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Pakete im Überfluss

Ludwigsburger
Innenstadtretter
Um die Gefahr einer Ansteckung zu verringern, sollen sich ab sofort
noch weniger Kunden gleichzeitig in den Ludwigsburger Geschäften
aufhalten als bisher. Das heißt: Wenn die Maßnahmen der Stadt
greifen, könnte es zu Wartezeiten vor besonders beliebten Adressen kommen.
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Wie alle Städte, so wandelt auch Ludwigsburg
in diesen Tagen auf einem schmalen Grat.
Denn im Grunde ist es
ein Dilemma, das nicht
aufzulösen ist. Einerseits sollen die Bürger
wegen Corona zu Hause
bleiben, andererseits ist
der Einzelhandel darauf
angewiesen, dass sich
die Menschen aus ihren
vier Wänden trauen und
nicht alle Geschenke online bestellen. Nun haben Ludwigsburger Institutionen ein Maßnahmenpaket geschnürt,
das bereits Wirkung gezeigt hat.
Ludwigsburg: „Ludwigsburg
hält zusammen – das gilt
besonders jetzt: Wir stärken die Innenstadt durch
gemeinsame Aktionen im
Advent“, erklärt Oberbürgermeister Dr. Matthias
Knecht die kürzlich beschlossenen Attraktionen.

Kostenfreies Parken in
vielen Parkhäusern
„Freies Parken, geschenkte Gutscheine und kostenloser Lieferservice nach
Hause – damit wollen wir
alle zum Einkaufen in der
Vorweihnachtszeit
einladen.“ Knecht betont, dass
es dem Gemeinderat und
der Stadtverwaltung wichtig sei, auch in dieser
schwierigen Zeit den Gedanken der Nachhaltigkeit
zu leben. Deshalb kommen
den Gutscheinen für Radfahrer und Menschen, die

sammenhang mit dem so
genannten „Black Friday“
haben sich zusätzlich positiv auf die Kundenfrequenz
in der Ludwigsburger Innenstadt ausgewirkt.

Besonders festliche
Atmosphäre

Die Abgabestation für Einkäufe seitlich
der evangelischen Stadtkirche hatte
am vergangenen Samstag ordentlich
zu tun.
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den Bus nehmen sowie für
den Lieferservice eine besondere Bedeutung zu. Der
besondere Service gilt für
die Zeit vom 23. November
bis zum 23. Dezember.
In dieser Zeit können die
Besucher von Montag bis
Freitag zwischen 15 Uhr
und 19 Uhr ihr Auto in den
folgenden
Parkhäusern
kostenfrei parken: Rathaus,
Akademiehof, in der Asperger Straße und auf dem
Parkdeck im Schillerviertel.
Alle vier sind Anlagen
der Stadtwerke (SWLB):
„Die Ludwigsburger Innenstadt lebt von vielen Besuchern und frequentierten
Geschäften. Den Parkraum
für die Einkaufenden stellen unter anderem wir zur
Verfügung“, sagt SWLB-Geschäftsführer
Christian
Schneider. „Es ist selbstverständlich, dass wir in diesen schwierigen Zeiten die
Innenstadt-Geschäfte unterstützen. Deshalb erleichtern wir allen die Entscheidung, die wegen der Ge-

sundheitsprävention lieber
mit dem Auto in die Innenstadt fahren.“
Auch wer mit dem Fahrrad oder mit dem Bus in
die Stadt unterwegs ist, bekommt etwas geschenkt:
An ausgewählten Tagen
werden Einkaufsgutscheine
im Wert von insgesamt
10 000 Euro verteilt – zufällig, ohne das vorher anzukündigen. Und in der
Fußgängerzone verschenkt
der Innenstadt-Verein LUIS
noch einmal jede Menge
dieser Einkaufsgutscheine,
sogenannte LudwigsburgGutscheine, an Passanten.
„Mit der Absage der
Weihnachtsmeile und dem
Gastro-Lockdown
wurde
unsere Innenstadt schwer
getroffen, die Frequenz ist
massiv eingebrochen. Wir
sind sehr froh, dass sich
Stadtverwaltung und Gemeinderat offen für unsere
Vorschläge und Ideen gezeigt haben, wie man der
Innenstadt kurzfristig und
zielgerichtet helfen kann“,

sagt der LUIS-Citymanager
Markus Fischer. „Basierend
auf Ideen von LUIS-Mitgliedern, haben wir in konstruktiver Zusammenarbeit
mit der Stadtverwaltung
ein rundes Maßnahmen-Paket geschnürt, mit dem wir
das extrem wichtige Weihnachtsgeschäft in der Ludwigsburger Innenstadt zusätzlich fördern.“
An den Adventswochenenden bieten die SWLB einen kostenlosen „NachHause-Lieferservice“: Und
zwar immer an den Freitagen im Advent von 13 Uhr
bis 20 Uhr und an den Adventssamstagen von 10
Uhr bis 20 Uhr. Als Abgabestation für die Einkäufe
stellen die Ludwigsburger
Verkehrslinien LVL Jäger
GmbH zu diesen Zeiten einen Linienbus am Marktplatz bereit.
Erste Erfolge der Maßnahmen waren bereits am
vergangenen Wochenende
zu beobachten. Gutes Wetter und Aktionen im Zu-

Die glänzende Beleuchtung und die großen Engelsfiguren, weihnachtliche
Hintergrundmusik und das
bunte Einkaufsangebot verleihen dem dank guter Hygiene-Konzepte und Maskenpflicht sicheren Shopping-Erlebnis in der Innenstadt eine stimmungsvolle
Atmosphäre. Bei zahlreichen Händlern und Gastronomen wird der Weihnachtseinkauf über verschiedene Aktionen und
Ideen mit einem Ludwigsburg-Gutschein
belohnt.
Mehr als 18 000 Euro werden hierbei an Gäste und
Besucher verteilt.
Und wenn das Wetter
mal nicht mitmacht, bieten
die
Online-Shops
und
Weihnachtsaktionen
der
Ludwigsburger Einzelhändler auf www.luis-ludwigsburg.de eine digitale VorOrt-Alternative.
Und auch der Barockweihnachtsmarkt ist online:
Auf der Seite www.ludwigsburg.de/weihnachtsmarkt
bieten mehr als 70 Händler
Kleidung, tolle Dekoration,
Kunsthandwerk, Schmuck,
Leder-, Spiel- und Haushaltswaren und vieles mehr
an – jede Menge Angebote
also für den lokalen Weihnachtseinkauf.
mic/red

Der meteorologische Pakedienst hat für die
nächsten Wochen große Niederschlagsmengen
vorausgesagt. In den Eingängen von Mehrfamilienhäusern könnte es bis zu drei Pakete pro
Quadratmeter hageln. Der winterliche Paketräumdienst weiß oft nicht
mehr wohin mit den ungewöhnlichen Kartonmengen.
Viele Eigentümergemeinschaften erwägen darum die
Bestellung weiterer Tonnen
für Papier und Kartonnagen
aller Art. Auf der Liste der
täglichen Pflichten steht: vorsichtiges Befreien
des Hauseingangs von den Paketlawinen. Am
besten werden die Lieferungen vom zuständigen Räumdienst entgegengenommen und sofort
vor den jeweiligen Wohnungstüren abgelegt. Begründet wird der postalische Klimawandel auch Pakete schweben bekanntlich durch die
Luft - durch das veränderte Kaufverhalten der
Bürger. Es hat durch Corona eine neue Dynamik
bekommen. Einzelhandelsaktivisten und Besitzer von kleinen Geschäften ohne Online-Shop
fordern eine sofortige Senkung des Virusausstoßes. Maskenpflicht und Betretungsverbote
für potenzielle Virenschleudern in den Innenstädten seien nur ein Anfang. Die Umstellung
auf coronafreie Stadtzentren ist das Ziel, das
schnell in Angriff genommen werden muss. Nur
so können wir dafür sorgen, dass die Erde auch
noch für künftige Generationen ein lebenswerter und vor allem gesunder Ort ist.
Michel

Jana Binder ist Jiska und
am Samstag in der LUKE
Am Samstag, 5. Dezember, kommt Jiska
für ein Konzert in den
Kulturkeller in der
Weststadt. Musikfreunde können das
Konzert von 20.30
Uhr an von zu Hause
aus verfolgen.
Ludwigsburg: Im Frühjahr 2020 wagte die
Bassistin, Sängerin und
Songwriterin Jana Binder unter dem Namen
Jiska den Schritt zum
Soloprojekt.
Grooven
soll es, der Kontrast von
Tieftönen und warmer
Frauenstimme soll immer wieder Raum bekommen und persönlicher soll es werden aus der Dialoge entstehen, wie man sie um
zwei Uhr morgens unter
guten Freunden führt.
Die Musik bleibt für

Jana alias Jiska.
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Jiska auch in diesem
Projekt
ein
Mannschaftssport und so
wird die Bühne auch
gern mit Band geteilt
oder, wie am Samstag in
der Luke - im Duo präsentiert.

INFO
Weitere Informationen
und der Link für den
kostenfreien Stream
sind auf der Homepage
der LUKE zu finden unter www.die-luke.info

