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Anmeldesystem
für Impftermine
öffnet wieder
Bis Ende März wird die Warteliste
der Bürgerinnen und Bürger über
80 Jahre und über 65 Jahre aus Be-
rufsgruppen aus der ersten Priori-
tät, die sich gegen das Coronavi-
rus impfen lassen möchten, in
Baden-Württemberg abgearbeitet
sein. Von rund 120 000 Menschen,
die auf der Warteliste standen,
konnte bisher rund 90 000 Men-
schen ein Impfangebot unterbrei-
tet werden. Die übrigen werden in
den kommenden Tagen und spä-
testens bis Ende März mit einem
Terminangebot kontaktiert wer-
den, heißt es in einer entspre-
chenden Pressemeldung des Sozi-
alministeriums.

„Schnell weiter vorankommen“

„Mit Blick auf diesen Erfolg soll
am Freitag, 26. März, das Anmel-
desystem wieder geöffnet werden.
Ab dann können sowohl online
über die Plattform www.impfter-
minservice.de als auch über die
Hotline 116 117 Termine verein-
bart werden“, wird Gesundheits-
minister Manne Lucha darin zi-
tiert. „Die Warteliste ist dann ab-
gearbeitet, die Impfzentren arbei-
ten die ganze Zeit so engagiert
wie gewohnt weiter und Impfun-
gen mit Astrazeneca finden be-
reits seit vergangenen Freitag wie-
der täglich in den Impfzentren
statt. Uns war es wichtig, dass wir
jetzt vor allem bei den über 80-
Jährigen schnell weiter voran-
kommen. Hier ist die Quote der
Durchimpfung schon sehr hoch“,
sagte Lucha.

Termine finden statt

Das Gesundheitsministerium
hatte die Anmeldesysteme ge-
schlossen, nachdem in der ver-
gangenen Woche der Bund die
Impfung mit dem Astrazeneca-
Impfstoff für einige Tage ausge-
setzt hatte. Um die Terminverga-
be an Menschen über 80 auf der
Warteliste mit Hochdruck voran-
zubringen, wurde die Schließung
des Anmeldesystems um einige
Tage verlängert.

Alle bereits vorab für diese und
nächste Woche gebuchten Termi-
ne finden wie vereinbart statt. Die
Impfungen in den Impfzentren
laufen für Menschen aus der ers-
ten und der zweiten Priorität ganz
normal weiter. Menschen aus der
ersten und zweiten Priorität kön-
nen dann ab kommenden Freitag
auch wieder Termine über die
zentrale Terminvergabe vereinba-
ren. (red)

Wie bereits im vergangenen Jahr
fallen die Ostergottesdienste 2021
wohl der Pandemie zum Opfer. Zu-
mindest möchte die Regierung mit
den Religionsgemeinschaften ins
Gespräch gehen und darum bitten,
auf Präsenzgottesdienste zu ver-
zichten. In Ludwigsburg nimmt
man diese Ankündigung unter-
schiedlich auf.

VON CAROLIN SCHNEIDER

Die evangelische Kirche in Baden-Würt-
temberg will an Präsenzgottesdiensten zu
Ostern festhalten. Die Bitte von Bund und
Ländern, darauf zu verzichten, „hat uns
sehr erstaunt“, teilte ein Sprecher der Lan-
deskirche in Stuttgart mit. Gisela Vogt,
Pfarrerin der Friedenskirchengemeinde
und stellvertretende Dekanin in Ludwigs-
burg, sieht das anders. „Überraschend
kam es nicht“, sagt sie. Sie sei sich be-
wusst, dass Kollegen anders darüber den-
ken, aber für sie gebe es keine Alternative
zum Verzicht auf Präsenzgottesdienste in
diesem Jahr. „Wir sind als Kirche ein Teil
der Gesellschaft. Wenn alle daheim blei-
ben sollen, müssen wir dazu unseren Bei-
trag leisten“, sagt Vogt. Natürlich sei es
schade – schließlich ist Ostern ein wichti-
ges Fest für Christen weltweit und schon
im vergangenen Jahr sind die Ostergottes-
dienste ausgefallen oder konnten nur on-
line stattfinden.

„Völlig überraschend“ hingegen kam für
Ekkehard Graf, Dekan des evangelischen
Kirchenbezirks Marbach, die Ankündi-
gung der Politik. „Noch letzte Woche habe

ich in einem Gespräch mit dem Brustton
der Überzeugung davon gesprochen, dass
uns die religiöse Versammlungsfreiheit in
diesem Land wohl nie wieder genommen
wird. Da habe ich mich getäuscht“, sagt
Graf. Er habe gedacht, dass Bund und
Länder seit dem ersten Lockdown dazuge-
lernt haben. Seit Mai 2020 habe sich das
Hygienekonzept für die Gottesdienste be-
währt – gerade auch in den Weihnachtsta-
gen, an denen die Inzidenz höher lag als
aktuell. „Daher bin ich vollkommen er-
staunt, dass nun die Ostergottesdienste
nicht präsentisch gefeiert werden sollen.“
Dennoch: Es sei wichtig, sich solidarisch
zu zeigen. Deshalb ist Ekkehard Graf ein-
verstanden, wenn die Kirchen der Bitte
von Bund und Ländern nachkommen.

Auch die katholische Kirche spricht sich
für Präsenzgottesdienste zu Ostern aus.
„Zu Weihnachten haben wir gezeigt, wie
wir mit Vorsicht Messe feiern können. Da-
rauf wollen wir Ostern nicht verzichten“,
schrieb der Vorsitzende der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Georg Bätzing, am

Dienstag auf Twitter. Alexander König,
Pfarrer in Ditzingen und Dekan des katho-
lischen Dekanats Ludwigsburg, stimmt
dem voll zu. „Ich verstehe die Bitte der Re-
gierung, auf Präsenzgottesdienste zu ver-
zichten, in keiner Weise“, sagt er. An Weih-
nachten gebe es viele Bräuche und Riten
für die Familie, die zu Hause unter dem
Christbaum gefeiert werden können. An
Ostern gebe es so etwas nicht, so König.
„Ohne Gottesdienste fällt das Fest und die
Osterfreude einfach aus.“ Und noch etwas
ärgert Alexander König: An Weihnachten
sei von September bis Dezember öffent-
lich diskutiert worden, an Ostern über
Nacht entschieden. „Daran sehen wir,
dass es bei der Weihnachtsdiskussion
nicht um den Glauben und die Feste in
den Familien ging, sondern um den Kom-
merz und die Bilanz vor Jahresende“, so
der Pfarrer.

Videos und Livestreams im Internet ge-
be es auch jetzt schon, so König. Jedoch
merke man, dass die Möglichkeit nicht so
gerne genutzt wird, weil alle bereits wegen

Konferenzen und für den Fernunterricht
lange Zeit am Bildschirm sitzen. Auch die
evangelische Kirche hat bereits virtuelle
Gottesdienst im Angebot. „Werden die
Klickzahlen mitberechnet, haben wir in
Summe sogar mehr Gottesdienstteilneh-
mer als früher“, sagt Ekkehard Graf. Au-
ßerdem weiß er von etlichen Gemeinden,
die gerade für Ältere Ostergrüße vorberei-
tet haben. „Sollten tatsächlich keine prä-
sentischen Gottesdienste stattfinden, so
werden wir wie schon im vergangenen
Jahr mit vielen kreativen Angeboten dafür
sorgen, dass es auf jeden Fall Ostern wird“,
so Graf.

Ideen für virtuelle Angebote
werden jetzt ausgearbeitet

Auch die Ludwigsburger Gesamtkir-
chengemeinde hat sich schon vor Wochen
mit möglichen Einschränkungen zu Os-
tern beschäftigt, so Gisela Vogt. An alle
Haushalte der Gemeinde werde ein Lepo-
rello mit der Liturgie vom Palmsonntag bis
Ostern verteilt. Darin enthalten ist ein täg-
licher Impuls. „So kann jeder die Passions-
zeit für sich, aber doch irgendwie in Ge-
meinschaft erleben“, erläutert Vogt. Weite-
re Angebote würden jetzt in den Gemein-
den ausgearbeitet, zum Beispiel Gottes-
dienste über Zoom oder Streams von Kir-
chenmusik.

Bisher hat es noch keine Verlautbarung
vom Oberkirchenrat in Stuttgart gegeben,
wie weiter vorgegangen werden soll. Was
auch entschieden wird, Gisela Vogt hofft
auf eine gemeinsame Entscheidung – zu-
mindest für Ludwigsburg. Ob alle Gemein-
den der Stadt die gleiche Strategie für die
Ostergottesdienste fahren, bleibe jedoch
abzuwarten.

Wieder leere Kirchen?
OSTERGOTTESDIENSTE
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Diese Hygienemaßnahmen gelten aktuell in den Kirchen
Für Gottesdienste gibt es
keine fixe Obergrenze, was
die Personenanzahl angeht.
Stattdessen kommt es auf
den Platz in der Kirche an,
denn der Abstand von
1,5 Metern muss laut Kultus-
ministerium immer einge-
halten werden. Zudem
muss ein Hygienekonzept
bestehen und die Veranstal-

tung beim zuständigen Ge-
sundheitsamt angemeldet
werden. Die Daten aller Teil-
nehmer müssen erfasst
werden zur Kontaktnach-
verfolgung.
Vor, nach und während des
Gottesdienstes besteht die
Pflicht zum Tragen einer
medizinischen Maske.
Oberflächen und Gegen-

stände, die häufig von Per-
sonen berührt werden,
müssen regelmäßig gerei-
nigt werden.
Gemeindegesang ist nicht
gestattet. Beim Musizieren,
vor allem mit Blasinstru-
menten, „ist dem Infekti-
onsschutz größte Aufmerk-
samkeit zu widmen“, so das
Kultusministerium. (red)

Modellstadt: Grüne stellen sich gegen die CDU
Für den Fraktionsvorsitzenden Vierling reicht der Versuch in Tübingen aus – Öffnungsstrategie könnte auf andere Städte übertragen werden

Geöffnete Geschäfte, Kinos und
Theater – seit dem 15. März läuft
in Tübingen ein Versuch, mit
dem geklärt werden soll, ob mit-
hilfe von Schnelltests die Coro-
na-Ansteckungen auch bei geöff-
neten Einrichtungen und Ge-
schäften unter Kontrolle gehal-
ten werden können. Wer sich tes-
ten lässt und kein Coronavirus in
sich trägt, erhält dabei ein Tages-
ticket für Tübingen.

Die Ludwigsburger CDU könn-
te sich vorstellen, auch hier so ei-
nen Modellversuch zu starten.
Damit könnte das Hoch- und
Runterfahren des öffentlichen
Lebens gestoppt werden. Am

Montag gab die CDU bekannt,
dass sie einen entsprechenden
Antrag in den Gemeinderat ein-
bringen will.

Auf die Zustimmung der größ-
ten Fraktion kann sie dabei aber
nicht zählen. Zumindest der
Fraktionsvorsitzende der Grü-
nen, Michael Vierling, hat der
Idee am Dienstag schon eine Ab-
sage erteilt.

Der Versuch in Tübingen, der
bis zum 4. April dauern soll, sei
repräsentativ, daher seien keine
parallelen Aktionen – etwa in
Ludwigsburg – notwendig. Sollte
sich die Strategie bewährt haben,
könnte es überall Öffnungen
nach Tübinger Vorbild geben.
„Im Übrigen könnte Ludwigs-

hätte, lä-
gen längst
die Ergeb-
nisse aus
Tübingen
vor. Un-
klar sei bei
dem
CDU-Vor-
schlag

auch, wer dafür bezahlen soll.
Viel wichtiger sei es jetzt, so

Michael Vierling, „angesichts
verbreiteter Pandemie-Müdig-
keit“, dass die geltenden Regeln
eingehalten werden. Da das Virus
über Kontakte übertragen wird,
seien Kontaktvermeidungen der
Dreh- und Angelpunkt der Pan-
demiebekämpfung.

Daher ist es für Vierling auch
wichtig, dass die Notbremse
greift. Das heißt: „Oberhalb der
Sieben-Tages-Inzidenz von 100
müssen zentrale Öffnungs- und
Lockerungsmaßnahmen zurück-
genommen werden.“

Außerdem sollten die Schnell-
test-Angebote ausgeweitet wer-
den. Die Stadt müsse sicherstel-
len, dass Lehrer, Erzieher und
Schüler auch tatsächlich zweimal
pro Woche getestet werden. „Die
möglichen Schnelltests müssen
stattfinden, damit wir nicht Kitas
und Schulen wieder auf breiter
Front schließen müssen.“ Und
auch in Unternehmen und Be-
hörden müssten Schnelltests an-
geboten werden.

VON CHRISTIAN WALF burg nicht
von heute
auf mor-
gen in ei-
nen ent-
sprechen-
den Mo-
dellver-
such ein-
steigen.
Denn der Tübinger Weg ein-
schließlich der Tübinger Schnell-
test-Strategie wird dort schon
seit Monaten systematisch aufge-
baut und beschritten“, schreibt
Vierling in einer Mitteilung.

Bis Ludwigsburg eine entspre-
chende Infrastruktur mit Teststa-
tionen, geschultem Personal und
freiwilligen Helfern aufgebaut

„Ludwigsburg
kann nicht von
heute auf mor-
gen in einen
Modellversuch
einsteigen.“
Michael Vierling
Grünen-Stadtrat

TREFFS – TERMINE

KLIMA UND ENERGIE

Photovoltaik auch für
den kleinsten Haushalt
Da wird am Klima gearbeitet: am
Samstag, 27. März, von 14.15 bis
17 Uhr bei der Online-Veranstal-
tung „Klimawerkstatt“ zum The-
ma Photovoltaik. Eigentümerin
oder Mieter, Haus oder Wohnung:
Alle können mit der Sonne hei-
zen, selbst Strom produzieren
und mit umweltfreundlicher
Energie eine lebenswerte Zukunft
gestalten. In der „Klimawerkstatt“
gibt es grundlegende Infos, wie
wirtschaftlich Photovoltaik ist,
wie sie gefördert wird – und wie
ein kleines „Balkonkraftwerk“
funktioniert. Die Energieberater
der Verbraucherzentrale beant-
worten alle Fragen – und sie zei-
gen praktische Beispiele, wie man
und Frau die Kraft der Sonne für
den eigenen Strom nutzen kann.
Mehr dazu auf www.ludwigs-
burg.de/klimawerkstatt. (red)
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