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„In unserer Anliegerstraße sind die Öff-
nungszeiten der Notfallpraxis klar ablesbar“,
berichtet eine Bewohnerin der Fichtestraße.
Am Abend und übers Wochenende seien die
wenigen legalen Parkplätze entlang der Er-
lachhofstraße schnell belegt. Worauf selbst
Anliegerstraßen wie der Straußweg sowie
die Fichte- und die Planckstraße von Frem-
den zugeparkt würden, obwohl dort an sich
ausschließlich Anwohner und ihre Besucher
fahren und halten dürfen. Zudem gäbe es in
den engen Sackgassen kaum Wendemög-
lichkeiten, weshalb auch Nutzer der Praxis
auf ihrer meist vergeblichen Suche nach ei-
nem Parkplatz für Wendemanöver in Berei-
chen rangieren würden, „in denen teilweise
keine Gehwege vorhanden sind und wo sich
Fußgänger und vor allem Kinder auf der
Straße befinden und somit gefährdet sind.“
Was viele Praxisnutzer anscheinend nicht

wissen: Die Tiefgarage unter der Erlachhof-
straße 1, dem Gebäude, in dem die Notfall-
praxis seit vergangenem Sommer ihr neues
Domizil bezogen hat, steht auch deren Be-
suchern zur Verfügung. „Darauf könnte man
doch auch in der Notfallpraxis mit einem
Aushang oder Handzetteln mal hinweisen“,
findet eine Anwohnerin.
Allerdings sind etliche der über 100 Stell-

plätze in der Tiefgarage vermietet oder für
Klinikpersonal reserviert. Wie viele in der
Nacht und amWochenende den Praxisbesu-
chern tatsächlich zur Verfügung stehen,
werden Mitarbeiter des Klinikums laut des-
sen Sprechers Alexander Tsongas nun ein-
mal vor Ort ganz praktisch überprüfen.
Anwohner fragen sich derweil, ob sich

denn bei der Einrichtung der Notfallpraxis
in der Erlachhofstraße und bei der Erweite-
rung deren Einzugsbereichs niemand über
die Parksituation Gedanken gemacht habe.
Immerhin haben in der Praxis zu Weihnach-
ten bis zu 200 Patienten täglich Hilfe ge-
sucht.
„Was kann die Patentlösung sein?“, fragt

Alexander Tsongas seinerseits. Die Notfall-
praxis ist Mieter im Gebäude des Klinikums,

Lange Wartezeiten in der Notfall-
praxis während der Feiertage haben
etliche der hilfesuchenden Patienten
verärgert (wir berichteten). Die Suche
der Praxisbesucher nach einem mög-
lichst nahe gelegenen Gratisparkplatz
macht wiederum den Anwohnern
um die Erlachhofstraße zu schaffen.

Patienten auf Suche nach
Parkplatz stören Anwohner

Oft übersehen: Das Parkhaussymbol (Pfeil) auf der Info-Stele vor demGebäude der
Notfallklinik. Foto: HolmWolschendorf
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NOTFALLPRAXIS

angesichts ihrer bereits angespannten fi-
nanziellen Situation ist an eine Anmietung
von Parkplätzen oder gar den Bau weiterer
Stellplätze nicht zu denken.
„Gegenüber früher, als die Praxis noch am

Zuckerberg war, hat sich die Parksituation ja
stark verbessert“, erinnert dazu Dr. Roland
Kolepke, Vorsitzender des Trägervereins der
Notfallpraxis. Dort gab es damals nicht mal
ein Dutzend ebenerdiger Parkplätze vor
dem Gebäude.
Weil nun das blaue Parkhaussymbol an

der Stele direkt vor dem Gebäude der Not-
fallpraxis ziemlich klein ausgefallen ist und
zudem die Zufahrt zu dieser Tiefgarage von
der Straße aus nicht ins Auge fällt, sind nach
dem Ansturm zu den Feiertagen laut Tson-
gas nun Gespräche im Gang, „wie die Be-

schilderung der Tiefgarage optimiert wer-
den kann.“
Dort sind allerdings nach den ersten kos-

tenfreien 20 Minuten 1,50 Euro pro angefan-
gene Stunde zu bezahlen. Weshalb auch
deutlichste Hinweise Sparfüchse nicht da-
von abhalten werden, auf der Suche nach
kostenlosen Parkplätzen weiter durch die
Wohnstraßen zu streifen. „Es soll ja sogar
Leute geben, die bewusst einen Strafzettel
riskieren, in der Hoffnung, dass sich das un-
term Strich mit der eingesparten Parkge-
bühr schon irgendwie rechnet“, weiß Gerald
Winkler, Leiter des städtischen Fachbereichs
Sicherheit und Ordnung. Trotzdem wün-
schen sich manche Anwohner zumindest ei-
ne verstärkte Überwachung des Parkraums
in diesem Gebiet.
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Schottenloher, Margit (Tamm);
Schreyer, Dierk + Ludwig; Schwei-
ker, Reiner; Springer, Friedlinde
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Völlm, Marianne;
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Die Namen der Spender sind nach dem Alphabet
geordnet. Aus EDV-technischen Gründen können
die Überweisungen nicht mehr automatisch mit
Wohnort und Adresse an die Zeitung übermittelt
werden. Wer dennoch gerne seinenWohnort ge-
nannt habenwill, gibt bei der Überweisung unter
„Verwendungszweck“ sowohl den vollen Namen
als auch denWohnort an.

LKZ-WEIHNACHTSAKTION
Einzahlungen:

Kreissparkasse Ludwigsburg:
Konto-Nr. 33266
BLZ60450050

Volksbank Ludwigsburg:
Konto-Nr. 505800004
BLZ 60490150

Beachten Sie bitte bei Spendenbeträgen ab
200,00 Euro, dass ohne Angabe Ihres Namens
und Ihrer vollständigen Adresse leider keine
Spendenbescheinigung ausgestellt werden kann.

Erika Schlatter-Ernst hört als Pfarrerin in derWeststadt auf. Foto: Wolschendorf

In ihrem letzten Gottesdienst als
Pfarrerin der evangelischen Kir-
chengemeinde Ludwigsburg-
West wird Erika Schlatter-Ernst
am kommenden Sonntag über
die Jahreslosung 2013 predigen:
„Wir haben hier keine bleibende
Stadt, sondern die zukünftige
suchen wir.“
Auch Erika Schlatter-Ernst

lässt Altes hinter sich und geht
einen neuenWeg in ihre Zukunft:
Am Sonntag wird sie als Pfarrerin
der Kirchengemeinde West ver-
abschiedet. Die 54-Jährige lässt
sich vom Pfarrdienst beurlauben,
um mehr Zeit vor allem für ihren
Mann und ihre Familie, aber
auch für ihre ehrenamtlichen Tä-
tigkeiten und Hobbys zu haben.
Die Theologin ist seit 2008 mit

Gerhard Ernst verheiratet, sie
lernte ihn in dem Jahr nach dem
Tod ihres Mannes im Dezember
2006 im Kirchengemeinderat
kennen, auch der 69-Jährige ist
verwitwet. „Wenn beide schon
einen Partner verloren haben,
setzt man nicht darauf, dass man
noch ewig gemeinsame Zeit vor
sich hat und ewig gesund ist. Wir
wollen jetzt gemeinsame Zeit“,
begründet Erika Schlatter-Ernst
ihren Antrag auf Beurlaubung
und betont das Wort „jetzt“.

Mehr gemeinsame Zeit mit dem Ehemann
Erika Schlatter-Ernst lässt sich als Pfarrerin der Paul-Gerhardt-Kirche beurlauben – Abschied am Sonntag

VON WOLF-DIETER RETZBACH

Schlatter-Ernsts Rückzug vom
Pfarramt ist eine Entscheidung
für die Familie. Sie hat vier Kin-
der, ihr jetziger Mann hat drei
Kinder in die Ehe gebracht,
„wenn man das als Familie zu-
sammen kriegen will, braucht
man Zeit“. Gemeindeglieder be-
dauerten ihre Beurlaubung, „vie-
len gefällt das nicht, aber auf der
anderen Seite verstehen sie es“.
Sie selbst, sagt Erika Schlatter-
Ernst, werde ihre Arbeit natürlich
vermissen, den Religionsunter-
richt, das von ihr initiierte

ökumenische Kinderfrühstück
oder den Bibelgesprächskreis
habe sie sehr gern gemacht, „da
ist der Abschied nicht einfach“.
Auch die Zusammenarbeit mit
den vielen Mitarbeitern in der
„unheimlich vielfältigen“ Ge-
meinde, den monatlichen Got-
tesdienst in der Grundschule ne-
ben der Kirche oder die Chorar-
beit werde sie vermissen. Ande-
rerseits freue sie sich auf mehr
Zeit mit Mann und Familie, für
ihre Hobbys wie Musik, Garten-
arbeit, Lesen oder Wandern.

Die gebürtige Schwäbisch-Hal-
lerin studierte in Tübingen und
Heidelberg Theologie, war Vika-
rin in Wannweil bei Reutlingen
und Pfarrvikarin in Tamm. Sie ar-
beitete als Religionslehrerin in
Mühlacker und war von 2000 bis
2006 Gemeindepfarrerin in Ben-
ningen.
Im November 2006 kam die

Landessynodale und frühere
stellvertretende Präsidentin der
Landessynode als Vertretung an
die Paul-Gerhardt-Kirche. Dort
arbeitete sie ebenso mit einem
50-Prozent-Dienstauftrag wie für
die damalige Regionalpfarrstelle
Asperg-Möglingen-Tamm. 2007
fusionierten die Paul-Gerhardt-
und die Erlöserkirchengemeinde
zur Kirchengemeinde West, ein
Jahr später wurde Schlatter-Ernst
ständige Pfarrerin an der Paul-
Gerhardt-Kirche mit 75 Prozent
Dienstauftrag.
Nun geht Schlatter-Ernst, die

über die Jahreslosung, ihren Pre-
digttext, sagt: „Sie ermahnt uns
und auch die Landeskirche, nicht
zu sehr am Alten zu hängen.“

INFO:Der Abschiedsgottesdienst für
Erika Schlatter-Ernst findet am
Sonntag, 20. Januar, 9.30 Uhr in der
Paul-Gerhardt-Kirche statt. Die na-
mentlich noch unbekannte Nachfol-
gerin tritt am 1. März ihren Dienst an.

Mitverantwortung
ZumBericht „Kreisjägerverein
aufgelöst, neuer Verein existiert
schon“

Durch das Insolvenzverfahren, so
hieß es in einem früheren Bericht,
entziehe sich der Kreisjägerverein
„auch der Verantwortung für den
verseuchten Boden um die
Schießanlage“ in Neckarweihin-
gen. Eine Mitverantwortung tra-
gen nach meiner Ansicht auch die
Schützen , obwohl sie bislang von
einem Insolvenzantrag abgese-
hen haben. Nun sind für den Aus-
tausch des verseuchten Bodens
1,5 Millionen Euro aufzubringen
undman fühlt sich damit über-
fordert. „Man hat uns an die
Wand gefahren“, klagt der Ver-
einsvize Ulmer, man habe in der
Anlage doch mit Genehmigung
des Landratsamtes geschossen.
Aber gewiss nicht mit der Auflage,
in fahrlässiger und verantwor-
tungsloser Weise seinen Schieß-
sport zu betreiben. Die Vereinslei-
tungen haben den Karren an die
Wand gefahren, das ist die unab-
weisbare Tatsache.
Trotzdem steckt in Ulmers Äuße-
rung ein Stück Wahrheit. Kontrol-
len haben offensichtlich nicht
stattgefunden, weder was die
Übertretung der Schießzeiten
noch den Boden oder das Grund-
wasser betraf. „Fragen Sie Herrn
Sommer, er weiß Bescheid“, lau-
tete schriftlich undmündlich die
Antwort aus demUmweltamt,
wenn es Beschwerden oder Anfra-
gen gab. Man hat seine Amtskom-
petenz an den Vorsitzenden der
Schützen, von Beruf Polizist, ab-
gegeben. Jahrelang benutzten
zum Beispiel die Polizei aus Lud-
wigsburg undWaiblingen, zah-
lende Kundschaft aus ganz
Deutschland, andere Schützen-
vereine und die eigenenMitglie-
der, darunter Ärzte, Juristen Un-
ternehmer die Anlagen und kei-
ner will auf den Gedanken ge-
kommen sein, dass man dabei
Boden und Grundwasser ver-
seucht?
Und jetzt sollen die lärmgeplag-
ten Bürger und natürlich auch die
geschädigten Anlieger für das Ver-
gnügen von zum Teil millionen-
schweren Benutzern auch noch
mit ihren Steuergeldern für die
Lärmbelästigung und die Boden-
verseuchung zahlen?! Diese Ange-
legenheit wird den Rechnungshof
Baden-Württemberg bestimmt
interessieren.
Karl Schnell, Ludwigsburg

LESERMEINUNG

BabyzentrummitKursen
Das Babyzentrum bietet im ersten
Halbjahr rund 90 Veranstaltungen
und Langzeitkurse zu den Themen
Schwangerschaft, Geburt, Gesund-
heit und Fitness für Mutter und Kind,
PEKiP sowie weitere Eltern-Baby-
Gruppen. Weitere Informationen gibt
es aufwww.babyzentrum24.de

Familienbildung: neuesProgramm
Ab sofort ist das neue Semesterpro-
gramm der Familienbildung bei den
bekannten Auslagestellen im Land-
kreis, den evangelischen Pfarrämtern
im Kirchenbezirk Ludwigsburg sowie
onlinewww.familienbildung-ludwigs-
burg.de erhältlich.

Sprechstundemit Schmiedel
Die Bürgersprechstunde des Frakti-
onsvorsitzenden im Landtag, Claus
Schmiedel, findet heute, 18. Januar,
von 15.30 bis 17 Uhr im Haus der SPD,
Bärenstraße 5, statt. Alle Bürger sind
eingeladen, sich an diesem Tagmit
ihren Belangen an den Abgeordneten
zu wenden. Um Anmeldung unter
(0 71 41) 9 564880wird gebeten.

Diabetiker-Treffen
Das nächste Treffen der Diabetiker
findet am heutigen Freitag, 18. Janu-
ar, ab 19 Uhr im Vereinsheim des SKV
Eglosheim, Tammer Straße 30, statt.
Der Gast ist dieses Mal Karsten
Würth, Fitnesstrainer und Ernäh-
rungsberater. Würth spricht über das
Thema „Muskeltraining und Ernäh-
rung – der Schatz für unsere Gesund-
heit“. . .

Mädchenaugen
Die Ausstellung „WennMädchen-
augen leuchten“ im Heilbronner Tor-
haus zeigt Spielsachen aus der Ver-
gangenheit. Der Bürgerverein der
Unteren Stadt Ludwigsburg 1893
öffnet am kommenden Sonntag,
20. Januar, sowie letztmalig am
27. Januar in der Schlossstraße 52 die
Tore. Die Ausstellung ist von 14 bis
18 Uhr geöffnet.

Sport, Spiel undSpaß für Familien
„Sport – Spiel – Spaß“ ist ein Freizeit-
angebot für die ganze Familie. Es
wird organisiert von der Stadt Lud-
wigsburg und dem Stadtverband für
Sport. Nächster Termin ist ammorgi-
gen Samstag, 19. Januar, von 9 bis 11
Uhr in den Sporthallen des Bildungs-
zentrumWest.

Gospel-Gottesdienst
In der Stadtkirche wird am Sonntag,
20. Januar, richtig gegroovt: Um 10
Uhr findet dort ein Gospel-Gottes-
dienst statt. (red)
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