22 KREIS LUDWIGSBURG
Einbruch bei
Juwelier misslingt
LUDWIGSBURG. Zwei Männer haben in der
Nacht zum Montag in Ludwigsburg versucht,
einen Juwelier in der Ludwigsburger Myliusstraße auszuräumen. Wie die Polizei berichtet, hatte das Duo gegen 3.30 Uhr mit brachialer Gewalt auf die Scheibe des Geschäfts
eingeschlagen. Vermutlich kamen dabei diverse Einbruchswerkzeuge zum Einsatz. Das
Schaufenster zersplitterte zwar, hielt aber
stand. Auch an der Eingangstüre versuchten
die Täter erfolglos ihr Glück und beschädigten diese. An Beute gelangten die Männer jedoch nicht. Als schließlich der Alarm auslöste, flüchteten sie auf Fahrrädern in Richtung
Bahnhof und stiegen dort wahrscheinlich in
einen Opel Corsa. Mit dem Kleinwagen fuhren sie mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Bundesstraße 27 davon.
Obwohl nichts gestohlen wurde, verursachten die Täter einen erheblichen Schaden
am Eingangsbereich des Juweliers. Schätzungsweise beträgt er etwa 10 000 Euro. Die
Polizei bittet um Zeugenhinweise. Die Täter
werden als groß, schlank und vermutlich
männlich beschrieben. Sie waren komplett
schwarz bekleidet und vollständig vermummt. Beide führten wohl eine große Tasche mit sich, so ein Zeuge.
mbo

1 8 -jährige Kellnerin
sexuell belästigt
LUDWIGSBURG. Zwei Trunkenbolde haben
am Sonntagabend eine Kellnerin in einer Bar
in Ludwigsburg sexuell belästigt und anschließend vor der Kneipe randaliert. Wie
die Polizei mitteilt, hatte einer der Täter der
18-jährigen Servicekraft gegen 23.55 Uhr
mehrmals ans Gesäß gefasst, sodass es zu
einem Gerangel mit dem Betreiber der Bar in
der Karlstraße und weiteren Gästen kam. Als
die beiden Störenfriede, die beide stark betrunken waren, endlich draußen waren, ließen sie es nicht gut sein und schlugen mit
Stühlen, die vor der Kneipe standen, mehrmals gegen die Glasfassade.
Im Zuge einer Fahndung kontrollierte die
Polizei zwei Männer in der Innenstadt, auf
die die Personenbeschreibung zutraf. Die Ermittlungen des Polizeireviers Ludwigsburg
hierzu dauern noch an.
mbo

Leute

Jörg Keßler wird Rektor der PH
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Jörg Keßler wird neuer
Rektor der Pädagogischen Hochschule in
Ludwigsburg. Er tritt am
1. April die Nachfolge von
Martin Fix an, der die
Hochschule am Favoritepark seit 2008 leitete. Der
bald 60-Jährige will sich in seinen letzten
Arbeitsjahren noch einmal der Forschung
widmen und hatte den Senats- und Hochschulratsmitgliedern schon im letzten
Herbst mitgeteilt, dass er nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren wird. Unter Martin
Fix wurde das Angebot an der PH stark erweitert, die Zahl der Studiengänge stieg von
zwölf auf 22. Ebenso rasant entwickelten
sich die Studentenzahlen.
Der neue Rektor der Hochschule Keßler
studierte Lehramt an der Justus-Liebig-Universität zu Gießen mit den Fächern Anglistik
und Geografie. Nach seinem Referendariat
und mehreren Jahren als Lehrer an verschiedenen Schulen promovierte er im Jahr
2006 an der Universität Paderborn. Seit 2008
ist er Professor für Englische Sprache und
ihre Didaktik in Ludwigsburg. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich
Übergang von der Primarstufe zur Sekundarstufe I, Second Language Acquisition,
Profilanalyse, frühes Fremdsprachenlernen
und bilingualer Unterricht. mbo

Oettinger jetzt Ehrenbürger
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Ditzingen hat Günther
Oettinger zum Ehrenbürger ernannt. Es ist erst
das dritte Mal, dass die
Stadt einem ihrer Bürger
diese Ehre zuteil werden
lässt. Die Vorgänger des
ehemaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten sind der
bereits verstorbene Unternehmer Berthold
Leibinger und Alfred Fögen, Michael Makuraths Vorgänger im Amt des Oberbürgermeisters. Pflichten oder Vorteile, gar steuerliche, hat der Lobbyist Oettinger, der zuletzt
als EU-Kommissar auf politischer Bühne
aktiv war, dadurch aber nicht. Die Stadt
orientiere sich dabei an der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg, heißt es aus
dem Rathaus. mbo
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Akademiehof bleibt ein Brennpunkt
Schlägereien, sexuelle Belästigungen, Müll: Der zentrale Platz zwischen Film-Akademie und Theater-Hochschule gilt seit Jahren
als problematisch. Warum nimmt sich Ludwigsburg nicht einfach die Landeshauptstadt zum Vorbild und sperrt das Gebiet?
Von Michael Bosch

A

m Freitagabend ist der Akademiehof
proppenvoll – wieder einmal. Auch als
der Abend voranschreitet, sind die
Temperaturen angenehm, auf dem Platz
zwischen Film-Akademie und TheaterHochschule tummeln sich mehrere Hundert
Menschen, vor allem jüngere. Studenten,
Schüler, Jugendliche. Viele haben etwas zu
essen mitgebracht, zu trinken eigentlich alle. Die meisten haben im Supermarktregal zu
Wodka, Mischgetränken und Bier in Sixpacks
gegriffen. Die Stimmung ist entspannt, aus
etlichen Boxen dröhnt Musik, auf der großen
Wiese in der Mitte spielt ein Gruppe ein Ballspiel, eine andere hat eine Hängematte zwischen zwei Bäumen am Rand aufgehängt.
„Es ist eigentlich meistens so“, sagt eine
Schülerin aus Asperg, die gemeinsam mit
ihrer Freundin das Treiben beobachtet.
Gegen 22 Uhr tritt ein
Mann in die Mitte des
Platzes und unterhält die
Menge mit einer kleinen
Pyroshow. Wenig später
rückt die Polizei an. RuFoto: Stadt Ludwigsburg
hig aber bestimmt bitten
„Wir wollen
die Beamten das Feierden Akadevolk, den Platz zu räumiehof nicht
men. Das kleine Feuerschließen.“
werk sei nicht der Grund
für den Einsatz gewesen,
Matthias Knecht,
sagt Sprecher Peter WiOB
denhorn. „Es war einfach
zu voll auf dem Platz.“
Das verstehen auch die meisten jungen Menschen am Freitagabend. Manche lassen sich
Zeit beim Gehen, viele aber ziehen bereitwillig von dannen. Fast, als hätten sie es geahnt,
dass es so kommen würde.
An diesem Abend bleibt es ruhig an einem
der Brennpunkte in Ludwigsburg. In jüngster
Vergangenheit war das aber nicht immer so.
Streitereien mündeten in wüsten Schlägereien, Flaschen flogen auf dem Akademiehof
nicht nur einmal – und um die Müllberge zu
beseitigen, braucht es manchmal ein Dutzend Reinigungskräfte. Bei der Stadt sind die
Probleme seit Jahren bekannt. Andere Städte
– allen voran die Landeshauptstadt Stuttgart
– greifen bei solchen Zuständen hart durch.
Brennpunkte wie der kleine Schlossplatz
werden kurzerhand abgesperrt. Für Oberbürgermeister Matthias Knecht und den Rest
der Rathausspitze ist das aber keine Option.
„Für uns ist klar, wir wollen den Akademiehof nicht schließen“, sagt Knecht. Der
Platz solle ein Treffpunkt für die Jugend bleiben. Viele kommen an den Wochenenden
auch in Ermangelung von Alternativen,
manche sind für Bars und Kneipen zu jung,
derzeit sind Sitzplätze im Freien ohnehin
schnell belegt. „Der Akademiehof liegt auf
der Hand“, sagt auch Knecht. Eine Schließung des beliebten Platzes würde wahrscheinlich ohnehin nur dazu führen, dass
sich das Feiervolk anderswo in großen Gruppen sammelt – beispielsweise auf der Bärenwiese. Polizei und Verwaltung sind sich in
diesem Punkt einig. Deshalb heißt die Strategie: Deeskalation.

So friedlich geht es an den meisten Abenden auf dem Ludwigsburger Akademiehof zu...

... Weil es immer wieder aber auch zu Gewalt und Übergriffen kommt, zeigt die Polizei mehr
Präsenz – und hat den Platz zuletzt mehrmals geräumt.
Tagsüber muss sich ohnehin niemand
fürchten, der über den Platz geht, in den
Abendstunden – vor allem an den Wochenende und bei gutem Wetter – hat die Polizei
ihre Präsenz deutlich erhöht. „Die Kollegen
schauen sich das meistens eine Weile an“,
sagt Widenhorn. Wenn sich aber zu viele
Menschen versammeln, die Stimmung zu
kippen droht – in der Regel geht das mit steigendem Alkoholkonsum einher –, dann
schreitet die Polizei ein. Sie hat mit der Taktik zuletzt gute Erfahrungen gemacht. In der
Regel stoßen die Beamten – wenn die Leute
noch einigermaßen ansprechbar sind, also

noch nicht schon Unmengen getrunken haben – auf Verständnis.
Alina Yklymova ist am Freitagabend mit
zwei Kommilitonen auf dem Akademiehof,
die drei drehen einen Film für ein Kunstprojekt. Die 31-Jährige hat vor drei Jahren am
eigenen Leib erfahren, wie schnell sich die
Gewalt Bahn brechen kann, als sie in eine
Schlägerei geriet. „Ich habe das Gefühl, es ist
inzwischen noch härter geworden“, sagt die
Studentin. Besonders Frauen sind immer
wieder betroffen. „Sexuelle Belästigung ist
nicht nur ein Problem am Akademiehof“,
sagt Asta-Sprecherin Lisa Davydenko von

Schulleiter fordern: Priorität für Kinder
Schüler verlässlich in die Schule holen, Lehrern gute Bedingungen
bieten: Zum Chefwechsel am Goethe gibt es Appelle an die Politik.
Von Susanne Mathes

F

risch vom Auslandsdienst aus Singapur
zurück, empfand Christof Martin dort
in unwägbaren Pandemiezeiten eine
Sache als besonders eindrücklich: „Ich habe
in Asien die komplett durchdigitalisierte
Schule erlebt“, sagte der neue Chef des Ludwigsburger Goethe-Gymnasiums bei seiner
Amtseinsetzung durch den Leitenden Regierungsschuldirektor Thomas Hölz. „Wenn
man sieht, mit welcher Leidenschaft sie dort
an ihrer Zukunft arbeiten, müssen wir hier
dringend stärker auf Naturwissenschaften
und der Technisierung setzen, damit wir
nicht den Anschluss verlieren.“ Es gelte, Tradition und Moderne tatkräftig zu verbinden.
Am nun endlich generalsanierten Goethe-Gymnasium hat er dafür vergleichsweise gute Voraussetzungen. „Es ist unsere Vorführ-Schule im digitalen Ausbau“, sagte die
Erste Bürgermeisterin Renate Schmetz, auch
wenn der Standard aus Martins Asien-Perspektive möglicherweise nur „okay“ sei. Beim
Umbau habe sein Vorgänger Wolfgang Medinger mehrfach bewiesen, „wie flexibel
Schulleitungen sein können“ – etwa indem
er zugunsten gut geschnittener Verwaltungsräume auf Platz in seinem eigenen Bü-

ro verzichtet habe. Überhaupt hinterlasse
Medinger – anlässlich dessen offizieller Verabschiedung Christof Martin eingesetzt
wurde – große Fußstapfen. „Da werden Sie
noch einiges entdecken“, so Schmetz, die
aber nicht daran zweifelte, dass Martin diese
Fußstapfen ausfüllen werde. Dass der Lateiner, Theologe und Sportwissenschaftler
auch eine Ausbildung zum Jugend- und
Heimerzieher machte und „Schüler nicht
nur als Trichter sieht, in die etwas hineingeschüttet wird“, sondern Schule als Hort der
Persönlichkeitsbildung, lasse ihr Sozialarbeiterherz höher schlagen, sagte Schmetz.
Den Festakt nutzen sowohl der geschäftsführende Schulleiter der Gymnasien, Mathias Hilbert, als auch Wolfgang Medinger zum
eindringlichen Appell an politisch Verantwortliche auf allen Ebenen, die Prioritäten in
der Corona-Krise nun klar auf die Kinder und
Jugendlichen zu richten und alles nur Mögliche dafür zu tun, dass diese nach den Sommerferien in der Schule lernen können und
nicht wieder ins Homeschooling müssten.
Die vergangenen Monate hätten gezeigt,
dass der schlechteste Präsenzunterricht besser sei als der beste Fernunterricht, bei dem
zu viele Kinder auf der Strecke blieben. Wolfgang Medinger mahnte überdies, der jungen
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der Film-AK zwar. Allerdings haben sich die
Geschäftsführer der beiden Hochschulen
deshalb schon an die Stadt gewandt, weil es
auf dem Akademiehof doch immer mehr
wird. Besonders die Störenfriede, die sich
teils anderswo betrinken und dann spät auf
den Akademiehof kommen, um gezielt zu
pöbeln und sich mit Jugendlichen und Studenten vermischen, wollen Stadt und Polizei
in die Schranken weisen – „mit aller Macht“,
wie Matthias Knecht sagt.
Ihm bereitet zudem Sorge, dass auf dem
Platz wohl auch mit Drogen gedealt wird. Um
Personen, die in dunkleren Ecken Geschäfte
machen, die Rückzugsorte zu nehmen, soll
bald zusätzliche, hellere Beleuchtung angebracht werden. Sie soll auch dabei helfen,
den Platz zügig zu räumen. „Die Leute müssen merken, dass die Party vorbei ist, wenn
das Licht angeht“, sagt der Oberbürgermeister. Eine weitere Möglichkeit wäre Videoüberwachung – wie es sie beispielsweise am
Eckensee in Stuttgart gibt. Für den gelernten
Juristen Knecht ist die Aufzeichnung von Bewegtbildern, auch wegen Fragen des Persönlichkeitsrechts, aber das letzte Mittel. Die
Stadt werde Kameras nur in Erwägung ziehen, wenn sich Gewalt und sexuelle Übergriffe häufen würden.
Weil die öffentlichen Toiletten wieder geöffnet sind, dürfte sich das Thema Wildpinkler bald erledigt haben – hofft zumindest die
Verwaltung. Bleibt der viele Müll. Und da
bleibt dem Oberbürgermeister nichts anderes, als an die Vernunft der Jugendlichen zu
appellieren. Sie sollten, wenn die Mülltonnen voll sind, ihren Unrat einfach auch mal
mit nach Hause nehmen.

Nissan überschlägt
sich – Fahrer verletzt
MARBACH/NECKAR. Aufgrund einer medizinischen Ursache hat ein 74-jähriger Autofahrer am Montag gegen 11.20 Uhr auf der
Landstraße zwischen Ludwigsburg-Neckarweihingen und Marbach die Kontrolle über
seinen Nissan verloren und ist ins Schlingern
geraten. Seine 73-jährige Frau griff deshalb
ins Lenkrad, das Fahrzeug kam nach rechts
von der Fahrbahn ab, überschlug sich und
blieb auf dem Dach liegen. Beide Insassen
kamen ins Krankenhaus, die Strecke war bis
etwa 12.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt.
Der Verkehr wurde umgeleitet.
mbo

Stabswechsel: Christof Martin (rechts) beerbt Wolfgang Medinger.
Foto: Susanne Mathes
Lehrergeneration gute Arbeitsbedingungen
zu geben – das sei von zentraler Bedeutung.
Vom Kollegium, der SMV, Sekretariat, Elternvertretung, Förderverein und GoetheGesellschaft gab es für Medinger sehr persönlich gehaltene, humorvolle, auch wehmütige Abschiedsbeiträge. „Wohl dem, der
einen Medinger hatte“, bilanzierte sein
Stellvertreter Stefan Axter. Dessen Kommentar dazu: „Was ist ein Schulleiter alleine,
ohne Team? Nichts.“

Frau in Transporter
eingeklemmt
BÖNNIGHEIM. Zwei Transporter sind am
Montag auf der Strecke zwischen Bönnigheim und der B 27 frontal zusammengekracht. Die Fahrerkabine eines Mercedes
wurde derart eingedrückt, dass die 42-jährige Fahrerin von der Feuerwehr herausgeschnitten werden musste. Die Frau erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, auch ein 50jähriger Renault-Fahrer kam schwer verletzt
in eine Klinik. Die Bergungsarbeiten dauerten bis zum frühen Abend. Ein Sachverständiger soll die Unfallursache klären.
mbo

