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AUS STADT UND KREIS

Wieder Maske 
in der Stadt

Ludwigsburg. Wegen der steigen-
den Corona-Zahlen hat der Land-
kreis hat für die Ludwigsburger 
Innenstadt erneut eine erweitere 
Allgemeinverfügung erlassen. 
Das teilt das Landratsamt mit. 
Demnach sind nun wieder in fol-
genden Straßen und Plätzen eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tra-
gen: in der Bahnhofstraße begin-
nend Ecke Leonberger bis Kreu-
zung Schiller-/Hofer-/Uhland-
straße, in der gesamten Mylius- 
und Schillerstraße, auf dem 
Schillerplatz, in der gesamten 
Mathilden- und Arsenalstraße, in 
der Wilhelmstraße zwischen 
Ecke Arsenal- und Kreuzung 
Schloss-/Schorndorfer/Stuttgar-
ter Straße sowie in der Körner-
straße zwischen Ecke Wilhelm- 
und der Kreuzung Lindenstraße.

Die Maskenpflicht gilt von 7 bis 
20 Uhr und sofern ein Abstand 
von 1,5 Metern zu anderen Perso-
nen nicht eingehalten werden 
kann. Kinder unter sechs sind be-
freit, genauso Personen, denen 
aus zwingenden Gründen das 
Tragen einer Maske nicht mög-
lich ist. Auch bei Essen, Trinken 
und Sport muss keine Maske ge-
tragen werden. Die Allgemeinver-
fügung tritt außer Kraft, sobald 
die Sieben-Tage-Inzidenz im 
Kreis von 50 Neuinfektionen pro 
100 000 Einwohner sieben Tage 
lang unterschritten wird. bz

Pandemie Wegen 
steigender Zahlen gelten 
wieder strengere Regeln.

Ludwigsburg. Ein fast schon ewig 
dauernder Rauschgiftprozess vor 
dem Stuttgarter Landgericht gegen 
zwei 28- und 35-jährige Männer aus 
Ludwigsburg geht nach dreimonati-
ger Hauptverhandlung demnächst 
dem Ende entgegen. Das Duo soll 
von Januar bis November des ver-
gangenen Jahres die Ludwigsburger 
Szene kiloweise mit Drogen versorgt 
haben. Vorletzter Akt vor dem Ge-
richt waren am Mittwoch die Erörte-
rungen der Vorstrafen.

In dem Verfahren vor der 17. Gro-
ßen Strafkammer geht es in erster Li-
nie um den Handel mit zirka vier Kilo 
Haschisch und weitere fünf Kilo Ma-
rihuana, welches das angeklagte 
Duo im Januar vergangenen Jahres 
von einer türkischen Gruppe in Köln 
eingekauft und mit 5000 Euro bar be-
zahlt haben soll (die BZ berichtete). 
Das Rauschgift sollte laut den Er-
mittlungen erst in Mannheim an ei-
nen Unbekannten verkauft werden, 
was aber offensichtlich nicht klapp-
te. Stattdessen, so die Anklage, lan-

deten die Drogenpakete in Ludwigs-
burg und sollen hier am 11. Juni 
vergangenen Jahres mit Gewinn ver-
kauft worden sein.

Darüber hinaus geht es in dem 
Verfahren noch um rund 300 Gramm 
der gefährlichen Droge Kokain. Da-
von sollen die beiden Angeklagten 
am späten Abend des 20. August ver-
gangenen Jahres in Ludwigsburg 99 
Gramm an einen verdeckten Ermitt-

ler des Landeskriminalamts zu ver-
kaufen versucht haben. Am Tag dar-
auf wurden bei einer Durchsuchung 
der Wohnung des einen Angeklagten 
weitere Drogen, Drogengeld und 
Verpackungsmaterial wie auch zwei 
Feinwaagen sichergestellt. Die 
Handschellen klickten allerdings 
erst im Dezember, weil die Beschul-
digten untergetaucht waren.

Im Prozess hatten sie zu den 
Rauschgiftvorwürfen noch ge-
schwiegen, unterdessen aber einen 
Teil der Anklage zugegeben. Daher 
ordnete das Gericht am Mittwoch 
die behördliche Einziehung des si-
chergestellten Rauschgiftes und der 
Feinwaagen, sowie des offensicht-

lich eingenommenen Drogenlohns 
an, nachdem die Angeklagten auch 
darauf verzichtet hatten.

Zumindest einer der Beiden weist 
in seinem Vorstrafenregister zehn 
Einträge auf, wie das Gericht am Ver-
handlungstag bekannt gab. Aller-
dings befinden sich darunter keine 
Drogendelikte, sondern Diebstähle, 
Raub, Sachbeschädigung, Betrug 
und Leistungserschleichungen. 
Letzteres gleich fünf Mal hinterein-
ander, was ihm als notorischer Rück-
falltäter zuletzt eine Freiheitsstrafe 
von zwei Monaten ohne Bewährung 
einbrachte. Er selbst hat inzwischen 
auch seine Tatbeteiligung an den 
Drogengeschäften eingeräumt. Und 
offensichtlich hat er auch nichts mit 
einer im November ebenfalls in Lud-
wigsburg entdeckten Cannabis-In-
door-Anlage zu tun. Dafür sollen an-
dere Angeklagte zuständig sein, 
gegen die demnächst das Verfahren 
eröffnet wird.

Obwohl die 17. Kammer des Land-
gerichts noch Fortsetzungstermine 
bis Ende November angesetzt hat, 
wird das Verfahren wohl in der kom-
menden Woche mit der Verkündung 
der Urteile zu Ende gehen. Bei Ge-
ständnissen könne man bei den 
Strafzumessungen Milde walten las-
sen. Laut Gesetz sind aber, je nach 
Menge der Rauschgifte,  Freiheits-
strafen bis zu 15 Jahren möglich.

Ludwigsburg mit Drogen versorgt

Der Rauschgiftprozess aus Lud-
wigsburg, der seit drei Monaten 
vor dem Landgericht in Stutt-
gart verhandelt wird, geht dem 
Ende entgegen.

BERND WINCKLER

Im Prozess um zwei Drogendealer werden nun die Vorstrafen beäugt

Feuerwehr gießt 
im Wald aus allen 
C-Rohren  13

Firma Tecnaro 
macht Kunststoffe 
ohne Erdöl  17

Sammy, Bruno, Petra – nun kann 
auch Bietigheim-Bissingen mit 
gleich mehreren Sommerloch-

tieren aufwarten. Manche sind gelb 
und haben lange Ohren mit schwar-
zen Spitzen, andere sind orangefar-
ben und mit einem Feuerschwanz 
ausgestattet. Wie, Sie haben noch 
keines gesehen? Das liegt vielleicht 
daran, dass Sie nicht Pokémon Go 
spielen (oder Poke-Mongo, wie es 
ein Behördenvertreter nannte) und 
kleine Pikachus oder Drachen jagen.

Und nun schon zum zweiten Mal 
binnen kurzer Zeit ging es in überre-
gionalen Medien um den bislang er-
folglosen Versuch der Stadt, für das 
Spiel wichtige Punkte aus dem Ja-
pangarten entfernen zu lassen.

Auch das Außenministerium habe 
man eingeschaltet. Gut, ganz genau 
so war es nicht. Aber vielleicht dach-
te der Schreiber bei „Japan“garten, es 
falle in dessen Ministerialbereich. 
Oder dass das ganze Thema irgend-
wie aus einer anderen Welt ist. jsw

 Wer hat’s erfunden? 
Diese Frage aus der Werbung lässt 
sich für die Ludwigsburger Kürbis-
schau eindeutig beantworten. Na-
türlich die Schweizer.  Eher zufällig 
hatten 1997 die Brüder Beat und 
Martin Jucker die Idee, auf der Suche 
nach modernen Vermarktungskon-
zepten für ihren Hof in Seegräben im 
Kanton Zürich eine Kürbisausstel-
lung zu veranstalten. Das kam so gut 
an, dass es zum Dauerbrenner wur-
de. Bis heute. „Jucker Farm“ betreibt 
mittlerweile mehrere Erlebnisbau-
ernhöfe. Nach Ludwigsburg kam die 
Idee über den Rielingshäuser Jens 
Eisenmann, der ein halbes Jahr in 
der Schweiz war.  Er steckte Volker 
Kugel, den Chef des Blühenden Ba-
rock, mit dem Vorschlag an, die bun-
ten Gewächse im Schlossgarten aus-
zustellen, und 2000 wurde die erste 
Schau organisiert. „Die weltgrößte 
Kürbisschau“ schlug auch in der Ba-
rockstadt ein wie eine Bombe und ist 
seitdem aus dem jährlichen Pro-
gramm nicht mehr wegzudenken. 
Veranstaltet wird sie stets in Partner-
schaft mit „Jucker Farm“.

Das Motto, das in einem Jahr in der 
Schweiz gewählt wird, kommt ein 
Jahr später in Ludwigsburg zum Tra-
gen. In diesem Jahr ist es das Thema 
Zirkus. Start ist an diesem Freitag, 
die Ausstellung dauert bis zum 6. No-
vember.

 Unter anderem sind ein Tiger, der 
zum Sprung durch einen Reifen an-
setzt, ein Elefant und ein Clown zu 
sehen. Die Kürbisobjekte bestehen 
aus Grundgerüsten, für deren Her-
stellung hauptsächlich Holz und 
Stroh verwendet werden. Ein Künst-
lerteam um Pit Ruge gestaltet bereits 
seit mehr als zehn Jahren die Skulp-
turen.

Wie Miriam Schreier, die Spreche-
rin der Ausstellung, berichtet, sind 
die Vorbereitungen zur Kürbisaus-
stellung gut gelaufen. „Die letzten 
Tage, bevor es los geht, sind in jedem 
Jahr aufregend, aber es hat alles ge-
klappt.“

Die Schau steht und fällt natürlich 
mit den Kürbissen, doch auch in die-
ser Hinsicht sind die Veranstalter zu-
frieden. „Das Kürbisjahr 2016 hat 
qualitativ sehr hochwertige Kürbisse 
hervorgebracht“, sagt Schreier. Zwar 
sei das Frühjahr etwas zu regnerisch 
gewesen, was die Menge der Kürbis-
se etwas dezimierte. Doch: „Trotz-
dem haben wir wieder genauso viele 
Kürbisse wie auch in den vergange-

nen Jahren auf der Ausstellung.“ 
Rund 450 000 Exemplare sind es ins-
gesamt.

Angebaut werden diese überwie-
gend im Landkreis Ludwigsburg. Da-
bei kommen rund 80 Prozent vom 
Obsthof Eisenmann aus Rielings-
hausen, die übrigen von weiteren 
Kürbisproduzenten aus dem Groß-
raum Stuttgart. Die Hitze im August 
habe die Kürbisse besonders gut  rei-

fen lassen, erklärt Miriam Schreier, 
die Stiele seien also bestens verholzt. 
Das verspreche eine gute Qualität 
der (Speise-)Kürbisse und durch die 
gut verholzten Stiele auch eine län-
gere Lagerzeit.

 Das ist wichtig für die Kürbisgast-
ronomie, die neben den Kürbisfigu-
ren ein wichtiges Element der Aus-
stellung darstellt. In diesem Jahr 
führt die Kürbisgastronomie erst-
mals Kürbiseiscreme und Kürbiskä-
sespätzle, so Schreier. Außerdem sei 
das Kürbisschorle noch einmal ver-

bessert worden und habe jetzt einen 
noch höheren Kürbisanteil.

Auch beim Kürbisschnitzen gibt es 
eine Neuerung: Auf der Ausstellung 
wird über die gesamte Zeit (ab 15. 
September) ein  Kürbisschnitzer aus 
dem Team des US-Amerikaners Ray 
Villafane vor Ort sein, der dafür 
sorgt, dass die Kürbisschnitz-Welt 
der „Hubbard Family“ immer wieder 
neue und frische Kürbisfiguren be-
kommt.

Die Partnerschaft mit „Jucker 
Farm“ gilt nach wie vor als Erfolgs-
modell – für beide Seiten. Das 
Schweizer Unternehmen profitiert 
von der besonderen Ausstellungsflä-
che am Barockschloss, das Blühende 
Barock hat durch die Kürbisausstel-
lung in den Herbstmonaten, wenn 
nicht mehr so viele Blumen in der 
Gartenschau blühen, nochmals ei-
nen Besuchermagneten.

Vorfahrt verletzt, 
Unfall gebaut
Bietigheim-Bissingen. Am Mitt-
woch kam es im Kreuzungsbereich 
zwischen der Landesstraße 1110 und 
der Kreisstraße 1671 zu einem Vor-
fahrtsunfall, bei dem ein Sachscha-
den von etwa 7000 Euro entstand. 
Ein 18 Jahre alter Autofahrer, der aus 
Richtung Tamm kam, fuhr gegen 
17.10 Uhr vermutlich aus Unacht-
samkeit in die Kreuzung ein, deren 
Ampelregelung derzeit ausgefallen 
ist. Hierdurch nahm er einem 52-jäh-
rigen Lastwagenfahrer, der aus Rich-
tung Bissingen kam, die Vorfahrt, 
und beide stießen zusammen. bz

Unbekannter  
uriniert in Cabrio
Steinheim. Eine böse Überraschung 
musste eine 62-Jährige am Mitt-
wochnachmittag erleben, als sie zu 
ihrem Auto zurückkehrte, das auf 
dem Parkplatz Riedhalle in der Höp-
figheimer Straße in Steinheim abge-
stellt war. Die Dame hatte sich zwi-
schen 15.30 und 20 Uhr im Freibad 
aufgehalten und ihr BMW Cabrio 
mit geöffnetem Verdeck geparkt. 
Während dieser Zeit urinierte ein 
Unbekannter auf die Autositze, heißt 
es in einer Mitteilung der Polizei. 
Hinweise nimmt der Polizeiposten 
Steinheim, Telefon (07144) 82 30 60, 
entgegen.  bz

Konfliktbewältigung  mit Vor-
schulkindern ist so eine Sache 
für sich: Man muss genau das 
richtige Maß aus Strenge, Ver-
ständnis und Einfühlungsver-
mögen finden. Und selbst dann 
braucht man noch ganz viel 
Glück dazu. Doch einen moder-
ner Vater schreckt das nicht ab. 
Der holt sich Tipps von einem 
Profi: Man müsse zeigen, dass 
man das Problem ernst nimmt 
Heißt: das Kind selbst seine 
Sorge beschreiben und bewer-
ten lassen. Die erste Gelegen-
heit für die Anwendung dieses 
Modells kommt schnell. Papa 
geht genauestens nach der An-
leitung vor und fragt: „Was ist 
den Problem, mein Liebes.“ Die 
Antwort: „Du bist mein Pro-
blem.“ Trotz Irritation macht 
der Vater weiter: „Okay, und wie 
groß ist dieses Problem? Klein, 
mittel oder groß?“ Die deutliche 
Antwort: „Sehr groß!“ Die dritte 
Frage, was man dagegen tun 
könne, hat der Papa sich dann 
gespart. Denn die Antwort dar-
auf wollte er lieber nicht wis-
sen.  Mathias Schmid

Ein Problem 
namens Papa

Jessica Kunzes Stimme bricht, 
wenn sie über ihre Ängste in 
der Corona-Pandemie spricht. 
„Ich bekomme Panik, wieder 

ewig, wie im ersten Lockdown, zu 
Hause sitzen zu müssen, alleine 
zu sein“, sagt sie. Die 31-Jährige 
ist eine sogenannte Langzeitar-
beitslose, schwer auf dem Ar-
beitsmarkt vermittelbar.

Auf der Karlshöhe, im Ge-
schäftsbereich Technik und Ar-
beit wird sie seit einigen Jahren 
betreut, nimmt an Kursen, Wie-
dereingliederungen und anderen 
Maßnahmen teilt. Seit Februar 
gärtnert sie in der Grünen Grup-
pe. „Da werde ich gebraucht, das 
macht Spaß, und ich mache etwas 
Sinnvolles“. Die Grüne Gruppe ist 
eines von mehreren Projekten, 
langzeitarbeitslose Menschen zu 
beschäftigen und wieder dem Ar-
beitsmarkt zuzuführen. Jessica 

Kunze ist froh, dass sie arbeiten 
kann, während ihr Bruder, der in 
der Küche der Karlshöhe beschäf-
tigt ist, seit Wochen zu Hause 
sitzt und „massive psychische 
Probleme“ hat, wie sie sagt.

230 Teilnehmer mit „multiplen 
Vermittlungshemmnissen“, so er-
klärt Gerhard Stoll, Leiter des Be-
reichs Arbeit, werden jährlich be-
treut. Sie haben Schwierigkeiten, 
sich sozial zu integrieren, haben 
psychische oder körperliche Han-
dicaps, waren obdachlos, haben 
keine Ausbildung oder sind für 
den ersten Arbeitsmarkt nicht 
mehr vermittelbar und werden 
vom Jobcenter in wiedereinglie-
dernden Maßnahmen auf der 
Karlshöhe betreut, wie beispiels-
weise Alleinerziehende.

Jessica Kunze will arbeiten, 
aber es fällt ihr schwer, einen fes-
ten Job, den sie möchte, zu be-
kommen. Es fing alles damit an, 
dass sie die Prüfung in ihrer Aus-
bildung als Verkäuferin bei einem 
großen Lebensmitteldiscounter 
nicht schaffte, dafür gemobbt 
wurde, psychische Probleme be-
kam und seither arbeitslos ist. 
„Das ist dann ein Teufelskreis, die 
Menschen schämen sich, gehen 
nicht mehr aus dem Haus und ha-
ben keine Alltagsstruktur und kei-
ne sozialen Kontakte. Und ihr 
Selbstbewusstsein ist gleich 
Null“, sagt Gerhard Stoll. In den 
Maßnahmen der Karlshöhe sol-
len sie „durch Beratung und Ar-
beit wieder aktiviert werden“, so 
Stoll. Sie werden je nach indivi-
dueller Begabung eingesetzt, neh-
men aber auch an Kursen teil, in 
denen ihre Probleme thematisiert 

werden.
Die Corona-Pandemie und der 

Lockdown haben der Arbeit von 
Stoll und den 72 Mitarbeitern des 
Geschäftsbereichs Arbeit und 
Technik in vielem einen Strich 
durch die Rechnung gemacht. 
Schon im ersten Lockdown fielen 
Kurse aus, viele Menschen konn-
ten nicht kommen, um zu arbei-
ten, vor allem die, die im sozialen 
Bereich oder in der Küche arbei-
ten. Der persönliche Kontakt fiel 
fast komplett aus. Und auch jetzt, 
ein Jahr später, ist die Situation 
immer noch schwierig. Kurse und 
der Kontakt wurden zwar auf di-
gitale Angebote umgestellt, es 
wird viel telefoniert, aber: „Das 
ist eine große Herausforderung“, 
sagt Stoll. Denn oft fehlt das Geld 
für die technische Ausstattung 
oder zum Bezahlen der notwen-
digen Telefonrechnung, wenn das 
Kind am Handy Hausaufgaben 
machen muss. „Mittlerweile ha-
ben wir einen Fonds von der Di-
akonie, mit dem wir dringend Be-
nötigtes kaufen können“, sagt 
Stoll. Zum Beispiel Masken. 
„Wenn jemand 17 Euro für die Ge-
sundheit ausgeben kann, dann 
sind Masken, die sechs Euro kos-
ten, eine Menge Geld.“

Für Menschen, denen es sowie-
so schwer fällt, Kontakte zu knüp-
fen, ihren Alltag zu beherrschen 
und die dabei Hilfe brauchen, die 
sie momentan nicht bekämen, 
sagt Stoll, ist der Rückfall in alte 
Muster vorprogrammiert. Süchte 
kommen wieder zum Vorschein, 
Depressionen und Panikattacken 
sind wieder da. „Wir fangen dann 
wieder bei Null an“, so Stoll. Des-
halb haben er und seine Mitarbei-
ter begonnen, persönliche Besu-
che zu machen, die im ersten 
Lockdown untersagt waren. Be-
ratungsstellen sind schwer er-
reichbar. Praktika bei Betrieben 
werden derzeit auch nicht verge-
ben, Jobs zu bekommen ist für ge-
handicapte Menschen noch 
schwieriger, vor allem da sie 
meist in den Bereichen arbeiten, 
die sehr von der Pandemie betrof-
fen sind, wie die Gastronomie.

Hürden werden höher
„Diese Menschen fallen derzeit 
durch das soziale Netz, die Hür-
den für sie werden immer höher“, 
sagt Stoll. Für ihn werden sie zu 
den großen Verlierern der Pande-
mie gehören, „aber welche, die 
schnell vergessen sind“. Verlierer 
seien sie auch, weil die Pandemie 
den sogenannten zweiten Ar-
beitsmarkt schwächen wird, auf 
dem es gerade für schwer vermit-
telbare Menschen staatlich geför-
derte Jobs gibt. Stoll hat bemerkt, 
dass durch diese Begleiterschei-
nungen der Pandemie seine Kli-
enten „sich wie vergessen fühlen, 
das Selbstbewusstsein schwindet. 
Sie fühlen sich alleine gelassen“.

Vergessene Verlierer  
der Pandemie
Ludwigsburg Auf der Karlshöhe bekommen Menschen, die für den Arbeitsmarkt verloren 
scheinen, eine zweite Chance. Doch die Pandemie zerstört vieles. Von Gabriele Szczegulski

Gerhard Stoll, 
Leiter des Be-
reichs Arbeit der 
Karlshöhe. Foto: 
Martin Kalb

Der Arbeitsbereich Arbeit und Technik der Karlshöhe

Der Geschäftsbereich 
Arbeit und Technik auf 
der Karlshöhe in Lud-
wigsburg wird gemein-
sam von Rainer Pe-
scheck und Gerhard 
Stoll geleitet. Stoll ist 
zuständig für den Ge-
brauchtwarenmarkt, die 
Therapeutischen Werk-
stätten und die Projekte 
und Maßnahmen.

In den Therapeutischen 
Werkstätten werden 
Menschen mit besonde-
ren sozialen Schwierig-
keiten von Fachkräften 

aktivierend und sozialin-
tegrativ beschäftigt und 
gefördert. Die in den 
Werkstätten durchge-
führten tagesstrukturie-
renden Maßnahmen 
werden in der Regel zu-
sammen mit stationä-
ren und ambulanten Hil-
fen des Hauses auf der 
Wart angeboten. Es gibt 
Werkstätten für Holz, 
Druck und Papier, die 
Imkerei, Montage, Krea-
tivwerkstatt und die 
Grüne Gruppe.

Das Angebot reicht 

von einfacher struktu-
rierender Beschäftigung 
bis hin zu arbeits-
marktorientierten An-
forderungen, die auf 
eine Arbeitsstelle vor-
bereiten. Im Auftrag des 
Jobcenters werden be-
rufliche Maßnahmen 
durchgeführt, wie die 
berufliche Eingliederung 
für Menschen mit psy-
chosozialer Beeinträch-
tigung, für junge Er-
wachsene, für Men-
schen mit Handicaps. sz

www.karlshoehe.de

Jessica Kunze ist froh, dass sie derzeit in den Gärten der Karlshöhe 
arbeiten kann.  Foto: Michael Handrick

Sorgen auch 
auf der 
anderen Seite

Kreis Ludwigsburg. Die Masken-
pflicht in Grundschulen führt zu 
Verunsicherungen bei Eltern. 
Und zwar nicht nur bei denjeni-
gen, die glauben, das Tragen des 
Mund-Nasen-Schutzes sei 
schlecht für ihre Kinder (die BZ 
berichtete). Sondern auch bei den 
Eltern, die die Maske als ein wich-
tiges Mittel zum Schutz vor In-
fektionen sehen.

Am Freitag berichtete die BZ 
über Konflikte in Grundschulen, 
weil sich Eltern dagegen wehren, 
dass ihre Kinder in der Schule 
Masken tragen müssen. Darauf-
hin meldete sich eine Mutter aus 
dem nördlichen Landkreis. Sie 
sagt: „Der Großteil ist besorgt 
und möchte die Kinder guten Ge-
wissens in die Schule schicken.“ 
Denn sitzen immer mehr Kinder 
ohne Maske im Unterricht, erhö-
he das das Infektionsrisiko. „Ich 
habe das Recht, mein Kind in die 
Schule zu bringen, ohne Angst ha-
ben zu müssen.“ Sie will aber un-
erkannt bleiben – aus Angst vor 
Nachteilen für ihr Kind.

„Großteil ist besorgt“
Sie selbst habe ihr Kind zu Hau-
se gelassen, als noch keine Mas-
kenpflicht herrschte. Doch sie be-
fürchtet, dass in den kommenden 
Tagen und Wochen immer mehr 
Kinder ohne Maske in den Klas-
senzimmern sitzen werden.

Die Mutter berichtet von Chat-
gruppen in sozialen Medien, in 
denen sich die Masken-Gegner 
formieren. Diese Gruppen hätten 
schnell einmal eine dreistellige 
Zahl an Mitgliedern und seien oft 
schul- und kommunenübergrei-
fend. „Da wird auch gesagt, wie 
man ganz einfach übers Internet 
an ein Attest kommen kann“, sagt 
sie. Auch sie hätte sich in eine sol-
che Gruppe gemischt. „Da wer-
den dann eben auch Infos zu 
Querdenker-Demos verbreitet“, 
kritisiert sie.

Eine weitere Mutter, die sich 
bei der Redaktion gemeldet hat, 
untermauert diese Aussagen. 
Auch sie möchte wegen mögli-
cher negativer Folgen lieber an-
onym bleiben. „Mails mit Petiti-
onen gegen die Maskenpflicht auf 
den verschiedenen sozialen Ka-
nälen“ würden zunehmen. Und: 
„Es werden auch Mails zu Petiti-
onen in Gruppen von Kindern ge-
teilt.“

Auch gegenüber der BZ hieß 
es von Schulleitern und Eltern-
vertretern, dass eine Minderheit, 
maximal zehn Prozent, gegen 
Masken für Grundschulkinder 
sei. „Besorgte Eltern gibt es in je-
der Klasse. In einigen machen 
sich dann Eltern kundig im Inter-
net und versorgen die anderen Fa-
milie mit Material. So etwas infi-
ziert die ganze Klasse“, so ein 
Schulleiter.  Mathias Schmid

Grundschulen Wegen der 
Masken-Verweigerer 
haben andere Eltern 
wiederum Angst um die 
Gesundheit ihrer Kinder.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im 
Landkreis lag am Sonntag bei 119,9 In-
fizierten pro 100 000 Einwohner, das 
sind 4,2 mehr als am Samstag. Als ak-
tuell infiziert gelten 1063 Menschen, 
das sind 70 weniger als am Vortag. Die 
Zahl der Todesfälle bleibt bei 421. In 
den Kreis-Kliniken werden 49 Co-
vid-19-Patienten behandelt, zehn 
davon werden beatmet. Die Zahl der 
Impfungen im Landkreis betrug insge-
samt 34 733. bz
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Ludwigsburg. Obwohl im Land-
kreis ab diesem Montag die als 
„Notbremse“ bezeichneten Ver-
schärfungen der Corona-Verord-
nung greifen, bleiben die Garten-
anlagen des Blühenden Barocks 
für den Publikumsverkehr geöff-
net. Dies hat das Landratsamt 
Ludwigsburg am Sonntag ent-
schieden und mitgeteilt. Der 
Kreis Ludwigsburg verzeichnete 
am Freitag den dritten Tag in Fol-
ge eine Sieben-Tages-Inzidenz 
von mehr als 100 Neuinfektionen 
pro 100 000 Einwohner. Daher 
müssen eigentlich auch botani-
sche Gärten wieder schließen. 
Hiervon erteilt das Kreis-Ge-

sundheitsamt dem Blüba nun aber 
eine Ausnahme. Wo größere An-
sammlungen zu befürchten sind 
und Angebote in Innenräumen 
bleiben aber zu. Das betrifft Tei-
le des Märchengartens.

„Bei den Gartenanlagen han-
delt es sich um sehr weitläufige 
Anlagen im Freien. Anders als bei 
botanischen Gärten steht hier der 
Parkcharakter im Vordergrund. 
Das Ansteckungsrisiko ist nicht 
anders zu bewerten als etwa im 
Favoritepark oder bei den Anla-
gen des Schlosses Monrepos“, 
heißt es vom Landratsamt. Und 
Landrat Dietmar Allgaier fügt an: 
„Die ausnahmsweise Öffnung des 

Blühenden Barocks ist unter in-
fektiologischen Gesichtspunkten 
sinnvoll. Andere Park- und Natur-
anlagen im Landkreis werden 
hierdurch entlastet. Die Öffnung 
trägt auch zum Erholungsbedürf-
nis der Bevölkerung bei.“

Der Landrat hatte sich eng mit 
Ludwigsburgs OB Dr. Matthias 
Knecht abgestimmt. Sie betonen, 
dass es im Blüba nicht nur ein 
funktionierendes Hygienekon-
zept gebe, sondern auch die Ver-
pflichtung zum Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes im Freien. 
Darüber hinaus sei die Besucher-
zahl begrenzt und man sei nur im 
Freien unterwegs.  bz

Das Blüba bleibt trozt „Notbremse“ offen

Kurz nach der Öffnung hätte das Blüba wieder zumachen sollen. 
Doch das Landratsamt hat anders entschieden. Foto: Oliver Bürkle


