten haben sich schon seit Jahren Veränderungen abgezeichnet, die jetzt
noch verstärkt wurden“, sagt Holl.
In der Vergangenheit seien vor allem Flächen für Büros, Hotels, die
Gastronomie oder Sonderformen

des Wohnens in der Innenstadt
stärker nachgefragt gewesen. Holl
schätzt außerdem, dass etwa die
Hälfte des Handels gar nicht von
der Coronakrise betroffen ist, etwa Supermärkte, die Apotheken
oder Drogerien. Dass andere
Branchen nun Probleme bekommen, etwa Modegeschäfte, habe
auch nur zum Teil etwas mit der
Pandemie zu tun. Der Wandel des
Lebensstils hin zu einem kritischen Konsum oder der Onlinehandel seien schon länger Themen. „Corona wirkt hier zum Teil
wie ein Brandbeschleuniger.“
Holl sieht eine Art Epochenwende heraufziehen. „40 Jahre
hat der Handel in der Innenstadt

die Musik gespielt.“ Dass dies
nicht immer so war, zeigt ein
Blick in die Geschichte der Stadt.
Viele Gebäude, deren Erdgeschoss heute als Laden genutzt
wird, waren bis nach dem Zweiten Weltkrieg noch reine Wohnhäuser oder das Erdgeschoss wurde völlig anders genutzt: etwa für
Handwerksbetriebe.
Hier werde es zu Verschiebungen kommen. „Wohnen wird eher
zunehmen“, ist Holl überzeugt.
Auch Büroflächen können sich
seiner Meinung nach halten. Hotels und Ferienwohnungen seien
in Innenstädten ein Zukunftsmarkt, sagt Holl. Er geht davon
aus, dass im Zuge der Coronakri-

Tauben bringen Hoffnung und Wünsche
Im evangelischen Markt8 entsteht ein Film über die Zukunft, Vertrauen und Glauben – Brieftaube als Symbol
Markt8 zieht Kreise und spricht
junge Leute an. Jonas Fladerer,
Jahrgang 1998 und Samuel Lindenberger, Jahrgang 1999, studieren an der Evangelischen
Hochschule Religions- und Gemeindepädagogik. „In unserem
Studium müssen wir Praxiserfahrung sammeln. Für uns war
klar, wir wollen nicht die klassische Jugendarbeit, sondern etwas Kreatives und Innovatives
versuchen Markt8 steht für junge Erwachsene“, so die Studenten. Markt8 ist der Veranstaltungsraum der evangelischen
Kirche im frisch sanierten Gebäude am nördlichen Marktplatz.
Die beiden jungen Männer
hatten sich beworben, wurden
genommen und konnten ihr
Können gleich bei der Pfingstaktion der evangelischen Kirche in
Ludwigsburg und Besigheim zu
Pfingsten unter Beweis stellen.
Lakonisch stellen die beiden

fest: „Pfingsten ist nicht der
ganz große Renner bei den
kirchlichen Festen. Kaum einer
weiß, dass 50 Tage nach Ostern
ein Fest gefeiert wird, das dem
Heiligen Geist und seiner Kraft
gewidmet ist. Aber mit analogen
und digitalen Hilfsmitteln haben wir etwas in Szene gesetzt.“
Innerhalb von zwei Wochen
haben die beiden Kirchenbezirke mit ihren Kirchengemeinden,
den Religionslehrern und dem
Hochschulpfarramt Tausende
Postkarten verteilt. Was gibt mir
Hoffnung? Worauf hoffe ich?
Diese beiden zentralen Fragen
sollten mit guten Gründen und
Wünschen als „Brieftaube“ zu
den Menschen gebracht werden. „Mir war dabei ganz wichtig, dass an dem Projekt Alt und
Jung teilnehmen kann. Wenn
die jüngeren Gernerationen den
älteren eine Karte schreiben und
gestalten, dann bringt das Freude für alle,“ so Lindenberger.

Die Taube fliegt.
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Und sein Studienkollege ergänzt: „Wir haben ganz viele
Postkarten ausgemalt und beschrieben als Fotos zurückgeschickt bekommen. Wir haben
uns wirklich Mühe gegeben, die
Tauben ausgeschnitten, bearbeitet und daraus einen Film, einen Clip gemacht.“
Am Samstag vor Pfingsten war
Premiere vor Markt8 auf dem
Marktplatz in Ludwigsburg.

Mittlerweile ist der Film auf
YouTube eingestellt, auf Facebook und Instagramm wird er
geteilt und geliked. „Ich finde es
grandios, dass der Heilige Geist
tatsächlich so viele Menschen
bewegen kann. Für Coronazeiten ist das stark, so miteinander
unterwegs zu sein. Das ist nicht
nur stark, das macht auch stark.
Begründet Hoffnung zu haben
und Hoffnung zu verbreiten –
das ist genial“, so Lindenberger.
Auf die Frage, was ihr nächstes
Projekt ist, erzählen sie, dass sie
eine Kochserie planen. Interkulturell und interreligiös soll diese
sein. Drei Filme sind geplant,
die ebenfalls über YouTube laufen werden. Zu jedem Kochtutorial gehört ein über Zoomkonferenz zusammengeschaltetes, gemeinsames Essen, ein Austausch der Teilnehmer über die
Kochkünste und die verschiedenen Bräuche und Sitten der Kulturen und Religionen. (red)
LKZ 13.06.2020

se Urlaub in Deutschland und
Städtereisen zunehmen werden.
Und auch die Gastronomie wird
in seinen Augen auf lange Sicht
ein Gewinner sein.
Bei den Bekleidungsgeschäften
werden eher die kleinen Probleme bekommen, prognostiziert
Holl. Die größeren, die viel Kompetenz unter einem Dach vereinen, werde es auch in Zukunft geben. Schwierigkeiten sieht er
auch für Verkaufsräume im Obergeschoss. Für diese müsse man in
Zukunft nach anderen Nutzern
suchen. Vorübergehend könnten
all diese Entwicklungen kurzfristig zu einem gewissen Leerstand
in der Innenstadt führen. (wa)
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Kompletträder aus einer
Tiefgarage gestohlen
Vier Reifen samt Felgen, die auf
einem Stellplatz gelagert waren,
haben unbekannte Diebe zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und
Donnerstag, 12 Uhr, aus der Tiefgarage eines Wohnhauses in der
Beihinger Straße in Hoheneck gestohlen. Der Wert ist dreistellig,
Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Ludwigsburg unter
(0 71 41) 18-53 53. (red)
KURZ NOTIERT

Qigongkurs startet wieder
Nach der Coronapause startet die
DJK Ludwigsburg ab Freitag, 19. Juni,
mit einem Qigongkurs unter Leitung
von Helmut Berger. Wegen der nach
wie vor nötigen Vorsorgemaßnahmen ist allerdings die Teilnehmerzahl
durch den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand begrenzt. Um Anmeldung bei Hans Loreth, Tel. (0 71 41)
92 97 46 oder haloreth@online.de
wird gebeten. (red)

