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VERWALTUNG

Rathaus überlastet: Warten auf Parkausweis
Genau vor einem Jahr, zum 1. April
2021, ist in der Ludwigsburger Süd-
und Weststadt das Bewohnerpar-
ken eingeführt worden. Anwohner
müssen hier seitdem einen Park-
ausweis in die Windschutzscheibe
legen, wenn sie keinen Strafzettel
riskieren möchten. Nun sind alle
Parkausweise abgelaufen. Es müs-
sen neue beantragt werden. Doch
das dauert. Und das hat auch etwas
mit der Ukraine zu tun.

VON JULIA ESSICH-FÖLL

Die Stadtverwaltung „sitzt nach eigener
Aussage auf Hunderten von Anträgen per
E-Mail, welche nur schleppend abgear-
beitet werden“, schreibt uns unser Leser
Felix Burr. Er hatte bei der Verwaltung
nachgefragt, warum das mit dem Park-
ausweis so lange dauert und was er tun
soll, wenn er den neuen Ausweis nicht
rechtzeitig kommt. Schließlich habe er
ordnungsgemäß einen neuen Ausweis
beantragt. Wenn er also einen Strafzettel
bekomme, dann könne das nicht sein
Problem sein. „Legen Sie einen Zettel
hinter die Scheibe mit der entsprechen-
den Information“, bekam er auf seine
Anfrage bei der Stadtverwaltung zu hö-
ren.

„Wir wussten, dass jetzt zeitgleich ganz
viele Anträge bei uns zur Verlängerung
auflaufen werden“, sagt der
Leiter des Fachbereichs Bür-
gerdienste, Jürgen Schindler.
„Wir waren vorbereitet.“ Es
seien Mitarbeiter aus anderen
Bereichen abgestellt und Aus-
zubildende zur Verstärkung
einbezogen worden. Doch
dann kam der Ukraine-Krieg
und mit ihm die ersten
Flüchtlinge in Ludwigsburg
an. Für sie ist der Fachbereich
Bürgerdienste die erste An-
laufstelle wenn es beispiels-
weise, um die Meldebeschei-
nigung geht.

Täglich kommen mehr Flüchtlinge in
der Barockstadt an. „Für uns haben die
Menschen aus der Ukraine Priorität“, er-
klärt Schindler. Es gehe darum, dass die-
se schnellstmöglich ihre Papiere bekom-
men. „Aber dadurch werden unsere gan-
zen Kapazitäten aufgesogen.“

Hinzu kämen derzeit außerplanmäßig

Wer in Ludwigsburg aktuell einen neuen Bewohnerparkausweis beantragt, muss lange warten. Archivbild: dpa

viele Anträge für Reisepässe. „Die Oster-
ferien stehen an, und die Leute wollen
nach zwei Jahren Pandemie wieder ver-
reisen. Das läuft jetzt auch wieder an.“

Was nun die drohenden Strafzettel in
der Süd- und Weststadt anbelangt, er-
klärt Schindler: „Wir haben mit dem
städtischen Vollzugsdienst abgespro-

chen, dass in den nächsten
vier bis sechs Wochen behut-
sam kontrolliert wird.“ Man
räume den Anwohnern eine
Übergangszeit ein, in der der
bereits abgelaufene Bewoh-
nerparkausweis noch etwas
länger gelte. Voraussetzung
sei allerdings, dass ein neuer
Ausweis bereits beantragt
wurde.
Noch bis vor kurzem konn-
ten Bürger ihren Parkausweis
online beantragen. Das wür-
de die Verwaltung in dieser

angespannten Situation entlasten, und
die Bürger kämen vermutlich schneller
zu ihrem Dokument. Doch diese Mög-
lichkeit besteht derzeit nicht. „Wir hoffen
auch, dass das so schnell wie möglich
wieder funktioniert“, sagt Schindler.
Doch das läge nicht in der Hand der Lud-
wigsburger Stadtverwaltung. Dieser digi-
tale Service werde über das kommunale

Rechenzentrum abgewickelt, das solche
Systeme für alle Verwaltungen im Land
aufsetze. Und da laufe derzeit eine
grundsätzliche Aktualisierung.

Wenn das geschafft sei, dann können
Ludwigsburger Bürger ihren Parkausweis
wieder digital beantragen. Und zwar dif-
ferenziert nach E-Auto, Fahrzeug von
Menschen mit Behinderung oder Bür-
gern mit Ludwigsburg-Card. Und natür-
lich ist dann auch die neue, teurere Jah-
resgebühr fürs Bewohnerparken hinter-
legt.

Dass momentan nicht alles rundläuft,
das bekommen Jürgen Schindler und
sein Team derzeit häufig zu hören. „Bei
uns laufen viele Beschwerden ein.“ Doch
er bittet um Verständnis. „Wir versuchen,
alles möglich zu machen.“ Die Mitar-
beiter im Rathaus „geben alles“.

Der ein oder andere Ukraine-Flücht-
ling würde wohl lächelnd den Kopf über
die deutsche Verwaltung schütteln, wenn
ihm oder ihr nach Lachen zumute wäre.
Denn in der Ukraine ist man in Sachen
Digitalisierung schon einen deutlichen
Schritt weiter.

Zahlreiche staatliche Dienstleistungen
sind auf einer App fürs Smartphone ver-
eint, Schüler bekommen ihre Noten und
Zeugnisse ebenfalls aufs Handy, und
Schulbücher gibt es digital.

„Wir haben mit
dem städtischen
Vollzugsdienst
abgesprochen,
dass in den
nächsten vier bis
sechs Wochen
behutsam kon-
trolliert wird.“
Jürgen Schindler
Leiter Bürgerdienste

Leserthema
Neuer Parkausweis: Warum dauert
das so lange?

Unser Leser Felix Burr wohnt in der
Südstadt. Wie bei allen anderen Auto-
fahrern in diesem Stadtteil ist sein
Parkausweis Ende März ausgelaufen.
Ein neuer muss her. Doch das dauert
und dauert. Wir haben nachgefragt,
woran das liegt.

Kontakt
Möchten Sie uns auch ein
Thema vorschlagen?
Schreiben Sie bitte an:
redaktion@lkz.de oder
Ludwigsburger Kreiszeitung,
Stichwort: Leserthema,
Körnerstraße 14–18,
71634 Ludwigsburg

� Gewerbetreibende können ab sofort
Parkausweis für 120 Euro beantragen

ewerbebetreibende in der Süd-,
Ost- und Weststadt können künf-
tig einen Gewerbeparkausweis

beantragen. Das hat der Gemeinderat
entschieden. Wie der Parkausweis für
Anwohner kostet auch der für Gewerbe-
treibende 120 Euro. „Eine Gleichbehand-
lung aller ist uns wichtig“, so Wirt-
schaftsförderer Frank Steinert. Die Grü-
nen sahen das anders: „Es ist nicht gut,
wenn wir Gewerbetreibende wie Anwoh-
ner behandeln“, sagte Stadtrat Frank
Handel und stellte den Antrag, den Preis
fürs Gewerbe auf 240 Euro zu erhöhen.
Das fand bei den anderen Stadträten kei-
ne Zustimmung. Man müsse bedenken,
dass Gewerbetreibende Steuern zahlen
und Arbeitsplätze in die Stadt bringen,
so mehrere Räte.

Den Parkausweis können Gewerbetrei-
bende beantragen, die einen Betrieb, ein
Gewerbe, eine Einrichtung, eine Institu-
tion oder eine selbstständige freiberufli-
che Tätigkeit mit Firmensitz in einer der
Parkraumbewirtschaftungszonen Ost,
West und Süd haben. Maximal können

G drei Ausweise pro Unternehmen bean-
tragt werden. Die Ausweise gelten nur für
Fahrzeuge des Unternehmens, nicht für
Mitarbeiter. Sie sind nicht auf ein Kenn-
zeichen geschrieben, sondern übertrag-
bar. Außerdem müssen die Unterneh-
men bestätigen, dass sie keine eigenen
Stellplätze haben oder in der Nähe Park-
plätze anmieten können.

Für die Innenstadt wird es keinen Ge-
werbeparkausweis geben. „Dort haben
wir nur Kurzzeitparkzonen, das wollen
wir so belassen“, so Frank Steinert. Ob
man in der Südstadt jetzt, wo Wüstenrot
seinen Firmensitz verlegt, ein Pendler-
ticket einführen könnte, wollte Sebastian
Haag (FDP) wissen. Das hat es bisher
nicht gegeben, weil es für Mitarbeiter bil-
liger gewesen wäre, am Straßenrand zu
parken, statt einen Parkplatz über die
Firma zu mieten. „Da sprechen sie uns
aus dem Herzen“, sagte Steinert. Die
Konditionen von Wüstenrot lägen mitt-
lerweile weit unter dem Preis für ein
Monatsticket von der Stadt. Man werde
das Thema angehen. (cars)

Kirche wird Begegnungsort für Geflüchtete
Gemeinsames Projekt der Kirchengemeinden – „MIR“ steht für Miteinander – Info – Rast und bedeutet Frieden

Ab kommenden Montag wird es
einen Ort der Begegnung für
Menschen aus der Ukraine ge-
ben. In der Friedenskirche sollen
sie sich treffen und austauschen
können. Denn diese Möglichkeit
fehlte bisher.

„MIR“ soll dieser Treffpunkt
heißen, den die evangelische
und katholische Kirchengemein-
de sowie Caritas und Diakonie
innerhalb kurzer Zeit auf die Bei-
ne gestellt haben. Der Name
„MIR“ steht hierbei für „Mitein-
ander – Info – Rast“ und ist
gleichzeitig das russische und
ukrainische Wort für Frieden. „Es
gibt einen großen Drang, den
Menschen zu helfen“, erzählte
Dekan Michael Werner im Pres-
segespräch.

Andere Orte als die Friedens-
kirche haben laut Pfarrerin Gise-
la Vogt, die auch die Vesperkirche
organisiert, nicht zur Debatte ge-
standen. Bereits im Februar, als
die Vesperkirche stattfand, fan-
den erste Gespräche der einzel-
nen Organisationen statt. „Teile
der Friedenskirche wurden gar
nicht erst zurückgebaut“, erklär-
te Vogt. Immer montags bis frei-
tags soll „MIR“ geöffnet sein, und
zwar montags bis donnerstags
von 9 bis 15 Uhr, am Freitag von
9 bis 12 Uhr.

Der Treffpunkt wird ehrenamt-
lich betreut. „Wir fangen etwas

hemdsärmelig an. Wir wissen ja
nicht, wie viele Menschen kom-
men“, erläuterte der
Geschäftsführer des
Kreisdiakoniever-
bandes Martin Stre-
cker. Man könne
nicht einschätzen,
ob zehn oder 100
Leute am Montag
vor der Friedenskir-
che stehen. Deswe-
gen startet das Team
vorerst mit je zwei
Personen in zwei Schichten am
Tag. „Wir warten aber ab, was die
Leute tatsächlich brauchen“, so

Vogt. Falls der neue Ort der
Begegnung komplett überrannt

wird, hat die Pfarre-
rin noch ihre Kontak-
te zu den ehrenamt-
lichen Helferinnen
und Helfern der Ves-
perkirche. Zahlreiche
Ehrenamtliche hät-
ten im Vorfeld große
Bereitschaft gezeigt,
auch bei „MIR“ mit-
zuhelfen.
Während der Öff-

nungszeiten soll es Getränke und
Snacks geben. Aber nicht nur ein
kulinarisches Angebot wird be-

reitgestellt. Informationen, Be-
ratung, Sprachhilfen, Spielange-
bote für Kinder und Ausfüllhilfen
für Formulare warten auf die Be-
sucher.

Auch die Stadt steht zu hun-
dert Prozent hinter dem Projekt.
Für Oberbürgermeister Matthias
Knecht zeigt das Projekt, wie gut
die Zusammenarbeit zwischen
Kirche und Stadt läuft.

Hendrik Rook, Leiter der Cari-
tas Ludwigsburg-Waiblingen-
Enz, geht davon aus, dass das Be-
gegnungszentrum länger beste-
hen wird als die Vesperkirche.
„Ludwigsburg ist ein Anzie-
hungspunkt, das Zentrum soll
ein Fixpunkt für längere Zeit
sein“, sagte er. Finanziert wird
das Projekt zu Beginn aus-
schließlich aus Spenden, ehren-
amtlichen Ressourcen und aus
finanziellen Rücklagen. Für För-
derprogramme wurde das Be-
gegnungszentrum bereits ange-
meldet.

Wer beim Begegnungszenrum
eine helfende Hand anbieten will
oder Informationen braucht,
kann sich unter Telefon (01 76)
11 95 42 46 oder mir@kdv-lb.de
melden. Sachspenden sind aus-
drücklich nicht erwünscht, die
Telefonnummer soll auch nicht
als Ukraine-Hotline dienen. Fi-
nanzielle Hilfen oder ehrenamt-
liche Helfer für Sprachangebote
oder Berufsorientierung sind
gern gesehen.

VON NIKLAS BRAIGER

Die Friedenskirche wird die neue Anlaufstelle für Geflüchtete aus der
Ukraine, die sich untereinander austauschen wollen. Foto: Holm Wolschendorf

„Ludwigsburg ist
ein Anziehungs-
punkt, das Zen-
trum soll ein
Fixpunkt für
längere Zeit sein.“
Hendrik Rook
Leiter der Caritas Lud-
wigsburg-Waiblingen-Enz

Die betroffenen Stelen auf dem Oßweiler Friedhof. Foto: Holm Wolschendorf

Urnenstelen beschmiert:
Waren es Kinder?

in der Nähe zwei etwa zwölf Jahre
alte Mädchen mit rot verschmier-
ten Händen. Beide hatten Jeans-
hosen an und eine von ihnen trug
eine orangefarbene Jacke. Die
Höhe des Schadens ist bisher
noch unklar.

Das Polizeirevier Ludwigsburg,
(0 71 41) 18 53 53, bittet Zeugen,
die etwas zu dem Vorfall sagen
können oder etwas bemerkt ha-
ben, sich zu melden. (wa)

Auf dem Oßweiler Friedhof
sind am Donnerstag mehre-
re Urnenstelen mit roter
Farbe beschmiert worden.

Am Donnerstagnachmittag gegen
16.30 Uhr hat eine Besucherin des
Friedhofs an der Neckarweihinger
Straße in Oßweil an mehreren Ur-
nenstelen rote Farbschmierereien
bemerkt. Kurz darauf sah sie noch

Volker Germann
Schreibmaschinentext
LKZ 02.04.2022




