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NACHRICHTEN UND BERICHTE AUS DEN STÄDTEN UND GEMEINDEN

Mehr Mut im
Umgang mit
Behinderten
Ludwigsburg Dietrich Mehner vom
Integrationsfachdienst wünscht sich mehr
Praktikums-Angebote für Menschen mit
Behinderung. Von Frank Ruppert

Z

um heutigen internationalen Tag der Menschen mit
Behinderung hat die BZ
mit Dietrich Mehner über
die aktuelle Situation von Menschen mit Einschränkungen im
Landkreis gesprochen. Mehner
leitet den Integrationsfachdienst
(IFD) Ludwigsburg, der sowohl
Menschen mit Behinderung als
auch Arbeitgeber berät. Seit 2009
ist die UN-Behindertenrechtskonvention auch in Deutschland
verbindlich. Sie soll die Rechte
von Menschen mit Behinderung
stärken. Mehner berichtet der BZ,
dass es gerade, was den Übergang
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von Schule zu Beruf angeht, eine
gute Vernetzung gebe. So hätten
Menschen mit schweren Einschränkungen, auch geistigen, die
Möglichkeit bei entsprechender
Eignung eine Berufsvorbereitung
nach der Schule zu machen. „Da
lernen sie etwa den Umgang mit
Geld oder das Benutzen der öffentlichen Verkehrsmittel um zur
Arbeit zu kommen“, erklärt Mehner.
Für die Arbeitgeber gebe es unter anderem ﬁnanzielle Unterstützung, gleichzeitig würden
Menschen mit Behinderung nach
der Berufsvorbereitung die zwei
bis drei Jahre dauern kann und
verschiedene Praktika ermöglicht
auch danach unterstützt unter anderem von Einrichtungen wie

dem Integrationsfachdienst. Ziel
sei es, die Menschen auf dem Arbeitsmarkt unterzubringen. Das
sei im Übrigen auch das Ziel der
als Behindertenwerkstätten bekannten Einrichtungen. Auch
wenn, wie Mehner berichtet, es
dort nur 20 bis 30 Prozent überhaupt möglich ist, in den Arbeitsmarkt zu kommen.
Hauptaufgabengebiet des IFD
sei aber Arbeitsplatzsicherung
von erkrankten Menschen, die
mit einer Behinderung wieder in
den Berufsalltag einsteigen. Der
Dienst berät auch dort beide Seiten und hilft dabei eine solche
Weiterbeschäftigung zu ermöglichen. Der Arbeitnehmer ist dabei
in der Regel weniger leistungsfähig als vor der Erkrankung und
brauche spezielle Vorrichtungen
am Arbeitsplatz. Das klappe aus
seiner Erfahrung immer abhängig
davon, wie sehr sich der Arbeitnehmer vor der Erkrankung
schon eingebracht habe. Im Idealfall tue der Arbeitgeber viel, damit der Betriebsangehörige auch
wieder aktiver Teil der Belegschaft werden könne. Offen müsse man in einer solchen Situation
die verminderte Leistungsfähigkeit ansprechen, die häuﬁg ein
nicht zu lösendes Problem mit
sich bringe, weil der Arbeitgeber
zwar Unterstützung erhält. Diese
reiche aber nicht aus, um für die
fehlende Leistungsfähigkeit ergänzend jemand einzustellen.
Betriebe die Menschen mit Behinderung eine Anstellung ermöglichten seien immer noch
überwiegend mittlerer und kleiner Größe. Da spiele die persönliche Ebene eine große Rolle.
Mehner wünscht sich, dass sich
noch mehr auch große Betriebe
bereit erklären zumindest Praktika für Menschen mit Behinderung
zu ermöglichen. „Diese sind zunächst einmal völlig offen. Man
kann dann auch sagen, dass eine
weitere Zusammenarbeit nicht in
Frage kommt. Damit verpﬂichtet
sich der Betrieb also zu nichts“,
so Mehner.

Das ist der Integrationsfachdienst Ludwigsburg
Der Integrationsfachdienst Ludwigsburg –
kurz IFD – berät und unterstützt sowohl Arbeitgeber, die behinderte
und schwerbehinderte
Menschen beschäftigen
oder beschäftigen wollen, wie auch schwerbehinderte Menschen im
Arbeitsleben oder bei
der Suche nach einem
passenden Ausbildungs- oder Arbeits-

platz.
Die Mitarbeiter der Integrationsfachdienstes
sind für diese Aufgabe
besonders qualifiziert:
Neben einem sozial-/
pädagogischen Studium
und der erforderlichen
beraterischen Ausbildung bringen sie meist
auch Erfahrungen aus
Vorberufen (Industrie,
Handwerk, Handel oder
Verwaltung) mit. Die

IFD-Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht (Sozialdatenschutz).
Die Leistungen des Integrationsfachdienstes
sind für behinderte und
schwerbehinderte Menschen und für Arbeitgeber, die schwerbehinderte Menschen beschäftigen oder beschäftigen wollen
kostenlos.
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„Ludwigsburg, euch find’ ich okay“
Konzert Im Scala stellt Felix Kummer sein erstes Soloalbum vor und gibt sich nahbar.
Ludwigsburg. „Vielen Dank, dass

ich auch mal meine andere Seite
zeigen kann“, sagt Felix Kummer,
Frontmann der Band „Kraftklub“.
Mit der Band sei er schon mal in
Ludwigsburg gewesen, erzählt
der smarte 30-Jährige – im Juni
2017 spielten sie auf dem Rathausplatz ein kostenloses Überraschungskonzert. Dieses Mal ist er
jedoch solo unterwegs und präsentierte dem Publikum des ausverkauften Scala am Sonntagabend sein im Oktober erschienenes Album „Kiox“.

Der Name ist Programm
Der Künstlername „Kummer“ ist
nicht nur der Nachname des Musikers, sondern auch Programm.
Düster, persönlich und tiefgründig besingt der Rapper aus der
Karl-Marx-Stadt seine Heimat, eigene Erfahrungen und Missstände in der Gesellschaft. Und doch
gibt sich Felix Kummer gut gelaunt und nahbar, scherzt mit den
Fans und wirkt ergriffen vom Jubel. „Ihr kanntet doch gerade einmal zwei Songs als ihr die Karten
gekauft habt“, wundert er sich
und bedankt sich mehrfach für
die Vorschusslorbeeren. Es sei
das letzte Konzert der Auftaktwoche seiner „Kiox“-Tour, er sei von
einem ruhigeren Konzert ausgegangen – nicht nur wegen des Wochentags. „Das erste bestuhlte
‚Kummer’-Konzert“ stellte er vorab belustigt und zeitgleich irritiert in seiner Instagram-Story
fest.
Mit „Nicht die Musik“ eröffnete der Chemnitzer Sänger das
Konzert – diese Abtemponummer

Felix Kummer trat am Sonntagabend vor dem Publikum des ausverkauften Scala auf.

wurde von den Fans gleich mit einem Moshpit quittiert – soviel
zum „ruhigen Sonntagskonzert“.
Zu „Schiff“ setzten sich Teile des
Publikums hin und ruderten.
„Euch ﬁnd’ ich okay“ kommentierte „Kummer“ mit einem Augenzwinkern und schaffte so die
Überleitung zum vierten Song
„Okay“.

„KeKe“ als Vorprogramm
Bei „Aber nein“ gab es stimmliche Unterstützung durch „KeKe“.
Die junge Wiener Rapperin gestaltete auch das Vorprogramm.
Das Album „Kiox“ besteht aus
zwölf Songs, die am Sonntag-

abend allesamt zu hören waren.
Auch hatte der 30-Jährige eigene
Versionen der „Kraftklub“-Hits
„Chemie Chemie Ya“, „Schüsse in
die Luft“, „Randale“ und „500 K“
im Gepäck sowie ein Cover des
aktuellen „Zugezogen Maskulin“-Songs „36 Grad“, bei dem er
unter seinem Pseudonym „Carsten Chemnitz“ gemeinsam mit
der Berliner Rapperin Nura beteiligt war.
Als Zugabe spielte „Kummer“
die dritte Single-Auskopplung des
Albums „Bei dir“ sowie „Der Rest
meines Lebens“ – ein Song, den
er mit Max Raabe, der durch
„Mein kleiner grüner Kaktus“

1997 bekannt wurde, aufgenommen hatte. Euphorisch sang
„Kummer“ die Passagen des Berliner Varieté-Sängers mit und animierte das Publikum, es ihm
gleich zu tun. Ein krönender,
wenn auch von der Songauswahl
her überraschender Abschluss eines energetischen Konzerts, das
trotz Sonntagabend und der vorhandenen Sitzreihen, die Felix
Kummer vorab verunsicherten,
alles andere als ruhig war. Ludwigsburg präsentierte sich als
fünfte Tour-Station nach Großstädten wie Zürich, München und
Köln von seiner besten Seite und
gab alles.
Heidi Vogelhuber

Bäume statt Autos auf dem Arsenalplatz
Stadtplanung Wettbewerb zur Umgestaltung von Arsenal- und Schillerplatz ist entschieden.
Ludwigsburg. Wer schon einmal

im Süden Frankreichs war, kennt
die Plätze. Unter großen Laubbäumen lässt sich auf kiesigem
Untergrund hervorragend Boule
spielen. Bänke im Schatten laden
zum Verweilen ein. Wenn es nach
den Stadtplanern geht, schmückt
sich Ludwigsburg bald mit einem
solchen Platz. Die Jury hat den
Entwurf der Firma Mann Landschaftsarchitektur aus Fulda zum
Sieger des Großprojekts ZIEL
(Zentrale Innenstadtentwicklung) gekürt. Auf dem Arsenalplatz, wo früher Soldaten patrouillierten, soll ein „grüner Salon“ entstehen.

Fußgänger in die Stadt leiten
Versetzt stehende chinesische
Blauglockenbäume leiten die
Fußgänger in Richtung Innenstadt. Eine Kaffeebar, Sitzbänke
und mobile Stühle, Trinkbrunnen
und Spielmöglichkeiten sollen
dazu einladen, zu verweilen. „Der
Siegerentwurf gibt Antworten auf
die ökologischen Fragen und bietet eine historische Anbindung“,
sagt Oberbürgermeister Matthias Knecht bei der Präsentation.
Auf eine große Rasenﬂäche,
auch die war in einigen der insgesamt 22 Arbeiten vorgesehen,
hatte das Preisgericht keinen
Wert gelegt. Die Befürchtung: Im
Sommer sehe braunes Gras unat-

sie abgeschafft. Autofahrer müssen nach Abschluss des Projekts
das Parkhaus auf dem neu geplanten Regele-Areal ansteuern oder
in der ebenfalls neu geplanten
Tiefgarage unter dem Zeughausplatz parken.

Der Siegerentwurf von „Mann Landschaftsarchitektur“ sieht ein
Baumfeld statt des Parkplatzes vor.
Visualisierung: Mann

traktiv aus, zudem werde Rasen
schnell zertrampelt. Und die Fußgänger sollen sich frei bewegen
können.
Knecht und die Preisrichter
würdigen auch, dass das Staatsarchiv-Gebäude, das mit einem
Band aus Pﬂastersteinen vom eigentlichen Platz abgetrennt wird,
besser zur Geltung komme. Friedhelm Terfrüchte, der Vorsitzende
des Preisgerichts, betont, dass mit
dem Wettbewerb nur ein grober
Rahmen vorgegeben sei. Verbesserungsbedarf sieht die Jury zum
Beispiel noch bei den Vorschlägen zum Schillerplatz. Hier sind
ein Brunnen und lange Bänke vor-

gesehen, die Schillerstatue soll
versetzt werden.
Die wesentlichen Ziele des
Wettbewerbs seien aber erfüllt.
Mehr Aufenthaltsqualität, übersichtlichere Wegverbindungen
vom Arsenalplatz zur Fußgängerzone – und weniger Autoverkehr.
Denn über die Arsenalstraße und
den Schillerplatz dürfen künftig
nur noch Busse fahren. Ansonsten ist die Straße Fußgängern und
Radfahrern vorbehalten. In einer
ersten Bauphase sollen 50 der 143
Stellplätze auf dem Arsenalplatz
bleiben, genauso wie die 100
Parkplätze auf dem Zeughausplatz. Irgendwann werden auch

Eisdisco und Nikolaus in der Kunsteisbahn

Schlägerei im Schnellrestaurant

Ludwigsburg. Die Stadtwerke Lud-

Ludwigsburg. Schwere Verletzungen erlitt ein 21-Jähriger, der am
Samstagabend, gegen 23.30 Uhr in
einem Schnellrestaurant in der
Maybachstraße in Ludwigsburg
im Industriegebiet Tammerfeld in
eine Schlägerei verwickelt wurde, so die Polizei. Zunächst sei es
zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, weil ein
30-jähriger Gast des Restaurants
die Freundinnen des 21-Jährigen
und dessen 20-jährigen Begleiters
angeﬂirtet haben soll. Der 30-Jährige habe dem 21-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Als ihm sein
Kumpel zur Hilfe eilte, wurde dieser von Begleitern des 30-Jähri-

wigsburg-Kornwestheim veranstalten am Freitag, 6. Dezember,
eine Eisdisco in der Kunsteisbahn
Ludwigsburg. Start ist um 19,
Ende gegen 21.30 Uhr. Der Nikolaus kommt am Samstag, 7. Dezember, bei der Kinderdisco von
14 bis 15.30 Uhr hat der Mann in
Rot kleine Geschenke im Gepäck.
Abends folgt ab 20 Uhr die Oldieparty. Ganz normales Eislaufen ist
auch möglich. Schlittschuhe können ausgeliehen werden. Infos
unter Telefon (07141) 8 30 63 oder
online.
bz
www.swlb.de/kunsteisbahn
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Kinder haben Spaß auf der Kunsteisbahn in Ludwigsburg. Foto: SWLB

gen zu Boden gebracht. Es entstand nun eine Schlägerei zwischen den beiden Gruppen. Die
beiden 20 und 21 Jahre alten Männer konnten sich mit ihren Freundinnen in die Toilette zurückziehen, wo sie auf die Polizei warteten. Als die Beamten eintrafen,
wollten der 30-jährige Tatverdächtige und dessen Freunde gerade davon fahren. Für den
schwer verletzten 21-Jährigen
wurde ein Rettungswagen angefordert. Sein 20-jähriger Freund
erlitt leichte Verletzungen. Die
Schläger müssen mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.
bz

Zwei neue Bausteine vorgesehen
Darüber, auf dem frei werdenden
Platz, sind zwei neue Stadtbausteine vorgesehen. „Da können
neue Kreativräume entstehen, für
Jung und Alt“, zeichnet Knecht
eine vage Zukunft. Sicher ist, dass
es an der Wilhelms- und Schillerstraße nach der Umgestaltung
nur noch Parkplätze für Gehbehinderte, Taxis und Carsharing-Angebote sowie für Kurzzeitparker gibt. Knecht ist es
wichtig, den Bereich rund um den
Arsenalplatz nicht „auszustanzen“, sondern ihn als Teil der gesamten Stadtentwicklung zu begreifen. Bürgermeisterin Gabriele Nießen schätzt, dass allein die
weiteren Planungen ein „halbes
bis dreiviertel Jahr“ in Anspruch
nehmen werden. Und dann muss
noch der Gemeinderat zustimmen. Vor 2023 werde sich wohl
nichts ändern. OB Matthias
Knecht spricht sogar von einem
Zeitraum von sechs bis sieben
Jahren. Auf eine konkrete Jahreszahl will er sich aber nicht festlegen.
Michael Bosch

Zeugensuche
Mountainbike
gestohlen
Kornwestheim. Vergangenes Wo-

chenende, zwischen Samstag 16
Uhr und Sonntag 20 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Mountainbike aus einer
Garage in der Friedrich-Siller-Straße in Kornwestheim,
schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Das Mountainbike war
grün und von der Marke „Trance
2“. Es hatte einen vierstelligen
Wert. Zeugenhinweise nimmt das
Polizeirevier Kornwestheim unter Telefon (07154) 1 31 30 entgegen.
bz

