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WIR GRATULIEREN

SOZIALE BERUFE

„Beste Entscheidung meines Lebens“
Jill Menzel ist gerne für andere Men-
schen da. Sie hilft und erlebt Dank-
barkeit. Für sie die höchste Aner-
kennung. Die 20-Jährige macht der-
zeit bei der Diakonie- und Sozialsta-
tion Ludwigsburg eine Ausbildung
zur staatlich anerkannten Pflege-
fachfrau.

VON ANGELIKA BAUMEISTER

„Nur am Computer sitzen, das wäre nichts
für mich“, sagt Jill Menzel. Da ist sie lieber
unterwegs zu älteren Menschen, die dank
des ambulanten Dienstes in ihrer häusli-
chen Umgebung bleiben können. Neben
der Praxis paukt sie am Diakonischen Ins-
titut in Stuttgart die zur Ausbildung gehö-
rende Theorie. Der Blockunterricht dauert
stets mehrere Wochen.

Sie steht jetzt kurz vor der Zwischenprü-
fung und bald geht es wieder ins pralle Le-
ben. So lernt sie demnächst eine Fachab-
teilung im Klinikum Ludwigsburg kennen.
Denn neben der Altenpflege gehört auch
der Blick in andere Bereiche wie Kinder-
und Krankenpflege zur Ausbildung.

Jill Menzel stammt aus Niedersachsen,
dort lebt ihre Familie und dort hat sie
auch den Realschulabschluss abgelegt.
Die junge Frau, die auch gerne kreativ tä-
tig ist, hatte sich zunächst für eine schuli-
sche Weiterqualifizierung im Bereich Ge-
staltung entschlossen, bevor sie sich ent-
schied, ein Jahr in der Pflege zu hospitie-
ren. Schließlich folgte der Umzug zu ihrem
Freund nach Stuttgart.

Bei der Diakonie bleibt auch
Zeit für ein Gespräch

Der empfahl ihr auch, bei der Diakonie-
und Sozialstation in Ludwigsburg nach ei-
ner Ausbildungsstelle zu fragen. Die hat
sie dann auch bekommen und Jill Menzel
ist seither glücklich. „Das war die beste
Entscheidung meines Lebens“ sagt sie.

Jill Menzel (links) mit ihrer Praxisanleiterin Simone Gratz bei der Tagesbesprechung. Foto: Holm Wolschendorf

Denn hier bei der Diakonie- und Sozial-
station findet sie vor, was ihrer Einschät-
zung nach zur Altenpflege gehört. Es
bleibt neben den pflegerischen Aufgaben
nämlich auch immer Zeit für Zuwendung
und ein Gespräch. „Es ist schön, Men-
schen glücklich zu machen“, betont Jill
Menzel.

Noch wird sie auf ihren Touren von der
Praxisanleiterin Simone Gratz begleitet,
im dritten Lehrjahr kann sie dann auch al-
lein losfahren und Patienten betreuen. Sie
bekommt also die Möglichkeit, langsam in
diese verantwortungsvolle Aufgabe hi-
neinzuwachsen, an der sie das Menschli-
che und Kommunikative schätzt. Jill Men-

zel will nach der Ausbildung erst einmal
berufliche Erfahrungen sammeln und sich
dann weiterbilden. Beispielsweise zur
Wundexpertin. „Das ist für mich ein inte-
ressantes Thema“, erzählt sie.

Sie will auf jeden Fall in diesem sozialen
Beruf bleiben. Das Thema Gestaltung ist
indessen zu ihrem Hobby geworden. „In
der Schule bin ich immer für die Plakate
zuständig“, sagt sie und lacht.

Und wenn sie ihre Heimat in Nieder-
sachsen besucht, ist sie als angehende
Pflegefachfrau auch eine gefragte Ge-
sprächspartnerin. Ihr Wissen und ihre
Kompetenz weiß längst auch die Familie
zu schätzen.

Richtige Richtung
Zum Bericht „Die Oststraße – ein
gefährlicher Schulradweg?“
(17. Januar)

Die Stadt Ludwigsburg hat hier
in der Oststraße mit der Einrich-
tung von Fahrradstreifen auf
beiden Seiten schon einen gro-
ßen Schritt in die richtige Rich-
tung gemacht. Allein die neue
Straßenbeleuchtung war schon
eine große, gute Sache. Meine
Familie wohnt seit 1976 hier in
einer Wohnanlage. Die zwei neu
angelegten Radstreifen in der
Oststraße bis zum Berliner Platz
sind begrüßenswert. Es sind da-
durch zwar 19 Parkplätze weg-
gefallen, diese hat es vor Jahren
jedoch auch nicht gegeben.
Als die Wohnanlage Anfang der
50er Jahre gebaut wurde, war
der Stellplatzschlüssel gleich
null. In den 80er Jahren wurde
dann halbseitiges Parken er-
laubt. Dann knallten die Türen,
egal um welche Uhrzeit, die Hu-
pen im Auto gingen, weil man
jemanden abholen wollte, und
die Mülltonnen, die zur Abho-
lung bereits am Straßenrand
standen, wurden zurückgestellt.
Jetzt gibt es in der Oststraße ei-
ne gelungene provisorische
Maßnahme. Solange die Bebau-
ung Fuchshofstraße nicht abge-
schlossen ist, kann und wird es
höchstwahrscheinlich auch kei-

nen endgültigen Bebauungs-
plan geben können. Die Tras-
senführung der Stadtbahn muss
dann ebenso feststehen.
Die Kleinigkeiten der Ampelre-
gelung zur Friedrich-Ebert-Stra-
ße bekommt die Verwaltung mit
Sicherheit hin. Vielleicht Ampel
weg und andere Lösung? Haupt-
problem ist der Alte Oßweiler
Weg. Hier könnte man sich lang-
fristig eine Einbahnstraße vor-
stellen und die Autos auf einer
Seite weg, damit nicht nur die
Schulkinder bequem mit dem
Fahrrad durchfahren können.
Die Ampel in der Fuchshofstra-
ße gehört weg und ein Zebra-
streifen für Fußgänger wäre viel-
leicht besser angebracht?
Zehn Jahre habe ich als Einzel-
kämpfer im Gemeinderat für ei-
ne Geschwindigkeit von 30
km/h in der Oststraße gekämpft.
Das Ergebnis sieht man heute
noch. Oßweil und eine Handvoll
Leute vom Schlösslesfeld haben
es geschafft, durchgängig Zone
30 zu bekommen. Wie viele Un-
terschriften sind nötig, um Zone
30 für die gesamte Oststraße
einrichten zu lassen? Die Stadt-
verwaltung soll mir die Zahl
nennen, dann laufe ich sofort
los und werde tätig.
Dennoch: Insgesamt sind wir
auf einem guten Weg, Knack-
punkte wird es immer geben,
wir sind alle nicht perfekt. Es

gibt verschiedene Feilen (grob
und fein ) und die muss man be-
herrschen.
Harald Ullrich Lettrari, Ludwigsburg

Geld anders nutzen
Zum Bericht „Klinikum: Patien-
tenzimmer mit Hotelflair“ (12. Ja-
nuar)

Ich war sehr überrascht, dass
dafür so viel Geld ausgegeben
wurde. Der größte Horror für
uns Rollstuhlfahrer ist, in die
Klinik eingewiesen zu werden.
Aber die Angst ist nicht vor der
Behandlung, sondern vor den
Verhältnissen in den Zimmern.
Wenig Platz für den Rollstuhl,
wegen Höhenunterschied keine
Möglichkeit, aus dem Bett um-
zusteigen. Tür zur Nasszelle zu
eng oder die Toilette nicht pas-
send. Barrierefreie und patien-
tengerechte Zimmer mit allen
Hilfsmitteln würden nicht nur
dem Patienten helfen, sondern
auch dem überlasteten Pflege-
personal die Arbeit erleichtern.
Auch in anderen Bereichen wa-
ren Behandlungstische nicht
höhenverstellbar und die Behin-
dertentoilette war so niedrig, so
dass die Schwestern immer ei-
nen Pfleger holen mussten, um
mich hochzuheben. Nicht nur
das Personal wird dadurch zu-
sätzlich belastet, für den Patien-
ten bleibt auch die Menschen-

würde auf der Strecke. Diese zu
niedrige Toilette habe ich schon
vor fünf Jahren gemeldet, bei
kürzlicher Nachfrage erfuhr ich,
dass kein Geld dafür da ist. Mei-
ner Meinung nach wäre das
Geld für diese Verbesserungen
viel nützlicher gewesen. Sollte
sich in Zukunft etwas ändern,
wäre ich sehr froh.
Jutta Grolik, Ludwigsburg

Nicht alle gleich
Zum Bericht „Klinikum: Patien-
tenzimmer mit Hotelflair“ (12. Ja-
nuar)

Ich hätte gehofft, dass der Arti-
kel über die Luxus-Patienten-
Zimmer besser am 1. April als
Aprilscherz in der Zeitung zu le-
sen gewesen wäre. Leider ist es
offensichtlich, dass nicht alle
Menschen gleich viel wert sind.
Gesetzlich Versicherte (und
auch noch ohne Zusatzversiche-
rung) werden nicht in der Lage
sein, sich so ein Klinik-Hotel-
Zimmer leisten zu können,
wenn nicht genug eigene Er-
sparnisse vorhanden sind. Eine
schnellere Genesung ist also nur
den Privatpatienten und/oder
Reichen möglich. Wird hier Kli-
nik-Tourismus gefördert? Man
darf sich fragen, wie das in einer
nächsten Pandemie oder Katast-
rophensituation aussieht.
Monika Burkhardt, Ludwigsburg

Polizei 110

Feuerwehr 112

Rettungsdienst 112

Ärztlicher Bereitschafts- und
Notdienst 116 117

Elektrohandwerk
(07141) 22 03 53

Gas/Wasser Stadtwerke LB
(07141) 9 10 23 93

Strom Stadtwerke LB/KW
(07141) 9 10 21 12

Kleintiernotdienst
im Landkreis Ludwigsburg
(07141) 29 01 01

Ärzte
Notfallpraxis Ludwigsburg, Erlachhof-
straße 1, Öffnungszeiten :Mo, Di, Do 18.00 bis
8.00 des Folgetages; Mi 13.00 bis 8.00 des
Folgetages; Fr 16.00 bis 8.00 des Folgetages;
Sa, So und feiertags 8.00 bis 8.00 des Folge-
tages. Keine telefonische Voranmeldung er-
forderlich.

Notfallpraxis Bietigheim, Ärztlicher Not-
falldienst e.V., Riedstraße 12, 74321 Bietig-
heim-Bissingen. Öffnungszeiten: Montag bis
Donnerstag 18.00 bis 7.00, Freitag 16.00 bis
7.00, Samstag, Sonntag, Feiertag durchge-
hend bis am nächsten Werktag 7.00.
Telefonische Anmeldung nicht erforderlich.

Notfallpraxis Leonberg-Ditzingen, am
Krankenhaus Leonberg, Rutesheimer Straße
50, 71229 Leonberg, Öffnungszeiten: Mon-
tag, Dienstag, 18.00 bis 22.00, Mittwoch
14.00 bis 22.00, Donnerstag 18.00 bis 22.00,
Freitag 16.00 bis 22.00, Samstag, Sonntag,
Feiertag 8.00 bis 22.00. Keine telefonische
Anmeldung erforderlich.

Corona
Corona-Hotline Landratsamt Ludwigsburg,
(0 71 41) 144-6 94 00.

Abstrichstelle am Klinikum Ludwigsburg:
Online-Terminvergabe 
www.corona-teststelle-ludwigsburg.de,
Telefon: 07141-281250.

Kinderärzte
Bei akuten Erkrankungen und anderen
Notfällen: Notfallpraxis für Kinder und
Jugendliche im Klinikum Ludwigsburg,
Posilipostraße 4, 71640 Ludwigsburg.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 18.00 bis
22.00, Samstag, Sonntag, Feiertag ganztags
von 8.00 bis 22.00.

Anmeldung nicht erforderlich und keine
telefonische Beratung möglich. Versiche-
rungskarte bitte mitbringen.

Apotheken
Notdienst ab 8.30 bis 8.30 des darauf-
folgenden Tages.

LUDWIGSBURG: Stadion-Apotheke,
Oststr. 60, Ludwigsburg, (0 71 41) 87 95 36.

ERDMANNHAUSEN: Brunnen-Apotheke,
Kirchstr. 3, Erdmannhausen, (0 71 44)
3 84 08.

SACHSENHEIM: Bahnhof-Apotheke,
von-König-Str. 12, Sachsenheim-Großsach-
senheim, (0 71 47) 66 60.

SCHWIEBERDINGEN: Sonnen-Apotheke,
Stuttgarter Str. 35, Schwieberdingen,
(0 71 50) 3 29 33.

VAIHINGEN: Kloster-Apotheke Horr-
heim, Klosterbergstr. 42, Vaihingen-Horr-
heim, (0 70 42) 30 58.

LEONBERG: Central-Apotheke internati-
onal, Leonberger Str. 108, Leonberg,
(0 71 52) 4 30 86.

WIERNSHEIM: Rosen-Apotheke, Wurm-
berger Str. 13, Wiernsheim, (0 70 44) 50 27.

TALHEIM: Rosen-Apotheke, Rathausplatz
34, Talheim, (0 71 33) 9 86 20.

NOTDIENSTE

LESERMEINUNG

SERIE

In der Reihe „Echt sozial“
stellt die LKZ Berufe vor
Sie helfen, erziehen, pflegen – Menschen
mit sozialen Berufen sind gefragt, so-
wohl von denen, die Hilfe benötigen,
aber auch von denen, die wie die Diako-
nie, die Caritas, die Arbeiterwohlfahrt
oder die Kirchen als Arbeitgeber diese
Dienste anbieten. Wir stellen in der Rei-
he „Echt sozial“ Menschen vor, die sich
für einen solchen Beruf entschieden ha-
ben.

Regenbogenbrunch
Tragwerk lädt zu Musik und Gesprächen ein
In der Mensa des Psychosozia-
len Netzwerks findet jeden
letzten Samstag im Monat der
Regenbogenbrunch statt. Re-
genbogenfamilien sind von
10.30 bis 13 Uhr eingeladen,
bei Musik und Gesprächen zu-
sammen zu brunchen. Durch
die Kooperation mit dem loka-
len Foodsharing handelt es
sich bei den Lebensmitteln

zum großen Teil um gerettete
Ware. Damit will der Verein
Tragwerk auch diverse und
hungrige Regenbogenmen-
schen zusammenbringen.

Der nächste Termin ist am
Samstag, 28. Januar. Um An-
meldung wird gebeten unter
regenbogenbrunch@tragwerk-
lb.de oder unter Telefon
(0 71 41) 1 33 18 23. (red)

Heute wird in den folgenden
Straßen mit Radar kontrolliert:

Ludwigsburg
Theurerstraße
Affalterbacher Straße
Kornbeckstraße
Mainzer Allee

Darüber hinaus gibt es
unangekündigte Messungen.
Zu Änderungen kann es aus
organisatorischen oder
technischen Gründen kommen.

BLITZ-TELEGRAMM

POLIZEIREPORT

Medizinischer Notfall am Steuer
führt zu Unfall
Eine Mercedes-Fahrerin musste nach
einem Unfall wegen eines medizini-
schen Notfalls am Dienstag gegen
11.35 Uhr in ein Krankenhaus gebracht
werden. Die Frau fuhr auf der Schwie-
berdinger Straße und war wegen ge-
sundheitlicher Probleme nicht mehr
in der Lage, ihr Auto zu steuern, teilte
die Polizei mit.
Sie kam in Richtung Möglingen auf
Höhe eines Supermarkts nach links in

den Gegenverkehr ab und stieß mit
dem VW eines 66-Jährigen zusam-
men. Beide Fahrzeuge mussten abge-
schleppt werden. Der Schaden steht
noch nicht fest. (red)

Unbekannte bringen 19-Jährigen
in einer Drogerie zu Fall
Zu einem Vorfall in einem Drogerie-
markt am Bahnhof ist es am Dienstag
gegen 17.10 Uhr zwischen einem 19-
Jährigen und zwei Männern gekom-
men. Einer der Unbekannten soll dem

19-Jährigen ein Bein gestellt haben,
so dass dieser stürzte. Der zweite Un-
bekannte lachte laut Polizei hierüber,
worauf der Gestürzte, der unverletzt
blieb, ihn zur Rede stellte. Der zweite
Mann bedrohte hierauf den 19-Jähri-
gen.
Einer der Männer soll etwa 30 Jahre
alt sein, eine schwarze Jacke und eine
Jeans getragen haben. Der zweite Tä-
ter habe einen Bart. Die Polizei, Tele-
fon (0 71 41) 18 53 53, nimmt Hinwei-
se entgegen. (red)

INNENSTADT

Mann von Gruppe
Jugendlicher
attackiert
Ein 24-Jähriger ist am Mittwoch
gegen 20 Uhr auf dem Parkplatz
des Arsenalplatzes von einer
Gruppe Jugendlicher schwer ver-
letzt worden. Laut der Polizei ka-
men mehrere Personen auf den
Mann zu, der gerade einparken
wollte. Die Unbekannten zogen
den jungen Mann aus seinem
Fahrzeug und schlugen und tra-
ten auf ihn ein. Erst als Zeugen
die Tat sahen, flüchtete die Grup-
pe.

Es seien mindestens vier Män-
ner und zwei Frauen beteiligt ge-
wesen, teilte die Polizei mit. Ein
Teil der Gruppe rannte in Rich-
tung Wilhelmstraße, der andere
Teil in Richtung Bahnhof. Der
24-Jährige wurde ins Kranken-
haus gebracht.

Einer der Täter soll zwischen
1,50 und 1,60 Meter groß und
eher dick sein. Er trägt einen Mit-
telscheitel. Die restlichen Unbe-
kannten sollen zwischen 14 und
18 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,70 Me-
ter groß und muskulös sein. Sie
trugen Jeanshosen, schwarze
Bomberjacken und hatten
schwarze Tücher oder Schals ins
Gesicht gezogen. Zeugen melden
sich unter (07141) 18 53 53 bei der
Polizei. (red)


