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AKTION EHRENAMT

Ihr Einsatz bitte!
Wer sucht Hilfe:
Schnäppchen&Häppchen, Soli-
tudestraße 5, Ludwigsburg.

Was macht die Einrichtung: 
Second-Hand-Laden, Verkauf
von Kinderbekleidung, Spiel-
waren.

Art des Einsatzes:
Verkauf mit Kasse, Kundenbe-
ratung, sortieren.

Ort des Einsatzes:
Laden in der Solitudestraße 5.

Gesucht werden:
Frauen, nicht zu jung.

Vorkenntnisse:
Nicht nötig. Freude an Kontakt
mit Menschen.

Gibt es eine Einführung:
Es gibt eine ausführliche Ein-
führung/Einarbeitung.

Zeitlicher Aufwand: 
Ein- bis zweimal die Woche,
Mittwoch und Freitag nachmit-
tags mit etwa 3-4 Stunden.

Internet-Auftritt:
www.caritas-ludwigsburg-wai-
blingen-enz.de.

Kontakt:
Anlaufstelle Bürgerschaftliches
Engagement, (0 71 41) 9 10-
33 33, ehrenamt@ludwigs-
burg.de. Geöffnet: montags
14–16 Uhr, dienstags 10–12 Uhr,
mittwochs 10–12 Uhr und don-
nerstags 10-12 Uhr.

Links besprüht Leni die Außenseiten eines Barockmotivs mit gelber Farbe, rechts arbeitet Graffiti-Künstler Simon Löchner mit den jungen Workshopteilnehmern am Bauzaun. Fotos: Holm Wolschendorf

POP-UP-FLÄCHE

Der Bauzaun ist zum Blickfang geworden
Wenig einladend wirkte bislang
der Bauzaun, der das im Septem-
ber eröffnete Pop-up-Areal auf
dem Arsenalplatz eingrenzt. Ges-
tern haben junge Graffiti-Künstler
die Fläche mit für die Barockstadt
typischen Motiven verschönert.

VON FRANK KLEIN

Auf die elf jungen Teilnehmer des vom
städtischen Referat für Stadtentwicklung,
Klima und Internationales initiierten
Workshops wartet am Mittwochnachmit-
tag eine Menge Arbeit. Die Kinder und
Jugendlichen wollen den Bauzaun, der
das als Teil des Projekts „Pop-up-Innen-
stadt“ entstandene Areal gegenüber der
Wilhelm-Galerie von dem direkt angren-

zenden Parkplatz abgrenzt, in den kom-
menden drei Stunden verschönern.

Eigentlich sollte die Aktion bereits nach
der Eröffnung im vergangenen Septem-
ber stattfinden, doch zunächst die Coro-
napandemie und dann der regnerische
Herbst machten einen Strich durch die
Rechnung. Schon damals hatte der Graf-
fiti-Künstler Simon Löchner den hölzer-
nen Bauzaun in verschiedenen Grüntö-
nen grundiert.

Nun können die Workshopteilnehmer
endlich zur Tat schreiten und sprühen für
die Ludwigsburger Stadtgeschichte typi-
sche Motive auf die Holzfläche. Löchner
hat zu diesem Zweck Schablonen vorbe-
reitet. Die Silhouetten von Ludwigs-
burger Schlössern zum Beispiel, das ver-
zierte Stadtlogo oder Symbole, die er in
loser Anlehnung an die barocke Vergan-
genheit gestaltet hat.

Bereits am vergangenen Wochenende
hatte auf dem Bahnhofsgelände ein ähn-
licher Workshop stattgefunden, bei dem
die Rückseite des Markthallengebäudes
besprüht wurde und nun zum Hingucker
im hektischen Bahnhofsumfeld gewor-
den ist. Leni war schon dort mit von der
Partie und sprühte nach Vorlagen, die sie
sich im Internet besorgt hatte, Porträts
berühmter Persönlichkeiten wie Albert
Einstein, Freddie Mercury oder Frida
Kahlo an die Wand.

Am Bahnhof konnte Leni völlig frei
agieren, bei der Aktion auf der Pop-up-
Fläche sind die Gestaltungsmöglichkei-
ten durch die Schablonen eingegrenzt.
„Macht aber genauso viel Spaß“, meint
die junge Ludwigsburgerin. „Bei den
Schablonen kann man ja mit verschiede-
nen Farben arbeiten.“ Über die Mitte ei-
nes Barockmotivs etwa legt sie ein Deck-

blatt und besprüht die Außenseiten mit
gelber Farbe, der Mittelstreifen bleibt
dunkel. „Das macht richtig Spaß“, sagt
Leni. „Wenn mal wieder so ein Workshop
stattfindet, bin ich dabei.“

Die Truppe kommt gut voran, immer
mehr Motive füllen den Bauzaun flä-
chendeckend. „Es läuft gut“, zeigt sich
Lukas zufrieden. Bislang hat er nur ge-
malt, doch an seinen ersten Gehversu-
chen in der Graffiti-Welt hat auch er Ge-
fallen gefunden. „Es macht Spaß. Ich
kann mir vorstellen, mehr in diesem Be-
reich zu machen.“

Giulia hat schon bei einem Kinderge-
burtstag erste Erfahrungen mit Graffitis
gesammelt. „Da haben wir völlig frei ge-
sprüht, das hat mir besser gefallen“, er-
zählt sie. Mit einer Freundin hat sie gera-
de die Silhouette des Residenzschlosses
auf den Bauzaun gesprüht. Wer genau

hinschaut, stellt fest, dass sich auf dem
weißen Untergrund die Konturen der
Holzwand abzeichnen und dem Kunst-
werk eine zusätzliche Facette verleihen.

Das Ergebnis der Verschönerungsakti-
on wirkt eher gediegen. Löchner hatte
der Stadtverwaltung auch einen alterna-
tiven Gestaltungsvorschlag mit mehr
Graffiti-Elementen vorgelegt, doch am
Ende fiel die Wahl auf die bravere Varian-
te. Eine sogenannte Hall of Fame - also
eine Fläche, auf der sich Sprüher nach
Belieben austoben können - sei an dieser
Stelle wohl fehl am Platze, meint Löch-
ner. „Bei den Besuchern würde es wahr-
scheinlich nicht so gut ankommen, wenn
in der Mittagspause ständig Leute mit
Sprühdosen auftauchen.“ Doch auch so
kann sich das Ergebnis sehen lassen und
ist zum Blickfang auf der bis dahin etwas
eintönigen Pop-up-Fläche geworden.

Zwei Frauen auf dem Weg zum Pfarramt
Eglosheim und Kornwest-
heim haben „Nachwuchs“
in den evangelischen Kir-
chen bekommen. Anfang
April haben zwei Theolo-
ginnen ihr Vikariat, den
zweiten Teil der Ausbil-
dung zur Pfarrerin, begon-
nen.

Lydia Schwörer ist nach ihrem
Studium der Theologie und Eth-
nologie in Bonn, Tübingen, Süd-
afrika und Wien nun in Eglos-
heim gelandet. Mit Ludwigsburg
verbindet sie schöne Kindheits-
erinnerungen an Besuche im
Märchengarten des Blühenden
Barocks und auf dem Weih-
nachtsmarkt. Nun freut sie sich,
ihre Kirchengemeinde in Eglos-
heim kennenzulernen, mit der
Familie die Spielplätze zu er-
kunden und kulturelle Angebote
in Ludwigsburg zu nutzen.

Désirée Rupp, die neue Vika-
rin in Kornwestheim, ist in Süd-
korea geboren und in Beilstein
aufgewachsen. Zuerst hat sie in
Freiburg und Heidelberg Klassi-
sche Philologie sowie Mittlere
und Neuere Geschichte studiert,
bevor sie zum Theologiestudi-
um nach Tübingen wechselte.
Kornwestheim kannte sie bis-
lang nur von der Durchfahrt
durch den Bahnhof, freut sich
nun aber, die Stadt, Kirchenge-
meinde und die Menschen an
ihrem neuen Wirkungsort ken-
nenzulernen.

Ihr Wunsch, Pfarrerin zu wer-
den, ist bei beiden Vikarinnen in
ähnlicher Weise biographisch
geprägt. Ob in der Familie oder

im Freundeskreis haben sie
Menschen erlebt, die diesen Be-
ruf ausüben. Außerdem haben
sie Kirche in der Kinder- und Ju-
gendarbeit oder über die Musik
kennen- und schätzen gelernt.

Die Motivation zum Pfarrbe-
ruf hat für sie primär mit Men-
schen zu tun: „Der Ausblick dar-
auf, Menschen jeden Alters und
Hintergrunds zu begegnen und
sie an verschiedensten Lebens-
punkten begleiten zu dürfen“,
so Lydia Schwörer. Ihre Kollegin
Désirée Rupp ergänzt: „Kirche
steht nicht abseits oder losge-
löst, sondern ist Teil der Gesell-
schaft. So möchte ich als kirchli-
che Vertreterin auf vielfältige
Weise die Gesellschaft mitge-
stalten.“

Auch Rückgang der
Kirchgänger ein Thema

In ihr Vikariat starten die bei-
den mit einem Einführungskurs
und danach in den nächsten
Wochen mit dem Schwerpunkt
Religionspädagogik. Sie werden
an verschiedenen Schulen hos-
pitieren und dann auch selbst
unterrichten. Nach und nach
werden dann Aufgaben in ihren
Kirchengemeinden hinzukom-
men.

Dort wollen sie versuchen, ih-
ren Traum von Kirche mit ande-
ren zu leben. Dazu gehört einer-
seits, nach Monaten der Coro-
na-Einschränkungen, Orte wie-
der für persönliche Begegnun-
gen zu öffnen; andererseits der
Wunsch, eine frohgemute Le-
bendigkeit und Kraft zu teilen.

Als junge Theologinnen neh-
men sie auch die zurückgehen-
den Gemeindegliederzahlen

Désirée Rupp (links) und Lydia Schwörer kommen als Vikarinnen nach Eg-
losheim und Kornwestheim. Foto: Evang. Kirche Ludwigsburg/p

wahr. Désirée Rupp beobachtet
die Lage differenziert: „Sicher-
lich ist die Anzahl der Kirchgän-
ger ein Kriterium, an der man
sich allzu oft messen lassen
muss, aber wenn man sich bei-
spielsweise die Klicks auf dem
ein oder anderen Online-Got-
tesdienst ansieht, gewinnt man
einen anderen Eindruck.“

Ostern: Tradition mit
Bedürfnissen verbinden

Lydia Schwörer hält es für
wichtig, auch etwa auf Instag-
ram präsent zu sein und Seel-
sorge zu leisten.

Ostern steht vor der Tür, eins
der großen Feste des christli-
chen Glaubens. Für die beiden
Vikarinnen eine Chance, Fest-

traditionen mit persönlichen
Bedürfnissen in Verbindung zu
bringen. „Es ist schön, wenn
Menschen an Feiertagen rausge-
hen und die Natur und somit
Gottes gute Schöpfung wahr-
nehmen und genießen“, so Dé-
sirée Rupp. Sie findet, dass man
dieser Art von gelebtem Glau-
ben mit Gottesdiensten im Grü-
nen, Osternacht, -frühstück
oder -spaziergängen begegnen
kann.

„Oder demonstrierend auf
Friedensdemos. Und einladend
für geflüchtete Menschen“, fügt
Lydia Schwörer mit einem Au-
genzwinkern hinzu – eine An-
spielung auf die große Tradition
der Ostermärsche an, die immer
auch von den Kirchen getragen
wurden. (red)

ALBVEREIN

Seniorenwanderung im
Raum Herrenberg
Das Seniorenteam der Ortsgrup-
pe Ludwigsburg und Asperg des
Schwäbischen Albvereins bietet
am Mittwoch, 20. April, seine mo-
natliche Seniorenwanderung an.
Der knapp zweistündige Spazier-
gang findet im Raum Herrenberg
statt. Anmeldungen bei Firma
Hutter, Schillerplatz, bis Samstag,
16. April. Abfahrt ist um 13 Uhr
am Busbahnhof, Steig 18. Gäste
sind willkommen. (red)

TREFFS – TERMINE

HOSPIZINITIATIVE

Café und Spaziergang für
Menschen in Trauer
Beisammen sein und alles Unaus-
sprechliche in Worte kleiden,
oder miteinander schweigen.
Erstmalig öffnet die Ökumenische
Hospizinitiative die Türen eines
Trauercafés am Sonntag, 24. April,
von 15 bis 17 Uhr im Gemeinde-
saal der Evangelischen Erlöserkir-
che, Osterholzallee 51.

Am Samstag, 23. April, findet
von 15 bis 17 Uhr außerdem wie-
der ein Trauerspaziergang statt.
Treffpunkt ist vor dem Edith-
Stein-Haus, Parkstraße 34. Die
Teilnehmer werden unter Berück-
sichtigung der Hygieneregeln in
Kleingruppen auf befestigten,
barrierefreien Wegen unterwegs
sein.

Die Angebote sind offen für er-
wachsene Menschen jeden Alters.
Eine Anmeldung zu beiden bis
Dienstag, 19. April, ist erforderlich
bei der Erwachsenentrauerbeglei-
tung der Ökumenischen Hospiz-
initiative: Telefon (0 71 41)
99 24 34 74 oder per Mail: hospizi-
nitiative.lb@hospiz-bw.de. (red)
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