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… im Landkreis Ludwigsburg – einem leben-
digen Landkreis mit einer starken Wirtschaft, 
vielfältigen Naherholungsgebieten, einem 
reichen historischen Erbe und weltoffenen 
Bürgerinnen und Bürgern. 
 
Diese Broschüre soll Ihnen einen Überblick 
über den Landkreis geben. Informieren Sie 
sich über die ausgezeichnete Lebensqualität 
in den Städten und Gemeinden im Kreis, 
kulturelle Höhepunkte, abwechslungsreiche 
Arbeits- und Freizeitmöglichkeiten und vieles 
mehr.  
 
Unabhängig davon, ob Sie hier eine neue 
Heimat finden, aufgewachsen oder nur zu 
Besuch sind – Sie werden in dieser Broschüre 
viele Gesichter des Landkreises kennen-
lernen. Einen ganz persönlichen Eindruck 
vermitteln Ihnen einzelne Einwohnerinnen 
und Einwohner in jeder Rubrik.  
 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrer  
Entdeckungstour durch den Landkreis 
Ludwigsburg! 

 … to the Ludwigsburg county – a lively 
county with a strong economy, diverse local 
recreation areas, a rich historical heritage 
and cosmopolitan citizens.

This brochure is intended to give you an 
overview of the county. Find out about the 
excellent quality of life in the towns and 
municipalities in the county, cultural highlights, 
varied work and leisure opportunities and 
much more.

Regardless of whether you find a new home 
here, grew up in the county or are just visiting 
– in this brochure you will know many faces 
of the county. Individual residents give you a 
very personal impression of the county.

I hope you enjoy your discovery tour through 
the county!

DIETMAR ALLGAIER 
Landrat des Landkreises Ludwigsburg 

President of Ludwigsburg County

Willkommen Welcome



EINFÜHRUNG  –––  INTRODUCTION

Aussicht vom StrombergAussicht vom Stromberg

Abstimmung im KreistagAbstimmung im Kreistag
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Insgesamt 687 Quadratkilometer 
groß, weite Teile des Neckar-
beckens nördlich von Stuttgart um-
fassend, rund 545.000 Menschen, 
die in 39 Kommunen, darunter 
sechs Großen Kreisstädten, leben  
– das ist der Landkreis Ludwigsburg. 
Im Nordwesten reicht er bis in den 
Stromberg, im Nordosten in die  
Löwensteiner Berge, im Süd-
westen an den Rand des Hecken-
gäus und den Höhenzug beim 
Schloss Solitude. Der Landkreis 

Ludwigsburg ist, gemessen an 
seiner Bevölkerungszahl, der viert-
größte Landkreis in Deutschland. 

Verwaltungsorgane des Land-
kreises sind der Landrat und der 
Kreistag. Seit Anfang 2020 leitet 
Landrat Dietmar Allgaier das 
Landratsamt. Er ist gesetzlicher 
Vertreter des Landkreises sowie 
Vorsitzender des Kreistags und 
seiner Ausschüsse. Dem Kreistag 
gehören in der Wahlperiode 2019 

This is the county of Ludwigsburg 
– 687 square kilometres in size and 
encompassing great swathes of the 
Neckar river basin to the north of 
Stuttgart, and with a population 
of around 545,000 people living 
in 39 communes, including six 
large county towns. The county 
stretches to the Stromberg Hills in 
the north west and to the Löwen-
stein Hills in the north east, the 
Heckengäu agricultural region and 
the hilly countryside around Palace 
Solitude in the south west. The 
county of Ludwigsburg is – based 
on its population size – the fourth 
largest county in Germany. 

Willkommen im Landkreis 
Ludwigsburg!
Welcome to the County of 
Ludwigsburg!

bis 2024 insgesamt 105 gewählte 
Kreisrätinnen und Kreisräte an. Sie 
beschäftigen sich mit so vielfältigen 
Themen wie dem Öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV), 
der Abfallwirtschaft, dem Ausbau 
und Erhalt der Kreisstraßen, den 
Berufs- und Sonderschulen in 
Kreisträgerschaft, der Jugend- 
und Sozialhilfeplanung, den 
Kliniken und dem Landschafts-, 
Natur- und Umweltschutz. 

The administrative offices of the 
county are the county’s President 
and the County Council. President 
Dietmar Allgaier has headed the 
County Office since early 2020.  
He is the legal representative of the 
county as well as the Chair of the 
County Council and its committees. 
During the current electoral term 
from 2019 to 2024, there are 105 
elected councillors on the County 
Council. They are concerned with a 
large variety of issues, such as public 
transport, waste management, the 
extension and maintenance of the 
county road systems, vocational 
colleges and special needs schools 
under county administration, 
youth and social services 
planning, hospitals and clinics, 
and protection of the countryside, 
nature, and the environment. 



Dienstleistungszentrum der Porsche Deutschland GmbH in Bietigheim Dienstleistungszentrum der Porsche Deutschland GmbH in Bietigheim 

Firmengelände der Robert Bosch GmbH in SchwieberdingenFirmengelände der Robert Bosch GmbH in Schwieberdingen

Markantes Wüstenrot-HochhausMarkantes Wüstenrot-Hochhaus
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Zündende Ideen & schwäbischer Fleiß
Sparks of creativity & Swabian industry

Der Landkreis Ludwigsburg ist ein 
begehrter Industrie- und Wirt-
schaftsstandort, dessen Landschaft 
sich so vielfältig präsentiert wie seine 
Produkte und Dienstleistungen: 
Von der kleinsten Motordichtung 
über Zündkerzen und Filter bis 
hin zum fertigen Sportwagen, von 
modernster Lasertechnik und 
technischer OP-Ausstattung bis zum 
erstklassigen Service für Bausparen 
und Vorsorge reicht die Palette. 

Große Unternehmen  
& starker Mittelstand 
 
Weltbekannte Hochtechnologie-
Unternehmen wie Bosch, Trumpf, 
Mercedes-AMG und Porsche haben 
im Landkreis ein Zuhause. Zu den 
großen Firmen in der wirtschafts-
starken Region rund um die Landes-
hauptstadt Stuttgart zählen auch 
Wüstenrot & Württembergische, 
Mann+Hummel, USU Software AG 

The county of Ludwigsburg is a 
desirable location for business 
and industry, a region that is 
as diverse as its products and 
services – the county can offer a 
broad product palette from the 
smallest engine gasket to spark 
plugs and filters to the finished 
sports car, from the latest laser 
technology and technical surgery 
theatre equipment to first-rate 
services for savings and insurance. 

Big business & a strong  
SME sector 
 
Internationally renowned high-tech 
businesses such as Bosch, Trumpf, 
Mercedes-AMG, and Porsche are at 
home in the county of Ludwigsburg. 
Several large companies have 
their bases in the strong business 
region around the state’s capital 

city Stuttgart, among them 
Wüstenrot & Württembergische, 
Mann+Hummel, USU Software 
AG, and the Kreissparkasse 
Ludwigsburg, one of the largest 
county savings banks in the Federal 
Republic of Germany. However, 
the spine of the business economy 
is still shaped by the SME sector. 
Its high creativity and innovation 
potential and well-balanced mix 
of industry and business sectors 
ensure a good economic climate 
equipped for long-term success 
and contribute to sustainable 
value creation in the region.

sowie die Kreissparkasse  
Ludwigsburg, eine der größten  
der Republik. Das Rückgrat der  
Wirtschaft bilden aber nach wie  
vor die mittelständischen Betriebe.  
Ihr hohes Kreativitäts- und 
Innovationspotenzial und der  
ausgewogene Branchenmix  
sorgen für ein anhaltend gutes 
Konjunkturklima und tragen zur 
nachhaltigen Wertschöpfung in  
der Region bei. 

WIRTSCHAFT & VERKEHR  –––  ECONOMY & TRANSPORT



Forschung und Entwicklung bei Mann+HummelForschung und Entwicklung bei Mann+Hummel

Trumpf-Hauptsitz in DitzingenTrumpf-Hauptsitz in Ditzingen

Dürr-Lackierroboter im EinsatzDürr-Lackierroboter im Einsatz

Innovative Lasertechnik Innovative Lasertechnik 
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The centre of the creative 
‘Ländle’ – and of Europe 
 
Nowhere in Europe is a higher 
proportion of economic 
output invested in research 
and development, nowhere is 
the share of the workforce in 
research-intensive industries higher, 
and nowhere are more patents 
registered – relative to the size of 
the population – than in Baden-
Württemberg. The metropolitan 
area around Stuttgart, which 
includes the county of Ludwigsburg, 
is the state’s economic carthorse. 
Its companies know how to do 
business. The Swabian spirit of 
invention and entrepreneurship 
has always been at home here. 

Mittelpunkt im kreativen 
Ländle und in Europa  
 
Nirgendwo wird im europäischen 
Vergleich ein höherer Anteil der 
Wirtschaftsleistung in Forschung 
und Entwicklung investiert, nirgend-
wo ist der Erwerbstätigenanteil 
forschungsintensiver Industriezweige 
höher und nirgendwo werden – 
bezogen auf die Bevölkerungszahl 

– mehr Patente angemeldet als in 
Baden-Württemberg. Der Ballungs-
raum rund um Stuttgart, zu dem 
der Landkreis Ludwigsburg gehört, 
ist innerhalb des Landes das Zug-
pferd. Seine Unternehmen wissen, 
wie man Wirtschaft buchstabiert. 
Schwäbischer Tüftler- und Erfinder-
geist sind hier seit jeher daheim.

Friedrich Kammerer war Ingenieur, 
Erfinder und Konstrukteur. Er entwickelte, 
produzierte und verkaufte in Ludwigsburg 
ab 1832 Phosphorstreichhölzer, die 
Vorläufer der modernen Sicherheits-
streichhölzer. Darüber hinaus entwickelte 
er Maschinen für die Hutmacherei. 

Johann Ludwig Leitz wurde in Großingers-
heim geboren, war gelernter Drechsler 
und Mechaniker und erfand den nach ihm 
benannten Leitz-Briefordner, der Ordnung 
ins Büro brachte. Sein Stuttgarter 
Unternehmen gründete er bereits als 
25-Jähriger. 

Der in Ludwigsburg geborene Chemiker 
emigrierte in die USA und gründete 1849 
mit seinem Cousin Charles F. Erhart in 
Williamsburg in Brooklyn den Pharma-
konzern Pfizer. Großen Bekanntheitsgrad 
erlangte das Unternehmen durch das 
Arzneimittel Viagra. Der Corona-Impfstoff 
Comirnaty wurde von der deutschen 
Pharmafirma in Kooperation mit dem 
Unternehmen Pfizer entwickelt. 

Schwäbische Tüftler und Erfinder

Philipp Matthäus Hahn war Pfarrer und 
Ingenieur. Für seine astronomischen Uhren 
und Instrumente begann Hahn, Rechen-
maschinen zu entwerfen und zu bauen. 
Sie zählten zu den ersten voll funktions-
fähigen Vierspezies-Rechenmaschinen, 
basierend auf dem Staffelwalzen-Prinzip 
von Leibniz. 

Dr. Max Fischer war Chemiker und Ski-
springer. Er entwickelte das erste Skiwachs 
der Welt. 1922 gründete Fischer in Ditzingen 
die Vereinigte Wachswarenfabrik AG, die 
bald auch Skiwachs unter dem Marken-
namen „Holmenkol“ produzierte. Seine 
Farbklassifizierung für Skiwachs ist zum 
Standard auf dem Markt geworden.

Philipp Matthäus Hahn
(1739 – 1790)

Friedrich Kammerer
(1796 – 1857)

Karl Pfizer 
(1824 – 1906)  

Johann Ludwig (Louis) Leitz
(1846 – 1918)

Dr. Max Fischer 
(1886 – 1975) 

Hans Klenk war ein in Ludwigsburg 
geborener Unternehmer, Erfinder, Mäzen, 
Stifter und Ehrenbürger der Stadt. 
Er gründete 1928 in Ludwigsburg die Firma 
Hakle. Sie produzierte und vertrieb 
Toilettenpapier. Klenk bot als Erster eine 
1000-Blatt-Rolle Toilettenpapier an. Der 
Schritt vom Blatt zur Rolle war revolutionär.

Hans Klenk 
(1906 – 1983) 

WIRTSCHAFT & VERKEHR  –––  ECONOMY & TRANSPORT



S-Bahn über dem Neckar bei MarbachS-Bahn über dem Neckar bei Marbach
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 „Ich fühle mich wohl im  
 Landkreis Ludwigsburg,  
 weil wir hier alles haben,  
 was wir brauchen. Wir  
 arbeiten hier sehr gerne.  
 Unsere handwerkliche  
 Arbeit macht viel Spaß,  
 da wir jeden Tag unsere  
 Arbeitsleistung sehen  
 und erleben.“  
HELMUT RIKKER, Handwerker im  
Bereich Holzbau

“Your connection to the  
future!” 
 
The excellent transport 
infrastructure in the region is a 
pivotal factor for businesses in 
the county. That’s why the county 
prioritises investment in the 
public transport network with an 
approximate annual investment 
of €46 million. Every Euro that 
is invested in the modernisation, 
equipment, schedule optimisation, 
and improved service quality  

of busses and trains is a Euro 
well invested, especially since 
the capacities of the important 
road transport axes of the  
region – the Autobahn 81 and 
the State Highways 10 and 27  
– are already under pressure.

The mainstay of the public 
transport network in the county 
of Ludwigsburg is the high-
performance S-Bahn network, with 
four lines (S4, S5, S6, and S60) 
that open up accessibility for the 

county and make rapid transfers 
to the city of Stuttgart and its 
airport possible. In addition to the 
numerous bus concepts, which are 
under continuous development 
and extension, the Strohgäu 
railway between Heimerdingen and 
Korntal-Münchingen is an important 
part of the public transport 
network. The concept of a light 
railway crossing the county from 
west to east, from Markgröningen 
via Ludwigsburg to Remseck, is 
beginning to take concrete shape.

Sie haben Anschluss an die  
Zukunft! 
 
Die gut ausgebaute Verkehrs-
infrastruktur ist ein wichtiger 
Standortfaktor für die Unternehmen 
im Kreis. Der Landkreis fördert 
daher konsequent den ÖPNV 
jährlich mit rund 46 Millionen 
Euro. Jeder einzelne Euro, der 
in die Modernisierung, Aus-
stattung, Taktverdichtung und die 

Verbesserung der Servicequalität 
der Busse und Bahnen investiert 
wird, ist gut eingesetzt – sind doch 
die wichtigen Achsen für den 
Straßenverkehr, die Autobahn 
81 sowie die Bundesstraßen 10 
und 27, bereits stark belastet.

Hauptpfeiler des ÖPNV im Land-
kreis Ludwigsburg ist die leistungs-
starke S-Bahn, die den Kreis mit vier 
Linien (S4, S5, S6 und S60) erschließt 
und die schnelle Anbindung an 
Stuttgart und den dortigen Flug- 
hafen ermöglicht. Neben den 
zahlreichen Buskonzepten, die 
laufend weiterentwickelt und 
fortgeschrieben werden, ist auch 
die Strohgäubahn zwischen Heimer-
dingen und Korntal-Münchingen 
ein wichtiger Bestandteil des 
ÖPNV. Die Idee einer Stadtbahn 
von West nach Ost durch den 
Landkreis, von Markgröningen 
über Ludwigsburg – mit Ästen in 
der Innenstadt – bis Remseck, 
nimmt konkrete Formen an. 

Verkehr im Landkreis Ludwigsburg

13
Bahnlinien

32
Schienenhaltestellen

700+
Kilometer Straßen

46 Mio. Euro
Der Landkreis fördert den 
Öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) jährlich mit rund 
46 Millionen Euro.

*Hier werden „Umsteiger“ doppelt gezählt.  

800+
Kilometer Radwege

109
Buslinien

109
Bushaltestellen

590.000125.000

125.000

46.000

14.000

838.000

721.000

26.000

Personen* Personenkilometer

An einem gemittelten 
Werktag nutzen rund 
265.000 Personen den 
ÖPNV. Sie legen dabei  
2.174.000 Personen-
kilometer zurück. 

WIRTSCHAFT & VERKEHR  –––  ECONOMY & TRANSPORT



Blick auf AspergBlick auf Asperg
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Gut leben, lernen & arbeiten
Good living, learning & working

 „Der Landkreis  
 Ludwigsburg steht für  
 wirtschaftliche Stärke  
 und eine ausgewogene  
 Mischung aus Global  
 Playern sowie kleinen  
 und mittelständischen  
 Unternehmen.“ 

“The Ludwigsburg county stands for economic 
strength and a balanced mix of global players and  
small and medium-sized companies.”

DIETMAR ALLGAIER 
Landrat, President of Ludwigsburg County

Der Kreis Ludwigsburg ist einer 
der am dichtesten besiedelten 
und industriereichsten Land-
kreise in Baden-Württemberg. 
Dies bringt einerseits eine hohe 
Verkehrsbelastung mit sich und 
stellt den Landkreis und seine 
Kommunen unter anderem in den 
Bereichen Umweltschutz und 

Landschaftsplanung vor besondere 
Herausforderungen. Andererseits 
profitieren die rund 545.000 Ein-
wohner des Landkreises von einer 
unterdurchschnittlichen Arbeits-
losigkeit, von vielfältigen Bildungs-, 
Kultur- und Freizeitangeboten und 
hervorragender Infrastruktur. 

The county of Ludwigsburg is one 
of the most densely populated 
and industrialised counties in 
Baden-Württemberg. On the one 
hand, this means a high level of 
traffic congestion and presents 
the county and its communes with 
special challenges, including in the 

LEBEN & ARBEITEN IM BALLUNGSRAUM  –––  LIVING & WORKING IN THE METROPOLITAN AREA



Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg 

Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen LudwigsburgHochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg
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Studienmöglichkeiten im Landkreis

Die Evangelische Hochschule 
Ludwigsburg ist eine staatlich 
anerkannte konfessionelle 
Hochschule für Soziale Arbeit, 
Diakonie und Religionspädagogik.

Die Filmakademie gehört 
zu den renommiertesten 
Ausbildungsstätten für 
Film und Medien in 
Deutschland und genießt 
international einen 
exzellenten Ruf.

Die Pädagogische Hochschule 
Ludwigsburg ist eine den 
Universitäten gleichgestellte 
Hochschule mit Promotions- 
und Habilitationsrecht in 
Ludwigsburg.

Die Hochschule für öffentliche 
Verwaltung und Finanzen ist 
eine interne Hochschule des 
Landes Baden-Württemberg. 
Sie dient dazu, Beamte des 
gehobenen Verwaltungs-
dienstes auszubilden.

6.400 
Studierende in 
18 Studiengängen

512
Studierende in 
3 Studiengängen

2.887
Studierende in 
7 Studiengängen 1.185

Studierende in 
11 Studiengängen

Filmakademie 
Baden-Württemberg

Hochschule für öffentliche 
Verwaltung und Finanzen

Pädagogische Hochschule 
Ludwigsburg

Evangelische Hochschule 
Ludwigsburg

Bildung im Fokus:  
Schule & Studium

Jungen Menschen eröffnet der 
Landkreis Ludwigsburg fast un-
begrenzte Möglichkeiten einer 
qualifizierten Berufsausbildung.  
Der Kreis ist Träger der Sonder-  
und Berufsschulen und sorgt 
dort für gute Lernbedingungen: 
Jugendliche erhalten ganz nach 
ihren persönlichen Fähigkeiten 
eine fundierte Ausbildung, die 
sie auf ihren weiteren Lebensweg 
vorbereitet.

Studienmöglichkeiten bietet  
der Landkreis in Ludwigsburg 
ebenfalls in den verschiedensten 
Fachbereichen. Angehende 
Verwaltungs- und Lehrkräfte werden 
an der Hochschule für öffentliche 
Verwaltung und Finanzen sowie 
an der Pädagogischen Hochschule 

ausgebildet. Die Evangelische 
Hochschule bietet Studiengänge in 
den Bereichen Diakonie, Pädagogik, 
Pflege, Religion und Soziales an.

Der Nachwuchs für Film, Theater 
und Medien studiert an der inter- 
national renommierten Film-
akademie oder an der Akademie 
für Darstellende Kunst, beides 
Hochschulen des Landes 
Baden-Württemberg.

areas of environmental protection 
and town and country planning. 
On the other hand, the county’s 
approx. 545,000 inhabitants benefit 
from low unemployment rates, 
a diverse range of educational, 
cultural and leisure programmes, 
and outstanding infrastructure. 

Education in the spotlight: 
School & Studies

The county of Ludwigsburg opens 
up almost unlimited opportunities 
for qualified professional training 
for young people. The county is 
responsible for provision of special 
needs schools and vocational 
colleges and ensures good learning 
conditions: Young adults receive 
thorough training in line with 
their personal abilities, preparing 
them for their path in life.

Opportunities to undertake 
degree-level studies in a diverse 
range of fields are also provided 
by the county of Ludwigsburg. 
Budding administrators and 
teachers are trained at the College 
of Public Administration and 

Finance and at the Pedagogical 
College. The Evangelical College 
offers courses of study in the 
fields of social welfare, pedagogy, 
nursing, religion, and social work.

Young talent in the areas of film, 
theatre, and media can study at 
the internationally renowned Film 
Academy or at the Academy for 
the Performing Arts – both are 
state higher education institutions 
of Baden-Württemberg.

LEBEN & ARBEITEN IM BALLUNGSRAUM  –––  LIVING & WORKING IN THE METROPOLITAN AREA
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Pflege im Landkreis 

14.167  
Pflegebedürftige 

Menschen
(Pflegestatistik 2015) 

61 
Ambulante 
Pflegedienste

78 
Stationäre 
Pflegeheime
(Stand 2020) 

98 
Wohnanlagen für 
betreutes Wohnen
(mit 2.600 
Wohnungen)

Gut versorgt:  
Gesundheit & Pflege

Die Versorgung von Menschen mit 
Unterstützungs- und Pflegebedarf 
nimmt im Landkreis einen wichtigen 
Stellenwert ein. Insgesamt 800 Aus- 
bildungsplätze für die generalistische 
Pflegeausbildung in ambulanten 

Betreuungsformen gegeben.  
Innovative Projekte wie „PflegeFrei 
– Auszeit für pflegende Angehörige“ 
und eine gut ausgebaute, dezentral 
vernetzte Beratungsstruktur mit 
den Pflegestützpunkten ermöglicht 
Menschen mit Pflegebedarf, gute 
Versorgungsstrukturen auch im 
häuslichen Bereich in Anspruch zu 
nehmen. Die Kleeblatt-Pflegeheime 
in fast allen Städten und Gemeinden 
im Landkreis bieten zudem statio-
näre Pflege am vertrauten Wohnort. 

Die „Kliniken Ludwigsburg-Bietig-
heim gGmbH“ mit rund 4.000 
Beschäftigten sind unter dem 
Dach der Regionalen Kliniken 
Holding RKH Teil eines der 
größten Krankenhausverbünde 
in Deutschland. Sie bieten 
jedem Einwohner und jeder Ein-
wohnerin des Landkreises und 
darüber hinaus die bestmögliche 
gesundheitliche Versorgung. 

 „Ich lebe gern im  
 Landkreis Ludwigsburg,  
 weil hier meine Heimat  
 ist. Und ich fühle mich  
 wohl, weil hier alles ist,  
 was ich liebe.  
 Meinen Beruf, mein  
 Zuhause, die Landschaft  
 und die Menschen.“  
KAREN SEITER, Polizistin

Well cared for:  
Nursing & Healthcare

The provision of support and 
care for people with health and 
special care needs is a priority 
for the county. A total of 800 
trainee places for general nursing 
training in outpatient and inpatient 
care facilities as well as in clinics 
provide an excellent basis for 
meeting the skills shortage in 
the healthcare industry. 

Good quality of life into old 
age – ensured by a variety of 
support programmes in the 
county. Innovative projects like 
“PflegeFrei – Auszeit für pflegende 
Angehörige” (carefree – time 
off for family caregivers) and a 
well-developed, decentralised 
network of advisory structures 
linked with the care support bases 
allows people with care needs 

und stationären Pflegeein-
richtungen sowie im Klinikum 
Ludwigsburg sind eine gute 
Basis, dem Fachkräftemangel in 
der Pflege entgegenzuwirken.

Gute Lebensqualität bis ins 
hohe Alter: Im Landkreis ist dies 
durch ganz unterschiedliche 

to access good care structures, 
even in their own domestic 
environment. The Kleeblatt nursing 
homes located in almost all the 
county’s towns and municipalities 
also offer inpatient care in the 
comfort of your own home. 

The hospital group “Kliniken 
Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH”, 
with around 4,000 employees, 
comes under the umbrella of the 
Regional Clinics Holding (RKH) 
and is part of one of the largest 
hospital associations in Germany. 
The group offers every inhabitant 
of the county (and beyond) the 
best possible healthcare. 

LEBEN & ARBEITEN IM BALLUNGSRAUM  –––  LIVING & WORKING IN THE METROPOLITAN AREA



9.166
Gebäude mit 
Baujahr vor 1919

2.700
Baudenkmale
(historische Gebäude 
und Anlagen)

10.378
Gebäude mit 
Baujahr zwischen 
1919 und 1946

92.002
Gebäude mit 
Baujahr ab 1950

vor 1919
1919-1946

111.546
Wohngebäude im 

Landkreis Ludwigsburg. 
Aufteilung nach 

Baujahr.
(Zensus 2011)

nach 1950
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Stadt und Land, Hand in Hand
Town and Country, Hand in Hand

Bausubstanz

Beim Besuch der 39 Städte und Ge-
meinden des Landkreises – darunter 
die sechs Großen Kreisstädte Bietig-
heim-Bissingen, Ditzingen, Korn-
westheim, Ludwigsburg, Remseck 
am Neckar und Vaihingen an der 
Enz – wird den Besucherinnen und 
Besuchern überall die Mischung aus 
gut erhaltenen historischen Dorf- 
und Stadtkernen, Schlössern und 
Burgen sowie modernen Industrie- 
und Gewerbestandorten positiv in 
Erinnerung bleiben.

Visitors to the 39 towns and 
municipalities of the county – 
including the six large county towns 
of Bietigheim-Bissingen, Ditzingen, 
Kornwestheim, Ludwigsburg, 
Remseck am Neckar, and Vaihingen 
an der Enz – will be particularly 
impressed by the combination of 
well-maintained historical town 
and village centres, palaces and 
castles, and modern industry and 
commercial areas. 

Ein Mix, den die Menschen 
mögen

Fortschritt und Tradition sind 
im Landkreis Ludwigsburg eng 
verwoben: Auf der einen Seite 
Fachwerk, Gehöfte und verträumte 
Mühlen, die an frühere Zeiten 
erinnern. Auf der anderen Seite 
Produktions- und Lagerhallen, 
Geschäftsgebäude sowie eine 
vielfältige Einzel- und Großhandels-
landschaft, die für die heutige Wirt-
schaftskraft, für Geschäftigkeit und 
Fleiß der Menschen stehen. 

Dazu kommen moderne Wohn-
gebiete, die von einer dynamischen 
Entwicklung der letzten Jahrzehnte 
zeugen und Raum für junge 
Familien bieten. Wegen seiner 
Attraktivität gehört der Landkreis 
Ludwigsburg zu den wenigen 
Landkreisen in Deutschland, die 
seit vielen Jahren einen konstanten 
Bevölkerungszuwachs verzeichnen.

A people-pleasing  
combination

Progress and tradition are tightly 
interwoven in the county of 
Ludwigsburg: timbered buildings, 
farmsteads, and romantic mills 
reminiscent of bygone times on 
the one hand; and on the other 
hand, factory and warehouse 
halls, commercial buildings, and 
a diverse retail and wholesale 
sector that represent modern 
economic power, the productivity 
and industriousness of our people. 

Meanwhile, modern residential 
areas are evidence of the 
dynamic development of recent 
decades and offer space for 
young families. Thanks to its 
many attractive features, the 
county of Ludwigsburg is one 
of the few counties in Germany 
that has experienced continuous 
population growth in recent years. 

GEMEINDEN UND STÄDTE IM LANDKREIS  –––  MUNICIPALITIES AND TOWNS IN THE COUNTY



Literaturmuseum der Moderne, MarbachLiteraturmuseum der Moderne, Marbach

Burg Lichtenberg, OberstenfeldBurg Lichtenberg, Oberstenfeld

Rathaus GerlingenRathaus Gerlingen

Rathaus PleidelsheimRathaus Pleidelsheim

Rathaus HemmingenRathaus Hemmingen

Wasserschloss SachsenheimWasserschloss Sachsenheim

Vaihingen an der EnzVaihingen an der Enz

Das Kulturzentrum K in KornwestheimDas Kulturzentrum K in Kornwestheim
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GEMEINDEN UND STÄDTE IM LANDKREIS  –––  MUNICIPALITIES AND TOWNS IN THE COUNTY



Am Hechtkopf in RemseckAm Hechtkopf in Remseck

Wegweiser der Partnerschaften in SchwieberdingenWegweiser der Partnerschaften in Schwieberdingen

EU-Azubi-Gipfel im Landratsamt  EU-Azubi-Gipfel im Landratsamt  
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 „Wir leben gerne im  
 Landkreis Ludwigsburg,  
 weil das Angebot  
 zwischen Arbeit und  
 Freizeitmöglichkeiten gut  
 ausgeglichen ist.“  
SOPHIE DORN & TIM KRÖPER, Schüler

Partnerstädte – Freundschaft 
rund um die Welt

Der Landkreis Ludwigsburg unter-
hält partnerschaftliche Beziehungen 
zum Komitat Pest in Ungarn, zur 
Region Oberes Galiläa in Israel, zur 
Stadt Yichang in der chinesischen 
Provinz Hubei, zur italienischen 
Provinz Bergamo sowie zum Land-
kreis Zwickau. Auch die Städte und 
Gemeinden im Landkreis schauen 
gerne über den Tellerrand: Die 
allermeisten von ihnen pflegen eine 
oder mehrere Partnerschaften mit 
befreundeten Kommunen in Europa 
und weltweit.

Partner towns – Friendship 
around the globe

The county of Ludwigsburg 
maintains partnerships with Komitat 
Pest in Hungary, the region of Upper 
Galilee in Israel, the city of Yichang in 
the Chinese province of Hubei, the 
Italian province of Bergamo, and the 
county of Zwickau. The towns and 
municipalities of Ludwigsburg also 
like to broaden their horizons  
– most of them maintain one or  
more partnerships with communes  
in Europe and across the world. 

GEMEINDEN UND STÄDTE IM LANDKREIS  –––  MUNICIPALITIES AND TOWNS IN THE COUNTY



HohenaspergHohenasperg

Steillagenweinbau bei BesigheimSteillagenweinbau bei Besigheim 25

Herrliche Aussichten!
Splendid views!

LANDSCHAFT  –––  COUNTRYSIDE

Eine abwechslungsreiche Land-
schaft entlang des Neckars und 
rund um den Hohenasperg prägt 
den Landkreis Ludwigsburg. 
Die ehemalige Festung auf dem 
markanten Zeugenberg – als 
Staatsgefängnis und Gewahrsam 
für politische Gefangene unter 
der Bezeichnung „Demokraten-
buckel“ auch zu Bekanntheit 
gekommen – ist das inoffizielle 

Wahrzeichen des Kreises. Sie 
bietet eine herrliche Aussicht, auch 
auf die zahlreichen terrassierten 
Weinberge im Landkreis. 

A diverse countryside along the 
river Neckar and around the area 
of Hohenasperg characterises the 
county of Ludwigsburg. The former 
fortress on the impressive inlier rock 
formation is the unofficial symbol of 

the county – although, as its popular 
label “Demokratenbuckel” (the 
democrats’ hunchback) suggests, 
the fortress has also achieved 
dubious historical fame as a state 
prison and detention centre for 
political prisoners. The site offers 
magnificent views across the acres 
of terraced vineyards in the county.  



Neckarschleife bei Mundelsheim Neckarschleife bei Mundelsheim 

Harte Arbeit: SteillagenweinbauHarte Arbeit: Steillagenweinbau

Auf dem Bietigheimer Wochenmarkt Auf dem Bietigheimer Wochenmarkt 
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Im Winzerparadies

Die mehr als 2.000 Hektar Reb-
fläche im Landkreis Ludwigsburg 
machen fast 19 Prozent des An-
baugebiets von Württemberg aus. 
Rund 2.200 Wengerter gibt es, 
davon 158 Weinbaubetriebe mit 
Selbstvermarktung sowie sieben 
Weingärtnergenossenschaften mit 
Hauptsitz im Landkreis Ludwigs-
burg. Die einheimischen Winzer 
produzieren – oftmals in Steillagen 
und mithilfe jahrhundertealter 
Spezialtechniken – Weine, deren 
Qualität immer wieder prämiert 
wird und zunehmend in die inter-
nationale Spitzenklasse vorstößt. 

Lecker und frisch auf 
Märkte und Tisch

Auch die anderen landwirtschaft- 
lichen Produkte aus dem Land-
kreis zeichnen sich durch höchste 
Qualität aus. Noch gut 50 Prozent 
der Kreisfläche werden agrarwirt-
schaftlich genutzt. Die fruchtbaren 
Lössböden des Langen Feldes 
zwischen Markgröningen und 
Kornwestheim sowie des Strohgäus 
galten über Jahrhunderte als 
die Kornkammer Württembergs. 
Mildes Klima, fruchtbare Böden und 
gute Vermarktungsmöglichkeiten 
schaffen im Landkreis Ludwigsburg 
beste Voraussetzungen für eine 
leistungsfähige Landwirtschaft.

Schmackhaftes, gesundes Obst und 
Gemüse müssen die Bürgerinnen 
und Bürger nicht lange suchen  
– ein Gang auf den Wochenmarkt 
oder zum nächsten direkt ver-
marktenden Bauern genügt.

Vineyard paradise

The county of Ludwigsburg 
boasts over 2,000 hectares of 
vine cultivation, almost 19% of the 
cultivation area of Württemberg. 
There are almost 2,200 vineyards, 
of which 158 are self-marketing 
wineries and seven winegrowers’ 

Delicious and fresh – at the 
market and on your table

The other agricultural products of 
the county are also characterised 
by their high quality. Around 
50% of the county’s land is put to 
agricultural use. Over the centuries, 
the fertile loess soil of the area 
known as the “Langes Feld” (Long 
Field) between Markgröningen 
and Kornwestheim as well as 
the Strohgäu region have come 
to be known as the granary of 
Württemberg. Its mild climate, 

fertile soils, and well-priced markets 
have created ideal conditions for 
a powerful agricultural economy 
in the county of Ludwigsburg. 

Citizens don’t have to look far 
for delicious, healthy fruit and 
vegetables – it’s just a short walk 
to the local weekly market or the 
nearest farmer providing direct sale.

cooperatives have their registered 
base in the county of Ludwigsburg. 
The local vintners produce 
wines of award-winning quality 
– frequently on steep slopes and 
using centuries-old specialised 
techniques – and they are 
increasingly considered among the 
top of their class internationally. 

LANDSCHAFT  –––  COUNTRYSIDE



Naturschutzgebiet Zugwiesen Ludwigsburg-Poppenweiler Naturschutzgebiet Zugwiesen Ludwigsburg-Poppenweiler 
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LANDSCHAFT  –––  COUNTRYSIDE

 „Ich lebe gerne im  
 Landkreis Ludwigsburg,  
 weil er mit seinem Steil- 
 lagenweinbau an Neckar  
 und Enz etwas Beson-  
 deres ist. Die reichhaltige  
 Naturlandschaft unseres  
 Landkreises gilt es zu  
 erhalten und zu schützen.“  
GERHARD MÜLLER,  
Sprecher des Arbeitskreises 
Ludwigsburg des Landesnaturschutzverbands  
BW e.V. (LNV)

Natur schützen, Kulturland-
schaft pflegen

Bauern und Wengerter haben das 
Gesicht der Landschaft rund um 
Ludwigsburg geprägt. Die üppige 
Feldflur und idyllischen Streuobst-
wiesen, die steilen Weinberghänge 
in den Tälern von Neckar und 
Bottwar und am Stromberg: Sie 
sind in vielen Jahrhunderten durch 
die Hand des Menschen geformt 
worden. Diese eigentümliche 
Kulturlandschaft bietet Lebens-
räume für eine charakteristische 
und schützenswerte Artenvielfalt. 
Naturschützer, Wengerter und 
Bauern arbeiten Hand in Hand, um 
diese Vielfalt zu erhalten und zu 
pflegen. 

Naturschutz 
& Landschaft

67 Landschaftsschutzgebiete: 
40 Prozent der Kreisfläche

2.300+ 
geschützte 
Biotope

2 Naturparks teilweise im 
Landkreis Ludwigsburg: 
Schwäbisch-Fränkischer-Wald 
und Stromberg-Heuchelberg

19 Naturschutz-
gebiete (650 Hektar)

800 
Naturdenkmale, 
davon 490 
flächenhafte 
Naturdenkmale 
(570 Hektar)

40%

Trotz der dichten Besiedlung sind 
40 Prozent der Fläche im Landkreis 
als Landschaftsschutzgebiete 
ausgewiesen. Insgesamt gibt es 
19 Naturschutzgebiete, 67 Land-
schaftsschutzgebiete und mehr 
als 800 Naturdenkmale, die dafür 
sorgen, dass Rückzugsgebiete für 
Mensch und Tier erhalten bleiben. 
Dass sich dieser Einsatz lohnt, wird 
jeder bestätigen, der einmal über 
Streuobstwiesen, durch Weinberge 
oder in den Flussauen von Neckar, 
Enz oder Glems gewandert ist.

Protecting nature, caring for 
the cultivated landscape

Farmers and winegrowers have 
shaped the countryside around 
Ludwigsburg. The lush open country 
and idyllic meadow orchards, the 
steep wine slopes in the valleys 
of the Neckar and Bottwar rivers 
and around the Stromberg have 
all been shaped by human hands 
over many centuries. This unique 
cultivated landscape provides 
a habitat for diverse species, 
many of which are particular 

to the region and considered 
vulnerable. Nature conservationists, 
winegrowers, and farmers work 
hand in hand to maintain and 
protect this biological diversity.  

Although the region is densely 
populated, 40% of the land in 
the county is certified protected 
landscape or nature preserve. In 
total, there are 19 nature preserves, 
67 areas of protected landscape, 
and over 800 natural landmarks that 
ensure haven areas for humans and 
animals are preserved. Anybody 

who has ever strolled through the 
meadow orchards, the winegrowing 
hills, or along the water meadows 
of the Neckar, Enz, or Glems rivers 
will agree: it is well worth the effort.



Burgruine AltsachsenheimBurgruine Altsachsenheim

Malerisches Fachwerk in Besigheim Malerisches Fachwerk in Besigheim 

Lebensechte Nachbildung der Steinheimer Urmenschfrau Lebensechte Nachbildung der Steinheimer Urmenschfrau 

Grabkammer Keltenmuseum HochdorfGrabkammer Keltenmuseum Hochdorf
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Herzstück des alten württem-
bergischen Landes ist die Land-
schaft um den Hohenasperg, 
zwischen Enz und Murr, 
Glemswald und Stromberg.

Die Ursprünge seiner Besiedlung 
reichen 400.000 Jahre zurück, wie 
der weltweit bekannte Steinheimer 
Schädel des „Homo steinheimensis“ 
beweist. Danach haben viele Völker 
das günstige Klima und die frucht-
baren Böden des Landkreises zu 
schätzen gewusst und hier eine 
Heimat gefunden. Beeindruckende 
Zeugnisse dafür haben die Archäo-
logen ausgegraben, beispielsweise 
das Grab des Keltenfürsten 
in Eberdingen-Hochdorf, ein 
alemannisch-fränkisches Gräberfeld 
in Hessigheim oder das römische 
Mithras-Heiligtum bei Mundelsheim.

Aus römischer Zeit sind im Land-
kreis außerdem etwa 120 Gutshöfe 
und zwei Kastelle bekannt, 

The origins of its settlement 
go back 400,000 years, as the 
internationally renowned skull of 
“Homo steinheimensis” (found 
in Steinheim) demonstrates. 
Since that period, many tribes 
have appreciated the beneficial 
climate and the fertile soils in 
the county and established their 
home here. Archaeologists have 

deren Überreste an einigen 
Stellen zu besichtigen sind. 

 
The landscape around the 
Hohenasperg, between the Enz 
and Murr rivers, the Glemswald 
forest and the Stromberg ridge, 
is at the heart of the ancient 
state of Württemberg. 

uncovered impressive evidence 
of these settlements, for example, 
the tomb of the Celtic chieftains 
in Eberdingen-Hochdorf, an 
Alemannic-Frankish burial ground 
in Hessigheim, and the Roman 
Mithras shrine near Mundelsheim.

The history of the Roman period 
in the county is particularly visible, 
with 120 farmsteads and two forts 
known to archaeologists – the ruins 
can be visited at some sites. 

Geschichte(n) erleben überall…
Experiencing history, experiencing stories  

– everywhere!

GESCHICHTE  –––  HISTORY



Alexanderkirche MarbachAlexanderkirche Marbach

PKC Freudental PKC Freudental 

Peterskirche OberstenfeldPeterskirche Oberstenfeld
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 „Ich lebe gern im  
 Landkreis Ludwigsburg,  
 weil sich im Neckartal  
 hohe Lebensqualität  
 und Genuss mit  
 landschaftlicher und  
 architektonischer Vielfalt  
 verbinden. Ich lebe gern,  
 wo andere Urlaub  
 machen.“  
KATRIN HELD 
Gästeführerin

Begegnung der Kulturen

Das Christentum schuf eben-
falls kulturhistorische Kleinode. 
Die beiden romanischen 
Kirchen Stiftskirche und 

A meeting of cultures

Christianity also created historical 
and cultural jewels. Some examples 
are the two Romanesque buildings 
of the abbey church and St. 
Peter’s Church in Oberstenfeld 
and the Church of St. Alexander 
in Marbach am Neckar, one of 
the most beautiful late Gothic 
buildings in Württemberg. 

The cultural and historical role of 
Judaism in the region is documented 
in numerous Jewish buildings, 
in particular the two preserved 
early synagogues in Hochberg 
and Freudental. The former 
synagogue in Freudental is now a 
“Paedagogical Cultural Centre” 
(PKC) and serves as a meeting 
place for Jews and Christians.

Die kulturgeschichtliche Rolle des 
Judentums in der Region wird 
durch zahlreiche jüdische Bauwerke 
dokumentiert, vor allem durch die 
beiden noch erhaltenen früheren 
Synagogen in Hochberg und in 
Freudental. Letztere ist heute als 
„Pädagogisch-Kulturelles Centrum“ 
(PKC) zu einer Begegnungsstätte 
von Juden und Christen geworden.

Peterskirche in Oberstenfeld 
etwa oder die Alexanderkirche 
in Marbach am Neckar, eines 
der schönsten spätgotischen 
Bauwerke in Württemberg. 

GESCHICHTE  –––  HISTORY
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Klassizistischer Schmuck Klassizistischer Schmuck 
am Schlösschenam Schlösschen

Monrepos in LudwigsburgMonrepos in Ludwigsburg

Die Rückseite von Schloss MonreposDie Rückseite von Schloss Monrepos
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Blühendes Barock:  
Residenzschloss Ludwigsburg

Das eindrucksvolle Residenzschloss 
in Ludwigsburg ist eine weltweit 
bekannte Sehenswürdigkeit. 
Zusammen mit der späteren 
Soldatenstadt Ludwigsburg hat es 
der württembergische Herzog  
Eberhard Ludwig zu Beginn des  

Blooming Baroque  
– the residential palace  
of Ludwigsburg

The impressive residential palace 
in Ludwigsburg is an internationally 
renowned attraction. Its 
constructor, Duke Eberhard Ludwig 
of Württemberg, also founded the 
military town of Ludwigsburg in the 
early 18th century. The palace is 
one of the most beautiful and well-
preserved baroque sites in Europe. 

18. Jahrhunderts erbauen lassen. 
Es zählt zu den schönsten und best-
erhaltenen Barockanlagen Europas.

Wie kaum ein anderes Schloss ver-
mittelt es, gemeinsam mit seiner ein-
zigartigen, mit viel Liebe angelegten 
Garten- und Parkanlage „Blühendes 
Barock“, noch heute einen Eindruck 
vom prunkvollen Leben an einem 

Together with its unique, lovingly 
established parks and gardens 
– known as “Blooming Baroque” 
– it conveys an incomparable 
impression of the magnificent life 
at a baroque princely court. Every 
weekend, the smaller Favorite and 
Monrepos palaces located nearby 
the Ludwigsburg residence also 
invite numerous visitors from near 
and far to spend many pleasant 
hours in their historical grounds. 

barocken Fürstenhof. Auch die 
Schlösschen Favorite und Monrepos 
in der Nähe des Residenzschlosses 
laden jedes Wochenende zahlreiche 
Besucherinnen und Besucher 
aus nah und fern dazu ein, an-
genehme Stunden in historischem 
Ambiente zu verbringen. 

GESCHICHTE  –––  HISTORY
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Von Literaten und laufenden Schäferinnen
Literary figures and shepherd racing 

KULTUR  –––  CULTURE

Sophie von La Roche, Christian 
Friedrich Daniel Schubart, Justinus 
Kerner, Eduard Mörike, Ottilie 
Wildermuth, Tony Schumacher und 
in der Gegenwart Claire Beyer:  
Der Landkreis Ludwigsburg kann mit 
vielen bekannten Schriftstellerinnen 
und Schriftstellern aus unterschied-
lichen Epochen aufwarten.  
Darunter ein Titan: Friedrich 
Schiller, der bedeutendste deutsche 

Dramatiker, Schöpfer von „Die 
Räuber“, „Don Carlos“ und „Kabale 
und Liebe“. 1759 wurde er in Mar-
bach am Neckar geboren. Das 
dortige Schiller-Nationalmuseum 
pflegt mit großem Engagement 
sein weit reichendes Erbe.

Im benachbarten Literaturmuseum 
der Moderne, LiMo, hat seit 
2006 die neuere Literatur ihre 

Heimat. Hier zeigt das Deutsche 
Literaturarchiv Marbach in einer 
Dauerausstellung seine kost-
barsten und kuriosesten Stücke.

Sophie von La Roche, Christian 
Friedrich Daniel Schubart, Justinus 
Kerner, Eduard Mörike, Ottilie 
Wildermuth, Tony Schumacher 
and – more recently – Claire Beyer: 
the county of Ludwigsburg has 

Sophie von La Roche war die 
erste finanziell unabhängige 
Berufsschriftstellerin in 
Deutschland. Sie vollendete 
1770 im Stadionschen Schloss in 
Bönnigheim den Roman 
„Geschichte des Fräuleins von 
Sternheim“. 

Dichter, Organist am Ludwigs-
burger Hof, Komponist und 
Journalist. Er kritisierte scharf 
die absolutistische Herrschaft 
im Herzogtum Württemberg und  
war deswegen zehn Jahre 
politischer Gefangener auf der 
Festung Hohenasperg. 

In Marbach am Neckar geboren, 
war Schiller Arzt, Dichter, 
Philosoph und Historiker und 
einer der bedeutendsten 
Dramatiker, Lyriker und 
Essayisten in Deutschland.

Der gebürtige Ludwigsburger 
wirkte als Arzt, medizinischer 
Schriftsteller und Dichter. Er gilt 
als Begründer der Parapsycho-
logie, entdeckte das Wurstgift 
Botox und war auch für seine 
Klecksografien bekannt.

Eduard Mörike wurde ebenfalls 
in Ludwigsburg geboren. Er war 
Lyriker der Schwäbischen 
Schule, Erzähler und Übersetzer.

Ottilie Wildermuth wuchs in 
Marbach am Neckar auf, war 
Jugendbuchautorin und eine 
der meistgelesenen Schriftstel-
lerinnen des 19. Jahrhunderts.

Die gebürtige Ludwigsburgerin 
war Schriftstellerin und eine der 
bedeutendsten Kinderbuch-
autorinnen des 19. und begin-
nenden 20. Jahrhunderts.

Claire Beyer ist Schriftstellerin 
und lebt in Markgröningen. 
Für ihr Werk wurde sie mit 
zahlreichen Literaturpreisen 
ausgezeichnet.

Sophie 
von La Roche 
(1730–1807) 

Christian 
Friedrich Daniel 
Schubart 
(1739–1791)

Friedrich 
Schiller 
(1759–1805) 

Justinus 
Kerner  
(1786–1862)

Eduard 
Mörike 
(1804–1875)

Ottilie 
Wildermuth 
(1817–1877) 

Tony 
Schumacher 
(1848–1931) 

Claire 
Beyer
(1947 geboren) 

Dichterinnen und Dichter im und aus dem Landkreis
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been home to many famous writers 
who have been figureheads of 
the various literary epochs. 

One is a titan among them: Friedrich 
Schiller, the most important German 
dramatist, creator of “The Robbers”, 
“Don Carlos”, and “Intrigue and 
Love”. He was born in 1759 in 
Marbach am Neckar. The town 
is home to the Schiller National 
Museum, which carefully curates 
the writer’s far-reaching legacy.

Next door is the Museum of Modern 
Literature (LiMo), which, since 2006, 
houses exhibitions on contemporary 
literature. The German Literature 
Archive displays its most valuable 
and interesting holdings here 
in a permanent exhibition.

 „Ernst ist  
 das Leben,  
 heiter ist  
 die Kunst.“ 

“Life is serious, art is serene.”

 www.landkreis-ludwigsburg.de/museen

(AUS/FROM: FRIEDRICH VON SCHILLER, 
WALLENSTEIN)

Die Ausstellungsstücke reichen von Nägeln bis zu Destillationsgeräten, von 
der Geschichte des Spargel- und Tabakanbaus bis zur zeitgenössischen 
Kunst, von Funden aus keltischer und römischer Zeit bis zur Kleidung des 
18. bis 20. Jahrhunderts.

Die Museen im Landkreis

Urmensch-
Museum 

Steinheim Keltenmuseum 
Hochdorf/Enz

Brezelmuseum 
Erdmannhausen

Keramikmuseum 
Ludwigsburg

Garnisonmuseum 
Ludwigsburg

Und beinahe  
80 weitere

Komm mit ins Museum!

Doch nicht nur Literaturfreunde 
kommen im Landkreis auf ihre 
Kosten. Die Angebote für Freizeit 
und Kultur sind äußerst vielfältig 
und abwechslungsreich. In fast 
jeder der 39 Kommunen macht 
das ein oder andere Museum Lust, 
auf Entdeckungsreise zu gehen: 
Vom Feuerwehrmuseum über das 
Schwäbische Schnapsmuseum, das 
Schulmuseum, das Kirchenmuseum, 
das Urmensch-Museum und das 
Weinmuseum bis zum Ludwigs-
burger Residenzschloss mit seinen 
Prunkräumen und Ausstellungen 
reicht die Bandbreite.

Let’s go to the museum!

But the county museums don’t just 
cater to lovers of literature. The 
leisure and culture opportunities 
in the county of Ludwigsburg are 
varied and diverse. There are 
museums in almost each of the 39 
communes inviting local residents 
and visitors to go on a voyage of 
discovery into the past: from the 
Fire Service Museum to the Swabian 
Schnaps Museum, the School 
Museum, the Church Museum, the 
Museum of Prehistoric Man, and 
the Wine Museum, through to the 
Residential Palace of Ludwigsburg 
with its state apartments and 
exhibitions – the possibilities are 
almost endless.

KULTUR  –––  CULTURE



Lauf der Schäferinnen in MarkgröningenLauf der Schäferinnen in Markgröningen

Forum am Schlosspark in LudwigsburgForum am Schlosspark in Ludwigsburg
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KULTUR  –––  CULTURE

 „Ich fühle mich wohl im  
 Landkreis Ludwigsburg,  
 weil ich Menschen in meiner  
 nahen und näheren Umgebung  
 habe, mit denen ich freund-  
 schaftlich verbunden bin.  
 Ich freue mich, dass viele im  
 Ehrenamt mit herzlichem  
 Einsatz und in großer Treue  
 anpacken. Dabei kommt  
 Kreativität, Dankbarkeit und  
 Freude rüber. Das gibt Kraft.  
 So entsteht ein tragendes  
 Miteinander.“  
CHRISTA STIRM 
vielfältig tätig im sozialen Bereich

Musik, Theater, Filmkunst  
und Stars

Die schmucken Kirchen, Rathäuser, 
Burgen und Schlösser im Landkreis 
sind nicht nur einen Ausflug wert – 
oft liefern sie auch die Traumkulisse 
und ein verzauberndes Ambiente 
für Veranstaltungen: Einer der 
Höhepunkte der Kultursaison sind 
die jedes Jahr von Mai bis Juli statt-
findenden, hochkarätig besetzten 
Ludwigsburger Schlossfestspiele. 

Ludwigsburg selbst hat sich 
als bedeutendes Zentrum der 
Film- und Medienbranche einen 
Namen gemacht, und das dortige 
„Forum am Schlosspark“ ist 
bekannt als Ort für unvergessliche 
Musik- und Theatererlebnisse.

Buntes Vereinsleben und  
fröhliche Feste

Sei es der berühmte Schäferlauf in 
Markgröningen oder die zahlreichen 
anderen großen und kleinen ört-
lichen Feste, sei es die bunte Vielfalt 
der Kultur- und Sportvereine, ja 
das rege Vereinsleben überhaupt  
– Kultur ist im Landkreis Ludwigsburg 

Music, theatre, film, 
and celebrity

The beautiful churches, townhalls, 
castles and palaces in the county 
are not just worthwhile tourist 
attractions – they frequently also 
provide the perfect backdrop and 
magical atmosphere for an event: 
one of the highlights of the cultural 
season are the Ludwigsburger 
Schlossfestspiele, a star-studded 
celebration of music, theatre 
and literature that takes place 
annually from May to July. 

Ludwigsburg has made a name 
for itself as a significant centre 
for the film and media industry, 
and its “Forum am Schlosspark” is 
well-known as a place to experience 
unforgettable music and theatre. 

Colourful club life and 
cheerful festivals

Whether it’s the famous shepherd 
race in Markgröningen or the 
numerous other local festivals, 
large and small, whether it’s the 
cheerful diversity of the culture 
and sports clubs in the region 
– culture has always been an 
important part of grass roots life 
in the county of Ludwigsburg.

The 14 communal music schools 
in the county encourage a love of 
instrumental music in over 10.000 
school children. The county’s 
Schiller-Volkshochschule, an 

adult education centre, offers its 
educational programme in numerous 
towns and municipalities, as do 
the three other communal adult 
education centres. One thing is 
clear in the county of Ludwigsburg: 
culture is something for everyone!

 seit jeher vor allem Bürgersache.

In 14 kommunalen Musikschulen 
im Kreis werden weit über zehn-
tausend Mädchen und Jungen an 
die Instrumentalmusik herangeführt. 
Auch die Schiller-Volkshochschule 
des Landkreises, die ihr Programm 
in zahlreichen Städten und Ge-
meinden anbietet, und die drei 
anderen kommunalen Volkshoch-
schulen beweisen: Kultur ist hier 
etwas für alle! 
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