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Als Bärbel Gnamm im Juni 2013 als neue
Pfarrerin an die Kreuzkirche kam, war ihr
klar, dass eine ihrer großen Aufgaben der
nächsten Jahren die Sanierung der Anlage
sein wird. In erster Linie ist es eine energe-
tische Sanierung. Heizung, sanitäre Anla-
gen und Fenster sind in die Jahre gekom-
men, Barrierefreiheit gibt es nicht, und an
manchen Stellen fängt es laut Bärbel
Gnamm „an zu bröckeln und zu bröseln“.
Rund zwei Millionen Euro wird die Reno-
vierung kosten. „Wir wollen nicht nur
Mängel beseitigen“, sagt die Pfarrerin.
Deshalb sei die Sanierung eine Möglich-
keit darüber nachzudenken, „wie wir uns
die Zukunft der Gemeinde vorstellen“.
Das Schlösslesfeld ist ein Baugebiet aus

den 60er Jahren. „Da findet gerade ein Ge-
nerationswechsel statt“, sagt Bärbel
Gnamm. „Wir müssen uns als Gemeinde
öffnen, damit auch neueMenschen zu uns
finden.“
Das Gemeindezentrum Kreuzkirche hat

VON JULIA ESSICH-FÖLL

Die Kreuzkirche im Schlösslesfeld
und das dazugehörige Gemeinde-
haus feiern in diesem Jahr ihr
50-jähriges Bestehen. Das Ensemble
steht unter Denkmalschutz und
muss dringend saniert werden. Die
Kirchengemeinde nutzt diesen
Anlass, um über eine zukünftige
Neuausrichtung des Gemeindehau-
ses nachzudenken. Ein bislang
einzigartiger Ansatz im gesamten
Kirchenbezirk.

„Wollen nicht nurMängel beseitigen“
KREUZKIRCHE

Das Gemeindehaus der Kreuzkirche im Schlösslesfeld muss saniert werden. Fotos: Benjamin Stollenberg

im Schlösslesfeld einen prominenten
Platz. „Dieser Platz soll offen sein. Wir
wollen einen Ort schaffen für Begegnung
und Interaktion“, so die Pfarrerin. „Die
Frage ist: Sind unsere Räume dafür geeig-
net?“ Idealvorstellung des Kirchengemein-
derats: „Die Menschen sollen vorbeikom-
men, reinschauen und sich wohlfühlen.“
Derzeit wird das Gemeindehaus, dessen

Sanierung am vordringlichsten ist, von
ganz unterschiedlichen Gruppen genutzt.
Hier findet Konfirmandenunterricht statt,
es tagt der Kirchengemeinderat, das Kin-
der- und Familienzentrum nutzt es, Ge-

meindegruppen finden hier einen Treff-
punkt, es findet Kino statt und während
der kalten Monate auch die Gottesdienste.
„Wir fragen uns jetzt, welche Wünsche,

Idee und Bedürfnisse es für die Zukunft
gibt. Was glauben wir, wie wir künftig Ge-
meinde leben wollen“, so Bärbel Gnamm.
Hilfestellung bekommt die Kreuzkirchen-
gemeinde von den Kirchentrojanern, ei-
nem Architektennetzwerk, das seit Jahren
Beteiligungsprozesse für Kirchenbauten
durchführt. Zusammen mit der Gemeinde
und Bürgern des Schlösslesfeld findet ein
Partizipationsprozess statt, der am Sonn-

tag, 14. Juni, mit einem Familiengottes-
dienst seinen Auftakt hat. Diesem schließt
sich eine „Raumsafari“ an. „Es geht da-
rum, herauszufinden, welche Räume zeit-
gemäß sind, welche nicht, wo fühlt man
sich wohl, wo nicht so sehr“, sagt Max
Mütsch von den Kirchentrojanern.
An einem zweiten Termin wird konkret

über räumliche Veränderungen nachge-
dacht und geplant. Die Ergebnisse sind
dann an einem dritten Termin zu erleben.
„Wir bauen die Entwürfe provisorisch 1:1
auf“, erklärt Thomas Rustemeyer von den
Kirchentrojanern. Bis zum Oktober will
das Architekten-Team dann einen konkre-
ten Plan erarbeiten. „Was wir dann davon
wirklich umsetzen können, kann jetzt
noch nicht sagen, aber es wird ein Plan
sein, mit dem wir uns identifizieren kön-
nen“, sagt Pfarrerin Gnamm.
Diese möglichen Umbauten über die

energetische Sanierung hinaus sind in den
rund zwei Millionen Euro noch nicht in-
begriffen. Die Pläne werden gesondert
durch die Gremien gehenmüssen.
Die Kreuzkirchengemeinde ist laut Bär-

bel Gnamm die erste Gemeinde im Kir-
chenbezirk, die über eine solche Neuaus-
richtung der Gemeinderäume nachdenkt
und den Ideen mit einem Partizipations-
prozess eine konkrete Form gibt.

INFO: Am Sonntag, 14. Juni, um 10 Uhr findet
ein Familiengottesdienst statt. Im Anschluss
daran wird der Platz rund um die Kreuzkirche
mit Blumen-Setzlingen bepflanzt. Außerdem
findet die Raumsafari statt. Am Sonntag, 21. Ju-
ni, heißt es „Wünsch Dir was“. Es werden Pläne
für das Gemeindehaus entworfen. Am Samstag
und Sonntag, 5./6. Juli, werden die Entwürfe
provisorisch aufgebaut und getestet.Pfarrerin Bärbel Gnamm will mit der Gemeinde Ideen für die Zukunft entwickeln.
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WIR GRATULIEREN

VON JULIA ESSICH-FÖLL

Neckarweihinger Brunnen steht

Die Figuren am Brunnen. Foto: privat

Nachdem derWasserlauf bereits seit einem Jahr in der neuen Ortsmitte plätschert
sind nun die Figuren des Bildhauers Martin Kirstein installiert worden

Er war das, was man gemeinhin
als schwere Geburt bezeichnet:
Der neue Brunnen in der Ne-
ckarweihinger Ortsmitte hatte
im Vorfeld für viel Diskussions-
stoff gesorgt. Seit Freitag letzter
Woche steht er nun auf dem neu
gestalteten Rathaushof.
Dort war von Beginn an ein

neuer Brunnen geplant gewesen.
Doch die Kosten für die Umge-
staltung der neuen Ortsmitte
schossen in die Höhe, das Geld
wurde knapp, der Brunnen ge-
strichen. Aus den Reihen des Ge-
meinderates kam der Vorschlag,
den gut 20 Jahre alten Kiesran-
zenbrunnen aus der Kurve am
Ortseingang in die neue Mitte zu
verlegen.
So groß die Zustimmung für

diese Idee im Gemeinderat war,
so groß war die Ablehnung in
Teilen des Stadtteilausschusses.
Insbesondere Roland Schmierer
und Maik-Stefan Braumann
(beide CDU) protestierten gegen
dieses Vorhaben und beharrten

auf einen ganz neuen Brunnen.
Schlussendlich fand man folgen-
den Kompromiss: Der Kiesran-
zenbrunnen bleibt an Ort und
Stelle, die neue Mitte bekommt
einen eigenen, neuen Brunnen.
Der Bürgerverein Neckarweihin-
gen, dessen Vorsitzender Roland
Schmierer ist, übernimmt die
Betriebskosten für den Kiesran-
zenbrunnen. Im Gegenzug fi-
nanziert die Stadtverwaltung mit

25000 Euro zwei neue Wasser-
läufe beim Rathaus. Eben diese
Summe hätte die Verlegung des
Kiesranzenbrunnens gekostet.
Überraschend hatte dann der

Neckarweihinger Unternehmer
Leo Leopold angekündigt, einen
Großteil der Kosten für die
künstlerische Gestaltung des
neuen Brunnens zu überneh-
men. Bildhauer Martin Kirstein
aus Winnenden hat drei lebens-
große Kinderfiguren aus Bronze
gefertigt, die entlang des Wasser-
laufs spielen. Kaum aufgestellt,
zogen sie die Blicke auf sich und
animierten Kinder, am Wasser
zu spielen. „Roggenlupfer Brun-
nen“ lautet der Name des neuen
Anziehungspunktes in der Orts-
mitte. Er knüpft an den Spottna-
men der Neckarweihinger an,
die verdächtigt wurden, am Ge-
treide zu ziehen, damit es
schneller wächst. Eine Bronze-
platte wird dieses Motiv aufgrei-
fen.

INFO:Der Brunnen wird am Freitag,
29. Mai, 10 Uhr, offiziell eingeweiht.

FÜHRUNGEN

Erkundungstour fürKinder
Wie lebten Ludwigsburger Kinder zur
Zeit des Herzogs Eberhard Ludwig?
Welche Spielzeuge damals aktuell wa-
ren und wie Kleidung und Schüler-Da-
sein in der Barockzeit aussahen, kön-
nen Kinder von acht bis zwölf Jahren
bei einer Führung am Donnerstag,
28. Mai, um 16 Uhr von Stadtführerin
Anne Raquet erfahren. Treffpunkt:
Brunnen im mittleren Schlosshof.

Ludwigsburg für Einsteiger
Eine kleine Einführung in die Lud-
wigsburger Stadtgeschichte bietet
die Führung „Ludwigsburg für Ein-
steiger“ am Samstag, 30. Mai, um
14 Uhr. Treffpunkt: Brunnen im mitt-
leren Schlosshof.

Kostümführung zur FamilieKerner
Im 18. und 19. Jahrhundert waren Mit-
glieder der Familie Kerner Bürger-
meister und Minister, Ärzte und For-
scher, Dichter und Journalisten, Re-
former und Revolutionäre. Wolfgang
Oexle im Kostüm von Oberamtmann
Christoph Ludwig Kerner erzählt am
Samstag, 30. Mai, um 17 Uhr an Origi-
nalschauplätzen die Geschichte der
Familie. Ausklang bei zwei Gläsern
Kerner-Wein in der Weinstube Klingel.
Treffpunkt: Brunnen auf dem Markt-
platz. Anmeldung unter der Telefon-
nummer (0 71 41) 9 10-22 52 erfor-
derlich.

INFO:Karten für die Führungen sind
bei der Tourist Information, an der
Schlosskasse sowie direkt beim Füh-
rer erhältlich. (red)

Lärmende
Fahrzeuge
ZumBericht „Lärmaktionsplan:
Das Zauberwort heißt Abwägung“
Mit dem Fokus auf der Umset-
zung der EU-Lärm-Richtlinie
springt der Lärmaktionsplan zu
kurz. Gerhard Ressler hat letztes
Jahr schon deutlich gemacht,
wie wenig Maßnahmen wie 30
km/h oder auch Halbierung des
Verkehrs an Lärmreduzierung
bringen. Was soll man da abwä-
gen? Eher sporadische, aber die
Gesundheit viel eher beein-
trächtigende Lärmquellen wer-
den durch die EU-Richtlinie und
damit mit dem Plan gar nicht
erfasst. Dazu zählt nicht fließen-
der Verkehr mit allen akusti-
schen Begleiterscheinungen,
Schlangen vor Ampeln mit teils
lauten Motoren, Hupen, ordent-
lich Gas geben, um noch schnell
weiter zu kommen. Leider ha-
ben aber Lärmaktionsverant-
wortliche und das Ordnungsamt
unterschiedliche Prioritäten.
Wir wohnen in einer auf 30
km/h begrenzten Straße, die
auch gerne als schnelle Umge-
hung benutzt wird. Was nützen

beispielsweise Geschwindig-
keitsbegrenzungen, wenn nur
gelegentlich und in
typischen Arbeitszeiten des
Ordnungsamts kontrolliert
wird? Eine feste Blitzanlage in
der Schorndorfer Straße (nachts
zeitweise eine Rennstrecke)
wurde als nicht nötig befunden,
weil bei Radarmessungen der
Prozentsatz an Überschreitun-
gen zu gering sei. Sonstige –
auch einfach umsetzbare – ver-
kehrsberuhigendeMaßnahmen
werden im Vorfeld schon abge-
wimmelt.
Auf Klagen wegen Belästigung
durch laute Auspuffanlagen, die
die Fahrer teils gezielt einschal-
ten können, wurde in der Bür-
geranhörung auch von Bürger-
meister Ilk überhaupt nicht ein-
gegangen. Wie wäre es mit einer
klaren Aussage seitens der
Stadtverwaltung, wie die Geset-
zeslage ist, wo die aktuellen Ein-
griffsmöglichkeiten der Stadt
sind, auch an wen sich belästig-
te Bürger wenden können? Man
darf vermuten, dass viele Fahr-
zeuge jenseits ihrer
Zulassung lärmen.
Martin Schraag, Ludwigsburg

LESERMEINUNG

POLIZEIREPORT

Autofahrerin übersieht
80-jährigen E-Biker
Leichte Verletzungen hat sich ein
80-jähriger E-Bike-Fahrer bei ei-
nemUnfall amDienstag gegen
8.35 Uhr zugezogen. Nach Anga-
ben der Polizei übersah vermut-
lich eine 26 Jahre alte Autofahre-
rin den Radler an der Ecke Toni-
Schumacher-Straße/Mörikestra-
ße und nahm ihm die Vorfahrt. Es
entstand ein Schaden von mehre-
ren hundert Euro. (red)

WESTSTADT

Diebe bockenAuto auf
und stehlen Reifen
Alle vier Reifen inklusive Alufel-
gen eines Audi A7 haben Unbe-
kannte zwischen Samstag, 13
Uhr, und Dienstag, 8.15 Uhr, ge-
stohlen. Das Auto stand auf dem
Gelände eines Autohauses in der
Schwieberdinger Straße. Sie bock-
ten das Auto mit Pflastersteinen
auf, um an die Räder zu kommen.
Zeugen melden sich bei der Poli-
zei, Telefon (07141) 185353. (red)

WESTSTADT

Kindergarten: Diebe
stehlen Feuerschale
Unbekannte haben im Garten des
Kindergartens in der Friedrich-
Ebert-Straße gewütet. Zwischen
Freitag und Dienstag warfen sie
Stühle und Tische um und stah-
len eine Feuerschale imWert von
rund 100 Euro. Zeugen melden
sich unter Telefon (07141)
185353. (red)

OSTSTADT

Übers Gerüst in Firma
eingestiegen
Ein Einbrecher ist zwischen Frei-
tag, 18 Uhr, und Dienstag, 8.30
Uhr, in ein Firmengebäude in der
Asperger Straße eingebrochen. Er
war über das Gerüst zum Oberge-
schoss gestiegen und hatte ein
Fenster aufgehebelt. Ob der Täter
etwas gestohlen hat, steht nach
Angaben der Polizei noch nicht
fest. Zeugenmelden sich unter
Telefon (07141) 185353. (red)

INNENSTADT


