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Parken in Ludwigsburg ab heute teurer
renerhöhungen sicherlich nicht das rich-
tige Signal“. Wenigstens sei die Gebüh-
renerhöhung für die Parkhäuser verscho-
ben worden.

Tatsächlich hatten die Stadtwerke, von
denen die städtischen Parkhäuser betrie-
ben werden, erst vor wenigen Tagen ver-
kündet, dass die für Juli geplante Gebüh-
renerhöhung für zwei Monate nach hin-
ten verschoben werden soll. „Wir möch-
ten den Einzelhandel in der Innenstadt
unterstützen, der sich gerade von den
Nachwirkungen des Lockdown erholt“,
wird Oberbürgermeister Matthias Knecht
in einer Pressemitteilung der Stadtwerke
zitiert.

Bei den Parkplätzen an der Straße hat
die Verwaltung eine andere Sicht. „Uns
brechen die Einnahmen weg und wir un-
terstützen die Innenstadt trotzdem“, sagt
der für Mobilität zuständige Bürgermeis-
ter Michael Ilk. So würden zum Beispiel
den Gastronomen Gebühren für die Au-
ßenbewirtschaftung erlassen. Man habe
sich verwaltungsintern zwar darüber un-
terhalten, auch die Parkgebühren an den
Straßen nochmals zu verschieben,
„ernsthaft in Erwägung gezogen haben
wir es aber nicht“, sagt Ilk. Die Stadt hofft
außerdem weiterhin darauf, dass die Be-
sucher gleich in die innerstädtischen
Tiefgaragen und Parkhäuser fahren, an-
statt in den Straßen nach freien Parkplät-
zen zu suchen.

Die Kosten werden dafür künftig jeden-
falls noch mehr ein Argument sein. In
den Parkhäusern kostet die erste Stunde
nämlich bis September weiterhin 1,50
Euro (ab 1. September dann zwei Euro),
ab der zweiten Stunde bleibt der Tarif
aber auch in Zukunft bei einem Euro.

Trotz Krise des Einzelhandels: In
Ludwigsburgs Straßen werden ab
heute die Gebühren in allen Park-
zonen erhöht. In der Innenstadt
kostet die Stunde dann 2,40 Euro
anstatt bisher 1,80 Euro. Die Innen-
stadthändler finden die Erhöhung
in der Krisenzeit unglücklich.

VON CHRISTIAN WALF

Waiblingen war dabei, Friedrichshafen
ebenfalls, aber auch größere Städte wie
Nürnberg oder Düsseldorf: All diese Städ-
te haben in der Coronakrise zeitweilig
darauf verzichtet, auf öffentlichen Park-
plätzen Gebühren zu verlangen. Damit
sollte zum einen der öffentliche Nahver-
kehr entlastet und damit die Anste-
ckungsgefahr verringert werden. Die
Städte wollten damit aber auch ein Zei-
chen für ihre Innenstadthändler setzen.

In Ludwigsburg geht man einen ande-
ren Weg. Ab heute gilt die bereits im ver-
gangenen Dezember vom Gemeinderat
beschlossene Erhöhung der Gebühren
für öffentliche Parkplätze entlang der
Straßen. In der Zone 1 (Innenstadt) kos-
tet die Stunde Parken dann 2,40 Euro
(bisher 1,80 Euro), in Zone 2 (Außenbe-
reiche der Innenstadt) 1,20 Euro (bisher
80 Cent) und in der Oststadt einen Euro
(bisher 60 Cent). Kostenpflichtig sind alle
Parkplätze von Montag bis Samstag zwi-
schen 8 und 19 Uhr. Bisher hatte man
samstags nur zwischen 8 und 16 Uhr be-
zahlen müssen.

Eigentlich hätte die Erhöhung sogar
schon ab April gelten sollen. Dass die Au-

Wer in Ludwigsburg einen Parkschein am Automaten zieht, muss ab Montag mehr bezahlen. Archivfoto: dpa

tomaten erst jetzt umgestellt werden, hat
zwar auch mit dem Coronavirus tun, geht
aber nicht auf einen Gnadenakt der
Stadtverwaltung zurück. Der Grund ist
viel profaner: „Für die Umstellung der
Automaten werden Servicetechniker ei-
ner Kieler Firma gebraucht, diese konn-
ten wegen der Pandemie aber nicht an-

reisen“, schreibt die Stadt in einer Mittei-
lung.

Für die Innenstadthändler kommt die
Erhöhung zu einer Unzeit. „Wir haben
uns schon im letzten Jahr beim Thema
Parkgebührenerhöhung klar positioniert
und dafür plädiert, auf diese zu verzich-
ten“, sagt Citymanager Markus Fischer

vom Verein der Innenstadthändler. Auch
die Stadt habe mit erheblichen Einnah-
meausfällen zu kämpfen, trotzdem sei
die Umsetzung der Erhöhung während
der aktuellen Situation natürlich un-
glücklich, so Fischer weiter. Mehr denn je
gehe es darum, dass sich die Kunden
willkommen fühlen, da „sind Parkgebüh-

Auf der Jugendfarm darf wieder
in Gruppen getobt werden
Unter Einschränkungen hat auch die Ju-
gendfarm wieder geöffnet und bietet
neben dem Gruppenbetrieb am Nach-
mittag auch eine Frühbetreuung von
Montag bis Freitag zur Entlastung der
Eltern an. Infos für diese Angebote sind
auf der Homepage www.jugendfarm-
ludwigsburg.de zu finden.

In den vergangenen Monaten war
trotz der Schließung einiges los. So
konnte der Kleinkindbereich neugestal-
tet werden, eine Pferdetreppe zur neuen
Koppel wurde gebaut sowie der Innen-
hof der Farm erneuert.

Währenddessen blieb die Jugendfarm
mit den Kindern und Jugendlichen
durch Zaungespräche, in sozialen Netz-
werken und über die „Jufa für Zuhau-

se“-Angebote in Kontakt. Die Box steht
vor der Jugendfarm und beinhaltet auch
weiterhin Angebote zum Mitnehmen
fürs Gärtnern, Malen, Basteln und Spie-
len. Außerdem können die Kinder das
Schlüpfen und Aufwachsen der Jufa-
Stallschwalben über eine Webcam auf
der Homepage miterleben.

Die Jugendfarm wartet auf weitere Lo-
ckerungen für den Betrieb, um die An-
gebote, besonders für die Sommerferi-
en, weiter ausbauen zu können. So wer-
den weiterhin Anmeldungen für das
Sommercamp in den Sommerferien un-
ter Vorbehalt angenommen.

Details zu den Angeboten werden re-
gelmäßig auf der Webseite der Jugend-
farm aktualisiert. (red)

„SpiriTour“ startet am Mittwoch
mit einstündiger Ausfahrt
Die allererste „SpiriTour“ geht am Mitt-
woch, 24. Juni, auf Fahrt. Allerdings an-
ders als gedacht. „SpiriTour“ ist ein neu-
es Angebot des evangelischen Hoch-
schulpfarramts Ludwigsburg, eine Fahr-
radtour in und um die Stadt zu beson-
deren spirituellen Orten. Die Premiere
muss wegen der Kontaktbeschränkun-
gen in anderer Form stattfinden als ge-
plant. Nun wird nicht in großen Grup-
pen geradelt, sondern allein, als Familie
oder in kleinen Gruppen. Der Hoch-
schulpfarrer fährt nicht vorneweg, son-
dern leitet die Strecke per Smartphone
an. In den Pfingstferien hat er ein Video
gedreht, das ab 24. Juni auf YouTube ab-
rufbar ist. In dem Video zeigt der be-
geisterte Radfahrpfarrer, wie die Spiri-
Tour funktioniert und wo es lang geht.
Außerdem gibt er in dem Video einen
Segen mit auf den Weg und gute Gedan-
ken am und zum spirituellen Ort, den er
für die erste Tour gewählt hat. Alle, die
diese Radtour mitfahren möchten,
brauchen nur ein Rad, ein Smartphone,
um sich unterwegs per Video anleiten
zu lassen, und etwa eine Stunde Zeit.

„Eine Stunde gemeinsam Fahrradfah-
ren, in Bewegung kommen, Natur erle-
ben und jedes Mal an einem anderen
spirituellen Ort, wie einer Kapelle, ei-
nem Garten oder einer Quelle, Pause
machen und gute Gedanken mit auf
den weiteren Weg nehmen, das war
meine Idee für die SpiriTour ab Früh-

Pfarrer Stephan Seiler-Thies. Foto: privat

sommer 2020,“ so Hochschulpfarrer
Stephan Seiler-Thies.

„Unsere SpiriTour mit Smartphone
und Fahrrad, zwischen digital und real,
ist ein Experiment“, so Pfarrer Stephan
Seiler-Thies, „ich hoffe, viele lassen sich
darauf ein.“ Seiler-Thies hat sich mit
Markt 8, dem Veranstaltungsort der
evangelischen Kirchen in Ludwigsburg
sowie der Ortsgruppe des ADFC zusam-
mengeschlossen. Am Markt 8 soll die
Tour eigentlich starten und von ADFC-
Mitgliedern geleitet werden.

Das Video findet sich ab Mittwoch auf
dem YouTube-Kanal der evangelischen
Gesamtkirchengemeinde: einen Link
gibt es unter www.esg-khg.de oder über
www.meinekirche.de. (red)
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