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D er Winter hat Einzug gehalten, 
auch der erste Schnee ist bereits 
gefallen, morgens ist es häufig 

glatt auf den Straßen. Die Technischen 
Dienste Ludwigsburg (TDL) sind aber gut 
gerüstet für die kalte Jahreszeit. Die 
Arbeit erleichtern ihnen seit Kurzem  fünf 
neue Glättemeldeanlagen.

Mit ihrer Hilfe können die Mitarbeiter 
noch schneller reagieren, zum Beispiel, 
wenn sich plötzlich Glatteis bildet. Außer-
dem sei es mit den Anlagen möglich, die   
„Einsätze effektiver und umweltgerechter 
zu planen“, teilt die Stadt mit. „Die neuen 
Anlagen liefern eine genauere Vorhersage 
der  Straßenverhältnisse“ sagt Hans-Jür-
gen Schroff, der Leiter der Technischen 
Dienste. „Unsere Mitarbeitenden werden 
früher alarmiert und können kurzfristig 
auf drohende Glätte oder Schneefall re-
agieren. Das bleibt wichtig, auch wenn 
unsere Winter grundsätzlich immer mil-
der werden.“ Die fünf  Wetterstationen, die 
bisher im Einsatz waren,   waren 20 Jahre 
alt und entsprachen nicht mehr dem heu-
tigen Stand der Technik. Deshalb wurden 
sie durch moderne Anlagen ersetzt. Die 
Standorte bleiben gleich, die Anlagen ste-
hen in Hoheneck, Poppenweiler, Oßweil, 
in der  Weststadt und im  Tammerfeld. 

Die Messstationen sind wahre Alles-
könner. Neben Luft- und Fahrbahntempe-
ratur liefern sie  Daten zur relativen Luft-
feuchtigkeit, dem Fahrbahnzustand – zum 
Beispiel auch  wie  viel Salz noch auf der 
Straße liegt –, sie registrieren die Windge-
schwindigkeit, die Niederschlagsart sowie 
die Niederschlagsmenge. Alle zehn Minu-
ten sendet eine Kamera zudem Bilder vom 
Straßenzustand. Autofahrer müssen sich 
deshalb aber keine Sorgen machen, der 
Datenschutz ist gewahrt. Die Kameras 
sind so eingestellt, dass die Kennzeichen 
nicht lesbar sind und Personen ver-
schwommen angezeigt werden.

„Eine genauere Datenlage hilft, unnöti-
ge Einsätze unseres Winterdiensts zu ver-
meiden“, sagt Hans-Jürgen Schroff. „Das 
spart Kohlendioxid, Feinstaub und Streu-
salz – und schont damit die Umwelt.“ 
Künftig sollen die Daten, die auch von 
Streufahrzeugen oder Taumittellanlagen 
kommen, noch stärker vernetzt werden. 
Schon jetzt greift beispielsweise der deut-
sche Wetterdienst auf die Glättemeldean-
lagen zu. mbo

Auch wenn die Winter immer 
milder werden, Ludwigsburg ist 
gewappnet für jede Wetterlage. 

Neue Technik 
für Winterdienst
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Das Marbacher Gewerbegebiet soll in Richtung Ludwigsburg erweitert werden, wenn Leo-
pold (Bildmitte, rechts neben dem Kraftwerksturm) sich ausdehnt. Foto: Werner Kuhnle

In Corona-Zeiten wird mehr eingepackt

D ie Ludwigsburger Verpackungsfir-
ma Leopold profitiert von der Co-
rona-Krise. Pizzaschachteln gehen 

in Lockdown-Zeiten vermehrt über den 
Tresen, auch die Joghurt-, Müsli- und 
Katzenfutter-Hersteller brauchen Papp-
kartons. Deshalb ist bei  Leopold     trotz ers-
ter Unverpackt-Läden Druck im Kessel, 
die Produktionskapazitäten im  Marbacher 
Energie- und Technologiepark  sollen er-
höht werden. Leopold will dafür 30 Millio-
nen Euro investieren.

 Für Leopold kennen die Geschäftszah-
len, Covid-19 hin, Pandemie her, nur eine 
Richtung: Es geht nach oben. „Bei uns gab  
es kein Jahr in der Firmengeschichte, in 
dem es mal zurückgegangen wäre. Wir ha-
ben stetig ein Wachstum“, sagt Reiner 
Leopold, der das Unternehmen mit sei-
nem  Bruder Jürgen leitet. Die Frage sei    
eher, ob sich das Plus bei drei oder bei 
acht Prozent bewege. Aktuell ist’s eher der  
höhere Wert. Deshalb brauche man die 
neue Produktionsstätte drin-
gend, sagt Leopold. 

Der Marbacher Ausschuss 
für Umwelt und Technik hat 
jetzt eine entscheidende Hür-
de weggeräumt und einen Be-
bauungsplan für das Areal am 
Neckarufer aufgestellt. Das 
avisierte Grundstück befin-
det sich westlich der be-
stehenden Hallen, an die der 
Neubau  direkt angedockt werden soll. Ziel 
sei, eine 140 auf 80 Meter große Produk-
tionsstätte   zu errichten, sagt Reiner Leo-
pold.  Allein für die Ausstattung des Werks, 
also vor allem die Maschinen, werde man 
um die zwölf  Millionen Euro investieren. 
In einem ersten Schritt werden zudem 30 
bis 40 weitere Mitarbeiter eingestellt, es 
könnten  bis zu 70 werden. 

Reiner Leopold weiß allerdings, dass er  
mit diesen Zahlen keine gewaltigen Freu-
densprünge bei der Stadt auslöst, da ande-
re Betriebe auf vergleichbaren Flächen 
mehr Jobs versprechen.  Zumal in Mar-
bach Gewerbeareale bekanntermaßen ein 
ausgesprochen rares Gut sind. „Bei uns ist 
vieles weitestgehend automatisiert. Das 
ist einfach so bei unseren Produktzwei-
gen, da braucht man die modernste Tech-
nik, sonst kann man  am  Markt nicht mit-
spielen“, erklärt er.

 Seine Erweiterungswünsche schleppt 
Leopold  seit fünf Jahren mit sich herum. 
Notgedrungen  und außerplanmäßig habe 
man zuletzt sogar zehn Millionen Euro in 
das Werk in Ludwigsburg gesteckt, um die 
Nachfrage bedienen zu können und weil 
es in Marbach nicht vorwärtsging.

 Wenn es nach Reiner Leopold ginge,  
könnten  die Bauarbeiter sofort loslegen, 
tatsächlich peilt  er einen  Spatenstich im 
Juli 2021 an. Etwa ein Jahr werde es dann 
dauern, bis die neue Produktionsstätte  in 
Betrieb gehen könnte. Dort werde man 
sich verstärkt der Herstellung von Verpa-
ckungen aus Wellpappe widmen, aus  der 
zum Beispiel die Schachteln für Elektro-
geräte wie Kaffeemaschinen geformt wer-
den, erklärt er. Außerdem könne man die 
Produktion von Vollpappe forcieren. 

Wichtig ist dem Firmenchef der Hin-
weis, dass man die neue Halle auf einem 
hohen  ökologischen  Niveau errichten las-
sen will. Mindestens 50 Prozent der Dach-
flächen würden  begrünt. Ein Punkt, der 
auch via Bebauungsplan geregelt werden 
soll.  Zudem werde ein Fotovoltaikanlage 
installiert, der Strom selbst verbraucht. 
Darüber hinaus werde das neue Gebäude 
via Geothermie beheizt, sagt Leopold. 

Die Marbacher Gemeinderäte befür-
worten das Projekt. Der neue 
Bebauungsplan wurde bei 
einer Enthaltung von Puls-
Vertreter Benjamin Flaig be-
schlossen. Er hinterfragte  
kritisch die ökologische Kom-
ponente des Vorhabens. 

„Die Erweiterung der Fir-
ma stellt für uns ein Dilemma 
dar“, sagte Flaig. Auf der 
einen Seite sehe man die Not-

wendigkeit des Vorhabens, durch das das 
Unternehmen frische Produktionskapazi-
täten schafft. Arbeitsplätze würden oben-
drein entstehen. „Auf der anderen Seite 
handelt es sich um eine nicht unerhebli-
che Flächenversiegelung, die wir garan-
tiert nicht gutheißen können“, sagte Flaig. 

Beabsichtigt ist, den  Energie- und 
Technologiepark an der Straße gen Lud-
wigsburg nach Westen zu vergrößern. 
Leopold sollen 1,5 Hektar zugestanden 
werden, weitere 0,6 Hektar brauche man 
für neue Verkehrsflächen, so dass unterm 
Strich zwei  Hektar benötigt würden, sagt 
Marbachs Bürgermeister Jan Trost.

 Die Firma Leopold  wurde 1954 gegrün-
det. Der Stammsitz ist in Ludwigsburg. 
1993 kam ein Werk in Bad Lauterberg im 
Harz dazu, 2007 die Produktionsstätte in 
Marbach, 2011 schon die Erweiterung in 
der Schillerstadt. Leopold beschäftigt 235 
Mitarbeiter und macht einen Umsatz von 
rund 67 Millionen Euro. Pro Jahr werden 
etwa 66 000 Tonnen Material verarbeitet. 
Der größte Teil der Kunden kommt aus 
der Nahrungsmittelindustrie. Bekannte 
Abnehmer sind beispielsweise Wiesenhof, 
Barilla-Wasa oder Nestlé.           

Das Verpackungsunternehmen Leopold im Technologiepark am Marbacher Neckarufer hat dringenden Erweiterungsbedarf.  Die Grundstücke 
hat sich die Firma bereits gesichert. Die Gemeinderäte räumen dem Vorhaben trotz ökologischer Bedenken den Weg frei.   Von Christian Kempf 

„Die Geschäfte 
laufen gut bei
 Leopold, die
 Erweiterung wird 
dringlicher.“
Jan Trost,
 Marbacher Bürgermeister

Schloss empfängt  Gäste   standesgemäß

W ären adlige Gäste so empfangen 
worden wie die Besucher des 
Ludwigsburger Barockschlosses 

in den vergangenen Jahren, wahrschein-
lich hätten sie auf dem Absatz kehrtge-
macht und wären wieder davonkutschiert. 
Denn der Eingangsbereich des zwischen  
1704 und 1733 erbauten Prunkbaus war 
wenig repräsentativ, sondern vor allem 
eins:  zweckmäßig. Die Halogenleuchten 
an den Decken verströmten den Charme 
der 1970er Jahre  – und das passte nicht so 
richtig zu den edlen Gemächern aus zwei 
Jahrhunderten, mit  Baustilen von Barock 
über Rokoko bis hin zum Klassizismus. 
Wenn das  Schloss im kommenden Jahr   
wieder öffnen darf, empfängt es seine Gäs-
te aber  standesgemäß, der Eingangsbe-
reich hinkt in Sachen Anmutung   den  mög-
lichst originalgetreu restaurierten Räu-
men nicht mehr hinterher. 

 Für insgesamt 900 000 Euro ist  in den 
vergangenen Monaten der Eingangsbe-

reich runderneuert worden. Schlossver-
walter Stephan Hurst kommt regelrecht 
ins Schwärmen, wenn er vom neuen Ein-
gangsbereich spricht. „Mega“, findet  er die 
Arbeit des Stuttgarter Büros Studio Komo, 
dass vor zwei Jahren den Ideenwettbe-
werb für sich entschieden hatte. 

 Prägend für den  Entwurf der Architek-
ten sind in den Raum integrierte Bögen. 
Sie erfüllen  mehrere Zwecke. In erster Li-
nie dienen sie dazu, den Raum auszu-
leuchten, außerdem können an ihnen Vit-
rinen, Whiteboards oder Bildschirme auf-
gehängt werden. Mit den Bögen habe man 
es  geschafft, nicht in das historische Ge-
wölbe einzugreifen. „Das hat auch den 
Denkmalschützern gefallen“, sagt Rene 
Rauls vom Studio Komo. 

Dass so viele Leute mitreden wollten, 
habe die Arbeit nicht erleichtert, so Rauls, 
aber das sei von Anfang an klar gewesen. 
Diese Schlossgeschichte habe  nicht mit 
„Es war einmal“, sondern mit „Wir hätten 

gerne“ begonnen. Während der Bauphase 
gab es immer wieder kleinere Probleme. 
So musste der Boden entfernt werden, 
was eigentlich nicht geplant war, Arbeiter 
entdeckten zudem alte Farbreste, weshalb 
die Innenarchitekten ihr Konzept  anpas-
sen mussten. „Für solche Dinge muss man 
sich Zeit nehmen“, 
sagt Rauls, „aber das 
macht auch viel Spaß.“ 
Was letztlich heraus-
gekommen sei, 
schmeichle dem histo-
rischen Bestand, fin-
det Rauls.

Weil die Kassen von 
der Mitte an die  Seite  
gerückt sind, ist auch 
wieder Platz für einen 
„Schlossshop“. Einen 
solchen gab es nämlich 
zuletzt nicht mehr: Er 
war einst gegenüber 
der Schlosskasse – in 
der Bildergalerie Nord 
– und wurde später 
von der Ludwigs-
burger Porzellanmanufaktur geführt. Mit 
dem Aus der Manufaktur schloss auch der 
Laden. In diesen  nur noch sporadisch ge-
nutzten Raum kommt das Besucherzent-
rum. Dort sollen sich die Besucher etwa  
mit  einem Schloss- und Geländemodell, 
das auch interaktiv erkundet werden 
kann, einen besseren Überblick über die 
Anlage und das Drumherum mit Mär-
chengarten und Blühendem Barock ver-
schaffen.  Technische Spielereien wie eine 
Selfie-Wall bewirken, dass keine Lange-
weile bei den Digital Natives aufkommt.  

Dass den neuen Eingangsbereich bis-
her nur  wenige Besucher genutzt haben – 
das Schloss hatte nur rund einen Monat 
geöffnet, bevor es wegen steigender Coro-
na-Zahlen wieder schließen musste –, be-
trübt  Rene Rauls nicht. „Wir gehen davon 
aus, dass sich der neue Eingangsbereich 
lange Zeit hält und er wegweisend für an-
dere Dinge, die im Schloss passieren, ist.“ 

Der neue Eingangsbereich zum Ludwigsburger Prunkbau ist fertig, 
am neuen Besucherzentrum  wird noch gebaut. Von Michael Bosch 

Bis zu 300 000 Besucher kommen in normalen Jahren ins Ludwigsburger Schloss. Bald 
durch diesen Eingangsbereich. Foto:  Studio Komo/Philip Kottlorz

„Wir glauben, 
dass der neue 
Eingangsbe-
reich wegwei-
send ist.“
Rene Rauls, 
Studio Komo

 Foto: Studio Komo/Philip Kottlorz

D ie pauschale Pflicht zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung in 
der Ludwigsburger Innenstadt ist 

aus Sicht des Verwaltungsgerichts Stutt-
gart wohl rechtswidrig. Die Stadt hätte in 
der Allgemeinverfügung auch Ausnahmen 
definieren müssen, für den Fall, dass  der  
Mindestabstand von 1,5 Meter gut einge-
halten werden könne, teilte das Gericht 
mit. Darüber hinaus gebe es keine zeitli-
chen Einschränkungen der Maskenpflicht. 
Fraglich sei auch, ob die Stadt die Verfü-
gung hätte erlassen dürfen oder dafür das 
Gesundheitsamt  zuständig sei.

Zwei Bürger hatten somit erfolgreich 
beim Gericht Widerspruch eingelegt. Al-
lerdings gilt die Entscheidung im Eilver-
fahren vom 4. Dezember erst einmal nur 
für die beiden, sagte ein Gerichtssprecher. 
Ferner betonte das Gericht, dass die Lan-
des-Corona-Verordnung weiter gilt, wo-
nach  eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tra-
gen ist, wenn ein Mindestabstand von 1,5 
Meter nicht eingehalten werden kann. Die 
Stadt hatte die generelle Maskenpflicht 
für die Innenstadt   damit begründet, dass 
es sich um besonders stark frequentierte 
Orte handle, an denen ein hohes Anste-
ckungsrisiko bestehe. 

Der Landkreis prüft nun in  Abstim-
mung mit den  Kommunen,   ob er  eine 
neue Allgemeinverfügung erlassen wird. 
Ludwigsburgs Oberbürgermeister Matthi-
as Knecht bat   darum, trotz der veränder-
ten rechtlichen Situation weiter in der  In-
nenstadt  Maske zu tragen. „Die Infek-
tionszahlen in unserer Stadt bewegen sich 
seit Wochen knapp unter, teilweise auch 
über 200 Neuinfektionen pro 100 000 
Einwohner. Damit sind wir ein Hotspot“, 
so Knecht. dpa/mbo

Zwei Bürger hatten geklagt, die 
Verordnung des Landes gilt aber 
weiterhin. Von Michael Bosch 

Gericht kassiert 
Maskenpflicht 

Check mit der Wärmebildkamera

Wo an einem Gebäude geht besonders viel 
Energie verloren? Ist es am Fenster, an 
der  Türe oder im Dachgeschoss? Wer da-
ran interessiert ist und   im Ludwigsburger 
Stadion-Quartier, in Eglosheim-West, in 
der südlichen Weststadt oder  im Schlöss-
lesfeld wohnt, kann sich das  am eigenen 
Haus oder   der Wohnung zeigen lassen – 
anhand von Aufnahmen einer Wärmebild-
kamera.  Die Stadt bietet einen  Thermo-
grafie-Check. Die Kampagne Wir Energie-
wender ist kostenlos und  soll Ende Januar 
2021 beginnen. Die Stadt weist darauf hin, 
dass die Veranstaltungen selbstverständ-
lich unter Einhaltung der   aktuell gültigen 
Hygieneregeln stattfinden. 

 Jeder der geplanten Rundgänge führt 
zu sanierten, teilsanierten und unsanier-
ten Häusern – so lassen sich die Unter-
schiede am besten erkennen. Für thermo-
grafische Aufnahmen bedarf es bestimm-
ter Witterungsverhältnisse: Es darf maxi-
mal vier Grad warm sein und nicht reg-
nen.  Weitere Informationen  über die Ziele 
und Beteiligten des Sanierungsmanage-
ments und  individuelle Beratung gibt es 
unter  www.wir-energiewender.de.  lai

Energie-Aktion 
in Ludwigsburg 


