
1. JULI 20208    Stadt Ludwigsburg WWW.LKZ.DE     ■■■■■■MITTWOCH

PROZESS

Einbrüche bleiben weiter ungeklärt
„Serieneinbruch nicht nachweis-
bar!“ So formulierte es das Stuttgar-
ter Landgericht am Montag und
sprach einen 30-jährigen Mann aus
dem Kosovo hinsichtlich mehrerer
Wohnungseinbruchdiebstähle in
Ludwigsburg, Freiberg und anderer
Kreisgemeinden frei. Allerdings
wurde er wegen Hehlerei in vier
Fällen zu einem Jahr und zehn Mo-
naten Haft verurteilt.

Der Ankläger stützt sich dabei auf die
Ermittlungen, die damals in Freiberg am
Neckar begannen, als der Angeklagte dort
angeblich nach einem Einbruch von ei-
nem Wohnungsinhaber erkannt und bei
der Polizei genau beschrieben hatte. Dar-
aufhin hatte die Ludwigsburger Polizei ein
Phantombild erstellt, welches dem 30-Jäh-
rigen sehr ähnlich sieht.

Diebe richten Schaden von
70 000 Euro an

Dabei geht der Staatsanwalt auch davon
aus, dass der 30-Jährige nicht nur für
die vier Ludwigsburger und den einen
Freiberger Einbruch verantwortlich ist,
sondern auch noch zusammen mit seinen
Komplizen in mehreren weiteren Städten
und Gemeinden im Landkreis ähnliche
Einbrüche verübt hat – mit einem Scha-
den bis zu 70 000 Euro. Dabei wurden
Wertsachen in erheblichem Wert er-
beutet – Schmuck, Uhren, Ringe und auch
Bargeld.

Diese Tatbeteiligungen jedoch könne
man ihm jetzt „bedauerlicherweise“, so
der Ankläger, nicht mit Sicherheit nach-

weisen, weil es keine Handy-Zuordnungen
und keine DNA-Erkenntnisse gibt. Es rei-
che leider auch nicht aus, dass der Mann
zuvor in einem Baumarkt ein Brecheisen
kaufte, mit dem teilweise Türen geöffnet
wurden, und sich in seinem Besitz nach
den Taten größere Mengen Diebesgut aus
den Ludwigsburger Fällen befand.

Unter den gestohlenen Dingen befand
sich eine 1200 Euro teure Uhr, Schmuck,
Perlenketten für 10 000 Euro, Gold und
Handys, die er als „unter der Hand ge-
kauft“ darstellte.

Diese Gegenstände wurden ihm bei ei-
ner Fahrt in den Kosovo von Grenzbeam-
ten abgenommen, der Mann jedoch durfte
unbehelligt ausreisen, was ein polizeili-
cher Fehler war, wie der Staatsanwalt ges-
tern sagte. Die Festnahme erfolgte erst
Jahre später, Ende 2019, und erst dann
konnte die Anklage erfolgen.

Lediglich die sichergestellten Diebes-
Gegenstände überführten den 30-Jährigen
jetzt der vierfachen gewerbsmäßigen Heh-
lerei, die die Stuttgarter Richter gestern
mit der Freiheitsstrafe von einem Jahr und
zehn Monaten, ausgesetzt auf zwei Jahre
Bewährung, sühnten. Nur diese Tatbe-

stände hat der Angeklagte vor den Rich-
tern eingeräumt. Für die angeklagten
Wohnungseinbrüche, zu denen er
schwieg, wurde er hingegen aus Mangel
an Beweisen freigesprochen, was bedeu-
tet, dass damit eine ganze Reihe schwerer
Diebstähle aus Einfamilienhäusern und
Wohnungen in und um Ludwigsburg wei-
terhin unaufgeklärt bleiben.

Haftbefehl wird noch im
Gerichtssaal aufgehoben

Bereits zu Beginn des Prozesses hatten
die Stuttgarter Richter den Staatsanwalt
davon überzeugt, dass ihrer Meinung
nach die Beweise für eine Täterschaft die-
ses Angeklagten zu dünn seien.

Noch im Gerichtssaal wurde auf Antrag
des Verteidigers der Haftbefehl gegen
den Beschuldigten aufgehoben. Als Be-
währungsauflage muss er allerdings
2700 Euro an eine gemeinnützige Einrich-
tung bezahlen.

Die Polizei und die Stuttgarter Staatsan-
waltschaft ermitteln hingegen weiterhin
gegen unbekannt in Sachen Wohnungs-
einbruchdiebstähle.

VON BERND WINCKLER

Mit dem Urteil des Landgerichts bleiben
mehrere Einbruchstaten weiterhin unge-
sühnt. Für den Staatsanwalt ist der 30-Jäh-
rige eindeutig jener Täter, der in der Zeit
zwischen 20. November 2017 und 6. Feb-
ruar 2018 mit Komplizen eine Einbrecher-
bande darstellte und in den Wohngebie-
ten Robert-Koch-Straße und Ulrichstraße
in Ludwigsburg über Terrassentüren und
gekippte Fenster in mehrere Wohnungen
eindrang und Beute machte.

Verein Aufwind erhält Preis über 100 000 Euro
Bei der Porsche-Challenge unter 600 Teilnehmern erfolgreich – Vorstandschef von Porsche lobt den Einsatz für schwerstkranke Kinder
Der Ludwigsburger Nachsorge-
verein Aufwind Bunter Kreis Lud-
wigsburg, der sich um schwerst-
kranke Kinder und extreme Früh-
chen kümmert, hat dieser Tage
allen Grund zur Freude. Aufwind
hat an der Ferry-Porsche-Chal-
lenge der Ferry-Porsche-Stiftung
teilgenommen und von knapp
600 Bewerbern in den Regionen
Stuttgart und Leipzig den ersten
Platz belegt, der mit einer Spen-
densumme von 100 000 Euro do-
tiert ist.

Porsche-Chef Dr. Oliver Blume
überreichte die Trophäe und Ur-
kunde im Klinikum Ludwigsburg,
dort hat Aufwind seinen Sitz, an
Mirjam Trölenberg, zweite Ver-
einsvorsitzende des Vereins Auf-
wind, und an Schirmherr Markus
Stammberger.

„Aufwind leistet im gesamten
Kreis Ludwigsburg eine immens
wichtige Arbeit für Familien, die
durch eine schwere Erkrankung
oder der extrem frühen Geburt

Team von Aufwind und die be-
troffenen Familien bei seiner Ar-
beit unterstützen können. Die

Ferry-Porsche-Stiftung gratuliert
Aufwind sehr herzlich zum Sieg
der Ferry-Porsche-Challenge,“ so
Porsche-Vorstandschef Blume.

Professionelle Hilfe für Familien

Für Familien, deren Kinder
schwer erkranken oder viele Wo-
chen zu früh auf die Welt kom-
men, stehe das Leben mit einem
Male kopf, gerate das Leben völ-
lig aus den Fugen. Wenn die Fa-
milien vielleicht nach vielen Wo-
chen die Klinik verlassen, stellt
sich die Frage, wie geht es weiter?
Das multiprofessionelle Team
von Aufwind fährt zu diesen Fa-
milien nach Hause, unterstützt in
der Strukturierung des Alltags,
berät und fängt Ängste und Sor-
gen auf.

Im Landkreis Ludwigsburg se-
hen sich jedes Jahr etwa 80 bis
100 Familien mit einer solchen
dramatischen Lebenssituation
konfrontiert.

Ziel ist es, das Angebot von

Aufwind auszuweiten und Kurs-
angebote für Eltern zu spezifi-
schen Themen, wie zum Beispiel
Ernährung oder sozialrechtliche
Beratung, zu schaffen sowie El-
terntreffs zur Förderung der
Selbsthilfe zu installieren, so Mir-
jam Trölenberg.

„Gerade in der Coronakrise, in
der die Spendeneingänge für un-
seren Verein dramatisch einge-
brochen sind, ist die Hilfe und
Unterstützung der Ferry-Por-
sche-Stiftung ein Segen“, be-
dankte sich Markus Stammber-
ger. Denn ein Großteil der Kosten
von Aufwind muss durch Spen-
den finanziert werden.

Aufwind setzte sich gegen
knapp 600 Bewerber aus den Re-
gionen Stuttgart und Leipzig
durch. Aus diesen Regionen
konnten sich soziale Einrichtun-
gen bei der Ferry-Porsche-Chal-
lenge um Spendengelder in Höhe
von insgesamt einer Million Euro
bewerben. (red)

Das Bild zeigt von rechts: Joachim Dorfs (Jurymitglied), Oliver Blume (Vor-
standsvorsitzender Porsche AG), Mirjam Trölenberg (zweite Vorsitzende
Aufwind), Markus Stammberger (Schirmherr Aufwind) und Christoph Rei-
singer (Jurymitglied). Foto: privat

eines Kindes in eine dramatische
Notsituation gekommen sind.
Wir freuen uns sehr, dass wir das

Ehrenamtliche sorgen für
schönen Sommerflor
Der Bürgerverein der östlichen
Stadt Ludwigsburg/Oststadtver-
ein war von der Stadt aufgeru-
fen, sich in diesem Jahr im Ein-
satz für die Verschönerung der
Stadt einzusetzen und bei der
Bepflanzung von Beeten im öf-
fentlichen Raum mitzuwirken.

Das Gebiet der Oststadt – von
der Ausdehnung her größter
Stadtbezirk in Ludwigsburg – er-
streckt sich vom Salonwald im
Süden bis zur Neckarbrücke und
Marbacher Straße im Norden,
von City-Ost/Klinikum bis zum
Beginn von Oßweil im Osten.
Ein solches Gebiet ehrenamtlich
zu betreuen, stellt den Oststadt-
verein vor eine schier unlösbare
Aufgabe. Der Verein verfügt
nicht über die personellen Res-
sourcen, um genügend, mög-
lichst junge, Kräfte bereitzustel-

len, die sich an der Bepflanzung
der Beete beteiligen könnten.
Aber der Verein hat sich den-
noch dieser Aufgabe gestellt und
die Patenschaft für zwei Beete
am Eingang des Alten Friedhofs
in der Harteneckstraße über-
nommen. So hat der Verein die
Gärtnerei Paule-Liebchen be-
auftragt, die Beete zu bepflan-
zen und über die Saison zu be-
treuen. Die Kosten hierfür trägt
der Verein – dies als Spende und
als Beitrag für eine „blühende“
Oststadt.

Der Oststadtverein lobt auch
den Obst- und Gartenbauverein
Ludwigsburg, der ein Beet am
Schorndorfer Tor betreut, und
Ehrenamtliche des Wohngebiets
Hartenecker Höhe, die vier Bee-
te am Kreisel an der Comburg-
straße bepflanzt haben. (red)

Ihr Einsatz für Blumenbeete im Stadtteil. Foto: privat

NECKARWEIHINGEN

48-Jährige von
Mann belästigt
Eine 48-jährige Frau ist am Sonn-
tag bei der Straße „Leinpfad“ in
Neckarweihingen auf einen Mann
getroffen, der sich ihr gegenüber
unsittlich verhalten hat. Zwischen
18 und 18.30 Uhr war die Frau am
Neckarufer spazieren, als der Un-
bekannte samt Mundschutz auf
einem Fahrrad an ihr vorbeifuhr.
Nachdem er die 48-Jährige pas-
siert hatte, soll er sein Fahrrad in
einer Garteneinfahrt abgestellt
haben und der Fußgängerin ge-
folgt sein.

Als sich die Frau zu dem Mann
umdrehte, soll der Reißverschluss
seiner Hose geöffnet gewesen
sein und er sein Geschlechtsteil in
der Hand gehalten haben. Wie die
Polizei mitteilt, habe die Frau den
Mann angeschrien. Er ging
schließlich zu seinem Fahrrad zu-
rück und fuhr davon. Bei dem Tä-
ter soll es sich um einen 35 bis 40
Jahre alten Mann handeln, der
1,75 bis 1,78 Meter groß ist. Er ist
schlank, hat braune kurze Haare
und wirkte sportlich. Zur Tatzeit
war sein Gesicht mit einem
schwarzen Mund-Nasen-Schutz
bedeckt. Darüber hinaus trug er
ein schwarzes T-Shirt, eine
schwarze Jeanshose, schwarze
Schuhe und führte ein gelb-wei-
ßes Fahrrad mit sich. Zeugen, die
das Geschehen beobachtet haben
oder Hinweise geben können,
werden gebeten, sich beim Poli-
zeirevier, Telefon (0 71 41) 18 53 53,
zu melden. (red)

TREFFS – TERMINE

Entspannt bummeln
Zum Bericht „Parken in Ludwigs-
burg ab heute teurer“

Laut einer Untersuchung des In-
stituts für Verkehrsforschung am
Deutschen Institut für Luft- und
Raumfahrt hängt die Attraktivi-
tät einer Innenstadt nicht von
ihrer Erreichbarkeit mit dem Au-
to ab, sondern davon, wie ange-
nehm das Shoppingerlebnis ist.
Dieses steigt aber nur dann,
wenn man den Autoverkehr kon-
sequent aussperrt und ent-
spannt in der Fußgängerzone
bummeln kann. Wie man zum
Beispiel in München sehen
kann, steigen dann sogar die
Umsätze der Innenstadtgeschäf-
te. Ein konsequenter Ausbau der
Bus-und Fahrradspuren gehört
da aber zwingend dazu, um die
Erreichbarkeit zu gewährleisten.
Wer sich stundenlang mit Maske
im Breuningerland aufhalten
will, kann das gerne tun, aber
wer zwischendurch frische Luft
atmen und vielleicht sogar einen
Kaffee in der Sonne genießen
möchte, der wird immer Lud-
wigsburg vorziehen.
Torsten Kauer, Ludwigsburg

Gießen und zahlen
Zum Bericht „Parken in Ludwigs-
burg ab heute teurer“

Ich finde es eine Unverschämt-
heit, die Parkgebühren und Park-
zeiten am Parkplatz Neckarstra-
ße am Friedhof dermaßen zu er-

höhen. Nur um ein Grab zu gie-
ßen, muss ich jetzt 50 Cent (vor-
her 20 Cent ) bezahlen, und das
auch noch samstags bis 19 Uhr.
Wenn die Sonne jeden Tag
scheint, muss ich in der Woche 3
Euro, im Monat circa 12 Euro an
Parkgebühren zahlen. Ist es
nicht schon genug, dass die
Grabkosten steigen und Grab-
pflege auch nicht umsonst ge-
macht werden kann? Ich kenne
es von anderen Städten und Ge-
meinden, dass das Parken an
Friedhöfen nichts kostet, aber
zeitlich mit Parkscheibe begrenzt
ist. Man sollte doch überdenken,
ob man nicht eine sogenannte
Brötchentaste einführen könnte,
so dass ein Grab gepflegt und ge-
gossen werden kann, ohne Park-
gebühren entrichten zu müssen.
Jürgen Müller, Ludwigsburg

Völliger Widerspruch
Zum Bericht „Gebrauchtwarenla-
den: Ältere Ehrenamtliche nicht
mehr erwünscht“

Der Rauswurf von engagierten
Ehrenamtlichen im Gebraucht-
warenladen der Diakonie ist un-
glaublich verletzend und enttäu-
schend für die betroffenen älte-
ren Ehrenamtlichen. Ja: „Eine
kommunikative Katastrophe“
(laut Eberhard Daferner, dem
ehemaligen Stadtrat). Der Diako-
nie-Geschäftsführer Martin Stre-
cker sollte sich das Motto der Di-
akonie besser verinnerlichen.
Oder kennt er das gar nicht? Hier

zur Kenntnis: „Wir verstehen Di-
akonie als Antwort des christli-
chen Glaubens auf die Nöte der
Menschen und als eine Lebens-
funktion von Kirche“. Die Art
und Weise, wie der Generations-
wechsel hier gelaufen ist, wider-
spricht obigem Motto völlig.
Gerhard Sauer, Ludwigsburg

Liebe Leserin, lieber Leser,
Ihre Meinung ist uns willkommen.
Leserbriefe erreichen die
Redaktion per
Internet: www.lkz.de
E-Mail: leserbriefe@lkz.de
Post: Ludwigsburger Kreiszeitung,
Chefredaktion,  Körnerstraße 14–18,
71634 Ludwigsburg
Fax: 07141/130-340

Bitte vergessen Sie nicht, immer Ih-
re vollständige Adresse anzugeben,
veröffentlicht werden nur Name
und Wohnort. Leserbriefe sollten ei-
ne Länge von 60 Zeilen à 30 Zei-
chen nicht überschreiten, die Re-
daktion behält sich Kürzungen vor.
Anonyme Schreiben und offene
Briefe werden nicht abgedruckt. Die
Zuschriften müssen sich auf ein in
dieser Zeitung behandeltes Thema
beziehen. Leserzuschriften geben
stets die persönliche Meinung des
Autors wieder und nicht die Mei-
nung der Redaktion. Ein grundsätz-
licher Anspruch auf Veröffentli-
chung besteht nicht.

Die Redaktion

LESERMEINUNG

VERKEHR

Tempo 40 jetzt auch in
der Schlossstraße

Seit zwei Wochen gilt in der Fried-
richstraße Tempo 40, jetzt werden
auch wie geplant in der Schloss-
straße die Klebebänder auf den
Schildern entfernt – womit nun
auch hier das Tempo reduziert
werden muss. Die Stadt hat sich
zu der Maßnahme entschlossen,
um die Lärmwerte, aber auch die
Schadstoffwerte zu verringern.
Denn die sind ausschlaggebend
für das Bundesverwaltungsge-
richt, das über ein Fahrverbot
entscheiden wird. Das Problem
hat sich von der Friedrichstraße
in die Schlossstraße verlagert, wo
besonders hohe Schadstoffwerte
gemessen werden. (red)

RKV

Radtour in die Gegend
um Bittenfeld
Der RKV Neckarweihingen startet
wieder mit seinem AOK-Radtreff,
natürlich unter Beachtung der
Corona-Schutzmaßnahmen. Die
Teilnehmerzahl ist auf 20 Perso-
nen begrenzt, eine Schutzmaske
ist erforderlich und die Teilneh-
mer müssen vor Beginn der Tour
registriert werden. Gestartet wird
am Sonntag, 12. Juli, um 9.30 Uhr
auf dem Parkplatz beim RKV-
Heim in der Hermann-Hesse-
Straße 30 (Parkplatz).

Es erwartet die Teilnehmer eine
33 Kilometer lange Radtour in die
Gegend um Bittenfeld, Rückkehr
ist gegen 13 Uhr. Bei Regen muss
die Tour leider ausfallen. Vierzehn
Tage später, am Sonntag, 26. Juli,
ist einer längere Radtour (53 Kilo-
meter) zur Weinstube auf dem
Amalienhof geplant, wo eine mit-
tägliche Einkehr vorgesehen ist.
Rückkehr ist um 15 Uhr. Weitere
Infos unter www.Radtreff.RKVNe-
ckarweihingen.de. (red)


