Relikte

Deutscher Meister

Mit den Amerikanern in
Ludwigsburg und in Pattonville beschäftigt sich eine
neue Ausstellung im
Ludwigsburger Museum.

Der SVK hat mal wieder einen
Deutschen Meister: Roman
Domagala hat den Titel im
Tischtennis-Einzel der
Senioren über 50 geholt.
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Eine
Tort(o)ur
Der Unterschied zwischen Hiking und
Biking besteht aus mehr als einem
Buchstaben. Von Birgit Kiefer
ürgermeister Daniel Güthler hat
uns mit seiner Stellungnahme zum
Regionalverkehrsplan zum Träumen gebracht: Eigene, breite Radwege zwischen Bietigheim, Ludwigsburg, Kornwestheim und Stuttgart regt er an, so genannte
Radschnellwege, was wäre das schön!
Unsere Begeisterung dafür haben wir
uns im jüngsten Urlaub geholt. Die Erfahrung macht uns schlau. Man kauft sich am
Urlaubsort nämlich eine Radkarte und
fährt dann schön mit ihr auf dem Mountainbike die markierten Wege entlang die
touristischen Highlights ab. Wer schnell
von A nach B will, nimmt dabei auch stärkere Anstiege in Kauf, klar. Einmal wird es sogar so steil, dass nichts mehr hilft: Der
Drahtesel muss geschultert werden. Wanderer ziehen grinsend am vor Schweiß triefenden Radler vorbei, aber immerhin stören keine Autos. Über Wurzeln und Steinbrocken geht es immer höher hinaus und
der Sattel bohrt sich schmerzhaft ins
Schulterblatt, die nackten Beine sind
schwarz vom Kettenöl. Jeder zurückgelegte Meter dauert eine Ewigkeit.
Der Kontrollblick in die Karte und aufs
GPS-Gerät zeigt aber: Man ist auf dem richtigen Weg. Eindeutig ist die Strecke rot
unterlegt. 100 Meter weiter oben angekommen, lädt eine Bank zur Erholung ein. Es
wird während der Stärkung erneut die Karte gezückt, um sie zu studieren. Und erst da
wird auch die Vorderseite der Karte kritischer in Augenschein genommen, und:
Statt Biking, steht da doch tatsächlich Hiking, was den altersschwachen Augen wohl
bis dahin entgangen ist. Ein Buchstabe vertauscht, aber dadurch wird aus der Radeine Wanderkarte.
Wir haben daraus unsere eigene
Schlussfolgerung gezogen: Radfahrer brauchen ihre eigenen Wege – sonst wird die gemütliche Tour schnell zur grausamen Tortur.
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Der bisherige Rekordhalter: Die Solarthermieanlage in Senftenberg hat eine Kollektorfläche von 8300 Quadratmetern.

Foto: dpa

Stadtwerke bauen riesige Solaranlage
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ner Spec. Die Stadt liefere damit ein Beispiel, „wie die im Jahr 2011 beschlossene
Energiewende tatsächlich umzusetzen ist“.
Das dafür ausgewählte Grundstück auf dem
Römerhügel unweit des Wasserturms und
direkt an der Markungsgrenze zu Kornwestheim umfasst rund 25 000 Quadratmeter, die Anlage wird Wärme für etwa 300
Haushalte produzieren. An der Eisenbahnstraße, neben einem Holzheizkraftwerk
der SWLB, wird zudem ein rund 20 Meter
hoher und mit Wasser gefüllter Wärmespeicher errichtet.
Das meiste Geld verschlingt der Ausbau
des Fernwärmenetzes, das in den kommenden drei Jahren sukzessive um fast fünf Kilometer wachsen soll. Indem dabei verschiedene, bisher voneinander unabhängige Netze zusammengeschlossen werden,
entsteht ein rund 23 Kilometer langes Verbundnetz, das bis in den Kornwestheimer
Norden reicht.
Die Stadtwerke verfolgen mit dem Vorhaben das Ziel, den Anteil an erneuerbaren
Energien bei der Produktion von Wärme
weiter nach oben zu treiben. So erneuerbar
wie möglich, so effizient wie möglich, so
viel wie möglich – das seien wichtige Leitsätze für die SWLB, sagte der Geschäftsführer Bodo Skaletz. „Wir sind dabei einen
Schritt weiter als andere, weshalb ich überzeugt bin, dass wir uns das viele Fördergeld
aus Berlin wirklich verdient haben.“
In den kommenden Wochen müssen
noch planungsrechtliche Fragen und Artenschutzfragen beantwortet werden. Auf
dem Areal für den Solarpark befand sich
früher eine Ziegelei. Danach wurde es lange
als Deponie genutzt, weshalb sich dort Altlasten im Boden befinden – was für die
Stadtwerke ein Glücksfall ist. Denn andernfalls wäre es der Öffentlichkeit kaum
zu vermitteln, derart wertvolle Flächen mit
Solarkollektoren zuzupflastern – in einem
hochverdichteten Gebiet, in dem ansonsten jeder Quadratmeter für Wohnungsbau
und Gewerbe beansprucht wird.
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ie Stadtwerke Ludwigsburg/Kornwestheim (SWLB) werden in den
kommenden drei Jahren zwischen
Ludwigsburg und Kornwestheim die voraussichtlich größte Solarthermieanlage
errichten, die je in Deutschland gebaut
wurde. Das aus einzelnen Kollektoren bestehende Solarfeld soll von 2020 an jährlich rund 4,5 Millionen Kilowattstunden
Wärme erzeugen, die in das Fernwärmenetz in Ludwigsburg und Kornwestheim
eingespeist werden, das bis dahin deutlich
erweitert wird. Die SWLB hatten sich für
das Großprojekt um Fördergeld aus einem
neuen Klimaschutzprogramm des Bundesumweltministeriums beworben – mit
durchschlagendem Erfolg, denn für kein
anderes der sechs ebenfalls bewilligten
Vorhaben fließt mehr Geld aus Berlin. Von
den Gesamtkosten in Höhe von rund 13
Millionen Euro übernimmt der Bund mehr
als zehn Millionen Euro.
Rita Schwarzelühr-Sutter überreichte
bei einem Festakt am Freitag in Ludwigsburg den Förderbescheid. Was hier geplant
werde, sei eine „Pionierleistung mit bundesweiter Ausstrahlung“, sagte die Parlamentarische Staatssekretärin des Ministeriums. Während klassische Fotovoltaikanlagen zur Stromerzeugung weit verbreitet
sind, sind große Solarwärmeanlagen in
Deutschland eine Seltenheit. „Wenn Sie
zeigen, was möglich ist, werden es Ihnen
viele andere nachmachen“, sagte Rita
Schwarzelühr-Sutter.
Die bisher größte Solarthermieanlage
Deutschlands mit einer Kollektorfläche
von 8300 Quadratmetern steht im brandenburgischen Senftenberg. Die exakte
Fläche für Ludwigsburg steht nicht fest,
weil sich die SWLB noch in der Planungsphase befinden, der Baubeginn ist für Mitte
2018 vorgesehen. Nach aktuellem Stand gehen indes alle Beteiligten davon aus, dass
der Rekord übertroffen wird.
Von einem „Tag der Freude für Ludwigsburg“ sprach der Oberbürgermeister Wer-

DAS NEUE FERNWÄRMEVERBUNDNETZ
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Auf dem Römerhügel entsteht der wohl
größte Solarthermiepark Deutschlands. Auch das Fernwärmenetz
wird deutlich erweitert. Von Tim Höhn
Ludwigsburg/Kornwestheim

Solarfeld
27

neue Fernwärmeleitung

StZ-Grafik: zap

Holzheizkraftwerk und
geplanter Wärmespeicher
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DIE KRAFT DER SONNE
Solarthermie Für die Umwandlung von Sonnenenergie
in Wärme stehen verschiedene Technologien zur Auswahl,
das Prinzip ist jeweils ähnlich:
Das Sonnenlicht erwärmt die
Kollektoren und das darin befindliche Wasser, das, unter
anderem für den Frostschutz,
mit anderen Flüssigkeiten gemischt wird. Das funktioniert,
sofern die Sonne scheint, auch
im Winter – allerdings in deutlich geringerem Umfang.

Erneuerbare Energien Seit die
Stadtwerke im Jahr 2001 die
erste Holzhackschnitzelanlage
in Betrieb genommen haben,
treiben sie den Ausbau der erneuerbaren Energien immer
mehr voran. Ein Meilenstein
war die Fertigstellung des großen Holzheizkraftwerks im
Ludwigsburger Westen im
Jahr 2009. Insgesamt verfügen die Stadtwerke derzeit
über 50 Anlagen, die erneuerbare Energien erzeugen.

Fernwärme Neben dem
zusammenhängenden Verbundnetz, das die Stadtwerke
in den kommenden drei Jahren um rund fünf Kilometer
auf dann 23 Kilometer Länge
ausbaut, existieren in Ludwigsburg und Kornwestheim
weitere, voneinander unabhängige Fernwärmenetze.
Die Gesamtlänge aller Netze
in beiden Städten beträgt
aktuell ungefähr 54 Kilometer. tim

Herumgekokelt und
Wände beschädigt
Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag
suchten bislang unbekannte Täter mehrere
Gebäude in der John-F.-Kennedy-Allee
heim und hinterließen Beschädigungen. In
einer Tiefgarage beschädigten die Unbekannten Wände und Türen, indem sie vermutlich mit einem Feuerzeug herumkokelten und so Verrußungen verursachten.
Darüber hinaus rissen sie die Wandverkleidung auf und zündeten die dahinter liegende Dämmwolle an, die hierdurch zu
schmelzen begann. In einem angeschlossenen Treppenhaus hinterließen vermutlich
dieselben Unbekannten eine bislang nicht
identifizierte Flüssigkeit. In einem weiteren Gebäude, das sich noch im Rohbau befindet, stellten die Polizisten einiges an
Müll und ebenfalls angekokelte Behältnisse fest. Der hinterlassene Sachschaden
wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Der
Polizeiposten Remseck am Neckar, Telefon
0 71 46 / 28 08 20, nimmt sachdienliche
Hinweise entgegen.
red

Die einen trifft die Erhöhung mehr, die anderen aber auch
Der Finanzausschuss stimmt für eine neue
Entgeltordnung der Musikschule. Von Birgit Kiefer

Kornwestheim

ie gute Nachricht für Kornwestheimer und Pattonviller – egal ob
auf Kornwestheimer oder Remsecker Seite – Eltern, deren Kinder die Musikschule besuchen: Fortan gibt es für sie
den vergünstigten „Einheimischen-Tarif“.
Die schlechte Nachricht für eben diese: Die
Gebühren steigen ab 1. September trotzdem um durchschnittlich sieben Prozent.
Für Auswärtige hingegen sogar um 20 Prozent. Bürgermeister Dietmar Allgaier hielt
in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses dennoch fest, dass „wir nicht
überteuert sind“. Immerhin würde an der
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Musikschule ausschließlich qualifiziertes
Personal auf hohem Niveau den Musikernachwuchs unterrichten.
Die Sonderregelung soll übrigens auch
für all jene Schüler gelten, die Teil eines
Musikensembles oder Orchesters der Musikschule oder eines Mitgliedvereins des
Stadtausschusses für Sport und Kultur
sind. „Wir sehen das auch als eine Form der
Förderung der Ensemblearbeit“, begründete Allgaier. Die Stadträte konnten dem
Vorschlag der Verwaltung in großer Mehrheit folgen – einzig die Freie Wählerin Theresia Liebs verweigerte sich und stimmte

mit Nein. Ihre Begründung: Es würden
wieder Familien belastet, „es ist nicht Aufgabe der Stadt, genau da zu sparen“.
Eine Änderung gibt es auch bei den
Schnupperkursen. Für diese fiel bisher das
allgemeine Anmeldeentgelt in Höhe von 20
Euro nicht an. Fortan wird es fällig, wird
aber bei anschließender Festanmeldung
für ein Instrument nicht erneut gefordert.
Die Begründung: Der Verwaltungsaufwand
bei Anmeldung zu einem Schnupperkurs
ist ebenso hoch wie bei einer Festanmeldung. Die acht Einheiten eines Schnupperkurses müssen zudem künftig innerhalb
von drei Monaten abgehalten werden.
Bei der Geschwisterermäßigung gibt es
eine Präzisierung. Besuchen Kinder der
gleichen Familie die Musikschule, wird auf
das Fach mit dem jeweils geringeren Ent-

gelt für das zweite Kind eine Ermäßigung
von 20 Prozent, für das dritte eine Ermäßigung von 30 und ab dem vierten Kin eine
Ermäßigung von 40 Prozent gewährt. Was
bisher nicht eindeutig geregelt war, war die
Frage, auf welches Fach sich die Ermäßigung bezieht, wenn eines der Kinder für
mehrere Fächer angemeldet ist. Jetzt wird
festgeschrieben, dass diese Ermäßigung
sich auch auf das Fach mit dem geringeren
Entgelt bezieht.
Sozialermäßigungen wird es weiter geben. Eine Reduzierung des Entgelts um bis
zu 50 Prozent ist für sozial schwache Familien möglich. Die Begabtenförderung der
städtischen Musikschule steht hingegen
unter einem ungewissen Stern. Das bisher
zur Verfügung gestellte feste Budget entfällt nach einem Gemeinderatsbeschluss,

der bereits auf November 2016 datiert. Das
Programm wird aber weiter in der Entgeltordnung verankert sein, um auch in Zukunft besonders begabten Schülern eine
zusätzliche Unterrichtseinheit zu ermöglichen. Es besteht allerdings kein Rechtsanspruch und die Kosten können von der Musikschule nur dann getragen werden, wenn
dafür Spendengelder akquiriert werden.
Musikschulleiter Johannes Ellrott konnte
während der Sitzung vermelden, dass noch
bis Jahresende Geld vorhanden ist. Eine
größere Spende der Sparda-Bank über
3500 Euro und eine private Spende machen es möglich.
Ellrott kündigte an: „Wir bauen da sukzessive einen Puffer auf.“ Derzeit seien 18
Kinder in dem Programm, aber die Zahlen
variierten von Jahr zu Jahr.

