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Betrunkener hinterlässt
Spur der Verwüstung
Ein 29-Jähriger ist am frühen
Sonntagmorgen in einen Unfall
verwickelt gewesen – offenbar,
weil er betrunken war. Gegen 3.45
Uhr fuhr er die Schwieberdinger
Straße in Richtung Pflugfelden,
wobei er mehrfach auf die Gegenfahrspur geriet und in Schlangenlinien unterwegs war.
Nach der Baustelle setzte er seine Fahrt gänzlich auf der Gegenfahrbahn fort. Als der Mann auf
Höhe der Wilhelm-Fein-Straße
versuchte, auf die richtige Fahrbahnseite zu gelangen, verlor er
die Kontrolle über seinen Wagen,
kollidierte mit einer Verkehrsinsel, die sich in diesem Bereich befindet, und beschädigte eine Ampelanlage.
Die alarmierten Polizeibeamten
stellten Alkoholgeruch bei dem
29-Jährigen fest, worauf er einen
Atemalkoholtest und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Darüber hinaus wurde auch sein Führerschein beschlagnahmt. Der entstandene
Schaden dürfte sich auf etwa
10 000 Euro belaufen. (red)
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WETTBEWERB NACHHALTIGKEIT

Mitmachen und Energieheld werden
Die Stadt sucht für „Nachhaltigkeit (ba)rockt!“ Ludwigsburgs nachhaltigsten Haushalt – Noch ist Zeit sich zu bewerben
VON ANDREAS SCHMALTZ

Das Thema Nachhaltigkeit gehört inzwischen klar zu Ludwigsburg. Daher will die Stadtverwaltung, begleitet von der Ludwigsburger Kreiszeitung, mit dem
Wettbewerb
„Nachhaltigkeit
(ba)rockt!“ zu mehr Nachhaltigkeit in den eigenen vier Wänden
motivieren. Denn: „Über 40 Prozent des CO2-Ausstoßes kommen
aus privaten Haushalten“, wie
Isabel-Catherin Staiger vom
Fachbereich Europa und Energie
erklärt.
Beim Wettbewerb können die
Bürger herausfinden, wie groß
ihr ökologischer Fußabdruck tatsächlich ist und mit etwas Glück
zum Energiehelden werden. Dazu werden zehn Haushalte gesucht, die sich von Oktober 2017
bis Mai 2018 beraten und begleiten lassen. Zwölf Kandidaten haben sich bereits gemeldet. Bewerbungen sind bis noch zum
15. Juli möglich.
Auf die Teilnehmer warten einige Vergünstigungen – vom kostenlosen Energiesparcheck über
das Profi-Coaching zum Klimaschutz im Alltag und Umwelttipps bis zur gratis E-Bike-Nutzung. Beim Coaching bekommen

Die Vertreter der Projektpartnerstädte beim Besuch im Ludwigsburger Grünen Zimmer.
die teilnehmenden Haushalte aktuelle Erkenntnisse zu Umweltthemen, wie Klimawandel, Mobilität, Heizen und Lüften, Stromund Wassersparen im Alltag,
nachhaltigem Konsum und Abfallvermeidung sowie zum ökologischen Fußabdruck vermittelt.
In sieben Kategorien werden mo-
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ie Wilhelmstraße war
beim Marktplatzfest wieder für den Verkehr gesperrt und wurde zur riesigen
Partymeile (siehe Bild). Das hat
sich laut dem Geschäftsführer der
Marktplatzfest GbR, Franz Weckesser, seit vielen Jahren bewährt.
Der Marktplatz samt Oberer und
Unterer Markstraße und Holzmarkt haben ebenfalls zum Verweilen und Feiern eingeladen.
Die großzügige räumliche Struktur des Festes sorgte dafür, dass
am Samstagabend überall Hochbetrieb herrschte und davon profitierten auch alle Vereine. Keiner
musste sich über mangelnden Besucherzuspruch beklagen. Im Gegenteil: Die Speisen und Getränke
an den Ständen gingen weg wie
nichts, wenn möglich musste
schnell nachgeliefert werden.
Wie eine Userin auf der Facebookseite der LKZ feststellte, sank
die Zahl der Vereine. Dieses Jahr
waren es über 40, in den Vorjahren schon mal um die 50 Teilnehmer. Der Grund laut Weckesser:
Zum einen hätten aufgrund des
Fastenmonats Ramadan einige

natlich Punkte vergeben. So soll
zum Beispiel, um die Menge an
anfallendem Restmüll zu ermitteln, dieser mithilfe einer Federwaage gewogen werden. Zudem
wird der monatliche Wasser- und
Stromverbrauch abgelesen und
die mit dem Auto zurückgelegten
Kilometer gezählt. In jeder der

eine Stunde beantragt, aber ohne
Erfolg“, erzählt Weckesser unserer
Zeitung. Grund für die strikte Regelung sind die Anwohner, die
nicht um ihre Nachtruhe gebracht
werden sollen. Größerer Ärger soll
vermieden werden.

N
muslimische Vereine abgesagt,
die aber nächstes Jahr wieder dabei seien, da der Ramadan dann
nicht mehr mit dem Termin des
Marktplatzfestes zusammenfalle.
Zum anderen hätten einige Vereine wegen Nachwuchsmangels
aufgegeben. Weckesser zeigt sich
aber zuversichtlich, dass wieder
neue hinzukommen. Er gibt aber
zu bedenken, dass bei mehr als 50

Vereinen der Platz langsam eng
wird. Denn einige Vereine haben
dieses Jahr deutlich größere Festflächen erhalten.
Das Feiern in der Innenstadt
wurde am Samstag zum traumhaften Vergnügen, um Mitternacht war aber Schluss und viele
Besucher reagierten enttäuscht.
„Wir haben schon zweimal bei
der Stadt eine Verlängerung um

ochmal zur Wilhelmstraße: Die treibt auch einen
Stadtrat um, der früher
bei der CDU, dann bei den Republikanern war und jetzt parteilos
ist. Und grüne Themen aufgreift,
als ob er selbst ein waschechter
ist. Harald Lettrari sieht das als einen Test an – um die Wilhelmstraße demnächst autofrei zu machen, wie er in einer Mail an die
Presse, aber auch an die Stadt und
an Bundestagsabgeordnete
schreibt. Eine Testphase, die auch
noch kostenlos sei, meint er. „Der
Test ist sehr gut verlaufen und
sollte bald zur Umsetzung kommen.“ Wer braucht die Wilhelmstraße?, fragt er. Der Stadtrat lässt
keine Zweifel daran: die Fußgänger, die Radfahrer, die Busse oder
die Niederflurbahn, die Anlieger,
der Anlieferverkehr. Ist das ein

Foto: privat

Kategorien werden Punkte vergeben. Einmal im Monat wird es einen Gewinner geben, der einen
kleinen Preis – etwa einen Einkaufsgutschein erhält. Gesamtsieger wird, wer nach acht Monaten des Wettbewerbs, die höchste
Gesamtpunktzahl erzielt hat. Als
Hauptgewinn winkt für den ge-

Scherz, fragen wir uns. Nein, er
meint es genau so.

E

s ist eine Kunst, der wir
bisher nicht viel Aufmerksamkeit gewidmet haben,
aber in Zeiten von bastel- und dekowütigen Menschen (meist
Frauen, zugegebenermaßen) ist
das Handtuch-Origami auf dem
Weg zum absoluten DIY (Do-ityourself)-Hit. Ein Blick ins Internet lehrt: Da ist ein absoluter
Trend komplett an uns vorübergegangen. Am Freitag, 30. Juni,
können wir das im Freibad Hoheneck nachholen: Die Stadtwerke laden alle, die gerne Handtücher falten, legen, rollen
oder sonst wie knüllen, ein,
von 14 bis 17.30 Uhr Tiere aller
Art zu formen. Aus Handtüchern. Der Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt, und
wer da nicht
so begabt
ist: Die
Stadtwerke
zeigen auf ihrer

samten Haushalt ein erholsames
Wochenende in einem Bio-Hotel
zwischen Alpen und Bodensee.
Der Wettbewerb „Nachhaltigkeit (ba)rockt!“ ist Teil des EUProjekts „CitiEnGov – Cities for a
Good Energy Governance“, an
dem Städte aus Italien, Polen,
Österreich, Kroatien, Slowenien
und Ungarn teilnehmen. Dort
finden ähnliche Nachhaltigkeitswettbewerbe statt. Ziel ist es, sich
auszutauschen und von den gegenseitigen Nachhaltigkeitsstrategien zu lernen.
Am vergangenen Mittwoch trafen sich die Projektpartner in
Ludwigsburg, um die hiesige
Strategie zur nachhaltigen Stadtentwicklung
kennenzulernen.
Mit dabei: Chiara Franceschini
aus der italienischen Stadt Ferrara. „Ludwigsburg ist ein gutes
Beispiel für uns“, sagte sie. Dass
Ludwigsburg ein eigenes Referat
für nachhaltige Stadtentwicklung
hat, kommt bei den europäischen Besuchern gut an.
INFO: Weitere Informationen rund

um den Wettbewerb und der Bewerbung gibt es online unter
www.lkz.de/specials/energiehelden
und unter www.ludwigsburg.de/energiehelden.

Internetseite www.swlb.de/handtuchtiere, wie sich lustige Eisbären und Pinguine falten lassen
und reihen sich damit ein in die
bunte Welt der DIY-Seiten voller
Tiere. Aus Handtüchern. Die
kunstvollsten Tiere – aus Handtüchern – werden am Freitag übrigens mit je zwei Freikarten fürs
Freibad dekoriert. (AB/hpj/ja)
HABEN SIE ETWAS ENTDECKT?

E-Mail: stadtredaktion@lkz.de
oder Telefon (0 71 41) 130-460.
Immer dienstags erzählen wir
im
Aufgelesen kleine Geschichten.

ANZEIGE

Neu: die BahnCard Flex.

Jetzt monatlich
kündbar.
Nur für
kurze Zeit!
Die BahnCard Flex 25 hat eine Mindestlaufzeit von drei Monaten und verlängert sich danach
automatisch um jeweils einen Monat, sofern sie nicht spätestens vier Wochen vor Laufzeitende
gekündigt wird. Der BahnCard-Rabatt gilt nicht in allen Verkehrsverbünden.

Spart bei jeder Fahrt.
Noch bis zum 31.07.2017 erhätlich – überall, wo es
Fahrkarten gibt und auf bahn.de/bahncardﬂex

