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Gerüst und Bauzaun rund um
Favorite-Schloss: Die Arbeiten
für die Sanierung der Fassade
und des Daches haben am
Donnerstag begonnen. Ein Bau-
zaun soll sowohl die Baustelle
schützen als auch die frei her-
umlaufenden Wildtiere vor
Verletzungen, teilt das Amt Lud-
wigsburg für Vermögen und Bau
mit. Für ein Lager der Baustelle
wird hinter dem Schloss eine
400 Quadratmeter große Fläche
eingeschottert. Die Sanierung
kostet rund 2,7 Millionen Euro.
Die Bauarbeiten werden voraus-
sichtlich zwei Jahre in Anspruch
nehmen. (red) Foto: Oliver Bürkle

SCHLOSS FAVORITE

Sanierungsarbeiten
beginnen

PASSIONSWEG

Es war kein normaler Spazier-
gang, zu dem sich die rund 50
Gläubigen am Mittwochabend
auf den Weg gemacht haben.
Die Menschen, die sich vor der
St.-Pauluskirche getroffen ha-
ben, wollten sich ganz bewusst
mit dem Leid und dem Sterben
Jesu Christi und der Ungerech-
tigkeit, die ihm widerfahren ist,
auseinandersetzen.

Zum fünften Mal hatten die
katholische Paulusgemeinde
und die evangelischen Gemein-
den von Auferstehungs-, Kreuz-
und Januariuskirche im Lud-
wigsburger Osten und Oßweil zu
einem ökumenischen Passions-
weg eingeladen. Jede Gemeinde
gestaltete eine der kurzen An-
dachten an den insgesamt vier
Stationen. Geredet wurde kaum:
In aller Stille sollte jeder Teil-
nehmer das Gehörte auf sich
wirken lassen und in sich gehen.

Start war in der Pauluskirche,
in der Erhard Kaicher, zweiter
Vorsitzender des Kirchenge-
meinderates, die Gäste willkom-
men hieß. In diesem Jahr fand
nicht nur der Auftakt in dieser
Kirche statt, die Paulusgemein-
de hatte auch die Federführung
bei der Organisation dieses

Bei einer Station am Kinder- und Familienzentrum Hartenecker Höhe
bilden die Teilnehmer einen Kreis um ein schwarzes Tuch mit einer roten
Rose darauf. Dann wird eine Bibelpassage vorgetragen. Foto: Karin Rebstock

Im Zeichen des Kreuzes
Rund 50 Gläubige setzen sich unterwegs mit dem Leid und dem Sterben Jesu Christi auseinander
VON MARION BLUM Kreuzweges übernommen. War-

um diese Veranstaltung bereits
am Mittwoch stattfand, erklärte
eine der Verantwortlichen da-
mit, dass am Vorabend des Kar-
freitags fast jede Gemeinde ihre
eigene Liturgie feiert. So fand in
der Pauluskirche im Anschluss
an den Gottesdienst am Grün-
donnerstag eine besinnliche
Stunde mit Liedern und Texten
statt.

Im Inneren der Pauluskirche
wurden die ersten beiden An-
dachtsstationen mit Texten aus

der Bibel und Liedern gestaltet.
Auf dem Stufen des Altars stan-
den Kerzen, die entzündet wor-
den waren. Es ertönte stim-
mungsvolle Klaviermusik.

Bei dem Passionsweg geht es
nicht nur darum, den histori-
schen Leidensweg Jesus anhand
von Texten des Neuen Testa-
ments nachzuzeichnen, son-
dern auch einen Bezug zur Ge-
genwart darzustellen. Schließ-
lich tragen viele Menschen ein
Kreuz mit sich, auch wenn an-
dere es nicht sehen, sondern

wohl nur erahnen können. Der
Mensch, so die Botschaft, sei auf
dem kleinen und großen Kreuz-
weg des Lebens unterwegs.

Der Weg der Gläubigen führte
von der Pauluskirche zur nächs-
ten Station, dem Kinder- und
Familienzentrum Hartenecker
Höhe. Dort wurde ein schwarzes
Tuch mit einer roten Rose dar-
auf auf den Boden gelegt. Die
Frauen und Männer bildeten ei-
nen Kreis, als es in der vorgetra-
genen Bibelpassage um die Be-
gegnung Jesus mit weinenden
Frauen ging. „Weinet nicht um
mich. Weint um Euch und Eure
Kinder“, soll Jesus den Frauen
erwidert haben. Worte mit pro-
phetischer Wirkung: Denn
schon kurze Zeit später wurde
Jerusalem von den Römern ein-
genommen, geplündert und
zerstört. Am Kinder- und Fami-
lienzentrum wurde an die Kin-
der erinnert, die bei Kriegen die
besonders Leidtragenden sind.
Daran hat sich in den vergange-
nen 2000 Jahren bis heute nichts
geändert.

Über den Friedhof in Oßweil
führte der Kreuzweg bis zur Ja-
nuariuskirche, in der rund eine
Stunde nach dem Start der Ab-
schluss des ökumenischen Pas-
sionsweges stattfand.

Lkw-Fahrer reißt Boden
einer Hofeinfahrt auf
Wohl beim Abtransport eines
Containers hat ein Lkw-Fahrer
am Mittwochvormittag im
Rosenackerweg in Eglosheim
den Asphalt einer Hofeinfahrt
beschädigt. Auf einer Fläche von
etwa zwei Quadratmetern wurde
der Boden aufgerissen, teilt die
Polizei mit.

Hinweise nimmt das Polizeire-
vier Ludwigsburg unter der Tele-
fonnummer (0 71 41) 18 53 53 ent-
gegen. (red)

EGLOSHEIM

Polizeihund beißt
betrunkenen Mann
Mit einem betrunkenen und ag-
gressiven 58-Jährigen hatten es
Beamte der Polizeihundeführer-
staffel am Mittwochabend in der
Maybachstraße zu tun.

Obwohl der Mann hilflos auf
dem Gehweg lag, wollte er sich
von der Besatzung eines Ret-
tungswagens nicht helfen lassen
und trat um sich, heißt es in der
Mitteilung der Polizei. Auch die
hinzugerufenen Beamten der Po-
lizeihundeführerstaffel konnten
den betrunkenen 58-Jährigen
nicht beruhigen. Er zeigte sich
uneinsichtig und griff die Polizis-
ten an, dabei wurde er von einem
Diensthund gebissen und leicht
verletzt.

Der Mann wird sich jetzt wegen
Widerstandes gegen Polizeivoll-
zugsbeamte verantworten müs-
sen. (red)

TAMMERFELD

Frau täuscht Stolpern vor
und stiehlt Geldbeutel
Bei einem Täuschungsmanöver
hat eine unbekannte Frau am
Mittwochmittag zwischen
11.30  und 12.30 Uhr auf dem
vorderen Parkplatz Bärenwiese
in der Friedrich-Ebert-Straße ei-
ner Passantin den Geldbeutel ge-
stohlen.

Die Diebin simulierte ein Stol-
pern und rempelte eine 72-Jähri-
ge an. Dabei stahl sie unbemerkt
die in der Jackentasche verstaute
Geldbörse, in der sich neben per-
sönlichen Dokumenten auch eine
kleinere Bargeldsumme befand,
wie die Polizei mitteilt.

Die Tatverdächtige ist etwa
35  Jahre alt, 168 cm groß und war
mit einer roten Jacke bekleidet.
Das Polizeirevier Ludwigsburg
bittet Zeugen, sich unter der Tele-
fonnummer (0 71 41) 18 53 53 zu
melden. (red)

BÄRENWIESE

POLIZEIREPORT

MIK

Über historische
Schreibmaschinen
Beim Treff im Museum der Muse-
umsfreunde Ludwigsburg wird
die Reihe Sammlungen am Mitt-
woch, 19. April, 19 Uhr im MIK
fortgesetzt. Lothar Friedrich refe-
riert über „Aufstieg und Fall histo-
rischer Schreibmaschinen“. Da-
nach besteht die Möglichkeit zum
Gespräch bei Wein und Brezeln.
Der Eintritt ist frei. (red)

Lange Lernnacht
für Abiturienten
Auch in diesem Jahr öffnet die
Stadtbibliothek vor Beginn der
Abiturprüfungen ihre Türen län-
ger als sonst: Von Mittwoch bis
Freitag, 19. bis 21. April, bleibt die
Stadtbibliothek im Kulturzentrum
jeweils von 10 bis 21.30 Uhr geöff-
net. Schüler dürfen die begehrten
Plätze im neuen gelben Bereich
länger als sonst besetzen. (red)

STADTBIBLIOTHEK

Vortrag über Bhutan –
Land des Glücks
Ein offener Nachmittag im Ge-
meindehaus der evangelischen
Auferstehungskirchengemeinde,
Schorndorfer Straße 78, beginnt
am Donnerstag, 20. April, um
15 Uhr. Referent Thomas Frank
berichtet über „Bhutan – Land
des Glücks“. (red)

GEMEINDENACHMITTAG

TREFFS – TERMINE

Die SL-Medizintechnik GmbH lädt am 22. und
23. April, jeweils von 10 bis 17 Uhr, zu einem
Tag der offenen Tür Im Langen Feld 4 in Murr
ein. Interessierte können sich an diesem Wo-
chenende bei Kaffee und Kuchen, Bratwurst,
Bier und alkoholfreien Getränken über das
nach und nach gewachsene Angebotsspek-
trum rund um die Themen Gesundheit, gutes
Sitzen und erholsame und entspannte Frei-
zeitgestaltung – ob im eigenen Schwimmbad
oder Whirlpool informieren.

Gegründet 2001 in Ludwigsburg-Poppen-

Tag der offenen Tür bei der SL-Medizintechnik in Murr
weiler, konzentrierte sich SL-Medizintechnik
zunächst auf den Verkauf der Magnetfeldthe-
rapiesysteme der eigenen Marke Magneto-
vital®. Wurden diese zunächst noch außer
Haus produziert, stellte das Unternehmen die
Produkte an der eigenen Produktionsstätte in
Murr ab 2003 selbst her.

Zu Beginn wurden ausschließlich Ärzte,
Physiotherapeuten und Heilpraktiker mit den
Magnetfeldtherapiesystemen beliefert. Als
sich jedoch nach und nach zeigte, dass eine
Dauertherapie zu Hause deutlich besseren Er-

folg bringt als die temporären Anwendungen
beim Therapeuten, wurden die Magneto-
vital®-Systeme an immer mehr private Haus-
halte verkauft, so dass diese Quote heute bei
95 Prozent liegt.

Im Laufe der Jahre hat die SL-Medizintech-
nik die Therapie zu Hause immer mehr per-
fektioniert und brachte sie mittels schöner
Ruhesessel, die inzwischen auch ohne jegli-
che Technik, als reine Ruhesessel, verkauft
werden, ins Wohnzimmer der Patienten.

Heute ist die SL-Medizintechnik GmbH der

Deutschlandvertrieb eines hochwertigen, ita-
lienischen Sesselherstellers, dessen Qualität
den Ansprüchen der SL-Medizintechnik
GmbH genügt.

Nach und nach erweiterte sich das Sorti-
ment des Unternehmens um Produkte für das
ergonomisch gesunde Sitzen im Wohnzimmer
und am Arbeitsplatz. Heute ist die SL-Medi-
zintechnik GmbH Markenstützpunkt der Fir-
men Aeris, Ongo und Löffler.

2015 übernahm SL-Medizintechnik außer-
dem die Gebietsvertretung für Whirlpools der

Marke CalderaSpas®, bei der es sich um den
Weltmarktführer im Bereich Outdoor-Whirl-
pools handelt. Derzeit können fünf Pools in
der Ausstellung teilweise in voller Aktion be-
sichtigt werden. Der Bereich „Wasser“ wurde
dann ebenfalls 2015 um Schwimmbäder, au-
tomatische Bodenabsauger, Wasserpflege so-
wie Schwimmbadzubehör und Überdachun-
gen ergänzt. (red)

INTERNET: Mehr Informationen gibt es auf
www.sl-medizintechnik.de.
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