
LUDWIGSBURG. Das Jobcenter des Landkrei-
ses Ludwigsburg bekommt ab dem 1. Okto-
ber mit Thomas Stöhr  einen neuen Leiter. 
Der 39-Jährige ist aktuell noch als  Abtei-
lungsleiter Rehabilitation und Teilhabe von 

Menschen mit Behinde-
rung bei der Landes-
hauptstadt Stuttgart be-
schäftigt. Zuvor war er in 
verschiedenen Tätigkei-
ten seit 2012 in Stuttgart 
im dortigen  Jobcenter tä-
tig sowie zuvor beim Job-
center des Landkreises 
Waldshut.   Stöhr hatte  
nach einer Ausbildung 

zum Chemikant ein Studium zum gehobe-
nen Verwaltungsdienst in der Rentenversi-
cherung an der Fachhochschule Ludwigs-
burg sowie ein Studium zum Master of Arts 
Management und Führungskompetenz an 
der Katholischen Hochschule Freiburg ab-
solviert. spo

Thomas Stöhr wird 
Jobcenter-Leiter

Thomas Stöhr 
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D ie Arbeitslosigkeit im Kreis Ludwigs-
burg ist  leicht gestiegen. Wie die 
Agentur für Arbeit und das kommu-

nale Jobcenter mitteilen, lag die Quote im Ju-
li bei  2,9 Prozent. Dabei hätten „saisonale 
Entwicklungen und die Erfassung geflüchte-
ter Ukrainerinnen und Ukrainer“ eine Rolle 
gespielt, heißt es. 

Zum Stichtag waren 9055 Frauen und 
Männer arbeitslos gemeldet, 713 Personen 
oder 8,5 Prozent mehr als im Vormonat und 
1389 Personen oder 13,3 Prozent weniger als 
im Vorjahresmonat. Die Quote lag um 
0,2  Prozentpunkte  höher  als im Juni. Im Lan-
desvergleich (3,6 Prozent Arbeitslosenquo-
te) steht der Kreis Ludwigsburg wie üblich 
weiter gut da. Martin Scheel, Leiter der Lud-
wigsburger Arbeitsagentur, hat den Anstieg 
auch erwartet: „Der saisonal übliche Anstieg 
der Arbeitslosigkeit junger Menschen, die 
nach ihrer Ausbildung noch nicht gleich in 
ein Arbeitsverhältnis einmünden konnten 
und befristete Arbeitskräfte, deren Arbeits-
verträge vor der Sommerpause enden, spie-
geln sich in den aktuellen Zahlen wider.“ 

In Zahlen sind es bei den  Unter-25-Jähri-
gen  427 Jugendliche, die  arbeitslos gemeldet 
waren. Das entspricht einem Anstieg zum 
Vormonat um 117 oder 37,7 Prozent.

Zudem können Geflüchtete aus der Uk-
raine seit Anfang Juni Leistungen aus der 
Grundsicherung beantragen. Wer das tut, 
wird vom Jobcenter betreut und somit in der 
Arbeitsmarktstatistik erfasst. Das habe sich 
ebenfalls in den Zahlen niedergeschlagen, so 
Scheel. In der Statistik tauchten im Juli  
421  Ukrainerinnen und Ukrainer auf.

Trotz allem sei die Aussicht auf eine An-
stellung gut, bei den Ausbildungsplätzen so-
gar „nie besser als heute“, betont Scheel.  Zu-
letzt waren noch 1620 Lehrstellen offen. 
Rein rechnerisch könne ein Bewerber somit 
auf 2,43 Stellen zugreifen. mbo

Arbeitslosigkeit 
steigt leicht an 
Erstmals tauchen auch Kriegsflüchtlin-
ge aus der Ukraine in der Statistik auf. 
Freie Ausbildungsplätze gibt es noch. 

LUDWIGSBURG. Nach dem  Wasserrohrbruch 
vom 20. Juli in der Neckarstraße in Ludwigs-
burg  bleibt diese noch bis Mitte August ge-
sperrt. Die  Rohrbruchgruben seien bereits 
verfüllt und der Asphalt abgefräst, teilen die 
Stadtwerke mit.  Parallel zu den Instandset-
zungsarbeiten wird die marode Wasserlei-
tung auf einer Länge von rund 200 Metern  
saniert. Mit einer sogenannten  U-Liner-Sa-
nierung muss die Wasserleitung nicht extra 
aufgegraben werden, um sie auszutauschen. 
Die Bauzeit verkürzt sich dadurch um etwa 
drei Wochen.  Die Straße bleibe aus Sicher-
heitsgründen aber vorerst gesperrt, weil 
nicht abzuschätzen sei, inwieweit es mögli-
che größere Unterspülungen gegeben habe.  

Um die Beeinträchtigungen des Verkehrs 
und die  Situation im Schlösslesfeld etwas zu 
entspannen, wird die Gämsenbergstraße an 
diesem Donnerstag, 4.  August, freigegeben, 
obwohl die Arbeiten dort noch nicht ganz 
abgeschlossen sind.   „Bis Mittwoch, 3. Au-
gust, werden die noch fehlenden bituminö-
sen Beläge ohne Deckschicht sowie Rest-
arbeiten im Bereich der neuen Buswende-
platte an der Kreuzung Gämsenbergstraße/
Schlösslesweg ausgeführt“, teilt die Stadt 
mit.  Wie schnell alles endgültig fertig wird, 
hänge auch damit zusammen, wie es in der 
Neckarstraße weitergehe. mbo

Neckarstraße noch 
eine Weile gesperrt 

Von Susanne Mathes

S eit mehr als zehn Jahren haben die 
Stadt Ludwigsburg, der Stadtverband 
für Sport und die Sportvereine verhan-

delt und konzipiert, wie eine zukunftsträch-
tige Ausstattung der Sportangebote und 
-anlagen im Osten der Stadt aussehen soll. 
Jetzt ist die unter  „Sportpark Ost“ firmieren-
de Weiterentwicklung der Sportflächen, die 
mit dem neuen Wohngebiet Fuchshof eng 
verzahnt ist, beschlossene Sache. 

  Zehn Millionen Euro gibt die Stadt aus, 
um Vereinssportlern wie auch bewegungsaf-
finen Kindern, Jugendlichen und Erwachse-
nen ohne Vereinsbindung  ein abwechs-
lungsreiches und sinnhaft angeordnetes An-
gebot zu machen. Das beschlossene Pro-
gramm reicht  von der Sanierung von Tennis-

plätzen  über einen  neuen Skatepark bis hin 
zur Hockey- und Fußballkalthalle. Der Bil-
dungs- und Sozialausschuss und der Mobili-
täts- und Umweltausschuss segneten das 
Vorhaben vor der Sommerpause nun mehr-
heitlich ab. Allerdings werden die Investitio-
nen wegen der klammen Finanzlage der 
Stadt  auf insgesamt  sieben Jahre gestreckt. 
„Wir haben nach 13 Jahren endlich einen 
Knoten reingemacht. Sie erleben einen 
glücklichen Oberbürgermeister“, kommen-
tierte Verwaltungschef Matthias Knecht 
nach der Entscheidung.

Zu dem Projekt gehören viele einzelne 
Puzzleteile. So soll um das Stadion herum 
eine durchgängige Lauffläche entstehen und 
es sind   ein Vital- und Fitnessparcours sowie 
ein  Naturspielplatz geplant, von denen auch 
die Anwohner profitieren sollen  – allerdings 

erst in einigen Jahren. Weil der aktuelle 
Skatepark für ein neues Jugend-Fußball-
spielfeld (Kostenpunkt: eine Million Euro), 
das 2023/34 kommen soll,  weichen wird, soll 
im gleichen Zeitraum für 
ebenfalls eine Million Euro ein  
attraktiver, großer Skatepark 
gebaut werden, auf denen so-
wohl Skateboarder als auch  
BMX-, Fahrrad- oder Scooter-
Fahrer ihren Spaß haben. 

Die  vier Beachvolleyballfelder werden 
verlegt und auf eine Rasenfläche südlich der 
geplanten Quartiersgarage angesiedelt, da-
neben wird eine nicht beheizbare Halle für 
Fußball und Hockey platziert. Zudem wird 
ein neues 60-mal-90-Meter-Großspielfeld 
für 2,4 Millionen Euro gebaut, das je nach 
Verlauf der Grundstückskäufe so bald wie 
möglich angepackt und künftig von mehre-
ren Vereinen genutzt werden soll.

Wie bedeutsam das Vorhaben für die 
Sporttreibenden ist, hatte Petra Kutzschmar, 

Vorsitzende des Stadtverbandes für Sport, 
noch einmal in einem Statement des Ver-
bandes bekräftigt. Der  Sportpark Ost habe 
eine Bedeutung, die weit über den Sport hi-

nausreiche.
 „Das Gesamtprojekt bildet 

im Verbund mit dem Wohnge-
biet Fuchshof und der neuen 
Schule einen Schwerpunkt der 
Stadtentwicklung Ludwigs-
burgs in den kommenden Jah-

ren“, so Kutzschmar, „der Sport übernimmt 
neben dem klassischen Sportangebot mit 
Angeboten im  Reha-, Gesundheits- und Se-
niorensport, aber auch über das Betreiben 
von Kindergärten sowie der Präsenz in den 
Schulen via Kooperationen immer mehr 
Funktionen im sozialen Gefüge.“ Mit ihren 
vielseitigen Bewegungs- und Betreuungsan-
geboten für alle Generationen, mit prakti-
zierter Integration und Inklusion hätten  die 
Vereine eine „unverzichtbare gesellschaftli-
che Gerüstfunktion“. 

Ein Meilenstein für Vereins- und Freizeitsportler
Zehn Millionen Euro investiert die Stadt Ludwigsburg in den Sportpark 
Ost. Um die Entwicklung des Areals war jahrelang gerungen worden.

Zu dem Projekt 
gehören viele einzelne 
Puzzleteile, wie etwa 
ein neuer Skatepark.

Unterdessen warten   Riesenberge von ge-
schnittenem Obst  auf den Tischen der 
Schnippelküche. Sie werden später zum Des-
sert gereicht. Bei all dem Treiben  geht auch 
mal was zu Bruch. Zwei Tassen überleben 
den  Einsatz nicht. Doch niemand regt sich 
auf, rasch sind die Scherben aufgekehrt. „Wir 
haben ein tolles Betriebsklima, jeder kommt 
gern“, betont Knobloch, der für jede helfende 
Hand dankbar ist. „Man kann auch nur ein-
mal im Jahr als Helfer mitmachen“, will er 
potenziell Interessierte motivieren. Seit fünf 
Jahren wird die „Suppenküche Nachschlag“ 
nun schon betrieben. An Spenderfirmen und 
Helfern kann es jedoch auch nach dieser Zeit 
nie genug geben. Und noch etwas bleibt 
gleich: Einmal pro Monat warten rund 
100  hungrige Menschen sehnsüchtig auf ein 
nahrhaftes und ausgewogenes Mahl in dem 
Gemeindesaal. Manche auch in Form einer 
„Mahlzeit to go“, die sie dankbar abholen. 

Von Cornelia Ohst

D ie Nase weist dem Besucher direkt 
den Weg in den großen Saal, wo die 
Tische bereits einladend für knapp 

hundert Personen gedeckt sind. Intensiv und 
verführerisch duften an diesem Vormittag  
auch die Blumen, die Hobbygärtnerin Ellen 
Müller zu ausdrucksvollen Arrangements 
gebunden und auf die Vasen –  je Tisch eine – 
verteilt hat. Die blühende Pracht hat sie am 
Vortag vom Blumengroßhändler abgeholt 
und ausgeputzt. Ein angenehmes Umfeld ist 
dem Helferkreis der gastgebenden Advent-
gemeinde in Ludwigsburg nämlich wichtig. 

Gleich drei wesentliche Faktoren sollen 
unausgesprochen auf die Gäste wirken, die 
sich bei der Suppenküche „Nachschlag“ alle 
vier Wochen –  zu einem Euro Beteiligung pro 
Person –  mal so  richtig satt essen können: 
Lebensfreude, Menschenwürde und  Ge-
meinschaft. Letztere dürfen die Essensgäste 
für rund eineinhalb Stunden in den Räumen 
der Adventgemeinde in der Carl-Goerdeler-
Straße 16 genießen. Doch nicht alleine 
durch die oben  genannten Merkmale, die 
sich wie ein roter Faden durch das engagierte 
Sozialprojekt ziehen, das vom Advent-Wohl-
fahrtswerk getragen wird, ist die Einladung 
an jedermann so beliebt. Der  „Nachschlag“ 
hat hier nämlich eine wortwörtliche Bedeu-
tung und signalisiert, es darf eine zweite und 
wenn gewollt, sogar eine dritte Portion ge-
gessen werden. 

„Sie können sich nicht vorstellen, was 
manche für einen Appetit mitbringen“, sagt 
der Leiter der Suppenküche 
und des Helferkreises, Rein-
hard Knobloch. Deshalb plant 
das Helferteam auch stets mit 
200  Portionen, obwohl meist 
nur um die 100 Gäste  kom-
men. Es wurden außerdem 
auch neue Schüsseln für die 
Ausgabe der frischen Suppe 
angeschafft: In diese passen statt 250 näm-
lich gleich ganze  500 Milliliter rein. Warum 
das? „Für viele ist das die einzig warme 
Mahlzeit in der Woche“, so Knobloch.

Der Mann, der „die Vielfalt und Liebe 
Gottes an andere weiterschenken möchte“, 
erklärt zudem, warum die Suppenküche 

„Nachschlag“ immer erst  gegen Ende des 
Monats ihre Türen öffnet: „Da wird dann der 
Geldbeutel knapp.“ Mindestens einen Gast 
kennt der gläubige Christ, der  „zu Fuß von 

Freiberg hierher zu uns 
kommt“. Und Knobloch weiß 
auch, dass „viele Besucher zu-
dem unter Einsamkeit leiden 
und das gemeinsame Einneh-
men einer Mahlzeit, wie auch 
die Gespräche, sehr schätzen“. 

Knobloch  selbst weiß  übri-
gens  immer erst am späteren 

Samstag, was am Sonntag auf den Tisch 
kommt. Das  ist ein launiger Gag der Umstän-
de, denn der Helferkreis ist abhängig von den 
Lebensmittelspendern. Und diese treten ihre 
Ware vor dem Wochenende meistens recht 
kurzfristig ab, eben kurz bevor sie nicht mehr 
regulär verkauft werden kann.

 „Wir haben dann noch rund eine Stunde 
Zeit um einzukaufen, was fehlt“, sagt Kno-
bloch, der dieses Mal zufrieden auf den Spei-
seplan blickt: „Wir mussten nur zehn Becher 
Crème fraîche dazu kaufen und Maisdosen 
aus dem Vorrat holen.“ Die Firmen, so hat er 
erfahren, würden jedoch sehr  gerne helfen: 
„Man muss sie nur fragen.“ Unterdessen lau-
fen in den Gängen und Räumen der frei-
kirchlichen Gemeinde die Vorbereitungen 
auf Hochtouren. Jeder der rund 20 Helfer 
scheint genau zu wissen, was er zu tun hat. 
Und so stapeln sich in den Gängen bereits 
massenhaft Tüten mit Nahrungsmitteln. Je 
drei davon erhalten die Gäste, wenn sie nach 
dem Essen gehen. In einer Tüte befinden sich 
Trockenlebensmittel und Brotwaren, eine 
enthält Gemüse, die dritte Obst. Susanne 
Hanemann drittelt die Brote routiniert, die 
dann von weiteren Helfern auf die Tüten ver-
teilt werden: der Vielfalt wegen. Brötchen 
und Brezel finden auch den Weg hinein. 

Ellen Wünsch wiederum ist für den Salat 
zuständig, der bei dem viergängigen Menü 
an zweiter Stelle steht. Zuvor soll es Maulta-
schensuppe geben: Das gesamte Menü ist 
immer vegetarisch. Rund drei Stunden 
braucht Wünsch für das Waschen und 
Schneiden von etwa 35 Salatköpfen. Den 
Chicoree rädelt die Frau in Ringe. Hinter 
ihrem Rücken klappert es derweil kräftig: 
Knoblochs Frau Anke wirbelt im Spülwasser 
und bestückt die Spülmaschine. Das macht 
sie an dem Tag ausschließlich – und geht 
später mit aufgeweichten Händen heim. 

Sohn  Markus ist parallel dazu mit dem 
Brutzeln der Veggie-Würstchen beschäftigt, 
die mit dem Nudel-Gemüse-Salat den Me-
nüpunkt 3 abbilden. Maria Gallos rührt rasch 
noch Schmand in den Salat, der anschlie-
ßend ganz geschmeidig lecker glänzt. Ge-
meinsam mit Köchin Sylvia Eschen sorgt 
schließlich Markus Knobloch für den guten 
Geschmack, und  alle zusammen stellen si-
cher, dass die Gerichte um Punkt 12 Uhr  auf 
die Tische kommen. Mit dem Glockenschlag 
laufen die ersten Gäste erwartungsvoll ein. 

Eine Mahlzeit für den Magen und das Herz
Einmal im Monat öffnet die 
Suppenküche „Nachschlag“ in 
Ludwigsburg ihre Türen: nicht nur 
für Einsame und sozial Schwache. 
Willkommen sind dort alle. 

Marta Montalvo schöpft Maultaschen aus dem Suppentopf.  Was auf den Tisch kommt, entscheidet sich oft kurzfristig.    Fotos: Ralf Poller/avanti

Susanne Hanemann serviert die Mahlzeiten. Viele Gäste schätzen neben dem Essen aber auch 
die Gemeinschaft und die Gespräche in der Suppenküche „Nachschlag“.

„Sie können sich nicht 
vorstellen, was 
manche für einen 
Appetit mitbringen.“
Reinhard Knobloch, 
Leiter der Suppenküche

Die Lebensmittel kommen zum größten Teil  
von Spendern aus der Region.


