
Ludwigsburg. Sechs Monate nach dem
Spatenstich ist in der Karlstraße gestern
Richtfest gefeiert worden. Der Rohbau für
die zweitgrößte Sporthalle in Ludwigs-
burg ist nun fertig, die Zeit der Unbilden
damit vorbei.

Von Verena Mayer

Wenn man den Worten des Ludwigsburger
Oberbürgermeisters Werner Spec glauben
darf, sind „die Unbilden“ für die Schulleiter
in der Innenstadt nun vorbei. Insbesondere
für die des Goethe-Gymnasiums und der
Justinus-Kerner-Schule, auf deren bisheri-
gem Schulhof die neue Sporthalle gebaut
wird. Die gröbsten Arbeiten sind nun näm-
lich beendet, gestern ist Richtfest für das
4,2 Millionen Euro teure Gebäude gefeiert
worden. „Ich freue mich, dass Ludwigsburger
Schulen und Vereine bald noch bessere Trai-
ningsmöglichkeiten haben“, sagte Spec.

Im neuen Schuljahr soll die Sporthalle
ganz fertig sein, sie stellt den ersten Baustein
des Ludwigsburger Schulcampus dar. Im Be-
reich rund um die Karlstraße in der Ludwigs-
burger Innenstadt sind im Umkreis von etwa
200 Metern das Mörike-Gymnasium, das Goe-
the-Gymnasium, das Friedrich-Schiller-Gym-
nasium, die Elly-Heuss-Knapp-Realschule,
die Justinus-Kerner-Schule sowie die Pesta-
lozzischule und die Silcherschule angesie-
delt. Für den Unterricht ermöglicht die in
drei Einheiten teilbare Halle wöchentlich bis
zu 150 zusätzliche Sportstunden. Für den
Vereinssport gibt es nach Angaben der Stadt-
verwaltung pro Woche 45 zusätzliche Trai-
ningseinheiten. Einen 75 Quadratmeter gro-
ßen Mehrzweckraum können die Schulen für
die Ganztagsbetreuung nutzen.

Die neue Sporthalle kompensiert den
Wegfall der Feuerseehalle, die zur Mensa
umgebaut wird, sowie der Kleinturnhalle
Seestraße. Mit diesem Provisorium hatte die
Diskussion um eine neue Innenstadt-Sport-
halle Anfang der 90er Jahre begonnen. Die
bisherige Sportstätte im heutigen „Caligari“
musste geräumt werden, da die Filmakade-
mie dort ihr Kino einrichtete.

Das Gebäude wird nach der Rundsport-
halle die zweitgrößte Sporthalle in der Stadt
sein. Die Spielfläche umfasst insgesamt mehr
als 1200 Quadratmeter und bietet Platz für
550 Zuschauer. Der vom Ludwigsburger Ar-
chitekturbüro Hässig entworfene Bau ist 1,50
Meter im Boden versenkt, damit er sich an
die Baumreihen in der Karlstraße anpasst.

Ludwigsburg. Der runde Tisch „Häusliche
Gewalt“ hat Bilanz gezogen. In fünf Jah-
ren Arbeit wurden einige Täter- und Op-
ferprojekte angestoßen. Die Vernetzung
der Behörden klappt aber nicht immer
reibungslos.

Von Stephan Hack

Wenn Männer ihre Frauen schlagen und
gewalttätig sind, werden die Täter der Woh-
nung verwiesen – so ist es im Kreis und im
Land geregelt. Die Umsetzung des Platzver-
weises verläuft im Alltag allerdings nicht
immer unproblematisch, schließlich sind
14 Ämter, Behörden und Vereine beteiligt.

Deren Mitarbeiter treffen sich regelmä-
ßig am runden Tisch „Häusliche Gewalt“, um

das gemeinsame Vorgehen zu besprechen.
„Der Platzverweis löst nicht alle Probleme,
wir sehen noch Handlungsbedarf“, sagte der
Kriminalhauptkommissar Hermann Dengel.
So würden die Streifen zu den Vorfällen
gerufen, und die Polizisten müssten vor Ort
über einen Platzverweis entscheiden. Richtig
kompliziert werde es jedoch, wenn das Opfer
gar nicht wolle, dass der Täter das Haus
verlasse – für diese Fälle gebe es keine ein-
deutige gesetzliche Regelung. Im weiteren
Verlauf informiere die Polizei das Ordnungs-
amt, das den Platzverweis bestätigen muss.

Das Amt steht jedoch vor dem Problem,
häufig angelogen zu werden. So gebe es
Frauen, die den prügelnden Gatten zurückfor-
derten, kaum dass er die gemeinsame Woh-
nung verlassen habe. „Wir müssen im Einzel-
fall entscheiden, aber das Abwägen fällt oft

schwer“, sagte die Ordnungsamtsmitarbeite-
rin Waltraud Kölle.

Dabei müssen sich die meist männlichen
Täter nicht prinzipiell 14 Tage von der ge-
meinsamen Wohnung fern halten – das Amt
darf auch längere oder kürzere Verweise
ausstellen. Eine Mindestzeit von zwei Wo-
chen sei sinnvoll, weil sich dann so manche
Frau Gedanken über ihre Zukunft mache. Die
Männer würden derweil meist bei Freunden
und Verwandten unterkommen. Wie Kom-
missar Dengel mitteilte, ereigneten sich in
Ludwigsburg im Vorjahr 80 Fälle von häus-
licher Gewalt. Im Kreis seien es mehr als
200 gewesen, wobei im nördlichen Teil weni-
ger geschehe – vielleicht deshalb, weil es we-
niger angezeigt werde.

Inzwischen wird allerdings nicht nur den
Opfern geholfen. So berichtete die Sozialbera-

terin Britta Graf von einem Täterprogramm
in Ludwigsburg, bei dem es darum gehe, dass
die Männer ihr Verhalten änderten. „Die
Beratungen gehen zurück, weil vor Gericht
immer mehr Bußgelder und Bewährungsstra-
fen ausgesprochen werden“, kritisierte Graf.
Ihre Stelle laufe bald aus, es bringe aber
nichts, die Täter nur zu bestrafen, ohne Hilfe
anzubieten.

Von Kürzungen ist auch Adelheid Herr-
mann von dem Verein Frauen für Frauen
betroffen. Für ein Kinderprojekt sei kein Geld
mehr vorhanden – und das, obwohl Kinder
oft Zeugen und Betroffene der Gewalt seien.
„Sie werden massiv geschädigt“, sagte Herr-
mann. Ein Ersatz für das Projekt sei weder
kreis- noch landesweit in Sicht, und das
ärgert sie: „Das Land stößt Hilfsvorhaben nur
an, finanziert sie dann aber nicht weiter.“

Halle für den Campus wächst nach Plan
Der Rohbau der Innenstadt-Sporthalle ist fertig – Einweihung im neuen Schuljahr

Kornwestheim (red). Ein Zusammen-
schluss der Handballer des TV Kornwest-
heim mit der TSG Oßweil wird immer
wahrscheinlicher. Der Kornwestheimer
Oberbürgermeister Ulrich Rommelfanger
sieht eine solche Fusion gelassen.
Ein Zusammenschluss der Kornwestheimer
Profi-Handballer, beispielsweise mit der TSG
Oßweil, müsse nicht von vornherein etwas
Schlechtes sein, sagte Rommelfanger in ei-
nem Interview mit der Kornwestheimer Zei-
tung – und verwies auf den erfolgreichen
Zusammenschluss des FV Salamander mit
den Ludwigsburger Vereinen zu einem Leicht-
athletikzentrum. „Warum soll das nicht auch
in ähnlicher Form im Handball funktionie-
ren?“ Kornwestheim und Ludwigsburg,
führte Rommelfanger aus, arbeiteten ja auch
interkommunal zusammen, auch vor diesem
Hintergrund würde er einem Zusammen-
schluss mit Oßweil positiv gegenüberstehen.
Ebenso einem dann wahrscheinlichen Auflau-
fen der Handballer in Ludwigsburg, wo zur-
zeit ohnehin der Bau einer Multifunktions-
halle diskutiert wird. Dem sehe er gelassen
entgegen, sagte der OB. „Man muss etwas
Neues wagen, sonst kann man einpacken.“
Bedenkenträger gebe es in Kornwestheim
bereits genügend. Dass die Stadt zu wenig
für den TVK getan hat, der in der alten und
nicht sonderlich attraktiven Osthalle spielen
muss, glaubt das Stadtoberhaupt nicht.

Freiberg. Fußball und der Einsatz für
afrikanische Kinder bestimmen das
Leben des Freibergers Mark Geissbauer.
Der Jungmanager ist auf der Überhol-
spur: Er hat in Mosambik eine Sport-
schule gegründet und brachte in den
USA einen Verein auf Vordermann.

Von Stephan Hack

Mark Geissbauer ist ein Jungmanager, doch
sein Auftritt ist reichlich unkonventionell.
Zum Pressetermin erscheint er trotz klirren-
der Kälte nur im Geschäftshemd und Sakko.
Die linke Augenbraue schmückt ein dickes
Piercing und die kurzen Haare stehen stache-
lig ab. Der Freiberger hebt sich aber nicht nur
äußerlich von gleichaltrigen Führungskräften
in Industrie und Wirtschaft ab. Bei Geiss-
bauer zählen nur zwei Dinge: Fußball und
soziales Engagement. „Fußball bedeutet mir
viel“, sagt der 25-Jährige. Als Kind sei er im
früheren Stuttgarter Neckarstadion die
Treppe von oben nach unten hinuntergepur-
zelt. Seitdem sei er bekennender VfB-Fan.

Mitglied in dem Verein war er allerdings
nie, Geissbauer hat die Leidenschaft fürs
Kicken auf den Bolzplätzen entdeckt. Das
Hobby hat ihn weit gebracht: Er besuchte
Fußballschulen in Brasilien und hat vor fünf

Jahren das Hilfspro-
jekt „Anstoß zur Hoff-
nung“ für Straßenkin-
der in Mosambik ge-
gründet. „Die soziale
Seite hängt stark mit
meinem Glauben zu-
sammen. Ich sagte
mir, dass es im Leben
mehr geben muss als
einen gewöhnlichen
Job.“ Die Volksmis-
sion, eine protestan-
tisch-freikirchliche
Gruppe, unterstützt
das Projekt. Es gehe
darum, den Kindern

und Jugendlichen eine Perspektive zu bieten,
denn 60 Prozent der Bürger Mosambiks leb-
ten in Armut. Der Sport vermittle Fähigkeiten
wie Teamgeist, Leistungswillen und Aus-
dauer. Zweimal im Jahr schaue er in dem
Camp in der Hauptstadt Maputo nach dem
Rechten, ansonsten übernimmt der frühere
brasilianische Fußballprofi Fabio Jacon die
Geschicke der Schule – er wuchs selbst in
Slums auf.

Über seine Kontakte gelangte der Freiber-
ger auch in die USA. In Oregon leitete er zwei
Jahre lang den Cascade Surge Soccer Club
und führte den Verein an die Spitze der
Regionalliga. „Anfangs hatten wir nur drei
Sponsoren. Später waren es 30“, sagt der
Jungmanager. Der christliche Fußballclub
spielte in Jugendgefängnissen, trat für den
Glauben und gegen Drogen ein. Dem Fußball-
spiel in den USA sagt Geissbauer eine große
Zukunft voraus: Kicken sei für Jugendliche
mittlerweile zur zweitliebsten Sportart avan-
ciert. „Ich habe den Verein komplett umge-
krempelt“, erzählt Geissbauer. Der Lohn der
Mühe war: der 25-jährige Freiberger wurde
von Journalisten und Präsidenten der Liga
zum Manager des Jahres 2005 gekürt. Zudem
heimste sein Verein den Fair Play-Preis ein.
„Unsere Spieler erhielten die wenigsten Gel-
ben und Roten Karten, so haben wir uns
positiv von den anderen unterschieden.“

Auch weiterhin besteht die „perfekte Ver-
bindung“ im Leben von Marc Geissbauer in
Fußball, Glauben und Management. Im
Herbst verließ er schweren Herzens Oregon
und Cascade Surge. „Es war Zeit für etwas
Neues.“ An die Trainingsschule in Mosambik
soll bald ein Ausbildungszentrum angeglie-
dert werden, in der die Jugendlichen auch
handwerkliche Berufe erlernen können. Und
in der Korntaler Akademie für Weltmission
studiert der 25-jährige Theologie. Geissbauer
weiß, dass er mit seinen Qualifikationen viel
Geld verdienen könnte, doch darum geht es
ihm nicht. „So etwas hilft nur mir“, sagt er,
„durch das Projekt in Afrika unterstütze ich
aber 500 Kinder.“

Hilfsangebote nach Platzverweis stehen auf der Kippe
Im Kreis Ludwigsburg sind im Vorjahr 280 Platzverweise ausgesprochen worden – Meist werden Männer gewalttätig

Rommelfanger
sieht Fusion locker

Ludwigsburg (zir). Der Landkreis Ludwigs-
burg sowie die Städte und Gemeinden
bereiten sich zurzeit auf Massenimpfun-
gen vor. Damit sollen die Voraussetzun-
gen dafür geschaffen werden, dass An-
schläge von Bio-Terroristen möglichst
wenig Opfer fordern.

Georg Kersting muss von Amts wegen das
Undenkbare denken. Der Fachbereichsleiter
für Gesundheitsschutz im Ludwigsburger
Landratsamt organisiert zurzeit die Hilfsmaß-
nahmen für den Fall, dass Terroristen gezielt,
in Deutschland oder anderswo, Pockenviren
als Waffe einsetzen. Ein unwahrscheinliches
Szenario, sagt der Mediziner. Denn eine sol-
che terroristische Aktion setze ein hohes
biotechnologisches Wissen voraus.

Ausgeschlossen freilich ist nach Einschät-
zung der Experten eine solche extreme Ge-
fährdungslage nicht, und deshalb laufen seit
geraumer Zeit in Bund, Land und nun auch in
den Kommunen die Vorbereitungen für den
Schutz der Bevölkerung. Bundesweit liegt
laut Georg Kersting genügend Impfstoff be-
reit, um auch alle Bürger gegen Pocken
impfen zu können.

Die Kommunen treffen zurzeit die organi-
satorischen Vorbereitungen, um eine solche
Massenimpfung innerhalb von fünf Tagen
durchführen zu können. Auch bereits Infizier-
ten könne innerhalb dieses Zeitraums noch
geholfen werden, erläutert der Mediziner.
Überall werden deshalb zurzeit Impfbezirke
eingeteilt, zehn sind es zum Beispiel in Bietig-
heim-Bissingen.

Jeder Bewohner werde einem dieser Be-
zirke zugeteilt, sagt die Pressesprecherin der
Stadt, Anette Hochmuth. Auch die Impflokale
seien bereits festgelegt. Im Falle eines Falles
bedürfte es damit nur noch eines Knopf-
drucks, um jeden Bewohner zur Impfung
einzubestellen. Entsprechende Textblöcke da-
für liegen laut Kersting bereit, darin würden
auch mögliche Bedenken gegen Impfungen
aufgegriffen.

Demnächst sollen die niedergelassenen
Ärzte informiert werden; deren Mitwirkung
sei im Ernstfall unerlässlich, sagt der Gesund-
heitsschützer Georg Kersting. Die viel disku-
tierte Vogelgrippe habe im Übrigen bei der
Planung keine Rolle gespielt. Sollte es zu
einer gefährlichen Influenzawelle kommen,
könne man aber auf die jetzt etablierten
Strukturen zurückgreifen.

Kornwestheim. Obwohl Ibrahim Soyal schon
29 Jahre alt ist, hat er am 12. September
noch einmal seinen ersten Schultag gefei-
ert. Während die ABC-Schützen erstmals
die Grundschule besuchten, hat Soyal
seine Nachhilfeschule eröffnet – als so
genanntes Los-Projekt.

Von Gaby Mayer-Grum

Den Traum von der Selbstständigkeit hat
Ibrahim Soyal schon lange gehegt. Dass es so
schnell klappen könnte, hatte der gebürtige
Türke dagegen nicht erwartet. „Ich hatte das
Startkapital nicht“, sagt der 29-Jährige. Da
konnte ihm die Stadt Kornwestheim helfen.
Aus dem Topf des Programms „Lokales Kapi-
tal für soziale Zwecke“ (Los) des Europäi-
schen Sozialfonds wurde der Existenzgrün-
der unterstützt.

Die Stadt, die zum dritten Mal mit dem
Sanierungsprogramm „Soziale Weststadt“ in
das Los-Programm aufgenommen wurde, hat
erneut 100 000 Euro für so genannte Mikro-
projekte zur Verfügung. Maximal 10 000
Euro werden in ein Mikroprojekt gesteckt,
das der sozialen und beruflichen Integration
der Weststadtbewohner dienen soll. Auch
Ibrahim Soyals Nachhilfeschule, die Schüler-
Arena, gilt als ein solches Projekt. Schulbü-
cher und ein wenig Mobiliar hat der Diplom-
Betriebswirt von den Fördermitteln ange-
schafft, einen Teil der Miete bestreitet er
außerdem mit dem Geld.

Die Räume seiner Schule, die im alten
Postgebäude in der Poststraße untergekom-
men sind, hat er selbst renoviert. „Das war
alles eine große Halle“, sagt Soyal. Wände hat
er eingezogen und so aus dem großen Raum
kleine Klassenzimmer gemacht, in denen Kin-
der einzeln oder in Gruppen mit maximal
fünf Schülerinnen und Schülern unterrichtet
werden. Möglichst klein sollten die Gruppen
gehalten werden, hat Soyal in seiner langjäh-
rigen Praxis als Dozent einer privaten Schule
und Nachhilfelehrer gelernt, „sonst kommt
auch der Nachhilfelehrer ganz schön ins
Schwitzen“.

Auf dem Stundenplan stehen alle Schulfä-
cher, angeboten wird Unterricht für Schüler
aller Klassenstufen und aller Schultypen. Vier
Lehrer – hauptsächlich Studenten, aber auch
Akademiker – kümmern sich um die Kinder,
die ein- bis zweimal pro Woche in den
Unterricht kommen. Auch Ferienkurse und
Prüfungsvorbereitung hat Soyal im Angebot.
Die meisten Schülerinnen und Schüler brau-
chen Hilfe in Mathe, sagt der 29-Jährige;
viele Kinder – die meisten seiner Schüler
kommen aus der Weststadt – hätten aber
Schwierigkeiten mit Deutsch. „Da hapert’s

schon in der Grundschule“, ist Soyals Erfah-
rung, „und Deutsch ist eben die Vorausset-
zung, um die anderen Fächer zu verstehen.“

21 Schülerinnen und Schüler der dritten
bis zehnten Klasse besuchen die Schüler-
Arena. 30 müssten es sein, hat sich Ibrahim
Soyal ausgerechnet, dann könnte er auch
ohne Fördermittel auf eigenen Füßen stehen
und von seiner Schüler-Arena leben.

Bereits seit 2003 werden Kornwesthei-
mer Projekte der sozialen Weststadt vom
Europäischen Sozialfonds bezuschusst, über
20 Mikroprojekte – vom Deutschkursus für

ausländische Mütter bis zum Gymnastiktreff
– sind seitdem gefördert worden. In der
aktuellen Förderperiode kommen insgesamt
zwölf Projekte in den Genuss einer Finanz-
spritze. Das Programm, initiiert vom Bundes-
familienministerium, läuft noch bis 2007.

INFO: Informationen zum Los-Programm gibt es
bei Werner Ott vom Bauverwaltungsamt der
Stadt Kornwestheim, Telefon 0 71 54 / 202-230,
und beim Sanierungsbetreuer für die Weststadt,
der Wüstenrot Haus und Städtebau GmbH, Tele-
fon 0 71 41 / 149-271.

Jungmanager Mark
Geissbauer aus Frei-
berg. Foto factum

Altes Postgebäude wird zur Nachhilfe-Einrichtung
Projekte des Europäischen Sozialfonds gehen in die dritte Förderperiode – Existenzgründer unterstützt

Fußball für
Slumkinder

Der Jungmanager Mark Geissbauer

Pläne für
Massenimpfung
Ziel: rasche Hilfe bei Terroraktion

Die meisten Nachhilfeschüler brauchen Hilfe in Mathe. In der Schüler-Arena werden sie hauptsächlich von Studenten unterrichtet.  Foto: Mayer-Grum

Über dem Dach der neuen Sporthalle baumelt seit gestern der Richtkranz. Foto: Weise/factum
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