
D
ie Polizei hat einen Mann festge-
nommen, der im Januar ein Juwe-
liergeschäft in der Ludwigsburger

Fußgängerzone ausgeraubt haben soll. Der
36 Jahre alte Belgier wurde am Montag
nach Deutschland ausgeliefert. Die belgi-
sche Polizei hatte ihn bereits am 7. Juli
verhaftet. Er war auf Antrag der Staatsan-
waltschaft Stuttgart mit einem EU-Haftbe-
fehl gesucht worden. Die Kriminalpolizei
hatte ihn über eine DNA-Spur identifiziert,
die in einem Kleidungsstück gefunden wor-
den war, dass der Täter im Januar bei der
Flucht in Ludwigsburg verloren hatte.

Der Mann, der laut der Polizei inzwi-
schen eingeräumt haben soll, die Tat began-
gen zu haben, überfiel demnach am 7. Ja-
nuar das Ludwigsburger Juweliergeschäft
zusammen mit einem Komplizen. Dabei er-
beuteten die beiden Männer Uhren im
Wert von mehr als 100 000 Euro. Anschlie-
ßend flüchteten die Diebe zu Fuß über die
Kirchstraße, die Lindenstraße und den
Holzmarkt bis zur Bietigheimer Straße, wo
sie ihr Auto geparkt hatten. Der Geschäfts-
inhaber verfolgte die beiden bis zu ihrem
Fluchtwagen. Es kam noch zu einem Hand-
gemenge zwischen dem Juwelier und den
Tätern, die dann in ihr Auto stiegen und
über die Charlottenstraße flüchteten. Zeu-
gen fiel auf, dass die beiden untereinander
Französisch sprachen.

Ein Haftrichter des Stuttgarter Amtsge-
richtes hat am Dienstag den Haftbefehl ge-
gen den Belgier in Vollzug gesetzt und ihn
in ein Gefängnis eingewiesen. Über seinen
Komplizen ist bisher noch nichts bekannt.
Auch weiß die Kriminalpolizei noch nicht,
wo die zwei Männer die Beute versteckt
haben. Der Verhaftete schweigt zu diesen
beiden Themen.  ceb

U
ngewisse Zeiten stehen der unte-
ren Stadt bevor. Denn noch ahnt
niemand, ob einer der zwei wich-

tigsten Mieter im Marstallcenter, das Kar-
stadt-Kaufhaus, zu den 19 Häusern zählen
wird, die geschlossen werden sollen. Das
hat Auswirkungen auf das Umfeld. Denn
das ohnehin schon von mehreren Millio-
nen auf nur noch 750 000 Euro zusammen-
gestrichene Sanierungsbudget der Eigentü-
mer des Einkaufszentrums wird vorerst
nicht investiert, sagt der Geschäftsführer
des Marstallcenters, Frank Ritschek.

Die Eigentümer, das sind amerikani-
sche, britische und niederländische Inves-
toren, wollen abwarten, ob Karstadt als Fre-
quenzbringer im Einkaufszentrum bleibt.
Geplant war, Anfang des nächsten Jahres
mit der Sanierung zu beginnen, in deren
Zuge die Beleuchtung erneuert, Lichthöfe
geöffnet und die Eingänge verschönert wor-
den wären. Vom ursprünglich geplanten Pa-
ket mit rund drei Millionen Euro, das vor
der Finanzkrise geschnürt worden war,
war schon viel abgeschmolzen. Nun liegt
auch noch die kleinere Version auf Eis.

„Das ist das völlig falsche Signal“, sagt
dazu der Erste Bürgermeister Konrad Seig-
fried. Dass ausgerechnet nun, da die Zu-
kunft des wichtigsten Mieters offen sei,
nichts für die Attraktivität des Zentrums
getan werde, versteht er nicht. „Man muss
auch daran denken, ob das auf den Insol-
venzverwalter einen guten Eindruck
macht“, sagt Hauser. Der werde sich in
nächster Zeit sicher einen Eindruck vom
Karstadt-Haus verschaffen wollen.

Das würde auch Frank Ritschek lieber
sehen. Sein Appell richtet sich aber nicht in
erster Linie an die Investoren, für die er das
Gebäude verwaltet, sondern an die Stadt-
verwaltung. Es sei zwar „ehrenhaft, dass
der Oberbürgermeister Werner Spec nach
Berlin fährt und sich mit Herrn Tiefensee
unterhält“, sagt er. Ritschek ist aber der
Ansicht, dass die Stadt falsch argumen-
tiere. „Ich habe kein Verständnis dafür,
dass die Stadtverwaltung abwartet, bis im
Marstallcenter etwas passiert“, sagt er.

Das Verständnis der Verwaltung ist in-
des ein anderes, sagt Konrad Seigfried.
„Wir gehen davon aus, dass wir da Hand in
Hand arbeiten“, sagt er. So bemühe sich die
Verwaltung und speziell die Wirtschaftsför-
derung um Gespräche mit Vermietern und
Interessenten, um den Leerständen in der
Unteren Stadt entgegenzuwirken. „Dabei
registriere ich immer mit Erstaunen, wel-
che Mietvorstellungen dort herrschen“,
sagt Seigfried.

E
inigermaßen originell ist allein
schon die Besetzung des Organisati-
onskomitees: Ausgerechnet die

CDU und die Freien Wähler wollen den Ver-
kehr lahmlegen. Und zwar bei einer De-
monstration am 20. September auf der Au-
tobahn 81. „Wir sind eigentlich keine De-
monstranten“, stellt Reinhold Noz (CDU)
als Gründungsmitglied der „Aktionsge-
meinschaft zur Reduzierung der Lärmbe-
lastung durch die A 81“ sicherheitshalber
klar. Doch weil die Sorge der Anrainer vor
mehr Verkehr und Lärm auf dem förmli-
chen Weg kein Gehör finde, macht die
junge Aktionsgemeinschaft (AG) eben
selbst Lärm und demonstriert.

Vorausgesetzt, die Stadt Ludwigsburg ge-
nehmigt diese Demo, wird sie an jenem 20.
September um 11 Uhr beim Gaskessel in
den Hinteren Halden beginnen und auf
den Spuren der A 81 in Richtung Heilbronn
enden. Dafür soll die Autobahn von 12 bis
13 Uhr gesperrt werden. Die Organisatoren
rechnen mit mindestens 3000 Teilneh-
mern, die auf „den untragbaren Zustand“
der Lärmvermehrung hinweisen wollen.
Der aktuelle Anlass ist der Plan des Landes,
die Standspur der A 81 zwischen Stuttgart-
Zuffenhausen und Ludwigsburg-Süd zu
Stoßzeiten für den Verkehr freizugeben.
Damit sollen die Autos auf dem stauträchti-
gen Abschnitt stets freie Fahrt haben.

Gegen dieses Ansinnen hat die AG
grundsätzlich nichts einzuwenden, wie der
weitere Mitbegründer Roland Glasbrenner
(Freie Wähler) betont. „Verkehrspolitisch
und volkswirtschaftlich ist das sicher rich-
tig und sinnvoll“, sagt er – aber so lange der
Umbau nicht automatisch Lärmschutz-
maßnahmen für die ohnehin lärmgeplag-
ten Kommunen Asperg, Ludwigsburg und
Möglingen mit sich bringt, sei die interkom-
munale AG grundsätzlich dagegen.

Ob die Demonstration auf der Autobahn
genehmigt wird, muss nun die Stadt Lud-
wigsburg prüfen, bei der der Antrag ges-
tern öffentlichkeitswirksam eingereicht
wurde. Einfach werde die Entscheidung
nicht, sagte der zuständige Erste Bürger-
meister Konrad Seigfried bei der Übergabe.
Man müsse sorgfältig abwägen und prüfen,
ob das Anliegen die Sperrung der einen Au-

tobahnspur rechtfertige und die Sicherheit
der Teilnehmer nicht gefährdet sei. In zwei
Wochen will die Stadt ihre Entscheidung
fällen. Dafür muss auch das Stuttgart Regie-
rungspräsidium (RP) eine Stellungnahme
abgeben. Die Behörde wollte die Demo-
pläne gestern nicht kommentieren, doch
was in der Stellungnahme stehen wird,
kann man sich schon jetzt denken: Lärm-
schutzmaßnahmen seien in diesem Fall
keine Pflicht, weil die Straße nicht wesent-
lich verändert werde.

Für die AG ist das „Wortklauberei zu Las-
ten der Bevölkerung“, die sie nur darin be-
stärkt, Druck zu machen. Wenn der Lärm-
schutz rechtlich nicht notwendig sei, wolle
man dafür sorgen, dass er wenigstens poli-
tisch notwendig werde, sagt Reinhold Noz,
dessen Gemeinschaft bereits mehr als
1000 Unterschriften gesammelt hat.

Einigermaßen originell ist übrigens
auch, dass sich die Ludwigsburger Grünen
als einzige Fraktion nicht an der interkom-
munalen Aktion beteiligen. Sie haben ge-
schmollt, weil CDU und Freie Wähler ihren
Antrag auf ein Tempolimit nicht unter-
stützten. Doch gestern klang die neue Frak-
tionschefin Anita Klett-Heuchert etwas
versöhnlicher. Eigentlich sei man mit dem
Ziel der AG einverstanden, sagt sie – und
meint damit nicht nur das Demonstrieren.

E
in Schreiben der Stadtverwaltung
von Korntal-Münchingen an die El-
tern der Kinder im Kindergarten Ei-

senbahnstraße ist eindeutig formuliert ge-
wesen: „Aktuell ist der Baufortschritt circa
drei Wochen hinter dem Zeitplan und ange-
sichts der beginnenden Urlaubssaison ist
es durchaus möglich, dass diese drei Wo-
chen nicht das letzte Wort sind.“ Kurzum:
Der herkömmliche Kindergartenbetrieb
startet zwar nach der Sommerpause wie-
der. Aber in der ersten Septemberwoche
wird – anders als geplant – möglicherweise
noch keine Kinderbetreuung bis 15 Uhr an-
geboten. Und auch Neuaufnahmen von Kin-
dern könnten sich demnach um zwei Wo-
chen verschieben.

Die Erweiterung des Münchinger Kin-
dergartens Eisenbahnstraße ist von Beginn
an unter einem ehrgeizigen Zeitplan voran-
getrieben worden. Zum einen werden auf
diese Weise Kindergartenplätze geschaf-

fen, die in Münchin-
gen dringend benötigt
werden. Außerdem
schafft die Stadt mit ei-
ner ersten Krippen-
gruppe dort überhaupt

den Einstieg in die Betreuung der Kleinst-
kinder. Das Projekt schlägt mit rund
2,2 Millionen Euro zu Buche. Mit rund 100
Kindern wird er zum größten Kindergar-
ten Münchingens.

Das Schreiben des stellvertretenden
Bürgeramtsleiters Jörg Henschke datiert
vom 13. Juli. Darin hießt es: „Wir werden
Sie sobald als möglich verbindlich informie-
ren.“ Das ist bisher offenbar nicht möglich,
denn noch haben die Eltern keinen zwei-
ten Brief erhalten. „Wir warten, bis wir ei-
nen Termin nennen können, den wir ein-
halten können“, sagt die Sprecherin der
Stadt, Daniela Ongaro. Dass diese Unge-
wissheit manchen Eltern Schwierigkeiten
bereitet, weiß man in der Verwaltung wohl:
„Uns ist bewusst, dass diese Maßnahme für
Sie teilweise erhebliche Probleme aufwer-
fen kann“, heißt es in dem Brief weiter.

In der Tat stellt diese Verzögerung man-
che Eltern nun vor ein organisatorisches

Problem – etwa, wenn die Rückkehr zum
Arbeitsplatz zugesagt, der Babysitter be-
reits abbestellt und die ansonsten hilfsbe-
reiten Großeltern just in dieser Übergangs-
zeit im Urlaub weilen.

Die Erweiterung des bestehenden rund
vier Jahrzehnte alten Gebäudes ist für den
Stadtteil Münchingen auch ein städtebauli-
ches Projekt: Rund zehn Jahre war über die
Gestaltung des Bahngeländes diskutiert

worden. Die Stadt hatte das Gelände nach
langen Verhandlungen von der Württem-
bergischen Eisenbahn-Gesellschaft erwor-
ben. Zuvor wollte ein Bankinstitut in der
Frischluftschneise Wohnhäuser bauen. Die
Pläne wurden aber letztendlich zu Gunsten
der Erweiterung des bestehenden Kinder-
gartens ebenso verworfen wie die Überle-
gung der lokalen Agenda für ein Freizeitge-
lände. Für die Schaffung eines ausreichend
großen Gartengeländes wurde in den ver-
gangenen Monaten die Eisenbahnstraße
verschwenkt. Mit dieser Straßenverlegung
wird das gesamte Gelände zur „grünen
Lunge“ Münchingens umgestaltet.

Ludwigsburg Eine DNA–Spur führt
zu einem Belgier, der in Ludwigs-
burg einen Raub begangen hat.

Ludwigsburg Die Eigentümer des
Marstallcenters warten auf
Karstadt. Von Christine Bilger

Auf dem Gelände der ehemaligen Firma
Aichelin und der einstigen Deponie Greut-
ter in Korntal soll Wohnraum entstehen.
Das Landesumweltministerium fördert
mit 27 000 Euro eine Machbarkeitsstudie
samt städtebaulichem Entwurf für das sie-
ben Hektar große Gelände zwischen Bahnli-
nie und Weilimdorfer Gemarkung. Das
geht aus einer Mitteilung des Umweltminis-
teriums hervor. Das Büro Wüstenrot soll
laut Bürgermeister Joachim Wolf ein Kon-
zept für die Studie erarbeiten. Die Pla-
nungsleistungen seien notwendig, um eine
Entscheidungsgrundlage für den Gemein-
derat zu schaffen. Dieser werde sich im Ok-
tober oder November damit befassen.

Das Geld wird im Rahmen des erstmals
ausgeschriebenen Projekts „Flächen gewin-
nen durch Innenentwicklung“ gewährt.
Korntal-Münchingen ist eine von landes-
weit acht geförderten Kommunen, die ein-
zige im Kreis Ludwigsburg. „Durch innova-
tive Beispiele von Städten und Gemeinden
soll die Innenentwicklung vorangebracht
werden“, sagte die Umweltministerin
Tanja Gönner. Der Flächenverbrauch in Ba-
den-Württemberg sei trotz des Rückgangs
von zwölf Hektar am Tag im Jahr 2000 auf
8,2 Hektar im Jahr 2008 weiter zu reduzie-
ren, so Gönner.  fk

Das Sommerferienprogramm der Ditzin-
ger Stadtjugendpflege sorgt für Unmut un-
ter den Eltern. Viele Kinder können nicht
an den gewünschten Veranstaltungen teil-
nehmen. „Wir wurden bei einem Drittel
des Angebots regelrecht überrannt“, er-
klärt dazu die Stadtjugendpflege. Manche
Kurse hätte man viermal belegen können.
Personalbedingt sei dies nicht möglich, zu-
mal einige Angebote von Vereinen stamm-
ten. In einigen Workshops seien aber noch
Plätze frei, so bei „Mit offenen Augen
durch den Wald“, „Feuer machen“ sowie
„Wir bauen Instrumente“. Auch beim Taek-
won-do, Judo, Karate und Akkordeon sind
Nachmeldungen möglich. Sie werden
heute von 15 bis 18 Uhr und morgen von 9
bis 12 Uhr im Büro der Stadtjugendpflege,
Am Laien 4, entgegen genommen.  kew

Korntal-Münchingen Der Neubau des Kindergartens Eisenbahnstraße
wird später fertig als geplant. Von Franziska Kleiner

Rechtslage Einen rechtlichen Anspruch auf
Lärmschutz haben die Anwohner laut dem RP
nur dann, wenn die Veränderungen an der
Straße eine „wesentliche bauliche Änderung“
bedeuten.Was dies genau ist, ist in der 16. Ver-
ordnung zur Durchführung des Bundes-Immisi-
onsschutzgesetzes geregelt. Dort heißt es:
Eine Änderung ist wesentlich, wenn
1) eine Straße um einen oder mehrere durchge-
hende Fahrstreifen für den Verkehr baulich er-
weitert wird, oder
2) durch einen erheblichen baulichen Eingriff
der Beurteilungspegel des (. . .) Verkehrslärms
ummindestens drei Dezibel oder auf mindes-
tens 70 Dezibel am Tage oder mindestens 60
Dezibel in der Nacht erhöht wird.
Nach der Auffassung des RP ist in Ludwigsburg
keiner der beiden Punkte erfüllt. ena

Ludwigsburg Neue Aktionsgemeinschaft will den Verkehr lahmlegen,
um den Behörden auf die Sprünge zu helfen. Von Verena Mayer
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Bahn frei – aber nur mit mehr Lärmschutz. Das fordert die interkommunale Aktionsge-
meinschaft. Im September will sie für einen Protestzug selbst freie Bahn. Foto: factum/Granville

Rund 2,2Millionen Euro werden in der Eisenbahnstraße investiert.  Foto: factum/Granville
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