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Die Krankenpflegevereine Oß-
weil und Neckarweihingen ha-
ben der Diakonie- und Sozialsta-
tion Ludwigsburg jeweils ein
Fahrzeug für den Dienst in der
häuslichen Krankenpflege ge-
spendet.

Die Teamleiterin der Oßweiler
Station, Karin Kettgen, nahm den
Fahrzeugschlüssel aus der Hand
des Vereinsvorsitzenden, Pfarrer
Freimut Bott, entgegen. Pfarrer
Olaf Digel übergab in seiner
Funktion als Vorsitzender des
Krankenpflegevereins Neckar-
weihingen das Fahrzeug an die
stellvertretende Neckarweihinger
Teamleiterin Karin Ortlechner.

Die Krankenpflegevereine för-
dern mit Mitgliedsbeiträgen und
Zuwendungen die Aufgaben der
Diakonie- und Sozialstation Lud-
wigsburg, die dank der finanziel-
len Zuwendung in allen Stadt-
teilen Krankenpflegestationen
unterhalten kann.

Krankenpflegevereine spenden Fahrzeuge
Diakonie- und Sozialstation freut sich über rote Kleinwagen – Wichtigste Hilfsmittel für Schwestern und Pfleger

Bei der Schlüsselübergabe (von links): Pfarrer Freimut Bott, Pfarrer Olaf
Digel, Pflegedienstleiter Boas Frei, Pflegedienstleiterin Magdalena Betz,
Geschäftsführer Siegfried Schmid, Karin Kettgen, Karin Ortlechner. Foto: Privat

Ein weiteres Fahrzeug konnte
aus der Weihnachtsaktion der
Ludwigsburger Kreiszeitung mit-
finanziert werden. Der Ge-
schäftsführer der Diakonie- und
Sozialstation Ludwigsburg, Sieg-
fried Schmid, übergab das Fahr-
zeug an die beiden Pflegedienst-
leiter Magdalena Betz und Boas
Frei.

Schmid betonte bei der Inbe-
triebnahme der roten Kleinwa-
gen die Bedeutung der sieben
Ludwigsburger Krankenpflege-
fördervereine, dank deren Unter-
stützung in jedem Stadtteil Pfle-
geteams für die wohnortnahe
Versorgung aufrechterhalten
werden können.

Ein fahrbarer Untersatz ist das
wichtigste Hilfsmittel für die
rund 130 Schwestern und Pfleger
des ältesten ambulanten Pflege-
dienstes in Ludwigsburg. Pro
Jahr verbringen diese Schwestern
und Pfleger rund 10 000 Stunden

auf den Straßen in Ludwigsburg
und den Stadtteilen, um Tag für
Tag mehr als 650 Patienten zu
versorgen.

Für die 50 Fahrzeuge des Fuhr-

parks der Diakonie- und Sozial-
station Ludwigsburg sind regel-
mäßige Ersatzbeschaffungen
nötig, um eine zuverlässige Fahr-
bereitschaft zu sichern. (red)

Die Jägerprüfung wird nicht oh-
ne Grund als grünes Abitur be-
zeichnet, denn diese Prüfung er-
fordert umfangreiches Wissen
und verlangt von den angehen-
den Jägerinnen und Jägern eini-
ges an Engagement. 47 Teilneh-
mer aus ganz Baden-Württem-
berg haben an der diesjährigen
Sommerprüfung teilgenommen.
Diese wurde vom Kreisjägerver-
ein Hubertus Ludwigsburg orga-
nisiert und ausgerichtet.

Im Schützenhaus in Neckar-
weihingen wurden die schriftli-
che Prüfung sowie die Schieß-
prüfung abgehalten, die münd-
lich-praktische Prüfung fand in
der Baiselsberghütte in Hohen-
haslach statt.

Die angehenden Jäger muss-
ten sich an mehreren Tagen den
Aufgaben und Fragen des Prü-
fungsvorsitzenden Peter Ulmer
und seines sechsköpfigen Prü-
fungsteams stellen.

Neben Schießfertigkeiten
müssen Kenntnisse in der Wild-
tierkunde, im Jagdrecht, im Um-
gang mit der Waffe, im Fleisch-
hygienerecht sowie im jagdli-
chen Brauchtum erworben und
in der Prüfung nachgewiesen
werden.

Aus dem Vorbereitungskurs

Mit Waffe und Köpfchen: das grüne Abitur
Jägerprüfung in Neckarweihingen: 47 Teilnehmer aus ganz Baden-Württemberg beim Kreisjägerverein

Auf dem Prüfstand: der Umgang mit der Waffe. Foto: privat

des Kreisjägervereins haben in
diesem Jahr fünf Prüflinge die
Jägerprüfung erfolgreich absol-
viert: Antje Busse, Heidi Starke,
Petra Kraft, Gerhard Grözinger
und Stefan Hauser.

Auch dieses Jahr wird es einen

Vorbereitungskurs zur Jägerprü-
fung 2013 geben. Er beginnt wie
immer am ersten Mittwoch
nach den Sommerferien mit ei-
nem Informationsabend – in
diesem Jahr also am 12. Septem-
ber. Der erste Unterrichtsabend

ist dann am Montag, 17. Sep-
tember. Beide Termine begin-
nen dann jeweils um 19.00 Uhr
im Schützenhaus in Neckarwei-
hingen.

INTERNET: www.kjv-lb.de

Das Ferienprogramm des RSC Ko-
met Ludwigsburg für junge Radler
ist am vergangenen Freitag
pünktlich um 14 Uhr gestartet
und bringt noch zwei weitere
Touren.

Die „Aufwärmtour“ führte bei
sommerlichen 34 Grad ins Lange
Feld. Vorbei am Römerhügel wur-
de über die Solitudeallee Stamm-
heim angesteuert, wo für die Teil-
nehmer kühle Iso-Getränke be-
reitstanden. Gestärkt ging es wei-
ter zum Milchbauernhof Dobler.
Hier wurden die Radler mit fri-
scher Milch und leckerem Joghurt
verwöhnt. Gegen 16 Uhr war
dann das Ziel nach 15 Kilometern
Fahrt erreicht.

Am Freitag, 3. August, steht die
Zugwiesentour und am 10. August
die Grüner-Heiner-Tour an.

Die „Zugwiesentour“ führt vom
RSC-Vereinsheim in Eglosheim
über Hoheneck und am Neckar
entlang nach Oßweil mit Ziel Bio-
top Zugwiesen. Hier angekom-
men werden die Radler von ei-
nem ortskundigen Führer durch
das Gebiet geführt und haben
dann vom Aussichtsturm einen
tollen Blick über das neu gestalte-
te Neckarufer.

Eine Woche später starten die
Radler wieder von Pflugfelden aus
zum Grünen Heiner nach Korn-
tal-Münchingen. Der Berg mit
dem Windrad, wie ihn die meis-
ten Kinder kennen, wird erklom-
men, um die Aussicht zu genie-
ßen.

Weitere Infos zu den Touren
und zu den „Junior-Riders“ auf
der Hompage des RSC-Komet
www.RSC-Komet.de. (red)

Ferienprogramm
für junge Radler

RSC KOMETTREFFS – TERMINE

Kritik an der grün-roten Ver-
kehrspolitik übt der Lud-
wigsburger CDU-Vorstand.
In der Schul- und Super-
marktfrage will er sich nicht
festlegen.

CDU will den Südknoten
für Neckarweihingen

Die Varianten für den Standort
des Supermarktes wie auch den
der Schule stellte Maik Stefan
Braumann, der Vorsitzende des
Stadtverbandes, bei einer Sitzung
des CDU-Vorstandes im Rathaus
Neckarweihingen vor.

Der CDU-Vorstand will sich im
Moment nicht für oder gegen eine
der umstrittenen Planungsvarian-
ten aussprechen, sondern befür-
wortet die von der Stadtverwal-
tung seit langem versprochene
Abstimmung. „Der Supermarkt in
der Schwarzwaldstraße zieht neu-
en Verkehr in die Ortsmitte, die
Kombination mit einer Schule ist

pädagogisch nicht vertretbar“, so
argumentieren die einen, „dieser
Standort ist integrierter für den
fußläufigen Bereich, eine räumli-
che Trennung zur Schule ist
machbar“, schlagen die anderen
vor. „Die Problematik des Stadt-
teils sind die zu hohe Verkehrsbe-
lastung der Hauptstraße und die
damit verbundene mangelhafte
Aufenthaltsqualität, diese führt zu
einer seit Jahren zu beobachten-
den Abwärtsentwicklung, sichtbar
durch Leerstande von Wohnun-
gen und Läden“, beschreibt Ro-
land Schmierer, Vorstandsmit-
glied und Schriftführer, den jetzi-
gen Zustand.

Der fertiggestellte Nordknoten
am Ortsende greife noch nicht,
der Südknoten, der dazu ergän-
zend am Ortseingang geplant ist,
sei wegen der grün-roten Ver-
kehrspolitik des Landes auf Eis
gelegt, was die Gesamtlösung des
Stadtteils verhindere. (red)

Unserer heutigen Ausgabe (Postversand-
stücke ausgenommen) liegen Prospekte
folgender Firmen bei:
Gesamtausgabe:
KÜCHEN-ARENA (mit Eindruck diverser
Geschäftsadressen)

BEILAGENHINWEIS

GERICHTSURTEIL

Haft für diebisches Ehepaar
51-Jähriger muss vier Jahre hinter Gitter, 53-Jährige für dreieinhalb Jahre

Wochenlang hatten sie die Vorwürfe bestrit-
ten. Und ganze drei Wochen lang musste
das Stuttgarter Landgericht verhandeln, ehe
schließlich gestern das 51- und 53-jährige
bulgarische Ehepaar zahlreiche Handta-
schen- und Geldbörsen-Diebstähle in Lud-
wigsburger Geschäften zugab. Der Mann
muss vier, die Frau dreieinhalb Jahre hinter
Gitter.

Bereits in der vergangenen Woche hatten
die Richter der 7. Kammer am Stuttgarter
Landgericht das wiederholt, was man den
beiden Angeklagten schon am ersten Pro-
zesstag offeriert hatte: Bei einem Geständnis
gäbe es Strafrabatt. Immerhin lautete der
Vorwurf gegen die beiden auf mehr als hun-
dertfachen schweren Bandendiebstahl, aus-
geführt auf recht raffinierte Art und immer
in Ludwigsburger, Bietigheimer und Korn-
westheimer Kaufhäusern. Und ebenfalls nur
bei betagten Frauen, auf deren Geldbörsen
mit darin befindlichen Scheckkarten es die
Diebe abgesehen hatten (wir berichteten).

Richterliches Angebot angenommen

Das richterliche Angebot hatte letztlich
doch noch Früchte getragen, obwohl die
Verteidiger der beiden in einer der zahlrei-
chen Verhandlungspausen immer wieder
darauf hinwiesen, dass ihre Mandanten

VON BERND WINCKLER schon wegen ihrer ethnischen Minder-
heits-Herkunft niemals derartige Verfehlun-
gen zugeben. Schließlich schreckte aber der
Hinweis auf mögliche zweistellige Freiheits-
strafen doch ab. Und so räumte das Paar
letztlich den größten Teil der Anklagevor-
würfe ein. Der Deal konnte juristisch abge-
schlossen werden – die Justiz hatte dabei
Geld und Zeit gespart.

Großen Zeugenauflauf erspart

Immerhin hätte man an die hundert Zeu-
gen in den Stuttgarter Gerichtssaal zitieren
müssen, um den beiden Angeklagten die
Diebstähle nachzuweisen. Man hätte Sach-
verständige beauftragen müssen, Bankkauf-
leute zur Handhabung von Scheckkarten
befragen müssen. Nicht umsonst hatten die
Richter der Strafkammer schon am ersten
Verhandlungstag, dem 9. Juli, Fortsetzungs-
termine bis weit in den November hinein
festgelegt gehabt.

Der 51-jährige Ehemann ist somit wegen
96-fachen schweren Bandendiebstahls und
drei versuchten Diebstählen sowie des ban-
den- und gewerbsmäßigen Computerbe-
trugs in weiteren 22 Fällen zu der Gesamt-
strafe von vier Jahren verurteilt worden. Bei
seiner im Gerichtssaal neben ihm sitzenden
53-jährigen Frau stellten die Richter zwar
denselben Tatbestand fest, milderten aber
die Strafe um sechs Monate auf dreieinhalb

Jahre Haft. Möglicherweise wird das Paar
noch in den nächsten Wochen in seine bul-
garische Heimat abgeschoben, um dort die
Strafen zu verbüßen.

Weitere Verhandlung im Nebensaal

Mit diesem Urteil ist allerdings die Lud-
wigsburger Diebstahlserie längst noch nicht
abgeschlossen. Vor der 18. Strafkammer –
das sich im Gerichtsgebäude gerade mal ei-
nen Saal daneben befindet – läuft ebenfalls
schon seit vielen Wochen der Prozess gegen
ein 25- und 26-jähriges Pärchen aus Bulgari-
en, die mit den jetzt Verurteilten weitläufig
verwandt sind. Auch ihnen wirft die Staats-
anwaltschaft schweren Bandendiebstahl in
43 Fällen – begangen in und um Ludwigs-
burg – vor. Auch sie hatten es ausschließlich
auf betagte Opfer abgesehen, denen man
beim Einkaufen von hinten oder von der
Seite aus den Umhängetaschen die Geld-
börsen stahl und mit den erbeuteten
EC-Karten dann hohe Summen abheben
konnte.

Diese beiden Angeklagten haben sich al-
lerdings noch nicht zu einem Geständnis
durchringen können. Trotz ihrer Kopfbilder,
aufgenommen von den Bankomat-Überwa-
chungskameras, die man ihnen am Richter-
tisch unter die Nase hielt, bestreiten sie im-
mer noch, die Täter gewesen zu sein. Das
Verfahren geht nächste Woche weiter.

Bei diesem Stammtisch geht es
nicht um Bier, schnelle Autos
oder Fußball, sondern darum,
sich auszutauschen – egal, ob
über ein Thema, über das man
schon immer mal mit anderen
sprechen wollte oder über Pro-
bleme, die einen in Familie, Part-
nerschaft oder Beruf belasten.
Der Männerstammtisch findet
14-tägig donnerstags von 18 bis
19.30 Uhr im Edith-Stein-Haus
statt. Nächster Termin ist am
Donnerstag, 2. August. Informati-
on und Anmeldung bei Karin
Huber, Telefon (0 71 42) 4 54 94.

Ebenfalls bei Karin Huber kann
sich anmelden, wer an einer Ge-
sprächsgruppe über Lebenskrisen
teilnehmen möchte. Diese trifft
sich dienstags von 18 bis
19.30 Uhr ebenfalls im Haus Edith
Stein. Selbstzweifel, Gefühle der
Sinnlosigkeit, Panikattacken,
dunkle Gedanken, Grübeln, Angst
vor der Zukunft und dem Alltag –
in solchen Situationen ist Hilfe
dringend nötig. In dem Ge-
sprächskreis gibt es Menschen,
die zuhören und die miteinander
reden. (red)

Männerstammtisch
und Gesprächsgruppe

EDITH-STEIN-HAUS

Zum Ferienspaß 2012 lädt das
Landratsamt Ludwigsburg auch
in diesem Jahr alle Kinder von
sechs bis zwölf Jahren ins Ge-
sundheitsdezernat ein. Das Feri-
enprogramm, das etwa drei Stun-
den dauert, findet am Mittwoch,
8. August, um 9 Uhr im Gesund-
heitsdezernat des Landratsamtes
Ludwigsburg in der Hindenburg-
straße statt.

Unter dem Motto „Ab in die
Steinzeit“ werden verschiedene
Aktivitäten rund um die Themen
Gesundheitsförderung und Zahn-
gesundheit angeboten. Eine Her-
ausforderung wird zum Beispiel
sein, mit verbundenen Augen
„Riesenmega-Eier“ von einem Ort
zum anderen zu bringen oder die
Bastelanleitung zu „steinalten“
Schmuckstücken zu studieren
und umzusetzen.

Für dieses Ferienangebot sind
noch Anmeldungen möglich. Das
Gesundheitsdezernat nimmt die-
se gerne unter der Telefonnum-
mer (0 71 41) 1 44 13 52 entgegen.
Die Anmeldefrist wurde bis zum
Freitag, 3. August, verlängert.
(red)

Längere Anmeldefrist
für Ferienspaß

LANDRATSAMT

STADIONBAD

Für Kinder gibt es während der
Sommerferien im Stadionbad drei
Ferienspaßaktionen.
■ Am Donnerstag, 2. August, star-
tet die Poolparty – freies Spielen
mit Matten, Bällen und anderen
Spielgeräten, zudem gibt es Preise
zu gewinnen und dürfen die Sta-
dionbad-Fenster mit Fingerfarbe
verschönert werden.
■ Am Donnerstag, 30. August,
folgt der Sprungnachmittag. Hier
stehen Wettbewerbe an wie: beste
Wasserbombe, weitester Sprung,
schönster oder grazilster Sprung.
■ Am Donnerstag, 6. September,
steht die Rutschmeisterschaft auf
dem Programm. Hier darf jedes
Kind zweimal auf Zeit rutschen.

Alle Events beginnen um 14 Uhr
und enden um 17 Uhr. Beim
Sprungwettbewerb und bei der
Rutschmeisterschaft müssen sich
die Kinder um 14 Uhr anmelden.
Weitere Infos:www.swlb.de. (red)

Kinderaktionen
im kühlen Nass
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