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Rund um die Uhr pulsiert
das Leben im Landkreis
Ludwigsburg
Die Stadt, die niemals schläft — fälschlicherweise nehmen viele noch immer an,
dass es sich dabei ausschließlich um New York handelt. Doch auch in Ludwigsburg
sind 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche Menschen im Einsatz, die beispielsweise die Grundversorgung und die Infrastruktur aufrechterhalten oder soziale
Dienste für die Gemeinschaft übernehmen.
Fortschreitende Globalisierung und Digitalisierung verlangen ebenfalls
von Wirtschaftsunternehmen, immer erreichbar zu sein.
In diesem Heft wirft die LKZ in einer 24-stündigen Reise durch den Landkreis
einen Blick hinter die Kulissen und zeigt, in wie vielen unterschiedlichen
Branchen und Bereichen oftmals rund um die Uhr gearbeitet wird – vom Bestattungsunternehmen bis zum Verlag, der eine Tageszeitung mit sechs Ausgaben
pro Woche herausgibt.
Wie beim Menschen das Herz steht auch die Wirtschaft des Landkreises niemals
still und passt die Frequenz ihrer Schläge den an sie gestellten Herausforderungen
an. Diese ist natürlich tagsüber, wenn die meisten Menschen wach und aktiv sind,
wesentlich höher als nachts. Bei Tage steht dabei hauptsächlich die Versorgung
der Bewohner im Mittelpunkt.
Und so schlägt das Herz des Landkreises Ludwigsburg
– Tag und Nacht – mal schneller und mal langsamer. (red)
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Stadtwerke sind rund um die
Uhr für die Region im Einsatz
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Strom fließt. Wasser läuft.
Gas und Wärme sind startklar. Sonst noch was? Jede
Menge, denn die Stadtwerke in Ludwigsburg arbeiten Tag für Tag an Zukunftsthemen - von der Energiewende über intelligente
Verkehrslösungen und
ultraschnelles Internet bis
hin zur smarten Stadt. Täglich 24 Stunden im Einsatz
für Kunden, Umwelt und ein
lebenswertes Morgen.
Es ist 0 Uhr, alles ruht. Der Leitwärter der Stadtwerke LudwigsburgKornwestheim prüft in seinem
Nachtdienst die stündlichen Gaswerte der zahlreichen Gasstationen.
Die Stille wird vom Klingeln des
Telefons unterbrochen – eine Störmeldung: In der Ludwigsburger
Weststadt hat ein Erdschluss Teile
der Stromversorgung lahmgelegt.
Jetzt heißt es schnell handeln, damit
die betroffenen Haushalte so schnell
wie möglich wieder mit Strom versorgt werden können. Sofort werden
in einem Störungsprotokoll die
wichtigsten Fakten des Schadens gesammelt und notiert. Gleichzeitig
wird der Bereitschaftsdienst alarmiert. Die Monteure sind schnell zur
Stelle und können durch sogenannte Umschaltungen das Gebiet nach
circa einer Stunde wieder mit Strom
versorgen. Das wäre geschafft. Da
die Störung nachts aufgetreten ist,
haben viele Hausbewohner nichts
vom Stromausfall mitbekommen.
Auf die Stadtwerke LudwigsburgKornwestheim (SWLB) ist Verlass –
nicht nur nachts in Störfällen, sondern rund um die Uhr mit der Bereitstellung einer sicheren Infrastruktur: Getreu ihrem Motto „Immer an eurer Seite“ versorgt die
SWLB 24 Stunden am Tag, sieben
Tage pro Woche, 365 Tage im Jahr
die Menschen in der Region mit
Strom, Wasser, Gas, Wärme, Breitband-Internet und vielem mehr.
Johannes Rager, Geschäftsführer
der SWLB, erklärt: „Immer wenn die
Menschen in der Region den Lichtschalter drücken, den Wasserhahn
aufdrehen, Kaffee kochen, einen

Die Mitarbeitenden der Stadtwerke sind Tag und Nacht im Einsatz, um die Infrastruktur der Region am Laufen zu halten.
Foto: SWLB

Film streamen oder nachts auf den
von uns beleuchteten Straßen unterwegs sind, bekommen sie von
uns hochwertige Produkte, sicher
und zuverlässig, zu jeder Zeit. Um
diesen komfortablen Alltag zu ermöglichen, kümmern wir uns das
ganze Jahr über um die Schlagadern
in der Erde sowie um unsere Erzeugungs- und Versorgungsanlagen.
Dafür sind immer wieder Investitionen und Baumaßnahmen notwendig, die letztendlich uns allen dienen.“
Die SWLB betreibt Versorgungsanlagen wie Umspannwerke, Wassertürme, Holzheizkraftwerke sowie
Deutschlands größte SolarthermieAnlage. Wenn tagsüber die Sonne
scheint, wird in den 1088 Kollektoren der Anlage Wärme durch Sonneneinstrahlung erzeugt. Zudem
widmen sich die Stadtwerke der digitalen Vernetzung durch die Verlegung einer Glasfaserstruktur und
den Einsatz modernster Techniken.
Davon profitieren die Privatverbraucher zu Hause – beispielsweise
durch schnelles Internet – aber auch
viele Unternehmen, die sich aufgrund der innovativen Infrastruktur
in der Region ansiedeln.
Mit der Bereitstellung ihrer Produkte und Leistungen sind die
Stadtwerke oft fast unsichtbar an der

Seite ihrer Kunden.
Im Hintergrund arbeiten dafür
rund 430 Mitarbeitende Tag und
Nacht motiviert an der sicheren
Rundumversorgung der Menschen
in der Region. Sie stecken hinter den
Energie- und Internetprodukten,
mit denen die Bürger tagtäglich in
Berührung kommen und ihre
Grundbedürfnisse decken.
„Die Stadtwerke sind mehr als nur
ein Grundversorger“, wie der Vorsitzende SWLB-Geschäftsführer Christian Schneider erklärt. „Wir versprechen den Menschen immer an ihrer
Seite zu sein. Das Versprechen halten wir nicht nur mit unseren Produkten ein, sondern auch mit unserem Engagement für die Region. Die
Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim sind ein kommunales Unternehmen und damit in erster Linie
für die Menschen vor Ort da. Unsere
Aufgabe ist es immer mehr, Rundumversorger in allen Lebensbereichen zu sein – sei es durch die Förderung sozialer, kultureller oder
sportlicher Interessen, durch unseren Beitrag zu attraktiven Freizeitangeboten in der Region oder durch
das Vorantreiben der Energiewende
vor Ort. Wirtschaftliche Ziele, soziale
Verantwortung und Umweltschutz
gehören für uns immer zusammen.“
(red)

KONTAKT
Stadtwerke Ludwigsburg
Kornwestheim
Kundencenter
Seestraße 18 in Ludwigsburg,
Zeppelinstraße 3 in Kornwestheim
Telefon: (0 71 41) 9 10 20 99
kundencenter@swlb.de
Termin vereinbaren:
www.swlb.de/kontakt
Onlineauftritt
www.swlb.de
Kundenportal:
kundenportal.swlb.de
Sagen Sie uns Ihre Meinung!
lobundtadel@swlb.de
Facebook: Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim
Instagram: stadtwerke_lb_kw
TikTok: stadtwerke_lb_kw
Bei Störungen 24/7
leitwarte@swlb.de
Strom/Straßenbeleuchtung/
E-Ladesäulen
Telefon: (0 71 41) 9 10 21 12
Gas/Wasser/Fernwärme
Telefon: (0 71 41) 9 10 23 93
Breitband/Telefonie/IPTV
(Montag bis Freitag):
Telefon: (0 71 41) 9 10 42 90
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Nachtaktive Seelentröster
und Helfer in der Not

Das mobile Telefon klingelt. Der Schwesternnotruf
des Albert-Knapp-Heims
ist auf Cristian Blesch und
Lars Todorovic umgestellt.
Sie haben Nachtdienst im
Pflegeheim und kümmern
sich auch zu später Stunde
um die individuellen Bedürfnisse der Bewohner.
Bis der Tag anbricht und
die reguläre Schicht sie ablöst.
VON THOMAS FAULHABER

Ein Bewohner in Zimmer 38 des Albert-Knapp-Heims möchte um ein
Uhr nachts noch einen Joghurt, eine
Bewohnerin im anderen Wohnbereich muss auf die Toilette. Die zwei
examinierten Altenpfleger von der
Nachwache sind viel unterwegs. In
dieser Schicht werden sie von zwei
Hilfskräften unterstützt.
Es gibt Bewohner, zu denen werden sie nachts fünfmal und öfter gerufen. „Hinter dem Klingeln steckt
manchmal auch nur der Wunsch
nach Nähe“, erklärt Bernhard Wandel. Er ist Vorstand der Stiftung
Evangelische Altenheime und Leiter
dreier solcher Einrichtungen in Ludwigsburg.
Der Diakon schätzt die Arbeit in
der Pflege sehr. „Neben der hohen
fachlichen
pflegerisch-medizinischen Kompetenz muss man unbedingt auch psychosoziale Empathie
mitbringen.“
Die Spannbreite der Aufgaben ist
groß. Sie reicht von der Insulinspritze für Diabetiker über die Inkontinenzvorsorge bis hin zur abendlichen Toilette mit Zähneputzen und
Co. Manchmal stürzen Bewohner
und müssen wieder zu Bett gebracht
und versorgt werden, bis ein Arzt
kommt.
Und dann sind da noch die ganz
persönlichen psychischen Krisenmomente, oft an den Festtagen oder
Geburtstagen, wenn die Senioren ihr
Leben Revue passieren lassen oder
sich Sorgen um Angehörige machen.
Dann werden Blesch und Todorovic
zu Seelentröstern, denen sie ihr
Herz ausschütten, an deren Schultern sie sich ausweinen können.

Cristian Blesch (links) und Lars Todorovic arbeiten als Nachtwächter im Albert-Knapp-Heim und kümmern sich um die
Belange der Bewohner.
Foto: Holm Wolschendorf
„Es zahlt sich aus, dass sich in der
Nachtwache immer die gleichen, bekannten Pfleger um dieselben Personen kümmern“, betont Wandel. Das
schaffe Vertrauen und gebe Sicherheit. Gerade nachts, wenn es um einen herum so unheimlich still und
dunkel ist.
Besonders wird auch auf die
Schwerkranken und Sterbenden geachtet. Das Augenmerk auf sie geht
weit über die Medikation zur
Schmerzlinderung und die Versorgung hinaus. Hier ist oft Trost und
Beruhigung gefragt, nicht nur für die
Patienten, auch für die Angehörigen,
die manchmal mitten in der Nacht
Abschied nehmen.
Rund 140 Zimmer hat das Quartett
auf seinem Rundgang durch das Albert-Knapp-Heim regelmäßig zu visitieren. Leise öffnen sie die Türen
und lauschen in das Zimmer, ob alles in Ordnung ist.
Ist ein Senior noch wach, werden
immer ein paar freundliche Worte
gewechselt und gefragt, ob man
noch etwas für ihn tun könne. In
den drei Einrichtungen der Stiftung

Evangelische Altenheime — AlbertKnapp, Gerok und Geschwister
Cluss – bestimmt nämlich jeder Bewohner selbst, wann er sich
schlafenlegt. Dann kann es eben
auch ein Uhr nachts werden, bis einer „Nachteule“ geholfen wird, den
Schlafanzug anzuziehen.
Die wenigen Lücken im Zeitplan
werden im Stationszimmer mit dem
Herrichten der Medikamente für jeden Einzelnen gefüllt und mit Dokumentationen. Zeit für Fernseher mit
Knabberzeugs gibt es nicht.
Die Glocken der Friedenskirche
schlagen fünfmal. Es ist eins. Ein an
Demenz Erkrankter steht plötzlich
vor dem Festsaal, will erst einen
Rostbraten haben und dann eine
Pizza bestellen. Er wird schließlich
zurück in sein Zimmer begleitet.
Als ein paar Stunden später die
Sonne aufgeht, neigt sich eine
Zehn-Stunden-Schicht dem Ende
entgegen. Es war eine vergleichsweise ruhige Nacht. Es wurde nur 20mal nach den Pflegern gerufen und
lediglich einmal löste die spezielle
Sturzmatte vor dem Bett aus. An

Spitzentagen können das auch bis
zu 60 Rufe sein.
Blesch und Todorovic haben einen
flexiblen Biorhythmus. Sie können
rasch umschalten vom Wechsel zwischen Nachtarbeit zu den freien Tagen mit der Familie. Die beiden lieben ihren Beruf. Sie sagen: „Er ist
sinnhaft und erfüllend, weil wir den
älteren Menschen Geborgenheit geben.“ Das sehen sie als Privileg.

KONTAKT
Stiftung Evangelische
Altenheime Ludwigsburg
Mühlstraße 22
71640 Ludwigsburg
Gerokheim und GeschwisterCluss-Heim
Mömpelgardstr. 8 und 8/1
71640 Ludwigsburg
Telefon: (0 71 41) 93 06-0
info@stiftung-ev-altenheim.de
www.stiftung-ev-altenheim.de
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Smart-City-Lösungen:
Eine Auszeit für die Natur
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Es ist 2 Uhr nachts in Pleidelsheim, der Syna-Standort und das Wasserkraftwerk liegen im Dunkeln.
Auf dem benachbarten Neckarradweg fährt ein Radfahrer vorbei und löst den
Bewegungsmelder aus, sodass sein Weg beleuchtet
wird.
Der Syna-Standort Pleidelsheim
kann auf eine mehr als hundertjährige Geschichte zurückblicken: Als
das Wasserkraftwerk 1915 eröffnet
wurde, wurde der Grundstein für einen modernen Standort geschaffen,
der im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt wurde.
In Pleidelsheim werden alle Bereiche der Syna vereint: Netzleitstelle,
Serviceteams, alle operativen Einheiten sowie die Süwag Grüne Energien und Wasser (SGEW) sind hier
angesiedelt. Wunderschön am Neckar gelegen mit dem denkmalgeschützten Wasserkraftwerk zeigt die
Syna hier sämtliche Facetten eines
modernen Netzbetreibers, der allein
in Pleidelsheim rund 140 Mitarbeiter beschäftigt.
Auch heute finden wieder einmal
Umbauten statt. Die Idee dazu entstand 2018: Syna modernisierte gemeinsam mit der Gemeinde Pleidelsheim die dortige Straßenbeleuchtung. Ganz Pleidelsheim erstrahlt seitdem in schicker LED-Beleuchtung, nur am Syna-Standort
gab es noch das klassische Natrium-Dampflicht.
Deshalb entschied Syna, am
Standort Pleidelsheim einen Innovationspark zu errichten: Kommunen
können sich hier unterschiedliche
LED-Beleuchtungskonzepte
anschauen: verschiedene Hersteller,
verschiedene
Leuchten,
unterschiedliche Lichtfarben, dabei gibt
es auch dekorative Lösungen, etwa
für historische Altstädte.
Zudem können sich die Städte
und Gemeinden hier Angebote zu
modernen digitalen Lösungen für
die Parkraumüberwachung oder die
Müllentsorgung anschauen und
ausprobieren. Mit sogenannten
Smart-City-Lösungen werden digitale Technologien miteinander ver-

Mithilfe des Dashboards haben Kommunen alle Smart-City-Lösungen im Blick. Welche Innovationen es in diesem Bereich
gibt, können Verantwortliche am Syna-Standort in Pleidelsheim entdecken.
Foto: Syna/p
netzt, sodass die Kommunen effizienter und nachhaltiger agieren können. Damit leistet Smart-City einen
wichtigen Beitrag zum Umwelt- und
Naturschutz.
Dabei sind die Veränderungen
häufig nicht sofort wahrnehmbar.
Wenn beispielsweise die Beleuchtung verändert werden soll, bedeutet das nicht auch automatisch, dass
sich das Straßenbild verändern soll.
In diesem Fall werden nur Leuchtkörper ausgetauscht und eine passende Lichtfarbe gewählt, die nah an
der alten warmweißen Farbe ist. Auf
diese Weise können Umwelt- und
Denkmalschutzauflagen
berücksichtigt werden. Da auch das Wasserkraftwerk am Syna-Standort unter Denkmalschutz steht, wissen die
Experten genau, worauf es zu achten
gilt.
Neu zu entdecken sind im Innovationspark hingegen multifunktionale Stelen, die Beleuchtung, Lademöglichkeit und ein WLAN-Modul
vereinen. Die intelligente adaptive
Beleuchtung reagiert auf Bewegung
und kommt so nur bei Bedarf zum
Einsatz. Auf diese Weise wird nicht

nur Energie gespart, sondern auch
Lichtverschmutzung
vermieden.
Selbst Insekten freuen sich über die
LED-Beleuchtung, die kein Streulicht abgibt und so dafür sorgt, dass
die kleinen Tierchen nicht ihre Orientierung verlieren.
In Sachen Abfall präsentiert Syna
ebenfalls innovative Ideen: Digitale
Abfall- und Hundekotbehälter zeigen den Füllstand an und können so
gezielt und bedarfsgerecht geleert
werden. Unnötige Fahrten zur Müllentsorgung gehören damit der Vergangenheit an.
Zudem hat jeder Parkplatz einen
Sensor, der erkennt, ob er frei ist.
Kommunen, die diese Technik geschickt einsetzen, können damit den
Verkehr steuern und Pendlern die
unnötige Parkplatzsuche ersparen.
Ein Umweltsensor an der Hauptstraße misst die Luftqualität, die sich
durch den gelungenen Einsatz moderner Technik verbessert.
Interessierten Kommunen bietet
Syna ein Funknetz mit ausgefeilter
Sensorik und einem Anwenderportal, in dessen Dashboard die Kommune alle Elemente sehen und steu-

ern kann. So lässt sich beispielsweise auf einen Blick erkennen, wo es
freie Parkplätze gibt und welche Abfallbehälter geleert werden müssen,
auch die Straßenbeleuchtung kann
damit kontrolliert und gesteuert
werden.
Die Angebote werden dabei individuell auf den Bedarf der Kommunen abgestimmt und sind, wie in einem Baukastensystem, jederzeit erweiterbar. Bereits Ende 2021 sollen
die Umbauten im Innovationspark
abgeschlossen sein, sodass die Innovationen im Herbst präsentiert werden können.

KONTAKT
Syna GmbH
Standort Pleidelsheim
An der Mundelsheimer Straße
74385 Pleidelsheim
Telefon (069) 31 07 10 60
Mehr Infos unter:
www.syna.de
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Erholsam schlafen mit einem
individuellen Bettsystem

Lutz und Laura schweben
um drei Uhr morgens wie
auf Wolke sieben. Tochter
Leonie schlummert im Kinderbettchen. Entspannt erholen sich alle auf den Matratzen, die sie bei Osterburg Matratzen in Benningen gekauft haben. Eine
Entscheidung, die sie seither keine einzige Minute
bereuten.
VON THOMAS FAULHABER

Körper und Geist regenerieren im
Tiefschlaf. Sie tanken wertvolle
Energie für den nächsten Tag. –
Über erholsamen, entspannten
Schlaf freuen sich auch Laura und
Lutz. Die Rückenprobleme, die Lutz
lange Zeit begleiteten, beeinträchtigen ihn mittlerweile kaum mehr.
Auch Lauras Nackenverspannungen
sind beinahe weg. Beide verweisen
in diesem Zusammenhang auf ihr
neues Boxspringbett von Osterburg
Matratzen in Benningen – das stützt
und entlastet zugleich.
Das Ehepaar hatte sich die Zeit für
eine ausgiebige Beratung durch die
geschulten Osterburg-Berater genommen. „Jeder Mensch ist anders
gebaut“, erklärt Geschäftsführerin
Gaby Breckle. Das müsse bei einem
Bettsystem aus Matratze und Lattenrost
berücksichtigt
werden.
Ebenso wie die bevorzugte Schlafposition. Bei Osterburg Matratzen
bekommt daher jeder sein individuelles Schlafsystem konfiguriert.
Viele Faktoren sind beim Kauf eines
Bettsystems zu berücksichtigen
Lutz ist groß und hat einen breiten
Brustkorb. Er schläft am liebsten auf
dem Bauch. Laura dagegen ist zierlich und schläft gern auf der Seite.
Diese und weitere Informationen
tragen die Fachberater bei Osterburg
Matratzen in einem Vorgespräch zusammen, bevor es ans Probeliegen
geht.
„Ein erholsamer Schlaf hat viele
Stellschrauben“, sagt Matthias Kosma, Sohn von Gaby Breckle. Er rät
Kunden, sich vor einer Entscheidung für ein Bettsystem rund eine
Stunde Zeit zu nehmen. Denn es

Wer erholsam und gesund schlafen möchte, sollte sein Bettsystem regelmäßig erneuern. Bei Osterburg Matratzen erhält
jeder Kunde in einer persönlichen Beratung sein individuelles Schlafsystem konfiguriert.
Fotos: tupf
gelte, viele Faktoren zu berücksichtigen: Neben der Statur des Kunden
sind dessen Liegegewohnheiten, seine Beschwerden und die persönlichen Vorlieben zu berücksichtigen.
Auch die Frage, wie man sich gerne
bettet – weicher oder lieber etwas
härter –, ist hier wichtig. „Jeder
hat das Recht, eine Prinzessin auf
der Erbse zu sein“, erklärt Nadine
Kosma, Schwiegertochter von Gaby
Breckle, mit einem Augenzwinkern.
Ganz wichtig ist bei der Entscheidung für ein neues Bettsystem das
Probeliegen. Hier kann der Kunde
seine Favoriten wählen und die Osterburg-Mitarbeiter beobachten mit
geschultem Auge, ob die Wirbelsäule
in allen Lagen auch tatsächlich gerade liegt, der Körper druckfrei entlastet und unterstützt wird. Das sind
die wichtigsten Grundlagen für erholsamen Schlaf.
Am besten kommen Kunden ausgeruht zum Probeliegen, weil dann
der Körper wacher ist und sensibler
Rückmeldungen gibt. Hilfreich ist,
Informationen zu persönlichen Gewohnheiten und dem jetzigen Bett
mitzubringen.

In deutschen Schlafzimmern finden sich wahre Methusalems,
scherzt Gaby Breckle mit Blick auf
die Ausstattung. Dabei sollten Bettsysteme spätestens alle zehn Jahre
getauscht werden, so der Tipp von
Osterburg-Matratzen. Denn sie liegen sich – wenngleich langsam – mit
der Zeit durch. Auch die Anatomie
des Nutzers ändert sich über die Jahre und erfordert immer wieder eine
Anpassung des Bettsystems.
Hängt das Bett durch, müssen die
Muskeln die ganze Nacht durcharbeiten, statt zu regenerieren. Die
Folge sind oft Verspannungen und
Kopfschmerzen. „Das zu vermeiden,
sollte einem die Investition in ein
neues Bett wert sein.“
Alles rund ums Bett – von der Bettwäsche bis zum Schlafanzug
Dass Ausgeschlafene, gut erholte
Menschen deutlich leistungsfähiger
sind, das belegen zahlreiche wissenschaftliche Studien. Grundlage dafür
sind gute, individuell auf den Körper
abgestimmte Schlafsysteme. Die bestehen aus drei aufeinander abgestimmten Komponenten: Dem Lat-

tenrost oder der Unterfederung der
Matratze, der Matratze selbst und
idealerweise einem Nacken- oder
Seitenschläferkissen. „Sie sollten immer miteinander getauscht werden,
damit sie ihre volle Wirkung entfalten können“, empfiehlt Gaby
Breckle.
Dazu gibt es bei Osterburg alles
rund ums Bett von der Wäsche über
Zudecken bis zum Schlafanzug.
Auch für Babys.

KONTAKT
Osterburg Matratzen
Hirschmann-Ring 12
71726 Benningen
Telefon: (0 71 44) 84 30 90
info@osterburgmatratzen.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 10 bis 18 Uhr
Samstag: 9.30 bis 13.30
Mehr Infos unter:
www.osterburgmatratzen.de
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Die LVL kann schnell an
Stellschrauben drehen
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Die Ludwigsburger Verkehrslinien (LVL) Jäger
GmbH ist seit 1926 für den
Omnibusverkehr in der Barockstadt verantwortlich.
Dank eines ausgefeilten
Kontrollsystems kann die
LVL kurzfristig auf die häufig angespannte Verkehrslage reagieren. Alternative
Antriebstechnik steht hoch
im Kurs.
VON FRANK KLEIN

Der Arbeitsalltag der LVL-Mitarbeiter beginnt früh. Der Fahrdienstleiter trifft schon gegen 3.45 Uhr auf
dem Betriebsgelände ein und verteilt jeden Morgen die Kursblätter an
die schon bald eintrudelnden Kollegen. So kann sich jeder Fahrer darüber informieren, auf welchen Strecken er an diesem Tag eingesetzt
wird, wann welche Haltestellen anzufahren sind. Auch Pausen und
Dienstzeiten werden mit den Kursbögen festgelegt.
Antonio di Maria ist einer von 190
Fahrern, er arbeitet seit 29 Jahren für
die LVL. Gelegentlich sei es schon
ein wenig stressig, erzählt er. „Mal
ein bisschen mehr, mal ein bisschen
weniger. Wir sind nun mal im Stadtverkehr unterwegs, da gehört ein
bisschen Stress dazu.“
Unter dem Strich aber mache ihm
die Arbeit Spaß, „sonst wäre ich ja
nicht so lange bei der LVL geblieben“. Auch mit den Fahrgästen habe
er gute Erfahrungen gemacht. Sicher, einige schwarze Schafe gebe es
immer. „Aber mindestens 99 Prozent
der Leute sind anständig, insgesamt
bin ich sehr zufrieden mit meinen
Fahrgästen.“
An diesem Tag ist di Maria im Reservedienst eingeteilt. Wenn zum
Beispiel ein Bus auf dem Weg von
Pflugfelden in die Innenstadt wegen
einer Baustelle oder einem Unfall
Verspätung hat, steht am Bahnhof
ein Zusatzfahrzeug für den spontanen Einsatz zur Verfügung, in dem
der Reservist die Fahrt pünktlich
nach Schlösslesfeld fortsetzen kann.
Dabei profitiert die LVL davon, dass
sämtliche Linien am Zentralen Omnibusbahnhof zusammentreffen.

Antonio di Maria (links) fährt seit 29 Jahren für die LVL und ist mit seinen Fahrgästen zufrieden. Rechts: Fahrdienstleiter
Bernd Hilcher kontrolliert am Monitor die aktuelle Verkehrslage.
Fotos: Holm Wolschendorf
„Die Nähe des Betriebsgeländes
zum Bahnhof ist unsere große Stärke“, betont Fahrdienstleiter Bernd
Hilcher. Bei ihm laufen die Fäden
zusammen. Auf seinen Monitoren
hat Hilcher die aktuelle Verkehrslage
stets im Blick, auch die Fahrer informieren ihn fortlaufend über Staus
und Unfälle.
Um Engpässe zu umgehen, kann
der Fahrdienstleiter die Busse innerhalb weniger Minuten umleiten und
den Fahrplan auf dem anderen Linienast im Idealfall schon durch diese

KONTAKT
LVL Jäger GmbH
Hermann-Hagenmeyer-Straße 4
71636 Ludwigsburg
Postfach 6 29
Telefon: (0 71 41) 94 90 45
E-Mail: info@lvl-jaeger.de
Mehr Infos unter:
www.lvl-jaeger.de

kurzfristige Maßnahme aufrechterhalten. Und bei längeren Verzögerungen steht ja noch der Reservebus
am Bahnhof bereit. Hin und wieder
allerdings ist im staugeplagten Ludwigsburg auch Hilcher nicht in der
Lage, schnell genug an den entsprechenden Stellschrauben zu drehen.
„Es passiert schon mal, dass die
Straßen komplett zu sind“, meint er
und zuckt mit den Achseln. In solchen Situationen, die Ludwigsburger Autofahrern wohlvertraut
sind, stößt gelegentlich selbst der erfahrene Fahrdienstleiter an seine
Grenzen.
Langwierige Baustellen, unangekündigte Spontanaufgrabungen, Demonstrationen: „All das hat seine
Berechtigung, macht unsere Arbeit
aber nicht gerade leichter“, sagt Carry Buchholz. Trotz aller Stolpersteine: „Wir versuchen, so zuverlässig
zu sein, wie man im Alltag sein
kann“, versichert die LVL-Geschäftsführerin. „Wir versuchen, immer für
die Fahrgäste da zu sein.“ Buchholz
empfiehlt übrigens, die VVS-App auf
das eigene Smartphone zu laden. So

werden die Kunden aktuell über
Umleitungen informiert.
Vorbildlich sind nicht nur die Bemühungen, Verspätungen zu minimieren, sondern auch die Anstrengungen im Bereich Nachhaltigkeit.
Die 88 Fahrzeuge umfassende Flotte
besteht zu über 70 Prozent aus Bussen mit alternativer Antriebstechnik.
Hybridbusse seien zwar nur eine
Übergangslösung, räumt Buchholz
ein, aber doch effizienter und umweltschonender als konventionelle
Verbrennungsmotoren.
Zudem sei absehbar, dass in nicht
allzu ferner Zukunft rein elektrisch
betriebene Busse zur Serienreife gelangen werden. Die Geschäftsführerin steht dieser Entwicklung aufgeschlossen gegenüber. „Einen genauen Zeitpunkt kann ich noch nicht
nennen“, meint Buchholz. „Aber es
ist uns wichtig, an der technischen
Entwicklung dranzubleiben. Mit unseren Hybridbussen können wir
schon jetzt wichtige Erfahrungen
sammeln, um dann den nächsten
Schritt zu rein elektrischen Bussen
zu gehen.“
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Im Versand der Druckerei von Ungeheuer + Ulmer werden die Prospekte verpackt und auf die Transporter geladen, bevor sie von Schülern, Rentnern und anderen
Austrägern in die Briefkästen verteilt werden.
Fotos: Holm Wolschendorf/haitaucher39 - Fotolia
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Wie das Werbemittel Nr. 1
in den Haushalt kommt

Die Tageszeitungen sind
um diese Zeit schon fast alle in den Briefkästen, doch
für manche Prospektverteiler der Astra-Direkt beginnt
im Morgengrauen der Nebenjob. Rund 900 Austräger sorgen im Landkreis
Ludwigsburg dafür, dass
die Haushalte im Lauf des
Samstags mit aktuellen Angeboten des Einzelhandels
versorgt werden.
Egal ob es um das Sonderangebot
der Lieblingskaffeemarke geht, die
neuesten Smartphones oder Fernseher oder Pflanzen für den Garten –
Prospekte sind für Konsumenten
nach wie vor wichtig, wenn es darum geht, sich zu informieren. „Der
klassische Prospekt wird nach wie
vor sehr stark genutzt, bleibt oft
mehrere Tage im Haushalt“, weiß
Gaby Bühler von Astra-Direkt – Die
Prospektverteiler. Die klassische
Prospekt- und Flyerwerbung sei
nach wie vor das effektivste aller
Werbemittel, hätten Untersuchungen belegt.
Das Tochterunternehmen von Un-

geheuer + Ulmer, dem Verlag der
Ludwigsburger Kreiszeitung, organisiert die Verteilung von Prospekten
im gesamten Landkreis Ludwigsburg und auch in anderen Landkreisen in der Region, wie etwa Reutlingen, Calw, Tübingen oder dem Zollernalb-Kreis. „Dank der Zusammenarbeit mit Partnern können wir
Kunden auch die bundesweite Verteilung anbieten“, sagt Bühler.
Seinen Kunden bietet Astra-Direkt

Mediaberaterin Gaby Bühler kümmern sich bei Astra um die Kundenbetreuung und die interne Organisation.

eine breite Palette von Dienstleistungen. Die Prospekte können entweder in der Druckerei von Ungeheuer + Ulmer in Ludwigsburg gedruckt oder fertig angeliefert werden. Zwei bis drei Tage Vorlauf benötige man, bis die Prospekte dann
beim Austräger und schließlich in
den Briefkästen der Bürger sind, erklärt Gaby Bühler. Denn die Prospekte müssen sortiert, verpackt, mit
Transportern zu den Austrägern gebracht werden.
Alleine im Landkreis Ludwigsburg
sind rund 900 Zusteller für die Spezialisten in Sachen Haushaltsdirektwerbung tätig. Die Schüler, Studenten, Rentner oder auch Arbeitnehmer, die noch etwas nebenher dazuverdienen wollen, verteilen die Prospekte meist samstags. „Manche fangen schon um sechs Uhr morgens
an, andere erst am Vormittag“, berichtet Gaby Bühler. 150 bis 200
Haushalte versorgt ein Zusteller im
Durchschnitt mit Informationen aus
Handel und Dienstleistungsgewerbe.
Die ASTRA kümmert sich auch darum, dass die Prospekte die Haushalte auch wirklich erreichen, sofern
diese das wollen. Aufkleber auf
Briefkästen, die das Einwerfen von

Werbung
untersagen,
würden
selbstverständlich beachtet. Doch
für die Verteilung gibt es eine umfangreiche Qualitätskontrolle. So rufen Mitarbeiter eines Call-Centers
regelmäßig Verbraucher an, um festzustellen, ob sie die Prospekte erhalten haben.
Und auch die Belegschaft des Verlags wird in die Qualitätskontrolle
eingebunden. „Wir lassen uns aus
verschiedenen Gemeinden und
Städten die Prospekte des vergangenen Wochenendes mitbringen, um
überprüfen zu können, ob alle wirklich angekommen sind“, erläutert
Gaby Bühler.

KONTAKT
ASTRA – Die Direktverteiler
GmbH + Co. KG
Körnerstraße 14–18
71634 Ludwigsburg
Telefon: (0 71 41) 130-371
Telefax: (0 71 41) 130-346
E-Mail: info@astra-direkt.de
Mehr Infos unter:
www.astra-direkt.de
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Haus der Sicherheit zeigt
Einbruchschutz jeder Art

Im „Haus der Sicherheit“ zeigt die Firma Reiher, welche technischen Möglichkeiten es in Sachen Einbruchschutz gibt.

Im Auftrag der Sicherheit
beginnen die Mitarbeitenden der Firma Reiher bereits um 6 Uhr morgens ihren Arbeitstag. Von Schlüsseln, Schlössern und
Schließsystemen über
Briefkästen und Tresore bis
hin zu Einbruchschutz, Video- und Alarmanlagen erhalten die Kunden bei Reiher eine fachkundige Beratung.
VON HANNAH SCHERER

Noch ist es ruhig auf den Straßen,
wenn die Monteure der Firma Reiher sich um 6.30 Uhr zur täglichen
Besprechung treffen, um den Arbeitstag zu planen. Im Anschluss
machen sie sich auf den Weg zu den
ersten Terminen.
Ruhiger wird es deshalb im „Haus
der Sicherheit“ aber nicht. Im Gegenteil: Um 7 Uhr läuft die Zylinderfertigung für die hauseigenen
Schließsysteme an. Um 8 Uhr wird

es dann auch in den Büroräumen lebendig: Hier werden Aufträge erfasst
und Rechnungen geschrieben, bevor um 9 Uhr der Laden öffnet.
Seit rund zehn Jahren ist die Firma
Reiher in der Unteren Marktstraße
zu finden, wo Schlösser, Tresore sowie mechanische und elektronische
Sicherheitssysteme angeboten werden. Ergänzt wird das Sortiment von
Alarm- und Videoanlagen sowie
Briefkästen in allen Farben und Formen.
Dass den Menschen in der Region
beim Thema Sicherheit als erstes die
Firma Reiher in den Sinn kommt, ist
wenig verwunderlich. Schließlich ist
das Unternehmen in Ludwigsburg
die erste Anlaufstelle bei allen Sicherheitsfragen — und das nun bereits seit mehr als 50 Jahren.
So gehört Reiher zu den großen Sicherheitstechnik-Firmen in BadenWürttemberg und setzt dabei auf individuelle Lösungen, die sich stets
am Bedarf des Kunden orientieren,
egal, um welche Art von Gebäude es
sich handelt. „Jedem, was er
braucht. Nicht mehr und nicht we-

niger“, lautet die Devise des Firmeninhabers.
Im „Haus der Sicherheit“ zeigen er
und seine Mitarbeitenden, welche
technischen Möglichkeiten es gibt,
Gebäude vor Einbruch zu schützen
und deren Bewohner vor Feuer und
Wasserschäden zu warnen. Im firmeneigenen Showroom lässt sich
die Funktion vieler Sicherheitssysteme live demonstrieren und wird so
für die Kunden greifbar.
„Ich möchte, dass der Kunde das
Thema Sicherheit begreift und so
besser versteht, was er kauft und
warum es für seine Bedürfnisse von
Bedeutung ist.“ Deshalb legt der Firmeninhaber großen Wert auf den eigenen Ausstellungsraum, der die
Möglichkeit bietet, die Mechanismen genauer kennenzulernen.
Zu Hause oder im Büro bewahren
viele Menschen ein kleines Vermögen auf, ohne es sicher in einem Tresor zu verstauen oder sich über die
möglichen Einbruchschutzmaßnahmen zu informieren. Wer das ändern
möchte, kann von den Sicherheitsberatern der Firma Reiher eine kos-
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Archiv-Fotos: LKZ-Archiv, Wilfried Lieb

tenlose
und
unverbindliche
Schwachstellen-Analyse der eigenen
vier Wände durchführen lassen.
„Die größten Schwachstellen sind
meist Fenster und Türen“, erklärt
Reiher. Doch mit vernünftigen
Schutzmaßnahmen können Hausund Wohnungsbesitzer den Einbrechern Steine in den Weg legen.

KONTAKT
Reiher Sicherheitssysteme
Untere Marktstraße 4
71634 Ludwigsburg
Telefon: (0 71 41) 8 92 91 10
info@schluessel-reiher.de
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag und Donnerstag: 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag: 9 bis 13 Uhr
Samstag: 9 bis 12 Uhr.
Mehr Infos unter:
www.schluessel-reiher.de
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Zu Hause wohnen bleiben
mithilfe der Diakonie

Wenn Helga Mayer ihren
roten E-Smart um 7 Uhr
morgens abstellt, hat ihr
Arbeitstag längst begonnen. Schon eine Stunde früher stimmte die examinierte Pflegerin der Diakonieund Sozialstation mit ihren
Kolleginnen den Tagesplan
ab und packte ihre sieben
Sachen. Dann geht sie auf
Tour.
VON THOMAS FAULHABER

Eine 83-Jährige ist die erste Station
von Helga Mayer. 18 weitere folgen
an diesem Tag noch. Sie öffnet den
Briefkasten und holt die LKZ heraus.
Auch für die Wohnung hat Mayer einen Schlüssel. Drinnen wartet die
Seniorin bereits auf sie. Sie liegt im
Bett und freut sich schon auf das
Gespräch, während ihr die Kompressionsstrümpfe angezogen werden. Sie wird bei der Morgentoilette
unterstützt und beim Ankleiden.
Der Blutzucker wird gemessen, bevor sie die Insulinspritze setzt. Mayer richtet das Frühstück und die
Medikamentenrationen für den Tag.
Die ganze Zeit über wird über Gott
und die Welt gesprochen, was in der
Stadt so los ist, über das Wetter und
die Zipperlein. Mayer hat ein offenes
Ohr für alles und jeden.
Der nächste Patient ist nicht so
leicht zu stemmen. Denn er ist
schwer übergewichtig. Mit routinierten Griffen schafft Mayer, ihn aufzusetzen. Sein Zustand gefällt ihr
nicht. Anders als sonst ist er stumm,
erzählt nichts über seinen Hund, der
schon seit 20 Jahren tot ist. Er ist
kreidebleich und will nicht essen.
Kurz darauf muss er sich übergeben.
Mayer ruft den Notarzt und bereitet
schon einmal alles für einen möglichen Krankenhausaufenthalt vor.
Anschließend bezieht sie das Bett
frisch. Der Notfall schmeißt ihren
Zeitplan durcheinander. Die Zentrale in der Karlstraße informiert die
anderen Kunden, dass sich Mayer
heute ausnahmsweise verspäten
wird.
Beim Gehen bringt sie noch den
Müll weg und macht auf dem Weg
zum nächsten Hausbesuch einen

Stopp bei der Apotheke, um Medikamente zu besorgen. Mayers Arbeit
ist ein Knochenjob. Physisch wie
psychisch. Aber sie geht darin auf,
Betagte und Hilfsbedürftige dabei zu
unterstützen, weiter daheim wohnen zu können. Nach sechs Stunden
ist Schicht. Es folgen drei Stunden
Pause, dann beginnt die Abendrunde.
Helga Mayer ist eine von 160 examinierten Pflegekräften der Diakonie- und Sozialstation. Die sind über
alle Ludwigsburger Stadtteile verteilt. Zusammen kümmern sie sich
um mehr als 1000 Patienten. Manche besuchen sie, je nach Pflegegrad
viermal am Tag.
Neben dem Pflegefachteam in den
sieben Stationen gibt es außerdem
einen eigenen Dienst für Hauswirtschaft und Betreuung mit 90 Mitarbeiterinnen. Kurze Wege und
schnelle Erreichbarkeit gehören zu
den Qualitätsmerkmalen der Einrichtung, die auf eine lange Tradition zurückblickt. Vor über 140 Jahren
wurde die häusliche Krankenpflege
in Ludwigsburg gegründet. Seit Generationen versteht sich die Diakonie- und Sozialstation Ludwigsburg
als diakonischer Dienst, der älteren
und hilfsbedürftigen Menschen helfen will, ihr Leben selbstbestimmt
zu gestalten.
„Wir erarbeiten mit ihnen und den
Angehörigen einen bedarfsgerechten Pflegeplan, der alle Leistungen

Blutzucker messen, Kompressionsstrümpfe anziehen, Hilfe bei der
Körperpflege: Als Mitarbeiterin der Diakoniestation unterstützt Helga Mayer
ältere Menschen im Alltag und ermöglicht ihnen auf diese Weise, weiterhin zu
Hause zu wohnen.
Fotos: Andreas Becker
sowie die Häufigkeit, den Zeitplan
und die Kosten festlegen. Diesen
stimmen wir gegebenenfalls auch
mit Ihrem Hausarzt ab“, erklären die
Pflegedienstleiter Brigitte Vochazer
und Boas Frei.
Bei ihnen laufen alle Fäden zusammen. Anhand der persönlichen
Situation wird über die Möglichkeiten beraten und bei den Anträgen
von Leistungen, Behördengängen

oder dem Ausfüllen von Formularen
unterstützt. Zur weiteren Entlastung
rechnet die Diakonie- und Sozialstation direkt mit den Kassen ab. Auch
Schwerstkranke und Sterbende sowie deren Angehörige werden begleitet.
Daneben werden von hier aus
auch die Nachbarschaftshilfe und
Besuchsdienste organisiert. Für Spaziergänge, Besorgungen, Spielen
und einfach nur zum Schwätzen.
Die 83-jährige Patientin ist froh um
die Unterstützung im Alltag, denn
damit kann sie weiter in den gewohnten vier Wänden wohnen bleiben. Sie meint: „Einen alten Baum
verpflanzt man nicht.“

KONTAKT
Diakonie- und Sozialstation
Ludwigsburg
Karlstraße 24/1
71638 Ludwigsburg
Tel.: (0 71 41) 9 54 28 00
Fax: (0 71 41) 9 54 28 05
Mehr Infos unter:
www.Diakoniestation-lb.de
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Erinnerungen für die
Ewigkeit schaffen
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Das Unfassbare ist geschehen: Die noch junge Tochter ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Eltern sind geschockt, wie in Trance rufen sie beim Bestatter an.
„Jetzt ist sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt“,
weiß Eugen Kistner vom
Bestattungshaus Concordia
in der Schorndorfer Straße.
VON THOMAS FAULHABER

Die Nachricht vom Tod ist noch
frisch. Vater und Mutter sitzen Bestatter Eugen Kistner gegenüber, Taschentücher in der Hand, die Augen
vom Weinen rot. Sie haben einer Organspende zugestimmt und möchten jetzt eine Beerdigung, die zu der
jungen, lebensfrohen Frau passt, die
bei einem Verkehrsunfall tödlich
verunglückte.
Rockballaden hat sie geliebt und
den Hund der Familie – in den war
sie ganz vernarrt, erzählen sie mit
einem traurigen Lächeln im Gesicht.
Kistner notiert alle Vorlieben der
Verstorbenen. Er wird eine Trauerfeier organisieren, die der Toten angemessen ist. Mit floralem Schmuck
und der passenden Musik. Und er
kümmert sich auch um alle anstehenden Formalitäten, um die Familie zu entlasten.
Die Eltern wollen ihr Kind weiter
besuchen können. Also wählen sie
statt dem Friedwald in Schwaigern
oder einer Seebestattung am Friedhof in ihrer Nähe ein Erdgrab. Kistner zeigt ihnen eine große Auswahl
von Särgen in der Ausstellung von
Concordia. Sie wählen ein schlichtes
Modell, ausgeschlagen in Weiß. Mit
einem Gesteck aus Rosen und Lilien,
ihren Lieblingsblumen.
Die Verwandten wissen, bei der
Trauerfeier werden ihnen die Worte
fehlen. Kistner fragt nach, ob ein
Geistlicher den Abschied gestalten
soll oder ein Trauerredner gewünscht wird.
Bei einem Hausbesuch werden die
Trauerkarten besprochen. Ein Foto
wird mit dabei sein. Die Anzeigen in
der Ludwigsburger Kreiszeitung
werden in Auftrag gegeben. Die

Die Mitarbeitenden im Bestattungshaus Concordia helfen den Angehörigen im Trauerfall beim Erledigen aller
Formalitäten, um ihnen ausreichend Raum für die Trauerarbeit zu geben .
Foto: Thomas Faulhaber
Danksagung für die Beileidsbekundungen besprochen.
„Der Tod ist ein Thema, das viele
nicht ansprechen wollen. Aber Leben und Tod sind untrennbar miteinander verbunden. Und wenn ein
Mensch geht, ist es die Aufgabe der
Hinterbliebenen, mit einer würdevollen, individuellen Bestattung ein
Zeichen des Andenkens zu setzen“,
betont Kistner. Es sei Aufgabe von
Concordia, die Angehörigen auf der
schweren Wegstrecke bis zum Tag
der Bestattung zu entlasten. Mit der
gebotenen Sensibilität kümmere
man sich hier um Formales und Organisatorisches, wo immer es möglich sei. Damit für die Hinterbliebenen Trauer und Erinnerung ganz im
Vordergrund stehen.
Der Tag des Abschieds ist gekommen. Viele sind da, um ein letztes
Ade zu sagen. Jeder hat ein kleines
Sträußchen in den Lieblingsfarben

Rot und Weiß bekommen. Als „Knocking on Heaven’s Door“ vor dem
Porträt einer Frau gespielt wird, mit
der man gerade noch gelacht oder
tiefgründige Gespräche geführt hat,
brechen alle Dämme. So werden Erinnerungen für die Ewigkeit geschaffen, die dabei helfen, den Verlust zu
verarbeiten.
Nach der Beerdigung werden alle
zum Totenmahl eingeladen. Auch
das wird, wenn gewünscht, von
Concordia gemanagt. Es wird noch
einmal zu Ehren der Verstorbenen
und im Geiste mit ihr gefeiert.
Ein Ort des Gedenkens wird gewünscht. Kistner klärt mit dem
Friedhofsamt, wo das Grab angelegt
werden kann, und er stellt den Kontakt zum Steinmetz her, der den
Stein ganz nach den Wünschen der
Toten und Angehörigen gestaltet.
Ein Foto vom Familienhund gehört
dazu.

KONTAKT
Abendfrieden Concordia
Bestattungen GmbH
Firmensitz in Ludwigsburg
Schorndorfer Straße 51
71638 Ludwigsburg
Telefon: (0 71 41) 90 20 80
Fax: (0 71 41) 90 20 88
E-Mail: info@concordiabestattungen.com
Filiale in Bietigheim-Bissingen
Buchstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon: (0 71 42) 7 71 84 44
Fax: (0 71 42) 7 71 84 45
Mehr Infos unter:www.
concordia-bestattungen.com
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Koffer, Taschen und viele
modische Lieblingsstücke

Gegen 9 Uhr beginnen
Sandra Hölzel und ihr Team
damit, die Regale aufzufüllen, die Spiegel zu polieren
und viele weitere Vorbereitungen zu treffen, um die
Kunden mit einem reichhaltigen Angebot und in schöner Wohlfühlumgebung bei
Koffer und Tasche mit Curvy Woman zu empfangen.
Sandra und Thomas Hölzel haben
sich mit ihrem Ladengeschäft Koffer
und Tasche mit Curvy Woman in
den Marktplatz Arkaden in Bietigheim in der Region und darüber hinaus einen Namen gemacht. Aus gutem Grund: Bei Koffer und Tasche
finden Kundinnen und Kunden sehr
modische und auch hochwertige
Koffer, Taschen und Accessoires wie
Geldbörsen und Regenschirme in
großer Auswahl. Auch Tochter Lea
Hölzel ist nach der Ausbildung nun
voll eingestiegen und bringt immer
wieder neue, kreative Ideen ins Unternehmen ein.
Lieblingsstücke für jeden Bedarf
in bester Qualität
Für jeden Bedarf bieten Sandra
Hölzel und ihr Team das passende
Lieblingsstück; sei es für die Reise,
den Business-Alltag, fürs Studium
oder die Schule. Nahezu legendär ist
auch das Angebot an Schulranzen
für angehende Erstklässler. Kleine
und große Kunden haben die Gelegenheit, aus einer riesigen, bunten
Auswahl von Qualitätsherstellern
wie Scout, McNeill, Ergobag, Step by
Step oder DerDieDas auszuwählen.
Dabei profitieren sie von Angeboten,
bester Beratung und einem hervorragenden Service auch nach dem
Kauf. In diesem Jahr habe der Kauf
eines tollen Schulranzensets coronabedingt noch lange Saison, erklärt
Sandra Hölzel und empfiehlt Interessenten, hierfür vorab einen Beratungstermin zu vereinbaren. Mit ihrem Angebot konnte sie in den vergangenen Jahren schon viele Kinder
glücklich machen und weiß die Anforderungen an Praktikabilität und
Ergonomie geschickt mit den Wünschen und Träumen der kleinen
Kunden in Einklang zu bringen.

Für jeden Kunden gibt es bei Koffer und Tasche mit Curvy Woman eine individuelle Beratung und das passende
Lieblingsstück. Auch eine große Auswahl an Schulranzen und Schulrucksäcken ist hier erhältlich.
Fotos: Andreas Becker
Eine fachkundige, individuelle Beratung erhalten bei Koffer & Tasche
mit Curvy Woman alle Kunden –
ganz nach Wunsch. Und viele schätzen diesen Service nach den Monaten des Lockdowns besonders.
Angesagte internationale Labels
in großen Größen
Auch das zugehörige Modegeschäft, in dem unter dem Titel Curvey Woman stylishe Kleidung für
Mädchen und Frauen ab Kleidungsgröße 42 angeboten wird, erfreut
sich großer Beliebtheit und belegt
quasi ein Nischensegment. „In anderen Modeläden fühlen sich Kundinnen mit großen Größen oftmals
wenig berücksichtigt“, weiß Hölzel.
Bei Curvy Woman können sie dagegen nach Herzenslust shoppen,
denn hier finden sie ein tolles Sortiment mit jungen trendigen Marken.
„Auch mit großen Größen können
Frauen absolut toll aussehen“, ist

Sandra Hölzel überzeugt und verweist auf dänische Labels wie Zoey,
Zhenzi und Adia sowie Mat. Fashion
aus Griechenland, die Kundinnen in
Bietigheim erwerben können. Und
bei einem guten Preis-LeistungsVerhältnis ziehen viele von ihnen
mit gefüllten Tütchen glücklich
nach Hause.
Seit der Ladengründung in 2007
konnten Sandra und Thomas Hölzel
ihr Geschäft stetig erweitern und auf
die Marktgegebenheiten reagieren.
Mittlerweile geben sie als anerkannter Ausbildungsbetrieb ihre Erfahrung und ihr Wissen auch gerne weiter. Für eine Ausbildung bei Koffer
und Tasche mit Curvy Woman empfiehlt Sandra Hölzel Interessenten,
zunächst ein Praktikum im Laden zu
absolvieren. Das gebe beiden Seiten
mehr Gewissheit. Mitarbeitende auf
Mini-Job-Basis sind ebenfalls immer
wieder willkommen. Auch während
des Lockdowns ist es den Inhabern

gelungen, ihr Angebot im Internet
auszubauen und den Onlineshop erfolgreich zu platzieren. Unter
www.curvywoman.de haben Kundinnen und Kunden die Gelegenheit, während 24 Stunden in dem
reichhaltigen Sortiment zu stöbern
und einzukaufen. (ek)

KONTAKT
Koffer & Tasche
mit Curvy Woman
Marktplatz 9
74321 Bietigheim
Tel. (0 71 42) 37 53 90
E-Mail: info@kofferundtasche.de
Mehr Infos unter:
www.kofferundtasche.de
Onlineshop:
www.curvywoman.de
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Bei Schaub finden Kunden
das passende Hörsystem
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Ein gutes Gehör ist die Voraussetzung für die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Wenn die Hörkraft nachlässt, ist die Hörberatung Schaub in Bietigheim der kompetente Partner bei der Suche nach
dem passenden Hörsystem.
VON FRANK KLEIN

Wer an einem ganz normalen Vormittag zum ersten Mal die Hörberatung Schaub in der Kronenbergstraße 12 aufsucht und noch kein Rezept seines HNO-Arztes für ein Hörsystem in der Tasche hat, dem wird
Peter Schaub in aller Regel einen
Hörtest vorschlagen.
Zunächst vergewissert sich der Inhaber und Geschäftsführer, ob eventuell ein Pfropf im Ohr der Grund für
die nachlassende Hörkraft ist. Wenn
nicht, schließt sich ein Vorgespräch
an, in dem sich Schaub nach Vorerkrankungen und Wünschen für das
künftige Hörsystem erkundigt.
In einem zweiten Schritt folgt eine
Ton- und Sprachaudiometrie, mit
diesem Verfahren lässt sich das Hörvermögen messen. „Aufgrund der
Hörmessung kann man eher beurteilen, was möglich ist“, erklärt
Schaub. Inklusive Beratung sollte
der Kunde für diesen ersten Besuch
etwa anderthalb Stunden einplanen,
dieses Angebot ist kostenlos und unverbindlich.
Auch bei der weiteren Suche nach
dem passenden Hörsystem ist die
Hörberatung Schaub ein kompetenter Partner. Als gelernter Hörakustikmeister verfügt Peter Schaub über
viel Erfahrung. Sein Bietigheimer
Geschäft eröffnete er vor 25 Jahren,
2015 zog er an seinen jetzigen
Standort in der Kronenbergstraße 12
in der Bietigheimer Innenstadt, an
dem er in einem modernen Umfeld
Hörberatung auf dem aktuellen
Stand der Technik anbieten kann.
Praktisch für die Kunden: Vor dem
Geschäft stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung.
In der Zentrale steht Schaub mit
seinem Stellvertreter Stefan Karsch
ein weiterer Hörakustikmeister an

Das linke Foto zeigt Peter Schaub, Inhaber und Geschäftsführer der Hörberatung Schaub, im Kundengespräch. Rechts ist
zu sehen, wie klein moderne Hörsysteme sind.
Fotos: Holm Wolschendorf
der Seite, die Filiale in Besigheim
wird von Petra Lund geleitet. Alle
Mitarbeiter nehmen regelmäßig an
Schulungen teil und behalten so den
Überblick auf einem Markt, der sich
kontinuierlich wandelt. „Wir arbeiten mit allen Herstellern auf dem
deutschen Markt zusammen“, sagt
Schaub. Er ist unabhängig und an
keinen Produzenten gebunden, so
kann das Team für jeden Kunden die
optimale Lösung anbieten.
Auch bei weiteren Schritten sind
die Kunden bei den Bietigheimer
Hörakustikern in guten Händen.
Nach dem ersten Test stellt die Hörberatung in den kommenden sechs
Wochen unverbindlich drei unterschiedliche Probesysteme zur Verfügung. In dieser Zeit kann der Kunde
nun herausfinden, ob er sich tatsächlich für ein Hörsystem entscheiden will.
Ein solches System muss nicht
zwangsläufig teuer sein. „Die Bandbreite reicht von einer Zuzahlung
von zehn Euro für ein Festbetragssystem bis zur High-End-Variante
für über 4000 Euro Eigenanteil“, so
der Inhaber. Bei Hörsystemen gewähren die Krankenkassen in der

Regel einen Zuschuss von 700 Euro
pro Ohr.
Auch nach dem Kauf unterstützt
die Hörberatung Schaub die Kunden
– bei einer solch sensiblen Technik
ist dieser Service unerlässlich. Die
Hörsysteme werden regelmäßig
überprüft und gereinigt, Verschleißteile ersetzt, die Einstellungen überprüft.
Neue Systeme werden zunächst
relativ weich und leise eingestellt,
die Leistung dann im Laufe der Zeit
schrittweise angehoben. So kann
sich der Kunde langsam an das ungewohnte Geräte gewöhnen, nachdem oftmals die Hörleistung über
einen längeren Zeitraum nachgelassen hat. Eine zu schnelle Wiederherstellung des kompletten Hörvermögens könnte zu einer ständigen
Überforderung führen. Auch diese
Dienstleistung ist bei den meisten
Hörsystemen inbegriffen. „Da berechnen wir nicht jeden Besuch separat“, meint der Inhaber.
Wenn das System optimal eingestellt ist, bietet Schaub auch ein
Hörtraining an. Bei vier Einzelterminen werden das oft jahrelang vernachlässigte Sprachverständnis und

die
Fähigkeit,
Nebengeräusche
wahrzunehmen, verbessert. Auch
diese Dienstleistung ist im Service
inbegriffen.
Ganz grundsätzlich empfehlen die
Experten, den Gang zum Hörakustiker nicht auf die lange Bank zu
schieben. „Wenn das Hörzentrum
im Gehirn nicht trainiert wird, lässt
die Signalverarbeitung für das
Sprachverstehen und die Akzeptanz
von Nebengeräuschen immer weiter
nach“, erklärt Stefan Karsch.

KONTAKT
Hörberatung Peter Schaub
Bietigheim-Bissingen
Kronenbergstraße 12
74321 Bietigheim Bissingen
Telefon: (0 71 42) 94 39 39
Besigheim
Bahnhofstraße 5
74354 Besigheim
Telefon: (0 71 43) 40 68 04
Mehr Infos unter:
www.hoerberatung-schaub.de
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Dieses Handwerk verlangt
Fingerspitzengefühl

Die Arbeit geht dem Steinmetzbetrieb Kirschler auch
im digitalen Zeitalter nicht
aus. Restaurierungsbedarf
an alten Gebäuden ist
schließlich immer vorhanden. Grabmale sind ein
weiterer Schwerpunkt des
Handwerksunternehmens.
VON FRANK KLEIN

In der Werkstatt des Steinmetzbetriebs Kirschler in der Schorndorfer
Straße wird natürlich auch an einem
Vormittag in den Pfingstferien gearbeitet. Einige der 15 Mitarbeiter sind
an diesem Tag in der vor drei Jahren
eröffneten Filiale in Bietigheim oder
auf diversen Baustellen in der Region im Einsatz, aber auch im Ludwigsburger Stammsitz wird geklopft,
gehämmert, gespachtelt und gemeißelt.
Die Auszubildende Vanessa Solowy fertigt gerade ein Familienwappen an. Auf einer zuvor abgestrahlten Holzscheibe modelliert sie aus
Ton die Vorlage eines Auftraggebers.
Vor einer Woche hat Solowy mit der
Arbeit angefangen. Jetzt haben das
Wappenpferd und die filigranen Ornamente bereits konkrete Züge angenommen, der Auftraggeber wird
sich schon bald über das fertige
Wappen freuen.
„Diese Arbeit verlangt auf jeden
Fall Fingerspitzengefühl“, sagt die
Auszubildende. Wer ihre detaillierte

Vanessa Solowy ist gerade mit der Anfertigung eines Familienwappens
beschäftigt.
Fotos: Holm Wolschendorf
Arbeit betrachtet, kann nicht an dieser Aussage zweifeln. Was aber passiert, wenn das Werk schon fast fertig ist und der Steinmetz einmal
nicht das besagte Fingerspitzengefühl an den Tag legt? „Beim Aufbau
muss ich darauf achten, dass ich ein
bisschen mehr Ton auftrage“, erklärt
Solowy. „Es ist einfacher, etwas wegzunehmen, als fehlenden Ton aufzubauen.“ Zudem muss die Masse
stets feucht bleiben, weil der Ton
schnell brüchig wird. Vor dem Feierabend bedeckt die Auszubildende
ihr Tagwerk mit einem feuchten
Lappen und isoliert die Tonmasse

Jochen Flogaus (links) und Frank Hintz, die beiden Inhaber des Steinmetzbetriebs Kirschler.

mit Folien – so kann sie ihre Arbeit
am nächsten Morgen fortsetzen.
Steinbildhauerin sei nicht unbedingt ihr Wunschberuf gewesen,
meint Solowy. Nun aber mache ihr
die Ausbildung auch im dritten
Lehrjahr viel Spaß, betont sie. „Man
kann seine Kreativität ausleben. Der
Beruf ist sehr vielseitig und abwechslungsreich. Man arbeitet auch
mit Holz und Metall, mal auf dem
Friedhof, mal auf der Baustelle, mal
in der Werkstatt.“
Der Steinmetzbetrieb Kirschler
feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges
Bestehen. Frank Hintz übernahm
das Unternehmen 2004, seit 2011
leitet der Geschäftsführer und Inhaber die Firma gemeinsam mit seinem Partner Jochen Flogaus.
Die Ausbildung ist den beiden
Steinmetz- und Bildhauermeistern
eine Herzensangelegenheit. In jedem Lehrjahr wird mindestens ein
Azubi eingestellt. Derzeit erlernen
bei Kirschler vier junge Menschen,
übrigens ausnahmslos Frauen, das
Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk von der Pike auf.
„Es ist wichtig, die jungen Leute
auszubilden“, betont Hintz. „Viele
jammern über den Fachkräftmangel, bilden aber nicht aus. Natürlich
kann ein Lehrling anstrengend sein
– aber nicht, wenn er gut ist. Und
unsere Azubis sind gut.“

Ein Standbein des Steinmetzbetriebs sind Restaurierungsarbeiten.
Zuletzt beispielsweise war das Team
am ehemaligen Wohnhaus von Donato Giuseppe Frisoni tätig, dem
einstigen Stararchitekten von Herzog Eberhard Ludwig. Die Firma
Kirschler führte an dem denkmalgeschützten Bau Ecke Schorndorfer/Mömpelgardstraße die Naturund Sandsteinarbeiten aus.
„Wenn wir an alten Gebäuden arbeiten, ist es uns wichtig, den fachlichen und historischen Kontext zu
berücksichtigen“, so Inhaber Hintz.
„Wir arbeiten dann zum Beispiel mit
Werkzeugen, die in der jeweiligen
Zeit verwendet wurden.“
Auch eine Figurengruppe auf dem
Alten Friedhof und viele weitere
Denkmale hat die Firma Kirschler
restauriert, etwa den Obelisken am
Ludwigsburger Holzmarkt. „Da
mussten die Schriftzüge nachgefasst
werden“, sagt Inhaber Flogaus. Natürlich werden solche sensiblen Aufträge in enger Absprache mit dem
Denkmalamt umgesetzt.
Die Firma Kirschler legt auch
Mauern, Treppen, Steinbänke und
Sitzplätze an. Neben der Restaurierung alter Gebäude ist aber die Gestaltung von Grabmalen und Urnenplatten ein weiterer Schwerpunkt.
Schrift, Bild und Stein bilden dabei
stets eine angemessene und würdevolle Einheit. „In diesem Bereich gehen wir so weit wie möglich auf die
Wünsche der Hinterbliebenen ein“,
betont Flogaus.

KONTAKT
Kirschler GmbH
Grabmale – Restaurierungen –
Steinbildhauererei – Steinbau
Schorndorfer Straße 119
71638 Ludwigsburg
Telefon: (0 71 41) 99 29 80
Filiale Bietigheim
Pforzheimer Straße 48
74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon: (0 71 42) 7 79 97 10
Mehr Infos unter:
E-Mail: wk@steinconnection.de
www.steinconnection.de
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Alles für den
digitalen Durchblick
Es ist 12 Uhr mittags – und
genauso wie das global
vernetzte Internet von seinen Nutzern längst rund
um die Uhr Flexibilität verlangt, ist die Mitarbeiterin
von Highscore Digital gemeinsam mit ihrem Kunden
Martin Wagner noch in die
mögliche Strategie für seine Webpräsenz vertieft.
VON BIRGIT KALBACHER

Seit gut einer Stunde erarbeitet
Highscore Digital Sales Managerin
Anika Günther gemeinsam mit Martin Wagner eine Strategie für seine
künftige Präsenz im World Wide
Web. Als Handwerker auf seinem
Gebiet ein Experte, kennt er sich mit
Social Media und Google-Marketing
so gar nicht aus.
„Auf die Digitalisierung wirkte Corona wie ein Brennglas“, erklärt Sebastian Bliesener, Leiter von Highscore Digital. Inzwischen haben viele kleine Unternehmen und Einzelhändler eine Homepage. „Um online aber wirklich präsent zu sein
und gesehen zu werden, reicht eine
Homepage alleine heute kaum mehr
aus“, sagt Bliesener und nennt die
Stichworte Google Marketing, Such-

KONTAKT

Highscore Digital
Körnerstraße 14–18
71634 Ludwigsburg
Ansprechpartner:
Sebastian Bliesener, E-Mail:
sebastian.bliesener@highscoredigital.de, Telefon (0 71 41)
13 02 24; Anika Günther, E-Mail:
anika.guenther@highscoredigital.de, Telefon: (0 71 41)
13 04 01
Mehr Infos unter:
www.highscore-digital.de

Anika Günther präsentiert Martin Wagner die Möglichkeiten, die ihm eine
koordinierte Onlinepräsenz bietet.
Fotos: Ramona Theiss
maschinenoptimierung
(SEO),
Suchmaschinenwerbung (SEA) oder
Google My Business.
„Als
Online-Marketingagentur
Highscore Digital des Medienhauses
Ungeheuer + Ulmer bieten wir unseren Kunden genau das alles an“, sagt
Bliesener. „Auf Wunsch kann der
Kunde bei uns ein Rundum-sorglos
Paket für digitale Vermarktungsleistungen buchen.“ Dazu kann von der
Modernisierung bis zur kompletten
Neuerstellung einer Homepage über
die Bedienung auf Social Media wie
Facebook, Instagram und Co. alles
gehören.
Für Martin Wagner ist das ideal.
Zwar hat er eine Homepage, diese ist
jedoch längst veraltet und viel Zeit,
sich um Onlinewerbung zu kümmern, hat er nicht. „Ich überlasse
das den Profis und kann mich so voll
auf das konzentrieren, was ich am
besten kann.“
Aufgebaut wurde die Online-Marketingagentur, die zum Verlagshaus
U+U gehört, Anfang des Jahres. „Damit erweitert der Verlag nicht nur
sein Portfolio und erschließt neue
Märkte, sondern kann den Kunden
dadurch auch crossmedial beraten –
etwa, wenn es um die Verteilung von
Flyern, die Präsentation seines Unternehmens im Printbereich oder
bei der Displayvermarktung geht.
Hinzu kommen Agenturleistungen,
Videos sowie Eventmarketing.“
Das derzeit vierköpfige Team
übernimmt den Bau von Webseiten,
Social Media und Google Marketing

und bietet außerdem Seminare, individuelle Schulungen sowie Beratungen für seine Kunden an.
Zum Einstieg hat sich Martin Wagner für den Highscore-Digital-Check
entschieden, der zunächst den digitalen Ist-Zustand seines Unternehmens analysiert. „Basierend darauf
besprechen wir mit dem Kunden,
was er sich wünscht, geben ihm entsprechend individuelle Empfehlungen und machen uns dann an die
Ausarbeitung“, so Bliesener.
Jeder im Team von Highscore Digital ist ein Profi auf seinem Gebiet,
ob in der Konzeptionierung von
Kampagnen, der ganzheitlichen
Kundenbetreuung, dem Kampagnenmanagement und Webseitenbau
oder bei der Gestaltung und Ausarbeitung der passenden Werbemittel.
Der bereits vorgenommene Check
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von Wagners Onlinepräsenz zeigt,
dass sein kleiner Handwerksbetrieb
im Netz nahezu unbekannt ist. Die
Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen, hat ihm Anika Günther
zu Beginn des Gesprächs in einer
kurzen Präsentation verdeutlicht.
„Natürlich interessiert in Berlin
niemand der Handwerker im Südwesten. Aber heutzutage sucht beinahe jeder alles online. An den
wichtigsten Suchorten präsente
Kontaktdaten, die auf eine professionelle, aktuelle Internetseite verweisen, sind bei vielen Kunden –
wenn dann auch noch die Qualität
stimmt – heute schon fast die halbe
Miete“, erklärt Günther.
Im nächsten Schritt wird nun
Wagners derzeitige Homepage mit
seinen Inhalten, Referenzobjekten
und dem Firmenlogo modernisiert
und ein Unternehmensprofil auf
Google My Business angelegt, mit
dem Nutzer etwa den Standort des
Unternehmens über Google Maps
ganz einfach finden können.
„Wünscht sich der Kunde von uns
eine langfristige Betreuung, können
wir ihm durch die Implementierung
von Analytics regelmäßig Rückmeldung zur Performance seiner Homepage geben und Verbesserungsvorschläge machen“, erklärt Günther.
Für Martin Wagner ein möglicher
nächster Schritt. Nach der erfolgreichen Besprechung freut er sich jetzt
aber erst einmal auf eine Mittagspause, während bei Highscore
Digital für seine neue Internetpräsenz schon bald die Finger über die
Tastaturen fliegen.

Um die Gestaltung der Homepage kümmert sich der digitale Mediengestalter
Valentin Köpke.
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Beim Sommerferienprogramm des IB Asperg können Kinder sich in verschiedenen Berufen ausprobieren und lernen dabei ganz nebenbei, wie eine Gemeinschaft
funktioniert und welche Bedeutung jeder einzelne Bürger hat.
Fotos: IB Asperg/p

13
00

Eine neue Branche für die
Bürger in Donkey Town

13 Uhr in Donkey Town:
Die Mittagspause ist vorbei. Die arbeitende Bevölkerung der Spielstadt freut
sich bereits auf den Nachmittag, den sie zum Beispiel im Kino oder im Café
verbringen wird. Für jugendliche Bürger gibt es in
diesem Jahr ein eigenes
Programm.
Erste Einblicke in das Erwachsenenleben bekommen Kinder in Donkey
Town, wo sie jeden Tag einen anderen Beruf ausprobieren können,
Raum für eigene Ideen haben und
gemeinsam das Sagen haben. Bei
der täglichen Bürgerversammlung

werden sie über anstehende Themen informiert. Die Gemeinderäte
und den Bürgermeister haben sie
aus den eigenen Reihen gewählt, in
der Hoffnung, die persönlichen Interessen vertreten zu sehen.
Wie auch im vergangenen Jahr
kann das Programm unter Einhaltung der Coronaschutzmaßnahmen
in diesen Sommerferien stattfinden.
„Wir sind sehr froh darüber, dass
Donkey Town im letzten Jahr trotz
Corona stattfinden konnte und wir
die Herausforderung, mit den Maßnahmen kindgerecht umzugehen,
mit den Kindern und den Betreuer*innen so gut meistern konnten“,
sind sich die Projektleiterinnen Helene Janzen und Silvana Hammerschmidt einig.

Die erste Woche ist schon gut ausgebucht und für die zweite Woche
hat sich das Team rund um Janzen
und Hammerschmidt etwas Besonderes ausgedacht: Für ältere Kinder
wurde das Konzept um ein digitales
Miniprojekt erweitert. Es wird eine
neue Gruppe aufgemacht, die sogenannten „IT-Donkeys“. Die Teilnehmer in der Gruppe beschäftigen sich
mit digitalen Themen, wie dem
Spieleerstellungsprogramm Scratch,
dem Erstellen einer App und einem
Drohnenflug inklusive Videoschnitt.
Auf welchen der möglichen Aspekte der Schwerpunkt dann gelegt
wird, dürfen die Jugendlichen selbst
entscheiden. Damit die Sommerferien aber auch körperlich aktiv genutzt werden, gibt es auch für die

IT-Donkeys immer wieder Pausen
für Sport und Spiel. Die Kinderspielstadtaktivitäten sind den Teilnehmenden dann ebenfalls zugänglich.
„Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr die IT-Donkeys als neues
Projekt auf die Beine stellen dürfen.
Es ist nicht selbstverständlich, dass
Kinder und Teenager sich in den Ferien fortbilden möchten und wir
wünschen uns, dass unser Pilotprojekt gut ankommt und im nächsten
Jahr ausgebaut werden kann“, betont Janzen. Die IT-Donkeys haben
in der Zeit, in der die DonkeyTown-Kinder bei der Bürgerversammlung sind, andere Angebote
im Bereich, Sport, Spiele, Entspannung sowie weitere digitale Kurse.
(red)

WEITERE ANGEBOTE DES INTERNATIONALEN BUNDES
Freiwilligendienste
Ein größeres Team aus Verwaltung
und Sozialen Mitarbeiterinnen beschäftigt sich mit der Arbeit mit Freiwilligendienstleistenden. Der IB fungiert hier als Träger und die Kolleginnen der Freiwilligendienste arbeiten
mit Kliniken, Kindergärten und weiteren Einrichtungen aus dem sozialen
und ökologischen Bereich zusammen.
Die Freiwilligendienstleistenden haben
die Möglichkeit, sich für ein FSJ, ein
FÖJ oder ein BFD zu entscheiden, und

können sich nach einen Tag der Hospitation für eine Einsatzstelle entscheiden. Im IB werden sie in Gruppen eingeteilt und können dort an Seminaren
wie zum Beispiel einem Erste-HilfeKurs, einem Besuch in der Justizvollzugsanstalt oder Teambuildings teilnehmen.
Mobile Jugendarbeit
Im Auftrag der Stadt Kornwestheim
hat sich die Mobile Jugendarbeit
(MJA) fest etabliert. Sie richtet sich im

besonderen Maße an benachteiligte
und auffällige Jugendliche, die häufig
nicht bei sonstigen Angeboten der Jugendarbeit ankommen. Der Sozialarbeiter des IB Asperg sucht Jugendliche
in ihrer gewohnten Umgebung in
Kornwestheim auf, kümmert sich um
deren Belange und hilft bei Problemen
in verschiedenen Alltagssituationen.
Mithilfe vieler Aktionen, wie zum Beispiel einem Graffiti-Workshop, kann so
Nähe zu den Jugendlichen aufgebaut
werden.

Jugendgästehaus
Das Jugendgästehaus Ludwigsburg
ist schon seit vielen Jahren fester Bestandteil des Internationalen Bundes.
Es verfügt über 90 Betten, überwiegend in Zwei- und Dreibettzimmern.
Angebotsschwerpunkt ist das sozialpädagogisch begleitete Jugendwohnen im Rahmen der Jugendsozialarbeit. Im preisgünstigen Jugendgästehaus sind alle Menschen — ob als Einzelreisende oder als Gruppe — ohne
Altersbegrenzung willkommen. (red)
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Die eigenen Interessen und
Stärken entdecken

14
00

Es ist 14 Uhr: Nach dem gemeinsamen Mittagstisch
können die Schülerinnen
und Schüler der IB-Realschule Asperg selbst entscheiden, welches der zahlreichen Angebote sie wahrnehmen. Lieber beim Sport
auspowern oder die eigenen kreativen Ideen in der
Film-AG verwirklichen?
Kleine Klassen und eine familiäre
Atmosphäre, die allen Schülern ausreichend Raum gibt, sich zu entfalten: Dafür ist die IB-Realschule in
privater Trägerschaft bekannt, die
aktuell aus zwölf Klassen besteht.
Sowohl die Schulleitung als auch die
Kollegen der Verwaltung kennen alle
Schüler beim Namen — die Grundlage, um jedes einzelne Kind gut zu
fördern.
Durch die Schulsozialarbeiterin ist
es möglich, die Kinder auch bei Problemen aufzufangen und diese professionell in Angriff zu nehmen. Gemeinsam wird nach Lösungen gesucht und geschaut, dass sich Sorgen nicht mehr so schwer anfühlen
oder in Luft auflösen.
Die Kinder haben nicht nur im
Unterricht, sondern auch beim
Nachmittagsprogramm der Ganztagsschule die Möglichkeit, zu zeigen, was in ihnen steckt.
Ab 14 Uhr können die Kinder
selbst bestimmen, welches Freizeitangebot sie wahrnehmen wollen:
Zur Auswahl gibt es einen Sportkurs

In den Bildungseinrichtungen des IB in Asperg wird den Schülerinnen und Schülern ein breitgefächertes
Themenspektrum geboten, bei dem sie zeigen können, was in ihnen steckt.
und eine Tanzgruppe, aber auch
Schach oder Kunstprojekte sind beliebt. In Werkstattkursen können die
Schülerinnen und Schüler lernen,
wie Holz oder Metall verarbeitet
wird, und setzen damit zum Teil bereits einen ersten Grundstein für ihre Ausbildung.
Dass die Mitarbeitenden des Internationalen Bundes Experten auf
dem Gebiet der Beruflichen Bildung

sind, ist dabei natürlich von Vorteil.
Damit aber nicht allein die Realschüler in Asperg von diesem Wissen profitieren, wurde das Projekt
„Kooperative
Berufsorientierung“
(KooBO) ins Leben gerufen. Mitarbeitende des IB Asperg besuchen
dabei Schulen im Umkreis, um dort
gemeinsam mit den Schülern und
Lehrkräften vor Ort kleine Projekte
auf die Beine zu stellen. So wurden

Fotos: IB Asperg

in der Vergangenheit bereits Schülerfirmen gegründet, Gärten angelegt oder kleine Objekte unter dem
Nachhaltigkeitsaspekt gebaut.
Zudem gibt es das Projekt zur Berufsorientierung für öffentliche
Schulen (BOP), in dem Schüler die
verschiedenen Werkstätten und das
kaufmännische Büro durchlaufen
und dort einen Einblick in diverse
Berufsfelder erhalten. (red)

WEITERE SCHULISCHE ANGEBOTE DES INTERNATIONALEN BUNDES
Umschulung
Wenn bereits im Berufsleben stehende Erwachsene sich aus arbeitsmarktrelevanten Gründen umorientieren müssen, bietet das IB Bildungszentrum im Auftrag der Arbeitsagentur
Ludwigsburg die Chance, dies im Bereich Metall zum Industriemechaniker
zu tun. Die Umschüler erhalten internen Theorieunterricht und werden
von angestellten Ausbildern in der Metallwerkstatt intensiv im praktischen
Feld gelehrt. Auch Praktika sind Teil

der Umschulung. Von der Suche nach
geeigneten Unternehmen bis zur Erstellung der Bewerbungen und der
Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch werden sie unterstützt.
Berufsvorbereitung
Bei der Berufsvorbereitung können
die teilnehmenden Jugendlichen in die
Bereiche Hotel- und Gastwirtschaft,
Metall und Holz reinschnuppern. Nach
einer Theorie- und Praxisphase und einigen Gesprächen mit der Bildungsbe-

gleiterin und dem Sozialpädagogen
können sich die Jugendlichen für einen Bereich entscheiden und werden
in den Werkstätten angeleitet. Zudem
werden sie an die Hand genommen
und bei der Suche nach Praktikumsplätzen begleitet.
IB Berufliche Schulen Asperg
Das Allgemeinbildende Abitur können die Schüler im Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen sowie im
Wirtschaftswissenschaftlichen Gym-

nasium erlangen. Um später an der
Fachhochschule zu studieren, kann die
Fachhochschulreife am Kaufmännischen sowie am Technischen Berufskolleg (I und II) absolviert werden. Für
all diejenigen, die eine besondere Herausforderung suchen, kann der staatlich geprüfte Wirtschafts- sowie der
Technische Assistent mit dem Aufwand von ein paar Wochenstunden
gemacht werden. Die mittlere Reife
können Absolventen der sogenannten
Wirtschaftsschule erlangen. (red)
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Keine Zeit für Langeweile im
mC Seniorenstift Ludwigsburg

Das Wetter ist schön an
diesem Mittwoch um 15
Uhr. Einige Bewohner im
mC Seniorenstift Ludwigsburg schauen nochmals auf
den heutigen Veranstaltungskalender und stehen
bereits in den Startlöchern.
In dem einladend und gemütlich gestalteten Eingangsbereich des mC
Seniorenstifts Ludwigsburg finden
sich nun mehr und mehr Bewohner
ein. Holen ihre Post ab, treffen dort
jemanden, der zu Besuch kommt,
erhalten von den freundlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am
Empfang Antworten auf ihre Fragen
oder halten einen kleinen Plausch.
Einige Spätrückkehrer aus dem
Restaurant finden sich ebenfalls an
diesem zentralen Punkt ein, um sich
von dort aus zu einem der vielen
Programmpunkte zu begeben. Eine
erwartungsvolle Stimmung liegt in
der Luft und die Freude an einem
Gemeinschaftserlebnis – die trotz
der coronabedingten Einschränkungen im Seniorenstift durchgängig
stattfinden durften – tut ihr Übriges
dazu. Gefragt, wie es ihnen geht,
sagt eine Dame ganz spontan: „Wir
haben es doch alle sehr gut hier!“ Ihre Antwort wird mit dem Nicken
weiterer Anwesender bestätigt.
15 Uhr — das bedeutet im Seniorenstift Aufbruch in den zweiten Teil
des Tages. Das Vormittagsprogramm
mit Rückengymnastik, Mittwochsrunde mit Themen aus Geschichte
und Gegenwart, Gedächtnistraining
und Dingen, die erledigt werden
mussten, wurde durch ein leckeres
Mittagsmenü im hauseigenen Restaurant abgerundet.
Nach einer kurzen Mittagspause
starten nun die Mitarbeiter des Aktivitätenteams mit dem „Kulturstübchen“. Das ist ein Dialog oder Vortrag zu Themen aus Kunst, Kultur,
Politik und Wissenschaft. Das Erfolgsrezept dabei ist die Vielfalt.
Langeweile kommt innerhalb der
kulturhistorisch sehr interessanten
Mauern des Seniorenstifts garantiert
nicht auf. Das Thema heute: „Was ist
mit unserem Wetter los?“ Das hat
Brisanz und gewinnt generationenübergreifend an Bedeutung. Fragen

Den Nachmittag verbringen die Bewohner des mC Seniorenstift Ludwigsburg im hauseigenen Café oder nehmen an einer
der zahlreichen Aktivitäten teil.
Foto: mC Seniorenstift Ludwigsburg/p
zur Nachhaltigkeit und verantwortungsvollem Umgang keimen auf. Es
sind Aspekte, mit denen sich die
Stiftsleitung schon seit längerer Zeit
auseinandersetzt. Und für die sie
stetig Wege des nachhaltigen Handelns sucht und diese im Alltag umsetzt.
Wetter und Klima bewegen die Bewohner sichtlich – klar, nicht nur die
junge Generation um Greta Thunberg macht sich Sorgen. Die Haltung
der Geschäftsleitung ist eindeutig:
„Wir werden hier einen konsequenten Weg mit Augenmaß gehen“, so
formuliert es Christian Kühne. Er
plane „zwar keine Revolution, aber
doch eine zügige Evolution in Richtung Nachhaltigkeit“. Ein Wort, das
zugegebenermaßen schon sehr strapaziert ist, dennoch das Richtige beschreibt.
Im Restaurant sind derweil alle
Hygienemaßnahmen beendet und
das freundliche Service-Personal
stimmt sich auf den Betrieb des
Cafés ein. Kännchen mit Kaffee oder
Tee werden vorbereitet, der frische
Obstkuchen und die Torte angeschnitten und serviert.
„Wir haben durch die für alle völlig neue Situation sehr viel dazugelernt“, sagt die Stiftsdirektorin Doris
Linhart-Beck: „So haben wir uns intensiv überlegt, wie wir das Leben in
unserem Haus für die rund 250 Bewohnerinnen und Bewohner im betreuten Wohnen sowie auf den Pflegestationen trotz der teils erhebli-

chen Einschränkungen so gut wie
möglich gestalten können. Die Umstellung vor einem Jahr von ,Normal‘
auf einen sich stetig ändernden
,Ausnahmezustand‘ hat viel Kraft gekostet. Heraus kamen aber auch
Ideen wie Sport und Kulturangebote
im Freien, Gedächtnistraining in der
Wohnung, Kaffee und Kuchen per
Zimmerservice sowie online basierte
Gruppenangebote oder Skypen mit
den Angehörigen. So konnten wir
unseren Bewohnerinnen diese Zeit
doch erträglicher machen. Da gilt
unser Dank wirklich jedem einzelnen Mitarbeiter.“
Die Anspielungen der Stiftsdirektorin beziehen sich nicht nur auf die
Kontaktsperre zu Beginn der ersten
Welle, sondern auch noch auf die bis
heute wechselnden und unübersichtlichen Regelungen und besonderen Hygieneanforderungen, die
gerade in einem Seniorenstift sehr
wichtig sind. „Wir sehen uns hier
nicht nur als Betrieb, der reibungslos funktionieren muss, sondern
mehr und mehr als eine große familiäre Gemeinschaft. Die Herausforderungen durch diese vollkommen
neue Situation haben uns teilweise
als Team noch näher zusammengebracht. Leider konnten wir unser
25-jähriges Jubiläum letztes Jahr
nicht gebührend feiern, sind aber
sehr dankbar, dass wir so gut durch
diese Zeit gekommen sind. Wir nehmen nun die Vorteile aus diesen neu
gewonnenen Erkenntnissen mit.

Und ich denke, man kann es im
Haus spüren, diese Herzlichkeit im
Umgang miteinander – das ist ein
sehr schönes Gefühl. Die positive
Energie überträgt sich auch. Wir bekommen das von den Bewohnern
zurückgespiegelt und das freut uns
natürlich umso mehr.“
Das Kulturstübchen ist noch in
vollem Gange. Aber auch hier sind
die Gespräche schon beim nächsten
Highlight angekommen: dem Grillabend. Dieser beginnt um 17 Uhr –
garantiert mit Produkten aus nachhaltiger und regionaler Landwirtschaft oder auch vegetarisch. Zur
richtigen Zeit am richtigen Ort —
das sind die Bewohnerinnen und
Bewohner an diesem sonnigen Tag
ganz bestimmt. Gerade in dieser besonderen Zeit. (red)

KONTAKT
mC Seniorenstift Ludwigsburg
gemeinnützige GmbH
Thouretallee 3
71638 Ludwigsburg
Telefon: (0 71 41) 95 77
Telefax: (0 71 41) 95 74 00
E-Mail: info@seniorenstiftludwigsburg.de
Mehr Infos unter:
www.seniorenstiftludwigsburg.de
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Mit geballter Kompetenz
gegen Arthrose

16
00

Schmerzen in der Hüfte
und wenig Sport nach einer Handballkarriere mit
zwei Kreuzbandrissen führen Ulrike Hofer an diesem
Nachmittag ins ArthroseKompetenzzentrum der
ORTEMA in Markgröningen.
VON BIRGIT KALBACHER

In Empfang genommen wird sie am
Haupteingang pünktlich um 16 Uhr
von Heike Gaiser – eine von zwei
Fallmanagern des vor rund drei Jahren gegründeten Arthrose-Kompetenzzentrums. „Die Fallanalyse ist
kostenlos“, betont Gaiser. „Einfach
anrufen und Termin vereinbaren.“
30 Minuten nimmt sie sich für jeden Patienten Zeit. „Ich höre den
Patienten erst einmal zu, lasse sie ihre Probleme schildern und beschreiben, welche Schmerzen sie wann
und wo haben“, erklärt die staatliche examinierte Physiotherapeutin,
die nicht nur über mehr als 25 Jahre
Berufserfahrung, sondern auch
zahlreiche
Zusatzqualifikationen
verfügt. Und das macht jetzt auch
Ulrike Hofer: Einst Kreisspielerin im
Handball, zwei Kreuzbandrisse, wenig Sport in den vergangenen Jahren
und zunehmend immer wieder einseitige Hüftschmerzen.
„Die Fälle können ganz unterschiedlich sein“, sagt Gaiser. Laut
Statistik kommen rund 40 000 Patienten jedes Jahr in die Orthopädische Klinik Markgröningen (OKM)
und hoffen auf eine Operation, doch
nur etwa ein Viertel von ihnen wird
tatsächlich operiert. Allen anderen
kann mit konservativen Behandlungsmethoden geholfen werden.
Diese können von speziellen Therapieübungen über Orthesen, die das
Gelenk stützen und die Haltung korrigieren, bis hin zu Einlagen reichen.
Heike Gaiser berichtet von einer
Korbflechterin mit schwerer Arthrose in den Händen. „Wir konnten die
Arthrose zwar nicht heilen, aber ihr
zum Beispiel Handgriffe zeigen, mit
denen sie die Gelenke entlasten
kann und weniger Schmerzen hat.“
So eindeutig lässt sich die Ursache
der Schmerzen aber durchaus nicht
immer ermitteln. „Wenn jemand

Im Uhrzeigersinn: Ulrike Hofer bei der Fallanalyse gemeinsam mit Heike Gaiser (beide geimpft). Die Laufanalyse zeigt die
Dysbalancen auf, die mithilfe einer individuell angepassten Einlage nahezu vollständig ausgeglichen werden können.
Fotos: Ramona Theiss

Rückenschmerzen hat, kann es sein,
dass die Ursache eigentlich in der
Hüfte liegt. So kann es sich um eine
Ausgleichsbewegung handeln, muskuläre Dysbalancen oder eine Spiraldynamik, bei der sich die Beschwerden von unten nach oben
fortsetzen“, sagt Gaiser. Ihre Erfahrung und das Wissen um die möglichen Zusammenhänge ermöglichen
eine erste Einschätzung.
Mit dieser entscheidet die Fallmanagerin dann über das mögliche
weitere Vorgehen. Das kann eine
Empfehlung für Physiotherapie, Einlagen oder eine Orthese sein. In solchen Fällen empfiehlt Gaiser einen

KONTAKT
Arthrose-Kompetenzzentrum
ORTEMA
Kurt-Lindemann-Weg 10
71706 Markgröningen
Telefon: (0 71 45) 9 15 38 50
Mehr Infos unter:
www.ortema.de

Besuch beim Hausarzt oder Orthopäden, um den Vorschlag zu überprüfen und gegebenenfalls ein Rezept auszustellen. „Tatsächlich haben wir inzwischen viele Patienten,
die von ihren Hausärzten zu uns geschickt werden und denen wir dann
mit unserem Wissen helfen können“, freut sich Gaiser.
Ulrike Hofer führt Heike Gaisers
Empfehlung als Nächstes zu Niklas
Schlimgen, der eine genauere Analyse ihres Ganges vornimmt. Der studierte Sportwissenschaftler ist über
seine Abschlussarbeit bei der ORTEMA zur Bewegungsanalyse gekommen, anhand der er den Patienten
etwa Dysbalancen aufzeigen kann.
Diese können mit individuell gefertigten Einlagen ausgeglichen werden. „Uns stehen diverse Möglichkeiten zur Verfügung“, erklärt
Schlimgen. „Eine statische Druckmessung kann Ungleichheiten in
der Belastung der Fußsohlen aufzeigen, während bei einer dynamischen Laufanalyse der Gang untersucht wird.“
Den meisten Patienten wird die
Problematik erst durch die Analyse
bewusst, während sie diese im Alltag

noch gar nicht wahrnehmen. Eine
einseitig höher gezogene Schulter
oder Hüfte beim Gehen, unterschiedliche Knie- und Fußstellungen sowie ungleich lange Beine sind
nur einige Beispiele, die zu einer
Dysbalance und in der Folge Ausgleichsbewegungen, Verspannungen
und schließlich dauerhaften Fehlstellungen führen können.
Heike Gaiser empfiehlt Niklas
Schlimgen eine individuell gefertigte
Einlage. „Wichtig dabei ist außerdem der richtige Schuh“, betont der
stellvertretende Bereichsleiter für
Einlagentechnik. Die Auswahl der
Einlagen reicht dabei von der Bettungseinlage bis hin zur sensomotorischen Einlage, viele von ihnen von
ORTEMA in der endgültigen Version
selbst entwickelt. „Mit einer individuell angefertigten Einlage, die regelmäßig getragen wird, läßt sich
über den Fuß allein viel korrigieren –
ganz ohne Operation und Schmerzmittel“, sagt Schlimgen. Den Versuch ist es auf jeden Fall wert, entscheidet auch Ulrike Hofer, die in
ein bis zwei Wochen ihre fertigen
Einlagen bei Niklas Schlimgen in
Markgröningen abholen kann.
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Gemeinschaft und
Privatsphäre genießen

Ein heißer Sommertag –
die Stadt scheint im Dornröschenschlaf zu ruhen.
Auch einige Senioren genießen den späten Nachmittag im Schatten des Casa Reha Walckerhofes.
Vor dem Eingang laden Buchsbäume und Bänke zum gemütlichen
Verweilen ein, im hellen Foyer begrüßt ein bunter Blumenstrauß die
Gäste. Im Casa Reha Walckerhof
dürfen sich die Menschen wohlfühlen, dazu trägt auch die liebevolle,
individuelle Gestaltung des Hauses
bei.
Die moderne Pflegeeinrichtung
wurde im Jahr 2012 neu erbaut und
bietet Wohnraum für 154 Menschen.
124 helle Einzel- und 15 Doppelzimmer offeriert das Haus, durchweg
mit eigenem Bad und WC, gemütlich eingerichtet und teils mit schönem Ausblick auf das Residenzschloss oder den liebevoll gestalteten Hausgarten. Dieser gewährt mit
Blumenbeeten und sprudelndem
Steinbrunnen ruhige Plätze zum
Entspannen. Auch in der Cafeteria,
auf der Sonnenterrasse und im weitläufigen Foyer findet man angenehme Aufenthaltsmöglichkeiten.
„Dass jeder Bewohner Privatsphäre wahren kann, ist ebenso wichtig
wie die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft“, erläutert Nina Lambacher,
Einrichtungsleiterin im Walckerhof.
Dabei wird das Gemeinschaftsleben
in der Einrichtung mit einem abwechslungsreichen Programm, das
viele Interessengebiete berücksichtigt, gefördert.

KONTAKT
Haus Walckerhof Ludwigsburg
Obere Kasernenstr. 22
71634 Ludwigsburg
Tel. (0 71 41) 99 10-0
Fax: (0 71 41) 99 10-1 99
walckerhof@korian.de
www.bestens-umsorgt.de/
einrichtungen/4015seniorenheim-haus-walckerhof/

Der Walckerhof: eine moderne Pflegeeinrichtung mit liebevoll gestaltetem Hausgarten im Innenhof. Auch im Foyer gibt es
angenehme Aufenthaltsmöglichkeiten (Bild links).
Fotos: Casa Reha Walckerhof
So haben die Menschen im Walckerhof beispielsweise die Möglichkeit, in der hauseigenen Werkstatt
handwerklich tätig zu sein. Bewegungsangebote und Musik bereichern den Alltag ebenso wie Bastelund Kreativkurse. Zu den Favoriten
bei den Teilnehmern zählen Aktivitäten wie Kochen und Backen – alles, was hier zubereitet wird, dürfen
die Bewohner anschließend selbst
verköstigen. Dass betagte und pflegebedürftige Menschen an der Gemeinschaft teilhaben, sei wichtiger
Bestandteil des Pflegeauftrages, so
Einrichtungsleiterin Lambacher.
Im Mittelpunkt der Anlage bietet
eine moderne Cafeteria die Gelegenheit, Kaffee und Kuchen zu genießen. Und in diesem freundlichen
Ambiente nehmen viele Bewohner
die Mahlzeiten ein, welche das erfahrene Küchenteam täglich frisch
auf die Teller zaubert.
Für die Wahrung von Autonomie,
Teilhabe und Menschenwürde wurde der Einrichtung im November
2017 von der gemeinnützigen Gesellschaft „Heimverzeichnis“ das
Qualitätszeichen Grüner Haken verliehen. Es ist das bundesweit einzige
Qualitätszeichen für Lebensqualität
im Alter, das an Pflegeeinrichtungen
und Seniorenheime vergeben wird.
Nina Lambacher freut sich über den
hohen Standard und die gute Pflege
im Haus. „Wir wollen gesund wachsen“, betont sie und erklärt, hierfür
achte man jederzeit auf einen guten
Betreuungsschlüssel. (ek)

Mein lieber Enkel,
nun bin ich schon seit zwei Wochen im Haus Walckerhof und habe mich ganz
gut eingelebt. Mit den netten Menschen hier ist mir das gar nicht so schwergefallen. Ich konnte mich auch schon mit ein paar Bewohnern unterhalten,
die mir vom Geschehen und Leben hier berichteten. Und ich habe auch
selbst schon das ein oder andere Angebot ausprobiert. Stell Dir vor, einige
machen richtig Spaß.
Ich hatte gedacht, es wird nur so ein wenig gesungen und gebastelt, aber
ja ja nicht so meins, aber immerhin
dem ist nicht so. Wie Du weißt, ist das
zu allem
meinen
SenfSenf
dazuichauch
ja auch
zu allem
meinen
dazuausprobiert habe ich es. Ich will ja
geben können.
Damit ich die Gruppenangebote nicht verpasse, habe ich gestern eine Art
Termin-Plan für mich erstellt. Die Angebotstafeln auf den Stockwerken
zeigen das tägliche Programm. Nach der morgendlichen Zeitungslektüre
stehen jeden Tag andere Angebote zur Auswahl. Am liebsten mache ich
Gymnastik, Gedächtnistraining, Spiele und vor allem Kochen und Backen.
Ich war ja nie der große Koch, aber in einer kleinen Runde macht es doch
Spaß. Meist machen wir etwas Unkompliziertes wie Blätterteigtaschen oder
heute einen Wurstsalat – den gibt es dann zum Abendbrot, da freue ich mich
schon richtig drauf!
Als ich gestern auf dem Weg in den schönen Garten war, konnte ich noch ein
anderes Gruppenangebot kennenlernen. Das werde ich wohl auch noch ausprobieren. Es hat einen etwas eigentümlichen Namen: die Sturzgruppe – aber
keine Sorge, wir üben nicht das Fallen, sondern trainieren Muskulatur und
Gleichgewicht, um Stürzen vorzubeugen. Die Gruppe wird von einer Ergotherapeutin geleitet. Nach einem Gespräch mit ihr stellte sich heraus, dass sie
außerdem noch eine Gruppe anbietet, in der man Körbe ﬂechten kann.
Wie Du siehst, wird mir hier wohl so schnell nicht langweilig. Dabei kann ich
mich aber auch jederzeit in eine ruhige Ecke zurückziehen, wenn mir danach
ist.
Ich hoffe, Du genießt deinen Urlaub und kommst gesund und munter wieder.
Gerne möchte ich Dich bald einmal in unsere schöne Cafeteria hier einladen,
dann kannst Du vom Urlaub und Deinen Plänen erzählen.

Liebe Grüße, Dein Opa
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Unterwegs für die digitale
und gedruckte Zeitung
Seit es die Ludwigsburger
Kreiszeitung und den Neckar- und Enzboten neben
der gedruckten auch in
verschiedenen digitalen
Versionen gibt, hat sich der
Tagesablauf in der Redak
tion verändert. Es gibt nicht
mehr nur einen Redaktionsschluss mitten in der
Nacht, sondern mehrere
über den Tag verteilt.

Um 18.30
Uhr ist dann
Schluss. Zumindest für ein knappes Dutzend lokale
und regionale Nachrichten. Diese
müssen zu diesem Zeitpunkt recherchiert, geschrieben und bebildert
sein, denn Punkt 19 Uhr landen sie
in den „News am Abend“. Seit einem
Jahr ist dieses digitale Angebot der
Ludwigsburger Kreiszeitung und des
Neckar- und Enzboten jetzt für alle
Leserinnen und Leser verfügbar, die
sich für die in ihrem Zeitungsabonnement inbegriffene digitale Ausgabe (E-Paper) registriert haben.
Um
diese
Vorabendauswahl
pünktlich online zu stellen, muss
gut geplant werden: Wer von den
Redakteurinnen und Redakteuren
hat bis spätestens 18.15 Uhr alle relevanten Informationen parat? Kam
der schon den ganzen Tag über erwartete Rückruf doch noch rechtzeitig? Haben es die Fotografen bei ihrer Vielzahl von Terminen geschafft,

das Fotomaterial schnell zu übermitteln? Antworten auf diese Fragen
sind nur ein kleiner Teil des Tagesgeschäfts der Redaktion, das gegen 9
Uhr (manchmal auch schon früher,
je nach Ereignissen) beginnt und
mit dem Andruck auf der großen Rotationsdruckmaschine gegen 23.15
Uhr endet.

Am sogenannten Produktions- und Planungsdesk laufen ab 9 Uhr bis
18 Uhr tagsüber die Fäden zusammen, dann übernimmt der Spätdienst, der bis 23 Uhr anwesend ist.
Zur Redaktionskonferenz um 10.45
Uhr muss das Wichtigste aus den
Ressorts Stadt und Landkreis Ludwigsburg, Politik, Stuttgart und Südwest, Wirtschaft, Magazin, Sport
und Kultur parat sein: Welche Themen sind auf den Zeitungsseiten geplant? Welche gehen über den Tag
verteilt aktuell auf www.lkz.de online? Redaktionsschluss ist hier ein
Fremdwort, was für die Homepage
gedacht ist, geht, sobald es fertig ist,
online. Was posten wir auf Facebook
und Instagram? Wozu bietet sich
noch ein Video oder eine Bildergalerie an? Welche drei Nachrichten aus
den „News am Abend“ gehen kurz
nach 19 Uhr als Push-Mitteilung auf
die Smartphones und Tablets der in-

teressierten Leserinnen und Leser?
Wie sieht das Layout auf den Seiten
für die gedruckte Ausgabe aus, in
der sich zusammengefasst das gesamte Nachrichtenangebot aus
Stadt und Landkreis Ludwigsburg,
Baden-Württemberg, Deutschland
und der Welt findet?

Gedruckt, digital, auf Tablet,
Computer oder Smartphone. Das
Leseangebot der LKZ ist immer
größer geworden.
Termine vereinbaren, E-Mails beantworten, Anfragen stellen, Gespräche am Telefon, per Videochat
oder persönlich führen, einen Fotografen beauftragen, zu einem VorOrt-Termin fahren, radeln oder gehen, sich Gedanken machen, welche
Darstellungsform am besten zum
Thema passt: ein Bericht, eine Reportage, ein Interview, vielleicht
auch noch ein Kommentar – das alles gehört zum journalistischen Alltag in einer Zeitungsredaktion dazu.
An manchen Tagen verändert sich
die Nachrichtenlage mehrmals. Ein
Thema, das vielleicht am frühen
Morgen noch das wichtigeste des
Tages schien, verliert plötzlich an
Relevanz, weil ein aktuelles, unerwartetes Ereignis die Planung
durcheinanderwirft. Da heißt es, fle-
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xibel zu sein, neu zu recherchieren
und nachzudenken und immer das,
was die Leserinnen und Leser erwarten, im Blick zu haben: Seriös
präsentierte Informationen, verlässlich und aktuell aufbereitet für die
gedruckte Zeitung genauso wie für
die digitalen Kanäle.
Dabei ist das Lese-Angebot aus
dem traditionsreichen publizistisch
und wirtschaftlich unabhängigen
Verlag Ungeheuer+Ulmer als Herausgeber der Ludwigsburger Kreiszeitung immer größer geworden:
Wer die Zeitung abonniert hat, kann
sie gedruckt oder digital als
E-Paper im gewohnten
Layout auf PC, Tablet
und Smartphone lesen
und erfährt im großen
Lokalteil alles Wichtige
aus der Stadt
Ludwigsburg,
dem Strohgäu,
dem Bottwarund Neckartal
sowie aus Besigheim und
Umgebung.
Dazu kommen
die News am
Abend sonntags bis freitags
(Tablet und Smartphone, nicht am
PC), die digitale Zeitung „Sport am
Wochenende“ immer sonntags und
die beliebten regionalen Magazine,
dazu Beilagen, Prospekte sowie aktuelle Angebote aus dem Handel.
Interessiert? Dann ganz einfach
registrieren unter www.lkz.de/registrierung.

KONTAKT
Ludwigsburger Kreiszeitung
mit Regionalausgabe
Neckar- und Enzbote
Redaktion
Körnerstraße 14–18
71634 Ludwigsburg
Tel. (0 71 41) 130-240
redaktion@lkz.de
leserservice@lkz.de
Mehr Infos unter:
www.lkz.de
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Rundum-sorglos-Paket
bei Scharfenberger

Familie Schwab ist aufgeregt. Heute bekommen die
vier das neue Auto. Überzeugt hat sie schließlich
der Skoda Enyaq. Es ist ein
vollelektrischer SUV. Sie
haben sich bewusst für die
Umwelt entschieden und
für das Autohaus Scharfenberger, dessen herausragender Service sich herumgesprochen hat.
Lange mussten die Schwabs nicht
suchen. Markant ist das neue Scharfenberger-Gebäude an der BerthaBenz-Straße im Ingersheimer Gewerbegebiet. Im April ist das Scharfenberger-Team von Bietigheim
hierher umgesiedelt. Die Architektur
ist modern, die Arbeitsplätze sind
transparent und der Schauraum
lichtdurchflutet. Im hinteren Bereich sind die Werkstätten untergebracht und es gibt reichlich Platz
zum Parken.
Hier steht auch das neue Prachtstück, für das sich Familie Schwab
entschieden hat. Jedes Mitglied hatte dafür seine guten Gründe. Vater
Marc wollte einen durchzugsstarken
Wagen mit großer Reichweite, den
keine Umweltzone ausbremst. Der
Enyaq schafft mit einer Ladung bis
zu 530 Kilometer und die Batterie ist
an einer Schnellladestation nach
nur 40 Minuten wieder zu 80 Prozent voll. Mutter Lena faszinierten
die zahlreichen pfiffigen Ausstattungsideen, die Skoda zu bieten hat.
Zum Beispiel die Regenschirme in
den vorderen Türen oder die vielen
Assistenzsysteme, wie die Verkehrsschilderkennung mit automatischer
Tempobremse oder die Einparkhilfe.
Sie hat sich außerdem ein ganz besonderes Extra gegönnt: die integrierte Espressomaschine
Auf längeren Strecken wird den
Kindern jetzt auch nicht mehr langweilig. In den Kopfstützen haben die
Schwabs Monitore einbauen lassen
über die Filme abgespielt werden
können. Streit, wessen Handy als
erstes geladen werden darf, ist ausgeschlossen: Auch im Fonds gibt es
nämlich
zwei
USB-Anschlüsse.
Überhaupt fühlt sich der Enyaq an
wie eine flüsternd rollende Lounge

Vom Neuwagen bis hin zur Autoreparatur: Das Autohaus Scharfenberger zeichnet sich durch seinen hervorragenden
Service und die lockere Atmosphäre aus.
Fotos: Thomas Faulhaber
mit viel Platz auch für lange Beine.
Der Inhaber von Scharfenberger,
Daniel Pütter, erklärt an der eigenen
Stromzapfsäule, wie das Auto geladen wird, und weitere praktische
Details. Dann fahren die Schwabs
vom Hof.
Von der ersten Minute an fühlten
sich die Schwabs bei Scharfenberger
gut betreut. Während der Beratungsgespräche gab es kostenlose Getränke für alle. Für den zwölfjährigen
Sohn war kostenloses WLAN verfügbar und die dreijährige Tochter
schnappte sich ein Schubsauto und
machte einmal eine Probefahrt
durch die Ausstellungsräume. Familie Schwab hat sich einen Wagen ihrer Träume über Nacht ausgeliehen.
In der Tasche hatten sie einen Essensgutschein für das Neckarweihinger Schützenhaus, das von Sebastian Maier (früher Herrenküferei
Markgröningen) geführt wird und an
dem Pütter wegen seiner Leidenschaft für gutes Essen beteiligt ist.
Am nächsten Tag wurde der
Wunschwagen am großen Bild-

schirm in aller Ruhe konfiguriert.
Motorisierung, Farbe und Felgen,
Innenausstattung. Das Auto näherte
sich immer mehr dem Ideal. Das
wird mit allen Kunden und bei allen
Skoda-Modellen so gemacht. Vom
Fabia, der im September eine Neuauflage erfährt, bis hin zum bärenstarken Kodiaq.
Zum Abschied überreicht Pütter
neben Brief und Schlüssel auch die
Scharfenberger Premium Card. Mit
der sind zahlreiche Rabatte verbunden. Beispielsweise zehn Prozent auf
die Arbeitszeit beim Tausch der
Bremsbeläge oder auf den Kauf von
Originalzubehör. Ersatzautos während des Service gibt es ebenfalls
zehn Euro günstiger, Kleinreparaturen, die weniger als 15 Minuten in
Anspruch nehmen, macht Scharfenberger bis auf die Teile gratis. Und
das Autohaus in der Bertha-BenzStraße hat ein Herz für ältere Autos:
Inhaber der Premiumcard zahlen ab
dem fünften „Lebensjahr“ ihres Wagens deutlich weniger für Lohn und
Verschleißteile. Noch günstiger wird

es ab acht Jahren. Sehr viel Auto
zum
vergleichsweise
günstigen
Preis: Das macht Skoda vor allem für
Geschäftsfahrzeuge steuerlich interessant. Von den knapp 530 Neufahrzeugen, die Scharfenberger im Jahr
verkauft, sind gut die Hälfte Dienstwagen. (tf )

KONTAKT
Autohaus Scharfenberger
GmbH
Bertha-Benz-Straße 4
74349 Ingersheim
Telefon: (0 71 42) 5 82-0
E-Mail: dp@ah-sb.de
Öffnungszeiten:
Neu- und Gebrauchtwagenverkauf: Montag bis Freitag 8.30–
18.30 Uhr, Samstag 9– 14 Uhr
und nach Vereinbarung
Reparatur und Service: Montag
bis Freitag 7.30–18.30 Uhr,
Samstag 9–14 Uhr
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„Wir schaffen die Freiräume
für die Trauer“

20
00

Nach dem Tod eines geliebten Menschen können die Angehörigen in Ruhe Abschied nehmen haben die Möglichkeit, in Form von Schmuck eine ganz besondere
Erinnerung an den Verstorbenen zu schaffen.
Foto: Thomas Faulhaber

Das Telefon klingelt. Sabrina Weiß nimmt den Hörer
in die Hand. Am anderen
Ende der Leitung spricht
eine in Tränen aufgelöste
Frau. „Mein Mann ist tot“,
erzählt sie der Mitarbeiterin des Bestattungsinstituts
Pieta.
VON THOMAS FAULHABER

Wenn andere längst Feierabend haben, sind die Mitarbeiter von Pieta
in der Harteneckstraße rund um die
Uhr erreichbar. Auch an Wochenenden und Feiertagen. Sabrina Weiß
hört erst einfach nur zu, lässt den
fassungslosen Kummer fließen.
Über 50 Jahre waren die beiden verheiratet, erfährt sie. Dann habe er
sich nach dem Abendessen etwas
unwohl gefühlt, habe sich hingelegt,
sei eingeschlafen und nicht wieder
aufgewacht, erzählt die Frau von
Schluchzern unterbrochen. Der Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können.
Weiß hört zu, spricht ab und zu
ruhige, tröstende Worte. Und sie erklärt, dass der Verstorbene nicht sofort abgeholt werden müsse. Den

Angehörigen soll die Zeit gegeben
werden, sich in häuslicher Umgebung zu verabschieden. Das Einzige,
was an dem Abend noch vereinbart
wird, ist der Termin, wann der Verstorbene abgeholt werden kann,
wann man sich zusammensetzt, um
die Formalitäten für die Trauerfeier
sowie die Beisetzung zu besprechen.
Schon am nächsten Tag kommt
die Witwe in die Harteneckstraße 40.
Das benötigte Familienstammbuch
hat sie mitgebracht. Das ist so ziemlich auch das Einzige, um das sich
die Frau selber kümmern muss. Alles wird ihr vom Pieta-Team abgenommen. „Wir schaffen die Freiräume für die Trauer“, verspricht Weiß,
die Hinterbliebenen von allen For-

malitäten zu entlasten. Wichtige Dokumente nach dem Todesfall sollten
allerdings griffbereit sein.
Dazu gehören unter anderem ein
amtlicher Ausweis des Verstorbenen, die Versichertenkarte zur Abmeldung der Krankenkasse, die Rentennummer, eine letztwillige Verfügung, die Beisetzung betreffend.
„Mit über 50-jähriger Erfahrung
kennen wir alle notwendigen Schritte und vergessen keinen“, verspricht
Weiß von Pieta. Und sie beraten ausführlich, was selbst noch alles in die
Wege zu leiten ist.
Die Witwe beschließt, dass sie den
Mann, mit dem sie ihr Leben verbrachte, auch nach seinem Tod bei
sich haben möchte. Weiß zeigt ihr

mehrere Alternativen. Die dezente
Mini-Urne, in der ein Teil der Asche
ruht, ein Schmuckstück mit dem
Fingerabdruck des Verstorbenen.
Letztlich entscheidet sie sich, aus
der Asche einen Diamanten machen
zu lassen. Den Stein will sie immer
ganz nahe am Herzen tragen.

KONTAKT
Hauptgeschäftsstelle:
Pieta Bestattungsinstitut GmbH
Harteneckstr. 40
71640 Ludwigsburg
Telefon: (0 71 41) 92 68 44
Telefax: (0 71 41) 90 45 15
Filiale Pattonville:
Pieta Bestattungsinstitut GmbH
John-F.-Kennedy-Allee 27
71686 Remseck am Neckar
Telefon: (0 71 41) 6 49 33 03
Telefax: (0 71 41) 6 49 33 04
E-Mail: Info@bestattungsinstitutpieta.de
Mehr Infos unter:
www.bestattungsinstitutpieta.de

24 24 Stunden 2021

21
00

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

In Würde leben bis zuletzt
dank Hospizdiensten

Im stationären und ambulanten Hospiz in Bietigheim-Bissingen begleiten sowohl Ehrenamtliche als auch angestellte Mitarbeitende die Patienten auf ihrem letzten
Lebensabschnitt.
Fotos: Privat

21 Uhr. Die Pflegefachkraft
Beate Stoll macht einen ihrer Durchgänge und schaut
nach den sieben Patienten
des stationären Hospizes in
Bietigheim-Bissingen.
Gleichzeitig geht ein Anruf
auf dem Anrufbeantworter
des ambulanten Hospizdienstes ein.
21.05 Uhr: Petra Zuccalá, die Geschäftsführerin des Hospizes, beendet ihren Arbeitstag mit den letzten
Planungen für eine Besprechung am
nächsten Tag. Mit den Architekten
wird sie sich über die Einrichtung
des neuen Hospizes in der Pforzheimer Str. 34 unterhalten, in dem
künftig zwölf statt wie bisher sieben
Patienten aufgenommen werden
können.
21.10 Uhr: Beate Stoll erneuert eine Schmerzpumpe bei einem älteren Mann und findet tröstende Worte für ihn, da er unruhig ist und sich
Sorgen um seine Familie macht.
21.15 Uhr: Hannelore Palenta, die
Einsatzleiterin des ambulanten Hospizdienstes, hört den Anrufbeant-

worter ab. Eine Familie spürt, dass
sie an ihre Grenzen kommt, und benötigt Unterstützung bei der nächtlichen Betreuung der sterbenden
Oma, die sie zu Hause betreuen.
Hannelore Palenta wird sich gleich
am nächsten Morgen bei der Familie
melden.
21.20 Uhr: Dem älteren Mann geht
es deutlich schlechter, er ist sehr unruhig. Beate Stoll informiert die Familie über den Zustand und bittet sie
ins Hospiz zu kommen. Gleichzeitig
verständigt sie einen Ehrenamtlichen, der sich für diesen Fall schon
bereitgehalten hat. Dieser kommt sofort. Bis zum Eintreffen der Angehörigen nimmt er sich Zeit für den Sterbenden und ist an seiner Seite.
21.30 Uhr: Beate Stoll ist neben ihrer klassischen Ausbildung auch
weitergebildet in Aromapflege. Sie
hat bereits mit einer Kollegin alle Patienten pflegerisch versorgt.
Eine junge Mutter mit Brustkrebs
kann nicht schlafen, weil ihr Arm
aufgrund des Lymphstaus stark angeschwollen ist und Schmerzen verursacht. Zur Linderung legt ihr Beate Stoll einen Wickel mit ätherischen
Ölen auf.

21.40 Uhr: Magdalene Dengel,
die Koordinatorin des ambulanten
Hospizdienstes, erhält zu Hause
noch einen Anruf einer Ehrenamtlichen. Sie wird an diesem
Abend eine Nachtwache in einem
Privathaus übernehmen und fragt
noch letzte Einzelheiten für den Einsatz ab.
Anschließend fährt die Ehrenamtliche zu dem Haus und beginnt ihre
Sitzwache bei der Familie, die den
schwerkranken Vater zu Hause betreut. Durch die Anwesenheit der
Ehrenamtlichen ist es den Angehörigen möglich, sich zu erholen.
21.45 Uhr: Die Nachtwache für
diese Nacht kommt zum Dienst.
Beate Stoll und ihre Kollegin besprechen, wie es den einzelnen Patienten geht und dabei ganz besonders
auch die Schmerzsituation sowie besondere Wünsche der Patienten.
21.50 Uhr: Die Angehörigen kommen gerade noch rechtzeitig, um
sich von dem älteren Mann zu verabschieden. Einige Minuten später
stirbt er im Kreise seiner Familie.
21.58 Uhr: Die Kerze beim Gedenkbuch wird entzündet und sein
Name und seine Lebensdaten in das

Gedenkbuch am Eingang eingetragen. Der Ehrenamtliche und die
Pflegefachkräfte unterstützen die
Trauernden und sorgen für eine
würdige Atmosphäre.
Beate Stoll und der ehrenamtliche
Helfer gehen nach Hause, die Nachtwache übernimmt. (red)

KONTAKT

Hospiz Bietigheim-Bissingen
Das Hospiz für den Landkreis
Ludwigsburg
Gartenstraße 40/1
74321 Bietigheim-Bissingen
www.hospiz-bietigheimbissingen.de
Spenden für die Stiftung können
an folgendes Konto gerichtet werden: Kreissparkasse Ludwigsburg,
IBAN: DE42 6045 0050 0000
0455 60, BIC: SOLADES1LBG
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Tierheim Ludwigsburg:
24/7 für Tiere in Not
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Neben Haustieren wie Terrier Lui nimmt das Tierheim Ludwigsburg auch Wildtiere auf. Doch nicht immer ist das Tierheim die richtige Anlaufstelle.

Es ist später Abend im
Tierheim Ludwigsburg. Im
Hof dösen die Hunde Bella
und Ivan. Die beiden haben irgendwann den
Wachdienst für diesen Teil
des Tierheimgeländes
übernommen, weil viele
Tierheime in Deutschland
das Ziel von Einbrüchen
wurden. Sie sind nicht die
einzigen Diensthabenden.
Auch Ursula Gericke, Leiterin des Tierheims am Kugelberg in Hoheneck, ist
noch im Einsatz. Sie betreut
das Notruftelefon des Tierheims.
Der Tierschutzverein Ludwigsburg
e.V. hat vor vielen Jahren eine Notrufnummer eingerichtet und ist somit auch nachts, an Wochenenden,
Sonn- und Feiertagen in Notfällen
erreichbar.
„Leider ist nicht jedem klar, wann
ein Tier in Not ist“, erklärt Ursula
Gericke. Manchmal melden sich
Leute, die nachts eine Katze gesehen
haben. „Im Regelfall ist dann gar
nichts zu unternehmen“, sagt Gericke. Dass eine Katze nachts unterwegs ist, liegt in der Natur der Katze.
Entscheidend ist, ob eine Notlage
vorliegt. Ist die Katze verletzt? Macht
sie einen verwahrlosten Eindruck,
weil sie zum Beispiel abgemagert
oder sehr struppig ist? Kann man

diese Fragen mit ‚Ja‘ beantworten,
handelt es sich um einen Notfall.
Doch selbst dann ist es nicht immer
erforderlich, sofort das Tierheim zu
verständigen. Ein verletztes Tier
sollte direkt in die Tierklinik. Da Klinik und Tierheim bei herrenlosen
verletzen Tieren eng zusammenarbeiten, wird die Klinik Kontakt mit
dem Tierheim aufnehmen.
Sieht man einen Hund, der ohne
Begleitung unterwegs ist, kann man
außer der Polizei auch eine der Tierhilfe-Initiativen aus dem Kreis Ludwigsburg verständigen: Zum Beispiel „Tier-Engel unterwegs“, „Vermisste Tiere Kreis Ludwigsburg“
oder die „Tierrettung Ludwigsburg“.
Sowohl die Polizei als auch die mobilen Teams dieser Organisationen
können die Identifikationschips von
Hunden auslesen und so in vielen
Fällen den Besitzer schnell ermitteln. Erst wenn der Besitzer nicht
ausfindig gemacht werden kann
oder nicht erreichbar ist, kommt das
Tierheim ins Spiel. Ist der Hund verletzt, muss er sofort in eine Tierklinik.
Hochsaison hat der Tierheimnotdienst ab April bis in den Herbst hinein. „Wenn das Frühjahr kommt,
nehmen die Notfälle deutlich zu“,
berichtet Ursula Gericke. Hauptursache für Notrufe sind dann Singvögel, Greifvögel und kleine Wildtiere.
Die Belastungen für das Tierheim
sind enorm. Im Jahr 2020 kamen allein bis Mitte Juli 210 Vögel ins Tierheim. Die Versorgung ist aufwendig.

Die Kleinsten müssen in eine Wärmebox. Alle 30 Minuten brauchen
sie tagsüber Futter. Jungvögel, die
flügge sind, aber eine Verletzung haben, müssen aufgepäppelt und anschließend ausgewildert werden.
Greifvögel werden notversorgt und
kommen frühestmöglich in eine der
Greifvogelstationen.
Ohne den Notdienst im Tierheim
hätten diese Tiere keine Anlaufstelle,
denn viele werden abends oder
sonntags gebracht. So zum Beispiel
das etwa 12 Tage alte Mauswiesel,
das kaum jemand als ein solches erkennen würde. Der Winzling kam an
einem Sonntagnachmittag. Innerhalb von 90 Minuten gesellten sich
zwei Babyamseln, eine Blaumeise
und ein Buchfink dazu – fünf hilfsbedürftige Tiere in eineinhalb Stunden Notdienst.
In Baden-Württemberg gibt es keine Aufnahmestationen für Wildtiere
und es nehmen sich nur wenige Einrichtungen oder Privatleute dieser
Tiere an. „Wir als Tierheim sind deshalb über Monate am Limit. Wir sehen politischen Handlungsbedarf,
damit diese Aufgaben endlich umfassend finanziell und strukturell
unterstützt werden“, fordert der erste Vorsitzende des Vereins, Christoph Bächtle.
Neben der Notversorgung kümmert sich der Notdienst mitunter
auch darum, die Folgen von missglückten Tiervermittlungen aufzufangen. So zum Beispiel beim vermeintlichen Mischling Lui. Er wurde

Foto: Privat

von seiner vormaligen Besitzerin
aus Ungarn geholt. Doch das Zusammenleben klappte nicht. Es folgt
ein Telefonat zur Notdienstzeit, das
Tierheim nimmt den Hund auf. Ein
DNA-Test ergibt, dass Lui doch kein
Labradormix ist. Zu 80 Prozent ist er
ein American Staffordshire Terrier
und damit ein sogenannter Listenhund. Das bedeutet ausführliches
Training, denn Lui muss einen Wesenstest absolvieren, um vermittelt
werden zu können. Diesen hat er inzwischen bestanden und sucht nun
ein neues Zuhause. Interessenten
wenden sich bitte an das Tierheim –
am besten außerhalb des Notdienstes. (red)

KONTAKT
Tierheim Ludwigsburg
Am Kugelberg 20
71642 Ludwigsburg
Telefon: (0 71 41) 25 04 10
Mail allgemein:
info@tierheim-lb.de
Anfragen Hunde:
info@tierheim-lb.de
Anfragen Katzen:
katzen@tierheim-lb.de
Anfragen Kleintiere:
kleintiere@tierheim-lb.de
Mehr Infos und Tierprofile:
www.tierheim-lb.de
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Wo aus rasenden Rollen
Zeitungen werden

Um 23 Uhr beginnt das
Herz des Verlags Ungeheuer + Ulmer zu schlagen: Dann wird auf der Zeitungsrotationsmaschine die
Ludwigsburger Kreiszeitung für den nächsten Tag
gedruckt.
In atemberaubender Geschwindigkeit – bis zu zehn Metern pro Sekunde – laufen die Papierbahnen über
die Walzen der Rotationsmaschine.
Mit einem Durchmesser von 1,15
Metern und einer Breite von bis zu
1,40 Metern wiegt eine solche Papierrolle bis zu 1,2 Tonnen. Allein für
die Produktion einer Ausgabe der
Ludwigsburger Kreiszeitung mit ihren über 30 000 Exemplaren werden
im Laufe einer Nacht rund 80 Kilometer Papier bedruckt. Das wiegt
zusammen rund vier Tonnen.
Im Leitstand der riesigen Druckmaschine herrscht gerade zu Beginn
der Produktion höchste Konzentration. Laufend fischen die Drucker aus
dem Zeitungsstrom fertig gedruckte
Exemplare heraus, um zu prüfen, ob
die Qualität stimmt. Immerhin ist
die Druckerei Ungeheuer + Ulmer
Mitglied im renommierten „International Newspaper Color Quality
Club“ der WAN-IFRA. Eine Mitgliedschaft, um die man sich alle zwei
Jahre neu bemühen muss und die
weltweit als Garant für einen konstant hochwertigen und farbigen Zeitungsdruck gilt.
Um eine gute Qualität des Zeitungsdrucks zu garantieren, gilt es

viele unterschiedliche Faktoren zu
beachten. Als Königsdisziplin gelten
die Farben. Um eine natürliche Wiedergabe im Druck zu bekommen,
müssen unter anderem der Farbraum, die Farbdichte sowie die
Graubalance exakt stimmen. Überprüft wird dies regelmäßig anhand
der auf den Zeitungsseiten versteckten Messfelder. Denn entscheidend
ist hier eine konstant hohe und gleiche Farbqualität.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist
das Papier. Das darf weder zu feucht
noch zu trocken sein, da es sonst die
Farbe nicht richtig aufnehmen kann
oder die Gefahr steigt, dass eine Papierbahn reißt. Das würde zu unerwünschten Produktionsverzögerungen führen.
Das Team der Druckerei im Leitstand sorgt dafür, dass die Druckfarben stimmen und die riesigen Papierbahnen ungehindert bedruckt
werden können. Das bedeutet regelmäßige Kontrolle, eine hohe Aufmerksamkeit und genaues und exaktes Arbeiten. Gegebenenfalls wird
über das große Schaltpult im Leitstand nachjustiert.
Etwa dreieinhalb Stunden dauert
der Druck einer kompletten LKZAusgabe mit ihren Lokalausgaben.
Drei Druckwerke werden von je einer Papierrolle mit Material versorgt. Die einzelnen Papierbahnen
werden im Falzapparat zusammengeführt, gefalzt und geschnitten.
Dann wird die Zeitung als solche erkennbar.
Die Klammern der Transportanlage nehmen die einzelnen Zeitungs-

Mit zehn Metern pro Sekunde läuft das Papier unter den wachsamen Augen im
Leitstand durch die Maschine.
Archiv-Fotos: Kalbacher
exemplare auf und bringen sie über
den überdachten Hof in die Weiterverarbeitung. Dort werden Prospekte und Sonderbeilagen eingesteckt
und die Zeitungen in Pakete gebündelt, so dass sie bequem zu den Ablagestellen der Zeitungsausträger
oder zu den Pressegrossisten, die die
Kioske beliefern, gebracht werden
können.
Jede Nacht ist rund ein Dutzend
Mitarbeiter mit dem Druck und Versand der Tageszeitung beschäftigt.
Das beginnt bei der Herstellung der
Druckplatten, von denen für jede
Ausgabe etwa 200 Stück für die einzelnen Farben und Seiten hergestellt
werden müssen, und endet mit dem
Beladen der Transporter.
Neben der Tageszeitung laufen
wöchentlich zahlreiche weitere Produkte über die Zeitungsrotationsmaschine. Dazu gehören etwa das
Ludwigsburger Wochenblatt mit einer Auflage von über 157 000 Exemplaren und das Wochenendjournal
extra, das samstags kostenlos an die
Haushalte im Landkreis Ludwigsburg verteilt wird. Hinzu kommen
zahlreiche Zeitungs-, Messe- sowie
Veranstaltungsbeilagen. Aber nicht
nur beim Zeitungsdruck hat die

Druckerei Ungeheuer + Ulmer einen
ausgezeichneten Ruf.
In der Offsetdruckerei werden im
Drei-Schicht-Betrieb unter anderem
Kalender, Broschüren und Flyer für
zahlreiche
Veranstaltungen
im
Landkreis sowie Plakate, Bücher,
aber auch Magazine – beispielsweise
das viermal pro Jahr erscheinende
Vivit – in höchster Druckqualität
produziert.
Neben dem Vierfarb-Druck hat
Ungeheuer + Ulmer zusätzlich die
Möglichkeit, den Kunden den Druck
einer Sonderfarbe sowie die Veredelung mit Drucklack anzubieten. Dazu kann auch noch eine Inlineperforation ermöglicht werden. (sk/bk)

KONTAKT
Ungeheuer + Ulmer
KG GmbH + Co.
Körnerstraße 14–18
71634 Ludwigsburg
service@u-u-druck.de
Telefon: (0 71 41) 130-0
www.u-u-druck.de
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24 Stunden – Ein Tag im Landkreis
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Entscheiden
ist einfach.
Wenn die Sparkasse
verantwortungsvoll
mit einem Kredit
helfen kann.

ksklb.de/privatkredit

