
28   STUTTGART UND UMGEBUNG Freitag, 9. März 2018

A
m 3. September 1718, als 
Herzog Eberhard Lud-
wig (1676 bis 1733) die 
Urkunde zur Stadter-

nennung mit einem Federstrich 
unterzeichnete, war Ludwigsburg 
auf dem Reißbrett größer als in 
der Realität. Mit gerade einmal 
600 Einwohnern war es zu dieser 
Zeit ein Dorf – ein Jahrzehnt zu-
vor neben dem immer weiter 
wachsenden Barockschloss auf 
freiem und zum Teil sumpfigem 
Gelände wie auf einem Schach-
brett angelegt. Um zu demonst-
rieren, dass die Idee zur Stadt-
gründung nicht aus einer herzog-
lichen Laune entstanden ist, er-
hob Eberhard Ludwig seine nach 
ihm benannte Siedlung zugleich 
in den Rang einer Hauptstadt 
Württembergs. Stuttgart, die 
Nummer eins, hatte zu dieser Zeit 
etwa 16 000 Einwohner.

Verhinderte Hauptstadt
2018 feiert Ludwigsburg sein 
300-jähriges Bestehen mit mehr 
als 130 Veranstaltungen (siehe In-
fobox). Wäre alles ein bisschen 
anders gelaufen, könnte die Kom-
mune heute sogar Landeshaupt-
stadt sein. Der spätere Herzog 
Karl Eugen (1728 bis 1793) hätte 
Ende des 18. Jahrhundert die 
Stuttgarter Residenz für immer 
aufgeben und in die 15 Kilometer 
nördlich gelegene pompöse Ba-
rockanlage umsiedeln können. 
Doch er tat es nicht. Karl Eugen 
blieb im Kessel, herrschte dort 
vom Neuen Schloss aus über 
Württemberg. Wäre Ludwigsburg 
zur Geisterstadt geworden und 
wäre es von der Landkarte wie-
der verschwunden, hätte es nicht 
verwundert: Immer wenn der 
Hofstaat sich nach Stuttgart zu-
rückzog, lag das Stadtleben im 
Koma. Bis zum Ende der Monar-
chie 1918 war Ludwigsburg ledig-
lich ein viertel Jahrhundert die 
erste Residenz und das Schloss 
die meiste Zeit ein zu groß gera-
tenes Sommerhaus.

Doch die Stadt ist trotz Exis-
tenzkrisen nicht aufgegeben wor-
den. Im 21. Jahrhundert steht die 
sie knapp vor der 100 000-Ein-
wohner-Grenze. Oberbürger-
meister Werner Spec (parteilos) 
führt die Stehaufmännchen-Men-
talität der Bewohner darauf zu-

rück, sich immer wieder neu er-
finden zu können, wenn etwas Al-
tes nicht mehr funktioniert hat. 
Das deutet das Motto zum 
300-Jahr-Jubiläum „Stadt werden“ 
an. Eine Stadt muss sich fortlau-
fend weiterentwickeln. Stillstand 
zu vermeiden, das betrachtet der 
OB als eine seiner Hauptaufga-
ben. Die Stadt so großzügig und 
nach einer exakten Planung an-
zulegen, sei eine visionäre Idee 

des Herzogs gewesen, sagt Spec. 
Eine Stadt attraktiv zu halten, sei 
bis heute eine zentrale Herausfor-
derung geblieben.

Wie zukunftsweisend die 
Stadtplanung des Herzogs gewe-
sen sein mag, seine Untertanen 
hielten wenig von der Idee, sich 
auf einem unvorteilhaften Gelän-
de niederzulassen, nur weil es der 
Adelsgesellschaft gefiel, dort ih-
rer Jagdleidenschaft nachzuge-

hen. Sumpfig war es, und im Som-
mer plagten die Mücken die Be-
wohner. Eberhard Ludwig muss-
te sich einiges einfallen lassen, 
um weitere Bürger zu gewinnen. 
Die breit angelegten Straßenzü-
ge erfüllten dabei ihren Zweck: 
Sie gaben der Stadt ein größeres 
Aussehen, als es der Zahl der Ein-
wohner entsprach. Außerdem 
sollte die Stadt repräsentativ sein 
und zur pompösen Schlossanlage 
passen. Zwischen den barocken 
Häuserzeilen entstanden große 
Innenhöfe, die von der Straße 
nicht einsehbar waren. Auf denen 
konnten die Bürger sogar Land-
wirtschaft betreiben und ihr Ein-
kommen aufbessern.

Die Hofgesellschaft und später 
das Militär dominierten die Kom-
mune. Eine Bürgerschaft entwi-
ckelte sich mit Verzögerung. So 
richtig eigentlich erst in den 
1990er Jahren, als Bundeswehr 
und US-Militär ihre Standorte in 
der Innenstadt verlassen hatten 
und der Stadt neue Freiräume für 
ihre Entwicklung gaben. Dass die 
Kernstadt-Ludwigsburger ange-
sichts der Präsenz der Obrigkeit 
lange wenig zu melden hatten, ist 

bis heute zu spüren: Die Stadttei-
le sind viel älter als der Stadtkern. 
Oßweil zum Beispiel ist 1200 Jah-
re alt, Eglosheim ungefähr ähn-
lich alt. Die über viele Generati-
onen gewachsenen Orte haben 
zwar ihre Selbständigkeit verlo-
ren, aber nicht ihr Selbstbewusst-
sein und ihren Einfluss auf die 
Kommunalpolitik. Es kommt im 
Gemeinderat nicht gut an, wenn 
die Stadtverwaltung die Begehr-
lichkeiten der Stadtteile ignoriert.

Stadtteile mit großem Einfluss
Aktuell zeigt sich das in der An-
schlussunterbringung von Flücht-
lingen. Während die Innenstadt 
ihr Soll längst erfüllt hat, werden 
die Widerstände bei der Festle-
gung von Standorten in den äu-
ßeren Stadtteilen nur langsam 
überwunden. Der OB bleibt auf 
die Frage nach dem Einfluss der 
Stadtteile diplomatisch: „Die Tat-
sache, dass Ludwigsburg ganz un-
terschiedliche Stadtteile hat, sehe 
ich als Bereicherung.“ Manchmal 
dauere deswegen der Entschei-
dungsprozess im Gemeinderat 
länger. Am Ende aber seien die 
Ergebnisse immer gut geworden.

Allen Existenzkrisen getrotzt
Jubiläum Ludwigsburg feiert 300 Jahre Stadtrecht. Dass die Kommune die Zeit überdauert hat, führt  
OB Werner Spec auf die Stehauf-Mentalität der Bürger zurück. Von Uwe Roth 

Stuttgart. Die Landeshauptstadt 
steuert auf die nächste Großbau-
stelle zu. Die aufgeständerte Stra-
ßenkonstruktion am Österreichi-
schen Platz muss saniert werden. 
Das Rondell von 1961 hat Schäden 
am Belag, der Abdichtung und am 
Beton. In diesen Sommerferien 
sollen die umfangreichen Arbei-
ten am Knoten zwischen dem Ein-
kaufszentrum Gerber, der Pauli-
nenbrücke und der B 14 in Rich-
tung Heslacher Tunnel starten. 
Zwei weitere Bauabschnitte wer-
den folgen. Sie sollen im Kern in 
die Sommerferien 2019 und 2020 
fallen.

 Doch es regt sich Widerstand 
gegen das Umleitungskonzept. Da 
während der Bauuzeit das Abbie-
gen von der Paulinenbrücke auf 
die B 14 nicht möglich sein wird, 
soll der Verkehr über die Mari-
en-, die Silberburg-, die Tübinger 
und die Cottastraße rollen. 
Durchfahrtsperren an der Tübin-
ger Straße müssten aufgehoben 
werden, auch, um Parkhäuser zu 
erreichen. Dort wurde jedoch vor 
nicht allzu langer Zeit eine ver-
kehrsberuhigte Fahrradstraße 
eingerichtet – als Teil der 
Hauptradroute 1 von den Fildern 
zum Neckar. Die Radfahrerlobby 

protestiert gegen die Pläne, selbst 
wenn die Verwaltung betont: 
„Alle möglichen Umleitungen 
sind nur temporär.“

Die Gruppe Zweirat hat zur 
Demo an diesem Samstag aufge-
rufen. „Drei Sommer ohne Fahr-
radstraße, da machen wir nicht 
mit“, heißt es, daher sollen um 
14 Uhr Gegner der Pläne in Trau-
erkleidung einen symbolischen 
Sarg begleiten. Unterstützt wird 
der Protest von den Verkehrs-
clubs ADFC und VCD sowie von 
Greenpeace. Der ADFC hat die 
Planungen als „nicht tragbar“ be-
mängelt und Stadt und Gemein-

derat aufgefordert, eine bessere 
Lösung zu suchen. Immerhin sei 
die Tübinger Straße gerade im 
Sommer stark frequentiert.

Im Gemeinderat teilen einige 
Fraktionen die Kritik. Die SÖS-
Linke-Plus fordert eine Alterna-
tive, die Grünen äußerten ihre 
„Sorge um die Fahrradstraße“. Sie 
brachten eine andere Route ins 
Spiel. Die Ideen will man sich im 
Rathaus „sehr genau“ anschauen, 
heißt es in einer Stellungnahme. 
Man werde „umgehend melden“, 
wenn die Experten sich für die 
beste Variante entschieden ha-
ben.  Caroline Holowiecki

Autos erobern wichtigste Radlerroute der Stadt
Tiefbau Wegen Arbeiten am Österreichischen Platz soll der Verkehr umgeleitet werden. Doch es regt sich Protest. 

Ausstellungen, Diskussionen, Literaturtage

Feierlichkeiten Die 
Veranstaltungen zum 
Jubiläum 300 Jahre 
Stadt Ludwigsburg sind 
in drei Kategorien unter-
teilt: „Stadt denken“, 
„Stadt leben“ und 
„Stadt gestalten“. So 
beschäftigt sich die 
Ausstellung „Hin und 
weg. Wohn- und Le-
bensräume in Ludwigs-
burg“ im Stadtmuseum 
mit der Frage, warum 
und wie in Ludwigsburg 

gewohnt und gelebt 
wird. Die Ausstellung ist 
vom 11. März bis 16. Sep-
tember zu sehen. Eine 
fünfteilige Dialogreihe 
beschäftigt sich zudem 
mit verschiedenen The-
men der Stadt. Unter 
dem Titel „Von der Pfer-
destadt zum multimobi-
len Stadtraum“ disku-
tieren beispielsweise ein 
Hufschmied und ein 
Professor über das The-
ma Mobilität. 

Höhepunkt Mit einem 
literarischen Höhepunkt 
wird das Jubiläumsjahr 
im Herbst enden: Vom 
13. bis 28. Oktober fin-
den in der Stadt die 35. 
Baden-Württembergi-
schen Literaturtage 
statt. Dort wird die ers-
te Ludwigsburger Stadt-
schreiberin ihr speziell 
für die Stadt geschaffe-
nes Werk präsentieren. 
Mehr über stadtjubilae-
um-ludwigsburg.de. uro 

Mit dem Residenzschloss und seiner Parkanlage fing alles an. Die Stadt Ludwigsburg entstand nach und nach drumherum.  Foto: Werner Kuhnle

Vereinbarung 
Stadt will Rechte 
der Kinder stärken
Stuttgart. Die Interessen und 
Rechte von Kindern sollen in 
Stuttgart gestärkt werden. Dazu 
wird die Landeshauptstadt einen 
vierjährigen Aktionsplan erstel-
len. Ziel ist, das Siegel des Ver-
eins „Kinderfreundliche Kommu-
ne“ zu erhalten.   Eine entspre-
chende Vereinbarung haben OB 
Fritz Kuhn und die Vorsitzende 
des Vereins, Anne Lütkes am 
Donnerstag unterzeichnet. Kuhn 
nannte  eine kindergerechte Stadt 
und einen attraktiven Lebensort 
für Familien als Ziel.  eb

Hund beißt Kind
Pleidelsheim. Eine Neunjährige ist 
am Montag beim Friedhof von 
Pleidelsheim (Kreis Ludwigs-
burg) von einem Hund ins Bein 
gebissen und leicht verletzt wor-
den. Laut Polizei steht eine unbe-
kannte Frau im Verdacht,   den 
Hund von der Leine gelassen und 
aufgestachelt zu haben.

Zwei Männer geschnappt
Altbach. Bei der Kontrolle einer 
Baustelle in Altbach (Kreis Ess-
lingen) hat der Zoll zwei Männer 
geschnappt. Ein 21-Jähriger wur-
de per Haftbefehl gesucht. Ein 
34-Jähriger hatte rumänische Pa-
piere, stammt aber aus Moldawi-
en, das nicht in der EU ist.

Die Umleitung wird zusätzlichen 
Verkehr auf die Radstraße brin-
gen.  Foto: Ferdinando Iannone 

1 Abdelkarim tritt mit seinem 
neuen Kabarett-Programm 
„Staatsfreund Nr. 1“ im Theater-

haus, Siemensstraße, am Freitag um 
20 Uhr auf. 
www.theaterhaus.com

2 Hülsenfrüchte gaben dem 
Bohnenviertel seinen Namen. 
Am Samstag ab 16.30 Uhr gibt 

es eine Führung durch den gefragten 
Stuttgarter Stadtteil.  
www.stuttgart-tourist.de

3 Die Rocker von „Letzte Ins-
tanz“ sind mit ihrem neuen Al-
bum „Morgenland“ auf Tour. 

Sie treten am Samstag ab 19 Uhr im 

Club Cann in Stuttgart auf. 
www.letzte-instanz.de

4 Durch die Ostasien-Abtei-
lung des Lindenmuseums 
führt Uta Werlich am Sonntag 

um 14 Uhr. Unter dem Thema „Sam-
melleidenschaft“ wird sich die Kurato-
rin speziell Sammlern widmen. 
www.lindenmuseum.de

5 In einer Sonderführung 
durch Schloss Ludwigsburg in-
formiert am Sonntag ab 14.30 

„Baron von Bühler“ über höfische Sit-
ten des 18. Jahrhunderts. Eine Anmel-
dung unter (07141) 186 400 ist nötig.  
www.schloss-ludwigsburg.de

WOCHENENDTIPPS

Mehr Frauen in die Parlamente: Unter diesem Motto stand eine Aktion des Lan-
desfrauenrats am Internationalen Frauentag vor der Stuttgarter Oper. Mit dabei: 
Die Chefin der Landes-SPD, Leni Breymaier (stehend 2.v.re.). Foto: D. Leibbrand

Politik soll weiblicher werden 

Abzocke mit 
Abschleppen

Stuttgart. Eine Serie von Ab-
schleppbetrügereien in Stuttgart 
weitet sich aus. Am Donnerstag-
vormittag seien ein weiteres Ab-
schleppunternehmen und zwei
Wohnungen in der Landeshaupt-
stadt sowie in Tübingen durch-
sucht worden, teilte die Polizei
mit. Die Ermittler beschlagnahm-
ten Unterlagen und PC. Konkret 
sollen Mitarbeiter ohne Auftrag 
Fahrzeuge abgeschleppt und de-
ren Besitzer die Kosten in Rech-
nung gestellt haben. Es wird dem 
Vorwurf des gewerbsmäßigen Be-
trugs und der Erpressung nach-
gegangen.

Bereits Anfang Februar hatte es
eine Durchsuchung bei einem an-
deren Unternehmen gegeben. 
Eine Sonderermittlungsgruppe 
untersucht die Fälle. dpa

Betrugsserie Polizei  
stößt auf weitere 
Tatverdächtige.       

Fahranfänger 
muss drei 
Jahre in Haft

Stuttgart. Im vergangenen Som-
mer fuhr ein Fahranfänger im 
Schwäbischen Wald betrunken ei-
nen Fußgänger tot – am Donners-
tag wurde der Autofahrer vom
Landgericht Stuttgart zu drei Jah-
ren Haft verurteilt. Unter ande-
rem wegen fahrlässiger Tötung, 
versuchten Mordes und Fahrer-
flucht. Die Kammer sah es als er-
wiesen an, dass der 20-Jährige
nach einem Sommerfest in der 
Nacht zum 8. Juli 2017 mit drei
ebenfalls betrunkenen Freunden 
im Auto nahe Kaisersbach (Rems-
Murr-Kreis) einen auf der Straße
liegenden Fußgänger überfahren
hat. Danach sei der junge Mann
geflohen, ohne sich um den ster-
benden 22-Jährigen zu kümmern.

Der Auszubildende selbst hat-
te vor Gericht Erinnerungslücken
geltend gemacht. Er könne sich
nur an ein Rumpeln und sonst
kaum noch an etwas richtig erin-
nern. Nach Überzeugung des Ge-
richts stand er unter Drogen und
Alkohol, als er um halb vier Uhr 
morgens ins Auto stieg. Wenig 
später überrollte das Auto mit 
mindestens Tempo 55 einen auf
der Straße liegenden Fußgänger,
der sich auf dem gleichen Som-
merfest betrunken hatte. Nach ei-
nem kurzen Stopp fuhr er weiter.
„Das Unfallopfer hätte da schon 
nicht mehr gerettet werden kön-
nen“, sagte die Vorsitzende Rich-
terin Sina Rieberg. Bei den Ver-
letzungen sei er laut Experten so-
fort tot gewesen, was aber letzt-
lich für den Prozess keine Rolle
spielte.

Die Polizei kam dem Fahrer 
rasch auf die Spur, da Wrackteile 
sowie ein Kennzeichen des Autos 
am Unfallort zurückgeblieben
waren. dpa

Urteil Richter sind 
überzeugt, dass ein 
20-Jähriger im Rausch 
einen Fußgänger überfuhr 
und ihn liegen ließ.

Steffen
Schreibmaschinentext
NWZ 09.03.2018




