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Kinderfest für kleine Prinzen und Prinzessinnen
Königlich amüsieren soll sich der
Nachwuchs beim Kinderfest Royal
am Sonntag, 8. Juli, vor und im
Residenzschloss.

Das traditionelle Kinderfest zieht anläss-
lich des Stadtjubiläums und des zehnjäh-
rigen Bestehens des Mitmachmuseums
Kinderreich vom Marktplatz zum Schloss
um. „Die Kinder sollen an diesem Tag das
Gefühl erhalten, dass das Schloss nicht
nur den Touristen, sondern ihnen ge-
hört“, sagte Anne Raquet, Museumspäd-
agogin bei der Ludwigsburger Schloss-
verwaltung bei dem gestrigen Pressege-
spräch.

Und dafür legen sich die 50 Beteiligten
mächtig ins Zeug. Der mittlere Schloss-
platz wird sich von 13 bis 18 Uhr in einen

riesigen Spielplatz mit zahlreichen At-
traktionen verwandeln. Auf der Bühne
wird ein Bühnenprogramm präsentiert.
Auch die Räume des Kinderreichs im
Schloss sind geöffnet. Familien sind zu
einer Rallye durch das Schloss eingela-
den, bei der 19 Fragen zu beantworten
sind. „Die Nutzung der App und der Ein-
tritt in die Museen ist an diesem Tag kos-
tenfrei“, sagte Stephan Hurst. „Das ist ein
Programm, das die ganze Familie an-
spricht“, versprach der Leiter der
Schlossverwaltung, Stephan Hurst, ges-
tern bei dem Pressegespräch.

Nach der offiziellen Eröffnung durch
den Ersten Bürgermeister Konrad Seig-
fried sind die Kinder zum Toben, Spielen,
Zuschauen, Basteln und Entdecken ein-
geladen. Um ein taschengeldfreundliches
Programm auf die Beine zu stellen, zie-
hen 50 Vereine, Institutionen und Einzel-
händler an einem Strang.

Auf der Bühne geben sich die Akteure –
angefangen vom Teatro Veneziano über
Hip Hop bis zu Aufführungen der Fast-
nachtsvereine – die Klinke in die Hand,
wie Beate Schweickhardt, Programmrefe-
rentin von Tourismus & Events der Stadt
Ludwigsburg, verriet. Höhepunkte wer-
den der Auftritt des Kindertheaters Teo
Tiger und des Zuruftheaters „König, Prin-
zessin, Ritter und Räuber“, bei dem die
kleinen Zuschauer mitmachen dürfen.

Auf dem Schlosshof können die Kinder
basteln, bei Geschicklichkeitsspielen ihr
Können zeigen, Trampolinspringen,
Armbrustschießen oder sich beim Hufei-
senweitwurf messen. Alle Kinder sind
eingeladen, als Prinz oder Prinzessin ver-
kleidet zu dem Fest zu kommen, um sich
auf dem Thron im Kinderreich oder zu-
sammen mit einer Doppelgängerin von
Berta Benz vor einem Motorwagen aus
dem Jahr 1896 ablichten zu lassen. Der

Kinderflohmarkt findet auf dem Nordbal-
kon statt. Bei einem royalen Fest dürfen
Angebote nicht fehlen, die sich um das
Schloss drehen. Die Mädchen und Jun-
gen können Kronen basteln, sich Glitzer-
tattoos auftragen lassen oder beim
Froschkönig-Spiel nach dem goldenen
Ball angeln. Lohnend ist auch ein Besuch
im Gruftgarten, wo die Garten-AG der
Gemeinschaftsschule einen Sinnesgarten
mit Kräutern angelegt hat.

Die Feuerwehr präsentiert verschiede-
ne Fahrzeuge und baut einen Bobbycar-
parcours auf. Ihrer Fantasie freien Lauf
dürfen die kleinen Besucher beim Bema-
len von zwei Bussen der LVL lassen. Die
Farbe soll bis zum nächsten Regen hal-
ten. Apropos: Schönes Wetter hat bei den
Kinderfesten Tradition. „Freibad ist im-
mer, das Kinderfest Royal ist einmalig“,
betonte Melanie Mitna von Tourismus &
Events der Stadt Ludwigsburg.

VON MARION BLUM
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MARKTPLATZ 8

Das offene Konzept lässt Ideen wachsen
Marktplatzes soll jedoch Präsenz gezeigt
werden – mit einem Diakon sowie mit
Ehrenamtlichen. Der Antrag an die Lan-
deskirche auf hälftige Übernahme der
Kosten für die Vollzeitstelle ist laut Dan-
gelmeier-Vinçon gestellt.

Offenheit heißt allerdings nicht Planlo-
sigkeit: Die Evangelische Kirche hat mit
den zwei Pfarrern, der Evangelischen
Hochschulpfarrerin Inge Kirsner sowie
Dirk Werhahn vom Evangelischen Kreis-
bildungswerk Mitstreiter, die vor Ideen
platzen. Filmabende für Kleinode, Slam
Poetry, Repair Café, Konzerte, Ausstellun-
gen oder Vorträge. Bereits am Freitag, 29.
Juni, um 19 Uhr wird vor der Baustelle
auf dem Marktplatz Musik gespielt und

bunt geklebt, am Samstag, 7.
Juli, bringt die Reihe „auf-
gem8!“ die Stadtkirche mit
Silent Disco zum Tanzen
(art-und-weise.net).
Äußerlich sichtbar werden

soll die Veränderung mit einem Tausch-
regal und Sitzgelegenheiten unter den
Arkaden und neuer Beleuchtung. Innen
werkelt Innenarchitektin Ivonne Krehl
am Konzept und sammelt nun alte Stühle
von Ludwigsburgern, um die „bunte Viel-
falt abzubilden“. Spender können sich
beim Dekanatsamt melden. Künstlerin
Sigrid Artmann wird aktiv durch das kal-
ligraphische Spiel mit der 8.

Pfarrer Wendte will mit der Seminarrei-
he „anged8“ vom Keller der Friedenskir-
che ebenfalls „in das Wohnzimmer

Es soll das Tor zur evangelischen
Kirche mitten in Ludwigsburg wer-
den: der Marktplatz 8. Doch das
300 Jahre alte Gebäude birgt Sanie-
rungsfallen, ein Brand tat sein Üb-
riges. Nach der Eröffnung im März
2019 soll hier viel Spielraum für
Neues entstehen.

VON JANNA WERNER

Begegnung, Weiterbildung, Spiritualität,
Feste, Kunst und Kultur: Citypfarrer Mar-
tin Wendte weiß ganz genau, was ab
Frühjahr 2019 in dem Eckgebäude am
Marktplatz 8 zu Hause sein
soll. Wie das gelingt, ist
längst nicht festgelegt. Und
das ist Absicht: „Wir wollen
aktiv an die Öffentlichkeit.“
Von innen nach außen – vom
300 Jahre alten Dekanatsgebäude auf den
Marktplatz – und vice versa ist das Ziel,
„im kreativen und ernsten Spiel wollen
wir miteinander etwas entwickeln“.

Diese Art von Offenheit ist nicht nur für
Ludwigsburg ein neues Konzept, wie
Pfarrerin Elke Dangelmeier-Vinçon weiß.
Die Landeskirche sei jedoch angetan,
sagt sie, sie selbst findet es „mutig, es so
anzupacken“. Das Konzept, offen zu blei-
ben und nichts vorzugeben, sei für die
Kirche ein Novum. Analog zum Katholi-
schen Haus auf der anderen Seite des

Der Saal wird das Zentrum mit einem Tisch zwischen den Säulen. Dieser kann abgesenkt und als Bühne genutzt werden. Foto: Ramona Theiss

Marktplatz“ ziehen, wie auch mit dem
Klassiker Friday Hour (Gesprächsabende
mit Musik). Hinzu kommen Nutzungen
als Probenraum oder Treffpunkt. Wehr-
hahn: „Das ist spannend. Wir fragen, was
die Menschen wollen.“ Sein Stichwort ist
die Erwachsenenbildung, Themen sind
beispielsweise Familie und Arbeit.

Inge Kirsner etwa ist begeistert von den
Möglichkeiten, die das neue Veranstal-
tungszentrum bietet. Sie lobt die Ökume-
ne – die sich jetzt in einem Büchlein mit
Wegen zu spirituellen Orten niederge-

schlagen hat. Jenseits des Kirchenraums,
versteht sich. Der Markt 8, wie er nun
heißt, sei inspirierend: „Da kann etwas
ins Fließen kommen.“

Geradezu weggeflossen sind dem Bau-
herrn Evangelische Gesamtkirchenge-
meinde aber auch die Kosten. Gestartet
mit einer Million Euro, hatte sich die
Summe Ende 2017 schon auf 1,7 Millio-
nen Euro erhöht. Der Boden musste wie
das Dach überraschend erneuert werden,
beim Einbau der rund 70 neuen Fenster
zeigte sich, dass die Mauer mit Fachwerk

neu errichtet werden muss. Dangelmai-
er-Vinçon: „Das ist uns weggebröselt.“
Nach dem Brand des Dachstuhls im April
inklusive Wasserschaden werden keine
Summen mehr genannt. Und auch die
Eröffnung verschiebt sich auf März 2019.

Dann kommt auch die Nagelprobe für
die hart erkämpfte Vereinbarung mit
dem Restaurant La Signora Moro (wir be-
richteten). So darf von diesem bis zur
Eingangstür zum Saaleingang bestuhlt
werden – wenig Platz für die Kirche, ihre
neuen Räume nach außen zu öffnen.

Das Wohnzimmer
Marktplatz soll
erobert werden
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ANZEIGEZeugin belastet Osmanen-Chefs
Laut interner Order sollte ein Mitglied der Rockerbande „weggeflext“ werden –
Es gibt weitere Hinweise auf Kontakte in türkische Regierungskreise

VON BERND WINCKLER

„Jetzt haben wir noch mehr
Macht, in Deutschland bewaff-
net für unseren türkischen Präsi-
denten zu kämpfen.“ Ein bärti-
ger Zuhörer im Osmanen-Pro-
zess, der seinen Namen nicht in
der Zeitung lesen möchte, kom-
mentierte am gestrigen 14. Pro-
zesstag auf diese Weise den
Wahlsieg von Erdogan. Der etwa
20-jährige Mann wurde darauf-
hin peinlich genau von Polizei-
beamten durchsucht, ehe er ein-
gelassen wurde. Im Stamm-
heimer Gerichtssaal hingegen
ging gestern die Vernehmung
der Ex-Freundin des Angeklag-
ten Selcuk Sahin weiter.

Wird das Verfahren gegen die
acht Männer aus der Osmanen-
Rockerszene mit diesem Kom-
mentar eines Anhängers nun
doch zu einem politischen Pro-
zess? Die Staatsanwaltschaft wei-
gert sich strikt, hier eine Verbin-
dung zu ziehen. Nicht aber die
Landeskriminalämter Hessen
und Baden-Württemberg, diese
sehen den Rechtsfrieden durch
die Rocker-Straßenbanden ge-
fährdet und haben Spezialein-
heiten gegründet, um dagegen-
zusteuern. Politische Motivatio-
nen seien nicht auszuschließen,

seit aktenkundig ist, dass der
Verein Gelder für Waffenkäufe
aus türkischen Regierungskrei-
sen erhalten haben soll.

Doch die brutalen Szenen,
Schläge, Schüsse ins Bein, Mes-
serstiche gegen Andersdenkende
und vor allem gegen die erklär-
ten Feinde aus der Bahoz-Szene
sowie gegen eigene, abtrünnige
Mitglieder, die nicht mehr mit-
machen wollten, zählen nicht als
politische Taten. Dies hat die
Strafverfolgungsbehörde bereits
im Vorfeld des Prozesses klarge-
stellt.

Man verhandelt wegen organi-
sierter Kriminalität, wie schon
im April dieses Jahres Peter Wi-
denhorn, Sprecher der Ludwigs-
burger Polizei, sagte. Aus den
feindseligen Auftritten resultie-
ren oft unterschiedliche krimi-
nelle Aktivitäten, weiß die Poli-
zei, die derartige Gewaltszenen
neuerdings „nachhaltig aus-
trocknen“ will.

Am gestrigen 14. Verhand-
lungstag gegen die Rocker muss-
te sich die einstige Freundin des
Angeklagten einem Kreuzverhör
der 16 Verteidiger stellen. Die
junge Frau hatte bereits ausge-
sagt, dass ein Querulant auf
oberste Weisung hin weggeflext
werden soll. „Eine Abreibung“,

so die Zeugin auf die Rückfrage
eines Verteidigers, ob man damit
die Tötung meinte. Gemeint war
jenes Mitglied, das sich weigerte,
weiterhin Gewalt anzuwenden
und dann in einer Herrenberger
Wohnung fast zu Tode gefoltert
wurde.

Selcuk Sahin, der Stellvertreter
des ebenfalls angeklagten Welt-
Präsidenten Mehmet Bagci, lässt
durch seine Verteidiger die be-
lastenden Angaben der Zeugin in
Zweifel ziehen. Bereits im Vor-
feld von Zeugenladungen sollen
Einschüchterungsversuche ge-
gen Aussagewillige praktiziert
worden sein, um zumindest Sa-
hin und den Welt-Präsidenten zu
entlasten. Doch die Frau schil-
dert auch ihr Wissen über die in-
neren Strukturen des Vereins
und lässt dabei die Richter auf-
hören. Ihren Angaben zufolge
sollen Gelder aus türkischen Re-
gierungskreisen an die Osmanen
geflossen sein.

Nicht alle offensichtlich Schul-
digen sitzen in Stammheim auf
der Anklagebank. Mehrere Mit-
glieder des Vereins sollen sich
Anfang letzten Jahres, als die
Verhaftungswelle begann, in die
Türkei abgesetzt haben. Einer
davon hat offensichtlich die Ab-
sicht, als Zeuge auszusagen.
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