
Los geht‘s Ende Mai – Seid Ihr dabei?

Unser Karlsgarten
Baufreudige gesucht!

• Flinke & Behutsame
• Muskelpakete 
• Leidenschaftliche
• Erfahrene & Neulinge
• Grüne Daumen: 

Gärtner*innen 
für Blumenrabatten & Hochbeete

Gäste willkommen!
• Gemeindegruppen 
• Alt & Jung 
• Singles & Familien
• Spielfreudige
• Redselige & Schweigsame
• Kirchencafé-Gäste
• Freund*innen fröhlicher Momente

Der kirchliche Teil des Karlsplatzes wird umgestaltet – der „Karlsgarten“ entsteht. 
Hand in Hand mit der Verwaltung der Stadt Ludwigsburg hat unsere engagierte Planungsgruppe ein 
vielversprechendes Konzept für den Platz hinter der Kirche um das Denkmal herum entwickelt.

Was ist die Grundidee?    Wir wollen mit dem künftigen Karlsgarten einen einladenden Ort für 
Begegnung und Aufenthalt gewinnen. Für Menschen unserer Kirchengemeinde und gerne darüber 
hinaus. Im Sommer 2020 wurde bei unserem kleinen Gemeindefest im Freien („Zwischenstop“) und 
bei einer Reihe von Aktionen für die Jugend deutlich, dass der Platz zu solchen Tre� en einlädt und 
Menschen anzieht. Wir möchte „unseren Karlsgarten“ über den Sommer als beliebten Tre�  aus-
probieren und ho� en auf eine temporäre Umgestaltung des Platzes von Ende Mai bis zum Ende der 
Herbstferien. Im Spätsommer wird die Stadt evaluieren, wie das Konzept sich entwickelt hat und wie 
es angenommen wurde. Wir ho� en dann auf die Erlaubnis der Stadt, diese Projekt zu verlängern.

Wir freuen uns auf alle, die mitmachen und unserem Karlsgarten Leben einhauchen!
Wir freuen uns auf helfende Hände an den Bausamstagen, zum Anlegen unseres Kinderbereichs, 
Schwätzbänkle-um-die-Kastanie-rum,  gemütliche Sitzgelegenheiten überall, zum Anlegen 
von Blumenrabatten und Pfl anzungen im Hochbeet und deren Sommerbetreuung.

Und wir freuen uns auf alle, die kommen, die sich gerne treff en, um gemeinsam schöne Som-
merstunden in unserem Karlsgarten zu verbringen!

Mit gespannter Vorfreude grüßen herzlich
die Planungsgruppe, der Kirchengemeinderat, Pfarrerin Gisela Vogt und Pfarrer Martin Wendte
der Friedenskirchengemeinde



 
zum Kirchenkeller

Leonberger Straße


Einblick in die künftige Platzgestaltung gibt die Zeichnung. Durch die temporäre Sperrung der Park-
plätze zur Leonberger Straße hin erhalten wir ein ausgewogenes Oval, das wir mit Bäumen in Kübeln
und zwei Hochbeeten zur Leonberger Straße hin abgrenzen 5 . Dadurch können sich die Menschen 
auf dem Platz sicher fühlen und ihn als eigenen, lebendigen Ort nutzen. 

Wie wird der Platz gestaltet?      Von der Leonberger Straße aus gesehen linker Hand entsteht ein 
Bereich vor allem für Kinder 1  mit Baumstämmen in „Kinderhöhe“ zum Drauf-Sitzen und Drauf-
Stehen, fein eingebettet in weichen Rindenmulch als Bodenbelag. Der Rindenmulch-Bereich wird 
durch liegende Baumstämme eingefasst. Auf der gegenüberliegenden Seite 2  stehen zwei fest 
montierte Tische sowie eine Reihe von mobilen Sitzgelegenheiten wie Stühle und gestaltete Wein-
kisten. Hier entsteht ein Bereich vor allem für die (auch älteren) Erwachsenen. Eine der beiden Kas-
tanien wird durch eine große Bank 3  eingefasst, die ebenfalls zum Sitzen einlädt. 
Mit Abstand um den Zaun des Denkmals herum legen wir 15 Zentimeter breite Bretter, die wir mit 
P� anzen gestalten (Grünbeet) 4 . 

Wie wird der Platz genutzt?       Wir werden den Platz mit vielen Gruppen und Kreisen der Kirchen-
gemeinde nutzen, aber ihn auch mit besonderen Veranstaltungen wie „Bausamstagen“ und Festen 
beleben. Aufgrund von Corona können wir leider noch keinen genauen Zeitplan nennen.

Wie können Sie sich beteiligen?       Wir rechnen damit, dass Ende Mai die sichtbaren Umgestaltun-
gen beginnen können. Wir planen Bausamstage, an denen wir Bänke und Sitzgelegenheiten bauen. 
Wir suchen auch Gärtner*innen, die sich um die Bep� anzung und spätere P� ege der Hochbeete küm-
mern… und es gibt viele weitere Aufgaben. 
Kontakt & Infos auf unserer Homepage                                               oder direkt bei Pfarrer Martin Wendte
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