
19. OKTOBER 2020 Stadt Ludwigsburg    7WWW.LKZ.DE    ■■■■■■ MONTAG

Verkehrsclub will sich für
Fußgänger stark machen
Nachdem sich die Kreisgruppe
des Verkehrsclub Deutschland
(VCD) in den letzten Jahren vor
allem für eine Niederflurbahn in
Ludwigsburg eingesetzt hat, will
sie sich jetzt wieder breiter auch
für den Fußverkehr einsetzen.

Der Verkehrsclub hatte vor kur-
zem mit einer Aktion „12qm Kul-
tur“ darauf aufmerksam gemacht,
dass die Parkplätze in der Myli-
usstraße seiner Ansicht nach
nicht angemessen genutzt wer-
den und Vorrang für Busse und
Fahrräder gefordert. „Damit kann
die Anschlusssicherheit am Bahn-
hof als multimodaler Knoten für
tausende Pendler täglich verbes-
sert werden“, heißt es.

Diese Aktion hatte Gegner auf
den Plan gerufen. Der VCD kriti-
siert, dass sich diese für die Park-
plätze einsetzten, weil nur so eine
Ärztestraße wie die Myliusstraße
funktioniere. Fakt sei aber, so der
VCD in einer Mitteilung, dass er
sich mit seiner Aktion dafür ein-
setze, verbleibende Parkplätze
mit digitaler Buchung durch eine
Berechtigung von Arzt, Sanitäts-
haus oder Optiker zum Ein- und
Aussteigen zu nutzen.

Aktuell seien die Parkplätze oft
belegt durch junge gesunde Men-
schen, die sich in Bahnhofsnähe
aufhalten. „Damit wird ja gerade
verhindert, dass die Parkplätze
denen zur Verfügung stehen, die
sie benötigen,“ meint Roswitha
Matschiner, die sich dafür einset-
zen will, dass die Menschen, die
auf das Auto angewiesen sind, ei-
nen freien Platz finden. Deshalb

sollten die Parkplätze vor dem
Ärztehaus als Behindertenpark-
plätze ausgewiesen werden.

Die Parkplätze ab der Sparda-
Bank bis zum Bahnhof müssten
dem Fußverkehr zugeschlagen
werden, da die Autos hier künftig
in die Alleenstraße fahren müs-
sen, wenn der Bahnhofsvorplatz
fußgängerfreundlich und autofrei
werden soll, so der VCD. Auch die
Geschäfte sollten darauf achten,
dass sie barrierefrei sind. Bei
manchen müsse man drei Stufen
überwinden. „Von meiner 89-jäh-
rigen Mutter weiß ich, dass es
schwerer ist, Treppen zu überwin-
den als ein paar Meter mit dem
Rollator zu laufen“, so Matschiner
in der Mitteilung.

Leider habe sich seit dem Fuß-
verkehrscheck nichts getan, be-
dauert der VCD. Dieser Fußver-
kehrscheck ist 2016 mit viel Enga-
gement und Beteiligung durchge-
führt worden. Für den Verkehrs-
club bietet sich Roswitha Mat-
schiner als Ansprechpartnerin an:
roswitha.matschiner@vcd-bw.de.

Max Buchholz, der im vergan-
genen Jahr in der Landesge-
schäftsstelle des VCD als BuFDi
beschäftigt war, wird künftig ge-
meinsam mit Guido Klamt, der
die ÖDP im Regionalparlament
vertritt, der Ansprechpartner im
Landkreis für die Nachhaltige Mo-
bilität sein. Roswitha Matschiner,
zehn Jahre für die Radwegeinitia-
tive aktiv, will sich jetzt mehr dem
Fußverkehr widmen und Klaus
Arnoldi wird weiterhin das Pro-
jekt Stadtbahn betreuen. (red)

SPORTSTADT LUDWIGSBURG (TEIL 3)

Nicht nur Pferdesport spielt eine Rolle
Das Militär hatte großen Einfluss auf die Entwicklung des Sportes – Verschiedene Wettkämpfe und Vorführungen beim Sportfest im Jahr 1914

VON MIRIAM HERTNER

Viele Sportarten gehen ursprünglich auf
das Militär zurück, so zum Beispiel das
Fechten oder das Reiten. In der Garni-
sonsstadt Ludwigsburg waren Pferde von
großer Bedeutung und der Reitsport hat
eine lange Tradition. Vor allem während
des Kaiserreichs und auch noch nach
dem Ersten Weltkrieg zeigten Reiter der
Kavallerie bei verschiedensten Reitveran-
staltungen, von Reiterspielen und -Tur-
nieren bis hin zur alljährlich im Herbst
stattfindenden Hubertusjagd, ihr Kön-
nen.

Dass trotz der in Ludwigsburg statio-
nierten Kavallerie nicht nur der Pferde-
sport eine wichtige Rolle im Militär der
Kaiserzeit spielte, zeigte sich auf dem Mi-
litärsportfest des Infanterieregiments Nr.
121. Kurz vor Ausbruch des Ersten Welt-
kriegs wurden auf dem Gelände von
Schloss Monrepos am 29. Juli 1914 ver-
schiedene Wettkämpfe und Vorführun-
gen abgehalten, darunter zum Beispiel
ein Fünfkampf der Offiziere in den Diszi-
plinen 100-Meter-Lauf, Weitsprung, Ku-
gelstoßen, Hochsprung und Speerwurf
sowie Wettkämpfe der Unteroffiziere in
diesen und sieben weiteren Disziplinen.

Teil des Militärsports war auch
der Wassersport

Es folgte ein geselliges Beisammensein
mit Unterhaltung durch das Musikkorps
des Regimentes. Früh Teil des Militär-
sports in Ludwigsburg war auch der Was-
sersport: Seit 1824, möglicherweise auch
schon früher, erteilte ein Schwimmmeis-
ter der Offizierbildungsanstalt im Som-
mer Schwimmunterricht im Neckar. 1861
wurde dann am Neckar bei Neckarwei-
hingen, am heutigen Standort des Frei-
bads Hoheneck, die Militärschwimman-
stalt gebaut. Bis 1911 wurde diese militä-
risch genutzt, stand jedoch auch Zivilper-
sonen zur Verfügung.

Ab 1911 wurde der Schwimmunterricht
für Soldaten vollständig ins Stadtbad ver-
legt, das Areal der Militärschwimman-
stalt wurde in den folgenden Jahren vom
Schwimmverein genutzt, bis ein Hoch-
wasser 1919 die dortigen noch vom Mili-
tär stammenden Baracken zerstörte und
das Gelände aufgegeben wurde.

Doppelvoltigieren beim Militärsportfest 1914. 

Stabhochsprung beim Militärsportfest 1914.

Wassersportler in der Militärschwimmanstalt um 1913. Fotos: Stadtarchiv

Turnen am Barren beim Militärsportfest 1914.

SERIE

Ausstellung Sportstadt Ludwigsburg
Die Ausstellung „Sportstadt Ludwigsburg“
war als Teil des Landesturnfests in Lud-
wigsburg vom 21. bis zum 24. Mai vorgese-
hen. Aufgrund der Coronapandemie muss-
te die Veranstaltung abgesagt werden. An-
statt wie geplant auf Plakate gedruckt,
werden nun in einer digitalen Ausstellung
einige historische Facetten aus dem sport-

lichen Leben Ludwigsburgs vergangener
Jahre gezeigt. Die Ausstellung wurde von
Miriam Hertner als Projekt während ihres
FSJ Kultur im Stadtarchiv in Zusammenar-
beit mit dem Archiv-Team und dem Fach-
bereich Sport und Gesundheit konzipiert.
Unter www.ludwigsburg.de/stadtarchiv ist
die digitale Ausstellung frei zugänglich.

SWLB: Arbeiten in der
Schwieberdinger Straße
Die Stadtwerke Ludwigsburg-
Kornwestheim (SWLB) schlei-
fen ab dem heutigen Montag
in der Schwieberdinger Straße
eine neue Kundenstation in ihr
Stromnetz ein. Diese Kunden-
station wird für einen Mittel-
spannungsanschluss in der
Wilhelm-Fein-Straße gebaut.

Um die Station an das Netz
anzuschließen, wird die SWLB
Tiefbauarbeiten und Netzar-
beiten durchführen. Die Bau-
maßnahme dauert vom 19. bis
30. Oktober 2020.

Im Rahmen der Baumaß-
nahme werden in der Schwie-
berdinger Straße stadtaus-

wärts (in Richtung Autobahn)
die rechte Fahrbahn sowie die
Zufahrt zur Wilhelm-Fein-
Straße gesperrt.

Die Verengung der Fahrbahn
erstreckt sich auf circa 75 Me-
ter Länge. Für die Fußgänger
wird ein Notgehweg eingerich-
tet, der entsprechend beschil-
dert ist. Die SWLB ist bestrebt,
die Bauarbeiten schnellstmög-
lich umzusetzen, damit die
Fahrbahn wieder freigegeben
werden kann. Beeinträchti-
gungen im Baustellenbereich
und des nördlichen Gehwegs
können leider nicht ganz aus-
geschlossen werden. (red)

Coronafälle im Albert-Knapp-Heim
Drei Bewohner und ein Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet – Zwei Wohnbereiche betroffen

Drei Bewohner und ein Mitarbei-
ter des Albert-Knapp-Heims
wurden am Wochenende mittels
Schnelltest positiv auf das Coro-
navirus getestet, ein positiver Be-
fund wurde durch den Labortest
bestätigt. Die Sicherheit und Ge-
sundheit der Bewohner sowie
der Mitarbeiter haben für die
Stiftung Evangelische Altenhei-
me Ludwigsburg oberste Priori-
tät.

„Wir haben bei einer Bewoh-
nerin einen Schnelltest durchge-
führt, nachdem bei ihr Sympto-
me festgestellt wurden. Als das
positive Ergebnis da war, wurden
blitzartig alle Bewohner und Mit-

arbeiter der zwei betroffenen
Wohnbereiche getestet“, sagt Di-
akon und Heimleiter Bernhard
Wandel. Die Bewohner der zwei
betroffenen Bereiche befinden
sich in Einzelzimmern in Qua-
rantäne. „Bis einschließlich
Montag gilt zunächst ein Besu-
cherstopp“, so Wandel.

Die infizierte Bewohnerin ist
ernsthaft erkrankt, die anderen
zwei Bewohner und der Mitar-
beiter weisen laut Wandel aktuell
keine Symptome auf. Die Ange-
hörigen sind informiert und wer-
den über den Gesundheitszu-
stand der Bewohner stets auf
dem Laufenden gehalten. „Wir

haben zusätzlich eine passwort-
geschützte Website für die Ange-
hörigen. Dort stellen wir die ak-
tuellsten Infos zur Verfügung“, so
der Heimleiter. Für die Zugangs-
daten reiche eine kurze Nach-
richt an die Heimleitung.

Die Stiftung Evangelische Al-
tenheime hat mit Beginn der Co-
ronapandemie ein einrichtungs-
internes Interventionsteam ge-
bildet. Zu dem Krisenteam gehö-
ren Heimleitung, Vorstand, die
Hygienebeauftragte, die Abtei-
lungsleitungen, sowie der Be-
triebsarzt und der Ingenieur zur
Arbeitssicherheit und die Mitar-
beitervertretung. Auf Grundlage

der Corona-Verordnung des So-
zialministeriums und den Emp-
fehlungen des örtlichen Gesund-
heitsdezernats, den Vorgaben
des RKI und der Berufsgenossen-
schaft wurde ein einrichtungs-
spezifischer Pandemieplan ent-
wickelt, der Grundlage der
durchgeführten Maßnahmen ist.
„Wir hoffen, dass wir schnell ge-
nug waren und keine weiteren
positiven Fälle auftreten“, so
Wandel.

Die Einrichtung verfüge über
ausreichend Schutzkleidung. Der
personelle Pflege- und Betreu-
ungsschlüssel könne bisher auf-
recht gehalten werden. (veb/red)

OßWEIL

Betrunken und ohne
Führerschein unterwegs
Eine Streifenwagenbesetzung des
Polizeireviers Ludwigsburg hat
am Freitag gegen 23.50 Uhr auf
der Holsteiner Straße ein auffällig
fahrendes Fahrzeug festgestellt.
Als dieses kontrolliert werden
sollte, missachtete der Fahrer zu-
nächst die Anhaltesignale, konnte
aber in Oßweil gestoppt werden.
Bei dem 30-Jährigen, der ohne
Führerschein unterwegs war,
wurde Alkoholgeruch festgestellt.
Auf seiner Fahrt hatte er bereits
Schäden an einer Gartenmauer,
einem Verkehrsschild und einem
geparkten Pkw in Höhe von rund
8500 Euro verursacht. (red)

POLIZEIREPORT TREFFS – TERMINE

STADTBIBLIOTHEK

Nächster Termin der
Reihe „Fit im Netz“
Der nächste Termin in der Vor-
tragsreihe „Fit im Netz in der
Stadtbibliothek“ findet am
Donnerstag, 22. Oktober, statt.
Der Internetexperte Eduard
Doberstein referiert über das
Thema „Von Internetanbie-
tern, Anbindungen und Pro-
dukten“ und vermittelt einen
spannenden Überblick. Der
Vortrag beginnt um 18.30 Uhr
im Veranstaltungsraum der Bi-
bliothek. Bis auf Weiteres ist
eine Anmeldung unter sta-
bi.kundenservice@ludwigs-
burg.de erforderlich. Der Ein-
tritt ist frei. (red)


