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NEUERÖFFNUNG

Lotter feiert Geschäfts-Neustart

Mit einem Benefiz-Malwettbewerb und einem prallen Auftakt-
programm hat das Traditionshaus Lotter Haushaltswaren sein
renoviertes Geschäft in der Oberen Marktstraße 4 neu eröffnet,
wo die ins Erdgeschoss verlegte, luftig-hell gestaltete Verkaufs-
fläche nun leichter zu erreichen ist. Kinder und Erwachsene
konnten gegen einen Obolus zugunsten der Karlshöhe Marken-
porzellanteller bemalen, die in den nächsten Wochen im Ge-
schäft ausgestellt sind. Kunden und Besucher wählen dort den
schönsten Teller. (red) Foto: Oliver Bürkle

Grundgesetz – das klingt irgendwie lang-
weilig und angestaubt. Dass man
Deutschlands Verfassung aber durchaus
auch feiern kann, haben gestern weit über
100 Teilnehmer und Zuschauer bei einer
Veranstaltung auf dem Synagogenplatz
und im Arsenalgarten gezeigt.

Zum 68. Geburtstag des Grundgesetztes
hat der „Arbeitskreis Dialog Synagogen-
platz“ ein lautstarkes Bekenntnis veran-
staltet. Los ging es mit arabischen Liedern
des internationalen Chores Stuttgart, in
dem Flüchtlinge gemeinsam mit Einhei-
mischen singen. Der Chor schaffte es so-
gar, zusammen mit dem Publikum einen
Kanon zu singen, der nur aus wenigen ara-
bischen Worten wie Hallo oder Danke-
schön bestand. Das funktionierte erstaun-
lich gut.

Begleitet wurde der Chor vom Trom-
mel-Ensemble „Taktlos“. Gemeinsam ver-
schafften die beiden Combos dem Grund-
gesetz eine lautstarke Aufmerksamkeit.

Der Verfassung viel zu verdanken

Dass das Grundgesetz nicht unbedingt
etwas ist, wofür man sich einsetzt, obwohl
alle in Deutschland lebenden Menschen,
dem Schriftstück viel zu verdanken haben,
machte Jochen Faber vom Arbeitskreis in
seiner kurzen Ansprache deutlich. Das Ju-
biläum sei ein „fröhlicher Anlass“. Denn:
„Wir haben ein tolles Grundgesetz.“ Lei-
der, so Faber weiter, gebe es in Deutsch-
land mittlerweile „viele Gurken“, die die
Errungenschaften des Grundgesetztes
nicht mehr wertschätzen könnten. Dabei
hätten die Menschen im Land der Verfas-
sung viel zu verdanken. Sie sei ein Garant
für das gute Leben in Deutschland.

Danach folgten kurze Auftritte von Lud-
wigsburger Prominenten – darunter etwa
Bettina Gonsiorek von der Tanz- und The-

Lautstarkes Bekenntnis zum Jubiläum auf dem Synagogenplatz – Ludwigsburger Prominenz liest Textausschnitte

„Wir haben ein tolles Grundgesetz“
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Musik und Textzitate bei der Geburtstagsfeier für das Grundgesetz auf dem Synagogenplatz. Foto: Holm Wolschendorf

aterwerkstatt oder der SPD-Stadtrat Eber-
hard Daferner – die ganz unterschiedliche
Textausschnitte aus den Artikeln des
Grundgesetztes zitierten.

Durch die Fußgängerzone zum Archiv

Danach ging es unter Trommelwirbel
durch die Fußgängerzone Richtung Arse-
nalgarten. Hinter dem Staatsarchiv fand
dann der zweite Teil der Grundgesetz-Fei-
er statt. Für die musikalische Begleitung
sorgte dort neben „Taktlos“ auch das En-
semble „makel los“ der Brenz-Band.

Auch dort wurden wieder einzelne Text-
ausschnitte aus dem Grundgesetz vorge-
tragen und Jochen Faber lobte die Bedeu-
tung des Ortes. Neben dem Synagogen-
platz hält er das Staatsarchiv für eine wei-
tere bedeutende Stelle der Ludwigsburger
Geschichte. Dort lagern viele Akten, die
mit dem Nationalsozialismus zu tun ha-
ben. Faber hofft daher, dass das Staatsar-
chiv in der Ludwigsburger Innenstadt er-
halten bleibt.

Der Synagogenplatz – als Ort „der größ-
ten Schande der Stadt Ludwigsburg“ (Fa-

ber) – hat gestern jedenfalls einmal mehr
bewiesen, dass er nach seiner Umgestal-
tung mehr ist als ein Platz der Erinnerung.
Der „Arbeitskreis Dialog Synagogenplatz“
hat es geschafft, an diesem Ort auch Ver-
anstaltungen zu etablieren, bei denen
nicht ausschließlich an die Schrecken der
Naziherrschaft und die Zerstörung der Sy-
nagoge 1938 gedacht wird, sondern auch
regelmäßig ein Zeichen für das moderne
Deutschland, seine Demokratie, seine
Grundwerte, seine Vielseitigkeit und eben
seine Verfassung gesetzt werden kann.

Poppenweiler
An einer „Fuchsjagd“ können sich
alle Kinder bis zehn Jahren betei-
ligen, wenn der Sportverein (SV)
Poppenweiler am Himmelfahrts-
tag sein Waldfest am Lemberg-
wald auf dem ehemaligen Be-
triebshof der AVL feiert. Pünktlich
um 10 Uhr beginnt die Jagd.
Ebenfalls um 10 Uhr findet im
Festzelt ein Gottesdienst mit an-
schließendem Weißwurstfrüh-
stück statt. Der Musikverein Pop-
penweiler spielt ab 11.30 Uhr.

Hoheneck
Der Verband Alleinerziehender

Mütter und Väter (VAMV) veran-
staltet am Sonntag, 28. Mai, einen
Brunch. Beginn ist um 10.30 Uhr
im Haus Edith-Stein, Parkstraße
34. Es gibt eine Kinderbetreuung.
Anmeldung unter Telefon(0 71 46)
88 98 80. (red)

STADTTEILKALENDER VOM
25. BIS 31. MAI

Samstagmorgen, 9 Uhr. Eine lange Schlange
bildet sich vor dem evangelischen Gemein-
dehaus der Kreuzkirchengemeinde. Erwar-
tungsvolle Kinderaugen. Die Vorfreude auf
die Kindererlebnistage ist deutlich zu spüren.

Für die rund 85 Kinder im Alter von sechs
bis elf Jahren haben 20 Ehrenamtliche ein
vielfältiges Programm zum Motto „Indianer“
gestaltet: Werkstattangebote rund um das Le-
ben der Indianer: Kriegsbemalung, Messer
schnitzen, Bärenzahnkette aus Bohnen,
Kopfschmuck, Lederarmbänder, Sandbilder,
Rasseln, Regenmacher, Traumfänger, Kriegs-
bemalung, Indianerkleidung, Fladenbrotba-
cken in der Küche.

Die jüngeren Nachwuchsindianer hatten

In der Kreuzkirche toben Indianerkinder
Erlebnistage mit abwechslungsreichem Programm – Kriegsbemalung und Tipibau

Prüfungen in Pfeil- und Bogenschießen, Spu-
renlesen, Fühlen Riechen Schmecken, Feuer
machen, Knotentechnik, Höhlenmalerei, Tipi
bauen und Zeichensprache der Indianer zu
bestehen. Die Älteren ab neun Jahren nah-
men an einem actionreichen Geländespiel
teil. Wer sich viel bewegt, muss auch viel und
gut Essen. Dafür sorgte das vierköpfige eh-
renamtliche Küchenteam.

Am Sonntagmorgen geht es weiter. Die
Kinder und ihre Eltern sind zum Familien-
gottesdienst eingeladen. Ein spannendes
Bild, sitzen in diesem Gottesdienst bunt ge-
schmückte Indianerinnen und Indianer. Den
Gottesdienst feiert Jugendpfarrer Martin Er-
genzinger und erzählt den Kindern und den

Erwachsenen, dass die Aussage „Ein Indianer
kennt keinen Schmerz“ Menschen auch Leid
zufügen kann. Anschließend gestalten sich
die Familien jeweils einen eigenen Totem-
pfahl als Familienabzeichen während die
Mitarbeitenden schon das Lagerfeuer für
Stockbrot und Grillwürstchen vorbereiten.

Obwohl es die ganze Zeit regnet, kennen
die Indianer in diesem Fall keinen Schmerz.
Fröhlich werden Würste gegrillt und es wird
Stockbrot über dem Feuer gebacken. Zum
Abschluss präsentieren die Kinder ihren El-
tern die gebastelten Schätze und mit einem
kräftigen Applaus für die Mitarbeitenden und
einem lauten „Indianergeheul“ enden zwei
erlebnisreiche Tage. (red)

Die Senioren Union auf dem Hohenasperg. Foto: privat

Die Festung Hohenasperg war
das Ziel der Senioren Union Kreis
Ludwigsburg. Höchst authen-
tisch und sachkundig führte Mi-
nisterialrat a. D. Wolfram Müller
in geschichtliche Details zum
württembergischen „Schicksals-
berg“ ein. Wolfram Müller war
von 1978 bis 1986 Vollzugsleiter
der Krankenhaus-Justizvollzugs-
anstalt Hohenasperg mit dem
Aufgabenbereich Sicherheit und
Ordnung und hat sich darüber
hinaus aus persönlichem Inter-
esse mit der ehemaligen Landes-
festung des Herzogtums Würt-
temberg und ihrer wechselvollen
Historie beschäftigt.

Nicht zuletzt dank dieser guten
Beziehungen durfte die Gruppe
nun die normalerweise ver-
schlossenen Kasematten der Fes-
tung betreten und sich einen
Einblick in die für damalige Zei-
ten durchaus wirkungsvollen
Verteidigungsanlagen verschaf-
fen. Ebenso öffnete sich die Tür
in das alte Wachlokal im Schub-
art-Turm, das als „Schubart-Zel-
le“ ausgegeben wird. Tatsächlich
war der Dichter, Komponist und
Journalist Christian Friedrich

Senioren Union besucht den Hohenasperg und die dortige Ausstellung „Ein deutsches Gefängnis“

Auch Tür zum Schubart-Turm öffnet sich

Daniel Schubart ein Stockwerk
tiefer eingekerkert – in einem si-
cher ebenso unwirtlichen Raum,
der heute nicht mehr zugänglich
ist.

Eine intensive, nachdenklich
stimmende Geschichtsstunde
bot die anschließende Führung
durch das Museum im ehemali-
gen Arsenalgebäude. Dort ist an
historischem Ort eine vom Haus
der Geschichte Baden-Württem-

berg inszenierte Ausstellung
„Hohenasperg – ein deutsches
Gefängnis“ zu besichtigen, die
beispielhaft das Leben von 23
Häftlingen aus drei Jahrhunder-
ten zeigt.

Die Historikerin Dr. Silke
Knappenberger-Jans ließ mit ih-
ren anschaulichen Erläuterun-
gen die aus der heutigen Sicht
mehr als grausamen und willkür-
lichen Justizmethoden lebendig

werden, die Menschen mit einer
beim jeweiligen Herrscher nicht
willkommenen Gesinnung zum
Verhängnis wurden. Der Hohen-
asperg, seit dem 18. Jahrhundert
anfangs ein Gefängnis für in Un-
gnade gefallene privilegierte Ad-
lige, füllte sich bald mit unliebsa-
men, politisch unerwünschten
Intellektuellen und gescheiterten
Revolutionären.

Der journalistisch aktive, die
Verhältnisse seiner Zeit kritisch-
fortschrittlich kommentierende
Schubart ist auch über Württem-
bergs Grenzen hinaus der be-
kannteste politische Gefangene.
Von 1777 bis 1787 war er inhaf-
tiert. Schubart verließ die Haft
als gebrochener Mann, er starb
vier Jahre später.

Im 20. Jahrhundert waren der
ehemalige württembergische
Staatspräsident Eugen Bolz so-
wie der Kommunist Walter Hä-
bich prominente Insassen des
Hohenaspergs. In jüngster Zeit
war „Remstal-Rebell“ Helmut
Palmer Patient im Vollzugskran-
kenhaus, in den 90ern ebenso
der Vater von Tennislegende
Steffi Graf. (red)

KURZ NOTIERT

Großeltern und ihre Enkel
Der Kinderschutzbund Ludwigsburg
lädt am Donnerstag, 1. Juni, um
19 Uhr zu einem Gesprächs- und In-
formationsabend zum Thema „Starke
Großeltern – Starke Kinder“ in die As-
perger Straße 43 ein. Die Referentin,
Soz.päd. Elisabeth Haase-Pötzl
möchte mit Großeltern ins Gespräch
kommen, deren besondere Rolle in-
nerhalb der modernen Familie thema-
tisieren und die Freude am Großel-
ternsein fördern. Nicht selten gibt es
Verunsicherungen zwischen den Ge-
nerationen hinsichtlich Betreuungs-
formen, Erziehungsvorstellungen
oder Konfliktbewältigungen. An dem
Abend geht es auch darum, wie man
sich als Großeltern auf eigene Bedürf-
nisse und persönliche Stärken be-

sinnt. Es wird ein Unkostenbeitrag
von 5 Euro erhoben. Anmeldung er-
beten unter Telefon (0 71 41)
90 27 66.

Bürgersprechstunde der FDP
Die beiden FDP Stadträte Jochen Eis-
ele und Johann Heer bieten eine öf-
fentliche Bürgersprechstunde an. Sie
stehen zu den öffentlichen Tagesord-
nungspunkten der nächsten Gemein-
deratssitzung und zum Regionalver-
kehrsplan Rede und Antwort. Die
nächste Bürgersprechstunde beginnt
heute, 24. Mai, um 16 Uhr und findet
im FDP-Fraktionszimmer Nr. 106 im
Kulturzentrum statt. Im Anschluss da-
ran beginnt die öffentliche Gemein-
deratssitzung ab 17 Uhr im großen
Sitzungssaal. (red)

Ökumenisches
Wandelkonzert
Zum Reformationsjubiläum fin-
det an Himmelfahrt ein ökumeni-
sches Wandelkonzert unter dem
Motto „Verleih und Frieden“ statt.
Station 1 um 14 Uhr: Projektchor
in der Neuapostolische Kirche,
Osterholzallee 26. Station 2 um
15.30 Uhr: Singen mit Posaunen-
klang in der Evangelisch-metho-
distischen Christuskirche, Fried-
richstraße 22a. Station 3 um 17
Uhr: Gospelchor in der Evangeli-
schen Kirche der Karlshöhe. Stati-
on 4 um 18 Uhr: Cantores Trinita-
tis – Kinder und Jugendchor in
der Katholischen Schlosskirche.
Es gibt einen Fahrdienst. (red)
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