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Oma und Opa spielen für viele Enkel eine 
ganz große Rolle und bedeuten jede Menge 
Spiel, Spaß und Süßigkeiten. Aber auch für 
Eltern sind die Großeltern beispielsweise bei 
der Kinderbetreuung und Erziehung enorm 
wichtig. Was es aus rechtlicher Sicht beim 
Umgang mit den Enkelkindern zu beachten 
gibt, lesen Sie in dieser Ausgabe.

Knie müssen großen Belastungen stand-
halten und werden fast den ganzen Tag 
belastet. Nicht selten führt das im Alter zu 
Knieverletzungen und Beschwerden. Traine-
rin Olga Wintz vom MTV Ludwigsburg zeigt, 
wie jeder mit ein paar Übungen Schmerzen 
vorbeugen und lindern kann.

Nicht umsonst gilt der Hund als „Der bes-
te Freund des Menschen“. Er ist ein treuer 
Begleiter, der jede Menge Freude und Liebe 
in unser Leben bringt und uns zudem durch 
regelmäßiges Spazierengehen fi t hält. Im Ar-
tikel „Auf den Hund gekommen“ fi nden Sie 
Vorschläge, wie man sich bei den Vierbei-
nern für ihre Loyalität bedanken und ihnen 
etwas Gutes tun kann. 

Freuen Sie sich außerdem auf die Serie 
„Menschen unter uns“, in der diesmal der 
freischaffende Künstler Pit Ruge einen Ein-
blick in seine Arbeit als Schöpfer der Kür-
bisskulpturen im Blühenden Barock gibt. 

Viel Spaß mit der neuen Vivit-Ausgabe!

Ihre

Liebe Leserinnen
und Leser,

Louisa Schmid
Vivit-Magazin
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   Großeltern 
sind was Wunderbares

Warum Oma und Opa für die Familie so wichtig bleiben
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3 TITELTHEM A

G
roßeltern sind Gold wert. Als ge-
schätzte Vertrauenspersonen, 
Vorbilder, Zeitzeugen oder Tra-
ditionsbewahrer.  Auch wenn 
sie selbst noch mitten im Leben 
stehen. Die Statistik zeigt: Im 

Schnitt sind sie 52 Jahre alt, wenn das erste En-
kelkind das Licht der Welt erblickt. Im Idealfall 
sind Großeltern ganz besondere Menschen, die 
den Kleinen auf eine einzigartige Art und Weise 
zur Seite stehen und ihnen das geben, was sie am 
meisten schätzen und wovon sie am besten pro-
fitieren: Aufmerksamkeit und Zeit.  

Oma und Opa sind in vielen Familien, in de-
nen beide Elternteile berufstätig sind, auch für 
die Kinderbetreuung immens wichtig und leis-
ten dabei einen wertvollen Beitrag zur Kinder-
erziehung.  Sie sind zur Stelle, wenn die Kita ge-
schlossen ist, die Schulferien für Arbeitnehmer 
eigentlich viel zu lang sind oder wenn Corona 
mal wieder den Alltag durcheinanderbringt. Da-
bei dürfen sie mit den Enkeln aber auch je nach 
Lust und Laune spielen und sie verwöhnen, denn 
eine Erziehungspflicht haben sie nicht. Trotz-
dem ist es nützlich, ein paar rechtliche Spielre-
geln zu kennen. 

Umgangsrecht für Großeltern
Grundsätzlich gilt: Großeltern haben  einen An-
spruch darauf, ihr Enkelkind zu sehen. Kommt 
es im Zuge einer Scheidung der Eltern des Enkel-

Mylius Apotheke Schillerplatz · Alexander Meyer e.K. · Schillerplatz 7 · 71638 Ludwigsburg
www.mylius-apotheke.de

Weitere Angebote vor Ort oder online

PERSÖNLICH. KOMPETENT. NAH.  

GUTSCHEIN
gültig bis 30.11.2022

Gegen Vorlage dieses Coupons erhalten Sie

GUTSCHEIN
gültig bis 30.11.2022

Gegen Vorlage dieses Coupons erhalten Sie

20% RABATT
auf einen Artikel Ihrer Wahl. Ausgenom-
men sind Zuzahlungen und rezeptpflich-
tige Arzneimittel. Nicht kombinierbar mit  
anderen Rabatten und Aktionsangeboten. 
Nur ein Coupon und Artikel pro Person.

GUTSCHEIN
gültig bis 30.11.2022

Gegen Vorlage dieses Coupons erhalten Sie

www.mylius-apotheke.de

1)  Eigener ehemaliger Verkaufspreis.   2) Allgemeiner Erstattungspreis im Falle der Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenkassen,  
vor Abzug eines Zwangsrabattes (zur Zeit 5 %) nach §130 Abs.1 SGB V.   3) Auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP).  

GUTSCHEIN
gültig bis 30.11.2022

Gegen Vorlage dieses Coupons erhalten Sie

Grippostad C
24 Stück

€ 8,99
     statt 15,29 € 2) SIE SPAREN

41%

Ginkobil 
ratiopharm 
120 mg
120 Stück

€ 44,99
     statt 90,98 € 2)

SIE SPAREN

50%

Thomapyrin 
intensiv
20 Stück

€ 4,99
     statt 8,69 € 2)

Thomapyrin Thomapyrin 

SIE SPAREN

42%

kindes zu Schwierigkeiten, weil einer der Eltern-
teile gemeinsame Zeit mit dem Enkel verwehrt, 
können Großeltern das Umgangsrecht sogar ein-
klagen. Zumindest, wenn es dem Wohl des Kin-
des dient oder eine feste Bindung zu den Großel-
tern besteht. Gibt es deutliche Gründe, die dem 
Kindeswohl widersprechen, kann der Umgang 
mit dem Enkel jedoch auch abgelehnt werden. 

Keine Pflicht zur Betreuung
Rechtlich gibt es allerdings auch keine Verpflich-
tung, auf den Nachwuchs der eigenen Kinder 
aufzupassen. Großeltern können frei entschei-
den, ob sie die Aufsicht über die Enkel überneh-
men und wie viel Zeit sie mit ihnen verbringen 
wollen.

Beim Spielen und Toben: Unfallgefahr
Ist das Kind zur Betreuung bei Oma und Opa 
untergebracht und verletzt sich, greift nach 
Auskunft von Rechtsexperten keine gesetzliche 
Unfallversicherung. Egal, ob die Großeltern nur 
ab und zu aushelfen oder es sich dabei um eine 
längerfristige Lösung handelt – eine private Un-
fallversicherung für Kinder kann hier schützen. 
Denn kommt es in der Freizeit zum Beispiel beim 
Spielen zum Unfall,  übernimmt sie die entste-
henden Kosten und federt eventuelle langfristige 
Beeinträchtigungen ab. Wenn sich wiederum die 
Großeltern beim Herumtoben mit den Enkeln 
verletzen, ist das ebenfalls ein Fall für eine pri-
vate Unfallversicherung.
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Unterwegs auf Nummer sicher
Wenn Großeltern mit den Enkeln auf Reisen ge-
hen, sollten sie neben dem Reisepass oder dem  
Personalausweis und der Krankenversicherungs-
karte eine Kopie vom Impfpass der Kinder mit-
nehmen. Da in der Regel nicht einmal Eltern ganz 
genau wissen, wann welche Impfung gemacht 
oder aufgefrischt wurde, können sie bei einem 
medizinischen Notfall schnell feststellen, ob der 
vorhandene Impfschutz ausreicht. Bekannt sein 
sollte Oma und Opa auch die Blutgruppe ihres En-
kels sowie Allergien und Vorerkrankungen.

Vollmacht für den Fall der Fälle
Keiner denkt gerne daran, aber das Thema Unfall 
und Behandlung im Notfall sollte geregelt sein. 
Denn eigentlich dürfen nur die Erziehungsbe-
rechtigten über eine Behandlung entscheiden. 
Und anders herum: Aufgrund der Schweigepfl icht 
darf der Arzt ohne Vollmacht den Großeltern 
nichts zum Gesundheitszustand der Enkel sagen. 
Daher ist es sinnvoll, Großeltern eine Vollmacht 
zu geben, insbesondere wenn es auf Reisen geht. 
Neben dem Hinweis, dass das Kind mit den Groß-
eltern reisen darf, sollten darin Vor- und Nachna-
me des Kindes, der Großeltern und Eltern sowie 
das Geburtsdatum des Kindes erfasst sein. Auch 
Nummern der Personalausweise aller Beteiligten 
und die Adresse sowie Telefonnummern der El-
tern sollten nicht fehlen. Ebenfalls ratsam zu no-
tieren sind Dauer und Ort der Reise.

Geht es ins Ausland, kann es sogar ratsam 
sein, die Vollmacht in die entsprechende Lan-
dessprache übersetzen zu lassen. Denn in eini-

gen Ländern – wie zum Beispiel Großbritannien 
oder Griechenland – wird die Vollmacht unter 
Umständen bei der Einreise verlangt. Manche 
Staaten wollen sogar eine amtliche Beglaubi-
gung der Vollmacht sehen. Am besten, man er-
kundigt sich vor der Reise bei der Botschaft des 
Reiselandes nach den geltenden Regelungen.

Geld- und andere Geschenke
Rund 21 Millionen Menschen sind in Deutschland 
laut dem Deutschen Zentrum für Altersforschung 
Großeltern. Damit sind Omas und Opas auch ein 
beachtlicher Wirtschaftsfaktor, denn für ihre En-
kel geben sie Jahr für Jahr Milliarden Euro aus. 
Dabei steht es ihnen bei allen Geschenken grund-
sätzlich frei, was sie dem Kind in welchem Wert 
schenken. Eltern haben keine rechtliche Handha-
be, bestimmte Geschenke wie beispielsweise den 
aus Elternsicht viel zu teuren Computer oder das 
unerwünschte Outfi t zu verbieten. Natürlich ist 
es aber immer ratsam, sich über Geschenke abzu-
stimmen.

Entschließen sich die Großeltern allerdings, 
ihren Enkeln bereits vor dem Tod etwas mehr 
Geld zukommen zu lassen, verlangt der Staat die 
gleiche Steuer wie bei einer Erbschaft, weshalb 
sie „Erbschafts- und Schenkungssteuer“ ge-
nannt wird. Daher gelten auch dieselben Freibe-
träge wie bei der Erbschaft. Demnach dürfen die 
Großeltern bis 400 000 Euro steuerfrei  an ihre 
Enkel vererben oder verschenken, wenn das ei-
gene Kind bereits verstorben ist. Ansonsten sind 
es bis 200 000 Euro, die steuerfrei an Enkel ver-
schenkt werden dürfen. (anc/AR AG)
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Haus der Fußböden
und Innenausstattung

Parkett · Bodenbeläge · Gardinen 
Vorhangschienen · Sonnenschutz

Karl Ott & Co.
Saarstr. 17–19 · 71636 Ludwigsburg

Telefon 0 71 41/9 44 30
info@ottkarl.de · www.ottkarl.de

3000
30 Minuten voller Fokus 

auf die Gesundheit.

* Gilt für Interessenten bis zum 31.10.2022.
   Nur in teilnehmenden Studios. 

Kieser Training Ludwigsburg
Medvital LB GmbH & Co. KG
Schillerstraße 12
Telefon (07141) 974 93 40
kieser-training.de

Kieser 
w

ird 

 Jetzt bis 31.10. tolle 

Einstiegsangebote sichern!*

3 FRAGEN AN

Prof. Dr. Eckart Hammer
Sozialwissenschaftler und Autor zu 
Altersthemen, emeritierter Gerontologe der 
Evangelischen Hochschule Ludwigsburg

Was macht Großeltern so besonders?
Großeltern sind Zeitmillionäre ohne Erziehungs-
pfl icht. Erziehung können sie den Eltern überlas-
sen und sollten das auch tun. Das heißt, Großel-
tern können mit Enkelkindern das tun, was denen 
und ihnen gut tut. Sie haben heutzutage mit viel 
Liebe, Zuwendung und in aller Regel auch bei gu-
ter körperlicher und geistiger Fitness einfach ei-
nen großen kreativen Spielraum.

Müssen Eltern Defi zite fürchten, wenn ihre Kinder 
ohne Oma und Opa aufwachsen?
Nun, da fehlt schon etwas Wichtiges. Aber manch-
mal suchen sich dann die Kinder auch andere 
Großeltern aus der Verwandtschaft oder in der 
Nachbarschaft. Es tut Kindern gut, wenn es ne-
ben den Eltern noch andere Erwachsene gibt, die 
für sie Bedeutung haben. Man sagt, dass ein Kind 
etwa sieben Erwachsene braucht, um gut groß zu 
werden. Neben der engen Beziehung zu den Eltern 
brauchen Kinder andere Erwachsene, von denen 
sie anderes lernen, die ihnen andere Freiheiten 
geben, die mit ihnen andere Dinge tun und auch 
zeigen, dass die Welt eben nicht nur aus Papa und 
Mama besteht. Oft ist besonders auch der Großva-
ter wichtig, weil unsere Kinderwelten sehr weib-
lich geprägt sind. 

Warum sind Enkel wiederum wichtig für die 
 Großeltern?
Weil Enkel den Großeltern viel Lebensfreude und 
Lebenssinn vermitteln. Besonders Großväter kön-
nen bei den Enkeln nochmal etwas nachholen, was 
sie bei ihren Kindern versäumt haben. Auch heute 
noch sind viele Väter ja zu viel abwesend und da 
gibt es den schönen Spruch: Großväter sind Väter, 
die vom lieben Gott eine zweite Chance bekom-
men haben. Für Großeltern ist die Zeit mit Enkeln 
Lebensfreude pur  – und bevor es zu anstrengend 
wird, kann man sie auch wieder abgeben. 
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Nicht jeder ist von Natur aus Oma oder 
Opa. Wer sich trotzdem um Kinder 
kümmern möchte, für den kann eine 
Leihgroßelternschaft die Lösung sein. 

Kommunen, gemeinnützige Organisationen, Fa-
milienzentren oder auch Online-Datenbanken 
vermitteln den Kontakt zu Familien, die sich drin-
gend eine Oma oder einen Opa wünschen, zum 
Beispiel weil es die natürlichen Großeltern nicht 
mehr gibt oder diese zu weit weg wohnen.
In Ludwigsburg wirkt hier das städtische Senio-
renbüro als Anlaufstelle – und das schon seit 30 
Jahren. „Unsere Wunsch-Großeltern sind eh-
renamtlich tätig und sollen keine professionelle 
Kinderbetreuung ersetzen“, erklärt Anja Sickert 
die Zielsetzung dieses Projekts. „Im Vordergrund 
stehen der Austausch zwischen den Generationen 
und der Aufbau langfristiger Beziehungen.“ Alle 
Beteiligten sollen profi tieren. Die Wunsch-Omas 
und -Opas genießen eine sinnstiftende Beschäf-
tigung und den Kontakt mit den Kindern. Diese 
freuen sich über eine Bezugsperson, die etwas mit 
ihnen unternimmt und – zeitlich begrenzt – für 
sie da ist, und die Eltern sind bei Bedarf entlastet. 
Eine dauerhafte Beziehung ist keine Seltenheit. 
„Während Corona haben wir erlebt, dass eine 
Familie ihre Wunsch-Oma mit Essen unterstützt 
hat, eine andere hat ihrer Oma einen Impftermin 

besorgt“, erzählt  Anja Sickert. Selbst wenn die 
Kinder größer sind, bleibe der Kontakt oft beste-
hen, würden die Wunsch-Großeltern zum Bei-
spiel noch zu Geburtstagen eingeladen. 

Die meisten Wunsch-Großeltern stehen laut 
Anja Sickert ein- bis maximal zweimal pro Wo-
che für ein paar Stunden zur Verfügung. Vorbei 
die Zeiten einer umfassenderen Kinderbetreu-
ung, wie sie früher eher die Regel gewesen sei. 
„Die Wunsch-Omas haben sich verändert“, hat 
sie festgestellt. „Früher waren es eher Hausfrau-
en und Mütter, die sich gemeldet haben, wenn die 
eigenen Kinder älter geworden waren. Heute sind 
viele Frauen länger berufstätig und auch wenn 
sie in Rente sind, sind sie aktiver und haben vie-
le Termine.“ All das will bei der Vermittlung be-
rücksichtigt sein. „Wir versuchen, die Familie und 
die Oma oder den Opa zusammenzubringen, die 
auch wirklich zueinander passen“, so Sickert. 

Der Einsatz der vom Seniorenbüro der Stadt 
Ludwigsburg vermittelten Wunsch-Großeltern 
ist ehrenamtlich. Für den Aufwand gibt es eine 
kleine fi nanzielle Entschädigung. Wichtig ist: Die 
Wunsch-Großeltern sind über die Stadtverwal-
tung haftpfl icht-  und unfallversichert und damit 
gegen fi nanzielle Folgen von Unfällen oder Scha-
denersatzforderungen – sollte mal ein Malheur 
passieren – geschützt.                                                  (anc)                    

Wunsch-Großeltern: 
Kontaktbooster zwischen

den  Generationen

INFO
Potenzielle 
Wunsch-Großel-
tern können sich 
in Ludwigsburg 
an Anja Sickert 
im Seniorenbüro 
der Stadt wenden 
(Stuttgarter Straße 
12/1, Telefon 0 71 41/ 
9 10-26 79, E-Mail: 
wunschgrosseltern
 @ludwigsburg.de). 
In den Kreiskom-
munen vermittelt  
zum Beispiel das 
Familienbüro 
Asperg (Carl-Diem-
Straße 11, Telefon: 
0 71 41/9 11 17 94) 
und in Marbach 
melden sich inter-
essierte Senioren 
(ohne Wohnortbe-
schränkung) sowie 
Familien mit Be-
treuungsbedarf aus 
Marbach, Bennin-
gen, Aff alterbach 
und Erdmannhau-
sen beim Marba-
cher Elternforum 
& Familienzentrum 
(Marktstraße 6, 
E-Mail: info@
elternforum- 
marbach.de). Fo
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ZEITENWENDE 
IN DER PFLEGE!
Dein Bestes Gehalt wartet auf dich 
im Seniorendomizil Haus Caspar
in Bietigheim-Bissingen.

Starte bei uns als:
PFLEGEFACHKRAFT m/w/d

MITARBEITER IN DER KÜCHE m/wd

Seniorendomizil Haus Caspar | Gartenstraße 8
74321 Bietigheim-Bissingen | Telefon 07142 469-0
haus-caspar@compassio.de | www.compassio.de/karriere

Ein Tag zu Ehren 
von Oma und Opa
Großeltern sind einzigartig und wichtig im Familienle-
ben. Als Zeichen der besonderen Wertschätzung ist ihnen 
ein Ehrentag gewidmet: der Großelterntag. Begangen 
wird er allerdings nicht an einem einheitlichen Datum. 
In Deutschland – bislang hauptsächlich in Bayern – wird 
er seit 2019 am zweiten Sonntag im Oktober als Familien-
fest begangen, in diesem Jahr also am 9. Oktober. Ursula 
von der Leyen hat bereits 2008 als damalige Bundesfa-
milienministerin für einen offi ziellen Großelterntag 
geworben. In der DDR stand er seinerzeit jeweils am 12. 
November im Kalender. In Frankreich wird seit 1987 
am ersten Sonntag im März der Omatag und am ersten 
Sonntag im Oktober der Opatag gefeiert. In Italien ist am 
2. Oktober nationaler Großelterntag, während in Polen 
wieder getrennt die Großmütter am 21. Januar und die 
Großväter am 22. Januar hochgelobt werden. In Spani-
en gibt es den Großelterntag am 26. Juli und in den USA 
ist der Großelterntag eine richtige Institution, die am 
ersten Sonntag nach dem Labor Day begangen wird, in 
diesem Jahr also bereits am 11. September.         
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E
ndlich ist wieder Pfl aumenzeit! 
Das violett-blaue Steinobst ist ein 
schmackhafter Herbstbote. Jetzt 
locken die knackig-prallen Früchte 
aus den heimischen Anbaugebie-
ten erntefrisch auf dem Markt. Zur 

Freude der Verbraucher, denn das Steinobst ist 
besonders beliebt als Kuchenbelag oder in ande-
ren Süßspeisen wie Kaiserschmarrn oder Pfl au-
menknödel. Aber auch in pikanten Varianten, 
in Salaten oder zu Ziegenkäse machen sie eine 
exzellente Figur.

Pfl aumen und Zwetschgen sind nicht nur le-
cker. Sie sorgen auch für den extra Schub Ener-
gie und versorgen den Körper mit den Vitaminen 
A, B und E, Eisen, Magnesium und auch Kupfer. 
Die ebenso ballaststoffreichen wie kalorienar-
men Früchte helfen einer trägen Verdauung auf 
die Sprünge und eignen sich wunderbar für eine 
leichte und bewusste Ernährung. Nur bei einer 
Fructose-Unverträglichkeit sollte man lieber auf 
zu reife Früchte verzichten, denn die enthalten 
besonders viel Fruchtzucker.

Pfl aumen –
das blaue Wunder

Die fruchtige Delikatesse ist vielseitig verwendbar und einfach zu konservieren

Der Unterschied
Auch wenn Pfl aume und Zwetschge – je nach 
Region auch als Zwetschke, Zwetsche, Prüm 
oder Quetsche bezeichnet – oft synonym ver-
wendet wird, handelt es sich dabei um zwei 
unterschiedliche Sorten. Beide gehören zu den 
Rosengewächsen, wobei die Zwetschge eine Un-
terart der Pfl aume ist. Sie hat eine länglich-ovale 
Form und ist etwas kleiner als die Pfl aume. Die 
geschmackliche Vielfalt der Zwetschge reicht je 
nach Sorte von aromatisch-mild bis fein-säuer-
lich. Die meist blau-violetten Früchte besitzen 
ein gelbes Fruchtfl eisch, das sich leicht vom 
Stein löst. Und auch das ist ein Unterscheidungs-
kriterium: Der Stein ist länglich, fl ach und an 
beiden Seiten zugespitzt. Im Gegensatz dazu, ist 
die Pfl aume eher rundlich und hat eine ausge-
prägte Bauchnaht. Auch der Stein ist eher rund 
und bauchig. Das Fruchtfl eisch ist meist rot und 
schmeckt ausgesprochen süß. Zudem kann man 
farblich einen Unterschied ausmachen. Denn 
Pfl aumen gibt es – außer in Dunkelblau – auch 
in Rot, Gelb und Grün.
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TIPP
Am besten wird 
der klassische 
Pflaumenkuchen, 
wenn er mit Zwet-
schgen gebacken 
wird. Idealerweise 
sollten die schon 
ziemlich reif, aber 
nicht zu weich sein. 
Saftige Pflaumen 
verlieren beim 
Backen viel Wasser 
und können den 
Kuchen aufwei-
chen – außerdem 
verlieren sie eher 
an Süße. Zwetsch-
gen, die später rei-
fen, werden beim 
Backen dagegen 
eher süß.

Veganes Backen
Einfache Rezepte 
für herzhaft e und 
süße Leckereien 

Jetzt online einkaufen
www.lkz.de/shop

Auch erhältlich im Kundencenter der LKZ und im Buchhandel.

16,90 €

Der Einkauf
Beim Einkaufen sollte man sowohl bei Pflaumen 
wie auch bei Zwetschgen darauf achten, dass 
die Früchte nicht zu fest sind. Eine perfekt ge-
reifte Frucht erkennt man nicht nur daran, dass 
die Haut der Frucht prall ist und unter leichtem 
Fingerdruck etwas nachgibt, sondern auch an 
ihrer „Beduftung“ – der typischen, weißlichen 
Schicht, die erst unmittelbar vor dem Essen ab-
gewaschen werden sollte. Denn sie schützt die 
schöne Blaue vor dem Austrocknen.
Übrigens: Pflaumen schmecken etwa zwei 
Wochen nach ihrer Blaufärbung am besten. 
 Zwetschgen haben ihre volle Reife und Süße ent-
faltet, wenn sie vom Stiel her etwas schrumpfen.

Die Lagerung
Je nach Sorte halten sich frische Pflaumen und 
Zwetschgen zwei bis drei Tage – maximal eine 
Woche im Kühlschrank. Entkernte Früchte 
lassen sich aber auch hervorragend einfrieren. 
Dann sind die fruchtigen Delikatessen bis zu ei-
nem Jahr haltbar. Alternativ können Pflaumen 
und Zwetschgen durch Erhitzen ganz einfach 
konserviert werden. Sehr schnell lässt sich zum 

Beispiel Kompott herstellen. Dazu das Obst 
entsteinen, vierteln und mit Wasser und Zucker 
aufkochen. Die Masse anschließend in sterili-
sierte Gläser füllen.

Die Zubereitung
Zwetschgen sind durch ihr etwas festeres 
Fruchtfleisch hervorragend zum Backen geeig-
net, denn sie verlieren auch bei hohen Tempe-
raturen nicht ihre Form, während Pflaumen 
wegen des größeren Wasseranteils und ihres 
weichen Fruchtfleisches schneller zerfließen. 
Durch ihren leicht säuerlichen Geschmack sind 
Zwetschgen auf dem Kuchen die perfekte Er-
gänzung zum süßen Kuchenteig. Pflaumen las-
sen sich hervorragend zu Kompott verarbeiten 
oder in andere Süßspeisen wie Crumble, Kai-
serschmarrn oder Pflaumenknödel. Für welche 
der beiden Früchte man sich am Ende entschei-
det, hängt natürlich auch immer vom eigenen 
Geschmack ab. Und wer glaubt, dass Pflaumen 
oder Zwetschgen nur süß sein können, der 
irrt. Die Früchte schmecken auch sehr gut zu 
Fleischgerichten, in Salaten oder zu Ziegenkäse.
 (deutsches-obst-und-gemüse.de)
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Pflaumen-Clafoutis
Der Klassiker der französischen Küche ist ein Mittelding 

 zwischen Aufl auf und Kuchen – schnell gemacht und 
 köstlich aromatisch.

ZUTATEN FÜR 2 PERSONEN
   Butter für die Form
 250 g Pfl aumen
 2 Eier
 150 g  türkischer Joghurt (10 % Fettgehalt)
 100 g   Puderzucker
 50 g  Weizenmehl
 50 g  gemahlene Haselnüsse
 1 Prise Meersalz
 1 Handvoll  Haselnüsse

ZUBEREITUNG
•  Backofen auf 180 °C vorheizen und eine ofenfeste 

Form (ca. 24 cm Durchmesser) einfetten.
•   Pfl aumen waschen, trocken tupfen und 

 entsteinen.
•  Eier trennen und das Eiweiß steif schlagen. 

 Eigelbe mit Joghurt und Puderzucker zu einer 
Creme verrühren. Mehl, gemahlene Haselnüsse 
und Salz dazugeben und zu einem Teig verrühren. 
Zum Schluss das Eiweiß unterheben.

•  Teig in die Form geben und die Pfl aumen darauf 
verteilen. Im Ofen auf mittlerer Schiene etwa 30 
Min. backen. 

•  Währenddessen die Haselnüsse grob hacken 
und 15  Minuten vor Ende der Backzeit über die 
 Clafoutis streuen.

•  Clafoutis aus dem Ofen nehmen, etwas auskühlen 
lassen und lauwarm genießen. (Ariane Bille/BVEO)

REZEPT

Pflaumen-/
Zwetschgen-Ketchup

Das ist ein Aromen-Experiment! Ein pikantes Kräftemessen 
von fruchtig-süß und angenehm-scharf. Ein Pfl aumen- bzw. 
Zwetschgen-Ketchup passt perfekt zu kräftigem Käse, Roh-
kost, aber auch zu Fleisch, Kartoff el- oder Gemüsepommes, 

Grillgemüse, Tacos oder auch einem raffi  nierten Burger.

REZEPT

ZUBEREITUNG
•   Zwetschgen bzw. Pfl aumen waschen, trocken reiben, 

aufschneiden, entsteinen und in Würfel schneiden.
•   Zwiebeln, Ingwer, Chili und Knoblauch fein hacken.
•   Zimtstangen, Senf-, Pfeffer- und Pimentkörner in 

ein Säckchen verpacken.
•   Öl in einem Topf erhitzen. Zwiebeln, Knoblauch, 

Ingwer und Chili kurz darin andünsten, dann den 
braunen Zucker unterrühren und die Pfl aumen bzw. 
Zwetschgen, den Balsamico-Essig sowie das Ge-
würzsäckchen dazugeben. Die Ketchup-Mischung 
salzen, den gemahlenen Koriander dazugeben und 
kurz aufkochen.

•   Anschließend mit dem Rotwein ablöschen und bei 
niedriger Temperatur so lange köcheln lassen
(ca. 40 Minuten), bis die Masse eine dickfl üssige 
Konsistenz hat.

•   Dann das Gewürzsäckchen entfernen, die 
 Ketchup-Mischung pürieren und heiß in sterilisierte 
Weck-Flaschen umfüllen. Danach auskühlen lassen 
und kühl aufbewahren. (Zoe Vogelsang/BVEO)

ZUTATEN FÜR CA. 600 ML
 1 kg  Pfl aumen/ Zwetschgen
 150 ml Balsamico
 100 g brauner Zucker
 100 g   Puderzucker
 100 g  rote Zwiebeln
 2  Knoblauch zehen
 1 Stück  Ingwer (ca. 2 cm)
 2 Chilis
 100 ml Rotwein
 ca. ½ TL Salz
 ½ TL   gemahlener 

 Koriander
 2 TL Senfk örner
 2 TL  Pfeff erkörner
 2 TL Pimentkörner
 1 EL  Rapsöl oder anderes neutrales Öl

 1 kg  Pfl aumen/ Zwetschgen

 2  Knoblauch zehen
 1 Stück  Ingwer (ca. 2 cm)

 1 EL  Rapsöl oder anderes neutrales Öl
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ast-
werk

behörd-
liche
Anord-
nung

Um-
stands-
wort

Geld
zurück-
legen

leblos

Stoß-
gerät

engli-
scher
Komiker
(‚Mr. ...‘)

kurz für:
an das

Kopf-
bewuchs

Nieder-
schlag

Bündnis,
Ab-
kommen

ge-
brauchs-
fertig

Holz-
fäller-
werk-
zeug

scheues
Waldtier

süd-
amerik.
Drogen-
pflanze

Theater-
spiel-
zeit

Ge-
wichts-
verlust

Platz in
Berlin
(Kw.)

edles
Pferd

öffent-
licher
Aushang

zuberei-
tete Kar-
toffeln
(Kw.)

deutsche
Vorsilbe

kleiner
Spiel-
renn-
wagen

Halb-
insel am
Weißen
Meer

Ge-
wichts-
einheit

Kose-
wort für
Mutter

weibl.
Ver-
wandte

Kfz-K.
Osna-
brück

Unter-
weisung

gelb-
brauner
Uniform-
stoff

Zauber-
kunst

Funk-
turm

eng-
lische
Ver-
neinung

Vorname
d. Schau-
spielers
Ventura

Elan,
Schwung

englisch:
ist

Rang
beim
Karate

englisch,
span.:
mich,
mir

Erd-
zeit-
alter

Departe-
ment-
Hptst.
(St.-...)

Rufname
d. Schau-
spielers
Connery †

konti-
nuier-
lich

Aufbe-
gehren

unheim-
liches
Geister-
wesen

dt.
Heimat-
dichter,
† 1958

seit
Kurzem

Laub-
baum

vorteil-
haft,
gewinn-
trächtig

Fremd-
wortteil:
vor

Ritter
der
Artus-
runde

Kamin

Figur
von
Erich
Kästner

erster
König
Israels

franzö-
sisch:
Ära

dt. TV-
Journalist
(Rup-
recht)

100 qm
in der
Schweiz

ge-
wissen-
haft

veraltet:
Erfor-
dernis

unge-
zogen
(Kind)

Leder-
fette

Schweiz.
Aktien-
index
(Abk.)

Berg bei
Innsbruck
(Tirol)

arabi-
sches
Fürsten-
tum

Regie-
rungs-
sitz in
Moskau

eh. Volks-
musik-
duo (‚...
& Rudi‘)

Teil der
Bibel
(Abk.)

besitz-
anzei-
gendes
Fürwort

Ort im
Huns-
rück

gefie-
dertes
Tier

altes
Volk in
Mittel-
amerika

Abk.:
circa

Beinbe-
kleidung

chem.
Zeichen
für
Thulium

skandi-
navische
Haupt-
stadt

Auf-
merk-
samkeit

dt. Hoch-
schul-
reife
(Kw.)

heftiger
Kopf-
schmerz

männ-
licher
franz.
Artikel

ein
Pfeifen-
tabak

chines.
Kaiser
(2300
v. Chr.)

latei-
nisch:
Kunst

beweg-
liche
Körper-
teile

griechi-
scher
Buch-
stabe

nord-
amerik.
Fächer-
palme

Wasser-
sportler

Tauch-
aus-
rüstung

japani-
scher
Politiker,
† 1909
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Schicken Sie das Lösungswort an:  
Presse-Verlag Aktuell, Redaktion Vivit, 
Lindenstraße 15, 71634 Ludwigsburg, 
Fax (07141) 130-467 
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Fremde Früchte
frei verfügbar

Gelbes Band am Baum signalisiert: Hier darf jeder gratis pfl ücken
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er Herbst ist Erntezeit. Die Zweige 
von Apfel-, Birn- und Pfl aumen-
bäumen biegen sich jetzt unter 
der Last ihrer reifen Frückte. Doch 
nicht alle werden abgeerntet, das 
Obst verfault.  Auf Streuobstwie-

sen, aber auch an anderen Orten, ist dies immer 
wieder zu beobachten. Gelbe Bänder an frei zu-
gänglichen, Früchte tragenden Bäumen sind da 
eine Einladung, gratis zuzugreifen, ohne den 
Besitzer vorher fragen zu müssen oder sich dabei 
des Diebstahls schuldig zu machen. 

Das Prinzip ist denkbar einfach: Wer mehr 
Obst und Gemüse an Bäumen und Sträuchern 
hat, als er selber verwerten kann, kann den Ern-
teertrag teilen. Dazu markiert er die entspre-
chenden Bäume und Sträucher mit einem gelben 

Band, das mancherorts von der Kommune, aber 
auch von örtlichen Initiativen und Obst- und 
Gartenbauvereinen ausgegeben wird. Jeder, der 
mag, darf hier ganz legal und kostenfrei nicht 
nur das Fallobst aufsammeln, sondern auch di-
rekt pfl ücken. So werden mehr Bäume abgeern-
tet und das Obst wird verwertet, statt zu verder-
ben. Was natürlich auch zum Erhalt von vielen 
der rund 400 000 Obstbäume beitragen kann, für 
die der Kreis Ludwigsburg bekannt ist. 

Oft sind es Bäume auf kommunalen Flächen, 
die mit einem gelben Band zur privaten Ern-
te einladen. Aber auch private Eigentümer von 
Obst- oder Nussbäumen und Sträuchern können 
über die Ernteaktion mit einem gelben Band am 
Stamm Bäume für die Allgemeinheit zur Ernte 
freigeben.  
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Etliche Kommunen machen mit
Jens Häusler vom Landratsamt Esslingen hat 
diese Idee 2019 im dortigen Landkreis umge-
setzt und ist dafür 2020 mit dem Bundespreis 
„Zu gut für die Tonne“ ausgezeichnet worden. 
Auch im Großraum Ludwigsburg haben inzwi-
schen etliche Städte und Gemeinden – wie zum 
Beispiel Freudental und Tamm – das Konzept 
übernommen.  In diesem Jahr allerdings nicht 
mehr in so einheitlichen Form, wie das 2021 bei 
der bundesweit von der Koordinierungsstelle 
„Zu gut für die Tonne“ (www.zugutfuerdieton-
ne.de) organisierten Aktion „Das Gelbe Band“ 
noch der Fall war. So hat zum Beispiel Remseck 
laut der Stadtverwaltung das gelbe Band auf den 
städtischen Flächen aus ökologischen Gründen 
fast vollständig durch eine gelbe Farbkennzeich-
nung am Baum ersetzt. Privatbürger können bei 
Interesse jedoch weiterhin ein gelbes Band bei 
der Stadt abholen und ihre Obstbäume kenn-
zeichnen. Auch die Stadt Bietigheim-Bissingen 
bietet Obstbäume an, die kostenlos abgeerntet 
werden dürften. Interessenten melden sich unter 
der Telefonnummer (07142) 74 279.

In Marbach hat die dort von Bürgern ins Leben 
gerufene Nachhaltigkeitsgruppe (www.n-grup-
pe.org/pfl ueck-mich/)  sogar bereits 2019 damit 
begonnen, vorwiegend städtische Bäume mit 
handgearbeiteten weißen „Pfl ück-mich“-Bande-
rolen zu versehen. Laut ihrem Sprecher Daniel 
Kühn sind in diesem Jahr auf der Gemarkung 
rund 100 Bäume so bezeichnet. Sein Appell an die 
Nutzer: „Jeder sollte nur so viel mitnehmen, wie 
er später persönlich auch verbraucht, damit an-
dere auch noch etwas von dem Angebot haben.“ 
Die entsprechenden Grundstücke auf Marbacher 
Markung sind mit einer Pfl ück-mich-Hauptban-
derole und die Obstbäume zusätzlich mit Stoff-
bändern gekennzeichnet, um sicherzustellen, 
dass nicht versehentlich nicht freigegebene Bäu-
me abgeräubert werden. 

Auch in Erdmannhausen darf man sich bedie-
nen. Dort hat die Gemeinde schon seit etlichen 
Wochen Bänder mit der Aufschrift „Pfl ück mich“ 
in ihrer Bücherei ausgelegt, mit der Bürger bei 
Bedarf ihre Bäume markieren können.  

Schonender Umgang mit den
Bäumen nötig
Der Obst-, Garten- und Weinbauverein Besig-
heim (OGWV)  hat ebenfalls bereits 2020 in Zu-
sammenarbeit mit der Stadt Besigheim die Ak-
tion „Gelbes Band“ eingeführt. „Die Bäume, die 
wir im vergangenen Jahr gekennzeichnet haben, 
wurden alle abgeerntet“, berichtet Walter Zeyhle, 
Vorsitzender des OGWV. „Leider haben die Men-
schen die Äpfel teilweise schon heruntergerissen, 

ehe sie ganz ausgereift waren und manche sind 
leider auch leicht unsachgemäß mit den Bäumen 
umgegangen.“  Trotzdem hat sich der Verein ent-
schlossen, diese Aktion auch in diesem Jahr er-
neut anzubieten. An über 120 Bäumen – deren 
Früchte laut Zeyhle wegen der Dürre in diesem 
Jahr rund zwei Wochen früher als gewöhnlich ge-
reift sind – fl attern dort nun wieder gelbe Bänder. 

Um die kostenlose Ernte möglichst behut-
sam umzusetzen, sollten Erntende natürlich an 
sämtlichen Standorten einige Verhaltensregeln 
beachten. Selbstverständlich dürfen Früch-
te ausschließlich von Bäumen und Sträuchern 
gepfl ückt werden, die ein gelbes Band oder die 
weiße Pfl ück-mich-Banderole tragen. Beim Pfl ü-
cken gilt es, die Pfl anze zu schonen, also vor-
sichtig vorzugehen. Geerntet werden sollten nur 
Früchte in Reichweite oder solche, die schon auf 
dem Boden liegen, Leitern, Stangen oder andere 
Hilfsmittel sind tabu. Zudem sollte nur so viel 
Obst mitgenommen werden, dass der Eigenbe-
darf gedeckt wird. 

Eigentümer haften im Ernstfall
Wichtig: Wer seine Bäume und Sträucher für die 
Ernte zur Verfügung stellt, ist verkehrssiche-
rungspfl ichtig. Er muss darauf achten, dass es bei 
der Ernte keine Gefahrenquellen wie beispiels-
weise Astbruch oder Stolperfallen gibt. Ausschlie-
ßen können Baumbesitzer diese Haftung nicht. 
Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte mit der 
Haftpfl ichtversicherung klären, ob der Versiche-
rungsschutz diese Aktion abdeckt. (anc/BMEL)

TIPP
Auf der Deutsch-
landkarte der Koor-
dinierungsstelle „Zu 
gut für die Tonne“ 
sind auch einige der 
Gelbe-Band-Stand-
orte  sowie jene von 
weiteren diesjäh-
rigen  Aktionen zur 
Lebensmittelrettung 
verzeichnet: www.
zugutfuerdietonne.
de/unsere-akti-
vitaeten/aktions-
woche-deutsch-
land-rettet-lebens-
mittel.
Unabhängig von 
der Aktion „Das 
Gelbe Band“ sind 
auf der Webseite 
www.mundraub.
org ebenfalls frei 
zugängliche und 
beerntbare Bäume 
und Sträucher vir-
tuell auf einer Karte 
gekennzeichnet und 
beschrieben. Eigen-
tümer können hier 
mit einem Eintrag 
die Ernte freigeben.

„Mundraub“ ist strafbar
Was viele nicht wissen: Einfach von einem beliebigen Baum im Vorbei-
gehen ein paar Früchte pfl ücken geht gar nicht. Denn schon seit 1975 
gibt es den „Mundraub“ strafrechtlich nicht mehr. Schon ein gepfl ück-
ter Apfel ist seitdem nach dem Strafgesetzbuch (§ 242) Diebstahl. 

Info
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Auf den 
Hund gekommen

Worüber sich Fellnasen (nicht nur) an ihrem Ehrentag freuen
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S
ie gelten als die besten vierbeinigen 
Freunde des Menschen. Dafür wer-
den sie mit einem eigenen Ehrentag 
gefeiert: Am Montag, 10. Oktober, ist 
Welthundetag. Hier sollen die treuen 
Begleiter im Mittelpunkt stehen. 

In Deutschland lebt in rund 20 Prozent der 
Haushalte ein Hund, das sind laut dem Statistik-
portal Statista über 12 Millionen der Vierbeiner. 
Sie sind geliebte Familienmitglieder, geduldige 
Spielkameraden der Kinder, verlässliche Gesell-
schaft für einsame Menschen. Und sie haben 
tolle Fähigkeiten: Hunde helfen Blinden, suchen 
nach Sprengstoff, Drogen und Vermissten, fi nden 
verschüttete Personen und können sogar Men-
schen therapieren. Im Gegenzug sind sie aller-
dings auf unser Wohlwollen und unsere Fürsorge 
angewiesen. Sowohl für den Hund zu Hause als 
auch für herrenlose Tiere können Hundefreunde 
viel tun. Auch wenn es natürlich nicht gleich ein 
Accessoire aus der „Pet Collection“ eines Luxus-
labels sein muss – hier ein paar Vorschläge:

«Hunde haben alle 
guten Eigenschaften 
des Menschen, ohne 
gleichzeitig ihre 
 Fehler zu besitzen.»
Friedrich der Große

Hundesnacks 
selbst gemacht
Gekaufte Hundekekse und -leckerlis können 
Farbstoffe, Lockstoffe, Zucker und Konservie-
rungsstoffe enthalten. DIY ist da eine günsti-
gere, für den Hund schmackhaftere und vor 
allem gesündere Alternative. Ob feine Beloh-
nungshappen für Sport und Spiel oder kna-
ckige Kekse für den kleinen Genuss zwischen-
durch – die Möglichkeiten sind unendlich. 
Wer in Sachen gesunder Ernährung für den 
Hund ganz sichergehen will, bereitet auch das 
tägliche Futter selbst zu. Eine Riesenauswahl 
an Rezepten und Anregungen fi ndet sich in 
zahlreichen Büchern und im Internet.zahlreichen Büchern und im Internet.

Hundespiele
Spielen ist für Hunde wichtig, denn Lange-
weile stumpft die Sinne ab. Ein Hund leidet, 
wenn er nur das tägliche Einerlei von Fres-
sen, Schlafen und Gassigehen auf der immer 
selben Strecke kennt. Im Spiel kann er Kör-
perbeherrschung und Reaktionsvermögen 
verbessern und genetisch angelegte Fähig-
keiten vervollkommnen. Von Bällen, Fris-
bees und Schwimmdummies zum Apportie-
ren bis zu Brettspielen bietet der Fachhandel 
jede Menge Hundespielzeug. Man kann es 
aber auch ganz einfach selber machen. Ab-
getrennte Jeansbeine oder Jutebeutel lassen 
sich prima zum Zerrspielzeug umfunkti-
onieren und ein mit ausgedienten Socken 
gefüllter und verknoteter alter Strumpf wird 
zum weichen Schleuderball. Wichtig: Egal ob 
drinnen oder draußen, Hunde mögen nicht 
gerne alleine spielen, denn als Rudeltiere 
sind sie auf Teamwork eingestellt. 
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Hilfe für Hunde in Not
Es gibt unzählige Hunde, die ein trauriges Da-
sein fristen müssen, vernachlässigt sind oder 
gar gequält werden.  Da ist die Unterstützung 
eines Tierheims oder einer Schutzorganisati-
on durch Spenden oder die Übernahme von 
Tierpatenschaften  ebenfalls eine Möglich-
keit, etwas gegen ihr Elend zu tun. Informa-
tionen, welche Organisationen vertrauens-
würdig und empfehlenswert sind, gibt’s beim 
Landestierschutzverband Baden-Württem-
berg (Telefon 0721/704573, Internet: www.
landestierschutzverband-bw.de).

Vorsorge für den 
 Notfall 
Besser umsonst vorgesorgt als im Ernstfall 
unvorbereitet! Ein Erster-Hilfe-Kurs gibt für 
den Fall der Fälle die Gewissheit, das Rich-
tige zu tun, wenn es auf jede Sekunde an-
kommt. Unter anderen bieten auch die freien 
Wohlfahrtsverbände Kurse für die Erste Hilfe 
am Hund an. Es schadet auch nicht, Telefon-
nummer und Notfallnummer des Tierarztes 
vorsichtshalber ins Handy oder Haustelefon 
einzuspeichern, das spart im Notfall Zeit 
und hektisches Suchen. Stopp dem illegalen 

Welpenhandel
Hände weg von Hunden aus Kleinanzeigen 
und dem Internet, dubiosen Quellen oder aus 
Qualzucht. Seriöse Züchter geben ihre Wel-
pen nicht jedem. Sie prüfen die zukünftigen 
Halter auf Herz und Nieren. Im Gegenzug ge-
ben sie umfassende Auskunft über sich und 
was die niedlichen Fellbündel in ihrer Kin-
derstube alles lernen. 

Außerdem warten natürlich Tausende 
Hunde in Tierheimen und in der Obhut von 
Tierschutzorganisationen auf ein Zuhause 
bei Menschen, die sich liebevoll um sie küm-
mern. Allein im Tierheim Franz von Assisi 
in Ludwigsburg hoffen laut seiner Leiterin 
Ursula Gericke regelmäßig rund hundert 
Hunde auf dieses Glück. Ihre Mitarbeiter 
dort beraten auch über die Ansprüche der 
Hundehaltung und bieten zudem Möglich-
keiten, den ausgesuchten Vierbeiner besser 
kennenzulernen. Wichtig: „Wenn wir Hun-
de abgeben, sind sie immer geimpft, gechipt 
und die meisten sind auch schon kastriert“, 
so Gericke. Sie rät auch zur Vorsicht bei der 
Wahl von Tierrettungs-Organisationen, die 
Tiere ohne Rückgabemöglichkeit ins Land 
bringen. „Wenn es mit dem Hund dann nicht 
klappt, haben ihre Empfänger ein Riesenpro-
blem. Wenn alle Stricke reißen, sollte man 
den Hund zurückgeben können. Es gibt su-
per Organisationen, die für solche Fälle Pfl e-
geplätze oder ein Tierheim haben.“ 

STOPP



17FR EIZEIT

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!  
Martina Eberle  
personal@stiftung-ev-altenheim.de

www.stiftung-ev-altenheim.de

Wir 

suchen 

Dich!

Freiwillige FSJ und BFD geeignet von 16 bis 70 Jahre

Auszubildende in Hauswirtschaft  und Pflege

Pflegefachkräfte (Voll- und Teilzeit)

Pflegehilfskräfte bis 70%

Servicekräfte bis 30 %

Info

Der Welthundetag
Der Welthundetag am 10. Oktober ist kein 
 offi  zieller Feiertag und sein Ursprung ist auch 
 keiner bestimmten Organisation zuzuordnen. 
Das Ziel ist umso klarer: Den Hunden die ihnen 
gebührende Liebe und Aufmerksamkeit zu schen-
ken. Viele Hundebesitzer machen ihren geliebten 
Gefährten zudem eine Freude mit einem beson-
deren Leckerli oder Spielzeug. Einige Verbände 
und Tierheime veranstalten kleine Aktionen, wie 
Wanderausfl üge, Spielstunden oder Info-Tage.

Outdoor-Sport
mit Hund
Hunde lieben Action – am liebsten im Team 
mit ihrem Lieblingsmenschen. Und auch der 
genießt das Gefühl, mit seinem Hund ge-
meinsam etwas zu erleben. Outdoor-Sport ist 
da ideal und nicht zuletzt die örtlichen Hun-
desportvereine bieten allerhand Möglichkei-
ten. Zum Beispiel Agility oder Hoopers, bei 
denen der Hund unter Anleitung seines Be-
sitzers einen Hindernisparcours überwindet. 
Degility ist eine Mischung aus Agility, Kon-
zentrationstraining und Bindungsarbeit und 
damit für ältere Semester und körperlich ein-
geschränkte Hunde ideal. Beim Mantrailing 
wird zur sportlichen Freizeitbeschäftigung, 
was ausgebildete Polizeispürhunde professio-
nell draufhaben. Auch Dogdancing – eine gute 
Kombi aus Spaß und Disziplin – hat schon vie-
le Anhänger gefunden. Es ist ein ganz sanftes 
Training, aber trotzdem anstrengend.

Hörsysteme  .  Gehörschutz  .   Hörtraining  .  Tinnitus Therapie

25
JAHREWir helfen verstehen

Bietigheim-Bissingen   .   Kronenbergstraße 12   .   07142 943939
Neu ab März: Besigheim   .   Bahnhofstraße 11   .   07143 406804
www.hoerberatung-schaub.de

       Haben Sie 
            schon gehört?
Wir sind ein inhabergeführtes Fachgeschäft rund um das Thema 
Hören. Sie finden uns an zwei Standorten und sind willkommen, 
Ihr Gehör fachkundig und kostenfrei bei uns testen zu lassen.

Wir beraten Sie ganz individuell und herstellerunabhängig. Aus 
dem Angebot namhafter Hersteller finden wir die für Sie optimale 
Versorgung. Ob ein kleines, nahezu unsichtbares Im-Ohr-Hör-
system oder ein modernes Hinter-dem-Ohr-System zu Ihnen 
passt, finden wir gemeinsam mit Ihnen heraus. 

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie gerne.

Ihr Team der Hörberatung Peter Schaub

Wir helfen verstehen

Haben 
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K
nie sind ein wahres Wunderwerk 
der Natur: Auf ihnen lastet das 
ganze Körpergewicht, beim Sprin-
gen, Laufen oder Aufstehen halten 
sie sogar einer noch größeren Be-
lastung stand. Dabei wirken Mus-

keln, Bänder und Sehnen auf komplexe Weise zu-
sammen. Das Knie ist das komplizierteste Gelenk 
in unserem Körper und damit leider auch verlet-
zungsanfällig, außerdem kann sich das Gewebe 
rasch abnutzen – mit schmerzhaften Folgen. Wie 
jeder aktiv seine Knie fi t halten kann, zeigt Olga 
Wintz, Trainerin und Übungsleiterin für Rehabi-
litationssport im Bereich Orthopädie und Innere 
Medizin beim MTV Ludwigsburg. Fo
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„Arthrose, Meniskus- oder Bandverletzungen 
sind keine Seltenheit. Aber nicht nur Sportler 
beschäftigt das Thema“, weiß Olga Wintz. Ne-
ben dem natürlichen Alterungsprozess sind Be-
wegungsmangel und eine schwache Muskula-
tur die Hauptursachen akuter oder chronischer 
Beschwerden. „Ob wir spazieren gehen, joggen, 
Treppen steigen oder stehen, immer belasten 
wir das Knie mehr oder weniger stark und for-
dern das Gelenk den ganzen Tag“, so Olga Wintz. 
Größtmögliche Schonung wäre da aber genau 
die falsche Reaktion. „Das Kniegelenk ist auf Be-
wegung angewiesen, um gesund zu bleiben. Der 
Wechsel zwischen Be- und Entlastung versorgt 
den Knorpel mit Nährstoffen. Auch die Knochen 

Kleine
Knieschule

Was jeder tun kann, um Schmerzen vorzubeugen oder zu lindern
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DAS
LEBEN 
IST ...

Hören macht das Leben wertvoll – egal ob in Gesellschaft oder in der Natur. 
Lässt Ihre Hörfähigkeit nach, sollten Sie rechtzeitig einen Hörakustiker aufsuchen. 

Testen Sie jetzt in einer unserer über 60 Filialen neueste 
Hörsysteme – kostenfrei und unverbindlich.

HÖRENSWERT!

www.iffland-hoeren.de
Kostenfreier Hörtest:

iffland.hören. in Ihrer Nähe:
Filiale Ludwigsburg
Myliusstraße 13
Fon 0 71 41 - 92 44 85
Filiale Markgröningen
Vollandgasse 10
Fon 0 7145 - 93 06 84 3
Filiale Gerlingen
Schulstraße 8
Fon 0 71 56 - 17 46 00
Filiale Aldingen
Cannstatter Str. 1
Fon 0 7146 - 99 26 57 0

«Die regelmäßige Stärkung 
der Oberschenkel- und 
Hüftmuskulatur entlastet 
das Knie, sichert die Sta-
bilität des Gelenks und 
schützt den Bandapparat 
und den Knorpel.»

Olga Wintz 
Trainerin und Übungsleiterin für 
Rehabilitationssport im Bereich 
Orthopädie und Innere Medizin 
beim MTV Ludwigsburg

brauchen ausreichend Druck und Zug, um stark 
zu bleiben“, erklärt die Trainerin.

„Jeder kann selber dazu beitragen Kniege-
lenksbeschwerden vorzubeugen oder zu lindern. 
Die regelmäßige Stärkung der Oberschenkel- 
und Hüftmuskulatur entlastet das Knie, sichert 
die Stabilität des Gelenks und schützt den Band-
apparat und den Knorpel“, ermutigt Olga Wintz. 
„Wichtig ist dabei die Abwechslung zwischen 
Bewegung und Ruhe, Belastung und Entlas-
tung.“ Mit sechs Übungen aus ihrer Knieschule 
(siehe Seite 20/21) ist da schon einiges erreicht. 
Olga Wintz empfiehlt jeweils 15–20 Wiederho-
lungen pro Seite, insgesamt jeweils drei Sätze 
mit etwa 30 Sekunden Pause dazwischen. Damit 
die Übungsfolge Wirkung zeigt, sollte sie zwei- 
bis dreimal pro Woche absolviert werden. (anc)

INFO
Eine umfassende Knieschule  mit Olga Wintz startet am 
17. November beim MTV Ludwigsburg.  Weitere Infos: 
www.mtv-ludwigsburg.de/mtv-ludwigsburg/kurse/
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Beinheben in Seitenlage
(Abduktoren-Training) 

Trainiert werden hier die Muskeln auf der Außenseite 
der Oberschenkel, die das Bein seitlich abspreizen, die 
sogenannten Abduktoren.
1. Ausgangsposition: Seitenlage, der untere Arm 
ist angewinkelt und stützt den Kopf, der obere 
Arm vor dem Körper auf Brusthöhe positioniert. 
Das untere Bein ist angewinkelt, das obere seit-
lich gestreckt, Zehenspitzen sind Richtung Knie 
herangezogen. Den Rumpf und das obere Bein in 
einer Linie halten, die Hüfte bleibt gestreckt und 
stabil.
2. Ausführung: Das obere Bein seitlich Richtung 
Decke anheben, kurz in der Position halten, dann 
absenken, aber nicht ablegen. „Balance, Kraft und 
Ausdauer werden gleichermaßen trainiert.“

Kniebeugen
Die Kniebeuge hilft Alltagsbelastungen wie das Anheben 
schwerer Gegenstände leichter und vor allem ergonomi-
scher zu bewältigen. Sie trainiert und stärkt die Ober-
schenkel sowie die Gesäßmuskulatur und damit genau 
jene Muskeln, die im Sitzen vernachlässigt werden.
1. Ausgangsposition: Gerader Stand, Beine hüft-
breit, Füße leicht auswärts drehen.
2. Ausführung: Aus dem Stand die Beine langsam 
beugen, die Hüfte wandert dabei nach hinten, 
die Knie bleiben hinter den Zehenspitzen, die 
Wirbelsäule wird langgezogen, der Kopf bleibt in 
Verlängerung der Wirbelsäule, die Arme werden 
als Gegengewicht nach vorne gestreckt. Dann 
wieder aufrichten.

Beinheben in Seitenlage 
(Adduktoren-Training)

Trainiert werden die Muskeln auf der Innenseite der 
Oberschenkel, die das Bein seitlich heranziehen, die 
sogenannten Adduktoren.
1. Ausgangsposition: Seitenlage, der untere Arm 
ist angewinkelt und stützt den Kopf, der obere 
Arm vor dem Körper auf Brusthöhe positioniert. 
Das obere Bein ist angewinkelt und liegt über dem 
unteren Bein, das untere ist seitlich gestreckt, die 
Zehenspitzen sind Richtung Knie herangezogen. 
Rumpf und das untere Bein in einer Linie halten, 
die Hüfte bleibt gestreckt und stabil. 
2. Ausführung: Das untere Bein seitlich Richtung 
Decke anheben, kurz in der Position halten, dann 
absenken, aber nicht ablegen.

1

2

1

2

1

2
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EXPERTENTIPP

Beinstreckend sitzend
Diese Übung trainiert den vorderen Oberschenkelmuskel.
1. Ausgangsposition: Gerader Sitz auf einem Stuhl 
oder Hocker, der Rücken bleibt gestreckt, die Beine 
sind gebeugt, die Füße befi nden sich unter den Knien.
2. Ausführung: Zehenspitze Richtung Knie heran-
ziehen, Bein langsam strecken, sodass es eine Linie 
mit dem Oberschenkel bildet (beide Oberschenkel 
auf einer Höhe). Die Streckung drei Sekunden hal-
ten und langsam wieder beugen. Je langsamer die-
se Übung ausgeführt wird, desto intensiver wirkt 
sie auf den Oberschenkeln.

Hüftheben in  Rückenlage
Hier werden die Oberschenkelrückseite sowie die 
Gesäßmuskulatur trainiert. Die Sitzmuskeln sind für die 
Stabilität von Hüfte und Knie wichtig. Starke Gesäßmus-
keln reduzieren den Druck und die Belastung der Knie.
1. Ausgangsposition: Rückenlage, die Beine sind 
angewinkelt, die Füße stehen auf dem Boden unter 
den Knien, die Arme liegen seitlich gestreckt neben 
dem Körper.
2. Ausführung: Gesäßmuskulatur anspannen, 
Hüfte vom Boden Richtung Decke heben und stre-
cken, bis sie eine Linie mit dem Rumpf bildet. Die-
se Position und die Spannung drei Sekunden lang 
halten und Hüfte langsam absenken.

EXPERTENTIPPEXPERTENTIPP

GESUND SCHLAFEN
ERHOLT AUFWACHEN

 direkt am Haus

Esswein GmbH · 71634 Ludwigsburg
Monreposstraße 49 · bei XXXL Mann Mobilia 

 0 71 41/22 02 51 · www.betten-esswein.de

Guter
Schlaf liegt

uns am
Herzen

TIPP:
Vereinbaren Sie vorab 
Ihren Beratungstermin 
unter 07141/220251
oder direkt auf 
www.betten-esswein.de

GESÜNDER LEBEN MIT:
• körpergerechter Matratze
•  verstellbaren Liegepositionen
• erhöhter Liegefl äche

Wadenheben
Diese Übung trainiert die Wadenmuskulatur. Eine gut 
trainierte Wadenmuskulatur unterstützt den Abroll-
vorgang, stabilisiert die Knie und die Achillessehnen, 
was vor Verletzungen schützt.
1. Ausgangsposition: Gerader Stand, die Knie durch-
strecken, an der Wand oder an einem Stuhl festhal-
ten, den Bauch und den Beckenboden anspannen.
2. Ausführung: Die Fersen so hoch wie möglich vom 
Boden heben, für drei Sekunden halten und lang-
sam wieder absenken. Die Fersen dürfen dabei nicht 
zur Seite kippen.

1 2

1 2

1

2
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Wallbox-Sharing:
Teilen ist besser

als nur Haben 
Clever: Private Ladestationen für Elektroautos gemeinsam nutzen

T
äglich werden in Deutschland fast 
1000 Elektrofahrzeuge neu ange-
meldet. Zusammen mit Plug-in-
Hybrid-Pkws hat die Zahl elek-
trisch angetriebener Autos laut 
dem Statistikportal Statista die 

1,2-Millionen-Marke bereits überstiegen. Mit 
derzeit 43 öffentlich zugänglichen Ladepunk-
ten pro 1000 Elektroautos (Stand 1. Juli) ist die 
Versorgung allerdings noch dünn gesät. Private 
Wandladestationen der E-Auto-Besitzer mit zu 
nutzen, kann da eine Alternative sein, bei der 
alle Beteiligten profi tieren. Verschiedene Start-
up-Firmen bieten bereits Lösungen, mit denen 
Wallbox, Autofahrer und Strom zusammenge-
bracht werden.

Wandladestationen für Elektroautos und 
Plug-in-Hybride, die sogenannten Wallboxen, 
verkürzen die Ladezeit des E-Fahrzeugs auf ein 
Minimum und bieten Schutz vor Überlastung 
des Stromnetzes und Brandgefahr. Günstiger ist 
das heimische Stromtanken an der Wallbox unter 
Umständen zudem. So kann man beispielsweise 
den Zeitpunkt des Tankens so programmieren, 
dass man den günstigeren Nachtstromtarif nutzt. 

Ist die Wallbox – am besten von einem Profi  – 
installiert, wird sie in der Regel nicht dauerhaft 
genutzt. Ist sie frei zugänglich, kann es sinnvoll 
sein kann, sie mit anderen zu teilen. Dabei wer-
den nicht nur der Gebrauch der Wallbox geteilt, 
sondern auch die Investitionskosten und der 
Ressourcenbedarf. Neue Wallboxen sollten dazu Fo
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über einen Chipkarten-Leser sowie einen inte-
grierten Stromzähler verfügen. Dann können 
sich Nutzer mit einem Chip ausweisen, ohne 
den man die Ladestation nicht bedienen kann. 
Wallbox-Sharing-Anbieter können aber auch 
nachträglich einen Unterzähler einbauen lassen, 
damit die Strommenge von weiteren Nutzern se-
pariert werden kann. 

Portale und Apps organisieren das 
Sharing
Praktisch: Wallbox-Besitzer und -Nutzer müs-
sen sich zum Sharing nicht einmal treffen. In 
Deutschland gibt es bereits mehrere Inter-
net-Portale und Apps, wie zum Beispiel YouChar-
ge.me, &charge oder AirElectric.de, die das 
Wallbox-Sharing organisieren und auf denen 
Elektro-Fahrer Ladestationen fi nden (zum Bei-
spiel auf dem offenen Portal LEMnet) oder eigene 
Wallboxen öffentlich zugänglich machen kön-
nen. Die Gäste an der Ladesäule bezahlen per 
Chipkarte oder per App. Auch für Firmen, Res-
taurants oder andere Eigentümer von öffentlich 
zugänglichen Parkplätzen kann das interessant 
sein. Den Preis des Tankens bestimmt dabei der 
Besitzer der Ladestation. 

 „Wir sehen das Wallbox-Sharing als Ergän-
zung zur bestehenden öffentlichen und privaten 
Ladeinfrastruktur. Gerade im urbanen Raum 
und bei Mehrfamilienhäusern, wo Infrastruktur 
knapp ist oder es aus technischen oder kaufmän-
nischen Gründen nicht möglich oder nicht sinn-
voll ist, jeden Stellplatz mit einer Wallbox aus-
zustatten“, erklärt Eugen Letkemann, CEO von 
&charge, ein von der Ludwigsburger Porsche Di-
gital GmbH auf den Weg gebrachtes Start-up-Un-
ternehmen (and-charge.com), das nach eige-
nen Angaben die größte Sharing Community in 
Deutschland mit bereits über 900 geteilten Wall-
boxen vorweisen kann.  Die Nutzer – vorwiegend 
Privatpersonen und Hausverwaltungen – erhal-
ten hier beispielsweise für sämtliche Käufe, Bu-
chungen und weitere Transaktionen, die über 
die Online-Plattform abgewickelt werden, soge-
nannte „Kilometer“. Diese können dann unter 
anderem als Ladeguthaben für Elektrofahrzeuge 
oder kostenlose Fahrten mit öffentlichen E-Scoo-
tern und Car-Sharing-Angeboten eingelöst wer-
den. 

Die Nutzung der Wallboxen ist dabei unter-
schiedlich ausgeprägt. „Wenn man sich erstmal 
‚gefunden‘ hat, so sehen wir regelmäßig  zwei bis 
drei Ladevorgänge pro Woche an einer Wallbox, 
welche zum Beispiel gemeinsam von Nachbarn 
genutzt wird. Im ländlichen Bereich kommt es 
natürlich auch vor, dass eine geteilte Wallbox 
gar nicht in Anspruch genommen wird“, berich-

tet Letkemann aus der Praxis. Die Erfahrungen 
seien ermutigend: „In der Community haben 
wir bisher keinerlei Probleme über Streitigkei-
ten, blockierte Parkplätze oder andere ‚Ängste‘, 
die im Vorfeld beim Teilen der Wallbox entstehen 
könnten. Der Wunsch nach mehr Lademöglich-
keiten ist bei den Menschen sehr präsent, aller-
dings könnte die Politik hier durchaus Bürokratie 
abbauen – dies würde der E-Mobilität und den 
Klimazielen helfen“, so der CEO.

Gut für Portemonnaie und Klima
Finanziell noch attraktiver ist es, wenn der über 
die Wallbox an die Mitnutzer verkaufte Strom 
mit einer Photovoltaik-Anlage erzeugt wird. Über 
diesen Weg gibt es mehr Geld, als wenn der nicht 
selbst benötigte Überschuss ins Stromnetz einge-
speist wird. Denn wenn Solarstrom ins allgemei-
ne Netz abgegeben wird, gibt es meist nur wenige 
Cent pro Kilowattstunde. Wird der Strom aber 
an ein anderes E-Auto abgegeben, kann der nor-
male, ortsübliche Preis berechnet werden, das 
sind 30 Cent und mehr. Dies ist allerdings auch 
mit entsprechenden regulatorischen Pfl ichten 
für die Eigenversorgenden verbunden. So muss 
der Anbieter, wenn Profi t aus dem Ladegeschäft 
entsteht, zum Beispiel ein entsprechendes Ge-
werbe anmelden. Doch zum fi nanziellen Aspekt 
kommt dabei auch das gute Gefühl, aktiv zum 
Klimaschutz beizutragen, denn noch sauberer 
als ein Auto mit regenerativer Energie zu fahren 
ist kaum möglich. 

Das Recht auf eine Wallbox
Jeder Mieter hat einen Anspruch auf den Einbau 
einer Ladestation an seinem Stellplatz. Vermieter 
können die Erlaubnis nur noch in wenigen Aus-
nahmefällen verweigern. Viele Vermieter beteili-
gen sich sogar an den Kosten. Mieter müssen auf 
jeden Fall fragen, weil der Einbau einer Wandla-
destation eine bauliche Veränderung ist. Ausnah-
me: Im Mietvertrag ist die Ausführung bestimm-
ter baulicher Maßnahmen gestattet. (anc/AR AG/V W)



24 GU T Z U W ISSEN

Pellets und Fernwärme 
am günstigsten
Wer mit fossilen Energieträgern heizt, 
leidet derzeit unter stark schwankenden 
Preisen. Daten des Deutschen Pelletinsti-
tuts und des Brennstoff spiegels zeigen, 
dass der Preis für Holzpellets zwar zuletzt 
auch gestiegen ist – allerdings nicht so 
stark wie die Preise für Heizöl, Erdgas, 
Flüssiggas, Fernwärme oder Wärmepum-
pen. Gründe für diesen Preisunterschied 
liegen laut dem Pelletinstitut in der 
Befreiung von Pellets von der Energie-
steuer, sie unterliegen zudem nicht der 
CO2-Bepreisung und der Mehrwertsteuer-
satz liegt regulär bei nur sieben Prozent. 
Die Verbraucherpreise für Fernwärme 
liegen im Preisvergleich auf Rang zwei 
nach den Pellets.                                       (statista) 

Fluggesellschaft haftet 
für Partnerunternehmen 
Ein Fluggast, der eine Reise mit mehreren 
Teilfl ügen bei einer Luftfahrtgesellschaft 
bucht, kann die Airline auch dann wegen 
Verspätung in Anspruch nehmen, wenn 
der Fehler nicht von ihr zu vertreten ist. In 
einer entsprechenden Entscheidung 
stellte der Bundesgerichtshof fest, dass 
solche Reisen als Einheit zu behandeln sind 
– wenn sie auf einer einzelnen Buchung 
beruhen. Die betroff ene Fluggesellschaft 
könne anschließend das für den Fehler ver-
antwortliche Unternehmen in Regress 
nehmen. (Az.: X ZR 101/20)

Gut zu wissen

47 %
der Menschen  in Baden-Würt-
temberg blickt eher optimistisch 
(39 %) bzw. sogar sehr optimis-
tisch (8 %) in Bezug auf ihr Älter-
werden in die Zukunft. Eine 
überwiegende Mehrheit von 70 
Prozent hält es für sehr oder eher 
wahrscheinlich, dass sie im hohen 
Alter, also etwa ab 70 Jahren, noch 
über eine gute Fitness und Ge-
sundheit verfügen. Das ergab eine 
Umfrage des Meinungsfor-
schungs-Instituts forsa unter
1 002 Baden-Württembergern 
zwischen 30 und 55 Jahren. (AOKBW)
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Fußgänger haben es oft schwer: 
Mülltonnen, Büsche und Äste, parkende 
Autos, abgestellte und fahrende 
Elektroroller, Stolperfallen wie lose 
Bodenplatten und wackelnde Gullyde-
ckel, aber auch rücksichtslose Radfahrer 
bedrohen ihre Hindernisfreiheit und 
Sicherheit. Für Menschen mit Kinderwa-
gen oder im Rollstuhl bedeuten diese 
Hindernisse schnell mühsame Umwege. 
Deshalb ruft der Landesseniorenrat 
Baden-Württemberg im Rahmen des 
Internationalen Tags der älteren 
Menschen am 1. Oktober zum landes-
weiten Aktionstag „Freier Gehweg“ auf. 
Auch der KreisSeniorenRat Ludwigsburg 
beteiligt sich. Hinweiskarten werden an 
falsch parkende Fahrzeuge, an E-Tretrol-
ler oder andere Hindernisse geheftet, 
um auf Behinderungen aufmerksam zu 
machen.  (KreisSeniorenRat)

Aktionstag für  hindernisfreie Gehwege

Kostenlose Kartenbestellung beim seniorenrat@ksr-lb.de oder Tel. (07141) 928802
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Wer in Ludwigsburg einkauft, erhält neben dem Kassen-
bon jetzt in vielen Geschäften ein Dankeschön-Kärtchen. 
Dieser Wertbon kann dann entweder als  50-Cent-Ermäßi-
gung für einen Busfahrschein bei den Ludwigsburger 
Verkehrslinien (LVL Jäger), eine  Stunde Parken in den 
Parkierungsanlagen der Stadtwerke Ludwigsburg-Korn-
westheim (SWLB) genutzt oder in zahlreichen Geschäften 
eingelöst werden. Eine Liste der teilnehmenden Unterneh-
men gibt es im Internet unter www.luis-ludwigsburg.de/
dankeschoen.  (LUIS)

BAUERFEIND-QUALITÄTSPARTNER

Pudel Orthopädie-Schuhtechnik GmbH
Haupthaus Ludwigsburg | Schillerstr. 7
Lauflabor Stuttgart | Mercedesstr. 73 D
Filiale Freiberg | Marktplatz 10 www.pudel-ortho.de

SCHNELL GEGEN 
SCHMERZ,  

LANGFRISTIG  
WIRKSAM.

LumboTrain® BEI RÜCKENSCHMERZ
DIE TRAIN-BANDAGEN VON BAUERFEIND
• zügige Schmerzlinderung
• effektive Regeneration 
• langfristige Wirkung  Lassen Sie sich jetzt beraten.

Ludwigsburg sagt  Dankeschön

4
von zehn Beschäftigten trinken im Ar-
beitsalltag zu wenig. Das ist ein Ergebnis 
einer Beschäftigtenstudie des Instituts für 
Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG) 
und der Techniker Krankenkasse (TK). Fast 
40 Prozent der Befragten erreichen dem-
nach die von der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung (DGE) empfohlene Trinkmenge 
(am besten Wasser oder ungesüßter Tee) 
von etwa 1,5 Liter pro Tag nicht. Dabei 
kommen von den weiblichen Beschäftigten 
45 Prozent nicht auf die empfohlenen 1,5 
Liter, bei den männlichen Beschäftigten 
sind es 33 Prozent.  (TK)

Wohnfläche besser  nachmessen
80 Quadratmeter stehen im Mietvertrag, doch die 
Wohnung hat nur 75: Angesichts der explodierenden 
Energiepreise kann das Mieter teuer zu stehen 
kommen. Denn viele Heizkostenabrechnungen richten 
sich zumindest teilweise nach der Wohnfl äche. Wer 
eine Wohnung vermietet, darf die Heizkosten bis zur 
Hälfte nach Quadratmetern abrechnen. Auch die 
Abrechnung der Wasser- und Abwasserkosten ist nach 
Fläche erlaubt, wenn nicht in allen Wohnungen 
Wasserzähler installiert sind. Nachmessen kann sich 
also lohnen. (R+V)
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L
eben und arbeiten in und 
um die Landeshauptstadt 
ist ungebrochen beliebt, 
denn die Lebensqualität 
hier ist hoch. Zudem wis-
sen Anleger werthaltige 

Immobilien als solide Investition zu 
schätzen. Doch der Markt ist ange-
spannt und der Wunsch nach neuem 
bezahlbarem Wohnraum enorm. Wel-
ches Objekt in dieser Lage für welche 
Bedürfnisse geeignet ist, worauf man 
achten sollte und welche Fehler es bei 
der Auswahl zu vermeiden gilt, wis-
sen die Experten der Seitz Immobilien 
GmbH in Ludwigsburg.

Als innovativer Bauträger in der Re-
gion Ludwigsburg und im Großraum 
Stuttgart legt das mittelständische 
Unternehmen für seine Kunden gro-
ßen Wert auf Qualität, Seriosität und 
Transparenz.  Es realisiert schlüssel-
fertige Mehrfamilienhäuser, die den 
Ansprüchen der Wohnungskäufer ent-
sprechen.

In der Vermarktung befi nden sich 
derzeit ein Projekt in Neckarweihingen 
mit 9 Wohneinheiten und zwei Objek-
te in Gerlingen, beides Mehrfamilien-
häuser mit 11 und 16 Wohneinheiten. 
In Stuttgart entsteht ein modernes 
Wohnhaus im Westen, bei dem die 
EG-Wohnung mit einem Garten punk-
tet und das DG als traumhafte Maiso-
nette-Wohnung gestaltet ist. Betreutes 
Wohnen plant man gemeinsam mit 
dem Wohlfahrtswerk für Baden-Würt-
temberg in Stuttgart-Heslach. Gebaut 
wird grundsätzlich barrierearm, ein-
zelne Wohnungen sind sogar gänzlich 
barrierefrei gestaltet, im Betreuten 
Wohnen natürlich auch rollstuhlge-
recht.

Wegen hoher Abschreibungsmög-
lichkeiten kann besonders für An-
leger, aber auch für Eigennutzer die 
Denkmalsanierung in Markgröningen 
interessant sein, in der 4 Wohnungen 
zwischen 2 und 5 Zimmern mit ganz 
besonderem Charme realisiert werden.

Modernes Wohnen in einer 
gefragten Region

Stuttgart-Heslach, Möhringer Straße  Foto: unverbindliche Illustrationen

KONTAKT: 
Seitz Immobilien GmbH
Aldinger Straße 11, 71638 Ludwigsburg
+49 7141 2970800
vertrieb@seitzimmobilien.de
www.seitzimmobilien.deLbg.-Neckarweihingen, Fährstraße

Lbg.-Neckarweihingen, Fährstraße

Gerlingen, Ditzinger Straße

Stuttgart-West, Forststraße
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Termine
HINWEIS: Pandemiebedingt können Veranstaltungen je 
nach aktueller Lage abgesagt oder verschoben werden. 
Informieren Sie sich deshalb vorab beim Veranstalter, ob 
das von Ihnen gewählte Event wie geplant stattfi ndet, 
sowie über eventuelle Regeln zum Schutz vor Ansteckung. 

September
Internationales Dressurfestival 
22. BIS 25.09.2022  
Beim Internationalen Ludwigsburger Dressurfesti-
val können sich die Besucher auf dem Gelände rund 
um das historische Seeschloss Monrepos auf der 
Zuschauerterrasse niederlassen und Vertreter des 
internationalen Dressursports mit Rang und Namen 
bei Piaffen, Traversalen und Galoppwechseln be-
wundern. Dazu gibt es eine kleine Ausstellung aus 
den Bereichen Lifestyle, Reitsport, Mode und Gast-
ronomie. Der Eintritt ist frei. 

Feine Tröpfchen aus Steillagen
24.09.2022 | 14 BIS 18 UHR
Bei einer Steillagen-Wein-Erlebnis-Tour rund um 
Alt-Hoheneck in Ludwigsburg erfahren die Teil-
nehmer viel über diese einzigartige Landschaft am 
Neckar, genießen grandiose Aussichten und verkos-
ten exklusive Premium-Weine der Trauben, die hier 
gewachsen sind. Dazu gibt’s regionale Häppchen. 
Der Weg führt über unbefestigte Feldwege und  
Wengertstaffeln (feste Schuhe nötig).  Infos und 
Tickets zu 45 Euro (inkl. Verkostungen) gibt’s bei 
natur-erlebnis-genuss, E-Mail: kontakt@natur-erleb-
nis-genuss.de, Mobiltelefon 0171 409 6891.

Meilenlauf und Hocketse
24.09.2022 | 16 BIS 24 UHR
Sportliche können sich beim neuen DJK Ludwigs-
burger Meilenlauf auf vier Strecken (500, 1000, 2000 
und 10 000 Meter) über die Oßweiler Felder messen. 
Nach der Siegerehrung steigt auf dem Schulhof der 
Schlösslesfeldschule, Corneliusstraße 36, ab 19 Uhr 
eine Hocketse mit Live-Musik. Anmeldungen auf der 
DJK-Website unter www.djkludwigsburg.de.

Schätze aus vergangenen Tagen
24. UND 25.09.2022 | 11 BIS 18 UHR

Über 150 Anbieter aus dem ge-
samten Bundesgebiet  bieten bei 
der Ludwigsburger Antikmeile auf 
dem malerischen Marktplatz die 
Schätze aus ihrem Fundus zum 
Kauf. Sammler von Möbelstücken, 

nostalgischer Technik, Keramik, Büchern, Schallplat-
ten und Schmuck fi nden dort reiche Auswahl. 
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Stocherkahnfahrt auf der Enz
24. UND 25.09.2022 | 14.30 BIS 16 UHR
Der Enz kam früher eine wichtige Aufgabe bei der 
in Vaihingen intensiv betriebenen Gerberei zu. Mit 
einem Kahn wurde das zur Bearbeitung des Leders 
benötigte Material über den Kanal zu den Gerbern 
gebracht. Eine Fahrt auf dem Lohkahn bietet einen 
einzigartigen Blick auf die geschichtsträchtige Stadt 
am Fluss. Tickets zu 10 Euro gibt es vorab bei der 
Touristinformation, Marktplatz 5, Telefon (07042)18-
235.

Oktober
Oldtimer-Rallye um Marbach
03.10.2022 | 12 BIS 17.30 UHR 
Die Charity-Oldtimer-Rallye des Tobias-Mayer-Ver-
eins führt rund 100 Kilometer durch Marbach und 
Umgebung – ideal für Anfänger. Zugelassen sind 
Fahrzeuge bis Baujahr 2002. Zur Rallye gehören eine 
Geschicklichkeitsprüfung und Orientierungsetap-
pen. Start und Ziel (ab ca. 15 Uhr) ist an der Stadt-
halle Schillerhöhe.  Zuschauer können die histori-
schen Fahrzeuge bewundern. Detaillierte Infos und 
Anmeldung unter www.tobias-mayer-classic.de.

Immo-Expertenwissen aus erster Hand
15. UND 16.10.2022 | 11 BIS 17 UHR

Trotz steigender Kredit-
zinsen ist der Wunsch 
nach dem Eigenheim un-
gebrochen, das Angebot 
an Häusern und Wohnun-
gen in der Region nach 
wie vor knapp. Experten-
rat und umfassende Infos 

bieten gerade in dieser Lage wertvolle Orientie-
rung. Bei der Immo-Messe der Ludwigsburger 
Kreiszeitung präsentieren zahlreiche regionale 
Unternehmen aus der Immobilien- und Fi-
nanzbranche im urbanharbor in Ludwigsburg, 
Groenerstraße 9, ihre Expertise, Angebote und 
Dienstleistungen. Auch Umbau, Modernisierung 
und Sanierung werden Thema sein. Der Eintritt 
ist frei. 

Das Fest der Kastanienbeutel
09.10.2022 | AB 11 UHR
Beim herbstlichen Kastanienbeutelfest  feiern die 
Ludwigsburger in ihrer Innenstadt die früher das 
Stadtbild prägende Kastanie mit einem Kunst- und 
Genussmarkt in Verbindung mit einem verkaufs-
offenem Sonntag. Die ansässigen Händler, Gastro-
nomen und Dienstleister bieten spezielle Aktionen 
und Gerichte rund um die Kastanie an, Kinderakti-
onen ergänzen das vielfältige Programm. 
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Herbstliche Pracht im Favoritepark
09.10.2022 | AB 11 UHR

Die schönste Zeit im Lud-
wigsburger Favoritepark 
ist der Herbst, wenn das 
farbige Laub mit dem frisch 
gestrichenen Schlösschen 
wetteifert.  Bei dieser 
rund eineinhalbstündigen 
Führung durch eines der 

ältesten Naturschutzgebiete Deutschland führt der 
Weg unter anderem vorbei an friedlich grasenden 
Damhirschen, Axis- und Muffelwild.  Tickets für 8 
Euro gibt es in der Ludwigsburger Tourist Informa-
tion im MIK, Eberhardstraße 1.

Hilfen bei der Pflege
13.10.2022 | 14.30 UHR 
Mit Informationen über rechtliche Vorsorgen, zu 
Pfl egeplätzen und Unterstützungsangeboten – nicht 
nur für Senioren  – stellt sich der Pfl egestützpunkt 
in der Außenstelle Vaihingen des Landratsamtes 
Ludwigsburg, Franckstraße 20, auf Einladung des 
KreisSeniorenRats vor. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich, der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es 
beim KreisSeniorenRat,  Telefon (07141) 928802 oder 
per E-Mail unter seniorenrat@ksr-lb.de.

Markt für Genießer
16.10.2022 | 11 BIS 18 UHR
Beim Vaihinger „VAInschmeckermarkt“ präsen-
tieren regionale Anbieter Produkte und Gerichte 
aus eigener Herstellung und der ganzen Welt. Eine 
reiche Auswahl an Ständen zwischen dem Kauf-
haus Sämann über den Marktplatz bis zur unteren 
Heilbronner Straße erwartet die Besucher. Auch 
die Geschäfte der Innenstadt sind von 13 bis 18 Uhr 
geöffnet. 

Zeit für Nadel und Faden
26.10. UND 30.11.2022 | 15 BIS 17 UHR
Stricken, häkeln, nähen, klöppeln… Für alle, die 
gerne handarbeiten (lernen wollen) öffnet die 
Zweigstelle West der Ludwigsburger Stadtbiblio-
thek in der Kaiserstraße 14 neuerdings einmal im 
Monat ihre Räume. Junggebliebene und Jugendli-
che können hier gemeinsam handarbeiten, neue 
Techniken erproben, plauden – auf Neudeutsch: 
networken und upcyclen.

Herbstkrämermarkt in Freiberg
29.10.2022 | 8 BIS 18 UHR
Zahlreiche Marktstände laden beim Freiberger 
Herbstkrämermarkt auf der Seebühne vor dem 
Prisma mit einer bunten Warenpalette zum Bum-
meln, Stöbern und Einkaufen ein. Das Angebot 
reicht von Duftölen, Tischdecken, Kinderkleidung 
bis hin zu Schmuck und Haushaltswaren. Auch für 
Bewirtung ist gesorgt.

Leuchtende Traumpfade
29.10. BIS 04.12.2022 | AB EINBRUCH DER DUNKEL-
HEIT BIS 21.30 UHR
Faszinierende Abendstimmungen und visuelle 
Überraschungen verwandeln das Ludwigsbur-
ger Blühende Barock während der „Leuchtenden 
Traumpfade“ in ein emotionales Gesamtkunst-
werk: Mit eindrucksvoller Illumination, einem 
Lasertunnel, besonderen Lichtinstallationen, 
Soundcollagen, Nebeleffekten und vielen anderen 
kleinen Überraschungen wird die einmalige Park-
landschaft in Szene gesetzt. Tickets kosten 12 Euro, 
für Dauerkartenbesitzer 6 Euro. 

November
Comedy-Revue mit Frauenpower
11.11.2022 | 19.30 UHR 

Das Berliner Frauen-Tio 
„Sekt and the City“ – be-
kannt aus Bühnen und TV 
– zündet in der Stadthalle 
von Remseck eine rasante 
Comedy-Revue mit Kos-
tümschlachten, stimmge-
waltigen Liedern, mitrei-
ßenden Tanzeinlagen – und 

natürlich knallenden Sektkorken. Tickets ab 17 
Euro gibt es online bis zum 10.11. unter remseck.
reservix.de.

Firmen-Dodgeball-Cup 
11.11.2022 | AB 16 UHR
Die Ludwigsburger Kreiszeitung legt 
den Klassiker aus dem Sportunterricht 
neu auf: In der Möglinger Stadionhalle messen 
sich 24 regionale Unternehmen mit ihren Teams 
im Völkerball. Der Spaß steht natürlich im Vor-
dergrund. Das Turnier wird begleitet von einem 
Live-DJ, einer Cocktail-Bar und vielem mehr. 
Weitere Infos unter www.lkz.de/events. Für 
Zuschauer ist der Eintritt frei.  

Dichter im Wettstreit
12.11.2022 | 20 UHR
Aussichtsreiche Autoren treten in der Marbacher 
Stadthalle gegeneinander an und ziehen das Pu-
blikum mit ihrer Performance-Literatur in ihren 
Bann. Jeder der antretenden Poeten hat sechs 
Minuten Zeit, mit seinem Text und einer guten Per-
formance das Publikum, das am Ende den Sieger 
wählt, von sich zu überzeugen.  Im Internet sind 
Karten zu 12 Euro unter www.schillerstadt-mar-
bach.de/karten erhältlich, sowie über die Ticke-
thotline 01806 700 733. An der Abendkasse kostet 
der Eintritt 14 Euro.
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Mini-Handball-WM
12. UND 13.11. 2022 | AB 10 UHR

Bei der Mi-
ni-Handball-WM 
der Ludwigsburger Kreis-
zeitung geht es auch für 
die Handballer im Kreis 
sportlich weiter. In der 
Möglinger Stadionhalle 

spielen 32 gemischte E-Jugend-Teams um den 
Titel Mini-Weltmeister 2022. Für Teilnehmer und 
Zuschauer  gibt es ein buntes Rahmenprogramm, 
tolle Preise für die besten Teams und Fans und 
vieles mehr. Weitere Infos unter www.lkz.de/
events. Für Zuschauer ist der Eintritt frei.

Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt
22.11. BIS 22.12.2022 
Der Ludwigsburger Weihnachtsmarkt ist ein Aus-
hängeschild der ganzen Region. Mit rund 180 
Ständen in der einzigartigen Atmosphäre auf dem 
arkadenumsäumten barocken Marktplatz und in 
den anliegenden Straßen, einem täglichen Büh-
nenprogramm für Kinder und Erwachsene und der 
außergewöhnlichen Beleuchtung durch strahlende 
Lichtengel und gigantische Lichtertore zieht er die 
Besucher in seinen Bann. 

Winter-Streetfood-Festival
24. BIS 27.11. 2022
Unter dem Slogan „Street Food Fiesta Tour 2022“ 
versammeln sich auf dem Kornwestheimer Holz-
grundplatz zahlreiche Foodtrucks.  Sie bieten einen 
Kulinarik-Mix mit internationalen Streetfood-Spe-
zialitäten und Live-Cooking.

Dezember
Monets Werke in neuem Licht
1.12.2022 BIS 23.02.2023 | 10 BIS 20 UHR
Eine 360-Grad-Erlebnisreise  durch die Welt des 
Malers Claude Monet erwartet die Besucher der 
immersiven Ausstellung  „Monets Garten“ im Saal 4 
der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Mo-
dernste Multimedia-Technik lässt sie ganz in seine 
weltberühmten Kunstwerke eintauchen. Aufwän-
dige Installationen und Projektionen erzeugen in 
Verbindung mit Musik rauschende Farbwelten und 
lassen die Gemälde hautnah lebendig und spürbar 
werden. Tickets für 22 Euro gibt es bei den Easy-Ti-
cket-Verkaufsstellen.*

Vivit übernimmt für die Richtigkeit der 
 V eranstaltungsangaben keine Gewähr. 

*Karten gibt es auch beim LKZ-Ticketservice 
(Ludwigsburg, Körnerstraße 14–18) und in der 
NEB-Geschäftsstelle (Besigheim, Bahnhofstraße 8 a).

So vielfältig wie wir Menschen – 
so vielfältig sind unsere Angebote.
Gestalten Sie den Tag ganz nach Ihren Wünschen.

Das Seniorenstift Ludwigsburg bietet Ihnen ein aktives, selbstbestimmtes 
Leben auf Wunsch mit Betreuung ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Im Pfl egehotel können Sie sich in einer Phase der Erschöpfung erholen 
und neue Kräfte sammeln, um wieder gesund zu werden.

Vereinbaren Sie einen Termin zum Probewohnen und lernen Sie die 
Abläufe, Mitbewohner und Veranstaltungen hier bei uns im Haus kennen.

Wir sind für Sie da 
und freuen uns 
auf Ihren Besuch*.

* Betreten des Hauses nur mit FFP2-Maske. 
   Es gilt die 2G-Regelung plus Vorlage eines negativen Schnelltests.

Betreutes Wohnen |    Pflegehotel    | Stationäre Pflege

mC Seniorenstift Ludwigsburg gGmbH  |  Thouretallee 3  |  71638 Ludwigsburg 
Tel. 07141 9577  |  www.seniorenstift-ludwigsburg.de

Imbery GmbH + Co. KG
Ruhrstraße 5 · 71679 Asperg
Telefon 0 71 41-6 43 99 90
oder 0 71 41-6 30 30

www.imbery-asperg.de
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Damit das schönste barrierefreie 
Bad bei Ihnen zu Hause ist!

Ausgereifte Funktionalität 
und sichere Lösungen für 
sensible Anforderungen – 
das ist unsere Vorstellung 
von barrierefreien, vitalen 
Bädern. Wir schaffen
Wohlfühlräume ohne
Einschränkungen in Punkto 
Optik, Design und Ästhetik.
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K
eine Kürbisausstellung im Lud-
wigsburger Blühenden Barock 
ohne Pit Ruge. Der in Marbach am 
Neckar aufgewachsene freischaf-
fende Künstler und Fotograf ist 
seit 20 Jahren künstlerischer Leiter 

dieses Publikumsmagneten. Auch die derzeit im 
Unteren Ostgarten gezeigten Dschungel-Skulp-
turen hat er konzipiert und mit seinem Team 
aus Künstlern in seiner idyllisch im Grünen bei 
Cleebronn gelegenen „Waldwerft“ geschaffen. 
Dort verbinden sich in einer Ansammlung aus 
Schuppen und Unterständen künstlerisches 
Chaos und handwerkliche Arbeit. Seine kreative 
Leidenschaft gehört aber auch der experimen-
tellen Kunst und der Musik. 

VIVIT: Herr Ruge, können Sie Kürbisse überhaupt 
noch sehen und essen Sie Kürbisse gerne?
PIT RUGE: Auf jeden Fall! Kürbissuppe mag ich 
ehrlich gesagt fast am liebsten. Aber ich esse 
auch gerne Butternut-Kürbis, angekocht und 
dann gebraten. 
Spaß beiseite. Jedes Jahr arbeiten Sie mit Ihrem 

Team aus weiteren Künstlern ab Mai mehrere 
Monate in Ihrer „Waldwerft“ an den 15 Skulp-
turen für die nächste Kürbisausstellung. Was ist 
da die besondere Herausforderung?
Jede Skulptur ist ein Unikat. Von der Idee über 
die Skizze bis hin zum Bau ist es ein langer Weg. 
Denn die Skulpturen sollen gut aussehen und 
gleichzeitig stabil sein. Da müssen wir uns oft 
besondere Lösungen ausdenken. Zudem besteht 
eine Skulptur aus verschiedenen Gewerken, die 
wir am Schluss zusammenführen müssen. Ich 
habe zum Beispiel gerade eine 2,70 Meter hohe 
Fred-Feuerstein-Figur vor mir. Den Kopf habe 
ich geschnitzt, mein Kollege hat die Arme und 
den Körper gefertigt und ein weiterer Kollege be-
festigt anschließend den Draht. An diesen wer-
den später die Kürbisse gehängt. Beim Schnitzen 
habe ich natürlich immer die Schwierigkeit bei 
der Frage: Wie weit gehe ich ins Detail, damit es 
genau so wird, wie ich es möchte? Für den Kopf 
einer Figur benötige ich rund drei Tage. Aber na-
türlich könnte ich ihn theoretisch immer weiter-
entwickeln. Hier die richtige Balance zu halten 
ist echt eine Herausforderung.

SERIE

Pendler zwischen 
künstlerischen Welten

Menschen unter uns: Pit Ruge ist Schöpfer von fast 
300 Kürbisskulpturen und mehr

Pit Ruge bei der Arbeit 
in seiner „Waldwerft“.
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300 von Ihnen geschaffenen Skulpturen. Wie 
erklären Sie sich diese anhaltende Faszination?
Ich denke, zum einen liegt es daran, dass wir je-
des Jahr ein neues schönes Thema für die Aus-
stellung entwickeln und die Figuren in ihrer 
Gestaltung immer besser werden. Zum anderen 
haben die Natur und Natürlichkeit mittlerwei-
le einen besonderen Stellenwert. Das Holz und 
die Kürbisse sind ja nichts, was nachher auf dem 
Müll landet. Es ist für mich persönlich ein An-
trieb, hier Impulse zu setzen, indem man Natur 
und Schönheit miteinander verbindet.

Gibt es eine Skulptur, 
auf die Sie besonders stolz sind?
Vor ein paar Jahren haben wir einen drei Meter 
langen chinesischen Drachen gefertigt. Das ist 
ein sehr besonderes Projekt gewesen, da eine 
Künstlerin den Holzkopf abschließend kunst-
voll bemalt hat. Im Jahr 2003 haben wir in Lud-
wigsburg die Santa Maria (das Flaggschiff von 
Christoph Kolumbus, Anm. d. Redaktion) in 
Originalgröße nachgebaut. Das war grandios 
und wir sind sehr stolz drauf, aber der Aufwand 
war gleichzeitig auch einfach der Wahnsinn.

Die Kürbisskulpturen beschäftigen Sie nicht das 
ganze Jahr.  Woran arbeiten Sie noch?
Es ist für mich sehr wichtig, an verschiedenen 
künstlerischen Projekten zu arbeiten. Dazu 
zählt zum Beispiel unsere Dots Gallery auf dem 
Berliner Teufelsberg, wo wir in erster Linie am 
Projekt Domecast (eine Podcast-Serie mit expe-
rimentellen Klang-Live-Performances, Anm. d. 
Redaktion) arbeiten. Wir nutzen das Echo der 
Kuppel der ehemaligen Abhörstation der Alli-
ierten für Klangaufnahmen von Musikern und 
Musikerinnen.

Sie entwerfen die neuen Figuren in Ihrem Ate-
lier in Berlin und leiten später die Fertigung in 
der „Waldwerft“. Wie groß ist da Ihr Team aus 
Künstlern und wie lange dauert die praktische 
Arbeit an so einer Figur im Schnitt?
Über die Saison kommen rund zehn Leute, die 
hier arbeiten und in dieser Zeit auch zusam-
men wohnen und leben. Das ist hier schon ein 
bisschen eine andere Welt. Manche kommen ge-
nau wegen dieser guten gemeinsamen Atelier-
erfahrung. Es sind nicht jedes Jahr die gleichen 
Künstler und Künstlerinnen. Jetzt habe ich zum 
Beispiel gerade hier einen Berliner Künstler aus 
der Sprayer-Szene da. Stefan Dietz aus Ludwigs-
burg ist Steinbildhauer und Schmied. Und Paul 
Haworth arbeitet in Ludwigsburg an der Akade-
mie für Darstellende Kunst. Meist arbeiten wir 
zu dritt oder zu viert rund 20 Tage an einer Figur. 

Wie kam es zu Ihrer Zusammenarbeit mit dem 
Blühenden Barock und der Kürbisausstellung?
Ich bin gelernter Fotograf und habe um die Jahr-
tausendwende für den Obsthof Eisenmann in 
Rielingshausen eine Kürbis-Broschüre fotogra-
fi ert. Dort habe ich von der Kürbisausstellung 
im Blühenden Barock erfahren und war von der 
Vision der zwei Jucker-Brüder aus der Schweiz 
direkt begeistert. Ich habe auf der Kürbisaus-
stellung mitgearbeitet und hatte Ideen, wie sie 
weiterentwickelt werden kann. Unsere Zusam-
menarbeit ist also organisch über die Jahre ge-
wachsen.

Die Kürbisausstellung wird nicht nur im Blü-
henden Barock, sondern mittlerweile auch an 
acht weiteren Standorten in der Schweiz und in 
Deutschland gezeigt. Insgesamt hatten schon 
Millionen Menschen Freude an den bislang fast 

ZUR PERSON
Pit Ruge (56) ist in 
Marbach am Neckar 
aufgewachsener 
Fotograf, freischaf-
fender Künstler 
und seit 2002 als 
künstlerischer 
Leiter der Kürbi-
sausstellungen 
des Veranstalters 
Jucker Farm deren 
Ideengeber, Hand-
werker für Metall-
bau und Holzschnit-
zerei, Aufb au- und 
Ausstellungsver-
antwortlicher sowie 
Art Director in 
Personalunion. 
Seine Kürbisskulp-
turen entstehen 
in seinem Atelier 
in Berlin und auf 
seiner „Waldwerft“ 
in Cleebronn. In 
Berlin betreibt er 
zudem mit seinem 
Bruder Martin 
die Dots Gallery 
auf dem Berliner 
Teufelsberg, eine 
frühere Abhörsta-
tion der Alliierten, 
die nun für Foto-
grafi e, Videokunst- 
und Performances 
genutzt wird.

Die Trickfi lm-Figur Arielle ohne … … und mit Kürbiskleid. 
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Warum Oma und Opa für die Familie so wichtig bleiben

Sie machen auch Fotos von Riesen-Seifenblasen. 
Was hat es damit auf sich?
Seit einigen Jahren arbeite ich an diesem Foto-
projekt, das sich mit Seifenblasen beschäftigt. 
Es ist für mich faszinierend zu sehen, wie eine 
Seifenblase einen sonst unsichtbaren Luftzug 
sichtbar machen kann. Ich fotografi ere die Rie-
senseifenblasen meist in der Natur – am Meer, 
im Wald oder auf Wiesen. So entstehen zum Bei-
spiel Fotografi en von Kranichschwärmen, die 
scheinbar durch eine Seifenblase fl iegen, oder 
spannende Refl exionen auf Gewässern.

Wo stellen Sie diese Fotografi en aus?
Ich fahre beispielsweise zum Burning Man 
Kunstfestival nach Nevada in die USA. Für die 
Präsentation dort habe ich die Fotografi en von 
den Seifenblasen auf Stoffe drucken lassen.
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Sie sind in Marbach aufgewachsen. Haben Sie 
eigentlich noch Kontakte in die Schillerstadt?
Ja. Meine Mutter wohnt ja in Marbach und ich 
habe auch noch mit ein paar Freunden Kontakt.

Was ist Ihre schönste Erinnerung an Marbach?
Das Café Provinz war der Treffpunkt der Jugend-
lichen. Da stand der Popper neben dem Punk 
und dem Alternativen. Ganz früher, in meiner 
Kindheit, war der Neckar der Dreh- und Angel-
punkt. Hier haben wir sehr viel gespielt.

Volker Kugel, Chef des Blühenden Barock und 
Mitbegründer der Ludwigsburger Kürbisaus-
stellung, geht zum Jahresende in den Ruhe-
stand. Werden Sie der Schau dann trotz all Ihrer 
übrigen Aktivitäten weiter treu bleiben?
Ja, klar, auf jeden Fall! (Fragen von Annette de Cerqueira)

SERIE
Die Region zwi-
schen Stuttgart 
und Heilbronn ist 
beliebt und hoch-
attraktiv. Das liegt 
nicht nur an der 
Wirtschaftskraft, 
sondern vor allem 
an der Vielfalt und 
Kreativität der 
Menschen, die dort 
leben. Vivit stellt in 
dieser Serie einige 
von ihnen vor. 

Traumhafte Motive
mit Riesen- Seifenblasen – 
ein Fotoprojekt von
Pit Ruge.
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