
Ludwigs Bürger/innen  - eine Stadtistik in 
Geschichten  

Unsere Ziele kurz und bündig:  

Die Vielfalt der Stadt Ludwigsburg als 
vielstimmige Erzählung erfahrbar machen. 
Durch die (Lebens-) Geschichten von Ludwigs 
Bürger/innen entsteht ein Porträt der Stadt. 

Unsere wichtigsten Werte:  

• Vielfalt ist selbstverständlich: all 
inklusive – alle, die hier leben und 
arbeiten, gehören dazu. 

• Wertschätzung der Eigenart, 
Verständnis für das Anderssein. 

• Reich an Unterschieden – reich an 
Ideen. Vielfalt bereichert die Stadt. 
 

Zielgruppe: 
 Alle Ludwigsburger Bürger/innen, alle 
Menschen,  die hier leben (egal, ob hier 
geboren oder hergezogen) und arbeiten.  

Ludwigsburg hat 90 000 Einwohner/innen. Die 
Vielfalt der Bewohner/innen einer Stadt kann 
man in Zahlen erfassen: soundso viele unter 17 
und soundso viele über 80 Jahre, soundso viele  
mit deutschem Pass, davon soundso viele mit 

Migrationshintergrund und soundso viele mit 
ausländischem Pass, soundso viele Christen, 
Muslime, Atheisten und so weiter und so fort. 
Die Vielfalt einer Stadt kann man aber als 
Geschichten lebendig werden lassen. 
Geschichten, die das Leben schrieb, 
Geschichten, die von den Menschen erzählt 
werden, die hier leben und arbeiten.   

Wir sammeln die Geschichten von Ludwigs 
Bürger/innen, Lebensgeschichten oder 
erschütternde, dramatische, heitere oder 
unglaubliche Erfahrungen. Geschichten, wie Sie 
hergekommen oder nicht von hier 
weggekommen sind, vom normalen Alltag, 
Lebenseinschnitten, glücklichen oder 
unglücklichen Wendungen. Wie Sie hier leben 
und wirken, ob Sie sich in Ludwigsburg 
heimisch fühlen oder fremd, was Ihnen an 
Ludwigsburg gefällt oder was Sie brauchen, um 
sich heimisch zu fühlen.  

 Wir sind eine Gruppe von Autoren und 
Autorinnen, die im interkulturellen 
Literaturblog „tezere“ schreiben. Uns verbindet 
das Interesse an anderen Menschen, 
Sichtweisen, Erfahrungen und Kulturen. Und 
die Lust am Erzählen und Schreiben. 

Drei Möglichkeiten, wie Sie zum 
„Stadtschreiber“ oder zur „Stadtschreiberin“ 
werden können:  

• Der Blog:  Wer selbst schreibt, schickt 
uns seine Geschichte oder stellt sie auf 
die Seite www.tezere.de  unter 
„Ludwigs Bürger/innen“ ein.  

• Schreibwerkstatt: Wer selbst schreiben 
will, aber nicht so recht weiß, wie, 
kommt in eine unserer 
Schreibwerkstätten, in denen man 
lernen kann, die eigene Geschichte zu 
schreiben. Die Termine geben wir noch 
bekannt. 

• Sie erzählen – wir schreiben: Wer nicht 
selbst schreiben will, meldet sich bei 
uns und wir schreiben Ihre Geschichte 
auf. 

Fotos: Wenn Sie Fotos haben, welche Ihre 
Geschichte illustrieren, so fügen Sie diese in 
den Text ein oder bringen Sie sie mit. 

 

 

 

 

http://www.tezere.de/


 

Unsere Grundsätze 

Sie, die die Erzähler/innen und Schreiber/innen 
sind Herr/in Ihrer Geschichte. Sie übernehmen 
die Verantwortung für ihre Erzählung. Damit 
meinen wir: 

• Sie bestimmen den Fokus, die Themen, 
über die Sie schreiben oder von denen 
Sie erzählen.  

• Sie müssen nicht alles erzählen, aber 
was Sie erzählen, muss wahr sein. 

• Sie autorisieren den Text; d.h. Sie 
haben das letzte Wort, bevor der Text 
veröffentlicht wird. Wir veröffentlichen 
nur den Text, mit dem Sie 
einverstanden sind.  

• Sie entscheiden, ob Sie mit ihrem 
Namen genannt werden oder ein 
Pseudonym benutzen. Falls Sie ein 
Pseudonym verwenden, hinterlegen Sie 
Ihren Klarnamen bei der Moderatorin. 
Anonyme Texte veröffentlichen wir 
nicht. 

• Sie bestimmen die Erzählperspektive. 
Üblicherweise die Ich-Perspektive, aber 
auch die Sie-/Er-Perspektive) ist 
möglich, wenn dies das Schreiben oder 
Erzählen erleichtert. 

 
 

 
Die Texte müssen unsere 
Ethikstandards erfüllen, das bedeutet: 

• Keine Herabsetzung anderer 
(Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, 
Kultur, Religion, sozialer Status, 
politische Einstellung, …) 

• Keine Propaganda, d.h. keine Werbung 
für eine politische Partei, Initiative oder 
Ideologie 

• Keine pornografischen oder Gewalt 
verherrlichenden Darstellungen. 

 
Und noch ein paar Anmerkungen zu den 
Texten: 

• Sie können Ihren Text in Ihrer 
Muttersprache und in Deutsch 
schreiben.   

• Die Texte sollen gut lesbar sein. Wenn 
Rechtschreibung und Grammatik zu 
sehr von der Norm abweichen und der 
Text deswegen nicht mehr verständlich 
ist, korrigieren wir den Text behutsam. 

•  Die Texte werden auf dem Bildschirm 
gelesen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass 
sehr lange Texte nicht so gern gelesen 
werden wie kurze. Fünf Seiten sind eine 
gute Länge. Sie dürfen auch etwas 
kürzer oder länger sein. 

Die Ludwigsburger Stadtschreiber/innen sind 

Regina Boger, Email: reginaboger@gmx.de, 
Tel.: (07141) 483501 

Barbara Hufnagel, Email: barbarahuf@web.de 
Tel.: (07141) 4 33 85 
 
Hedi Seibt; Email: Hedi.Seibt@gmx.de 
Tel.: (07141) 271946 
 
Charlotte Rogler, Tel.: (07141) 92 57 70 
Email: charlotte.rogler@gmx.de 
 
Suresh, Email: suresh subresh@gmail.com 
Tel.: (07141) 60 12 34 

 

Wir freuen uns, wenn noch mehr Menschen 
Stadtschreiber/in werden. 
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