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WEIHNACHTSMARKT

AUSZEICHNUNG

Jacob holt die Sterne vom Himmel

Effizienzpreis
Bauen geht an
das Projekt Cube

Die Welt zu einem helleren Ort zu
machen, das hat sich das Unternehmen Just Stars zum Ziel gesetzt. Seit
dem Jahr 1997 erleuchtet es mit seinen handgefertigten Sternen aus Indien die Welt – und in diesem Jahr
erstmals in Ludwigsburg.
VON MARION BLUM

Vor dem Stand mit der Nummer 409 auf
der Eberhardstraße bleiben viele Weihnachtsmarktbesucher stehen: Dort scheinen viele Sterne um die Wette zu leuchten.
Es gibt sie in schlichtem Weiß, vor allem
aber in bunten Farben.
An vier von sieben Tagen holt Jacob Jung
den Kunden quasi die Sterne vom Himmel. In dem 21-Jährigen finden sie einen
ebenso kompetenten wie geduldigen Ansprechpartner. Gerade hat er für eine Seniorin die Enden einen Ministerns zusammengeknotet. Jetzt benötigt eine Frau Ende 30 seinen Rat. „Den Stern dahinten finde ich schön“, zeigt sie auf ein fünfzackiges Gebilde.

„Wir wollen die Welt heller
machen und gleichzeitig den
fairen Handel fördern.“
Jacob Jung
Verkäufer bei Just Stars

Schon greift Jacob Jung zielstrebig zu
den Stapeln mit den zusammengeklappten Sternen, um andere Modelle hervorzuziehen. Von der Decke des Holzstandes
hängt ein Kabel mit einer Glühbirne herab: Erst wenn er die Sterne um die Lichtquelle herum drapiert hat, zeigt sich deren
wahre Schönheit. „Einige Motive stammen aus der indischen Mythologie“, erklärt der sympathische Student.
Schließlich werden die Sterne in Indien
gefertigt. Auf einer Reise im Jahr 1997
durch Indien hatte der Firmengründer Sebastian Mücke aus Berlin die Idee, eine
nachhaltige, ökologische und faire Firma
zu gründen. Die Idee für Just Stars war geboren. Und so erleuchten die handgefertigten Papiersterne seit mehr als 20 Jahren

Jacob Jung behält trotz der großen Vielfalt an Papiersternen den Durchblick.
Europa und seit dem vorigen Jahr sogar
Amerika. Die Sterne werden in Berlin und
Neu-Delhi entworfen und von 250 Künstlern im indischen Uttar Pradesh hergestellt. Jacob Jung verweist auf die Eckpfeiler des Unternehmens wie umweltgerechte Produktion und sozial verantwortliches
Handeln. „Wir wollen die Welt heller machen und gleichzeitig den fairen Handel
fördern“, verweist der 21-Jährige auf die
Zertifikate für faire Produktion. Da versteht es sich von selbst, dass Kinderarbeit
in der Herstellungskette absolut tabu ist.
85 verschiedene Modelle befinden sich
im Angebot: Sie sind bedruckt, haben ausgestanzte Löcher, sind innen mit Transparentpapier beschichtet oder mit Samt
überzogen. Die Sterne gibt es in verschiedenen Größen, mit fünf, sechs, sieben
oder neun Zacken und in einer unglaublichen Farb- und Mustervielfalt. Nicht nur

auf dem barocken Weihnachtsmarkt, sondern auf 70 Weihnachtsmärkten in Europa
und in den USA leuchten die Sterne. Jung
zählt Wien, Edinburgh, New York, Philadelphia, London, Hamburg und Köln auf.
Weihnachten feiern die meisten Inder
zwar nicht, Sterne erfreuen sich dort trotzdem großer Beliebtheit, so der Student aus
Stuttgart. Dort würden die Papiersterne
das ganze Jahr über als Dekoration dienen. Um das Firmenkonzept kennenzulernen, hat er an einer Schulung in Berlin
teilgenommen. „Ich würde gerne einen
Stand auf einem Weihnachtsmarkt in
Amerika betreuen“, äußert er seinen persönlichen Weihnachtswunsch.
Trotz der vielen verschiedenen Modelle
behält Jacob Jung den Überblick. Man
sollte genau schauen, welchen Stern man
kauft, so der Experte: „Jeder hat seine eigene Ästhetik.“ Die mit fünf Zacken findet er
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gradlinig, die mit sieben elegant, die achtzackigen filigran. Auch Lichterketten werden angeboten. Er selbst habe nur drei
Sterne bei sich zu Haus hängen, verschenke sie aber gerne an Familie und Freunde,
erzählt Jacob Jung. „Man verschenkt im
übertragenen Sinne Licht“, bekennt er
sich dazu, ein echter Stern-Fan zu sein.

HINTERGRUND

Geschichten vom
Weihnachtsmarkt
183 Stände gibt es in diesem Jahr auf
dem wunderschönen Ludwigsburger
Weihnachtsmarkt zu finden. Aber: Wer
sind eigentlich diese Menschen? Das
verrät die LKZ in loser Folge in „Geschichten vom Markt“.

Das Projekt Cube 11 ist vom Umweltministerium ausgezeichnet
worden: der „Effizienzpreis Bau
und Modernisieren“, der jetzt von
Umweltminister Franz Untersteller verliehen wurde, geht an
die Wohnungsbau Ludwigsburg
GmbH.
Insgesamt gibt es Preisträger in
fünf Kategorien. In der Kategorie
Neubau „Mehrfamilienhaus/Geschosswohnungsbau“ hat der Cube abgeräumt. Die Wohnungsbau
erhält somit 12 000 Euro.
Das Objekt in Modulbauweise
hat den niedrigsten Endenergiebedarf. Der Primärenergiebedarf
und die Gebäudehülle sind überdurchschnittlich effizient, heißt
es in der Begründung. Mit einer
Massivholzkonstruktion, einem
begrünten Dach sowie einer
Dämmung aus Holzfaser kommen bei dem Gebäude überwiegend ökologische Baustoffe zur
Anwendung. Eine Bauweise im
Modulkastenprinzip mit der entsprechenden Qualität in der Energie- und Ressourceneffizienz verleihen diesem Objekt, auch ohne
Lüftungsanlage, eine besondere
Nachhaltigkeit und einen entsprechend positiven Beitrag zur
Baukultur, heißt es weiter. (red)

TREFFS – TERMINE
AUSSTELLUNG

Alte Spielsachen im
Heilbronner Torhaus
Der Bürgerverein der unteren
Stadt zeigt am Sonntag, 16. Dezember, wieder seine Ausstellung
„Spielsachen aus der Vergangenheit“ von 14 bis 18 Uhr im Heilbronner Torhaus, Schlossstraße 52, in Ludwigsburg. Die Ausstellung ist jeden Sonntag im Dezember und im Januar geöffnet
sowie am 3. und am 17. Februar.
Der Eintritt ist frei. (red)

Gemeinsame Unzufriedenheit

„Unser Gegner ist das Großkapital“

Gelbwesten ziehen erstmals durch die Ludwigsburger Innenstadt

Die Ludwigsburger „Aufstehen“-Gruppe will für mehr Gerechtigkeit auf die Straße gehen

VON MARION BLUM

Eine
Demonstration
der
Gelbwesten-Bewegung
hat
am Samstag erstmals in Ludwigsburg stattgefunden. Elf
Frauen und Männer haben
bei ihrem Zug Flugblätter verteilt.
Unzufriedenheit mit der
Politik und Kritik am sozialen
System in Deutschland, das
scheint der gemeinsame
Nenner zu sein, der die Frauen und Männer verbindet.
„Widerstand. Wir sind die
Gelben Westen. Wir sind
nicht links und nicht rechts,
wir sind Bürger der Mitte“, ertönt es aus dem Megafon, als
die Gruppe loszieht. Mit neugierigen Blicken reagieren die
Passanten. „Ihr seid die Gelbwesten? Darf ich ein Foto machen?“, fragt ein junger Mann
auf der Seestraße.
Ein friedlicher Protest
In Frankreich haben sich in
den vergangenen Wochen
Millionen Franzosen dieser
Bewegung angeschlossen, um
ihrer Unzufriedenheit Luft zu
machen, teils mit ausufernder Gewalt. Davon distanzieren sich die Menschen, die in
Ludwigsburg auf die Straße
gehen, ausdrücklich. „Das ist
ein friedlicher Protest“, betont Dirk Wamme aus Fellbach. Er stamme aus dem
Saarland, sagt er. Und er habe
sich die Mühe gemacht, das
Schreiben der Gelbwesten an
die Abgeordneten in Frankreich mit einem Freund 1:1
ins Deutsche zu übersetzen.
50 Punkte umfasst dieser For-

derungskatalog. Viele der
Punkte könnten auf Deutschland übertragen werden,
sieht er viele Gemeinsamkeiten, angefangen von der Beseitigung der Obdachlosigkeit
über die Rente mit 60 bis zur
Festlegung eines Maximallohns von 15 000 Euro.
Die Demonstranten wohnen in Ludwigsburg, sind
aber auch aus dem Hochschwarzwald, aus Herrenberg, Leonberg, Möglingen
und aus Besigheim. Im Gespräch erzählen sie, dass es
bei ihnen ein hohes Maß an
Unzufriedenheit gebe und sie
parteilos seien. „Ich sehe
mich als Bürger, der nur Aufmerksamkeit erregen will“,
sagt Wamme. Als „Schulterschluss zu den Menschen im
Nachbarland Frankreich“ versteht ein 42-Jähriger aus Leonberg die Aktion. Er spricht
von einem „bunten Strauß an
Themen“, der die Gelbwesten
bewegt. Eine andere Intention scheint Robert Brezocnik

zu verfolgen. Man müsse den
Flüchtlingspakt
stoppen.
Trotzdem: „Wir sind weder
rechts noch links. Wir sind
einfach Bürger, denen es
nicht passt, wie hier Politik
gemacht wird“, will er sich in
keine politische Schublade
stecken lassen.
Bunter Strauß an Themen
Als weitere Themen werden
die Mietpreise, die Gesundheitspolitik und die schlechte
Bezahlung in einigen Berufen
genannt. „Es ist eine Schande, dass alte Menschen so
wenig Rente bekommen, dass
sie Flaschen sammeln müssen“, sagt eine Frau. Von
„Wahlfälschung“ spricht eine
Frau, als es darum geht, ob
Wahlen nicht als Instrument
der Mitbestimmung ausreichen. „Ich kenne niemanden,
der die Grünen wählt“, kann
sie sich nicht vorstellen, dass
es bei dem Zuspruch, den die
Partei erlebt, mit rechten Dingen zugeht.

Die Gelbwesten bei ihrer Demo am Samstag.
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VON FRANK KLEIN

Wenn es darum geht, Protest auf die
Straße zu tragen, sind die Franzosen
schnell bei der Sache. In Paris wie in
der Provinz demonstrieren die sogenannten Gelbwesten, mitunter auch
gewaltsam, gegen die Reformpolitik
des Präsidenten Emmanuel Macron
– und die Demonstranten können
auf Rückhalt in der Bevölkerung zählen: Laut einer aktuellen Umfrage
identifizieren sich über 70 Prozent
der Franzosen mit den Anliegen der
Gelbwesten, 46 Prozent unterstützen
die gewählten Protestformen.
Im östlichen Nachbarland kommt
man nicht so schnell in die Gänge.
Bereits Anfang August hatte Sahra
Wagenknecht die linke Sammlungsbewegung „Aufstehen“ initiiert.
Doch seitdem ist nicht allzu viel passiert. Sicher, im gesamten Bundesgebiet haben sich Ortsverbände gegründet. Auch in Ludwigsburg. Öffentlichkeitswirksame Aktionen nach
französischem Vorbild kann die
Sammlungsbewegung bislang aber
nicht vorweisen.
„Die Franzosen sind der Meinung,
dass sich die Deutschen lieber streiten als auf die Straße zu gehen“, sagt
ein Mann aus Vaihingen, als sich die
Ludwigsburger „Aufstehen“-Gruppe
am Dienstagabend im Eglosheimer
TSV-Heim zum zweiten Mal versammelt. Der Vaihinger, der sich selbst
als Alt-68er bezeichnet, hat dies aus
erster Hand erfahren, denn er war
erst kürzlich im Elsass. Auch an der
deutsch-französischen Grenze demonstrieren Gelbwesten. „Gerade in
dieser Situation wäre es wichtig, Solidarität zu zeigen.“
Etwa 25 Menschen aus Stadt und
Landkreis Ludwigsburg sind ins
TSV-Heim gekommen, altersmäßig
ist die Truppe bunt gemischt. Die Be-

wegung steht noch ganz am Anfang,
unterschiedliche Meinungen prallen
aufeinander. Wenn man etwas bewegen wolle, müsse „Aufstehen“ früher
oder später eine Partei werden,
meint ein Teilnehmer. „Wir müssen
APO bleiben, das Land braucht eine
außerparlamentarische Opposition“,
sagt dagegen der ergraute 68er.
Er will mehrere Punkte auf die Tagesordnung setzen, etwa das Verhältnis zu den Gelbwesten. Zudem soll
abgeklärt werden, ob die Ortsgruppe
geschlossen hinter Wagenknechts Linie steht. Daraus wird allerdings
nichts. Erstens gebe es keine Tagesordnung, entgegnet Georg Wackenhut, der gemeinsam mit Susanne
Lutz das improvisierte Sitzungskomitee bildet. Zudem wollen viele Teilnehmer die Initiatorin nicht zu sehr
in den Mittelpunkt stellen. Man wolle keinen Personenkult, sondern
überparteiliche Sachpolitik betreiben, so der einhellige Tenor.

Vorbild ist GelbwestenBewegung in Frankreich
Trotz aller Differenzen gibt es viele
Gemeinsamkeiten. Die Gruppe eint
das unterschwellige Gefühl, dass in
Deutschland einiges schiefläuft. Die
wachsende Kluft zwischen Arm und
Reich, Sanktionen gegen Hartz-IVEmpfänger, zunehmende Obdachlosigkeit und Wohnungsnot. Der Klimawandel, der Einfluss von Großunternehmen auf die Politik, Lobbyisten, die Gesetzestexte bis in den
Wortlaut diktieren – all das sind Themen, die für Empörung sorgen und
und Identität stiften. „Unser Gegner
ist das Großkapital“, bringt eine Frau
die mehrheitsfähige Stimmungslage
auf den Punkt.
Aber wie soll man auf die eigenen
Anliegen aufmerksam machen? „Wir

müssen auf die Straße und sagen,
was wir denken“, sagt ein junger
Mann. „Auch wenn wir nicht immer
das Gleiche denken.“ Das Beispiel
der Gelbwesten habe gezeigt, dass
dieser Weg zum Erfolg führen könne.
„Sie haben mit der Dieselsteuer angefangen und sind dann größer geworden. Je präsenter ein Thema ist,
umso mehr wird es in den Medien
aufgegriffen.“
Am Ende einigt sich die Gruppe
auf eine Vorgehensweise für die nähere Zukunft und plant die Organisation. Eine noch zu schaffende Internetplattform soll die Kommunikation ermöglichen. Mitglieder sollen in
vier Arbeitskreisen die programmatische Arbeit in den Themenkomplexen „Frieden und Fairer Handel“,
„Bildung, Wohnungsnot, Soziales“,
„Jobs und Hartz IV“ sowie „Umweltpolitik“ vorantreiben, dabei auch die
Aspekte Lobbyismus und mehr direkte Demokratie aufgreifen. Ein
Spendenkonto muss her, monatliche
Treffen werden voraussichtlich im
Eglosheimer TSV-Heim stattfinden.
Einige Teilnehmer erklären sich
spontan bereit, in einer „AG Demo“
auch Straßenaktionen zu planen. Ein
erstes Ausrufezeichen will die Ludwigsburger „Aufstehen“-Gruppe bereits Ende Januar setzen. Wie genau
diese Aktion aussehen wird, steht
noch nicht fest. Im Mittelpunkt soll
aber der Diesel-Skandal stehen. „Das
wäre im von der Automobilindustrie
geprägten Ballungsraum ein guter
Anfang“, sagt eine Frau und trifft auf
breite Zustimmung.
INFO: Das nächste Treffen der Ludwigs-

burger „Aufstehen“-Gruppe findet voraussichtlich am Dienstag, 22. Januar, ab
19 Uhr im Eglosheimer TSV-Heim, Bönnigheimer Straße 16, statt. Kontakt: per
E-Mail aufstehen-ludwigsburg@web.de.

