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Covid-19 aktuell
im Kreis Ludwigsburg
Gesamtanzahlen und Veränderungen 
gegenüber dem Vortag*

Bestätigte Fälle

27 033 (+ 7)
Aktuell Infizierte

95 (+ 4)
Genesene

26 414 (+ 4)
Todesfälle

517 (0)
7-Tages-Inzidenz

10,5 (- 1,8)
*Stand: 22. Juli 2021, 17 Uhr

Von Susanne Mathes

Immer weniger Einzelhandelsgeschäfte, 
immer mehr leere Läden, immer mehr 
Imbisse,  immer stärkerer Umstieg aufs 

Online-Shopping: Mit dieser Entwicklung 
kämpft nahezu jede Innenstadt. Das Corona-
virus und   die lange Zwangsschließung von 
Geschäften und Gastronomie taten ein Übri-
ges. Interimskonzepte wie zeitlich begrenzte 
Pop-up-Stores, Geschenkgutschein-Aktio-
nen oder Lieferservices hätten die entgange-
nen Umsätze „bei Weitem nicht ausgleichen 
können“, so Norbert Geissel, Leiter des 
Stadtplanungsamtes in Vaihingen/Enz.

Jetzt will  Vaihingen ein neues Einzelhan-
delskonzept in Auftrag geben. Das Vorgän-
germodell  stammt aus dem Jahr 2007. „Es 
einfach fortzuschreiben macht keinen Sinn“, 
sagte Oberbürgermeister Gerd Maisch in der 
Gemeinderatssitzung am Mittwoch und ern-
tete damit keinen Widerspruch. Verwaltung 
und Räte waren sich einig, dass man mittler-
weile mit anderen Instrumenten der Prob-

lembewältigung arbeiten müsse als damals. 
Dies jetzt anzugehen ist den Vaihingern 
auch deshalb wichtig, weil sie 2029 Garten-
schau-Ausrichter sind und sie nichts unver-
sucht lassen wollen, die Innenstadt als 
Standort für qualitätvolle Nutzungen wieder 
attraktiv zu machen. „Wir müssen uns recht-
zeitig positionieren“, sagte Gerd Maisch. 

Was den akuten Bedarf angeht, gehen die 
Vaihinger zwar gerne in der Stadt einkaufen, 
ansonsten hat die Verwaltung aber „erhebli-
che Kaufkraftabflüsse an Konkurrenzstand-
orte im Umland“ ausgemacht, was bedeute, 

dass die Stadt „deutliche Defizite in der 
mittelzentralen Versorgungsfunktion“ habe. 
Mittelzentrum-Funktion hin oder her. 

In einem ersten Schritt soll  daher ein  
Wiesbadener Wirtschafts-, Standort- und 
Strategieberatungsbüro eine flächende-
ckende Vollerhebung zum Vaihinger Einzel-
handel erarbeiten: den Bestand aufnehmen, 
den interkommunalen Vergleich und die re-
gionale Wettbewerbssituation analysieren, 
eine Stärken-Schwächen-Analyse vorlegen, 
die Kaufkraftbindung und die Marktdurch-
dringung checken.  Das soll rund ein Viertel-
jahr in Anspruch nehmen und in Koopera-
tion mit Einzelhändlern, der Citymanagerin, 
der Verwaltung oder der IHK geschehen.

In einer zweiten Phase sollen dann die In-
teressen zusammengeführt und konkrete 
Initiativen auf den Weg gebracht werden – 
wobei der Fokus nicht nur auf dem Einzel-
handel liegt, sondern  mit  Gastronomie und  
Dienstleistungen in Einklang gebracht wer-
den und mit Bemühungen um eine gute Auf-
enthaltsqualität in der Stadt verzahnt wer-
den soll. Entscheiden muss über einzelne 
Maßnahmen dann immer noch der Gemein-
derat. Er soll dies aber auf gesicherter Basis 
tun – und im Bewusstsein, dass der Wandel, 
dem Gesellschaft und Wirtschaft durch die 
Digitalisierung unterliegen,  nicht zurückge-
dreht, sondern nur begleitet und   mit neuen 
Konzepten flankiert werden kann. 

Damit nicht noch mehr Käufer ins Netz abwandern
Der Einzelhandel hat zu knabbern 
– erst recht seit Corona. In 
Vaihingen soll nun ein  neues 
Einzelhandelskonzept  helfen, 
Entwicklungsimpulse zu setzen. 

Vaihingen an der Enz soll ein neues Einzel-
handelskonzept  bekommen. Foto: Jürgen Bach

Mit dem Auto zur Schule? Von wegen.  Wolfgang Medinger, hier beim Dichtergarten des Goethe-Gymnasiums,   ist überzeugter  Radler. Foto: Simon Granville

Von Susanne Mathes

Keep calm and carry on – bleib gelassen 
und mach weiter“: Der Ratschlag, der  
eingerahmt über seinem Büroeingang 

hängt, dürfte Wolfgang Medinger öfter als 
Maxime gedient haben, vor al-
lem in seinen letzten Berufs-
jahren. Die waren geprägt von 
zwei Ereignissen, die kaum  
Schulleiterleben-Standard 
sind: von der Generalsanie-
rung des Goethe-Gymnasiums 
zwischen 2015 und 2018 – und 
zum Finale  von der Pandemie. 
Sie führte zu der ungewöhnli-
chen Situation, „dass ich seit 
2020 viele Dinge zum letzten 
Mal getan habe, wegen Corona 
aber auch viele zum ersten 
Mal“, sagt Medinger. Gelassen 
weitermachen zu können: 
Diese Eigenschaft kam ihm zu-
letzt definitiv zupass.

Mit 69 Jahren ist Wolfgang 
Medinger, der so jung geblie-
ben wirkt, einer der dienst-
ältesten Gymnasialchefs im 
Kreis Ludwigsburg. Gehen 
können hätte er schon früher, 
aber er hängt an „seinem“ Goethe. Und  noch 
ein wenig die Früchte der anstrengenden 
Umbauphase ernten, in der Schüler und 
Lehrer in verschiedenen Interimsquartieren 
improvisierten, wollte er auch. Charakte-
risiert er seine Schule, spricht er  von „dem 
gewissen, besonderen  Geist“, der sie durch-
wehe, „durchzogen von der Musik und von 
der offenen, auch fordernden Haltung unse-

rer anspruchsvollen Schülerschaft“.   Zwi-
schen  Schule, wie er sie selbst als Pennäler 
erlebte, und Schule, wie er sie führte, liegen 
Welten: Als Medinger, groß geworden mit 
drei Geschwistern in der Ludwigsburger 
Weststadt, die Schulbank im Schillergymna-

sium drückte – damals eine 
reine Jungenschule –, „wurde 
ich noch als Oberstufenschü-
ler an die Backen geschlagen 
und gnadenlos zusammenge-
schissen“, erzählt er.  Als 50 
Jahre später die Fridays-for-
future-Bewegung  Fahrt auf-
nahm, gehörte Medinger 
nicht zu den Chefs, die den 
Schülern unter Androhung 
von Sanktionen die Teilnah-
me verboten. Er sagte: 
„Nehmt eure Verantwortung 
wahr. Passt aufeinander auf.“ 
Und lief am Straßenrand mit. 

So recht verwundern dürf-
te das niemanden. Medinger 
zählte nach seiner Rückkehr 
vom Deutsch- und Englisch-
Studium in Tübingen zu Lud-
wigsburgs Grünen der ersten 
Stunde. Damals  unterrichtete 
er an der noch jungen Freiber-

ger Oscar-Paret-Schule und galt – so berich-
ten Schüler von damals – als Parade-Exemp-
lar eines vom 68er-Geist angehauchten, am-
bitionierten, anfassbaren, inspirierenden  
neuen Lehrertyps.   1983 bis 1991 war er, für 
die ältere Generation durchaus suspekt,  als 
grüner Stadtrat in Ludwigsburg aktiv,  1987 
wäre er fast in den Landtag gewählt worden. 
Statt politisch betätigte sich Medinger dann 

polyglott: Er zog für sechs Jahre im Aus-
landschuldienst ins spanische Valencia. 
Elektrisiert von dieser Erfahrung, packten er, 
seine Frau und seine beiden Kinder 2003 ein 
weiteres Mal die Koffer: Diesmal ging es für 
fünf Jahre an eine deutsche Schule  nach Bue-
nos Aires. In der Zwischenphase zu Hause 
wirkte er  am Markgröninger Helene-Lange-
Gymnasium und am Ludwigsburger Mörike-
Gymnasium – dort war er Abteilungsleiter 
Fremdsprachen und baute die  Fachschaft 
Spanisch auf.

Dem Schulleiter, der alle drei Ludwigs-
burger Campus-Gymnasien aus der Innen-
sicht kennt, blieb von den Jahren im Ausland 
selbstredend mehr als die Plakate und  Ge-
mälde, die dem Rektorat einen Hauch von 
Fernweh-Atmosphäre verleihen. Sie beein-
flussten auch Medingers  Art, die Dinge zu 
betrachten und sie in Relation zu setzen.  „In 
Argentinien haben wir die Jahre des Wieder-
aufbaus nach dem krachenden Staatsbank-
rott 2001 erlebt“, erzählt er, „vorher, wie 
Strukturfonds der EU geholfen haben, das 
postfrankistische Spanien aufzubauen.“  
Auch als „eine Art Aushängeschild mein 

Land zu vertreten“ habe ihn   sehr geprägt.   
Als er 2008 Schulleiter am Goethe wurde, 

erweiterte er den Musik- und Latein-
Schwerpunkt. Mit  dem französisch-bilin-
gualen Zug und Italienisch als dritter Fremd-
sprache kamen neue Profile dazu. Die Schü-
lerzahlen stiegen, auch die neue Anmutung 
nach dem Umbau brachte noch einmal einen 
Schub.  Dass die Schule nach der Sanierung 
vom technischen Equipment, dem „bären-
starken WLAN“ und der Belüftungsanlage 
her besser auf den Fernunterricht vorberei-
tet war als andere, „wurde mir erst im No-
vember 2020 vollends klar“, sagt er. 

Trotzdem: Corona stecke allen in den 
Knochen und werde tief in die Schulge-
schichte einsickern. Immerhin freut Medin-
ger eines:  „Dass der Wert der Schule als Hei-
mat, Stifterin von Identität und Ausbil-
dungsstätte für die Persönlichkeit neu wert-
geschätzt wird.“ Am Mittwoch verabschiede-
te er seinen letzten Abiturjahrgang, jetzt ist 
er selbst an der Reihe mit Abschiednehmen. 
Er geht mit der Überzeugung, die sein ganzes 
Berufsleben prägte: „Mit jungen Menschen 
umzugehen, das ist etwas Begnadetes.“ 

Der etwas andere Chef bricht wieder auf
Wolfgang Medinger, weit gereister Leiter des Goethe-Gymnasiums, ist im Ludwigsburger Schulleben eine Institution. Früher war er es auch 
als einer der ersten Grünen-Stadträte. Jetzt geht er in Pension – ein Abschied, der ihm nicht ganz leichtfällt.  

Die Schule Das Goethe-
Gymnasium hat  rund  800 
Schüler.  Es bietet ein Ganz-
tagsangebot, ein Musik-, ein 
naturwissenschaftlich-tech-
nisches und ein Sprach-Pro-
fil. In Letzterem sind etwa 
Latein und Englisch ab Klas-
se 5 möglich. Zudem gibt es 
einen französisch-bilingua-

len Zug, der zum Baccalau-
réat führt, und Italienisch als 
dritte Fremdsprache. Von 
2015 bis 2018 wurde die 
Schule für 23,5 Millionen 
Euro generalsaniert. 

Das Adieu   An diesem Frei-
tag wird Wolfgang Medinger 
in einer Feierstunde offiziell 

verabschiedet – wegen Co-
rona in kleinem Rahmen. 

Der Neue Christof Martin 
wird Wolfgang Medingers 
Nachfolger. Der frühere Chef 
des Marbacher Schiller-
Gymnasiums kehrt dafür  
aus dem Auslandsdienst in 
Singapur zurück.  mat

ABSCHIED UND NEUBEGINN

„Der Wert von Schule 
als Heimat, Stifterin 
von Identität und 
Ausbildungsstätte 
für die Persönlichkeit 
wird seit Corona
 neu wertgeschätzt.“
Wolfgang Medinger, 
angehender Pensionär

 Foto: Simon Granville

Von Michael Bosch 

D ie Stadt Ludwigsburg reagiert auf Sor-
gen von Eltern  und hat den Zuschnitt 
der Grundschulbezirke noch einmal 

überarbeitet. Vorerst bleibt vieles beim Al-
ten, die Änderungen sind marginal.  Eltern 
aus der Südstadt hatten große Bedenken ge-
äußert, nachdem sich angedeutet hatte, dass 
ihre Kinder womöglich  in die neue Fuchshof-
schule  gehen sollen. Das hätte gerade für 
Erstklässler weite Wege, teils  über mehrere 
Hauptstraßen, bedeutet. Die Grünen unter-
stützten das Anliegen  und stellten einen 
entsprechenden Antrag.

Die Sorgen der Eltern 
sind nun erst einmal hin-
fällig. Ein Großteil der  
Grundschüler aus der 
Südstadt soll – wie bis-
lang auch – die Sophie-
Scholl-Schule besuchen. 
Lediglich ein kleiner Teil 
östlich der Stuttgarter 
Straße   wird künftig der 
Oststadtschule zugeordnet. Der Schulweg 
wird für  diese Schüler sogar ein Stück weit 
ungefährlicher, da sie die B 27 nicht mehr 
queren müssen. „Die Schülerzahl   dieses 
kleinen Stadtviertels kann von der Oststadt-
schule übernommen werden“, heißt es in der 
Vorlage, die in der jüngsten Sitzung des  Aus-
schuss für Bildung, Sport und Soziales abge-
segnet wurde. Arg viel mehr Kapazität gibt es 
dort aber nicht.  Die Neuordnung der Bezirke 
ab dem Schuljahr 2022/23  war nämlich  über-
haupt erst  nötig geworden, weil eine geplan-
te Erweiterung der  Oststadtschule aus finan-
ziellen Gründen um mehrere Jahre verscho-
ben worden war. 

„In diesem Punkt haben wir offensicht-
lich falsch entschieden“, sagte  Elfriede 
Steinwand-Hebenstreit (Grüne). Sie schlug 
Außenstandorte für die Schulen  – zum Bei-
spiel auf dem alten Wüstenrot-Gelände – 
vor.   Claus-Dieter Meyer (CDU) sprach von 
einem „vernünftigen Zwischenschritt“, Gab-
riele Moersch (Freie Wähler) fand es gut, dass 
die Verwaltung auf die Bedenken der Eltern 
reagiert habe. Die Verantwortlichen  prüfen 
nun, wie das Einzugsgebiet der Sophie-
Scholl-Schule  verkleinert werden kann.

Schulbezirke 
kaum verändert  
Die meisten Kinder aus der 
Südstadt gehen auch weiterhin 
auf die Sophie-Scholl-Schule. 

„Da haben 
wir offen-
sichtlich 
falsch 
entschieden.“
E. Steinwand-
Hebenstreit, 
Grüne

Bauen ist eine Kunst…

BPD Immobilienentwicklung GmbH
Niederlassung Stuttgart
Silcherstr. 1 | 70176 Stuttgart | www.neubau-neckar.de

…nämlich die Kunst, am richtigen Ort genau
das zu bauen, was die Menschen brauchen.

Und weil wir ein Herz für Kunst haben, sind wir Sponsor des
4. Artwalk Stuttgart am 24. Juli. Infos unter www.artwalk-stuttgart.de

Wir – die Niederlassung Stuttgart – sind mit Regionalbüros in Mannheim, Freiburg
und Überlingen flächendeckend in Baden-Württemberg in der Wohnbauprojekt-
entwicklung vertreten. Bisher wurden mehr als 3.500 Wohneinheiten – Eigentums-
wohnungen, Reihen-, Doppel- oder freistehende Häuser – realisiert und verkauft.
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