
Lothar Betke arbeitet seit neun
Jahren im Gebrauchtwarenla-
den auf der Karlshöhe in Lud-
wigsburg. Hier ist er für die ab-
gegebenen Elektroartikel zu-
ständig, sichtet die Waren und
entscheidet, ob sie verkauft
oder fachgerecht zerlegt und
recycelt werden. Bei den Ste-
reoanlagen gibt es darunter
wahre Schätze, die auf echte
Kenner warten, sagt der
58-Jährige. Foto & Text: Andreas Becker

Stadtredaktion
E-Mail: stadtredaktion@lkz.de
Telefon: (07141) 130-460

KONTAKT

WAS NOCH KOMMT

Über die Architektur
des MIK-Gebäudes
Nach umfangreichen Vorplanungen
wurde das Gebäude des MIK von
2010 bis 2013 durch das Stuttgarter
Architekturbüro Lederer Ragnarsdót-
tir Oei saniert, umgestaltet und durch
Anbauten erweitert.
Mathias Weißer hat den Prozess als
Leiter des Fachbereichs Hochbau und
Gebäudewirtschaft mit viel Herzblut
organisiert und begleitet. Am Tag des
offenen Denkmals, Sonntag, 8. Sep-
tember, 14 bis 15 Uhr, zeigt er in einer
Führung, wie sich das Gebäude vom
kleinteiligen Amtshaus zu einem
großzügigen Gebäude für Kunst und
Kultur wandelte und welche Überle-
gungen hinter der Entscheidung für
Bauelemente oder Materialien liegen.
Die Führung ist kostenlos. (red)

Heute wird in den folgenden
Straßen mit Radar kontrolliert:

Ludwigsburg
Hauptdurchgangsstraßen 50 km/h

Darüber hinaus gibt es unangekün-
digte Messungen.
Zu Änderungen kann es aus orga-
nisatorischen oder technischen
Gründen kommen.
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KINDERBETREUUNG

„Wir brauchen diese Zeitspanne“
Nach der Rückkehr aus dem Urlaub
gab es für einige Eltern in Ludwigs-
burg eine böse Überraschung: We-
gen Personalmangels müssen die
Öffnungszeiten in einigen Kinderta-
gesstätten reduziert werden. Man-
che Eltern sind verzweifelt.

VON STEPHANIE BAJORAT

Nachtschicht, Spätschicht, Frühschicht,
Freiwoche – dieser Rhythmus bestimmt
den Alltag von Christine Krüger (Name
von der Redaktion geändert). Die Mutter
von drei Kindern arbeitet bei Bosch in der
Produktion der Dieseleinspritzpumpe. Der
Job gibt den Takt vor, in dem die Mutter
den Alltag der Familie organisiert. Die bei-
den zwei- und vierjährigen Söhne besu-
chen das evangelische Kinder- und Fami-
lienzentrum Kindertagesheimat, ihre
Tochter kommt jetzt in die Schule. Die
Kindertagesheimat bietet eine Betreu-
ungszeit von elf Stunden an.

Familie Krüger konnte sich auf das Zeit-
fenster von 6.30 bis 17.30 Uhr verlassen.
Bisher. Der Träger, die evangelische Kir-
che, reduziert zum 1. September die Öff-
nungszeiten um zwei Stunden. Statt bisher
elf Stunden hat die Kindertagesheimat nur
noch neun Stunden geöffnet. Fehlendes
Personal hat den Träger zu diesem Schritt
gezwungen.

Die neuen Öffnungszeiten sind von 8 bis
17 Uhr. Neun Stunden Kinderbetreuung
sind immer noch eine lange Zeit, viel län-
ger als in vielen anderen Kindergärten in
der Stadt, könnte man meinen. „Wir nut-
zen nie die gesamten elf Stunden Betreu-
ung, aber wir brauchen das Zeitfenster“,
sagt die 35-Jährige. Der Einschnitt jetzt
bringt den gesamten Rhythmus der Fami-
lie durcheinander: „Ich fühle mich hilflos.“
Auch Tage nach Bekanntwer-
den der Entscheidung hat sie
keine Idee, wie es weitergehen
soll.

„Wir sind nicht aus Versehen
in dieser Kita gelandet“, sagt
sie. Ihr Mann, mit dem sie sich
das Bringen und Abholen der Kinder je
nach Schichtplan aufteilt, arbeitet für eine
Computerfirma an unterschiedlichen
Standorten in der Region, zweimal in der
Woche muss er in Reutlingen sein. Seine
Kernarbeitszeit ist von 8 bis 17 Uhr. Wer
bringt die Kinder, wenn Christine Krüger
Frühdienst hat und um 5 Uhr das Haus
verlässt? Wer holt die Kinder ab, wenn sie
Spätdienst hat. In ihrer Nachtschicht-Wo-
che kommt sie um 6.30 Uhr nach Hause.
Eigentlich legt sie sich dann sofort ins
Bett. Künftig will sie versuchen, bis 8.30
Uhr wach zu bleiben und erst ins Bett zu
gehen, wenn die Kinder im Kindergarten
sind. Ob sie das durchhält? „Mal sehen,
vielleicht bis mittwochs.“

Der Schichtplan in der Produktion ist
unerbittlich. „Teilzeit gibt es nicht“, sagt
sie. Auch die Großeltern können nicht ein-
springen. Im Gegenteil. Christine Krüger

Wenn Fachkräfte fehlen, müssen die Öffnungszeiten reduziert werden. Manche Eltern sind deswegen verzweifelt. Foto: Daniel Naupold/dpa

kümmert sich selbst um ihre 95-Jährige
Oma. Vielleicht könnte eine andere Mutter
ihre zwei Jungs mitnehmen? Auch darüber
habe sie schon nachgedacht. Doch zwei
weitere Kinder wochenweise mitzuneh-
men möchte sie eigentlich auch nieman-
dem zumuten. All diese Gedanken gehen
Christine Krüger gerade durch den Kopf.
Vielleicht findet sich ja eine Tagesmutter?
„Aber die müsste sehr flexibel sein.“

Kirchenpfleger Lothar Rücker weiß, dass
die Entscheidung manche Familien hart

trifft, weil sie auf die bisher
angebotenen Betreuungszei-
ten angewiesen waren. Die
Personalsituation habe ihm
keine Wahl gelassen. Aktuell
seien von den 175 Vollzeitstel-
len in den insgesamt 21 evan-

gelischen Einrichtungen neun volle Stel-
len nicht besetzt. „Der Markt gibt nichts
mehr her.“ Hinzu kämen 17 schwangere
Mitarbeiterinnen mit Beschäftigungsver-
bot. Lange habe man versucht, die Vorbe-
reitungszeit der Mitarbeiter in Verfügungs-
zeit umzuwandeln und so Kapazitäten zu
gewinnen. „Das schlägt sich auf die Stim-
mung der Mitarbeiter nieder“, berichtet
Rücker. Die Kindertagesheimat ist nicht
die einzige evangelische Einrichtung, in
der die Stunden reduziert werden müssen.
Das Kinder- und Familienzentrum Kreuz-
kirche reduziert von zehn auf acht Stun-
den, in der Einrichtung in Hoheneck wird
von neun auf acht Stunden reduziert. „Es
ist ein generelles Problem, dass das Perso-
nal lieber in kleinere Einrichtungen geht.
Bei den Eltern gibt es einen Betreuungsbe-
darf, der nicht mit den Wünschen der Er-
zieher einhergeht“, so Rücker.

„Wir merken den Personalmangel“, sagt
Katrin Gretha (Kindergartenbeauftragte
Verwaltung). Auch in den katholischen
Kindergärten in Ludwigsburg sind nicht
alle Stellen besetzt, es gibt nur wenige Be-
werbungen. „Zum Glück haben wir zurzeit
wenige Krankheitsfälle, so dass die Lage
derzeit noch entspannt ist.“ Je größer die
Einrichtung, desto höher die Fluktuation.
„Lange Öffnungszeiten und große Teams
sind bei vielen Mitarbeitern nicht beliebt“,
so Gretha.

„Der Beschluss des Gemeinderats, Sozi-
alpädagogen adäquat ihrer Ausbildung be-
zahlen zu dürfen, hat uns bei der Perso-
nalsuche sehr geholfen“, sagt Renate
Schmetz (Fachbereichsleiterin Bildung
und Familie). Im Kinder- und Familien-

zentrum Hartenecker Höhe hatte die Stadt
die Eltern vor den Ferien auf eine mögli-
che Verkürzung der Öffnungszeiten hinge-
wiesen, konnte jetzt aber Entwarnung ge-
ben. In Poppenweiler hingegen gelten
weiterhin verringerte Öffnungszeiten im
September und Oktober, so Schmetz.

Dramatisch war die Personalsituation
Anfang des Jahres in der Charlottenkrippe,
so dass freitags bereits bis 12 Uhr die Kin-
der abgeholt werden mussten (wir berich-
teten). Inzwischen konnte Leiterin Annet-
te Kreiter 14 neue Leute fürs Team gewin-
nen, die jetzt eingearbeitet werden. „Bei
uns ist wirklich ein Wunder passiert, denn
wir haben es geschafft, unsere Personalde-
cke zu schließen“, freut sie sich. Auf so ein
Wunder hofft auch Christine Krüger.

„Der Markt gibt
nichts mehr her.“

Lothar Rücker
Kirchenpfleger

� Neuer Einschulungsstichtag sorgt für
zusätzlichen Platzbedarf in den Kitas

n Baden-Württemberg gilt bisher der
30. September als Stichtag für die Ein-
schulung, jetzt soll er um drei Monate

vorverlegt werden. Die Folge: Tausende
Kinder werden länger in den Kitas bleiben.
Dadurch wird die Personalnot dort noch
verschärft, befürchten die Kommunen.
„Wir schätzen den dadurch ausgelösten
zusätzlichen Bedarf an Kitaplätzen auf
rund 20 000 – eine Größenordnung, die
wir kurzfristig nicht stemmen können“,
sagte Benjamin Lachat, Dezernent beim
baden-württembergischen Städtetag. Das
Kultusministerium hält den angegebenen
Platzbedarf für zu hoch gegriffen, spricht

I von „abwegigen Zahlen“. Auch im Lud-
wigsburger Rathaus hat man die Folgen
der geplanten Stichtagsänderung durch-
gerechnet. „Der Engpass käme ab Januar
2021“, sagt Renate Schmetz. Die Fachbe-
reichsleiterin Bildung und Familie rechnet
mit einem Mehrbedarf von 200 Kitaplät-
zen. Die Stadt Stuttgart etwa rechnet mit
900 zusätzlich zu schaffenden Plätzen,
Heidelberg mit 350. Kein Grund zur Gelas-
senheit also.

„Wir haben ohnehin eine Anmeldeliste,
die einen Mangel zeigt“, so Schmetz.
Denn: Aktuell fehlen bereits circa 300 Plät-
ze. (dpa/sts)

ANZEIGE

Bewirb dich jetzt unter:

www.miss-ludwigsburg.com

STAATSARCHIV

Matinee: „Was damals
Recht war ...“
Am 1. September jährt sich der
Beginn des Zweiten Weltkriegs
zum 80. Mal. Aus diesem Anlass
veranstaltet die Deutsche Frie-
densgesellschaft-Vereinigte
Kriegsdienstgegner (DFG-VK)
Ludwigsburg zusammen mit dem
Kreisverband Die Linke eine Ma-
tineeveranstaltung zum Thema
„Was damals Recht war... – Die
Disziplinierungs- und Blutjustiz
der Wehrmacht“.

Die Veranstaltung findet am
Sonntag, 1. September, um
11 Uhr im Staatsarchiv Ludwigs-
burg, Arsenalplatz 3, statt.

Referent ist Oliver Thron aus
Hamburg. Der Eintritt zu der Ver-
anstaltung ist frei. (red)

TREFFS – TERMINE

POLIZEIREPORT

ANSCHLUSSSTELLE NORD

Auffahrunfall mit einem
Lkw und drei Pkw
Zu einem Verkehrsunfall mit ins-
gesamt vier beteiligten Fahrzeu-
gen kam es am Freitagabend ge-
gen 19 Uhr auf der B 27 auf der
Gemarkung Ludwigsburg in
Fahrtrichtung Bietigheim-Bissin-
gen. Auf Höhe der Autobahnan-
schlussstelle Ludwigsburg-Nord
im Bereich der dortigen Ampelan-
lage fuhr der 68 Jahre alte Fahrer
eines Jeep einem an der roten
Ampel auf dem rechten Fahrstrei-
fen stehenden Peugeot auf.

Dieser wurde auf einen davor
stehenden Renault geschoben,
der wiederum auf den davor be-
findlichen Lkw mit Anhänger ge-
schoben wurde, so die Polizei.

Der Fahrer des Jeeps wurde bei
dem Verkehrsunfall leicht verletzt
und durch den Rettungsdienst in
ein Krankenhaus verbracht. Die
20-jährige Fahrerin und ihre
gleichaltrige Mitfahrerin des Peu-
geot sowie die 21-jährige Fahrerin
und ihr 22-jähriger Mitfahrer des
Renault wurden ebenfalls leicht
verletzt. Der Jeep, der Peugeot so-
wie der Renault mussten von der
Unfallstelle abgeschleppt werden.
Es entstand ein geschätzter Scha-
den von 24 000 Euro. (red)

KURZ NOTIERT

Zeit für Gespräche
Das Trauercafé ist ein Angebot der
Trauerbegleitung Ludwigsburg e.V.
für Menschen in Trauer. Dies kann ak-
tuell sein, muss aber nicht. Das nächs-
te Treffen des Trauercafés findet am
Freitag, 6. September, von 15 bis 17
Uhr im mC Seniorenstift, Thouretal-
lee 3, statt. Nähere Informationen un-
ter Telefon (0 71 41) 5 53 31. (red)
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