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Von der Localbank zur
Volksbank Ludwigsburg

Karl Strenger, Jürgen Pflugfelder, Achim Eckstein, Konrad Seigfried und Armin Maschke (von links) diskutierten über den angespannten Wohnungsmarkt in Ludwigsburg.
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Von den Anfängen des lokalen Finanzwesens und dessen weiterer
Entwicklung in der Barockstadt
berichtet Karlheinz Unger, Vorstandsvorsitzender der Volksbank
Ludwigsburg, in der Reihe Stadtgeschichten des Ludwigsburg
Museums am Mittwoch, 12. September, von 14.30 bis 15.30 Uhr in
der Eberhardstraße 1. 1847 rief
der Ludwigsburger Handels- und
Gewerbeverein die „Localbank für
kleine Gewerbe“ unter dem Vorsitz von Stadtrat Friedrich Bührer
ins Leben. Daraus entstand 1862
eine genossenschaftliche BürgerBank: die heutige „Volksbank
Ludwigsburg“ als älteste Bank in
Stadt und Landkreis.
Der Eintritt beträgt 2,50 Euro
pro. Informationen gibt es unter
Telefon (0 71 41) 910-22 90 oder
per E-Mail an museum@ludwigsburg.de. (red)

DISKUSSION

VERWALTUNGSHOCHSCHULE

Mehr Tempo für mehr Wohnraum

Antrittsvorlesung zum
Heimatbegriff

Wohnungen in Ludwigsburg sind
ein knappes Gut. Die Kaufpreise für
Immobilien brechen Rekorde, die
Mieten gehen durch die Decke.
„Wohnraum schaffen“ war Thema
des CDU Sommerempfangs – das
Podium prominent besetzt.
VON THOMAS FAULHABER

Obwohl der Umzug zur Venezianischen
Messe zeitgleich stattfand, war der Veranstaltungsraum des Staatsarchivs mit mehr
als 120 Zuhörern sehr gut besucht. Für
Maik Stefan Braumann ein Zeichen, wie
sehr dieses Thema „auf den Nägeln
brennt“. Der Vorsitzende des CDU-Stadtverbands postulierte die Forderungen seiner Partei: Wohnungsbau mit Augenmaß
insbesondere im Segment des preisreduzierten Wohnens. Dennoch solle Ludwigsburg verträglich und nachhaltig wachsen.
300 neue Wohnungen im Jahr seien ausreichend, vorstell- und umsetzbar. Nicht
jeder könne in die Stadt kommen und
bauen, da die Flächen endlich sind.
Braumann warnte vor einem zu schnellen Wachstum, wie in den 1970er Jahren,
das zu Problemen führen würde. Es müssten auch Freiräume erhalten bleiben,
trotzdem dürfe nicht unendlich in die Höhe gebaut werden. Private Bauträger
müssten beteiligt werden, mit der Auflage
noch mehr preisreduzierte Wohnungen zu
bauen als bisher. Schließlich meinte der
CDU-Chef, dass auf Bundes- und Landesebene, „unsinnige Baubestimmungen und
gesetzliche Vorgaben“ reduziert werden
müssten. Das habe Bauen in den vergangenen Jahren extrem verteuert. Wohnen

sei ein wichtigeres Grundbedürfnis als Verschärfung der Energieeinsparverord- rung. Hochwertige Eigentumswohnungen
Mobilität. „Was bislang unternommen nung sei einer der Preistreiber gewesen. und günstigere Mietwohnungen.
wurde, wirkt wie der Tropfen auf den hei- Dann seien da noch die zeitraubenden
„Die Bestandsanalyse ist nicht erfreußen Stein.“ Egal, was gemacht werde, es Einwendungen der Nachbarn.
lich“, bedauert Seigfried. Ohne familiäre
sei immer zu wenig.
Mehr Marktwirtschaft fordern die zwei. Unterstützung oder Erbe, sei mit norma„Baukindergeld und die Verschärfung Angebot und Nachfrage würden alles bes- lem Einkommen Eigentumsbildung in
der Mietpreisbremse sind untaugliche Me- ser regeln als kommunale Einflussnahme. Ludwigsburg so gut wie aussichtslos. Die
thoden gegen die Wohnungsnot“, meinte Neubauland müsse rascher ausgewiesen Koalitionsvereinbarung der BundesregieAchim Maschke, Geschäftsführer der Avila werden und die bürokratischen Hürden rung umgerechnet, müssten in LudwigsImmobilien. Er moderierte das rund ein- gesenkt werden. Sieben Jahre habe es ge- burg rund 500 Wohnungen neu gebaut
stündige Gespräch, an dem sich Karl dauert, bis Strenger jetzt den
werden. In der Stadt gebe es
Strenger, der geschäftsführende Gesell- Spatenstich beim Baywa-Areal „Nicht jeder, der
außerdem weniger als 600 Soschafter der Strenger Gruppe, Jürgen setzen konnte. Auch Pflugfel- in Ludwigsburg
zialwohnungen und bis zu 180
Pflugfelder, von der Pflugfelder Immobilen der hat das Baugesuch für den arbeitet, wird
Unterkünfte für Obdachlose.
Treuhand, Achim Eckstein, Prokurist und Gemsenberg zu lange gedauDort landeten auch vierköpfihier wohnen
Projektmanager der städtischen Woh- ert. „Nach drei Monaten sollte
ge Familien mit Geringverdienungsbau sowie der Erste Bürgermeister, das durch sein. „Wenn bau- können.“
nern, weil Wohnungen für sie
Konrad Seigfried beteiligten.
unter 700 Euro hier nicht zu
rechtlich alles in Ordnung ist, Karl Strenger
Pflugfelder kritisiert das Baukindergeld sind wir Weltmeister“, nahm Strenger Immobilien
haben sind. Hier aber paunach dem Gießkannenprinzip. Das führe Seigfried die Baubehörden
schal das Maximum für Wohnnur zu Mitnahmeeffekten derer, die es sich scherzend in Schutz. Aber es gebe kein geld liege. „Diese Praxisferne bringt mich
ohnehin leisten könnten. Dass außerdem Bauen mehr ohne Einsprüche der Anwoh- zum Kochen“, so der Sozialbürgermeister.
im Mietwohnungsbau die Sonderab- ner, die ihre Komfortzone nicht aufgeben
Ein Drittel der Sozialwohnungen seien
schreibung eine willkürliche Grenze bei wollten.
fehlbelegt, schätzt Pflugfelder. Die Nut3000 Euro pro Quadratmeter inklusive
„Müssen wir darüber Nachdenken, die zungsberechtigung müsste am EinkomGrundstück gezogen wurde,
Neubaukosten von der Mehr- mensbescheid des Finanzamts gekoppelt
widerspreche der Logik. „Die „Das Fördersyswertsteuer zu befreien, damit sein. Selbst für die Generation Erbe sei bei
Wohnungsnachfrage ist immer tem in
man sich überhaupt noch Ei- bis zu 6000 Euro pro Quadratmeter eine
lokal bestimmt“. Das schaffe Deutschland
gentum leisten zu können?“, Schmerzgrenze erreicht, meint Strenger.
keinen zusätzlichen Quadratfragte Maschke. Der Erstkäu- „Nicht jeder, der in Ludwigsburg arbeitet,
taugt nichts.“
meter, pflichtet ihm Strenger
fer sei heute durchschnittlich wird hier auch wohnen können“, kündigte
bei. „Das beschäftigt nur die Jürgen Pflugfelder
49 Jahre alt. Deutschland gelte er an, bald auch Mikrowohnungen für
Bürokratie.“ Es seien Instru- Pflugfelder Immobilien
als Mieteuropameister. Auch Pendler anzubieten. Und er warnte vor eimente, die im ländlichen
die Anhebung der Grunder- nem möglichen Einbruch des ImmobiliRaum attraktiv seien, in attraktiven Städ- werbssteuer habe dramatische Kostenfol- enmarktes. „Hustet die Automobilbranten wie Ludwigsburg mit hohen Grund- gen gehabt.
che, bekommt die Region Grippe.“
stückspreisen aber gar nicht greifen würUm den Notstand im Wohnbau zu entDer durchschnittliche Mietzins in Ludden. Die reinen Baukosten würden schon wigsburg liege bei 8,75 Euro pro Quadrat- schärfen, müsse enger und höher, vor albei 2400 bis 3300 Euro pro Quadratmeter meter es gebe aber auch Lagen und Aus- lem aber schneller gebaut werden dürfen.
liegen und seien in den letzten zehn Jah- stattungen bei denen 15 Euro und mehr Darüber war sich das Quintett weitgehend
ren um rund 70 Prozent gestiegen, sagen verlangt würden, so Eckstein. Die Strategie einig. „Auch der Gastgeber des Abends
beiden Bauträger. Vor allem die stetige der WBL liege in der Quersubventionie- muss sich also bewegen“, so Maschke.

Die Hochschule für öffentliche
Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg lädt zur Verleihung der
Honorarprofessur an Albrecht
Rittmann und dessen Antrittsvorlesung am Donnerstag, 13. September, um 14 Uhr im Senatssaal
der Hochschule in der Reuteallee 36 ein. Rittmann ist sowohl
Förderer als auch langjähriger
Lehrbeauftragter für die Fächer
Staatsrecht, Umweltrecht und
Verwaltungslehre an der Hochschule für öffentliche Verwaltung
und Finanzen. Seine Antrittsvorlesung hat „Ein neues Bundesministerium für Inneres, Bau und
Heimat – zur Aktualität des Heimatbegriffs“ zum Thema. (red)
WESTSTADT

Neue Fernwärmeleitung
in der Siegesstraße
Die Stadtwerke LudwigsburgKornwestheim legen ab heute, 10.
September, in der Siegesstraße
zwischen Solitudeallee und Kammererstraße eine neue Fernwärmeleitung. Die Arbeiten finden
im Gehweg statt – auf Höhe des
Unternehmens Stihl. Aus diesem
Grund werden Gehweg und Parkbuchten auf der südwestlichen
Seite – entlang den Gebäuden der
Firma – nicht zur Verfügung stehen. Fußgänger werden auf die
gegenüberliegende Straßenseite
umgeleitet. Zeitweise kommt es
zu Beeinträchtigungen der Fahrspur in Richtung Solitudeallee.
Voraussichtlich Ende November
werden die Arbeiten beendet sein,
teilten die Stadtwerke mit. (red)
ANZEIGE

BILDERRÄTSEL

Veranstaltung

GESCHICHTEN AUS DEM 19. JAHRHUNDERT

10. September 1849
Steingutfabrikant und Hafner C. List, Körnerstraße 10. „Ich
habe soeben eine Partie unzerbrechlicher Patent-Schreibtafeln aus Stuttgart in Kommission erhalten, welche neben
ihrer außerordentlichen Dauerhaftigkeit sich besonders
dadurch auszeichnen, dass sie einen tiefschwarzen Grund
haben, worauf der Griffel ungemein leicht und sicher anspricht und die Schriftzüge eine Reinheit erhalten, die auf
Schiefertafeln schwer erreichbar ist. Diese Tafeln bieten
ferner den Vorteil, dass sie von einem Schüler nicht nur
während der ganzen Schulzeit, sondern noch nach derselben gebraucht werden können, und haben nebenbei noch
den Vorzug, dass sie dem Schüler eine ebenso leichte
Handführung zulassen wie Feder und Papier.“

Ich sehe was,
was du nicht siehst. . .
Auf welche Kreuzung blicke ich?
Foto: Oliver Bürkle

Christa Lieb
stöbert im
LKZ-Archiv

Vortrag:
„Alles geregelt? –
Heute schon an
morgen denken9“

Di., 9. Okt.

16 bis 21 Uhr
Louis-Bührer-Saal,
Uhlandstraße 10, LB

Eintritt frei
Anmeldung unter
veranstaltungen@
ksklb.de oder
07141 148-8888
Info unter
lkz.de/events

Auflösung: Das Gebäude Uhlandstraße 33 (gegenüber des Asperger Torhauses) aus dem Jahr
1894/95 steht als ehemaliges Ulanen-Offizierskasino unter Denkmalschutz.

