
E
ine Nottaufe hat der Synagogen-
platz im vorigen Jahr bei der Ge-
denkfeier zur Pogromnacht am 10.

November erfahren. Sobald die Tempera-
turen es zulassen, hieß es damals, werde
der Platz seinen endgültigen Bodenbelag
bekommen. Der geplante helle und wasser-
durchlässige sogenannte Posseltbelag be-
nötigt nämlich mehrere Tage am Stück
Temperaturen von mehr als acht Grad und 
Trockenheit. Beides ist seit einiger Zeit ge-
geben, der Belag ist jedoch noch der alte. 

In dieser Woche nun will der Erste Bür-
germeister Konrad Seigfried entscheiden,
wie es auf dem Platz weitergeht, auf dem bis
zu seiner Zerstörung das jüdische Gottes-
haus stand. Seigfried hatte den Dialogpro-
zess zur Gestaltung des Platzes von Seiten
der Stadt begleitet und will nun eine Lö-
sung, „die wirklich gut ist“. 

Erneut nimmt der nicht eben gradlinige
Weg zum neugestalteten Platz eine Kurve.
Zwischen Gedenkstein und Synagogen-
grundriss hat die Stadt auf ein paar Quad-
ratmetern versuchsweise den aktuellen
dunklen Asphalt abschleifen lassen. Auch 
das könnte den erwünschten optischen Ef-
fekt bringen, heißt es. Wichtig für das Er-
scheinungsbild des Platzes ist, dass sich der
Grundriss der Synagoge deutlich von sei-
nem Untergrund abhebt. Von den ur-
sprünglichen Plänen der Architekten, ihn
durch eine Lichtstufe hervorzuheben, hat-
te sich die Stadt mit der Zustimmung des

Fördervereins Synagogenplatz aus Kosten-
gründen bereits vor einem Jahr verab-
schiedet. 360 000 Euro kostete die Umge-
staltung. Knapp 120 000 davon brachte der
der Förderverein durch Spenden auf. 

Nun gibt es also eine zweite Variante,
mit welcher der Grundriss der Synagoge
optisch hervorgehoben werden könnte.
Der Förderverein könne mit der neuen
Idee leben, sagt Jochen Faber. Aus Sicht des
Fördervereinsvorsitzenden spricht für die
abgeschliffene Asphaltvariante, dass sie die
Unterscheidung von innen und außen 
deutlich hervorhebe. Außerdem folge sie 
dem Grundgedanken, den Platz „als Wunde
in der Stadt“ deutlich zu machen. Die
schroffe und provisorisch anmutende
Oberfläche des geschliffenen Asphalts

komme dem nahe. „Das entspricht dem
Thema des Platzes“, sagt Faber. Er sieht
aber auch einen nicht von der Hand zu wei-
senden Nachteil dieses Vorschlags: Es bil-
den sich Pfützen auf dem Belag, die bei Mi-
nustemperaturen gefrieren und zur
Rutschpartie würden. Dieses Dilemma
sieht auch Konrad Seigfried. Es bestehe 
noch Gesprächsbedarf. Optische Wahrneh-
mung und Funktionalität müssten gegenei-
nander abgewogen werden. 

Ausgetauscht werden muss übrigens
auch die Informationstele unter den Lin-
denbäumen: Sie funktioniert nicht. „Das ist
ein technisches Problem“, sagt Seigfried,
bei dem die Stadt allerdings von der Liefer-
firma abhängig sei. Diese habe momentan
Lieferschwierigkeiten. 
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Zum Test ist ein Teilstück des dunklen Asphalts ( links) geschliffen worden. Foto: factum/Bach

Geschliffene Oberfläche oder eine neue

Die Geheimnisse der alten Autos 

A
ndreas Köhler holt die kleinen sil-
bernen Schlüssel aus der Hosenta-
sche. Dann startet er den Motor,

und der mehr als ein halbes Jahrhundert al-
te taubenblaue Mercedes 220 SE erwacht
röhrend zum Leben. Die Luft riecht nach
Benzin, als Köhler die Limousine mittels
Hebebühne in die Luft befördert. Fünf jun-
ge Leute betrachten die Vorderachse des
Oldtimers. Erik Morast, Nicolas Beck, Marc
Giebler, Ruben Viera und Fabian Feucht
sind Berufsschüler an der Carl-Schaefer-
Schule in Ludwigsburg. Sie sollen heraus-
finden, wo Spurstange, Achsschenkel und
der obere Querlenker liegen. Die Technik
von Oldtimern ist für die Carl-Schaefer-
Schüler noch neu – sie gehören zum ersten
Jahrgang, bei dem dieses Thema im Unter-
richt behandelt wird. 

Der Grund ist simpel: Die Oldtimer-
Branche boomt seit Jahren. „Jeder sechste 
Oldtimer in Deutschland hat seine Heimat
in der Region“, sagt Christian Reher, der 
Geschäftsführer der Kraftfahrzeuginnung
Region Stuttgart. In den vergangenen zwei 
Jahren sei der Bestand hier an mehr als 30
Jahre alten Wagen um rund 20 Prozent auf
16 000 Fahrzeuge gestiegen. „Das können

wir aber nur an den H-
Kennzeichen messen“,
sagt Torsten Treiber,
der Obermeister der
Kraftfahrzeuginnung
in Stuttgart. Wie viele
Fahrzeuge unange-
meldet in der Garage
stünden, wisse man
nicht. Der starke Zu-
wachs hängt nicht nur

damit zusammen, dass mehr Menschen
ihre Leidenschaft für alte Autos entdecken.
Die Oldtimer sind in Zeiten von Minuszin-
sen auch eine gute Geldanlage. 

Die meisten Oldtimer-Besitzer sind
Bastler. „Manchmal muss man trotzdem in
eine Werkstatt“, sagt Treiber, „und sei es 
nur, weil man das nötige Spezialwerkzeug
nicht hat.“ Viele Werkstätten sind auf die
Besonderheiten historischer Fahrzeuge
nicht eingestellt – das Wissen über deren
Technik geht vielerorts verloren. „Die Mo-
toren sind zwar oft noch gleich“, sagt Tors-
ten Treiber. „Aber das Drumherum ist ganz
anders.“ Nur fünf von 200 Mitgliedsbetrie-
ben der Kraftfahrzeuginnung im Landkreis
Ludwigsburg dürfen sich „Fachbetrieb für
historische Fahrzeuge“ nennen. 

„Viele ältere Mechaniker wissen noch,
was ein Verteiler ist und wie man einen
Doppelvergaser einstellt“, sagt Christian
Reher. Der Nachwuchs aber habe damit so
seine Schwierigkeiten. Kein Wunder. Denn
heute lernen angehende Kraftfahrzeug-
Mechatroniker vor allem, wie sie elektroni-
sche Fehlermeldungen zu interpretieren 
haben, die mittels einer On-Board-Diagno-
se-Schnittstelle übermittelt werden. Die
Kraftfahrzeuginnung hat deshalb im ver-
gangenen September ein Pilotprojekt für

130 Berufsfachschüler gestartet. Neben
100 angehenden Kraftfahrzeug-Mechatro-
nikern Ludwigsburg lernen auch 30 Schü-
ler in Backnang (Rems-Murr-Kreis), was es
bei Oldtimern zu beachten gibt. 

An der Carl-Schaefer-Schule stehen die
Oldtimer einmal pro Woche auf dem Lehr-
plan – im ersten Ausbildungsjahr noch 
hauptsächlich theoretisch. Die eigentliche 
Praxis, das Schrauben an den alten Autos, 
steht erst im zweiten und dritten Lehrjahr
an. „Bei den Schülern kommt das neue Mo-
dul sehr gut an“, sagt der Studiendirektor
Wolfram Rupp. „Manche älteren Schüler
finden es schade, dass sie es nicht durch-
nehmen.“ Die Theorie lernen die Schüler 
aus alten Handbüchern. Der Berufsschul-
lehrer Köhler kennt sich bestens mit der

Materie aus; er hat selbst fast ein dutzend
Oldtimer zuhause stehen. Anhand ver-
schiedener Automodelle stellt er den Schü-
lern in jeder Unterrichtsstunde eine neue
Aufgabe. Der Mercedes 220 SE etwa soll für
eine Rallye fit gemacht werden. 

Die Schüler sind mittlerweile zur Hin-
terachse des Autos vorgerückt. Köhler zeigt
mit einer Taschenlampe auf die einzelnen 
Teile und erklärt den Azubis, warum dort 
eine breite Feder eingebaut ist: Bremse 
man in einer Kurve, würde der Mercedes
ohne diesen Ausgleich hinten wegrutschen.

Für die Kraftfahrzeuginnung sind die
Schüler in Ludwigsburg nur der Anfang. 
„Unser Ziel ist, dass langfristig alle Auszu-
bildenden im Kreis lernen, wie man mit 
Oldtimern umgeht“, sagt Treiber. 

Ludwigsburg Oldtimer boomen, aber immer weniger Werkstätten kennen sich damit aus. Auszubildende 
an der Carl-Schaefer-Schule lernen, wie man die historischen Fahrzeuge repariert. Von Franziska Meißner

Blick von unten: Auszubildende prüfen ein Lehrfahrzeug auf Mängel. Foto: factum/Granville

F
ast 200 Seiten dick ist der Lärmak-
tionsplan. Zig Maßnahmen sind in
dem Katalog festgeschrieben, mit

deren Hilfe die Ludwigsburger vom Ver-
kehrslärm entlastet werden sollen. Nun hat
die Stadt noch fast 300 Anregungen und
Bedenken von Behörden und Bürgern ein-
gearbeitet. Das Werk ist nun so komplex, 
dass sich die Räte in der jüngsten Sitzung
des Bauausschusses nicht in der Lage sa-
hen, schon darüber abzustimmen. Sie wol-
len es sich noch einmal zu Gemüte führen 
und in der nächsten Sitzung entscheiden.

Dennoch positionierten sich einige Räte
schon jetzt zu den Maßnahmen. So sah sich
Reinhold Noz, stellvertretender Fraktions-
chef der CDU, durch Untersuchungen be-
stätigt, die dem Einbau von lärmoptimier-
tem Asphalt einen größeren Effekt bei der
Lärmreduzierung einräumen als Tempore-
duzierungen. Denn seine Fraktion plädiere
nach wie vor für die Beibehaltung von Tem-
po 50 auf den Hauptverkehrsstraßen der
Stadt sowie auf allen Trassen, bei denen
auch der Busverkehr unter einer Tempore-
duzierung leiden würde. 

Markus Gericke hingegen, Fraktionsvo-
sitzender der Grünen, sprach sich klar für
Geschwindigkeitsreduzierungen aus. Denn
diese seien sehr effektiv – zumal es hier um
ein ganzheitliches Konzept gehen müsse, 
bei dem auch Feinstaubwerte und der Kli-
maschutz zu beachten seien. Allerdings
fehle ihm bei dem aktuellen Entwurf des
Lärmaktionsplans noch ein Leitfaden für
die Umsetzung der Maßnahmen.

Auch Dieter Juranek (SPD) und Andreas
Rothacker (Freie Wähler) sprachen sich
klar für Tempolimits und lärmoptimierten 
Asphalt aus. Juranek warnte allerdings da-
vor, sich zuerst um den Lärmschutz in den
Bereichen zu kümmern, in denen die Bür-
ger am lautesten protestierten: „Wir müs-
sen nach objektiven Kriterien entschei-
den.“ Elga Burkhardt (Lubu) kritisierte die
Haltung von Stadt und CDU, dass Tempo 30
auf Hauptverkehrsachsen nicht möglich
sei. Dort lebten schließlich auch Menschen,
die unter dem Lärm litten – im Übrigen ge-
be es auch in anderen Kommunen Tempo
30 an Bundesstraßen. Am 16. Juli soll der 
Lärmaktionsplan erneut im Bauausschuss
diskutiert werden, am 29. Juli steht die
Entscheidung im Gemeinderat an.

Ludwigsburg Der Bauausschuss 
will den Lärmaktionsplan genauer 
studieren. Von Melanie Braun

Entscheidung 
zu Lärmschutz 
ist vertagt

Z
wei Wochen lang haben sich die Lud-
wigsburger in einer Online-Abstim-
mung zu ihrer Stadt äußern können.

Die zentrale Fragen lautete: was finde ich
an Ludwigsburg sympathisch oder was
eher weniger? Insgesamt haben sich 1744
Personen daran beteiligt, und die Initiato-
ren vom städtischen Eigenbetrieb Touris-
mus und Event sind damit sehr zufrieden. 
„Für ein erstes Stimmungsbild, das die In-
nensicht der Bürger mit ihren Stimmun-
gen, Assoziationen und Meinungen wider-
spiegeln soll, ist das eine hervorragende Ba-
sis“, meint Nadine Schuster. Für die Aus-
wertung werde man sich Zeit nehmen. Er-
gebnisse will die Referentin für Stadtmar-
keting bei einem Workshop vorstellen, zu
dem die Stadtverwaltung gleich nach der 
Sommerpause einladen wird. 

Mit der Chiffre „Ldwgsbrg“, dem Stadt-
namen ohne Vokale, wurden die Bürger 
zum Mitmachen angeregt. Die Umfrage
hatte zum Ziel, den Einwohnern und allen, 
die sich der Stadt verbunden fühlen, eine
Möglichkeit zu geben, Ludwigsburg zu be-
schreiben. Die Organisatoren wollten wis-
sen, wie die Stadt wahrgenommen wird,
wie sich die Bürger darin fühlen, was ihnen
besonders gefällt und was sie für verbesse-
rungswürdig halten. Und die Bürger erwie-
sen sich als sehr mitteilsam: Insgesamt sind
80 Seiten Text aufgelaufen: „Hier wurde
das volle Spektrum aktueller, vergangener
und zukünftig relevanter Themen abge-
deckt“, sagt Schuster. Die Ergebnisse der
Umfrage stellten eine wertvolle Datenbasis
für den weiteren Prozess der Markenpla-
nung dar. Die Marketingexpertin arbeitet 
seit Anfang des Jahres an einem neuen Bild
für die Stadt, denn Ludwigsburg will nicht
mehr nur barock sein. Gesucht wird ein
Image, das Alt und Neu zusammenbringt
und die Vielfalt von Wirtschaft, Kultur und
Architektur betont. lai

Umfrage Mehr als 1700 Bürger 
haben klare Vorstellungen von 
der Marke Ludwigsburg. 

Großes Echo auf 
Image-Aktion 

„Die Motoren 
mögen gleich 
sein, aber das 
Drumherum 
ist anders.“
Torsten Treiber, 
Kfz-Innung

Freiberg/Neckar

Feuer auf Getreidefeld
In der Mittagshitze des Sonntags ist es auf 
einem Freiberger Getreidefeld im Gewann 
Pfingstäcker noch heißer geworden: Ein Teil 
eines Mähdreschers war offenbar überhitzt ge-
wesen und hatte den Auswurf entzündet. Der 
Fahrer bemerkte beim Dreschen Rauch hinter 
dem Fahrzeug und lenkte es weg vom Feld. Die 
Feuerwehr kam mit 35 Helfern und fünf Fahr-
zeugen und brachte auf der 87 Ar großen Flä-
che mehrere brennende Stellen unter Kontrol-
le. Der Landwirt pflügte im Anschluss das ge-
samte Feld um, um weiteren Flammen vorzu-
beugen. Es habe keine Gefahr bestanden, dass 
das Feuer auf angrenzende Äcker übergreift, 
hieß es. Der materielle Schaden ist gering, er 
wird mit 500 Euro angegeben. rob

Ludwigsburg

62-Jähriger von Zug erfasst
Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und 
Rettungskräften wurde am Montagnachmittag 
zum Ludwigsburger Bahnhof gerufen. Gegen 
16.30 Uhr hatte sich ein 62-jähriger Mann vor 
einen einfahrenden Zug gelegt und wurde da-
bei getötet. Die Polizei sperrte den Fußgänger-
überweg über die Gleise, dazu den Bahnsteig 1 
auch mit einem Sichtschutz ab, wo sich der 
Unfall ereignet hatte. Die Fahrgäste des Regio-
nalzuges, mit dem der Mann offensichtlich in 
Selbsttötungsabsicht kollidiert war, wurden 
aufgefordert auszusteigen. Der Zugverkehr 
zwischen Kornwestheim und Asperg war an-
derthalb Stunden gestört, Fahrgäste wurden 
aufgefordert, andere öffentliche Verkehrsmittel 
zu benutzen. Es kam zu Verspätungen und 
Zugausfällen. Die Kriminalpolizei hat die Er-
mittlungen aufgenommen. jui

Polizeibericht

Ludwigsburg

Ja zur Unterkunft 
für Obdachlose
In der Teinacher Straße 11 im Ludwigs-
burger Stadtteil Eglosheim soll eine Unter-
kunft mit 44 Plätzen für Obdachlose einge-
richtet werden. Dem entsprechenden Be-
bauungsplan hat der Bauausschuss zuge-
stimmt – nun steht noch die Entscheidung
des Gemeinderats aus. Allerdings hatte das
Thema in der jüngsten Sitzung des Bauaus-
schusses kurzzeitig für Irritationen ge-
sorgt. Denn der CDU-Rat Wilfried Link 
hatte der Stadt vorgeworfen, den Grad der
Dachneigung des Gebäudes bewusst nicht 
im Bebauungsplan festzulegen – um später
durch die Hintertür die Plätze in dem Heim
aufstocken zu können. Allerdings hielt so-
wohl die Stadtverwaltung als auch die
Mehrheit der Räte diese Sorge für unbe-
gründet und lehnte den Antrag Links auf 
Konkretisierung der Dachneigung ab. 

Hintergrund des Vorstoßes dürften die
Proteste der Anwohner sein, die beim Be-
kanntwerden der Pläne im Herbst des ver-
gangenen Jahres aufflammten. Allerdings
war es dem Stadtteilausschuss damals
schnell gelungen, einen Stimmungsum-
schwung herbeizuführen. Auch deshalb
wäre es ein falsches Signal, dem Bebau-
ungsplanentwurf nun nicht zuzustimmen, 
warnte Andreas Rothacker (Freie Wähler).
Das sahen die anderen Räte ähnlich. 

Lediglich Elga Burkhardt (Lubu) kriti-
sierte die Pläne: Die Teinacher Straße sei
als eingeschränkte Gewerbefläche vorgese-
hen, angesichts mangelnder Gewerbeflä-
chen in der Stadt lehne sie die andere Nut-
zung ab. Zumal dem Stadtteil Eglosheim
schon vor Jahren zugesagt worden sei, dass
die sozialen Probleme reduziert werden 
sollten statt sie zu vergrößern: „Es wäre
schön, wenn das Versprechen gehalten
werden würde“, sagte Elga Burkhardt. meb

Kornwestheim

Die Besucher
haben die Wahl
Schwäbischer Humor mit „Dui do on de
Sell“, die aparte Damen-A-Cappella-For-
mation „Les Brünettes“, Hansy Vogts
„Klingende Bergweihnacht“, das Theater-
stück „Ein Volksfeind“ oder die Schatten-
performance „Amazing Shadows“: Das und
mehr bietet der Spielplan für die Saison 
2015/ 2016 im K für die kulturinteressier-
ten Besucher. 

Der Einzelkartenvorverkauf und der
Verkauf des Wahl-Abos für das Programm 
nach den Sommerferien hat bereits begon-
nen. Beim Wahl-Abo können die Besucher 
aus 28 Veranstaltungen aus den Sparten
Theater, Tanz, Kabarett & Comedy, Lesun-
gen und Konzerten wählen und sich ihr
Abo-Programm zusammenstellen. Im
Gegensatz zum Theater-Abo mit festen
Preisen, Sitzplätzen und Veranstaltungen
gibt es beim Wahl-Abo ab vier Veranstal-
tungen Rabatt. Dieser erhöht sich je nach
Anzahl der gebuchten Vorstellungen. Da-
für gibt es aber keine festen Sitzplätze. 

Tickets und Abonnements gibt es an der
Information im K und über die Homepage 
des Ks unter www.Das-K.info. red

IV Nr. 153 | Dienstag, 7. Juli 2015KREIS LUDWIGSBURG

User
Schreibmaschinentext
aus der Marbacher Zeitung vom 7. Juli 2015 (auch im Strohgäu Extra der StN)




