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Dorothea Schlatter will Gottes Wort verkünden und Ansprechpartnerin sein – Kirche ist für neue Pfarrerin so etwas wie ihrWohnzimmer

Als „klein, aber bunt“, beschreibt
Pfarrerin Dorothea Schlatter die
Evangelische Martinsgemeinde
Grünbühl-Sonnenberg. Und das
gemütliche, helle „Kirchle“ ist für
sie ihr „wunderschönes Wohn-
zimmer“. Am kommenden Sonn-
tag, 4. Oktober, wird sie offiziell
in ihr Amt eingeführt. Für die
rund 800 Gemeindeglieder ist die
56-Jährige keine Unbekannte.
Bereits seit Juli 2014 absolviert
sie den Vertretungsdienst, Mitte
Juli ist sie offiziell zur Pfarrerin
ernannt worden. Weil in diesem
Jahr auch das 60-jährige Beste-
hen der Martinsgemeinde gefei-
ert wurde, wurde ihre offizielle
Einführung auf den Herbst ver-
schoben. In den elf Monaten, in
denen sie jetzt im Einsatz ist, hat
sie viele Menschen ihrer Ge-
meinde kennengelernt. Wenn
auch nicht wegen deren Religi-
onszugehörigkeit, sondern aus
christlicher Verantwortung he-
raus, sind das auch die Flüchtlin-

Liebt die Vielfalt der Martinsgemeinde: Pfarrerin Dorothea Schlatter ist be-
reits seit elf Monaten im Stadtteil im Einsatz. Foto: Oliver Bürkle

VON MARION BLUM

Neue Pfarrerin ist in der Gemeinde gut vernetzt
ge, die am Sonnenberg leben.
Zwei Asylsuchende, Musiker aus
Syrien, werden am Sonntag zur
musikalischen Gestaltung des
Gottesdienstes beitragen. Im Ar-
beitskreis Asyl Grünbühl-Son-
nenberg ist Dorothea Schlatter
seit der Gründung aktiv, auch
zum Mehrgenerationenhaus hat
sie gute Kontakte. „Die Gemein-
de feiert sehr gerne“, hat die
Pfarrerin vor allem mit Blick auf
das 60-jährige Bestehen festge-
stellt. Beim Feiern des Gottes-
dienstes könne die Resonanz da-
gegen größer sein. „Das ist scha-
de. Denn das gute Wort, das man
oft benötigt, kann man sich ja
nicht selbst sagen“, so die Geistli-
che. Schließlich eröffne der Got-
tesdienst den Blick auf das große
Ganze und somit neue Horizon-
te, auch in Situationen, die auf
den ersten Blick ausweglos er-
scheinen. Für die 56-Jährige sind
beide Seiten wichtig: Das Wort
Gottes zu verkünden, aber auch
Ansprechpartnerin für die Ge-
meindeglieder zu sein. Dabei

kommen der Pfarrerin ihre Of-
fenheit und Kontaktfreude zugu-
te. Zu der Gemeinde gehört ne-
ben Grünbühl und Sonnenberg
auch ein Teil der Oßweiler Höhe,
jenseits der Bundesstraße 27.
Als Pfarrerin verfügt Dorothea

Schlatter über eine halbe Stelle,
eine viertel Stelle ist beim Deka-

nat angesiedelt, wo sie mehrere
Projekte betreut. Dorothea
Schlatter stammt aus Großbott-
war, wo sie in einem Pfarrhaus
groß geworden ist. Nach dem
Abitur hat sie in Tübingen, Ham-
burg und Basel studiert. „Mir war
es wichtig, unterschiedliche
kirchliche Situationen kennenzu-

lernen“, sagt sie. Pfarrstellen hat-
te sie in Stuttgart-Killesberg so-
wie in der Nähe von Bad Mer-
gentheim inne. Zuletzt war sie
sieben Jahre lang dem Dekan zu-
geordnet. In dieser Zeit hat sie
viele Vertretungen übernommen.
„Ich bin viel im Landkreis her-
umgekommen, konnte aber
nicht viel aufbauen“, blickt sie
auf diese Zeit zurück. Das soll
sich nun mit der festen Stelle in
der Martinsgemeinde ändern. In
ihrer Freizeit kümmert sich Do-
rothea Schlatter um ihre beiden
Katzen und den Garten. Sie spielt
gerne Skat mit Freunden und
kann sich wunderbar entspan-
nen, wenn sie mit Inlinern durch
die Gegend fährt. Außerdem
singt sie in der Kantorei der
Karlshöhe.

INFO:Der Gottesdienst zum Ernte-
dankfest mit Investitur von Pfarrerin
Dorothea Schlatter findet am Sonn-
tag, 4. Oktober, ab 10 Uhr in der
EvangelischenMartinskirche, Donau-
straße 12 in Grünbühl statt.

Ab 2017 könnte es bereits unterhalb des Marstall losgehen – Für die Innenstadt soll es ein mobiles grünes Zimmer geben

Walcker-Park ist keine Utopie
Die Barockstadt hat viele Parks,
doch aus Sicht der Landschafts-
architekten gibt es Nachholbe-
darf, manche Wohnquartiere
sind unterversorgt. Minuspunkte
holen sich vor allem das Blühen-
de Barock und der Favoritepark –
weil sie umzäunt sind und nur
teilweise oder gegen Bezahlung
nutzbar sind. Als multifunktiona-
le Grünanlagen, wie das im Sinne
der Nachhaltigkeit wäre, werden
nur die Bärenwiese und das
Monrepos eingestuft. Teilweise
würden diese zu stark genutzt.
Gesucht hat man deshalb im

sogenannten Freiflächenent-
wicklungskonzept Flächen, die
sich in Ludwigsburg zum Park
entwickeln könnten. Ein konkre-
tes Projekt gibt es: Es ist der Wal-
ckerpark, der zur Grünanlage
umgestaltet werden soll. „Wir be-
ginnen mit den Planungen“, be-
stätigt Nicole Preußner, Leiterin
der Abteilung Grünflächen und
Ökologie.

Offene Parklandschaft

Ein Teil der Parkplätze soll er-
halten werden, ansonsten soll es
eine offene Parklandschaft wer-
den – mit Spielplatz, Bänken und
insgesamt mit Aufenthaltsquali-
tät. Der Bereich unterhalb des
Marstalls an der Heilbronner
Straße, heute vor allem ein Park-

Viel Asphalt, viele Autos: Der Parkplatz auf dem unterenWalcker-Areal soll sich in den nächsten Jahren teilweise in einen grünen Park verwandeln. Foto: Oliver Bürkle

GRÜNFLÄCHEN

VON HANS-PETER JANS platz, ist etwas vernachlässigt,
lädt wenig zum Verweilen ein.
Derzeit wird ein Entwurf er-

stellt, nächstes Jahr soll der Ge-
meinderat entscheiden. Mögli-
cherweise kann dann im Jahr
2017 umgebaut werden. Denn
sonst verfallen die Fördergelder,
die dafür zugesagt sind, so
Preußner. Noch bis 2018 können
diese abgerufen werden.
Auch in der Innenstadt nennt

der Freiflächenentwicklungsplan
neue Möglichkeiten für einen

Park. Das Thema Arsenalplatz
und Schillerplatz liegt längst auf
dem Tisch der Kommunalpolitik,
die Stadt hat auch die Bürger da-
zu befragt. Laut Grünplanern
könnte auf dieser Fläche eine
„hochwertige innerstädtische
Parkanlage“ entstehen. Aktuell
werden Überlegungen zu Ver-
kehrsfragen, Tiefgarage und
Platzgestaltung angestellt.
Eine andere Idee, an der die

Stadt dranbleiben will, ist die
grüne Wand am Rathaushof, die

sich inzwischen zum grünen
Zimmer gemausert hat. Sie soll
einen mobilen Partner bekom-
men – also ein bewegliches
Pflanzenzimmer, das an ver-
schiedenen Stellen aufgestellt
werden kann.

Mobiles grünes Zimmer

Laut Preußner könnte dies der
Marktplatz, der Arsenalplatz oder
in Grünbühl der Quartiersplatz
sein. Es sollen flexible Module
sein, die ab- und wieder aufge-
baut werden können. Es soll wie-
der als Forschungsprojekt laufen,
Ludwigsburg hat dafür vom Land
den Zuschlag erhalten. Aktuell
wird geplant, im Frühjahr 2016
könnte es aufgestellt werden.
Auch das grüne Zimmer auf

dem Rathaushof soll bleiben, das
für rund 100 000 Euro aufgebaut
worden ist – etwa die Hälfte da-
von hat die Stadt finanziert. Der
Forschungsauftrag läuft 2016
zwar aus, die Stadt übernimmt
aber die Anlage, auch wenn die
Pflege eher aufwendig ist.
Könnte man so eine grüne

Wand auch an Straßen aufstel-
len, um etwas gegen Lärm und
Staub zu tun? Bäume, räumt
Preußner, ein, sind da besser ge-
eignet. Nicht nur wegen der bes-
seren Sichtbeziehungen, auch
benötigt ein grünes Zimmer oder
eine grüne Wand aufwendige Be-
wässerungsanlagen.

Grün in der Stadt
Dieses Jahr hat die Stadt
Ideen für ein sogenanntes
Freiflächenentwicklungskon-
zept vorgestellt. Darin werden
Möglichkeiten aufgezeigt, wie
das Grün in der Stadt erhalten
und besser vernetzt werden
kann. Wir stellen in einer Serie
verschiedene Themen vor. Be-
reits vorgestellt haben wir
■ Grünes Band an der Com-
burgstraße
■ Alt-Württemberg-Allee – Al-
leen brauchen Zuwendung
■ Interviewmit PH-Professor
Steffen Schaal: Grünflächen
fördern dasWohlbefinden
■ Weststadt – Neue Kleingär-
ten und erste Ideen. (hpj)

SERIE (TEIL 5)

Mit viel Aufwand entsteht vor gut
einem Jahr auf dem Rathaushof ein
grünes Zimmer. Archivfoto: Stollenberg

HANS-PETER JANS
hans-peter.jans@lkz.de
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VON HANS-PETER JANS

as grüne Zimmer soll
jetzt einen mobilen
Partner bekommen. Das

klingt nach Zukunft, ein biss-
chen nach Science-Fiction made
in Ludwigsburg. Doch so sym-
pathisch das Projekt daher-
kommt, richtig überzeugen kann
es nicht. Der Aufwand ist hoch,
der Ertrag gering.
Ein bewegliches grünes Zim-

mer verspricht für manche Plät-
ze mehr grün. Die wirklichen
Probleme auch in Ludwigsburg
heißen jedoch Feinstaub und
Lärm, zu wenig Grün vor allem
im Innenstadtbereich.
Das grüne Zimmer ist zudem

so hochtechnisch und teuer,
dass es kaum auf breiter Ebene
eingesetzt werden kann. Es ist,
wie die Forscher selbst sagen, ei-
ne Lösung für spezielle Standor-
te. Vielleicht für smoggefährdete
Metropolen. In Ludwigsburg
helfen schon Parks mit echten
Bäumen weiter.

D
Echte Parks, bitte!

Versammlung
an der MHP-Arena
abgesagt
Eine Gegendemonstration zu ei-
ner Wahlkampfveranstaltung der
türkischen Partei HDP in Lud-
wigsburg am Samstag ist abgesagt
worden. Die der türkischen Regie-
rung nahestehende Union Euro-
päisch-Türkischer Demokraten
(UETD) hatte zu einer Demons-
tration gegen die pro-kurdische
HDP aufgerufen, die Anmeldung
dann aber wieder zurückgezogen,
wie die Polizei in Ludwigsburg am
Donnerstag mitteilte.
Die Polizei halte sich dennoch

bereit, da nicht ausgeschlossen
werden könne, dass es trotz der
Absage zur einer Kundgebung
komme.
Am vergangenen Sonntag hatte

es in Stuttgart am Rande von De-
monstrationen Auseinanderset-
zungen zwischen Türken und
Kurden gegeben. (lsw/red)

TÜRKISCHEPARTEI

TREFFS – TERMINE

Senioren-Kontakttelefon
geht an den Start
„Wir hören Ihnen zu!“ – unter die-
semMotto startet das Senioren-
Kontakttelefon abMontag, 5. Ok-
tober, unter der Telefonnummer
(0 71 41) 910-42 62 immer mon-
tags von 10 bis 12 Uhr, dienstags
von 14 bis 16 Uhr und freitags von
10 bis 12 Uhr.
Das Kontakttelefon ist ein eh-

renamtliches Angebot des Senio-
renbüros, das alleinlebende, älte-
re Menschen ansprechen soll, die
noch zu Hause leben. Die Ehren-
amtlichen geben Tipps zur Frei-
zeitgestaltung, vermitteln Kon-
taktadressen, und organisieren
Telefonfreundschaften. (red)

ANGEBOT

Erntedankgottesdienst
auf der Karlshöhe
Zum Erntedankgottesdienst unter
Beteiligung der Reha-Werkstatt
der Theo-Lorch-Werkstätten lädt
die Karlshöhe am Sonntag, 4. Ok-
tober, um 10.30 Uhr in die Kirche
der Karlshöhe ein. Beschäftigte
der Reha-Werkstatt erzählen über
den Psalm 104 („Gottes Lob aus
der Schöpfung“) über ihren Le-
bensweg, der Geschäftsführer der
Werkstätten, Dietrich Vonhoff,
hält die Predigt. (red)

KIRCHE

Planstadt Ludwigsburg
spielerisch erkunden
Das Museum imMIK (Eberhard-
straße 1) hat am Tag der Deut-
schen Einheit, Samstag, 3. Okto-
ber, von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Mit demMuseumsbuch für Kin-
der können beispielsweise Fami-
lien die kostenfreie Dauerausstel-
lung „Planstadt Ludwigsburg“
spielerisch erkunden. Anschlie-
ßend ist es möglich, das Café Zi-
chorie im Haus zu besuchen. Wei-
tere Infos unterwww.ludwigs-
burgmuseum.de. (red)

BILDUNG

Das Schloss lädt ein zu
„royaler Shoppingpause“
Der 3. Oktober ist für Ludwigs-
burg kein Feiertag wie jeder ande-
re: Die Läden in der Innenstadt
und das neu eröffnete Marstall la-
den zum Einkauf ein. Erholung
im Trubel bieten möchte das
Schloss: Von 17 bis 23 Uhr gibt es
ein Programm in der Residenz.
Die Attika-Räume stehen offen,
ebenso kann die Kunstausstel-
lung „Kunst trifft Barock“ besucht
werden. Von 18 Uhr an gibt es zu-
dem zahlreiche Sonderführungen
(10 Euro). Abends sollen Feuer-
schalen den Schlosshof erleuch-
ten, dort werden Liegestühle auf-
gestellt – eine Leihgabe aus dem
Marstall-Center. Anmeldung zu
den Führungen unter Telefon
(07141) 182004. (red)
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