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Das sind doch tolle Autos! Aber nicht
allein deshalb zeigen wir die histori-
sche Aufnahme von 1953 aus dem
Fundus des Ludwigsburger Stadtar-
chivs. In der nach amerikanischem
Muster angelegten Siedlung „Aldin-
gerstrasse Housing Area“ am Sonnen-
berg wohnten in 280Wohneinheiten
US-Familien. Die erstenWohnblöcke
wurden im August 1951 bezogen.
Nachdem imMärz 1993 der letzte
Verband der US-Army Ludwigsburg
verließ, war es für die Stadt gleich-
zeitig auch das Ende der nahezu
50-jährigen Präsenz amerikanischer
Streitkräfte. Die Siedlung wurde seit-
dem erneuert und verdichtet.
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Tolle Autos und große
Wohnblocks
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KONTAKT

Ludwigsburg hat in diesem Jahr zum
internationalen Trickfilm-Festival in
Stuttgart zwar kaum Programm-
punkte abbekommen, aber immer-
hin ein Höhepunkt ist heute Abend
in der Musikhalle geboten. Ab 19 Uhr
werden unter dem Titel „Retour de
flamme“ elf bei Privatpersonen aus
Frankreich und den USA gefundene
Kurzfilme aus den Jahren 1909 bis
1942 gezeigt. Serge Bromberg
(Paris), der frühere Leiter des Anima-
tionsfestivals Annecy, begleitet die
Filme am Piano. Informationen und
Tickets unter www.itfs.de oder
(07 11) 92 5461 23.

Heute in der Stadt
Heutewird in den folgenden
Straßenmit Radar kontrolliert:

Ludwigsburg
Friedenstraße
Römerhügelweg
Robert-Franck-Allee
Danziger Straße

Darüber hinaus gibt es unange-
kündigte Messungen.
Zu Änderungen kann es aus orga-
nisatorischen oder technischen
Gründen kommen.

Die evangelische Hochschule auf der
Karlshöhe stellt sich am Sonntag,
28. April, vor – parallel zum Jahres-
fest auf der Karlshöhe. Auftakt ist um
11.30 Uhr mit einer Matinee. In Zu-
sammenarbeit mit der Gruppe junges
faires Ludwigsburg der Fairtrade-
Agendagruppe entwickelten die Stu-
dierenden dieseWerkschau. Um
13.30 Uhr gibt es einen Vortrag
„Inklusiv leben“, es spricht Dr. Anita
Müller-Friese. Zum Thema „Hinsehen
– Einstehen –Mitgehen. Perspektiven
für die Seelsorgemit Hochaltrigen in
der kirchlichen Besuchsdienstarbeit“
spricht Maria Rehm um 14.45 Uhr.
Den ganzen Tag über können sich In-
teressenten zudem über die Studien-
platzvergabe informieren. (red)

EvangelischeHochschule
stellt ihre Arbeit vor
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Verliert die Stadt zu viel von ihremErbe?
ABRISS VONALTBAUTEN

118 Jahre stand das Haus an seinem Platz
in der Gartenstraße 21. Es stammt aus ei-
ner Zeit, in der Ludwigsburg eine zweite
Blüte erlebte und sich ein Ring stolzer
Backsteinbauten um die barocke Innen-
stadt legte (Infobox). Für das Gebäude in
der Gartenstraße ist nach diesen 118 Jah-
ren jetzt allerdings Schluss. Sein hinterer
Teil ist bereits abgerissen, die Fassade
und der vordere Teil samt den Malereien
in den Bogenfeldern (untere Fotos) wer-
den demnächst folgen.
Das Gebäude gehört zu dem ehemali-

gen Areal der Diakonie, die vor kurzem in
die Untere Marktstraße gezogen ist. Die
Kirche hatte ihr Gelände in der Garten-
straße als Fläche für Neubauten verkauft,
das Hauptgebäude, ein eher unschöner
Zweckbau, ist schon abgerissen. „33 ex-
klusive Wohnungen und Penthouses“
samt Tiefgarage werden jetzt gebaut – die
Vermarktung soll schon bald beginnen.

Laut Verwaltung ist der Abriss eines
historischen Gebäudes, das nicht unter
Denkmalschutz steht, in der Innenstadt
kein Einzelfall. Gerade in den vergange-
nen Jahren, in der das Zentrum als
Wohngebiet attraktiv geworden ist und
eine zunehmende Verdichtung stattfin-
det, sei viel Stadtgeschichte verloren ge-
gangen. „Wir haben eine kritische Grenze
erreicht“, sagt der Leiter der Stadtpla-
nung, Martin Kurt. Moderne Wohnan-
sprüche und historische Bausubstanz
lassen sich offenbar kaum verbinden.
Die Stadtverwaltung nimmt das Thema

ernst. Zunehmend sorgt man sich um
das bauliche Erbe der Stadt. Zwar stehen
gerade in der Innenstadt jede Menge al-
ter Gebäude unter Denkmalschutz, aber
auch die übrigen alten Häuser prägen
das Stadtbild und sorgen für die einmali-
ge Atmosphäre Ludwigsburgs.
„Grundsätzlich versuchen wir, dass der

historische Bestand erhalten bleibt und
keine alten Häuser abgerissen werden“,
sagt Martin Kurt. Bei jedem Neubaupro-
jekt, für das alte Gebäude abgerissen
werden sollen, suche die Verwaltung das
Gespräch, so auch im Fall der Gartenstra-
ße 21. „Wir versuchen immer zuerst, den
Eigentümer vom Erhalt zu überzeugen,
bevor über einen Neubau gesprochen

VON CHRISTIAN WALF

Blick in die Bogenstraße: Hier steht ein lückenlos erhaltenes Backstein-Ensemble aus der Gründerzeit. Fotos: Ramona Theiss (2), HolmWolschendorf (1)

Immer wieder werden in der Lud-
wigsburger Innenstadt historische
Altbauten abgerissen, weil sie nicht
mehr den Energie- und Komfort-
ansprüchen genügen. Schritt für
Schritt ändert sich dadurch das
Stadtbild. Für die Verwaltung ist
jetzt eine kritische Grenze erreicht.

wird.“ Allerdings: Verweigert der Eigentü-
mer das Gespräch oder erklärt den Erhalt
für unwirtschaftlich, dann hat die Stadt
bei Häusern ohne Denkmalschutz keine
Handhabe – ein Abriss wie im Beispiel
der Gartenstraße ist dann erlaubt.
Daher arbeitet man in Ludwigsburg

momentan an einer sogenannten Erhal-
tungssatzung für die Innenstadt. Damit,
so Kurt, könnte der Abriss historischer
Gebäude zwar nicht verhindert werden,
die Hürden dafür wären allerdings we-
sentlich höher. Denn jeder Bauherr
müsste vor einem Abriss detailliert nach-
weisen, dass es für ihn völlig unwirt-
schaftlich ist, ein Gebäude zu erhalten.

Im Fall der Gartenstraße habe man
trotz allem noch einen guten Kompro-
miss gefunden, sagt Kurt. Auch der Ge-
meinderat hat das damals zur Kenntnis
genommen. Der Bauherr – in diesem Fall
die Firma Layher – habe sich bereiter-
klärt, einen Wettbewerb für das ehemali-
ge Diakonie-Gelände auszuschreiben.
Das Siegermodell halte den Stadtgrund-
riss und die Gebäudehöhe ein, so Kurt.
Kai Dongus, Vorsitzender der Architek-

tenkammer Ludwigsburg, sieht ebenfalls
dringend Handlungsbedarf. Seiner Mei-
nung nach hat die Stadt in den vergange-
nen Jahren viel Bauerbe verloren. „Den
Leuten ist das oft gar nicht bewusst. Wir
müssen daher ein viel größeres Bewusst-
sein für die Baukultur Ludwigsburgs
schaffen.“ Dongus spricht sich dafür aus,
jedes historische Gebäude in der Innen-
stadt vor einem möglichen Abriss genau
zu untersuchen. Denn das Problem sei,
dass oft abgebrochen werde, ohne die
historische Bausubstanz zu kennen. Und
in vielen alten Häusern könnte man eine
Menge Schätze entdecken.
Er könnte sich auch eine Experten-

Kommission vorstellen, die sich mit sol-
chen Fragen auseinandersetzt und mehr
Bewusstsein herstellt. Architekten, Denk-
malschützer, Verwaltung und Bauunter-
nehmer haben für ihn eine gemeinsame
Verantwortung für die Baugeschichte.
Die noch größere Gefahr für das Stadtbild
geht für ihn allerdings vom derzeitigen
„Energiesparwahnsinn“ aus. Viele alte
Fassaden seien schon weggedämmt.
Gleichwohl spricht sich Dongus nicht

für eine völlige Konservierung aus. „Er-
halten werden soll nur, was auch einen
Wert für das Stadtbild und die Stadtge-
schichte hat.“ Gerade die Backstein-Ge-
bäude seien neben den barocken Bau-
werken aber wichtige Zeitzeugen.
Und wenn schon die alten Häuser

nicht erhalten werden, dann wenigstens
die Qualität, meint Dongus. In der Innen-
stadt sollte daher auch „bewusst neu ge-
baut werden.“ Beispiele für gelungene
Neubauten kennt er jedenfalls viele.

Bogenfeldmit aufgemaltem Baujahr in der Gartenstraße 21. Der hintere Teil des alten Backsteinbaus ist schon abgerissen.

„Wir haben eine kritische
Grenze erreicht.“

Martin Kurt Leiter der Stadtplanung

„Wir brauchen mehr Bewusstsein
für die Baukultur der Stadt.“
Kai DongusArchitekt

wischen 1871 und dem Beginn des
ErstenWeltkriegs 1914 erlebt Lud-
wigsburg einen ungeahnten Bau-

boom. Um die barocke Innenstadt legt
sich damals ein zweiter Bebauungsring,
der das Zentrum aber auch Teile der Ost-
undWeststadt bis heute prägt.
Es waren vor allem Bürgerhäuser, Fab-

riken sowie eine ganze Reihe Kasernen,
die in dieser Epoche entstehen und für
eine rasante Entwicklung Ludwigsburgs
und ein neues Selbstbewusstsein seiner
Einwohner sorgten. Bis 1900 werden vor
allem die für jene Zeit typischen Back-
steingebäude errichtet. Viele Straßen in
der Oststadt, in denen bis heute Kaser-
nen stehen, zeugen von jener Ära.

Z
Der Bauboom um 1900 und der Denkmalschutz

Aber auch in der Unteren Stadt, in der
Bogen- oder der Abelstraße, in der As-
perger Straße, der Gartenstraße oder der
Friedrichstraße haben sich bis heute eine
Vielzahl von Wohngebäuden aus Back-
stein erhalten. Viele von ihnen stehen
unter Denkmalschutz und dürfen nicht
abgerissen werden.
Warum das Haus in der Gartenstraße

nicht unter Denkmalschutz steht, erklärt
das dafür zuständige Regierungspräsidi-
um in Stuttgart wie folgt: Allein aus einer
schönen Fassade oder einem stadtbild-
prägenden Charakter ergeben sich nicht
die Merkmale eines Kulturdenkmals. Da-
für müsse es aus seiner Bauzeit, seiner
Ausprägung und seinem Erhaltungszu-

stand herausragen. Ein Kulturdenkmal
müsse immer etwas „Besonderes, Exklu-
sives, Authentisches sein“. Und dies sei
bei der Gartenstraße 21 nicht der Fall.
Auch reicht für den Denkmalschutz

nicht aus, dass die Anzahl historischer
Häuser in einem Viertel oder einer Stadt
schwindet.
Gleichwohl gibt das Regierungspräsidi-

um zu, dass es beim Denkmalschutz eine
„Landesbrille“ auf der Nase habe. Stadt-
bild und Stadtgeschichte lägen in der
kommunalen Verantwortung. Das Regie-
rungspräsidium empfiehlt als Instrument
zum Schutz historischer Bausubstanz,
die jetzt von der Verwaltung bereits in die
Wege geleitete Erhaltungssatzung. (wa)


