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Ludwigsburg

Ungarische Schüler zu
Gast beim Kreis
15 Schülerinnen und Schüler eines Buda-
pester Gymnasiums haben die Carl-Schae-
fer-Schule im Zuge eines Austauschs be-
sucht. Der stellvertretende Landrat Utz
Remlinger, der Kreis ist Träger der Berufs-
schule, hat die Gruppe kürzlich im Kreis-
haus empfangen: „Erste Kontakte zwi-
schen den beiden Schulen gab es bereits
1990 – in dem Jahr, in dem es vor allem um
die Freiheit ging. Noch heute sind wir dem
ungarischen Volk dankbar, dass es damals
den Beginn der Freiheitsbewegung in Mit-
tel- und Osteuropa eingeleitet hat.“

Remlinger betonte, dass es vor dem Hin-
tergrund einer jahrhundertelangen ge-
meinsamen, jedoch nicht immer positiven
Geschichte wichtig sei, sich mit der Vergan-
genheit auseinanderzusetzen, um daraus
für die Zukunft zu lernen und sich über
grundlegende Werte zu verständigen. Er
verschwieg nicht, dass man sich in
Deutschland derzeit Sorgen über manches
mache, was in Ungarn geschehe, aber hoffe,
die guten Kontakte, die der Landkreis Lud-
wigsburg zum ungarischen Komitat Pest
pflegt, aufrechterhalten zu können.

Die Ungarn besuchen das Corvin-Máty-
ás-Gymnasium in Budapest. Seit 1994 gibt
es den deutsch-ungarischen Schüleraus-
tausch. Teil des Programms ist ein Projekt
zum Thema Marktforschung. Dabei ent-
werfen die Schüler Fragebögen, befragen
Passanten in Ludwigsburg und werten die
Ergebnisse aus. Außerdem entwerfen sie in
den Werkstätten der Carl-Schaefer -Schule
Gegenstände aus Blech. red

Besigheim

Unbekannter Mann
attackiert Joggerin
Ein Unbekannter hat am Donnerstag gegen
6.10 Uhr eine 44-jährige Joggerin auf dem
Enzweg nahe dem BASF-Werk in Besig-
heim überfallen. Nach Angaben der Polizei
wurde die Frau von einem älteren, mögli-
cherweise dunkelroten Kleinwagen über-
holt. Der Fahrer wendete kurz darauf, stell-
te den Wagen in eine Bucht und ging der
Frau entgegen. Als die Joggerin ihn er-
reicht hatte, riss er sie zu Boden und trat
massiv auf sie ein. Die 44-jährige wehrte
sich, der Angreifer flüchtete. Der Täter ist
von kräftiger Statur, war dunkel gekleidet
und trug Handschuhe sowie eine Mütze
oder Haube. Die Polizei schließt eine se-
xuelle Motivation des Täters nicht aus. ily

Vaihingen/Markgröningen

Ohne Strom
27 Minuten ist in Enzweihingen, Mark-
gröningen-Unterriexingen und Oberriexi-
gen gestern der Strom ausgefallen. Von
13.50 Uhr an ging in den drei Kommunen
nichts mehr. Das teilt das Energieversor-
gungsunternehmen EnBW mit. In seiner
Umspannstation in Vaihingen-Enzweihin-
gen war es zu einem technischen Defekt ge-
kommen. Laut einer EnbW-Sprecherin be-
gannen unter anderem Kabelisolierungen
zu schmoren. Die Feuerwehr musste nicht
löschen, nur die verrauchte Station entlüf-
ten. Durch Umschaltungen wurden die
Kommunen wieder mit Strom versorgt. ily

Zeilen voller Angst

E
s sind Zeilen voller Angst. Zu Papier
gebracht von einem Mann, dem
dämmert, dass er bald ermordet

wird. „Zufoderst ruffe ich ahn den lebendi-
gen gott der himel u. erde geschaffen hatt“,
schreibt Joseph Süß Oppenheimer in sei-
ner Zelle an den „Deffensor“, seinen Vertei-
diger. Danach macht der prominenteste
Häftling im Gefängnis Hohenasperg ver-
zweifelte Vorschläge zur Prozessstrategie.
Die Zeilen sind bemerkenswert. Denn Op-
penheimer war zwar Jude, „aber zuvor
überhaupt nicht religiös“, sagt Franziska
Dunkel. Im Angesicht des Todes wandte er
sich Gott zu, was darauf schließen lässt,
dass es sich bei der Notiz um eine seiner
letzten Aufzeichnungen handelt. Und es ist
Franziska Dunkels Verdienst, dass diese
Zeilen nun bekannt werden.

Die Kuratorin der Ausstellung „Hohe-
nasperg – Ein deutsches Gefängnis“ hat
Archive durchforstet, dicke Bände über den
Oppenheimer-Prozess gewälzt. Verneh-
mungsprotokolle, Zeugenaussagen. Der
Mann, dessen Leben und Sterben die Nazis
später für ihren Propagandafilm „Jud Süß“
missbrauchten, war im 18. Jahrhundert
eine Berühmtheit. Bevor er wegen dubioser
Anklagen ins Gefängnis geworfen wurde,
hatte er sich zum einflussreichen Ratgeber
von Herzog Karl Alexander von Württem-
berg empor gearbeitet. Das Museum Hohe-
nasperg schildert Oppenheimers Leid in
der Haft, doch es existieren nur sehr weni-
ge von ihm selbst verfasste Aufzeichnun-
gen. In einer Lose-Blatt-Sammlung stieß
Dunkel auf die Notiz, und sie erkennt die
Handschrift. Oppenheimer? „Ich konnte es

erst nicht glauben“, erzählt sie. Mittlerwei-
le haben andere Experten den Text geprüft
und sind ebenfalls zu dem Schluss gekom-
men, dass er von Oppenheimer stammt. In
den kommenden drei Monaten wird die
Notiz in einer Vitrine des Museums auf
dem Hohenasperg ausgestellt, bevor sie zu-
rück ins Archiv muss. Denn das Papier ist
lichtempfindlich. „Außerdem muss es noch
wissenschaftlich ausgewertet werden“,
sagt Dunkel. Ein Teil ist in hebräisch abge-
fasst und noch nicht vollständig übersetzt.

Acht Monate war Oppenheimer auf dem
Hohenasperg. Verhaftet worden war er di-
rekt nach dem Tod seines Fürsprechers, des
Herzogs. Die alten Eliten, die unter dessen
absolutistischer Finanzpolitik gelitten hat-
ten, wollten sich rächen. Amtserschlei-
chung, Hochverrat, Verbotene Gemein-
schaft mit Weibspersonen – die Anklage-

punkte gegen Oppenheimer waren dubios
und allesamt nicht beweisbar.

Anfangs gibt sich der Angeklagte selbst-
bewusst, erst mit der Zeit merkt er, dass es
„auffs Leben“ geht. Seine Feinde wollen ihn
am Galgen sehen, und der Pflichtverteidi-
ger zeigt kein Engagement. In der Notiz bit-
tet Oppenheimer „in tiefster Submission“
um Hilfe. Außerdem rät er, den Aussagen
von jüdischen Belastungszeugen zu miss-
trauen, weil diese vor Gericht nicht an den
Eid gebunden sind.

Von der Außenwelt ist Oppenheimer ab-
geschnitten, er darf nur mit dem Anwalt
korrespondieren. Seine Geliebte wird in
Sippenhaft genommen und bringt im Lud-
wigsburger Zuchthaus ein Kind zur Welt,
das kurz darauf stirbt. Es war Oppenhei-
mers Kind, doch der erfährt von all dem
nichts. „Es ist eine schreckliche Geschich-
te“, sagt Dunkel. Mit einem grausamen En-
de. 12 000 Schaulustige strömen am 4. Feb-
ruar 1738 zur Hinrichtung in Stuttgart. Op-
penheimers sterbliche Überreste werden
in einem Käfig ausgestellt und erst Jahre
später verscharrt.

AusstellungDasMuseumHohenaspergwill
anhand von 22Häftlingsbiografien und dazu-
gehörigen Exponaten zeigen, „wie sich die Stra-
fe des Freiheitsentzugs über drei Jahrhunderte
entwickelt hat“. In einer Datenbank können In-
formationen übermehr als 10 000Häftlinge
abgerufenwerden. DasMuseum ist bis Ende
Oktober donnerstags bis sonntags von 10 bis
18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 2,50 Euro.
Weitere Infos, etwa zu Führungen, gibt es im
Internet: www.hohenasperg-museum.de.

Asperg Das Gefängnismuseum Hohenasperg hat einen spektakulären Fund gemacht: eine handschriftliche
Notiz von Joseph Süß Oppenheimer – verfasst kurz vor seiner Ermordung. Von Tim Höhn

Die Notiz ist teilweise in hebräischer Schrift abgefasst und muss noch wissenschaftlich untersucht werden. Foto: factum/Granville

Lange Debatte um die Kita in der Langen Straße

Z
äh haben die Freien Wähler in der
vergangenen Sitzung des Gemeinde-
rats um Kosten und Nutzung nach-

verhandelt. Drei statt zwei Kindergruppen
wollte Bernd Kirnbauer gar in dem Anbau
der katholischen Kindertagesstätte in Oß-
weil unterbringen. Laut den Plänen der
Verwaltung können durch die Erweiterung
zehn Unter-Dreijährige und 20 Drei- bis
Sechsjährige zusätzlich zu den bisher
65 vorhandenen Kindern betreut werden.
Nicht nur sei die Versorgungsquote in Oß-
weil „ungünstig“, betonte der Sozialbürger-
meister Konrad Seigfried: „Alle vier Ein-
richtungen sind nicht mehr zeitgemäß.“

In der Langen Straße sollen deshalb auf
einer Fläche von 540 Quadratmetern hin-
tern einer gläsernen Nordfassade zahlrei-
che Räume entstehen, die von dem gesam-
ten Kinder- und Familienzentrum in den
Bäderwiesen genutzt werden. So wird es in
dem zweigeschossigen Flachbau unter an-
derem einen Personalraum, eine Küche
und neue Sanitäranlagen geben.

Der Baubürgermeister Hans Schmid
musste am Mittwochabend den Eindruck
entkräften, für 1,5 Millionen Euro habe die
Verwaltung ein Luxusobjekt geplant: „Der
Bau entspricht dem mittleren Standard.“
Hier entstünden immerhin Nebenräume
für mehr als 90 Kinder. Die Kosten würden

durch „besondere Schwierigkeiten“ wie et-
wa die beengten räumlichen Verhältnisse
auf dem Gelände, den nötigen Aufzug, den
Abbruch für eine neue Verbindung zwi-
schen Alt- und Anbau und den energeti-
schen Standard in die Höhe getrieben.

Der CDU-Rat Thomas Lutz gab den-
noch seine Zustimmung nur „mit Bauch-
grimmen“: „Es ist trotz allem ein teures Ge-
bäude.“ Dieter Juranek (SPD) appellierte
an „die Kreativität der Verwaltung“ , einen
Entwurf vorzulegen, der zehn Prozent we-
niger kosten solle. Das Hochbauamt habe

bereits eng kalkuliert und sehe kein weite-
res Einsparpotenzial, konterte Schmid.
„Wir können ja nicht die Fenster weglas-
sen.“ Der Fraktionsvorsitzende der Freien
Wähler, Roland Glasbrenner, sieht die
Stadt durch derart teure Projekte im Aus-
bau der Betreuung für Unter-Dreijährige
gebremst: „Auf diese Weise schaffen wir
diesen Kraftakt nie.“

Die Grünen dagegen hielten die Begrün-
dung des Baubürgermeisters für „absolut
nachvollziehbar“. Weitere Verzögerungen,
durch die sogar die Fördermittel des Bun-
des auf der Kippe stünden, wären „kontra-
produktiv“, sagte Barbara Schüßler.

Die Freien Wähler dagegen wollten
nicht so viel Geld in eine Einrichtung inves-
tiert wissen, wenn andernorts viele U3-

Plätze fehlen. „Dafür habe ich beim besten
Willen kein Verständnis“, meinte Kirn-
bauer. „Wir können dort aber nicht mehr
Kinder reinquetschen“, sagte der Sozial-
bürgermeister. Allenfalls könne man die
Aufteilung zu Gunsten der Krippenplätze
ein wenig verändern. Dieser Vorschlag, den
die Freien Wähler als Antrag übernahmen,
fand jedoch keine Mehrheit.

Am Ende stimmten doch alle Stadträte
für den Anbau. Zu gravierend ist in dem
Stadtteil der Mangel an Betreuungsplät-
zen: Bei den institutionellen Einrichtun-
gen – ohne Tagesmütter – gibt es eine Ab-
deckungsquote von 2,3 Prozent. Nicht ein-
mal mit Kindergartenplätzen ist man hier
ausreichend versorgt: Für diese Eltern gibt
es in der Langen Straße eine Warteliste.

Ludwigsburg Der Gemeinderat stimmt der 1,5 Millionen Euro teuren
Erweiterung der Einrichtung in Oßweil zu. Von Miriam Hesse

Platzmangel: der Anbau bei der Kindertagesstätte Lange Straße muss auf zwei Geschossen .entstehen. Entwurf: Hochbauamt Ludwigsburg

I
m Gegensatz zu den heißen Diskussio-
nen, die der Erweiterungswunsch des
Breuningerlandes in der Ludwigs-

burger Kommunalpolitik ausgelöst hatte,
ist die Entscheidung im Gemeinderat am
Mittwoch nur eine Formalie gewesen. Eine
Mehrheit der Räte stimmte dafür, dass die
Veränderungssperre im sogenannten Be-
reich „Heinkelstraße Nord“ im Tammer-
feld aufgehoben wird. Nicht etwa, weil man
dem Einkaufszentrum nun doch den Weg
freimachen will für einen Ausbau. Im
Gegenteil: da das Centermanagement seine
Anfrage auf 9800 weitere Quadratmeter
zurückgezogen habe, müsse man nun mit
der verbleibenden Zeit der Veränderungs-
sperre sorgsam umgehen, empfahl der
Oberbürgermeister Werner Spec. Denn die
Sperre, die seit Mai 2009 verhindert, dass
das Unternehmen auf Grundlage des alten
Bebauungsplanes theoretisch auf bis zu
150 000 Quadratmeter aufstocken könnte,
läuft in sechs Wochen endgültig ab. Bis da-
hin muss der neue Bebauungsplan fertig
sein, der den Konsumtempel auf seinen jet-
zigen Bestand festlegen soll.

Da man aktuell nicht mehr unter dem
Druck von Breuninger stehe, sollte man die
Sperre nun aussetzen und dadurch für
einen späteren Zeit-
punkt konservieren,
an dem sie möglicher-
weise nötig werden
könnte, erklärte Spec.
Das Unternehmen ha-
be verstanden, dass für
die Stadt aktuell eine lebendige City und
der Fall Marstallcenter Priorität hätten.
Klar sei aber auch, dass das Breuningerland
die Hoffnung auf einen Ausbau in vielleicht
kleinerer Dimension keineswegs endgültig
begraben habe.

„Hoffentlich begeben wir uns mit dem
Wegfall der Sperre nicht in gefährliches
Niemandsland“, befürchtete der Freie
Wähler Andreas Seybold. Auch seine Frak-
tionskollegin Helga Schneller hatte „ein
mulmiges Gefühl“. Schließlich habe das Re-
gierungspräsidium Stuttgart im vergange-
nen Herbst in einem Eilschreiben an die
Stadträte eindringlich vor den Auswirkun-
gen einer Erweiterung gewarnt. Martin
Müller (FDP) hoffte, dass das Breuninger-
Begehren nicht zum „Und täglich grüßt das
Murmeltier“ würden. Einige Stadträte hat-
ten bereits munkeln hören, es gebe bereits
eine Absprache der Verwaltung mit dem
Centermanagement, dass eine Anfrage
kleineren Ausmaßes zu gegebener Zeit
positiv beschieden werde.

Elga Burkhardt brauchte zwei hartnä-
ckige Anläufe, um Spec überhaupt Äuße-
rungen zu seiner Haltung gegenüber künf-
tigen Plänen zu entlocken. „Gilt noch unser
Zielanspruch: Erweiterung gleich null?“,
fragte die Lubu-Rätin. Ausweichend ant-
wortete der OB, dass er „nicht irgendwel-
che Spekulationen“ anheizen wolle: „Das
steht im Moment außer Diskussion.“

Ludwigsburg OB Spec schließt eine
Erweiterung aber nicht für alle
Zeiten aus. Von Miriam Hesse

Breuninger zieht
Anfrage auf
Ausbau zurück

Die Stadträte
haben ein
mulmiges
Gefühl.

Joseph Süß Oppenheimer. Repro:factum
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