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Schuften und schwitzen imWeinberg
Geburtstagsgesellschaft feiert in den Hohenecker Steillagen eine Party der etwas anderen Art

Bei einem Ausflug in die Hohe-
necker Weinberge ist festes
Schuhwerk zu empfehlen. Der
Weg in die Rebhänge ist ausge-
sprochen steil, die Weinbergtrep-
pen sind eng und voller Stolper-
fallen. Wer die Mühe auf sich
nimmt, wird allerdings mit ei-
nem idyllischen Panoramablick
über Neckarweihingen und das
Marbacher Kraftwerk belohnt.
Die Stadt Ludwigsburg hat vor

15 Jahren eine nicht mehr be-
stellte Weinbergbrache in den
Hängen am nördlichen Neckar-
ufer erworben und organisiert
seit mehr als zehn Jahren Pflege-
aktionen zusammen mit dem
Bürgerverein Hoheneck und der
Bund-Ortsgruppe Ludwigsburg.
„Ziel ist es, die Verwaldung des
1500 Quadratmeter großen Are-
als zu verhindern, Lebensräume
für heimische Magerrasenpflan-
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Einsatz gegen Wildwuchs im Biotop Weinberg: Heide Schwarz (ganz rechts) und ihre Geburtstagsgäste unterstützen die Pflegeaktion von Stadt, Bürger-
verein und BUND. Foto: Ramona Theiss

zen wie Thymian oder Wilden
Majoran zu erhalten“, erläutert
Günter Schlecht, der bei der
städtischen Abteilung Grünflä-
chen und Ökologie für die Be-
treuung ökologischer Projekte
auf Ludwigsburger Markung zu-
ständig ist.
Zudem gelte es, die zum Teil

eingestürzten Trockenmauern zu
erhalten und von Bewuchs frei-
zuhalten. „Die Mauern bieten
wichtige Rückzugsräume für
Zaun-, Mauereidechsen und
Blindschleichen“, sagt Schlecht.
Eine weitere Aufgabe für die

ehrenamtlichen Mitarbeiter der
Pflegeaktionen: Die Beseitigung
von floralen Migranten wie der
Kanadischen Goldrute, die auf
den Trockenmauern prächtig ge-
deiht. „Die Goldrute ist zwar
nicht giftig, verdrängt aber be-
stimmte Pflanzenarten, auf die
die heimische Tierwelt angewie-
sen ist“, erklärt der Projektleiter.

Mit anderen Worten: Auf die
Teilnehmer einer Pflegeaktion in
der Weinbergbrache wartet viel
Arbeit. „Wir sind für jede Hilfe
dankbar“, betont Schlecht. Umso
erfreuter war der Verwaltungs-
mitarbeiter, als er zuletzt ein An-
gebot bekam, das er nicht ableh-
nen konnte: Die Ludwigsburge-
rin Heide Schwarze wollte eine
Geburtstagsparty der etwas an-
deren Art feiern – und fragte bei
der Stadt an, ob sie ihre Gäste zu
einer Pflegeaktion einladen darf.
Mit ihrem Anliegen rannte die

34-Jährige, die als Assistentin der
Geschäftsführung an der Lud-
wigsburger Filmakademie arbei-
tet, offene Türen ein, und so
schuftete die 15-köpfige Ge-
burtstagsgesellschaft am Sams-
tag imWeinberg.
Bereits zuvor hatte ein von der

Stadt beauftragtes Unternehmen
die überall wuchernden Brom-
beersträucher gekappt. „Wir

müssen jetzt die Brombeerran-
ken zusammenrollen und Terras-
se für Terrasse hinunterkippen“,
erzählte Schwarze imWeinberg.
Diese Tätigkeit erwies sich als

ebenso arbeits- wie zeitintensiv.
Es herrschten schweißtreibende
Temperaturen, wegen der steilen
Hanglage war bei jedem Schritt
Vorsicht angesagt. Bei den Ge-
burtstagsgästen kam die Aktion
dennoch gut an. „So habe ich
noch nie Geburtstag gefeiert“,
sagte Nicole Dopona, die extra
aus Mannheim angereist war.
„Aber es macht Spaß: Man tut et-
was Sinnvolles, und am Ende
sieht man, was man geschafft
hat.“
Nach dem Arbeitseinsatz stand

der verdiente Besuch im Hohe-
necker Freibad auf dem Pro-
gramm – und zum Abschluss
wurde dann in großer Runde in
Alt-Hoheneck doch noch „ganz
normal“ Geburtstag gefeiert.

Frau Whalley, woher haben Sie eigent-
lich die Tiere, die jetzt in der MHP-Are-
na zu sehen sind?
ANGELINA WHALLEY: Ein großer Teil der
Tiere wurde von Zoos oder wissenschaft-
lichen Einrichtungen gespendet. Die Ele-
fantenkuh Samba zum Beispiel ist 2005
im Neunkirchener Zoo gestorben. Das
Tier sollte mit einer Säge für die Tierver-
wertungsanlage zerlegt werden. Dem
Zoodirektor sind Hunderte von Steinen
vom Herzen gefallen, als wir uns bei ihm
gemeldet haben. Andere Tiere wären
sonst in der Lebensmittelindustrie verar-
beitet worden. Der Hai ist als Beifang ge-
storben, andere Exemplare wie das Pfer-
deskelett haben Privatpersonen gespen-
det. Ich betone: Kein einziges Tier wurde
für die Ausstellung getötet.

Warum gibt es nach den Körperwelten
nun auch eine Ausstellung, in der Sie
plastinierte Tiere zeigen?
Besucher können in der Ausstellung so-
wohl etwas über Tiere als auch über
Menschen lernen, über ihre Gemeinsam-
keiten und Ähnlichkeiten. Menschen und
Tiere haben dieselben Notwendigkeiten:
Sie brauchen Sauerstoff, Nährstoffe und
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KÖRPERWELTENDERTIERE

„Kein einziges Tierwurde für uns getötet“
Angelina Whalley, Ehefrau des Kör-
perwelten-Erfinders Gunther von
Hagens, ist Kuratorin der Ausstel-
lung „Körperwelten der Tiere“ in
der MHP-Arena. Mit unserer Zei-
tung hat sie sich über das Konser-
vierungsverfahren, Kritik von Tier-
schützern und Elefantenkuh Sam-
ba unterhalten.

Dr. Angelina Whalley ist Kuratorin der Aus-
stellung Körperwelten der Tiere. Foto: Theiss

Bewegung, müssen sich reproduzieren,
um ihre Art zu erhalten. Mit der Ausstel-
lung wollen wir die Menschen sensibili-
sieren. Wenn die Menschen die Tierwelt
nicht verstehen, können sie auch nicht
respektvoll mit Tieren umgehen und ein
Bewusstsein dafür entwickeln, wie schüt-
zenswert die Tierwelt ist.

Wo werden die Tiere konserviert?
Ursprünglich hat mein Mann Gunther
von Hagens die Plastination in Laboren
am Anatomischen Institut der Universi-
tät Heidelberg entwickelt. Seit einigen
Jahren haben wir eine ehemalige Fabrik
im brandenburgischen Guben angemie-

tet. Zeitweise waren dort mehr als 200
Mitarbeiter tätig, derzeit sind es etwa 60.
Die Labors, in denen die Plastinate ange-
fertigt werden, sind in Teilen für die Öf-
fentlichkeit zugänglich.

Wie muss man sich dieses Konservie-
rungsverfahren vorstellen?
Es handelt sich um einen komplexen
Vorgang. Stark vereinfacht formuliert
wird Gewebewasser gegen Silikon ausge-
tauscht, das Gewicht des Tieres bleibt da-
bei ungefähr gleich. Das fertige Exponat
ist sehr stabil und hält Hunderte, viel-
leicht sogar Tausende von Jahren.

Wie aufwendig ist es, ein Tier zu plasti-
nieren?
Grundsätzlich gilt: Je größer ein Tier ist,
umso schwieriger und aufwendiger ist
das Verfahren. Vor allem bei der Elefan-
tenkuh Samba war die Größe des Tieres
eine echte Herausforderung, für die Plas-
tination waren mehr als 60000 Arbeits-
stunden erforderlich. Wir benötigten
einen Kran und Vakuumcontainer, Tau-
sende Liter Aceton und vier Tonnen Sili-
kon. Zudem gab es keine Fachliteratur
für ein solches Vorhaben – wir mussten
also immer aufpassen, dass wir nichts
zerstören.

Haben Tierschutzorganisationen gegen
die „Körperwelten der Tiere“ protes-
tiert?
Die „Körperwelten der Tiere“ sind seit
Anfang 2010 zu sehen. Zunächst hatten
wir schon Bedenken, dass Tierschützer
Stimmung gegen die Ausstellung machen
würden. Viele Leute dachten, dass es sich
um eine Freakshow handelt. Unsere Be-
fürchtungen sind aber nicht eingetreten,
im Gegenteil: Als die Ausstellung in Chi-
cago gezeigt wurde, haben wir positive

Reaktionen von der Tierrechtsorganisati-
on Peta bekommen. Überrascht hat mich
das nicht, schließlich verfolgen wir die
gleichen Ziele. Kritische Stimmen aus der
Anfangszeit sind mittlerweile verstummt.

Ist die Ausstellung auch für Kinder ge-
eignet?
Natürlich, die Konzeption ist ja vor allem
auf Familien ausgelegt. Durch die Zu-
sammenarbeit mit dem Fernsehsender
Nat Geo Wild entsteht eine faszinierende
anatomische Safari, die hoffentlich viele
kleine Forscher begeistern wird. Für die

knapp über 100 Exponate sollten die Be-
sucher etwa eine Stunde einkalkulieren.

Auf wie viele Besucher hoffen Sie denn?
Eine Prognose ist sehr schwierig. Die Be-
sucherzahlen stehen aber nicht im Vor-
dergrund. Natürlich ist es wichtig, dass
sich die Ausstellung trägt. Für mich ist
aber entscheidend, dass die Leute etwas
lernen.

INFO:Die Ausstellung Körperwelten der Tiere
ist noch bis 18. September in der Ludwigs-
burger MHP-Arena zu sehen.

Freier Eintritt: 5 x 2 Tickets für Ausstellung in derMHP-Arena

In den nächsten Tagen soll es ja kühler wer-
den und auch regnen – da liegt es beson-
ders nahe, einmal die derzeit größte Aus-
stellung in Ludwigsburg zu besuchen. Das
lohnt sich, wie viele Besucher berichten,
auch mit Eintrittsgeld. Bei freiem Eintritt ist
die Verlockung gewiss noch größer: Wir
verlosen 5 x 2 Eintrittskarten für die Aus-
stellung „Körperwelten der Tiere“ in der
Arena beim Bahnhof.
Wer an der Verlosung teilnehmen will,
klickt im Internet unter www.lkz.de auf das
Kleeblattsymbol und füllt dort das Teilnah-
meformular aus.
Per Post geht es mit dem Stichwort „Kör-
perwelten der Tiere“ an Ludwigsburger
Kreiszeitung, 71634 Ludwigsburg, Körner-
straße 14-18, bitte mit Adresse und Tele-
fonnummer. Teilnahme- und Einsende-
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schluss ist Mittwoch, 13. August (24 Uhr).
Die Gewinner werden per Telefon benach-
richtigt (kein Anrufbeantworter).LKZ-VERLOSUNG

Spende für
Fluthilfeprojekt
Das Kinderkleiderbör-
senteam der Auferste-
hungskirche hat nicht
nur fleißig Hände für
das Organisieren und
Verkaufen von Kinder-
kleidern, sondern auch
ein Herz für Kinder in
Sri Lanka. Beim Vorbe-
reitungstreffen für die
nächste Kinderkleider-
börse im Oktober über-
reichte Herr Baumann
im Namen des Teams
Frau Wanke (Koordina-
torin des Projekts)
nochmals eine Spende
und erhöhte somit die
Spendensumme auf
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insgesamt 2025 Euro.
Mit der Hilfe, die im
Jahr 2006 begann,
wird das Obstprojekt
für 35 Kinder der Sumu-
du Janavijaya Pre
School in Weligama mit-
finanziert. Das Projekt

wird von Erzieherinnen
und Erziehern der Kitas
im evangelischen Kir-
chenbezirk Ludwigs-
burg getragen. Infos zu
diesem Projekt unter
www.sri-lanka-hilfe.de.
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Ein Programmheft zur Veneziani-
schen Messe gibt es ab sofort bei
der Tourist Information im MIK
Stadtmuseum. Neben dem ge-
nauen Ablauf der drei Veranstal-
tungstage von Freitag, 12. Sep-
tember, bis Sonntag, 14. Septem-
ber, stellt die Broschüre alle be-
teiligten Künstler sowie die Hö-
hepunkte des Festivals auf dem
Marktplatz vor.
Über 30 internationale und na-

tionale Künstlergruppen sorgen
auf zehn Spielflächen für ein ab-
wechslungsreiches Programm
aus Akrobatik, Musik, Straßen-
theater, Feuerzauber, Clownerie
und Tanz. Einer der vielen Höhe-
punkte ist die Performance der
niederländischen Formation Clo-
se-Act, die bereits bei einer frühe-
ren Venezianischen Messe für Fu-
rore mit ihren riesigen Dinosauri-
ern sorgte. Dieses Jahr nehmen
Phönixe und Außerirdische den
Marktplatz ein.
Außerdem präsentiert das

Großpuppenensemble „Dundu“
aus Stuttgart in einer Neuinsze-
nierung magisches Traumtheater.
Der Auftritt des Stuttgarter Kam-
merensembles mit Musik aus der

Venezianische Messe:
Programmheft ist da

italienischen Oper und eine Ex-
klusivaufführung des lateiname-
rikanischen Oratoriums Misa Cri-
olla in der Evangelischen Stadt-
kirche versprechen musikali-
schen Hochgenuss. Die kleinen
Besucher dürfen sich zudem auf
ein abwechslungsreiches Kinder-
programm freuen.
Ein Fest fürs Auge sind auch

dieses Jahr die prachtvollen Kos-
tüme der rund 1000 Masken- und
Kostümträger. Sie präsentieren
sich bei der Künstlerprozession
und den Kostümdefilees und mi-
schen sich auch während der Ver-
anstaltungstage unter das Publi-
kum. Eine Attraktion ist der
Kunst- und Handwerkermarkt,
auf dem mehr als 50 Händler ihre
exquisiten Waren anbieten.
Eintrittskarten gibt es in der

Tourist Information, ebenso Sou-
venirs wie venezianische Masken,
Fächer, Porzellantafeln oder Ta-
schen. (red)

INFO: Infos zur Venezianischen Mes-
se auch auf der Internetseite
www.venezianische-messe.de und in
der Tourist Information Ludwigsburg
unter Telefon (0 71 41) 910-2252.
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