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Mit mächtiger Kirche und
Gänsen auf der Straße
Nach wie vor ist die Ulrichskirche in
Pflugfelden ein beeindruckendes
Bauwerk. Die Abbildung stammt von
1910 und zeigt einen idyllischen Ort,
in dem auf der Straße noch die Gänse
gefüttert werden. Damals gehörte
Pflugfelden bereits zu Ludwigsburg.
Was den Vorteil brachte, dass auch im
Ort kein Schulgeld mehr bezahlt wer-
denmusste – so wie es in Ludwigs-
burg schon war. Dochmoderne Zei-
ten waren trotzdem noch nicht ange-
brochen: Der elektrische Strom kam
etwas später im Jahr 1911, für die Ka-
nalisation gab es nur erste Ansätze,
wie es im Geschichtsbuch zu Pflugfel-
den heißt.
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ZEITENSPRUNG
Früherziehung in
SachenMusik
Der Harmonika-Spielring Ludwigs-
burg (HSL) bietet nach den Ferien
Kurse in musikalischer Früherziehung
an. Diese beginnen ab dem 21. bezie-
hungsweise 25. September. Der „Ba-
by-Musikgarten“ wendet sich an Kin-
der ab siebenMonate, der Musikgar-
ten I kann ab 18Monaten und der
Musikgarten II ab drei Jahren besucht
werden. Die Kurse finden in Beglei-
tung eines Erwachsenen statt. Die
Klangstraße führt Kinder ab vier Jah-
ren an das Musizierenmit einem In-
strument heran. Alle Früherziehungs-
kurse sowie Übungsstunden der En-
sembles finden im Übungsraum des
HSL im Kunstzentrum Karlskaserne
statt. Info und Anmeldung unter
www.hsl-lb.de. (red)

WASNOCHKOMMT Heute in der Stadt
Zeit für ein neues Rendezvous mit ei-
nem Theatersommer-Klassiker: Der
Publikumsliebling Sommer-Nachts-
Träume, belebt durch den Spielstil ei-
nes jungen Ensembles, kehrt zurück
in den Theatergarten. Das Wetter je-
denfalls passt hervorragend zu die-
sem Stück. Wer also Lust auf diese
Liebeskomödie nach William Shakes-
peare hat, ist heute beim Theater-
sommer richtig aufgehoben.

Beginn ist um 19.30 Uhr, Karten für
die Begegnung mit Kobold Puck und
Elfenkönigin Titiana gibt es unter Te-
lefon (0 71 41) 2 42 31 55 und
www.theatersommer.net.

Heutewird in den folgenden
Straßenmit Radar kontrolliert:

Ludwigsburg
Schorndorfer Straße
Kornbeckstraße
Wilhelmstraße
Talstraße

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

BLITZ-TELEGRAMM

Die Festnahme eines mutmaßli-
chen Helfers der Terrormiliz IS im
Kreis Ludwigsburg in dieser Wo-
che schreckt auf. Die Sicherheitsbe-
hörden sprechen jedoch von ei-
nem „ungewöhnlichen Einzelfall“.

Der am Dienstag in einem Asylbewerber-
heim im Kreis Ludwigsburg festgenom-
mene mutmaßliche IS-Terrorhelfer soll
in Spanien der Terrormiliz „Islamischer
Staat“ geholfen haben, Kämpfer für Syri-
en und den Irak zu rekrutieren. Spani-
sche Behörden suchten den jungen

VON OLIVER SCHMALE UND ROLAND BÖHM

Sicherheitsexperten nennen den Fall außergewöhnlich
Mann mit einem internationalen Haftbe-
fehl (wir berichteten).

Nutzt der IS die Flüchtlingsströme, um
Helfer nach Europa zu bringen?
Dafür gibt es nach Auskunft des Bundes-
kriminalamtes bisher keine Belege. „Es
gibt keine Hinweise darauf, dass Terroris-
ten als Flüchtlinge getarnt nach Deutsch-
land einreisen“, sagte eine Sprecherin.
Auch in anderen Sicherheitsbehörden
heißt es, der Fall im Landkreis sei außer-
gewöhnlich. Befürchtungen gibt es, ein
zwischen Flüchtlingen versteckter Ter-
rorhelfer wird aber als Novum gewertet.

Wie werden Asylbewerber überprüft?
Der 21-Jährige kam im Februar über die

Erstaufnahme für Flüchtlinge in Karlsru-
he nach Baden-Württemberg, hieß es.
Sein weiterer Weg bis in die Asylbewer-
berunterkunft bei Ludwigsburg ist nicht
bekannt. Alle Flüchtlinge würden bei der
Erstaufnahme erkennungsdienstlich
durchleuchtet, teilte das Innenministeri-
um mit. Straftaten wie Einbrüche oder
Drogenhandel würden natürlich auch in
den Einrichtungen verfolgt.

Was wird demMann vorgeworfen?
Bisher gibt es keine Hinweise darauf,
dass der Mann auch selbst als IS-Terro-
rist kämpfte. Er soll aber in Spanien
Kämpfer für den IS gewonnen haben. Die
Behörden bezeichnen ihn als „Teil des
Rekrutierungsapparates der Terrororga-

nisation IS“. In Spanien soll er als Kon-
taktperson für Kämpfer fungiert haben,
die nach Syrien oder in den Irak reisen
wollten, um sich dort dem IS anzuschlie-
ßen. Er habe aber auch angekündigt,
selbst in den Kampf ziehen zu wollen. Da
es sich um einen Haftbefehl aus Spanien
handele, seien alle weiteren Ermittlun-
gen keine Sache deutscher Behörden,
hieß es.

Was war in Spanien passiert?
Nach Angaben aus baden-württembergi-
schen Sicherheitskreisen gab es im Vor-
feld der Aktion in Ludwigsburg auch
mindestens eine Festnahme in Spanien.
Dabei soll es sich um eine Konvertitin
handeln, die jungen Frauen eine IS-Kar-

riere schmackhaft machte, sie auf Lanza-
rote lockte und dann nach Syrien und in
den Irak weiterschleusen wollte. Beim
Zugriff der spanischen Sicherheitsbehör-
den soll der 21-Jährige nach Deutschland
geflüchtet sein.

Wie geht es jetzt weiter?
Da der 21-Jährige dem vereinfachten
Auslieferungsverfahren nicht zugestimmt
hat, wird er nach Schätzung der General-
staatsanwaltschaft noch vier bis sechs
Wochen in Deutschland bleiben. Das
Oberlandesgericht prüft aktuell die Zu-
lässigkeit eines Auslieferungshaftbefehls.
Die Entscheidung über die Auslieferung
liegt dann letztlich wieder bei der Gene-
ralstaatsanwaltschaft.

ERFAHRUNGSAUSTAUSCH

Die Pflege eines Angehörigen ist körperlich und seelisch belastend. Foto: Jens Kalaene/dpa

Neues Angebot für pflegende Angehörige
Pflegestützpunkt der Stadt bietet jetzt einen neuen Gesprächskreis und eine Vortragsreihe an, um der Überforderung entgegenzuwirken

VON ANGELIKA BAUMEISTER

Die 76-jährige Karin Badenschneider aus
Ludwigsburg ist sportlich-aktiv. Sie geht
jeden Tag schwimmen und singt im
Chor. Ein Abendtermin einmal im Monat
kommt für sie nun bald dazu: Der neue
Gesprächskreis für pflegende Angehöri-
ge. Hier will sie sich austauschen und
neue Kraft tanken für den Alltag mit ih-
rem pflegebedürftigenMann.
Karin Badenschneider ist für ihren

schwer erkrankten Mann Tag
und Nacht da, doch manch-
mal gönnt sie sich auch eine
kurze Auszeit und wirkt da-
mit der Überforderung ent-
gegen. Sie ist dabei immer
für ihren Mann per Notruf
erreichbar. Sie muss sich da-
mit abfinden, dass sich der
einstige Profimusiker immer
mehr zurückzieht und sein
Interesse an anderen Men-
schen schwindet. Die 76-Jäh-
rige nimmt Hilfe an, bei-
spielsweise den aktivieren-
den Hausbesuch und ist
auch stets mit dem Pflege-
stützpunkt Ludwigsburg in
Kontakt. „Pflegende Angehö-
rige sind hoch belastet“, sagt dessen Lei-
terin des Mariele Kerkhoff. Sie berät rund
um das Thema häusliche Pflege, sie ver-
weist auf Angebote und hilft auch beim
Ausfüllen von Anträgen.
Bei einer Umfrage des Pflegestütz-

punktes unter 25 Angehörigen zeigte
sich, dass es bei 96 Prozent ein großes
Mitgefühl gibt und dass 88 Prozent den
Kontakt mit dem Pflegebedürftigen als
gut empfinden. 80 Prozent halten außer-
dem dessen Wünsche als angemessen
und betonen, dass ihnen die Pflege nicht
aufgedrängt wurde. Trotzdem wird die
körperliche und emotionale Belastung

mehrheitlich wahrgenommen. Schät-
zungsweise 5000 ältere Menschen wer-
den in Ludwigsburg informell gepflegt.
Im Klartext: Sie sind auf fremde Hilfe an-
gewiesen, erfüllen aber noch nicht die
Kriterien der Pflegeversicherung. Meist
werden sie von Angehörigen zu Hause
versorgt. Manche gehen da bis an die
Grenze ihrer körperlichen und seelischen
Möglichkeiten, weiß Mariele Kerkhoff.
Karin Badenschneider schafft noch den
Spagat zwischen den eigenen Ansprü-

chen und der Hilfsbedürftig-
keit ihres Mannes. Der neue
Gesprächskreis ist dabei für
Angehörige gedacht, bei de-
nen ein körperlicher Pflege-
bedarf und keine Demenz im
Vordergrund stehen. Denn
für Angehörige von an De-
menz erkrankten Menschen
gibt es bei der Diakonie- und
Sozialstation bereits seit Jah-
ren entsprechende Angehöri-
gengruppen. Mariele Kerkhoff
bietet dabei Interessierten ein
Vorgespräch im Pflegestütz-
punkt oder bei einem Haus-
besuch an. Ein solcher Erfah-
rungsaustausch in der Grup-
pe hat der Fachfrau zufolge

auch eine befreiende Wirkung, denn Be-
troffene erkennen, dass sie mit ihren Sor-
gen und Ängsten nicht allein sind.
Neben dem Gesprächskreis bietet der

Pflegestützpunkt außerdem eine Vor-
tragsreihe zu Leistungen der Pflegeversi-
cherung, Vorsorgevollmacht und Betreu-
ungsrecht, Patientenverfügung und Be-
treutes Wohnen an. Die neuen Angebote
werden auch fachlich begleitet. Beispiels-
weise von Pflegeberaterin Ute Leitlein-
Harter von der Diakonie- und Sozialstati-
on, die Pflegekurse für Angehörige anbie-
tet. Ihre Erfahrungen bringt außerdem
Sibylle Kostron von den Angehörigen-

gruppen für Demenzkranke ein. Ein wei-
terer fachlicher Begleiter ist der Sozial-
wissenschaftler Professor Dr. Eckart
Hammer von der Evangelischen Hoch-
schule Ludwigsburg. Für sein Buch „Un-

terschätzt – Männer in der Angehörigen-
pflege“ hat er 25 Tiefeninterviews mit
Männern, die ihre Frauen pflegen, ge-
führt. Er war überrascht von der Einsatz-
bereitschaft seiner Interviewpartner, die

ihren Frauen damit etwas für deren jah-
relange Unterstützung zurückgeben wol-
len. Immerhin ist heute jeder dritte Pfle-
gende ein Mann und laut Eckart Hammer
erleben die meisten diese Aufgabe auch
als Bereicherung, weil Nähe, Zärtlichkeit
und Gefühle möglich seien. Pflegende
Männer verstehen es laut Hammer au-
ßerdem besser, sich Freiräume zu be-
wahren und Hilfe anzunehmen, während
Frauen eher dazu neigen, sich bis zur Er-
schöpfung aufzuopfern. Laut Volker Hen-
ning, Leiter des städtischen Fachbereichs
Bürgerschaftliches Engagement bringen
pflegende Angehörige in jedem Fall eine
große Leistung für die Gesellschaft.

„Pflegende Ange-
hörige sind hoch
belastet.“
Mariele Kerkhoff
Leiterin des
Pflegestützpunkts

Gesprächskreis und
Vorträge
Der neue, vom Pflegestützpunkt der
Stadt Ludwigsburg initiierte Ge-
sprächskreis für pflegende Angehörige
trifft sich einmal imMonat jeweils mitt-
wochs um 16 Uhr. Die Termine für die-
ses Jahr: 19. August, 16. September, 21.
Oktober, 18. November und 16. De-
zember. Die Termine für die jeweils
montags um 15.30 Uhr in der Oberen
Marktstraße 1 (Zimmer 201) stattfin-
denden Vorträge: Am 31. August ste-
hen Leistungen der Pflegeversicherung
imMittelpunkt, am 28. September
werden Vorsorgevollmacht und Be-
treuungsrecht erläutert, am 26. Okto-
ber gibt es Informationen zur Patien-
tenverfügung und am 30. November
zum BetreutenWohnen. Alle Angebo-
te sind kostenlos. Auskünfte und An-
meldungen für Gesprächskreis sowie
Vortragsreihe gibt es beim Pflegestütz-
punkt, Telefon (0 71 41) 9 10 31 23, E-
Mail m.kerkhoff@ludwigsburg.de. (AB)
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