
Mila Koch ist drei Jahre und wohnt in
Eglosheim. Ihr Problem: Nichts darf sie
alleine entscheiden. Immer will die
Mamamitreden und weiß natürlich
alles besser. Mila findet es völlig okay,
Sandalen in den Schnee anzuziehen
und ganz viele Gummibärchen zuMit-
tag zu essen. Außerdem ist die Mama
immer so ängstlich, wennMila überall
hochklettert und runterspringt. Sie sagt
dann immer, sie ist ein kleiner Wirbel-
wind. Aber natürlich ein ganz wunder-
barer!
INFO: Immer mittwochs stellen wir kleine
Ludwigsburger vor. Wir freuen uns über
Zuschriften mit Foto und einer kleinen
Geschichte an kleineludwigsburger@lkz.de.

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

KONTAKT

DasWetter ist eher garstig und kalt,
da lockt heute ein Ausflug in eine
Ausstellung in geheizten Räumen:
Das Staatsarchiv Ludwigsburg am
Arsenalplatz 3 zeigt derzeit einen
Querschnitt aus den reichhaltigen
Beständen des Staatstheaters Stutt-
gart. Neben Personalakten promi-
nenter Künstler, Aufführungsakten,
Schriftwechseln der Intendanz, Pro-
grammheften und Plakaten werden
erstmals auch Aufnahmen aus dem
mehrere Zehntausend Bilder umfas-
senden Bestand an historischen In-
szenierungsfotos gezeigt. Öffnungs-
zeit heute von 9 bis 16 Uhr.

Heute in der StadtBLITZ-TELEGRAMM

Heutewird in den folgenden
Straßenmit Radar kontrolliert:

Ludwigsburg
Möglinger Straße
Wilhelmstraße
Asperger Straße
Teinacher Straße

Darüber hinaus gibt es unange-
kündigte Messungen.
Zu Änderungen kann es aus orga-
nisatorischen oder technischen
Gründen kommen.

KLEINE LUDWIGSBURGER

Vom sechsten Lebensmonat an reicht
der Energie- und Nährstoffgehalt der
Muttermilch und Säuglingsnahrung
nicht mehr aus. Was sich als Beikost
eignet, erklärt Reinhild Holzkamp am
Mittwoch, 10. April, um 19.30 Uhr im
Ernährungszentrum Mittlerer Neckar.
Der Vortrag ist kostenfrei und kann
unabhängig vom einem zusätzlich
angebotenen Workshop besucht
werden.
Im Workshop am Mittwoch, 17. April,
19.30 Uhr, erfolgt dann eine direkte
Umsetzung der Vorschläge. Die Teil-
nehmer bereiten Säuglingsgerichte
babygerecht, rationell und schonend
zu. Anmeldeschluss für beide Veran-
staltungen ist der 8. April. Kontakt:
(0 71 41) 1 44 49 00.

Anleitung für gute
Säuglingsgerichte
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Bevor es mit dem Neubau losgeht, wird erst ein altes Schüler-WC abgerissen. Fotos: H. Wolschendorf

Im Schneetreiben Richtung Zukunft
SCHLÖSSLESFELD

Die Schlösslesfeldschule platzt aus allen Nähten. Nach langem
Zögern wird sie jetzt für drei Millionen Euro ganztagstauglich
erweitert. In der Oststadt entsteht damit ein Grundschul-
zentrum von Rang. Doch es gibt auch kritische Stimmen.

Seit gestern ist die großzügige Schulwiese
Vergangenheit. Schon vor den Ferien wur-
den die Schüler davor gewarnt, sich der
Baustelle und den gefährlichen Bauma-
schinen zu nähern. Wenn sie aus dem Ur-
laub zurückkommen, werden sie sehen,
dass ihre Schule nun eine andere wird.
Lange hat es gedauert, ehe sich die

Stadtverwaltung zu dem Anbau durchrin-
gen konnte. Nach dem Beschluss 2011 gab
es dann eine Reihe von Verzögerungen, so
dass die neuen Räume ein Jahr später als
geplant erst zum Schuljahr 2014/15 fertig
werden. Das neue Gebäude wird für die
Ganztagsbetreuung genutzt. Fünf Grup-
penräume, eine Mensa, ein Multifunkti-
onsraum und ein Zimmer für das Betreu-
ungspersonal sind vorgesehen.
Schon seit einigen Jahren hat sich abge-

zeichnet, dass es in der Schlösslesfeld-
schule eng werden würde. Als Schulleite-
rin Monika Schick 2002 an der Schule an-
fing, waren dort nur etwas mehr als 200
Kinder. Elf Jahre später sind es fast 400.
Das liegt zum einen daran, dass das
Schlösslesfeld derzeit ein Generationen-
wechsel erlebt. In die Häuser aus den
60er- und 70er Jahren ziehen viele junge
Familien mit Kindern.
Zum anderen hat die Verwaltung den

„Kinderboom“ mit dem Neubaugebiet
Hartenecker Höhe noch verstärkt. Alle
Grundstücke sind verkauft. 1000 Men-
schen leben schon dort. Einfach eine „un-
glaubliche Dynamik“, so nennt das der
Erste Bürgermeister Konrad Seigfried.
106 Schüler starten im neuen Schuljahr

an der Schlösslesfeldschule. Das ist Re-
kord in Ludwigsburg. Hinzu kommt die
stetig wachsende Nachfrage nach Ganz-

VON CHRISTIAN WALF tagsbetreuung. Die Schlösslesfeldschule
ist erst die dritte Ludwigsburger Grund-
schule, die Ganztagsbetreuung anbietet.
Außerdem wird die Ferienbetreuung in
Zukunft zentralisiert und nur noch an
zwei Standorten angeboten: auf dem
Grundschulcampus in der Innenstadt und
in der Schlösslesfeldschule. Kurzum: Für
die Umgestaltung der Ludwigsburger
Schullandschaft sei diese Erweiterung „ein
ganz wichtiger Schritt“, sagt Seigfried.
Auch Schulleiterin Monika Schick ist zu-

frieden mit der – teils unerwarteten – Ent-
wicklung. Eigentlich habe sie sich 2002 be-
wusst für eine kleine Schule entschieden.
Das schier unglaubliche Schülerwachstum
habe sie nicht kommen sehen. Mit dem
Anbau ist sie natürlich zufrieden. „Die
Schüler sind bei uns derzeit ganz eng zu-
sammengepfercht.“ Das Mittagessen für
bis zu 200 Schüler wird in Schichten ange-
boten. Es sei kaum noch möglich, das
Angebot der Schule in den bestehenden
Räumen zu verwirklichen, sagt Schick.
Nicht ganz einverstanden mit der freu-

digen Stimmung beim Spatenstich ist die
Vorsitzende des Elternbeirats, Maren Wei-
ßenborn. Ihrer Meinung nach hat der
Schritt viel zu lange gedauert. „Gemeinde-
rat und Stadt haben die Entscheidung lan-
ge Zeit ausgesessen.“ Sie kritisiert auch die
hohen Kosten. Am meisten stört sie aber,
dass der Anbau wie die Schule selbst keine
überdachten Außenflächen besitzt. So ge-
be es „keine Unterstellmöglichkeit für Kin-
der, die in der Pause dringend an die fri-
sche Luft müssen und dabei nicht Regen
und Schnee ausgesetzt sein möchten.“
Und Maren Weißenborn ärgert, dass der

Spatenstich trotz mehrmaliger Nachfragen
ausgerechnet in den Ferien und damit
ohne Kinder stattfindet.

Spatenstich im Schneegestöber mit Stadträten, dem Ersten Bürgermeister, der Schulleiterin
Monika Schick, dem Architekten und der Verantwortlichen für die Nachmittagsbetreuung.

VON JANNA WERNER

Theo-Lorch-Werkstätten setzen nach 40 Jahren auf einen neuen Partner – Jetzt kirchliche Kindertagesstätten als Kunden

Die Theo-Lorch-Werkstätten mit
Hauptsitz in der Aldinger Straße
haben ihren Vertrag mit der
Karlshöhe Ludwigsburg über die
Lieferung von Essen auslaufen
lassen und neu ausgeschrieben.
Dabei machte ein neuer Partner
das Rennen, es ist nach Angaben
der Werkstätten eine Firma in der
Nähe, die mehrere Einrichtungen
mit Essen beliefert.
Wie berichtet, hatte das aus der

Kündigung entstehende Defizit
von 400 Essen die Küche auf der
Karlshöhe kurzfristig in Schwie-

Essenslieferung: Karlshöhe fängt Verlust auf
rigkeiten gebracht. „Wir haben
uns nicht darüber gefreut“, sagt
der Direktor der Karlshöhe, Frie-
der Grau. Damit sei eine lange,
bewährte Zusammenarbeit auf-
gegeben worden. Mit einem Lie-
fervertrag für alle katholischen
und evangelischen Kindertages-
einrichtungen mit Mittagessens-
angebot, der seit Januar läuft, sei
der Verlust aber ausgeglichen
worden. Erstmals hatte die Karls-
höhe 2013 auch die Vesperkirche
beliefert.
Seit den 70er Jahren hatte die

Karlshöher Küche das Essen für
die Theo-Lorch-Werkstätten ge-

liefert. Die neue Ausschreibung
sei „ein routinemäßiger Vorgang“
gewesen, sagt der Geschäftsfüh-
rer des Vereins „Arbeit und beruf-
liche Bildung für benachteiligte
Menschen Ludwigsburg“ (ABL),
Dietrich Vonhoff.
Er reagiert damit auf Kritik, die

sozial engagierte Karlshöhe, die
auch eine Kooperation mit den
Werkstätten für die Eingliede-
rung von Behinderten unterhält,
sei rein nach finanziellen Kriteri-
en aussortiert worden. Vonhoff:
„Die Ausschreibung war transpa-
rent und neutral.“
Der ABL als Träger und alleini-

ger Gesellschafter der Theo-
Lorch-Werkstätten gGmbH ist
ein Zusammenschluss von Karls-
höhe, Landkreis Ludwigsburg,
Lebenshilfe, Caritas, DRK, Le-
benshilfe Vaihingen-Mühlacker,
den Vereinen Insel und Gemein-
sam sowie den Städten Ludwigs-
burg, Bietigheim-Bissingen,
Kornwestheim und Vaihingen.
Die Lorch-Werkstätten sind

Mitglied im diakonischen Werk.
Sie betreiben Häuser in Ludwigs-
burg und Bietigheim und sind
seit 2012 in Großbottwar mit ins-
gesamt 750 Arbeits- und Betreu-
ungsplätzen.

Frieder Grau von der Karlshöhe
sieht die Zäsur und das Ende der
Essenslieferung an die Lorch-
Werkstätten am Ende positiv.
„Wir konnten damit auf neue
Kunden zugehen.“ Die Beliefe-
rung der Kitas im Stadtgebiet
„läuft sehr gut“ mit 600 Essen pro
Tag. Täglich werden rund 1200
Essen gekocht. Die Zusammen-
arbeit der Karlshöhe mit den
Theo-Lorch-Werkstätten sei an-
sonsten weiterhin „sehr, sehr
eng“, so Grau. „Es ist auch nicht
ausgeschlossen, dass wir wegen
der Essenslieferungen noch ein-
mal anfragen.“

INNENSTADT

Ein bislang unbekannter männli-
cher Täter hat am Samstag kurz
vor 20 Uhr auf einem Parkdeck in
der Solitudestraße einen 17-jähri-
gen jungen Mann bedroht und
forderte von ihm Bargeld. Da der
Täter deutlich größer war, gab der
17-Jährige dem Räuber aus Angst
sein ganzes Bargeld.
Der Räuber entfernte sich mit

seiner Beute in Richtung Solitu-
destaße/Karlstraße. Es soll es sich
um einen etwa 18 bis 20 Jahre al-
ten Mann, mit einer Größe von
ungefähr 1,90 Meter und kräftiger
Statur handeln. Er hat kurze
dunkle Haare und eine gebräunte
Hautfarbe und war mit einer
dunklen Lederjacke, dunklem
Hemd, heller Jeans und braunen
Schuhen bekleidet. Wie die Poli-
zei mitteilt, sprach er deutsch mit
Akzent und ist vermutlich türki-
scher Herkunft. Eine Fahndung
der Polizei im Stadtgebiet verlief
ohne Erfolg. (red)

JungerMann auf
Parkdeck beraubt

FUSSGÄNGERZONE

Mit kostenlosen Stresstests traten
Stuttgarter Vertreter der religiösen
Gruppierung Scientology gestern
in der Fußgängerzone an Passan-
ten heran. Mittels spezieller Fra-
getechnik und dem sogenannten
E-Meter, einem Messgerät ähn-
lich einem Lügendetektor, gaben
sie an, deren Stresslevel bestim-
men zu können. Zudem empfah-
len die Scientologen Literatur so-
wie Filmmaterial und machten
auf ihr Stuttgarter Zentrum auf-
merksam. Die Lehren und Prakti-
ken, die dort unter dem Stichwort
Dianetik verbreitet werden, sind
umstritten. Scientology wird vom
Verfassungsschutz beobachtet.
Nur wenige Meter entfernt, hat-

ten sich in den vergangenen bei-
den Tagen Mitglieder einer Ko-
rangemeinde positioniert. Ein
Schild pries kostenlose deutsche
Fassungen des Koran an. „Gehen
sie bitte weg“, verweigerten die
beiden jungen Männer jedoch
jegliche Information gegenüber
unserer Zeitung.
Beide Stände wurden von der

Stadtverwaltung genehmigt. An-
gesichts der freien Meinungsäu-
ßerung habe man keine Hand-
habe, um sie zu verbieten, so die
Pressestelle. Ferner wolle die
Stadt die inhaltliche Ausrichtung
religiöser Gruppen nicht werten.
Per Satzung begrenzt die Stadt-
verwaltung das Recht, der Organi-
sationen, sich der Bürgerschaft zu
präsentieren, dennoch auf je vier
Tage pro Jahr. (bö)

Umstrittene Info
in der Innenstadt
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