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SCHILLERPLATZ – KIRCHSTRASSE – OSSWEIL – OSTSTADT

Mylius Apotheke Schillerplatz · Alexander Meyer e.K. · Schillerplatz 7 · 71638 Ludwigsburg www.mylius-apotheke.de

20%
Rabatt*

NIKOLAUS-
AKTION

in allen Mylius Apotheken

auf alles, was in die
Mütze passt!gültig bis 11.12.2021

*Gilt nicht auf unsere Monatsangebote. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten.

Die Nikolaus-Mütze erhalten Sie gegen Vorlage dieser Anzeige.

www.modehaus-oberpaur.deONLINE SHOP

In Verbindung mit der Oberpaur Vorteilskarte. Keine Rückvergütung auf
bereits getätigte Einkäufe. Diese Aktion ist nicht mit anderen kombinierbar.

PINK

auf alle Artikel für Damen, Herren + Kinder

WEEKEND

Am 26. + 27. November

Kultur
schenken

Ge rade in Zeiten
wie diesen brauchen
wir Lichtblicke! Verschenken
Sie gemeinsame Zeit, z. B. mit
Karten für unsere Veranstaltun-
gen wie Best of Cinema. Alle
unsere Termine finden Sie auf
www.scala.live — dort erhalten
Sie auch Karten und Gutscheine.

BEST OF CINEMA
07.12.

04.01.

2021

POWERED
BY

WWW.SCALA.LIVE

Ein Gutschein für alle(s)

Den beliebten Ludwigsburg-Gut-
schein gibt es bereits seit mehreren
Jahren. Organisiert und vertrieben
vom Ludwigsburger Innenstadt e.V. –
kurz LUIS – steigt seine Attraktivität
mit der zunehmenden Anzahl teil-
nehmender Innenstadtakteure.

Dekoartikel, Accessoires oder ein gutes Buch
– bloß welches? Das passende Weihnachtsge-
schenk zu finden ist gar nicht so einfach. Eine
nicht nur lokale, sondern auch maximal fle-
xible Geschenkidee sind die Ludwigsburg-
Gutscheine. Ein Einkaufsgutschein für die
ganze Vielfalt der Ludwigsburger Innenstadt.

Angeboten werden die Gutscheine, die in
zahlreichen Geschäften in der Ludwigsburger
Innenstadt eingelöst werden können, in Hö-
he von 5 Euro, 10 Euro sowie 20 Euro, 44 Eu-
ro und 50 Euro – und da ist dann garantiert
für jede und jeden etwas dabei! Sei es für ei-
nen entspannten Tag im Wellness-Bereich
oder ein abwechslungsreiches Shopping-Er-
lebnis. Ebenso kann aus einer Vielzahl gastro-
nomischer Angebote ausgewählt werden –
von der Feinkost bis zur guten Flasche Wein.
Weitere Möglichkeiten sind Eintrittskarten
für Sport- oder Kultur-Ereignisse in Ludwigs-
burg, ein Besuch beim Friseur – und wer es
ganz pragmatisch mag, kann den Gutschein
zum Einkauf von Lebensmitteln oder für die
Drogerie nutzen.

Nicht ohne Grund greifen inzwischen auch
zahlreiche Firmen in und um Ludwigsburg
auf den Ludwigsburg-Gutschein zurück, teil-
weise sogar jeden Monat. Speziell dafür gibt
es den 44-Euro-Gutschein. Dieser Betrag ist
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer steuer-
und sozialabgabenfrei. Dieser sogenannte
„geldwerte Vorteil“ wird im kommenden Jahr
auf 50 Euro angehoben.

Da viele Firmen diesen Betrag traditionell
nutzen, um ihren Angestellten Tankgutschei-
ne zukommen zu lassen, hat LUIS auf den
vielfachen Wunsch reagiert. So kann der Lud-
wigsburg-Gutschein seit November auch für
diesen Zweck verwendet werden: Die Tank-
stelle Hoffmann in der Heilbronner Straße ist
inzwischen eines der insgesamt 285 LUIS-

Mitglieder und rundet das Angebot als neue
Annahmestelle ab!

Firmen bietet der Innenstadtverein soge-
nannte „Gutschein-Abos“ an. Bei ihnen stößt
diese Wertschätzung auf eine zunehmend
positive Resonanz.

Der Reiz des Gutscheins hängt eng mit der
Vielzahl an Möglichkeiten zusammen, diesen
einzulösen. Seit Beginn des vergangenen
Jahres verzeichnet der Verein einen großen
Mitgliederzuwachs. Insgesamt 75 Innenstadt-
akteure sind in dieser Zeit neu beim LUIS ein-
getreten und viele davon nehmen auch den
Ludwigsburg-Gutschein an.

„Damit wächst natürlich automatisch die
Attraktivität des Gutscheins,“ freut sich City-
manager Markus Fischer, und das zeichnet
sich auch in den Verkaufszahlen ab. 2020
gab es bereits einen Rekordumsatz von
450 000 Euro und in diesem Jahr wird diese
Zahl nochmals getoppt.

„Wir liegen bereits beim Vorjahresumsatz –
und jetzt beginnt ja erst das Weihnachtsge-
schäft. Somit konnten wir seit Beginn der Co-
ronapandemie bereits über 900 000 Euro in
Ludwigsburg-Gutscheinen verkaufen. Geld,
welches in unserer schönen Innenstadt bleibt
und das den Innenstadtakteuren zugute-
kommt!“

Der Ludwigsburg-Gutschein kann unter an-
derem im Onlineshop auf der Website von
LUIS erworben werden. Dort findet man auch
eine Übersicht über alle Akzeptanzstellen.
Zusätzlich gibt es zu den Gutscheinen einen
Übersichtsflyer.

Stationär in der Innenstadt erhältlich ist der
Ludwigsburg-Gutschein in der Touristinfo im
MIK, der Kreissparkasse am Schillerplatz und
am Holzmarkt sowie der Zentral-Apotheke
am Marktplatz. (red)

INFO: Weitere Informationen gibt es auf
www.luis-ludwigsburg.de, 
auf Instagram: luis_ludwigsburg und
Facebook: LUISLudwigsburg
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Täglich ab 11.30 Uhr
geöffnet

Wir freuen uns,
Sie im Diner

begrüßen zu dürfen!

Pflugfelder Straße 22 · Ludwigsburg
Telefon (07141) 2983140
ludwigsburg@kullmans.de

www.kullmans.de

ENDLICH,
DAS STADTMAGAZIN FÜR

SBURG!

DAS STADTMAGAZIN FÜR 
STADT

FÜR 
STADT

                      SBURG!
JETZT
NEU!

DIREKT ONLINE LESEN ODER KOMMENDE AUSGABEN
KOSTENLOS NACH HAUSE BESTELLEN:

WWW.MEDIENHAUS.U-U.DE/PUBLISHING

TEILRÄUMUNGSVERKAUF
WIR SCHLIESSEN ENDE FEBRUAR

BIS ZU 50% RABATT AUF

Lindenstraße 7 / Ecke Kirchstraße
Montag bis Donnerstag 11.00 bis 18.00 Uhr

Freitag 11.00 bis 19.00 Uhr
Samstag 10.00 bis 17.00 Uhr

DEKORATION
TRACHT ·MODE

WOHNEN

Endlich
Black Price Days

Fr, 26.11.
9.30–22Uhr
Sa, 27.11.

9.30–21Uhr

ECHTE GLÜCKS-
GEFÜHLE
BEGINNEN MIT
SCHNÄPPCHEN.

Feinkost Galeria, Körnerstr. 19, 71634 Ludwigsburg,
07141 902110, info@feinkost-galeria.de, www.feinkost-galeria.de

Wer die kulinarische
Vielfalt Italiens zu
Weihnachten verschenken
will, der ist bei uns an
der richtigen Adresse.

Wir stellen Ihnen einzigartige Präsent-
körbe zusammen. Ob Antipasti, weiße
oder schwarze Trüffel, Salami, Käse,
Pasta, hausgemachte Ravioli mit ver-
schiedenen Füllungen, unser Sortiment
lässt nichts zu wünschen übrig. Dazu

bieten wir unsere kleine, feine Produkt-
linie „Gregorio“ an mit Balsamico
vom eigenen Fass, Olivenölen aus dem
Cilento sowie unseren „Caffè“ aus
regionaler Produktion. Kommen Sie
vorbei, wir beraten Sie gerne!

Wir sind für Sie da!

www.feinkost-galeria.de
07141 902110

Freude schenken!

GIN
Hotspot
von Lubu
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BLACK DEALS
auf

LUIS startet
auf Social Media durch
Beim Online-Marketing und
der digitalen Sichtbarkeit hat
sich beim Ludwigsburger In-
nenstadt (LUIS) e.V. seit Sep-
tember einiges getan. Mit der
neu geschaffenen Stelle be-
ginnt auch die Umstrukturie-
rung der Social-Media-Kanäle.

Regelmäßige Einblicke in die Arbeit
und Aufgaben der Geschäftsstelle,
die Vorstellung neuer und bestehen-
der LUIS-Mitglieder sowie Veranstal-
tungen, Events und Wissenswertes
rund um die Ludwigsburger Innen-
stadt gibt es auf Instagram (luis_lud-
wigsburg) und Facebook (LUISLud-
wigsburg). Und alle, die nicht in den
sozialen Medien unterwegs sind,

finden auf der Website des Ludwigs-
burger Innenstadt e.V. auf www.luis-
ludwigsburg.de eine Social Media
Wall. Hier können die Fotos und Vi-
deos mit nur einem Klick und ohne ei-
nen persönlichen Account ange-
schaut werden.

Derzeit sind auf Instagram und
Facebook detaillierte Vorstellungen
von vier LUIS-Mitgliedern zu finden.
Interviews mit den Inhabern und Ge-
schäftsführern des Unverpackt-La-
dens „ohne PlaPla“, der Lindenapo-
theke sowie der Kosmetikakademie
und der Weinhandlung SardoVINO.
Hinzu kommen Fotos der Räumlich-
keiten und Geschäfte.

Ein echtes Highlight ist etwa das
kunstvolle Deckengemälde in der Lin-
denapotheke. Gerne nimmt Inhaberin
Meike Raasch Interessierte mit auf ei-

ne Entdeckungsreise und erklärt ih-
nen die Symbolik. Passend dazu gibt
es nette, kurze Geschichten, die in ei-
nem kleinen Büchlein verewigt sind.

Man findet aber auch lehrreiche Vi-
deos wie ein Reel – dabei handelt es
sich um ein Videoformat auf Instag-
ram –, das zusammen mit Sina und
Alex von SardoVINO aufgenommen
wurde. Es zeigt fünf italienische Reb-
sorten, die man probiert haben sollte,
und was ihre Besonderheiten sind.

Als nächste Vorstellungen sind un-
ter anderem das Atelier Marion Knorr

sowie die Brauerei Rossknecht ge-
plant. Dabei lässt sich bereits jetzt ei-
ne durchweg positive Tendenz erken-
nen. So konnte seit September die
Reichweite um über 300 Prozent ge-
steigert werden und die Beiträge und
Videos wurden von bis zu 20 000
Personen wahrgenommen.

Auch das persönliche Feedback, et-
wa von Apothekerin Meike Raasch,
zeigt das große Potenzial der sozialen
Medien: „Die Resonanz auf den klei-
nen Film, den Anna Göbel in der Lin-
denapotheke gedreht hat, war sensa-
tionell. Gleich fünf Kunden haben am
nächsten Tag den vorgestellten
Darmtest gekauft und eine Auswer-
tung dazu von mir erhalten.“

Also am besten gleich folgen, infor-
mieren und Ludwigsburg kennenler-
nen! (red)
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MO-SA: 10-19 Uhr

NUR AM 26. + 27. NOVEMBER

special
weekend
AM 26. UND
27.NOVEMBER

%

EinkaufszentrumWILHELMGALERIE | Wilhelmstrasse 26 – 71638 Ludwigsburg

www.wilhelm-galerie.com | /wilhelmgalerie | /wilhelm.galerie

Eberhardstraße 24
71634 Ludwigsburg

Telefon 07141/9925711
www.wunschbrille.net

Herbstmode für ihn:
Für immer Casual Friday
Die Männermode beginnt sich
zu verändern. Während die
einen das schleichende Ende
der traditionellen Anzugmode
im Alltag lieben werden, dürf-
ten Shorts im Winter eher ge-
wöhnungsbedürftig sein.

te im Job sein – zumindest für die, de-
ren Unternehmen nicht weiterhin ei-
nen Dresscode vorsehen. Der Schlips
sei dann nur noch Accessoire für be-
sonders wichtige berufliche Anlässe.
„Der Casual Friday wird so zur Casual
Week“, fasst Maria Hans die Entwick-
lung zusammen. Der Casual Friday
steht dafür, dass in manchen Unter-
nehmen mit sonst strengen Vorgaben
die Kleidung jeweils freitags lässiger
sein darf.

Als „Gefühlvolle Lässigkeit“ be-
zeichnet der Modeberater Andreas
Rose aus Frankfurt das Ergebnis die-
ser Entwicklung der Männermode.
Dabei ist die Mantelform für den
Mann im Herbst ein Beispiel, das die-
sen Wandel für ihn besonders gut re-
präsentiert: „Der ist oversized ge-
schnitten, wird lediglich mit einem
Bindegürtel geschlossen und wirkt
ein wenig wie ein eleganter Bade-
mantel“, beschreibt Rose.

Die Alternative übrigens, für alle,
die den Hugh-Hefner-Look dann
doch scheuen, ist der klassische
Trenchcoat – „gern auch in typischem
Beige oder mit einem dezenten Karo-
muster“, so Rose.

Unter den Mänteln trägt Mann
Strick. Dabei setzen viele Designer
aktuell auf legere Pullover, den Pul-
lunder über dem Hemd und extragro-
ße Schals in ihren Kollektionen. Wie
auch in der Frauenmode wird hierfür
gerne das Zopfmuster verwendet.
Übrigens aus den vergangenen Win-
ter- und Herbstsaisons erhalten bleibt
der Rollkragen-Pullover. „Das Beson-
dere dabei: Man trägt den Kragen in

voller Länge, krempelt ihn also nicht
mehr um“, erklärt Modeberater An-
dreas Rose.

„Neben Strick sieht man an Materi-
alien jetzt auch viel Cord oder Samt –
beides Stoffe, die ebenfalls einen be-
stimmten Gemütlichkeitsfaktor mit-
bringen“, erklärt Shoppingberaterin
Andrea Lakeberg aus Berlin.

Und dagegen gibt es auch einen
Gegentrend: „Shorts sind im Herbst,
aber auch im Winter, extrem ange-
sagt“, so Andreas Rose. „Sie werden
an wärmeren Tagen mit Slippern und
Socken kombiniert, wenn es kühler
wird, passen derbe Boots dazu.“

Angesagt bleibt dafür (Kunst-)Le-
der, „gern auch für überlange Mäntel
im Matrix-Stil“, berichtet Rose weiter.
„Überlänge gibt es auch bei Hemden,
die dann mit legeren Pullundern kom-
biniert werden und T-Shirts werden
jetzt mit personalisierten Statements
getragen.“

Die angesagten Farben sind leuch-
tend – beispielsweise Orange oder
Currygelb, „die ganz edel zu Grau
kombiniert werden“, erklärt die Sty-
listin Maria Hans. „Daneben sind war-
me, natürliche Nuancen von Beige,
Braun oder Camel aus der aktuellen
Männermode nicht mehr wegzuden-
ken und passen perfekt zu den soften
Materialien und bequemen Schnit-
ten“, ergänzt Andrea Lakeberg.

VON ANDREA ABRELL

Nichts weniger als eine kleine Revolu-
tion sieht die Stylistin Maria Hans da
auf die Männer zukommen. Eine mo-
dische – „und die stellt die Herrenmo-
de gehörig auf den Kopf.“ Die wich-
tigste Tendenz: Weg vom steifen Out-
fit hin zu einer neuen Lässigkeit, die
vor dem Büro nicht haltmacht. Coro-
na und dem Homeoffice sei dank –
wo weder Jackett noch Krawatte so
richtig wichtig waren.

„Dementsprechend setzt sich die
Idee des Homeoffice im Herbst auch
bei offiziellen Anlässen durch“, er-
wartet Maria Hans für die künftige
Mode. „Es gibt zwar noch Anzüge,
aber diese sind deutlich legerer ge-
schnitten: Die Hosen sind bequem
und weiter als in den vergangenen
Saisons. Das Gleiche gilt für Jacketts,
die oftmals aus besonders weichen,
griffigen Stoffen gefertigt werden.“

Ganz vorbei soll es mit der Krawat-
Anzüge sind derzeit viel legerer geschnitten als noch vor der Pandemie und den Zeiten des Homeoffices.

Foto: Alpha Tauri/dpa

BBeesstteelllleennSSiiee sscchhoonn jjeettzztt IIhhrree
FFeessttttaaggssggaannss ffüürr zzuuhhaauussee!!

Unser Genuss-Komplettpaket
für 4 Personen:

Ofenfrische Gans, Rotkohl, Klöße,
Soße, Bratäpfel und Maronen

132,- €

per E-Mail an: info@ratskeller-ludwigsburg.de
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Die SPIN Tischfeuer sind in verschiedenen
Höhen und Farben erhältlich:

Obere Marktstraße 4 | 71634 Ludwigsburg
Telefon 07141 406 - 120 | www.lotter-haushaltswaren.de

HÖFATS
SPIN TISCHFEUER

SPIN verzaubert jede Situation mit

begeisternden Lichteffekten und

einer wohligen Grundstimmung.

Der spektakuläre Feuerwirbel zieht

die Blicke auf sich, die abstrahlende

Wärme tut einfach gut.

Silber 90 99,95€
Silber 120 139,00€
Gold 90 119,00€
Gold120 159,00€
Schwarz 90 119,00€
Schwarz 120 159,00€

Märchenhafte Dekotrends zu Weihnachten
Die diesjährigen Deko-Trends
erinnern sehr an Weihnach-
ten wie zu (Ur-)Omas Zeiten
mit Nussknacker und Schau-
kelpferden, dazu ein Weih-
nachtsteller mit Rüschen
und Spitze auf dem Tisch.

VON SIMONE ANDREA MAYER
UND ANTJE RAUPACH

Rote Weihnachtskugeln am Baum,
in denen sich der Kerzenschein
spiegelt, dazu Rehe und Elfen – kei-
ne Beschreibung aus einem Mär-
chen, sondern der schönsten
Schaufenster großer Kaufhäuser im
Advent.

Wird es also wieder ein Weih-
nachtsfest wie in der guten alten
Zeit? Laut der Trendexpertin Gabri-
ela Kaiser, die die adventlichen Pro-
dukte im Handel analysiert hat, soll

das Fest dieses Jahr noch viel schö-
ner werden, als es je war. Denn wir
bauen uns das fantastische Weih-
nachtsfest aus Kinderbüchern
nach.

Derzeit steht viel Nostalgisches,
Märchenhaftes und – man muss es
so nennen – Kitschiges in den Rega-
len. Natürlich darf Weihnachtdeko-
raktion das sein, allerdings komme
derzeit recht viel davon in den un-
terschiedlichsten Dekorationsstilen
vor. Nach Angaben der Trendfor-
schenden gibt es hierfür mehrere
Gründe. Ein ganz wesentlicher ist,

dass wir aufgrund der Pandemie in
einer unsicheren Zeit leben, in der
Elemente aus der Kindheit ein un-
bewusst ein gutes Gefühl vermit-
teln. „Diese Rückbesinnung hat ei-
ne tröstliche Wirkung – sie schafft
Behaglichkeit und Vertrauen“, sagt
Trendscout Claudia Herke, die für
die Messe Christmasworld die Neu-
heiten analysiert.

Viele beschäftigen sich mit alten
Familientraditionen oder entdecken
sie für sich im Erwachsenenalter
neu. Dieses Phänomen ist bei zahl-
reichen Trends zu beobachten, et-

wa im Bereich Mode und Möbel:
Das, was Oma toll fand, mögen die
Enkel wieder. Die Elterngeneration
dazwischen aber kann gut auf das
Zeug verzichten.

Die Jüngeren neigen nun also
teils dazu, das Weihnachtsfest auf
eine Art und Weise zu inszenieren,
die sie selbst gar nicht erlebt haben.
„Oder anders gesagt: Sie haben
Weihnachten auf diese Weise nur
vorgespielt bekommen, etwa in ei-
nem schönen Kinderbuch oder in
einem alten Film“, sagt Kaiser. „In
jeder guten Märchengeschichte ist

der klassische Weihnachtsbaum mit
roten Kugeln geschmückt. Und am
Boden steht das Holzpferd und die
kleine Dampfeisenbahn.“

Sie sind nicht die einzigen trendi-
gen Dekorationselemente, die die
emotionale Ebene ansprechen. Na-
turmotive wie Blätter, Nüsse, Zwei-
ge oder Zapfen, Rehe und Hirsche
symbolisierten einen „Kontrapunkt
zum digitalen Überdruss“, sagt
Trendscout Claudia Herke. Sie ste-
hen für eine Entschleunigung, wie
sie etwa auch ein Spaziergang
durch einen ruhigen Wald bringen
kann.

Und das bewusst gerade auch
zum Advent und Winter – einer kal-
ten Jahreszeit, in der man ver-
gleichsweise wenig Zeit draußen
verbringt. Auf diese Weise holt man
sich die Natur ins Haus und deko-
riert die Wohnumgebung beson-
ders schön und heimelig. Aus die-

sem Grund gibt es noch einen wei-
teren Trend: So schmücken viele
Menschen derzeit die Wohnräume
vergleichsweise üppiger und auf-
wendiger als noch vor einigen Jah-
ren. Gabriela Kaiser nutzt hierfür
den Begriff „hochdekoriert“.

Das erwartet die Trendanalystin
für dieses Jahr, denn viele haben
noch ein Nachholbedürfnis, so Kai-
ser. „Vergangenes Jahr gab es zur
Weihnachtszeit pandemiebedingt
viele Restriktionen, es durften nur
wenige Menschen zusammenfei-
ern. Das letzte Fest war also etwas
abgespeckt.“

Und da schließt sich der Kreis:
Weihnachten 2021 soll so vieles
nachholen und geben können. Des-
halb soll es zu Hause einfach schön
sein. So wie früher. Oder so wie in
den Kinder- und Märchenbüchern
von einst. Weil das Herz es gerade
braucht.
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IN DER
TOURIST INFO

,

LKZ KUNDENSH
OP UND

IM BUCHHANDEL

BILDBAND LUDWIGSBURG

DAS IDEALE
WEIHNACHTSGESCHENK!
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Weihnachtsdeals!
Worauf warten
Sie noch?

*Reduzierte Ware ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder Kombination mit
anderen Rabattaktionen ist nicht möglich. Keine Rückvergütung auf bereits
gekaufte Schuhe. Ab einem Mindestumsatz von 50 €.

Pudel Orthopädie-Schuhtechnik GmbH
Haupthaus Ludwigsburg | Schillerstr. 7
Filiale Freiberg a. N. | Marktplatz 10
www.pudel-ortho.de

Kostenlose Kunden-
parkplätze im Hof!

20%
Nachlass auf

unsere komplette
Schuhkollektion

inkl. Laufschuhe!*

Gültig bis
einschließlich
10.12. 2021

Bei uns

shoppen Sie

Corona-

konform
!

Wir sind euer
Fest-zum-Leuchten-Bringer.

Geschenktipp: Gutscheine für Bäder und Eisbahn
www.swlb.de/gutscheine

#IMMERANEURERSEITE

Interaktives Schaufenster geht in die nächste Runde

Am nächsten Montag, 29. November,
ist es so weit, dann startet das erste
interaktive Schaufenster Ludwigs-
burgs in die zweite Testphase. Nach-
dem das Pilotprojekt bereits einen
Monat lang bei Lotter Haushaltswa-
ren getestet wurde, folgt nun die
Fortsetzung am Haupteingang von
Oberpaur in der Asperger Straße 3.

„Für das Modehaus Oberpaur ge-
hen Tradition und Innovation Hand in
Hand – und das schon seit über 100
Jahren“, sagt Oberpaur-Geschäftslei-
ter Christoph Sprenger. „Aus diesem
Grund stellen wir gerne eines unserer
prominentesten Schaufenster zur
Verfügung.“

Jolanta Gatzanis, ein Frage- und Ant-
wortspiel „Fakt oder Fake?“ für Groß
und Klein entwickelt. Das macht Spaß
und vermittelt den Teilnehmenden
Wissenswertes rund um Ludwigs-
burg.

Die Besucherinnen und Besucher
der Ludwigsburger Innenstadt sind
eingeladen, vor das Schaufenster zu
treten und ani einem Wissensspiel
über Ludwigsburg teilzunehmen.

Das Besondere: Die Teilnehmer am
Quiz übernehmen mit ihrem Smart-
phone die Kontrolle über das Display
und spielen sich so durch die ver-
schiedenen Fragen. „Ziel des interak-
tiven Schaufensters ist es, zu testen,
ob ein Spiel mit Interaktion in der In-
nenstadt angenommen wird und da-
mit ein attraktives Aufenthaltserleb-
nis geschaffen werden kann“, erklärt
Jolanta Gatzanis.

Der LUIS-Projektleiter für Digitali-
sierung, Benedikt Wegele, ergänzt:

„Um den Erlebnisfaktor Innenstadt
auch zukünftig attraktiv und lebens-
wert gestalten zu können, bedarf es
unter anderem innovativer und über-
raschender Elemente, die über das
reine Einkaufserlebnis hinausgehen.“
Aus diesem Grund sei es wichtig, neu-
artige Lösungen zu entwickeln, aus-
zuprobieren und weiterzuentwickeln.
So verfolgt das Pilotprojekt im ersten
Schritt einen spielerischen Ansatz,
perspektivisch können weitere Nut-
zungen hinzukommen.

Das interaktive Schaufenster ist
vom 29. November bis 29. Dezember
2021 im Eingangsbereich des Mode-
hauses Oberpaur in der Asperger
Straße 3 zu bestaunen. (red)

Das Innovationsnetzwerk der Stadt Ludwigsburg und der Lud-
wigsburger Innenstadt (LUIS) e.V. haben zusammen mit Partner-
unternehmen ein einmaliges Frage- und Antwortspiel entwi-
ckelt. Das in ganz Deutschland einzigartige Pilotprojekt startet
im Modehaus Oberpaur in die zweite Testphase.

Normalerweise werden in einem
Schaufenster ansprechende Produk-
te, Dienstleistungen und Themen-
landschaften präsentiert. Nicht so
beim aktuellen Pilotprojekt des Inno-
vationsnetzwerks der Stadt Ludwigs-
burg.

Der Innenstadtverein LUIS und die
Firmen Bechtle und Pixelcloud haben
gemeinsam, unter der Federführung
der städtischen Gesamtkoordinatorin
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tanzschule piet & müller-www.tanzschule-piet.de

GRUNDKURSE
SALSA - DISCOFOX
HOCHZEITSKURSE

TANGO-ARGENTINO

AB JETZT NEUE KURSE

Tees für den Herbst
Säurearme Früchtetees
Apfel-Waldbeere

Quittenfrucht-
Apfelstrudel Mmm...

Lecker!

Liz und Karwan Merza
Seestraße 9, 71638 Ludwigsburg

Tel. 07141/903228
www.tee-essig-oel.de

Lücken imAdvents-
kalender?

Nicht mit uns!
Viele Kleinigkeiten ab € 1

Keine Zeit zum
Basteln?

Tee-Advents-
kalender € 19,90
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L U D W I G S B U R G
Boulevard

luis-ludwigsburg.de

Markt-Apotheke Ludwigsburg
im Gesundheitszentrum am Markt
Marktplatz 7 · 71634 Ludwigsburg · Tel. 07141-921127
www.marktapotheke-lb.de · www.gesundheitszentrum-am-markt.de

Immer dabei – auch wenn
der Akku leer ist
Ihr Impfzertifikat im
Scheckkartenformat

9,95 q

Wilhelmstraße 12 · 71638 Ludwigsburg
Tel. 07141 - 923781 · info@optik-welzer.de
Mo. – Fr.: 9.30 – 18.00 Uhr · Sa.: 9.00 – 16.00 Uhr

Online-Terminvereinbarung auf www.optik-welzer.de

Genauer.
Faszinierend.

Vielfältig.

3D-ERLEBNIS-SEHTEST
für Ihren höchsten Sehgenuss!

Bis zum 18.12.2021 erhalten Sie
unsere ausführliche Sehberatung
im Wert von 48 Euro kostenfrei.

Aktion
verlängert bis
zum 18.12.

IHR HAUS IST GEFRAGTER
ALS SIE DENKEN!

Unverbindliche Beratung jetzt unter 07141 / 4877099

WWW.LECHNER.IMMO

„Die Mode wird leiser,
dezenter und auch schlichter“
Alle, die sich noch an den besonderen Look von Carrie
Bradshaw aus „Sex an the City“ erinnern und die Outfits, die
Britney Spears berühmt gemacht haben, sind für die diesjährige
Herbstmode bestens vorbereitet.

aber seien Bodycon-Dresses angesagt, erklärt
der Modeanalyst Tillessen. Das sind figurbe-
tonte, schmale Kleider, die an die Sexyness

der 1990er und 2000er Jahre erin-
nern. „Dabei zitiert die Mode

klar die TV-Serie ,Sex and the
City‘, bis hin zu den Marken,
die durch diese Kultstatus
erlangten, wie etwa Mano-
lo Blahnik oder Hervé Lé-
ger“, so der Experte.
„Reminiszenzen an die
2000er Jahre findet man
aber nicht nur am
Abend“, erläutert Ilka
Müller-Winkelmann,
Stilberaterin aus Schil-
dow bei Berlin. „Vor al-
lem in der jungen Mo-
de sieht man immer
wieder Anklänge an

diese Dekade, seien es
bauchfreie Oberteile zu
extrem tief geschnitte-
nen Hüftjeans, wilde

Muster oder Pullunder.
Auch die Kombination von Col-

legejacken zu Plissee- oder Fal-
tenröcken folgt diesem Trend.“
Das klingt erst mal wild, bunt und
schrill – nach den poppigen
2000er Jahren eben. Aber jeder
Trend hat seinen Gegentrend –

und das zeigt sich derzeit auch in

VON ANDREA ABRELL

Bereit für etwas mehr vom früheren Alltag?
Die Frauenmode ist es zumindest.
Denn eine bemerkenswerte Ent-
wicklung in den neuen
Herbst- und Winterkollektio-
nen ist, dass sich die Mode
für den Alltag von der für
den Abend wieder deutlich
unterscheidet. „Ausgehen
ist wieder etwas Besonde-
res geworden und dem-
entsprechend kleiden wir
uns auch so“, erläutert
Carl Tillessen, Chef-Ana-
lyst des Deutschen Mo-
deinstituts in Köln.

Das war schon länger
nicht mehr so eindeutig
der Fall. Vor der Pande-
mie war es in vielen
Großstädten total üblich
geworden, mit der lege-
reren Alltagskleidung in
Restaurants und Bars und
sogar in viele Clubs, Konzerthäu-
ser und Philharmonien zu gehen.
Nun aber befinden wir uns in einer
Phase, in der wir wieder schätzen,
was es heißt, auszugehen – und
man will dafür schick sein.

Die Tagesmode sei demnach
entspannt und lässig, am Abend

einigen übergeordneten Strömungen. „In den
vergangenen Jahren war die Mode sehr plaka-
tiv, bisweilen auch laut. Jetzt schwingt das
Pendel in die entgegengesetzte Richtung“,
prognostiziert der Trendanalyst Carl Tillessen.
„Die Mode wird leiser, dezenter und in vielen
Trends auch schlichter.“

Auch die „neue Naturverbundenheit“ ist ein
Metatrend, der für Tillessen wichtiger wird.
Diese habe klar mit dem Lockdown zu tun,
während dem die Menschen vermehrt drau-
ßen unterwegs waren. Dabei beziehe er sich
nicht nur auf die Farben und Materialien, son-
dern auch auf die Looks. „Auch bei diesem
Trend stand eine TV-Serie Pate: The Crown‘
hat den englischen Country-Look in der edlen
Version salonfähig gemacht“, so der Modeex-
perte.

Bei diesem Trend geht es um die Hinwen-
dung zu Materialien, die mit zunehmendem
Gebrauch immer schöner werden. „Im Japani-
schen gibt es für diese Ästhetik den Namen
Wabi-Sabi. Ein Wort, das sinngemäß die
Schönheit des Unvollkommenen bedeutet“,
sagt Tillessen. „In diese Kategorie fallen bei-
spielsweise Jeans im Used-Look.“

Auch die Farben des Modeherbsts 2021
spiegeln diesen Trend wider. Neben Grün für
den Country-Look sind das vor allem Wolltö-
ne, wie Cashmerebeige und die vielen Braun-
Nuancen.

Trotzdem gehören zu den angesagten Far-
ben auch Blau, Rot und das erwähnte Grün „in
allen Varianten der jeweiligen Skala“, berich-
tet Trendberaterin Milena Georg aus dem hes-
sischen Ulrichstein. „Also von kräftigen Nuan-
cen bis hin zu zarten Pastellen.“ Für Georg
macht diese Bandbreite das Kombinieren be-
sonders leicht, denn das angesagte Ton-in-
Ton lasse sich auf diese Weise einfach umset-
zen.

Der Pullunder wird zum Must-have der Modefans im Winter, besonders angesagt im Zopf-
muster. Dieses Stilmittels hat sich auch Catwalk Junkie bedient. Foto: Catwalk Junkie/dpaFoto: Second Fema/dpa
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