■■■■■■

2./3. DEZEMBER 2017
SAMSTAG/SONNTAG

Stadt Ludwigsburg 13

WWW.LKZ.DE

DEBATTE

POLIZEI

Weiter Zirkus um den Circus

In der Stadt
sind Trickdiebe
unterwegs

Die Stadtverwaltung hat den Blitzbesuch des Circus Carl Althoff an
der B 27 nochmals Revue passieren
lassen. Dabei wurde klar: Bei diesem
Besuch ist viel schiefgelaufen. Doch
wer trägt die Schuld? Darüber gibt
es unterschiedliche Meinungen.

der Manege stattfinden.“ Nach Meinung
von Faulhaber sind Zirkusse ein Teil unserer Tradition und unserer Kultur. Ludwigsburg stehe momentan ziemlich schlecht
da, weil es keine offiziellen Flächen für das
Gastspiel von Zirkussen gebe.
Gabriele Moersch von den Freien Wählern vermutet, dass es in Zukunft immer
weniger Gastspiele mit Tieren geben wird.
„Die Zeiten haben sich verändert.“ Und
der Besuch des Zirkus Althoff sei „äußerst
ungut verlaufen“. Trotzdem waren das Zelt
und die Tiere für sie ein schöner Anblick.
„Das bringt Atmosphäre in die Stadt.“
Dass Ludwigsburg keinen Festplatz für
solche Anlässe hat, findet sie sehr bedauerlich. „Wir müssen auf den Besuch von
Zirkussen vorbereitet sein.“

VON CHRISTIAN WALF

Der Zirkus ist weg. Auf der Wiese an der
B 27 ist nur noch durch den völlig aufgewühlten Boden zu erkennen, dass hier
Mitte November ein Gastspiel des Circus
Carl Althoff stattgefunden hat. Für die
Ludwigsburger Kommunalpolitik hatte
dieser Besuch jetzt aber noch ein Nachspiel. In der vergangenen Sitzung des Sozialausschusses präsentierte das Rathaus einen Bericht, der eine ganze Reihe von
Fehlern und Unstimmigkeiten aufzählt.
Die Fläche für das Gastspiel bestehe aus
vier Teilgrundstücken, von denen drei
dem Land und eines der Stadt gehört. Die
Grundstücke sind an unterschiedliche
Landwirte verpachtet „und wurden ohne
Absprache und Genehmigung der Eigentümer widerrechtlich dem Zirkus zur Verfügung gestellt“, so die Verwaltung in ihrem Bericht. Um den Zirkus nicht zu schädigen, hätten sowohl das Land als auch
die Stadt auf eine Räumung des Geländes
verzichtet. „Der Aufenthalt war ganz klar
widerrechtlich. Es fällt uns aber sehr
schwer, gegen solche Missstände präventiv vorzugehen“, so der zuständige Mitarbeiter der Verwaltung im Ausschuss.
Gegen mehrere Auflagen verstoßen
Auch im Detail hat der Zirkus gegen
mehrere Vorschriften verstoßen. Die Wiese liegt in einem Landschaftsschutzgebiet
und es wurde „keine Erlaubnis zur Nutzung des Grundstücks beantragt“, bemängelt die Verwaltung. Da das Land am Ende

Stadt will nach einem Festplatz suchen

Diese drei kümmert der Streit nicht: einige der Tiere des Circus Carl Althoff.
aber auf eine Räumung verzichtet habe,
sah auch der Fachbereich Umwelt des
Landratsamts, der für solch eine Erlaubnis
zuständig gewesen wäre, von einer Räumung ab. Eine Gewerbeerlaubnis habe der
Zirkus dagegen eingeholt, auch das Zelt
sei ordnungsgemäß aufgebaut worden
– das hat die Stadt vor Ort überprüft.
Bei der Wildtierhaltung wurden aber
von der Veterinärbehörde des Landratsamts geringe Mängel festgestellt, die jedoch schnell behoben wurden. Völlig eigene Wege ist der Zirkus bei der Plakatwerbung gegangen. Da auch Plakate ohne Erlaubnis im öffentlichen Raum aufgehängt
wurden, musste der Circus Carl Althoff einen Teil seiner Werbung wieder entfernen.
Grundproblem ist, so die Verwaltung
weiter, dass „die Stadt Ludwigsburg über
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keine geeigneten öffentlichen Flächen zur
Durchführung von Zirkusveranstaltungen
verfügt“. Daher würden Anfragen von Zirkussen generell abgelehnt.
Dreist findet Grünen-Stadträtin Elfriede
Steinwand, was sich die Landwirte leisten,
die die Flächen einfach an den Zirkus weitervermietet haben. „Dass Pächter das
Grundstück weiterverpachten, ist nicht
vorgesehen.“ Sie wiederholte die Ankündigung, dass die Grünen ein Verbot für den
Auftritt von Wildtieren in Ludwigsburg beantragen werden. Steinwand lobte die Verwaltung aber auch dafür, dass sie den Zirkus nicht einfach davongejagt habe.
Ganz anders blickt Ulrike Faulhaber von
der SPD auf den Fall. „Es war unterirdisch,
was man dem Zirkus angetan hat. So ein
Theater! Dabei soll das Theater doch in

„Das Ganze ist schiefgelaufen“, meint
Claus-Dieter Meyer von der CDU. Der Zirkus Althoff habe selbst dafür gesorgt, dass
sein Ruf gelitten habe. „Das war nicht in
Ordnung.“ Grundsätzlich sei für die CDU
aber klar, dass Zirkusse auch ein geeigneter Ort für Wildtiere seien. „Das ist eine
schöne Gelegenheit, einen Bezug zu diesen Tieren aufzubauen.“ Seine Partei sei
gegen ein Verbot von Wildtier-Auftritten.
Auch Meyer findet, dass die Verwaltung
erneut versuchen sollte, einen Festplatz zu
finden. „Wir sind eine Stadt mit fast
100 000 Einwohnern. Das muss doch irgendwo im Flächenmanagement vorgesehen werden.“
Das sieht auch Johann Heer (FDP) so. Er
ist für einen asphaltierten Festplatz und
könnte sich vorstellen, dass vor dem
Jahnstadion Platz für einen Zirkus sein
könnte. Ökolinx-Rat Oliver Kube bekräftige im Ausschuss, dass er für einen wildtierfreien Zirkus ist.
Baubürgermeister Michael Ilk gab zum
Ende der Sitzung das Versprechen, das
jetzt nochmals intensiv nach einem Festplatz gesucht wird.

Vermutlich das gleiche Diebespaar war am Donnerstag zweimal
in Ludwigsburg unterwegs und
hat einem 80 Jahre alten Mann
und anschließend einer 86-Jährigen die Geldbörse entwendet.
Wie die Polizei mitteilt, lauerte
kurz vor 13 Uhr das Pärchen dem
Senior in einem Parkhaus in der
Posilipostraße auf. Der Fremde
trat an das Auto heran, öffnete die
Beifahrertür und wollte eine
Zwei-Euro-Münze gewechselt haben. Nachdem der 80-Jährige
ausgestiegen war, öffnete er seine
Geldbörse. Trotz verbaler Abwehr
des Seniors griff der Täter sofort
hinein und entnahm Scheine in
Höhe von 200 Euro.
Auf dieselbe Art und Weise traten die Täter gegen 14.10 Uhr in
der Schwieberdinger Straße auf
dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts an eine 86-Jährige heran.
Nachdem die Seniorin den erbetenen Geldwechsel verneinte, verwickelte der Unbekannte sie in einen Wortwechsel. Dabei legte er
einen Schal über ihre Handtasche, die auf dem Beifahrersitz lag
und es gelang ihm, ihre Geldbörse
zu stehlen, die unter anderem 140
Euro Bargeld enthielt.
Bei dem Diebespaar handelte
es sich um einen Mann im Alter
zwischen 25 und 30 Jahren, der
etwa 1,75 Meter groß ist und mit
starkem Akzent deutsch sprach.
Er hat einen Oberlippenbart und
ist vermutlich südeuropäischer
Abstammung. Seine Begleiterin
ist 1,65 Meter groß und hatte ihr
langes, dunkles Haar zu einem
Zopf gebunden. Das Polizeirevier
bittet Zeugen, sich unter Telefon
(0 71 41) 18 53 53 zu melden. (red)

ANZEIGE

Freudige Gesichter im urbanharbour, wo auch das Benefizfest über die Bühne gegangen
war: Renate Maier (zweite von links) sowie Jürgen Pflugfelder (Mitte) und Julian Pflugfelder übergeben eine Spende von 40 000 Euro an Christa Holtzhausen (links) und Andrea
Foto: Oliver Bürkle
Hödebeck-Höfig (rechts) vom Deutschen Kinderschutzbund.

40 000 Euro: Rekord-Spende
für den Kinderschutzbund
Es war ein Fest mit Hunderten
von Gästen, die der Einladung der
beiden Unternehmer Jürgen
Pflugfelder und Max Maier gefolgt
waren. Die Spendensumme:
40 000 Euro. Eine für Ludwigsburg ganz neue Dimension als
Erlös aus einer einzigen Benefizveranstaltung.
Seit bald 20 Jahren unterstützt das Immobilienunternehmen Pflugfelder den
Deutschen Kinderschutzbund in Ludwigsburg. Eine Spende wie in diesem
Jahr hat es aber noch nie gegeben. Diesmal hatte sich Jürgen Pflugfelder mit
Max Maier zusammengetan, gemeinsam organisierten sie in Maiers urbanharbour eine Benefiz-Gala. Viele Gäste
kamen, alle spendeten für den guten
Zweck, auch die beiden Organisatoren,
und so sind die 40 000 Euro zusammengekommen.
Christa Holtzhausen, die Vorsitzende
des Kinderschutzbundes, und Andrea
Hödebeck-Höfig, die stellvertretende
Vorsitzende, hatten also allen Grund zur
Freude, als sie jetzt im urbanharbour

von Jürgen Pflugfelder und Renate Maier, der Ehefrau von Max Maier, mit dem
Spendenscheck in dieser Höhe überrascht wurden. Gut gebrauchen können
sie das Geld allemal. Es soll vor allem
dabei helfen, die Aktion „Hallo Baby,
wie schön, dass Du geboren bist“ weiter
auf die Erfolgsspur zu bringen.
Die Betreuerinnen besuchen frischgebackene Eltern, die sich ein Informationsgespräch wünschen. Sie bekommen
dann auch eine Babytasche mit Geschenken. Bei den Treffen geht es dem
Kinderschutzbund um Verständnis und
Zuspruch, fachliche Beratung, ganz
praktische Hilfestellungen rund ums
Baby oder bei Bedarf auch das Ausfüllen
von Formularen. Oft erreicht diese Hilfe
sozial schwache Familien.
Die Eltern erhalten auch Informationen über die Angebote des Kinderschutzbundes wie das kostenlose Elterntelefon, den Offenen Mittwochtreff,
die Babysittervermittlung, die Elternkurse „Starke Eltern – Starke Kinder“
oder verschiedene Fachvorträge zur
kindlichen Entwicklung.
„Diese Arbeit ist so wichtig, dass es
uns eine große Freude bereitet, hier zu
helfen“, so Renate Maier und Jürgen
Pflugfelder. (map)
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