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Der Verein Pferdefreunde Pop-
penweiler hat seinen Tätig-
keitsschwerpunkt seit Jahren
auf die Jugendarbeit gelegt. Ju-
gendwartin Wiebke Stahl und
die Jugendlichen selbst lassen
sich viele tolle Events einfallen.
So wird für die Jugend neben
den normalen Reitstunden ein
vielfältiges Programmgeboten.
Neben reinen Jugendlehrgän-

gen mit Dressur und Springen
mit externen Trainern, die vom
Verein finanziell unterstützt
werden, werden Ausflüge, Zelt-
lager, Jugenddisco, Reiterspiele,
Turnierteilnahmen und vieles
mehr veranstaltet. Auch konnte
die Mannschaft bei den letzt-
jährigen Kreismeisterschaften

Viel Lob für Jugendarbeit
der Pferdefreunde

mehrere Meistertitel sowie die
Bronzemedaille erringen.
Beim diesjährigen Wettbe-

werb des baden-württembergi-
schen Pferdesportverbandes
um die beste Jugendarbeit
(Thema „12 Monate in unse-
rem Verein“) konnten die Pfer-
defreunde Poppenweiler unter
den über 380 Reitvereinen des
Landes den erfreulichen 3.Platz
belegen.
Bei der jüngsten Delegierten-

versammlung des Verbandes in
Sindelfingen konnte Jugend-
wartin Wiebke Stahl eine Ur-
kunde und einen Scheck entge-
gennehmen, der natürlich wie-
der für die Jugend verwendet
wird. (red)

Der Weg führte von der
Friedenskirche, der ehema-
ligen Garnisonskirche,
durch die Innenhöfe und
Straßen des Stadtteils. Viele
der älteren Teilnehmer er-
innerten sich noch an Ge-
bäude, die heute einer zivi-
len Überbauung gewichen
sind. So etwa die Baracken
des Trainbataillons, die auf
dem Gelände der heutigen
City-Ost standen oder die
Stadthalle und die Reithalle
an der Stelle des heutigen
Forums, die zu jener Zeit
ungewöhnlich gut erhalte-
ne Baracken für Gefangene
des Krieges der Jahre 1870/
1871 waren. Dass viele
Wohngebäude früher für
militärische Zwecke ge-
nutzt wurden, überraschte
dagegen manche. Kaum

VON INGEBORG CHOEB

Im Hof der Karlskaserne. Foto: privat

Oststadt-Spaziergang
durch die Militärzeit
Der Oststadtverein hat
seine Reihe der Spa-
ziergänge durch die
Oststadt fortgesetzt.
Diesmal führte Wolf-
gang Klusemann von
der Militärgeschicht-
lichen Gesellschaft.

vorstellbar ist etwa, dass
die Gebäude Ecke Schorn-
dorfer Straße und Alt-Würt-
temberg-Allee Anfang des
19. Jahrhunderts ein Mili-
tär-Krankenhaus waren.
Wolfgang Klusemann zeig-
te, dass Umnutzung und
Konversion, Abriss und
Wiederbebauung sich wie
ein roter Faden durch die,
sich stets wandelnde, Ost-
stadt ziehen und ihr unver-
wechselbares Gesicht da-
mals wie heute prägen.
Aktuelles Beispiel ist der

denkmalgeschützte Gebäu-
dekomplex von Mann &
Hummel. Das ursprünglich
als militärisches Beklei-
dungsamt errichtete En-
semble mit seiner schönen
Klinkerfassade ging bereits
1924 in die zivile Nutzung
als Schuhfabrik über und
sieht nun einer neuen Zu-
kunft entgegen.
In der Reihe der The-

men-Spaziergänge wird der
Oststadtverein im Spätsom-
mer auch einen Architek-
tur-Spaziergang durch die
Straßen der Oststadt anbie-
ten. Nähere Informationen
gibt es im Internet unter
www.oststadtverein-lud-
wigsburg.de.

VON SANDRA REITER

Bestens gestimmt: die Poplibets bei ihrem Jahreskonzert. Foto: privat

„Wo man singt, da lass Dich nieder“ –
diesem Aufruf folgte ein erwartungs-
freudiges Publikum nur zu gerne. Im
ausverkauften Autohaus Schwedt in Oß-
weil gaben die Poplibets des MGV 1860/
SVO ihr Jahreskonzert.
Nach den auf einer Reise natürlich

notwendigen „Sicherheitseinweisun-
gen“ durch den mit Witz und schwäbi-
schem Charme locker durchs Pro-
gramm führenden Chaosbutler Sven B.
alias „Theo Steichele“, zog der Chor zu
den Klängen von „Einmal um die ganze
Welt“ auf die Bühne. Mit „Summer in
the City“ zeigten die Poplibets auch
gleich ihr Können. Unter der Leitung
von Sabine Wieland begann der Chor
seine Reise von Stadt zu Stadt. Für die
musikalische Begleitung am Klavier zu-
ständig war Renate Holzknecht-Schill.
Am Cajon sorgte David Förster für den
richtigen Rhythmus, den die Poplibets
auch sogleich beim Marsch an der „Ber-
liner Luft“ übernahmen. Nach einem
Besuch in einem sehr speziellen Pariser
Etablissement ging es über den Ärmel-
kanal. Mit „Streets of London“ bewiesen
die Poplibets wieder einmal ihre musi-
kalischen Qualitäten. Frauen- undMän-
nerstimmen harmonierten perfekt mit-
einander.
Kurz durchatmen durfte der Chor, als

Anton Klotzbücher vom Sängerkreis
Mittlerer Neckar die Bühne betrat. Er
konnte zwei Mitglieder der Poplibets
ehren. Für zehn Jahre Singen in einem
Jugendchor wurden Alina Klewin und
Amelie Wirth ausgezeichnet.
Weiter ging es mit der heimlichen

Poplibets singen musikalische
Städtereise rund um den Globus

Dubliner Hymne „Cockles and Mus-
sels“. Dort überließen die Männer den
Frauen das Feld. Mit klaren, hellen
Stimmen zeigten die Vokalistinnen dem
Publikum, wie reizvoll ein reiner Frau-
enchor sein kann. Doch die Poplibets
können und wollen auf ihre Männer na-
türlich nicht verzichten und so wurden
diese schnell wieder auf die Bühne ge-
holt. Mit dem schwungvollen Abba-Hit
„Waterloo“ schickte der Chor das Publi-
kum in die Pause.
Nach der Pause ging es über den „gro-

ßen Teich“. Schwarz-weiß gekleidet und
mit Zylinder, Fliege und Stock ausge-
stattet „swingten“ die Poplibets zur Me-
lodie von „New York, New York“ auf die
Bühne und setzten den Frank-Sinatra-
Klassiker auch dank einer ausgefeilten
Choreographie perfekt in Szene. Für das
Männerquintett ging es weiter nach
„Mendocino“. Doch die Frauen ließen
sie nicht lange allein. In ihren grünen
Chor-T-Shirts und bewaffnet mit für die
damalige Zeit typischen Utensilien hol-
ten sie ihre Männer ab und weiter ging
es nach „San Francisco“. Mit einer
stimmlich überzeugenden Darbietung
ließ der Chor seine Zuhörer in die Flo-
wer-Power-Melancholie eintauchen.
Über „Amarillo“ ging es weiter nach Ja-
maica. Mit „Linstead Market“ bewies
der Chor aufs Neue sein Rhythmusge-
fühl.
Zum Finale in „Moskau“ floss nicht

nur der Wodka. In russischer Manier
tanzten die Sänger und ließen die Glä-
ser fliegen. Das Publikum war begeistert
und belohnte den Chor mit donnern-
dem Applaus für ein gelungenes und
stimmlich ausgewogenes Konzert.

Bei der Hauptversammlung
des Fördervereins der Fried-
rich-von-Keller-Schule fand
turnusgemäß auch die Wahl
des 2. Vorsitzenden sowie des
Kassenwarts statt.
Als stellvertretende Vorsit-

zende wurden Marion Nafzger,
sowie Atilla Böhm als Kassen-
wart und Jutta Kopp als Beisit-
zer bestätigt. Frau Wörner,
langjähriges und engagiertes
Vorstandsmitglied, wurde ver-
abschiedet. Im Rechenschafts-
bericht des abgelaufenen Jah-
res stellte der Erste Vorsitzen-
de Gerhard Seeger die Aktivitä-
ten ausführlich dar.
Für die Unterstützung der

Schulklassen bei Ausflügen,
Vorträgen, Projekten und der
finanziellen Förderung von so-
zial schwächeren Kindern so-
wie Kernzeitbetreuung wurden
im laufenden Jahr mehr als

Förderverein unterstützt
Neckarweihinger Schule
VON SIEGLINDE SCHLICHCZIN 3000 Euro eingesetzt. Ein

wichtiges Projekt war in der
Kooperation mit dem Robin-
sonspielplatz Neckarweihin-
gen der Bau einer Wasserrut-
sche, was mit 1100 Euro unter-
stützt wurde. Der Förderverein
ist darüber hinaus auch der
Träger der Schulsozialarbeit.
Auch hier wurden für Projekte,
Vorträge, Aktionen und Pro-
gramme mehr als 5000 Euro
aufgebracht. Diese großzügige
Unterstützung der Schüler
durch den Förderverein war
nur möglich dank der regelmä-
ßigen Mitgliedsbeiträge sowie
der großzügigen Spenden der
Firmen Leopold Verpackungen
und Jetter Steuerungstechnik.
Auch in diesem Jahr sind für

die Schüler neue Projekte und
Aktionen geplant. Selbstver-
ständlich wird der Förderver-
ein wieder bei sozialen Eng-
pässen seine Unterstützung
anbieten.

Die noch junge Skatabteilung der
DJK Ludwigsburg sucht weitere
Freizeitspieler, gespielt wird
14-tägig dienstags ab 20 Uhr im
DJK-Vereinsheim, Corneliusstra-
ße 48 im Schlösslesfeld. Eine Mit-
gliedschaft ist kein Muss, das Al-
ter spielt keine Rolle – einfach
vorbeikommen. Nächster Termin
ist Dienstag, 30. April. (red)

Junge Skatabteilung
sucht Mitspieler

DJK LUDWIGSBURG

60 Jahre ist es nun her, dass einige
Jungen den Stamm Silberschwäne
der Deutschen Pfadfinderschaft
St. Georg – kurz DPSG – in Lud-
wigsburg gründeten.
Das Jubiläum wird am Samstag,

27. April, mit einem Festakt gefei-
ert. Beginn ist mit einem Emp-
fang ab 16 Uhr im Saal des
Bischof-Sproll-Hauses in der
Schorndorfer Straße 31. Um 17
Uhr gibt es dann einen Festgot-
tesdienst im Pfarrgarten, ausklin-
gen wird das Fest mit einem La-
gerfeuer in einer Jurtenburg. (red)

Pfadfinder-Stamm
gibt es seit 60 Jahren

JUBILÄUM

TREFFS – TERMINE

VEREINE IN DER STADT

Regionaldirektor Maximilian Drobac, Baubürgermeister Hans Schmid und KSK-Vorstandschef Dr. Heinz-Werner
Schulte (von links) vor dem 60 Jahre alten Gebäude am Schillerplatz. Foto: HolmWolschendorf

Das evangelische Kinder- und Familien-
zentrum Peter-Eichert-Straße in Eglos-
heim sowie das Kinder- und Familienzent-
rum Hoheneck haben jetzt das Qualitäts-
siegel der Stadt erhalten. In den beiden
Einrichtungen werden über hundert Kin-
der zwischen einem und sechs Jahren be-
treut.
Die Ludwigsburger Kinder- und Fami-

lienzentren sind eine feste Größe in der
Kindergartenlandschaft der Stadt. Bislang
werden in diesen Einrichtungen 990 Kin-
der betreut. Wenn alle zwölf Zentren fertig
sind, werden es rund 1150 Kinder sein.
Dabei wurden die unterschiedlichsten

Gütesiegel für Kinderbetreuung
Erster Bürgermeister Konrad Seigfried hat zwei Kinder- und Familienzentren das Gütesiegel der Stadt übergeben

FAMILIENPOLITIK

Konzepte für die Einrichtungen gewählt.
Aufgrund der jeweiligen baulichen Situati-
on, des Wohnquartiers, des Trägers, der
Kooperationspartner im Umfeld und der
Bedürfnislagen der Kinder und Eltern,
sind ganz individuelle Konzepte entstan-
den. Aus dem Modellprojekt von 2007,
Start 2008, ist ein veritables Rückgrat der
Ludwigsburger Landschaft der frühen Bil-
dung entstanden.
Alle Kinder- und Familienzentren – bis

auf Neckarweihingen und Poppenweiler –
können heute bruchlose Bildungs- und
Betreuungsverläufe für Kinder von einem
bis sechs Jahren anbieten. Alle verfügen

über Ganztagsangebote. Sie kennzeichnen
sich durch besondere Formen der Fami-
lien- und Elternbildung, einer definierten
Zusammenarbeit mit Beratungsstellen
und Kooperationspartnern und haben
sich damit zu Netzwerkknoten für Fami-
lien mit Kindern entwickelt.
Mit den Kinder- und Familienzentren

konnte auch ein idealer Ort für den Dialog
mit den Eltern gefunden werden, wie der
erste Familiendialog der Stadt auf der
Hartenecker Höhe gezeigt hat. Der Fami-
liendialog wird dieses Jahr in Grünbühl-
Sonnenberg und im Kinder- und Fami-
lienzentrum St. Martin fortgesetzt.

Im Jahr 2007 hatte der Gemeinderats-
ausschuss für Bildung, Sport und Soziales
das Konzept der Kinder- und Familienzen-
tren beschlossen. Während einer dreijäh-
rigen Projektphase entwickeln die Zentren
qualitativ hochwertige Betreuungsange-
bote für Kinder sowie Bildungs-, Bera-
tungs- und Begegnungsangebote für El-
tern und bauen Netzwerkstrukturen mit
Kooperationspartnern innerhalb und au-
ßerhalb des Stadtteils auf. Damit die Ein-
richtungen nach Abschluss der Projekt-
phase auch nach außen erkennbar sind,
verleiht die Stadt Ludwigsburg diesen Ein-
richtungen ein Gütesiegel. (red)

In der Geschichte der Kreisspar-
kasse war es ein Meilenstein: die
Einweihung der Hauptstelle am
Schillerplatz. Der Vorstandsvor-
sitzende der Kreissparkasse, Dr.
Heinz-Werner Schulte und Regio-
naldirektor Maximilian Drobac
begrüßten anlässlich des Jubilä-
ums gestern als Gast Baubürger-
meister Hans Schmid.
1950 hatte der Verwaltungsrat

den Neubau „als imposantes Zei-
chen des Aufbruchs und des
Wachstums in einer sicher
schwierigen Zeit beschlossen“, so
Schulte. Am 22. April 1953 konnte
das Gebäude bezogen werden.
Seitdem gab es dort einen steti-
gen Wandel. Umbauten in der
Schalterhalle und Erweiterungs-

Kreissparkasse feiert ihren
Standort am Schillerplatz

bauten gehörten in den 60 Jahren
regelmäßig dazu.
Die bekannteste Ergänzung

kam wohl in den 90er-Jahren da-
zu: der Glasvorbau und die glä-
serne Röhre, die die Gebäude mit-
einander verbindet.
Eine weitere Veränderung kün-

digt sich seit längerer Zeit an. Die
Kreissparkasse plant die energeti-
sche Sanierung der Fassade. Das
könnte in einem Zug mit der Ge-
staltung des Schillerplatzes pas-
sieren. „Das ist unser nächster
städtebaulicher Schwerpunkt
nach dem Marstall-Center“, sagte
gestern Baubürgermeister Hans
Schmid. Er steht einer Arbeits-
gruppe vor, die die Entwicklung
des Platzes vorbereitet. (sts)

Ihren jährlichen Bücherflohmarkt
veranstalten am Samstag, 4. Mai,
Schüler und Eltern der Grund-
schule Hoheneck. Von 14 bis
17 Uhr werden in der Ostertag-
straße 7 neben Büchern auch
Spiele und Spielsachen feilgebo-
ten. Für Bewirtung mit Kaffee und
Kuchen ist gesorgt. (red)

Bücherflohmarkt in
der Grundschule

HOHENECK
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