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Hupkonzert der
Pflegekräfte
Die Diakonie- und Sozial-
stationen aus dem Land-
kreis haben gestern mit ei-
nem Autokorso auf dem
Marktplatz eine leistungs-
gerechte Bezahlung ihrer
Dienste durch die Kran-
kenkassen gefordert. Mehr
als 60 Fahrzeuge waren
vor Ort.„Bei unserer Aktion
geht es um das Überleben
derambulanten Dienste“,
sagte Siegfried Schmid, Ge-
schäftsführer der Diako-
nie- und Sozialstation. Vom
Marktplatz ging es an-
schließend weiter zur AOK
in die Schlachthofstraße,
wo die Pflegekräfte ihre
Forderungen direkt über-
brachten. (sts) Foto: Ramona Theiss

AUTOKORSO

VON HEIKE ROMMEL

Busfahrer nach tödlichemUnfall vor Gericht
Ein 65 Jahre alter Busfahrer musste
sich gestern vor dem Ludwigs-
burger Amtsgericht verantworten.
Ihm wurden fahrlässige Tötung
und fahrlässige Körperverletzung
vorgeworfen. Gegen Zahlung von
2500 Euro an ein Altenheim wurde
das Verfahren eingestellt.

VERHANDLUNG

Das Verschulden des Busfahrers wurde
als nicht so hoch eingeschätzt, dass es zu
einem Schuldspruch gekommen wäre.
Der 65-Jährige bekam das Verfahren ge-
gen die Geldauflage an ein Altenheim
eingestellt.
Eine 84-Jährige hatte am 15. Dezember

2011 gegen 17 Uhr die Fußgängerfurt in
der Eisenbahnstraße überquert. Der An-
geklagte wollte mit seinem Linienbus
vom Schlösslesfeld über den zentralen
Omnibusbahnhof nach Pflugfelden.
Er hätte, so sagte er selber, eigentlich

um17 Uhr abfahren sollen, aber es sei
am Bahnhof noch ein Kollege eingestie-
gen, um seine Kasse zum Busunterneh-
men zu bringen. Er sei bei grün gefahren,
die Ampel der Fußgängerin habe bereits
rot gezeigt. Er erfasste die Frau mit der
linken Vorderseite des Busses am Kopf.
Die Fußgängerin erlag noch am selben
Tag im Klinikum ihren schweren Verlet-
zungen.
Ein Unfallsachverständiger kam bei

diesem Fall zu dem Ergebnis, dass der
Unfall vermeidbar gewesen wäre, wenn
sowohl die Seniorin als auch der Busfah-

rer besser aufgepasst hätten. Er hielt es
für möglich, dass für die Fußgängerin
einfach die Ampelphase zu kurz war. Ei-
ne Anfrage seinerseits bei der Stadt Lud-
wigsburg, ob sie die Ampel umstellen
kann, damit ältere Menschen mehr Zeit
haben, wurde bislang negativ beschie-
den. Der 67 Jahre alte, zweite Busfahrer,
der am Bahnhof zugestiegen war, entlas-
tete den Angeklagten und gab als Zeuge
an, er hätte während der Fahrt zwar hin-
ter dem Fahrer gestanden, ihn aber nicht
abgelenkt.
Junge Fahrgäste konnten sich nach so

langer Zeit nicht mehr genau daran erin-
nern, ob die beiden Männer ein Ge-
spräch geführt haben. Bei der Polizei hat-
ten einige das kurz nach dem Vorfall an-
gegeben. Zwei von ihnen sagten aber aus,
sie hätten die „zierliche Frau“ mit dem

Kamelhaarmantel gesehen, was den
Sachverständigen zu der Bemerkung ver-
anlasste, „wenn er nicht hinschaut, sieht
er sie nicht“.

Die 78-jährige Frau aus dem Schlöss-
lesfeld konnte selbst erzählen, wie ihr
Unfall am 10. April 2012, ebenfalls gegen
17 Uhr, am Schorndorfer Tor passiert ist.
Sie kam mit Schürfwunden, Prellungen,
einer kaputten Brille und einem im
wahrsten Sinne des Wortes blauen Auge
davon.
„Er hat die Türe zu schnell zugemacht“,

berichtete sie im Zeugenstand. Sie sei
erst halb ausgestiegen gewesen und habe
dann den Haltegriff nicht mehr erreicht.

Mit dem Fahrer, der ihr gesagt habe, sie
soll ins Krankenhaus gehen, kam diese
Frau nicht so gut klar. Sie setzte sich erst
einmal auf die Bank an der Haltestelle,
musste mit ihrer Tochter aber dann doch
noch ins Krankenhaus, um festzustellen,
ob etwas gebrochen ist. „Ich war ja froh,
dass ich wieder aufstehen konnte“, er-
zählte die Frau. Der Polizei hat sie den
Vorfall nur gemeldet, aber keine Anzeige
gemacht.
Der Angeklagte sagte zu dem Unfall am

Schorndorfer Tor, die Sache betreffe ihn
nicht, denn die Dame sei offenbar beim
Laufen gestürzt. Seine Verteidigerin
nannte das einen „Fehltritt“, was die älte-
re Dame energisch bestritt. Über zivil-
rechtliche Schadensersatz- oder Schmer-
zensgeldforderungen war dem Strafge-
richt nichts bekannt.

Ampelphase für ältere Menschen
zu kurz?

MELDUNG

Ältere Menschen besuchen Einrichtungen für junge
Leute – Dialogangebot wird im Herbst fortgesetzt
Auf Anregung der städtischen
Kinder- und Jugendförderung
organisierte eine Arbeitsgruppe
die Bustour unter dem Motto
„Alt trifft Jung – Jung trifft Alt“.
So haben das Jugendcafé „West-
side“ beim Bildungszentrum
West, das Jugendcafé in Grün-
bühl/Sonnenberg sowie das Ju-
gendcafé in Neckarweihingen
ältere Menschen eingeladen,
um sich dort mit Jugendlichen
zu treffen und sich darüber zu
informieren, wo und wie sie ihre
Freizeit verbringen.

Unwohlsein bei Begegnung

Ein Rückblick: Im Oktober
2012 fand im Ratskellersaal eine
Veranstaltung zum Thema „Si-
cherheit im Alter“ statt. Dabei
haben ältere und jüngere Men-
schen miteinander auch darü-
ber gesprochen, dass sich Senio-
ren oft unwohl oder unsicher
fühlen, wenn sie einer Gruppe
von jungen Menschen begeg-
nen.
Es kam immer wieder die Be-

hauptung, dass „den Jungen“
der nötige Respekt fehlen würde
und dass sie aus Langeweile
ältere Menschen provozieren
würden.
Das Ergebnis dieses Ge-

sprächs war, dass es jungen
Menschen oft nicht bewusst ist,
welche Ängste sie möglicher-
weise auslösen, dass aber auch
nicht der Eindruck entstehen
darf, der Großteil der jungen
Generation sei kriminell. Dieser
Dialog fand mit der Bustour
jetzt seine Fortsetzung.
In lockerem Rahmen beim

Essen, beim Billard- oder Tisch-

Senioren im Jugendhaus

kickerspielen oder beim Zocken
an der Playstation bekamen die
Senioren einen Einblick in die
Lebenswelt der Jugendlichen.
Und die jungen Menschen er-
fuhren von den „Alten“ Dinge,
die sie nicht wissen, kennen
oder erfahren können.
„Ich hab heute mehr über die

Nachkriegszeit gelernt als in der
Schule“, so lautete die Rückmel-
dung eines jungen Menschen.
„Ich sehe, wir brauchen drin-
gend einen Tischkicker in unse-
rem Seniorentreff“, sagte ein Äl-
terer. Ein anderer: „Erstaunlich,
wenn man sich selbst nicht so
zugeknöpft gibt, wie offen die
jungen Leute über sich selbst
reden“.
Das waren nur drei von vielen

positiven Reaktionen. Eine ge-
lungene Veranstaltung, die eine
Wiederholung verlangt, darin
waren sich alle einig.

Anmeldung ist bereits möglich

Die Arbeitsgruppe wird daher
für den Herbst zwei weitere
Fahrten planen. Interessierte äl-
tere Bürger können sich dafür
schon jetzt bei der Projektkoor-
dinatorin Gertraud Selig vom
Fachbereich Bürgerschaftliches
Engagement, kommunale Kri-
minalprävention, per Telefon
unter (07141) 9103074 oder per
E-Mail melden: g.selig@ludwigs-
burg.de.
Im kommenden Jahr soll es in

die andere Richtung gehen. Da
werden dann junge Menschen
die Gelegenheit haben, die Le-
benswelten und das Freizeitver-
gnügen der älteren Generation
kennenzulernen. (red)

Frauen-Union feiert
60-jähriges Bestehen
Der Frauen-Union des Kreisver-
bands Ludwigsburg stehen große
Feierlichkeiten bevor. Am 5. Mai
1953 und damit vor genau 60 Jah-
ren wurde sie gegründet. Der
Festakt anlässlich des Jubiläums
findet amMontag, 22. Juli, um
19 Uhr im Palais Grävenitz, Mar-
stallstraße 5, statt.
Die geistigenWurzeln der Frau-

en-Union reichen bis in die bür-
gerlich-christliche Frauenbewe-
gung des 19. Jahrhunderts zurück.
Die erste überregionale Vereini-
gung der Frauen in der CDU kam
1946 in der britischen Besat-
zungszone zustande. Auf Bundes-
ebene erfolgte der erste Zusam-
menschluss der sogenannten
„Frauenarbeitsgemeinschaft der
CDU/CSU Deutschlands“ am
1. Mai 1948. Fünf Jahre später war
erfolgte die Gründung der Frauen
Union des Kreisverbands Lud-
wigsburg. Elke Kreiser ist die ak-
tuelle Vorsitzende der Frauen-
Union des Kreisverbands. (red)

JUBILÄUM

Sicher begleitet
ZumBericht „Mit demBürger-
meister per Fahrrad über die B 27“

Wir möchten uns recht herzlich
bei der Polizei bedanken, die trotz
vieler Überstunden (Demos, Fuß-
ballspiele und so weiter) noch die
Zeit und Lust hat, uns sicher bei
der Radsternfahrt vom Bahnhof
Ludwigsburg nach Stuttgart zum
Schlossplatz zu begleiten.Es hat
alles super geklappt, vielen Dank
dafür. Wir sind stolz auf unsere
Polizei.
Brigitta Völker, Ludwigsburg

Lesen ist wichtig
ZumBericht „Bewährte Strukturen
werden zerstört“ über die geplante
Schließung der Leseklassen

Überall wird über Bildung gespro-
chen. Kommt hier nun auch die
Zwei- oder Drei-Klassen-Schicht,
wie es sie schon in manchen Be-
reichen gibt? Werden Kinder
schon in der Grundschule ausge-
siebt, wer die bessere Bildung be-
kommt? Es ist eine Schande für
Deutschland, wie die Schulbil-
dung gehandhabt wird. Es heißt
doch, jeder Schüler soll die beste
Bildung bekommen. Wenn es nun
aber die Legastheniker trifft, wie
sollen diese später im Beruf be-
stehen können? Lesen ist wichtig,
rechnen ist wichtig. Wie sollen
diese Personen aber einen Beruf
erlernen oder in der Schule mit-
kommen, wenn diese Förderung
nun auch gestrichen wird? Für al-
les ist Geld da, aber nicht für Kin-
der – siehe auch die Unterbrin-
gung der unter Drei- beziehungs-
weise über Dreijährigen in den
Kindergärten oder Kitas.
Gudrun Hojczyk, Ludwigsburg

Liebe Leserin, lieber Leser,
Ihre Meinung ist uns willkommen.
Leserbriefe erreichen die Redaktion
per
Internet:www.lkz.de
E-Mail: leserbriefe@lkz.de
Post: Ludwigsburger Kreiszeitung,
Chefredaktion, Körnerstraße 14–18,
71634 Ludwigsburg
Fax: 07141/130-340
Bitte vergessen Sie nicht, immer Ihre
vollständige Adresse anzugeben,
veröffentlicht werden nur Name und
Wohnort. Leserbriefe sollten eine
Länge von 60 Zeilen à 30 Zeichen
nicht überschreiten, die Redaktion
behält sich Kürzungen vor. Anonyme
Schreiben und offene Briefe werden
nicht abgedruckt. Die Zuschriften
müssen sich auf ein in dieser
Zeitung behandeltes Thema bezie-
hen. Leserzuschriften geben stets
die persönliche Meinung des Autors
wieder und nicht die Meinung der
Redaktion. Ein grundsätzlicher An-
spruch auf Veröffentlichung besteht
nicht.

Die Redaktion

Wer rechnet denn da?
ZumBericht „Diakonie und Sozial-
station in Nöten“

Dass die Vergütung der häusli-
chen Pflege seitens der gesetzli-
chen Krankenversicherungen in
neun Jahren nur um neun Pro-
zent gestiegen ist, und das bei cir-
ca zwei Prozent Inflation jährlich
und um 17 Prozent gestiegenen
Tariflöhnen, ist ein Unding und
natürlich auf Dauer nicht finan-
zierbar. Wer rechnet denn da?
Aber selbst das wundert mich
schon. Ich bin seit über 18 Jahren
selbstständiger Logopäde in Lud-
wigsburg und die AOK zahlt uns
Logopäden seit 1. Februar 2002
ein und denselben Therapiesatz.
Also in elfeinhalb Jahren eine
Steigerung der Bezüge von 0,0
Prozent.
Ich bin auch AOK-versichert und
mein Krankenkassenbeitrag ist
seit 2005 um 18,81 Prozent ange-
hoben worden. Die anderen Pri-
märklassen haben vor eineinhalb
Jahren nach fast zehn Jahren ih-
ren Therapiesatz um 1,98 Prozent
angehoben, verweisen aber nun
auch auf die AOK und wollen im
Hinblick auf deren Preispolitik
hier auch nichts mehr weiter tun.
Was sich in unserem Gesund-
heitswesen abspielt, ist einfach
nur noch grotesk. Und auf Dauer
kann und wird es uns alle betref-
fen und treffen.
Volker Jaeger, Ludwigsburg

Radwegenetz nötig
ZumBericht „Radfahrer brauchen
sichereWege“

Auch wenn sich in den vergange-
nen Jahren in Ludwigsburg für
Radfahrer einiges verbessert hat,

werden in der Verkehrspolitik nur
mühsam Fortschritte erzielt. Trotz
jahrelanger Diskussionen hat sich
die Ludwigsburger Verkehrssitua-
tion seit Jahrzehnten nur wenig
zum Positiven geändert.
Es verwundert deshalb nicht, dass
unser Baubürgermeister, bei der
manchmal nur dürftigen Rücken-
deckung durch den Gemeinderat,
bald der Stadtverwaltung Lud-
wigsburg den Rücken kehren
wird.
In Ludwigsburg muss dringend
ein zusammenhängendes Radwe-
genetz geschaffen werden, das die
Stadtteile für Radfahrer sicher mit
der Innenstadt verbindet. Die
Hauptachsenmüssen endlich so
gestaltet werden, dass Radfahrer
auf bestimmten Strecken auch
unter Reduzierung oder Aus-
schluss des Kraftverkehrs sicher
ans Ziel kommen.
In Nord-Süd-Richtung hat der
Kraftverkehr die B27, die Unter-
tunnelung des ZOB und die Soli-
tudeallee zur Verfügung. Die See-
straße könnte im Gegenzug aus-
schließlich eine Anlieger- und
Fahrradstraße werden. Durch den
überflüssigen Durchgangsverkehr
und ständiges Zuparken der Aus-
weichmöglichkeiten und Rad-
streifen birgt sie weiterhin ein
hohes und unverantwortliches
Sicherheitsrisiko vor allem für
Schüler auf ihremWeg zum
Schulcampus.
Die nach zähem Ringen endlich
erreichte Verbesserung durch den
Radweg in der Schillerstraße in
Südrichtung zeigt, dass auch oh-
ne viel Geld eine große Wirkung
erzielt werden kann, sobald der
Wille da ist. Fährt man samstags
mit dem Rad zumMarkt, findet
man trotz der vielen neu instal-

lierten Fahrradbügel oft keinen
freien Platz mehr. Das Fahrrad-
parkhaus am Bahnhof ist trotz der
manchmal zu kurzen Öffnungs-
zeiten gut angenommen worden.
Man sieht, dass der Griff zu Rad
trotz mancher Unzulänglichkei-
ten in Ludwigsburg enorm zuge-
nommen hat. Es wird Zeit, mehr
Geld in den Ausbau des Schul-
und Radwegenetzes zu stecken,
statt es in teuren Parkhäusern zu
vergraben. Der Erlös aus den neu
eingeführten Parkgebühren könn-
te hierfür direkt mitverwendet
werden.
Michael Hother, Ludwigsburg
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