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Sicherheit auf
den Straßen als
oberstes Gebot
Kreis Ludwigsburg

Seit 60 Jahren gibt es
die Verkehrswacht im Landkreis.
Von Alexander Günzler
Ludwigsburg

Heute
In Ludwigsburg fällt heute ein Startschuss.
Denn die WochenmarktKonzerte auf dem
Marktplatz beginnen. Bis Oktober werden
immer samstags um 10 Uhr verschiedene
Musiker, Bands und Gruppen die Wochen
marktbesucher unterhalten. Zum heutigen
Auftakt spielt das Gitarrenduo Gutmann und
Schmolz. Sie spielen irische und deutsche Lieder.

A

n die Anekdote mit Formel1Pilot
Mika Häkkinen erinnert sich Karl
Bachmeyer besonders gerne. 1998
beim Kinderfest auf dem Ludwigsburger
Marktplatz sei das gewesen, erzählt der Eh
renvorsitzende der Kreisverkehrswacht
Ludwigsburg. Sein Verein, dessen Vorsit
zender er von 1984 bis 2009 war, hatte dort
damals einen Geschicklichkeitsparcours
aufgebaut. „Häkkinen und der damalige
Bundesverkehrminister Matthias Wiss
mann sind auf meinem Fahrrad da durch
gefahren“, sagt Bachmeyer. Den alten
Drahtesel halte er daher heute noch in Eh
ren. Ebenso wie seinen Fahrradausweis aus
dem Jahr 1956. „Da sieht man mal, wie
nachhaltig das ist“, sagt der 69Jährige.

Markgröningen

Der Klinikneubau
ist fertig
Nach zwei Jahren Bauzeit ist jetzt der neue
Betten und Funktionstrakt der Orthopädi
schen Klinik Markgröningen (OKM) eröff
net worden. Das Gebäude kostet rund 18,5
Millionen Euro und wird zunächst als Aus
weichquartier für zwei Stationsgebäude
der Klinik dienen, die bis Anfang 2014 sa
niert werden. Danach soll der Neubau die
Funktion eines „Komforttrakts nach dem
Vorbild eines Patientenhotels überneh
men“, heißt es in einer Mitteilung. Die Fer
tigstellung sei ein „Meilenstein in der lang
fristig angelegten Standortentwicklung“
der Klinik, sagte der Ludwigsburger Land
rat Rainer Haas bei der Eröffnung.
Das Gebäude umfasst vier Ebenen mit
Tiefgarage und Technikzentrale, medizini
schen Funktionsräumen, Tagungsbereich
und Stationen. Der Bettentrakt soll haupt
sächlich aus Einbettzimmern bestehen –
mit der Option, ein weiteres Bett für Ange
hörige zu integrieren. „Damit stellen wir si
cher, dass nicht nur Patienten aus der Re
gion, sondern aus dem gesamten Bundes
gebiet und aus dem Ausland angesprochen
werden können“, so Haas. Der Landkreis
hat die Orthopädische Klinik Markgrönin
gen, die als eine der ältesten Fachkliniken
Europas gilt, 2007 vom Landeswohlfahrts
verband erworben. Sie ist Teil der Klinik
Gesellschaft LudwigsburgBietigheim, de
ren Aufsichtsratsvorsitzender Haas ist. Die
OKM hat aktuell 480 Mitarbeiter. In der
Klinik werden jährlich 7500 Patienten sta
tionär und mehr als 40 000 Patienten am
bulant behandelt.
tim

Polizeibericht
Freiberg/Neckar

Brand in einer Müllfirma
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat es
in einem Müllentsorgungsbetrieb in Freiberg
gebrannt. Gegen 20.45 Uhr hatte ein Anwoh
ner das Feuer gemeldet. In einer frei zugängli
chen Lagerhalle hatte eine 300 Kubikmeter
große Halde mit Gewerbeabfall Feuer gefan
gen. Eine Gefahr für Anwohner habe nicht be
standen. Zwei der 62 Feuerwehrleute wurden
leicht verletzt. Vorsichtigen Schätzungen zufol
ge beträgt der Schaden rund 50 000 Euro. ily

Tamm

Gullydeckel fliegt davon
Zeugen zu einem gefährlichen Streich sucht die
Polizei nach einem Unfall in Tamm vom Mitt
wochabend. Gegen 22.50 Uhr hatte ein 31Jäh
riger mit seinem Wagen in der Reutlinger Stra
ße einen Gullydeckel überfahren, den Unbe
kannte herausgehoben hatten. Der Deckel flog
dabei auf den Gehweg. Der Schaden beläuft
sich auf mehrere Tausend Euro. Hinweise an
die Polizei Kornwestheim, 0 71 54/1 31 30. dcv

Vaihingen

Betrunkener randaliert
Weil er laut Polizei mit den Busverbindungen
unzufrieden war, hat ein betrunkener 34Jähri
ger am Donnerstag kurz nach Mitternacht am
Vaihinger Bahnhof eine Schiebetür demoliert.
Ein Zeuge verfolgte den Randalierer bis zum
Eintreffen der Polizei nach Kleinglattbach. dcv

Ludwigsburg

Geldbeutel gestohlen
Aus einer Tasche hat ein Unbekannter am
Mittwoch zwischen 14.50 und 15 Uhr einem
Ehepaar im Ludwigsburger Marstallcenter den
Geldbeutel mit 200 Euro Bargeld gestohlen.
Wegen mehrerer ähnlicher Delikte ruft die Poli
zei zu Wachsamkeit beim Einkaufen auf. dcv
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Fahrradprüfungen sind bekannt

Tierische Rasenmäher
Vaihingen/Enz Es ist nur ein Hobby, aber ein ungewöhnliches:
Im Jahr 2000 schaffte sich Alexander Häcker (links) aus Vai
hingen ein paar Schafe an. Er besitze ein großes Grundstück und
habe, sagt der Stuckateur, „einfach keine Lust mehr gehabt,
ständig den Rasen mähen zu müssen“. Familie Häcker (rechts
im Bild: Sohn Roger) stockte die Herde immer weiter auf, mitt
lerweile weiden 70 Kamerun und Merinoschafe auf Wiesen
rund um Vaihingen und Eberdingen. Jetzt bekommen die Tiere
einen schicken Stall. 25 000 Euro kostete das Gebäude in dem
Landschaftsschutzgebiet bei VaihingenRiet, 60 Prozent der
Kosten übernahm „Plenum Heckengäu“, ein Naturschutzprojekt

Gospel für alle

des Landes. „Die Schäferei ist ein äußerst wichtiger Beitrag zur
Landschaftspflege“, heißt es in einer PlenumPressemitteilung.
Die Nachfrage nach den „fleißigen Rasenmähern“ sei groß. Am
Osterwochenende feiert Familie Häcker die Stalleröffnung – mit
einem „Unterhaltungsprogramm rund ums Schaf “, vom Scheren
bis zum Klauenschneiden. Bei schlechtem Wetter wird das Fest
in den Stall verlegt. Autos können am Sportplatz zwischen Eber
dingen und Riet geparkt werden, der Fußweg zum Stall ist aus
geschildert und dauert eine Viertelstunde. Das Fest beginnt am
Samstag und Sonntag jeweils um 11 Uhr und endet am späten
Abend. (tim)
Foto: factum/Granville
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Die gebürtige New Yorkerin Janine Smith bringt Kindern und Erwachsenen in der
Auferstehungskirche Gospelstücke bei – für den Ostergottesdienst. Von Tim Höhn
Ludwigsburg

J

anine Smith ist keine strenge Lehre
rin, dafür lacht und lobt sie zu viel.
„Das habt ihr super gemacht!“, ruft
sie mit schwerem amerikanischem Akzent
in die Kirche und spornt ihre Schüler an.
„Noch einmal.“ Smith haut in die Tasten
des Klaviers. Geprobt wird der „Gospel of
Jesus Christ“, und das schon seit Stunden.
Es bleibt nicht viel Zeit. Es ist Donnerstag,
am Sonntag soll die Gruppe vier Gospelstü
cke im Gottesdienst in der evangelischen
Auferstehungskirche in Ludwigsburg sin
gen. Und Janine Smith, gebürtige New Yor
kerin und professionelle Gesangslehrerin,
ist gekommen, um den Schwaben den Gos
pel zu bringen. Wie vor jedem Auftritt sei
sie auch diesmal ein „bisschen aufgeregt“,
sagt sie nach der Probe. Aber das gehöre da
zu. Die Gruppe sei von Anfang an sehr offen
gewesen, habe schnell gelernt, voll mitge
zogen. „Es wird gut werden.“
Die Gruppe – das sind 30 Kinder, Ju
gendliche und Er
Gospelmusik wachsene aus der Re
gion Stuttgart, die sich
wird
für den Ostergospel
immer
Workshop von Janine
populärer.
Smith angemeldet ha
ben. Gospel, die Kir
chenmusik afroamerikanischer Gemein
den, wird in Europa immer populärer.
Ständig werde irgendwo ein neuer Chor ge
gründet, sagt Smith, und sie hat ihren klei
nen Anteil daran. Die ehemalige Musikleh
rerin hat in New York als Sängerin gearbei
tet, vor 14 Jahren zog Smith nach Bremen,
und heute leitet sie zwei Gospelchöre,
arbeitet als Gesangslehrerin, tritt als Solis
tin oder im Duo mit einem Pianisten auf.
Bei den Proben durchdringt ihre Stimme
die ganze Kirche, in allen Tonlagen. „Hoff
nung – das ist die Botschaft“, sagt sie.
„Wenn es einem Menschen schlechtgeht,
sollte er Gospel singen, dann fühlt er sich
besser.“ Das funktioniere nicht nur in Ame
rika, sondern auch in Deutschland, überall.
Der Gospel „Oh give Thanks“ ist an der
Reihe, die WorkshopTeilnehmer singen,
manche laut, mache leise, und sie wippen,
manche energisch, manche noch schüch
tern. Aber der Text sitzt, und das Alles
klingt erstaunlich harmonisch. Am Ende
des Lieds steht die Lehrerin auf und singt
mit, klatscht, tanzt. Man hört, dass viele aus
der Gruppe Erfahrungen aus anderen Chö
ren mitbringen.
Wie Ariane Kehl aus Murr, die einen
Kinderchor leitet. Um 14.30 Uhr hat der
Workshop begonnen, und um 17.30 Uhr
kann die 43Jährige kaum noch sprechen,
weil sie heiser ist. „Wir singen hier fast oh
ne Pause, das ist anstrengend“, erzählt sie.
„Aber es war toll.“ Janine Smith habe mit
ihrer „ansteckenden Art“ die ganze Gruppe
mitgerissen. Sie selbst sei nicht nervös we

Vor allem wegen der Fahrradfahrerausbil
dung von Schülern ist die Kreisverkehrs
wacht, deren Ludwigsburger Ableger in
diesem Jahr sein 60jähriges Bestehen fei
ert, den meisten Menschen ein Begriff.
„Seit 1976 führen wir für alle Viertklässler
im Kreis eine Fahrradprüfung durch“, sagt
Bachmeyer. Besonders stolz ist er auch auf
die erste mobile Kindergartenverkehrs
schule Deutschlands, die 1985 in Ludwigs
burg unter seinem Vorsitz ins Leben geru
fen wurde, sowie die erste mobile Mofa
schule, die zusammen mit der Polizei auf
den Weg gebracht wurde. Das inzwischen
bundesweit verbreitete Ampelschild „Bei
Rot stehen – Kindern Vorbild sein“ ist
Bachmeyers ganz persönliche Erfindung.
„Da steht sogar mein Namen unten dran.“
Die Angebotspalette der Kreisverkehrs
wacht, die personell von der Polizei und fi
nanziell vor allem vom Landratsamt unter
stützt wird, ist mit den Jahren immer brei
ter geworden: von Verkehrsunterricht,
Aufklärungsveranstaltungen, Verkehrssi
cherheitstagen, Energiesparkursen, Si
cherheitstrainings bis hin zur Ausbildung
von Schülerlotsen und der Übergabe von
Verkehrsspielkästen an Kindergärten.

230 Projekte im Jahr 2011
„Vergangenes Jahr haben wir 230 Projekte
durchgeführt“, sagt Jutta Kuhn, die den
Vorsitz des aktuell 128 Mitglieder zählen
den Vereins 2009 von Karl Bachmeyer
übernommen hat. Besonderes Augenmerk
kommt dabei inzwischen den Senioren als
Verkehrsteilnehmern zu. „Von 2010 auf
2011 haben die Seniorenunfälle im Kreis
um 12,3 Prozent zugenommen“, sagt Kuhn.
Daher habe man Kurse wie „Fit unterwegs
im Alter“ frisch aufgearbeitet und biete die
se nun wieder vermehrt an. Aber auch die
Zahl der Motorradunfälle ist im Landkreis
in den vergangenen Jahren wieder gestie
gen. „Zu schnell, zu wenig Sicherheitsab
stand“ – dies sind laut Kuhn die häufigsten
Gründe dafür. Im April biete man daher
zwei spezielle Veranstaltungen inklusive
Sicherheitstraining für Motorradfahrer in
Ludwigsburg und Asperg an.
Motorradfahren ist auch das große Hob
by von Karl Bachmeyer. Mit seinen 69 Jah
ren kann man ihn auch zu den Senioren
zählen. „Ich bin also doppelt betroffen und
gefährdet“, sagt er. Kurse seien daher auch
für ihn sinnvoll. „Auch wenn keiner sagen
kann, ihm passiert danach nichts mehr.“

Ludwigsburg

Zufahrt zu den
Zugwiesen gesperrt

Janine Smith (am Klavier) bei einer Probe mit den WorkshopTeilnehmern.
gen des Konzerts. „Wir werden einfach
unser Bestes geben.“
„The Gospel of Jesus Christ“, „Oh give
Thanks“, „In the Sanctuary“ und „Halleluja
Agnus Dei“ – sie habe vergleichsweise ein
fache Stücke ausgewählt, sagt Janine
Smith. Gospel sei einerseits sehr traditio
nell, habe sich aber im Lauf der Zeit auch
immer mehr in Richtung Soul und Pop ge
öffnet, und sie finde das in Ordnung. Im
Vordergrund stehe schließlich der Spaß am
Singen. Natürlich sei ihr bewusst, dass
nicht alle Teilnehmer ihrer Workshops zu
leidenschaftlichen Gospelsängern werden.
„Manche gehen in einen Chor, machen
das eine Weile, und machen dann wieder
etwas anderes. Nur ganz wenige bleiben
jahrelang dabei.“
Den Workshop in der Auferstehungskir
che hat die Ludwigsburger Kunsthistorike
rin und Malerin Eva Maria Schneider

Foto: factum/Weise

Gärtner organisiert, die früher ebenfalls in
Bremen lebte und dort Gesangsunterricht
bei Janine Smith nahm. „Gospel – so etwas
hat es hier in der Kirche noch nicht gege
ben“, sagt sie. Doch die Verantwortlichen in
der Gemeinde seien von der Idee sofort be
geistert gewesen. Sie habe dann in der Re
gion viel Werbung gemacht. „Mein Wunsch
war, dass sich 30 Leute anmelden, und so
viele wurden es dann auch – es ist ein tolles
Erlebnis“, sagt SchneiderGärtner.
Drei Probentage wird die Gruppe bis
Sonntag durchgesungen haben. Dann fährt
Janine Smith zurück nach Bremen. „Wenn
es gewünscht ist, komme ich aber gerne
noch einmal nach Ludwigsburg“, sagt sie.
Auftritt Der Gottesdienst in der evangelischen
Auferstehungskirche an der Schorndorfer Stra
ße 76 in Ludwigsburg beginnt am Ostersonn
tag um 10 Uhr.

Die Stadt Ludwigsburg wird den Asphalt
weg, der von Oßweil in Richtung Zugwiesen
führt, über die Ostertage für Autos sperren.
Damit sind die Zugwiesen bis Dienstag nur
zu Fuß oder per Fahrrad erreichbar. Die
Stadt will damit „eine Gefährdung durch
starken PkwVerkehr verhindern“, heißt es
in einer Mitteilung. Denn an den Feierta
gen sei mit vielen Spaziergängern in dem
Gebiet zu rechnen.
tim

Ludwigsburg

SegwayTouren
durch die Stadt
Nach der Winterpause wird die Stadt Lud
wigsburg vom 15. April an wieder Segway
Touren anbieten. Jeden Sonntag können
die Teilnehmer zwischen zwei Rundfahr
ten auf den selbstbalancierenden Elektro
rollern wählen: einer einstündigen um 14
Uhr und einer zweistündigen um 17 Uhr.
Weitere Informationen, auch zur Anmel
dung, gibt es bei der TouristenInformation
unter der Nummer: 0 71 41/9 10 22 52. tim

