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KARLSHÖHE

Altenheim wird zu Flüchtlingsheim
Um Geflüchtete unterzubringen,
mietet die Stadt das ehemalige Al-
tenheim Haus am Salon von der
Karlshöhe. Das steht seit Anfang
2021 leer, mindestens 80 Geflüchte-
te sollen hier wohnen. Der Synergie-
effekt: Die Sozialberatung will die
Stiftung Karlshöhe übernehmen.

VON JANNA WERNER

Hatten Stadt und Kreis die Bürger der Süd-
stadt erst am vergangenen Montag über
den möglichen Einzug von bis zu 120 Asyl-
bewerbern in der Sporthalle der Carl-
Schaefer-Schule informiert, folgt im Ge-
biet auf der östlichen Seite der B27, das
ebenfalls zur Südstadt gehört, das nächste
große Projekt. Ab 1. Februar sollen laut
Mitteilung der Stadt 80 Flüchtlinge in das
ehemalige Altenheim Haus am Salon an
der Königinallee/Paulusweg einziehen. Ob
es sich um Geflüchtete in der Anschluss-
unterbringung oder aus der Ukraine han-
delt oder gar um eine Mischung, war am
Mittwochabend nicht mehr zu erfahren.

Karlshöhe soll Betreuung übernehmen

In der Beschlussvorlage für den Sozial-
ausschuss am Mittwoch ist von 80 bis 100
die Rede. Wird die Halle im März belegt,
erhöht sich die Zahl der Flüchtlinge in der
Südstadt mit den bisherigen 40 auf 240 bis
260. Die Anmietung steht im Ausschuss
nicht zum Beschluss – es geht lediglich da-
rum, die Stiftung Karlshöhe mit der Sozial-
beratung der Geflüchteten zu beauftragen.

Vergangenes Jahr hatte die Stadt Lud-
wigsburg neben 145 Ukrainern 124 Flücht-
linge aus sogenannten Drittländern (nicht
Ukraine) aufgenommen, im Kreis kamen
im selben Zeitraum 1755 Menschen an,
die um Asyl bitten. Monatlich sind es im
Kreis 200 bis 250. Der Großteil kommt laut

Geschlossen: Seit dem Umzug der dortigen Bewohner in das neue Seniorenzentrum Karlinum Ende Januar 2021 steht das Haus am Salon leer.
Jetzt hat die Stadt es von der Stiftung Karlshöhe gemietet, um nach eigenen Angaben 80 bis 100 Flüchtlinge unterzubringen. Foto: Ramona Theiss

Landratsamt aus Syrien, der Türkei, Af-
ghanistan, dem Irak oder Georgien. Wäh-
rend die Ukrainer direkt in die Kommunen
weitergeleitet werden, bringt der Kreis die
Asylbewerber längstens zwei Jahre oder
bis Abschluss des Asylverfahrens unter,
dann sind die Kommunen zuständig.

Aktuell leben über rund 650 Geflüchtete
aus Drittländern in städtischen Unter-
künften, hinzu kommen 720 Ukrainer. Bis
2025/26 rechnet der Kreis mit einer Ver-
dreifachung der Asylbewerber, zudem Ba-
den-Württemberg und Kreis mit der Auf-
nahme von Asylbewerbern im Bundesver-
gleich im Rückstand seien. Von den im
Kreis aufgenommenen Asylbewerbern
entfallen nach spätestens zwei Jahren 17
Prozent auf die Stadt Ludwigsburg.

Das Haus am Salon war im Januar 2021
frei geworden, nachdem die Stiftung

Karlshöhe nebenan das Seniorenzentrum
Karlinum mit 90 Plätzen gebaut hatte. Auf
der Karlshöhe befindet sich bereits ein
Wohnheim mit einem Mix aus Studenten
und unbegleiteten minderjährigen Aus-
ländern, die hierher geflüchtet sind. Das
Wohnprojekt Manara mit Fünfer-Wohnge-
meinschaften – zwei Flüchtlinge und drei
Studenten – war im Mai 2019 eröffnet wor-
den. Es hat Platz für 15 Studenten und 30
minderjährige Flüchtlinge, die von der Ju-
gendhilfe des Landkreises betreut werden.

Jetzt will die Stiftung für die neuen Be-
wohner im Haus die Sozialbetreuung
übernehmen. Aktuell beträgt der Schlüssel
Sozialarbeiter zu Flüchtlingen laut Stadt
1:80. Diese ist froh, mit der Karlshöhe Un-
terstützung zu bekommen, wie es in der
Vorlage für den Sozialausschuss heißt:
„Das städtische Team der Integrationsma-

nager kann in so kurzer Zeit nicht um das-
selbe Maß erhöht werden, wie die Zahl der
Geflüchteten steigt.“

Mit der Vergabe der Flüchtlingssozialar-
beit an freie Träger habe man gute Erfah-
rungen gemacht, so die Stadtverwaltung.
Die Awo etwa ist für die Beratung und Be-
treuung in mehreren Unterkünften zu-
ständig, darunter große Einheiten wie am
Erlenweg oder in der Schlieffenstraße.

Derzeit hat die Stadt das Haus am Salon
auf ein Jahr gemietet, es gibt allerdings ei-
ne Option auf Verlängerung. Dies gilt auch
für die Betreuung durch die Karlshöhe, de-
ren Genehmigung durch den Ausschuss
lediglich eine Formalie sein dürfte.

INFO: Am Montag, 23. Januar, 19 Uhr informiert
die Stadtverwaltung im Ostsaal der Karlshöher
Kirche (Königinallee) über das Vorhaben.

Wege im Favoritepark: Schmutzig
oder der Jahreszeit geschuldet?
Nach den Baumfällarbeiten
im Favoritepark im Dezem-
ber waren die Wege ver-
schmutzt. Das hat für Unmut
gesorgt. Inzwischen wurden
sie jedoch gereinigt.

VON MARION BLUM

„An Weihnachten waren Bekann-
te zu Besuch, wobei wir auch
durch den Favoritenpark gegan-
gen sind. So schmutzig wie unse-
re Schuhe danach waren, sind
diese nicht mal, wenn ich Wan-
dern gehe“, hat ein Ludwigs-
burger sich mit einer Mail an un-
sere Redaktion gewandt. Von An-
fang Dezember bis Anfang dieser
Woche sei dieser Weg nie gerei-
nigt worden, schreibt er.

Gestern Vormittag präsentiert
sich der Weg allerdings in einem
recht gepflegten Zustand. Natür-
lich liegt an den Wegrändern und
teilweise auch in der Mitte des as-
phaltierten Weges verrottetes
Laub. Aufgrund des am gestrigen
Mittwoch Schneefalls ist es nass.

Ist der Weg zu schmutzig? Ein
junger Mann verneint die Frage
und zeigt stattdessen auf seine
weißen Sneaker, die an der Spitze
verschmutzt sind. Auch bei zwei
Frauen, die sich vom Hauptweg
aus dem Schloss Favorite nähern,
darf der Blick auf das Schuhwerk
nicht fehlen, das ebenfalls nicht
übermäßig schmutzig ist. Sie zei-
gen in Richtung Seeschlossallee,
die zum Schloss Monrepos führt.
„Dort liegt mehr Laub auf dem
Weg“, sagen sie. Aber grundsätz-
lich finden sie den Zustand der
Wege in Ordnung.

„Wir haben die Wege in den
vergangenen Wochen zwei Mal
mit Schaufel und Besen von Hand
gereinigt, der Rest ist der Jahres-
zeit geschuldet“, sagt Kim Kühn.
Er ist Förster bei der Forst BW, die
für die Bewirtschaftung des
Staatswaldes, darunter der Favor-

So hat der Weg am Favoriteschloss gestern ausgesehen. Foto: Privat

itepark, zuständig ist. „Sauberer
geht es nur mit der Kehrmaschi-
ne“, fügt er hinzu.

Dass die Wege verschmutzen
lasse sich nur schwer verhindern,
verweist Kühn darauf, dass immer
wieder Mitarbeiter der Forst BW
und Bewohner des im Park gele-
genen Wohnhauses dort mit ihren
Autos unterwegs sind.

Dass sich vereinzelt Leute be-
schwert haben, ist ihm durchaus
bekannt. Einmal sei er von einem
Herrn angesprochen worden, der
partout nicht glauben wollte, dass
die Wege nach dem Abschluss der

jüngsten Fällarbeiten gesäubert
worden seien.

Um dem ursprünglichen Cha-
rakter des Eichen-Hutewalds wie-
der herzustellen, sind im Dezem-
ber etliche Bäume gefällt worden.
Die Stämme stapeln sich um das
Favoriteschloss.

Für dieses Jahr sind Aufforstun-
gen geplant. Bereits im Frühjahr
2022 wurden 70 Eichen gepflanzt.
In nächster Zeit seien erst einmal
Waldarbeiter vor Ort, um die alten
Eichenbäume entlang der Allee
zu beschneiden, so Förster Kim
Kühn.

Fraglicher Erfolg
Zum Bericht „Mobilität: Drei E-Las-
tenräder zum Ausleihen“
(11. Januar)

Die Mehrzahl der Bürgerschaft
wünscht sich sicher ein Rathaus
mit vielen innovativen Ideen, im
Bereich Mobilität muss man da-
bei aber doch nicht jedem Hype
hinterherrennen. Dies galt schon
beim Regio-Radverleih, der of-
fensichtlich ohne gesicherte Be-
darfsanalyse eingeführt wurde
und nun unnötig viel Steuergeld
kostet. Die Deutsche Bahn hat
sich nicht umsonst von einem
ähnlichen, auch defizitären Ge-
schäftsmodell getrennt.
Dann die E-Scooter: Ist wohl für
ein paar hip, wenigstens tragen
die großen Verlustrisiken dies-
mal Privatunternehmen. Und
nun die E-Lastenfahrräder, wie
wenn es für solche Monsterräder
auch noch zusätzlich unendlich
Platz im Verkehr geben würde.
Gefahren darf mit diese „Drums“
im Übrigen rechtmäßig nur auf
der Fahrbahn und auf, meist so-
wieso schmalen Radwegen, da
freuen sich die normalen Radler
sicher. Nicht auf gemeinsamen
Fuß-/Radwegen, Gehwegen so-
wieso nicht, aber auch nicht in
Fußgängerzonen mit eventuel-
lem Zusatz „Rad frei“. Und das
muss der Verleiher/das Rathaus
im Rahmen seiner Informations-
pflicht vor der Leihe verdeutli-
chen, wusste man vielleicht vor-
her selbst nicht?
Dies alles verdeutlicht die be-
schränkte Einsatzfähigkeit des
Cargo-Bikes und damit den frag-
lichen Verleiherfolg samt we-
nigstens Kostendeckung. Online
werden diese monströsen Teile
in allen kreativen Ausfertigungen
dann auch zuhauf gebraucht an-
geboten, man braucht sowas halt
dann doch nicht. Und ob es
sinnvoll ist, dass Ungeübte da-
mit in der Innenstadt rumbrau-
sen und womöglich gar ihre Kin-
der in Holzkisten darauf trans-
portieren, auf Höhe von Fahr-
zeug-Stoßstangen und Auspuff-

rohren, kann man radbeseelten
Eltern eigentlich nicht überlas-
sen. Da gehört, trotz Produzen-
teninteressen, endlich ein Perso-
nentransportverbot her. Aber die
Radlobby/-Industrie war mal
wieder vorab erfolgreich. Bis es
Tote gibt?
Peter-Jürgen Gauß, Remseck

Alles spricht dagegen
Zum Bericht „Sternkreuzung:
Kreiselbau erneut verschoben“
(13. Januar)

Wie man nun lesen durfte, wird
die Umgestaltung der Sternkreu-
zung zum Kreisverkehr wieder
verschoben. Mit einem lachen-
den und einem weinenden Auge
habe ich das zur Kenntnis ge-
nommen. Das lachende Auge
deshalb, weil uns dann noch
mehr Chaos an dieser Kreuzung
erspart bleibt, das weinende,
weil die Zerstörung der Wilhelm-
straße weiter besteht. Was war
das für eine schöne Straße. Und
nun, nur noch Stau, gelbe Li-
nien, die die meisten nicht bli-
cken oder nicht blicken wollen,
die alte Enge, wie sie überall be-
steht, ist zurück.
Aber die Verwaltung hält auf Bie-
gen und Brechen an dem Kreis-
verkehr fest und niemand
scheint sie stoppen zu können.
Ich verstehe das nicht, viele ver-
stehen das nicht. Alles, wirklich
alles spricht gegen dieses Experi-
ment, sogar die Experten spre-
chen sich dagegen aus. Aber
nein, die Verwaltung muss recht
behalten, oder wie? Man mag es
nicht glauben. Die halbe Stadt
leidet unter dieser Situation und
die Leute weichen eben in die
Nebenstadtteile aus. Glaubt je-
mand ernsthaft, dort ist man
glücklich darüber?
Es war von einer Sanierung der
Kreuzung die Rede, nun kocht
die Verwaltung ihr eigenes Süpp-
chen und hat eben einen Kreis-
verkehr beschlossen, den nie-
mand haben will und der auch
nicht funktionieren wird. Sogar
Polizei und Rettungsdienste mel-

den inzwischen diese Kreuzung
und fahren zum Beispiel über
die Alt-Württemberg-Allee oder
eine andere der dortigen Stra-
ßen. Wer stoppt diesen Wahn-
sinn endlich?
Horst Horvath, Ludwigsburg

Eine Peinlichkeit
Zum Bericht „Städtebau: Schiller
wird noch etwas warten müssen“
(12. Januar)

Die Stadt macht sich berechtigt
Gedanken zur Umgestaltung des
Schillerplatzes, welche natürlich
auch eine Verschönerung mit im
Blick haben soll. Im direkten
Umfeld des Platzes verschandelt
allerdings ein rotes Riesen-
schwein vor der Kreissparkasse
dieses Umfeld.
Besucher, die zu uns kommen
und dieses Schwein sehen, kön-
nen es nur kopfschüttelnd belä-
cheln. Dieses Tier ist weder ein
Imagegewinn für Stadt noch,
trotz Guinnessbucheintrag, eine
Attraktion, eher eine Peinlich-
keit. Wann wird das Umfeld des
Schillerplatzes endlich von die-
sem Schandfleck befreit oder
wird es die Umgestaltung des
Schillerplatzes sogar überleben?
Johannes Kupka, Ludwigsburg
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RESIDENZSCHLOSS

Sonderführungen bei
Nacht und am Tag
Wer das Schloss besonders stim-
mungsvoll erleben will, hat am
Freitag, 20. Januar, und Samstag,
21. Januar, bei der Sonderführung
„Kronleuchter und Augenfun-
keln“ jeweils um 17 Uhr Gelegen-
heit dazu. Kurz nach Sonnenun-
tergang machen sich die Gäste im
Schein der Laternen auf den Weg.

Am Sonntag, 22. Januar, unter-
nehmen Kulturbegeisterte um
14.30 Uhr einen Streifzug durch
die Museen: Bei der Sonderfüh-
rung „Weißes Gold und glänzen-
de Seide“ entdecken die Schloss-
besucher das Appartement von
Herzog Carl Eugen, das Modemu-
seum und das Keramikmuseum.

Ebenfalls am Sonntag, 22. Janu-
ar, findet die Familienführung
statt: Der Rundgang für Groß und
Klein um 13, 14.30 und 15.45 Uhr
führt durch beeindruckende Ga-
lerien und monumentale Säle. Fa-
milien tauchen dabei gemeinsam
in die Zeit des Barock ein.

Eine Anmeldung ist für alle
Sonderführungen erforderlich,
Telefon (0 71 41) 18 64 00. (red)

TREFFS – TERMINE

BÜRGERVEREIN

Ständerling zum neuen
Jahr in Poppenweiler
Seinen Neujahrsständerling ver-
anstaltet der Bürgerverein Pop-
penweiler am Sonntag, 22. Januar,
von 13 bis 17 Uhr in und vor der
Zehntscheuer am Apfelbrunnen.

Es gibt ein Grußwort von Bür-
germeisterin Andrea Schwarz. Es
dürfen alte Handys (ohne Akku),
Stifte, Kulis oder Textmarker ge-
spendet werden. Besucher kön-
nen eine Tasse mitbringen, es gibt
Glühwein. (red)


