
Ortsverband Bempflingen-Neckartenzlingen

Der diesjährige Halbtagesausflug des VdK – Ortsverbands Bempflingen-Neckartenzlingen 
führte kürzlich Richtung Ludwigsburg. Auf dem Programm stand eine Besichtigung des 
dortigen Residenzschlosses. Bei schönen und angenehmen Herbstwetter und in guter 
Stimmung bestiegen die 90 Ausflugsteilnehmer, unter ihnen, Bürgermeister Bernd Welser 
mit Gattin die beiden Reisebusse. Nach einer kurzen, aber herzlichen Begrüßung durch 
den Ortsverbandsvorsitzenden Klaus Maschek, bzw. durch Josef Walter im Bus 2,  ging 
die Fahrt auf dem kürzesten Weg Richtung Ludwigsburg. Da die Fahrt, sehr zügig voran 
ging, und zur Schlossführung noch ein entsprechenden Zeitfenster vorhanden war, wurde 
ein vorher nicht eingeplanter Halt beim Schloss Monrepos eingelegt.  

Das  Seeschloss Monrepos ist ein Rokoko-Meisterwerk und wurde in idyllischer Lage 
unter Herzog Carl Eugen in den Jahren 1758 bis 1764 erbaut. Unter Herzog Friedrich II. 
wurde es im klassizistischen Stil umgestaltet. Eine Besichtigung konnte aus Zeitgründen 
natürlich nicht stattfinden. Dafür aber genoss man einen Spaziergang rund um die 
großräumige Schlossanlage. Anschließend ging die Fahrt nach Ludwigsburg zur 
Besichtigung und Führung im dortigen Residenzschloss. Dieses Schloss wurde zwischen 
1704 und 1733 unter Herzog Eberhard – Ludwig von Württemberg (1677 – 1733) im 
Barockstil errichtet. Es ist eines der größten Barockanlagen Deutschlands. Den 
Grundstein legte der Herzog im Jahr 1704 – ursprünglich zu einem Jagd- und Lusthaus. 
Weil der ehrgeizige Herzog, wie bei der Führung erläutert wurde, jedoch mit Bauvorhaben 
in Rastatt und München konkurrieren wollte, wurde dieses Jagdhaus letztendlich die 
Keimzelle des größten Barockschlosses in Deutschland und ebenso für die dazu 
gehörende planmäßig angelegte Stadt Ludwigsburg. Schloss Ludwigsburg präsentiert sich
teilweise heute noch in seiner ursprünglichen barocken Gestalt. Andere Bereiche sind 
stark verändert: Schlossarchitektur und Raumausstattung wurden – in knapp hundert 
Jahren – von drei aufeinander folgenden Stilepochen geprägt: vom Barock über das 
Rokoko bis zum Klassizismus. 

Beeindruckt vom kulturellen Teil der Ausfahrt wurde Beilstein angesteuert zur fröhlichen
Einkehr in die Besenwirtschaft des Weinguts Krohmer. Der Weinort Beilstein im Bottwartal
ist  durch das Klima der Keuperhänge des Beilsteiner Wartbergs bekannt und liegt  am
Fuße der Löwensteiner Berge. Schon seit Generationen hat der Weinbau im besuchten
Weingut eine bedeutende Rolle gespielt. Bekannt ist Beilstein auch durch seine Burg und
der  dazu  gehörenden  Falknerei.  In  der  Besenwirtschaft  saß  man  noch  einige  Zeit
urgemütlich  beisammen,  ließ  sich  Essen  und  Trinken  schmecken  und  pflegte  die
Kameradschaft. Dann ging es wieder Richtung Heimat, wo die VdK'ler etwas müde, aber
hoch zufrieden gegen 19:30 Uhr ankamen. Ein schöner, erlebnisreicher Nachmittag ging
zu Ende.


