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CORONA

Schwere Zeiten auch für Integrationsvereine

ten das interkulturelle Fest als eine der
Haupteinnahmequellen, auch auf dem
Marktplatzfest präsentieren sich norma-
lerweise viele Vereine (siehe Text rechts).
Wegen der finanziellen Ausfälle bangen
die Vereine um ihre Räume, denn die
Miete muss weiter bezahlt werden. Auch
Lehrergehälter seien schwer zu bezahlen.

Einige Vereine hätten erkannt, dass es
ohne Digitalisierung schwer ist, weiterzu-
machen. Viele würden aber gerade jetzt
auch viel ausprobieren und wollen wei-
terhin auch online präsent sein. Sie se-
hen die Krise als Chance – auch ein
Punkt, der in der Umfrage abgefragt wur-
de. Der Zusammenhalt werde außerdem
gestärkt, der Austausch unter den Verei-
nen tue gut. „Es wurde allerdings auch
genannt, dass die Krise keinerlei Chance
birgt“, so Louisa Gegner.

Das Integrationsbüro wolle nun auch
auf die Rückmeldungen der restlichen
Vereine warten, bevor es sich Maßnah-
men überlegt. Es gebe einen großen Un-
terschied zwischen den Vereinen, erläu-
terte die Integrationsbeauftragte Anne
Kathrin Müller. Die Vereine, die keine
Räumlichkeiten haben, mussten alles
einstellen, weil auch oft die Technik fehle
für Online-Kurse. Bei den Vereinen, die
Räume haben, sind die Zukunftssorgen
größer wegen der Miete. „Wir wollen jetzt
Ideen erarbeiten, was wir mit den Verei-
nen machen anstatt des interkulturellen
Fests.“

Es sei klar, dass auch die Vereine in fi-
nanziellen Schwierigkeiten stecken und

eingeschränkt sind, so Erster
Bürgermeister Konrad Seig-
fried. Allerdings könne die
Stadtverwaltung nicht un-
endlich finanziell unterstüt-
zen. „Die Brötchen, die geba-
cken werden, werden entwe-
der kleiner oder weniger“,
sagte er.
Durch die Umfrage schöpf-
ten die Vereine nun aber
Hoffnung, so Zeynep Özbay.
Die Stadtverwaltung solle
deshalb schnell kommuni-
zieren, welche Maßnahmen
es konkret geben wird und
was die Vereine an Unterstüt-
zung erwarten können. Dass

aktuell kein Geld ausgeschüttet werden
könne, sei ganz klar kommuniziert wor-
den, so Anne Kathrin Müller. Das Ziel der

Befragung sei vor allem gewesen, einen
breiten Überblick zu bekommen.

„In Krisensituationen wird oft viel
mehr am sozialen Bereich gespart“, sagte
Muhittin Soylu. Er bat darum, dass das in
Ludwigsburg nicht der Fall sein sollte, der
soziale Bereich dürfe nicht hinten herun-
terfallen. Kleine Beiträge seien vielleicht
möglich, so Seigfried. Außerdem disku-
tiere die Bürgerstiftung das Thema Not-
hilfefonds. Bei Sparmaßnahmen gehe es
jedoch immer auch darum herauszufin-
den, welche Gruppe höher belastbar wä-
re. „Ich bitte darum, die Sparmaßnah-
men sehr gewissenhaft durchzuführen“,
so Carolina Safe de Schrem. Denn sie
würden sich auf die Zukunft auswirken.
Es dürfe nicht die sozialen Einrichtungen
treffen.

Ob es den anderen Vereinen in der
Stadt ähnlich gehe wie den Integrations-

vereinen, wollte Uschi Traub wissen, die
als CDU-Stadträtin im Integrationsrat
sitzt. Man sei auch mit anderen Vereinen
im Gespräch, so Seigfried. Sportvereine
hätten vor allem Schwierigkeiten, wo ho-
he Grundlasten, wie etwa Miete oder das
Bezahlen von Angestellten, bestehen. Bei
Kulturvereinen sehe es sehr unterschied-
lich aus. Die Feuerwehr hingegen spüre
gar keine Veränderung, so Seigfried. Da-
für hat das Deutsche Rote Kreuz mit er-
heblichen Einnahmeausfällen zu tun, et-
wa weil keine Sanitäter bei Veranstaltun-
gen gebraucht werden.

Die Stadt reagiere auf die Situation der
Vereine, indem sie beispielsweise die
Miete stunde, wenn sie selbst der Vermie-
ter ist. „Außerdem haben wir angeboten,
Nothilfe zu leisten bei Insolvenzen“, so
Seigfried. Das sei bisher aber zum Glück
noch nicht eingetreten.

Dass große Veranstaltungen und
Feste abgesagt sind, trifft viele Ver-
eine hart. Das ist eines der Ergeb-
nisse einer Umfrage unter Verei-
nen, die in der Integrationsarbeit
tätig sind. Die Stadtverwaltung hat-
te diese auf Bitten des Integrations-
rates hin gestartet.

VON CAROLIN SCHNEIDER

Der Integrationsrat möchte Vereine, die
in der Integrationsarbeit tätig sind, in der
Zeit von Corona unterstützen. „So soll
aus der Krise möglichst wenig Schaden
für Vereine entstehen“, sagt Ibrahim
Türk, der in dem Gremium als Fachkun-
diger für das Thema Bürgerschaftliches
Engagement sitzt. Um herauszufinden,
wie es den Integrationsvereinen in der
Coronakrise geht, hat die Stadtverwal-
tung eine Umfrage bei den rund 30 akti-
ven Vereinen von Ludwigsburg gestartet.
Von diesen haben sich bisher 14 Vereine
zurückgemeldet, so Louisa Gegner vom
städtischen Büro für Integration und Mi-
gration.

In der Sitzung des Integrationsrates gab
Louisa Gegner einen ersten Überblick
über die Ergebnisse. Die Rückmeldung
sei sehr unterschiedlich gewesen. Man-
che Vereine hätten ihre Arbeit komplett
stillgelegt, andere – und das sei der grö-
ßere Teil, so Gegner – konzentrieren sich
nun auf andere Aufgaben. Es gebe On-
line-Beratungen sowie Nachhilfe und
Sprachkurse im Internet, außerdem be-
treiben die Vereine Seelsorge über das Te-
lefon, unterstützen bei Einkäufen und
nähen und verteilen Masken. Dennoch
gebe es auch Einschränkungen, das Ver-
sammlungsverbot habe auch die Vereine
getroffen: Viele Kurse und Bildungsange-
bote wurden stillgelegt, auch zum Bei-
spiel der muttersprachliche Unterricht.

Von vielen Vereinen wurden außerdem
die finanziellen Auswirkungen genannt:
Die Spendenbereitschaft sinke, die Mit-
gliedsbeiträge gehen zurück und Kursge-
bühren entfallen. Ein großes Thema au-
ßerdem: die abgesagten Veranstaltungen,
von denen viele Vereine finanziell profi-
tieren. Einige Umfrage-Teilnehmer nann-

„In Krisensituationen
wird oft viel mehr am
sozialen Bereich ge-
spart. Das darf hier
nicht der Fall sein.“
Muhittin Soylu
Integrationsrat

„Wir wollen jetzt Ideen
erarbeiten, was wir mit
den Vereinen machen
anstatt des interkultu-
rellen Fests.“
Anne Kathrin Müller
Integrationsbeauftragte

Marktplatzfest: „Es wäre das Fünfzigste gewesen“
s heißt Marktplatzfest
und ist eigentlich Lud-
wigsburgs großes

Stadtfest. 1971 fand es zum
ersten Mal statt, dieses Jahr
wäre ein Jubiläumsfest gewe-
sen. „Es wäre das Fünfzigste
gewesen“, stellt der Ge-
schäftsführer Franz Weckesser
bedauernd fest, der seit sie-
ben Jahren Vereine und Stän-
de so organisiert, dass jeder
seinen Platz hat.

Seit Februar liefen die An-
meldungen ein, knapp die
Hälfte der Vereine standen
schon in den Startlöchern.
Doch dann kam Corona, es
folgten Sicherheitskonzepte –
und am Ende wurde das Fest
abgesagt (wir berichteten). Bis
Mitte September wird es keine
solchen Veranstaltungen ge-
ben, auch das Kinderfest und
die Venezianische Messe fal-
len aus.

Dramatisch für die Vereine,
für die das Fest eine wichtige
Einnahmequelle ist und die

E

damit beispielsweise ihre Ju-
gendarbeit finanzieren. „Ge-
rade Musikvereine und kleine-
re Vereine haben das alljähr-
lich in ihrem Budget einge-
plant“, so Weckesser. Dass
auch das Landesturnfest ab-
gesagt werden musste, das
ebenfalls etwas Geld für die
Vereinskassen gebracht hätte,

macht das Loch nur größer.
Die Vereine konnten die Gele-
genheit auch nutzen, sich zu
präsentieren, in Ludwigsburg
ist das stets bunt und multi-
kulturell. Es gibt mehrere
Bühnen und Konzerte, der
SWR3 ist mit im Boot. Zu-
nächst hat die Marktplatzfest
GbR mit der Stadt mit Hoch-

druck nach einem Ersatzter-
min gesucht.

Suche nach Ersatztermin

Der September wäre für die
Veranstalter und die Vereine
noch machbar gewesen, aber
die Termine in der Stadt wa-
ren komplett ausgebucht. „Es
ist uns der 24. Oktober ange-
boten worden“, so Weckesser,
aber das Organisations-Team
hat das „nicht in Anspruch ge-
nommen“, weil es zu spät im
Jahr ist. Inzwischen sind auch
die September-Termine nicht
mehr aktuell, die Veranstal-
tungen sind abgesagt. Inso-
fern konzentriert man sich
jetzt auf nächstes Jahr: Der
Termin steht schon fest, es
soll der 26. Juni 2021 sein.
Und dann wird, wie geplant,
groß gefeiert. Schließlich ist es
das Jubiläums-Marktplatzfest.
Jedes Jahr sind rund 50 Verei-
ne mit dabei, 25 000 bis 30 000
Besucher kommen an diesem
Tag in die Innenstadt. (hpj)

So hätte es dieses Jahr wieder sein können, doch Corona machte ei-
nen Strich durch die Rechnung. Archivfoto: Holm Wolschendorf

Neues Heim für die Pflegestation
Neckarweihinger Einrichtung vergrößert sich – Platz für Krankenpflegeverein

Der Abschied vom denkmalge-
schützten Hirschhaus mitten
im Ort neben der Laurentiuskir-
che fiel nicht leicht, doch die
Platznot war zu groß: Die Pfle-
gestation Neckarweihingen hat
nun ihren neuen Standort in
der Schwarzwaldstraße 41 be-
zogen, in dem bis vor einigen
Jahren das zweite Pfarramt der
Evangelischen Kirchengemein-
de untergebracht war. Geöffnet
ist allerdings noch nicht, wegen
der Zugangsbeschränkungen
durch das Coronavirus.

Nach der Renovierung sind in
dem Gebäude Dienst-und Bü-
roräume untergebracht, im Erd-

geschoss werden in seniorenge-
rechter Umgebung mehrere äl-
tere Menschen tagsüber be-
treut. „Dafür wurden die Auf-
enthaltsräume vergrößert und
ein neuer Sanitärbereich einge-
baut“, sagte die Verwaltungslei-
terin der Diakonie- und Sozial-
station Ludwigsburg, Angelika
Herrmann. Der großzügige Gar-
ten sei als Gestaltungsfläche in
das Betreuungskonzept einbe-
zogen und gibt der Tagesstätte
ihren Namen „Lebensgarten“.

Die ersten Gäste können aber
wohl erst im September kom-
men, auch das Einweihungsfest
musste ausfallen. Das Pflege-

team mit Teamleiterin Doris
Kamprad umfasst 18 Pflege-
fachkräfte sowie 15 geringfügig
in Hauswirtschaft und Betreu-
ung tätige Mitarbeitende. Über
130 Klienten werden regelmä-
ßig versorgt, teilweils mehrmals
täglich.

Auch die Leitung der Nach-
barschaftshilfe des Kranken-
pflegevereins Neckarweihingen
wird ihren Sitz in der Schwarz-
waldstraße 41 haben. Im Hof
parken nicht nur die Dienst-
fahrzeuge, sondern es gibt auch
eine interne Stromtankstelle.
Unmittelbar vor der Pflegestati-
on hält auch der Bus. (red)

Die Teamleiterin Doris Kamprad (links) und ihre Stellvertreterin Bärbel Falkenecker vor dem neuen Standort in
der Schwarzwaldstraße 21 . Foto: privat

MARKT 8

Online-Singen
mit Sarah Neumann
Das After-Work-Singen mit der
Gesangspädagogin und Sängerin
Sarah Neumann, das normaler-
weise im Markt 8 der evangeli-
schen Kirche stattfindet, läuft on-
line. Am 26. Mai, am 30. Juni und
am 28. Juli wird online von 19 bis
20.30 Uhr gesungen – Lieder aus
dem Popbereich, Klassiker, Ever-
greens, deutsch, englisch. Gesun-
gen wird per Zoom, die Teilnah-
me kostet 9 Euro. Anmeldung un-
ter kbwlb.de/anmeldung. (red)

SCALA TV

Gemeinsames Singen
als gelebte Inklusion
Die Bühne der Vielfalt geht weiter.
Am Dienstag, 26. Mai, ab 17 Uhr
präsentiert das Netzwerk Inklusi-
on im Kreis Ludwigsburg und
Scala TV das Sachsenheimer Pro-
jekt „Einfach Singen“ bei Scala TV.

Auf dem Live Podium sind da-
bei: Christiane Hähnle, die musi-
kalische Leiterin und Ideengebe-
rin des Projekts und Rainer Graef,
der Rektor Kirbachschule. Ab
18 Uhr kommen dazu: Schirm-
herr des Projektes und Sachsen-
heims Bürgermeister Holger Al-
brich und Patricia O’Rourke von
„Einfach singen“ im Pflegeheim
Sonnenfeld. Ab 19 Uhr gibt es
Live Musik zum Mitsingen.

„Einfach singen“ ist ein „ver-
bindendes“ Projekt, nicht nur für
Geflüchtete, sondern für alle
Menschen mit Freude am Singen
und für das Miteinander von Ge-
nerationen. Die Zugangsdaten
gibt es hier: www.scala.li-
ve/event/inklusiv-das-online-ma-
gazin. (red)

TREFFS – TERMINE

ZUM GEBURTSTAG
Ludwigsburg: Elisabeth Holzwarth 100

ZUR EISERNEN HOCHZEIT
Ludwigsburg: Maria und Martin Lutsch

WIR GRATULIEREN

Unserer heutigen Ausgabe (Postversand-
stücke ausgenommen) liegt ein Prospekt
folgender Firma bei:
Gesamtausgabe:
XXXLutz Möbelhäuser GmbH
(Mit Eindruck diverser Geschäftsadressen)
Die Gültigkeit der aktuellen Beilage wird
selbstverständlich verlängert.

BEILAGENHINWEIS

Grünen-Fraktion will WLAN
in Flüchtlingsheimen
„Die Stadt gibt eine Einschätzung
ab, was die Einrichtung und Nut-
zung von WLAN in größeren Un-
terkünften für Geflüchtete kosten
würde.“ Die Grünen-Fraktion mit
Arezoo Shoaleh hat aktuell einen
Antrag gestellt, zu prüfen, die grö-
ßeren Einheiten der Anschlussun-
terbringung aufzulisten. Shoaleh
begründet den Antrag damit, dass
„ein Internetzugang heutzutage
für das Leben ebenso notwendig
ist wie Wasser- und Stromversor-
gung.“ Geflüchtete seien beson-
ders darauf angewiesen, es gehe
um Kontakt zu ihren Familien,
um digitales Lernen sowie um die
Suche nach Arbeit und Wohnen.

Wie berichtet, gibt es in keiner
der städtischen Unterkünfte für
Geflüchtete ein WLAN-Netz für
die Bewohner. Die Ausnahme ist
die Unterkunft in der Fröbelstra-
ße mit rund 100 Bewohnern, die
vor kurzem vom Kreis übernom-
men wurde. Dieser installiert Net-

ze üblicherweise in seinen Unter-
künften. Weil die Stadt das öffent-
liche WLAN abgeschaltet hat,
sind die Zugangsmöglichkeiten
ohne Handyvertrag derzeit be-
grenzt. Jüngst war dies auch in
der Sitzung des Sozialausschusses
diskutiert worden. Hintergrund
war auch, dass das digitale Ler-
nen in Corona-Zeiten für Flücht-
lingskinder häufig an der unzurei-
chenden Ausstattung scheitert.

Das Internet würde fürs Lernen
und den Kontakt zu den Paten be-
nötigt, Sprachkurse fielen aus, so
Shoaleh. Erster Bürgermeister
Konrad Seigfried hatte im Sozial-
ausschuss gesagt, die Kurse könn-
ten wieder anlaufen, es fehle nur
noch die Förderbestätigung des
Bundesamts für Migration und
Flüchtlinge. Das WLAN sei, so
Shoaleh, wichtig: „Eine relativ
kleine Investition könnte hier von
großem Nutzen sein und wäre in
die Zukunft gerichtet.“ (ja)

OßWEIL

Alkoholisiert zwei
Autos gerammt
Ein Verkehrsunfall mit einem
Schaden von etwa 15 000 Euro er-
eignete sich am frühen Donners-
tagmorgen gegen 2.10 Uhr in der
Holsteiner Straße. Die 39-jährige
Fahrerin eines VW verlor unter Al-
koholeinfluss die Kontrolle über
ihr Fahrzeug und rammte zwei
Fahrzeuge. Der VW und ein BMW
mussten abgeschleppt werden.
Bei der Fahrerin wurden der Füh-
rerschein eingezogen. (red)
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