
Die Technischen Dienste Ludwigsburg:

Wir kümmern uns.
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

seit mehr als 20 Jahren erbringen die Technischen Dienste 
Ludwigsburg (TDL)  für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
Ludwigsburg eine Vielzahl von handwerklichen Dienstleistungen 
zur Pflege, Erhaltung und Entwicklung der städtischen Infra-
struktur. Als kommunaler Betrieb stehen Wirtschaftlichkeit, 
Arbeitsqualität und Verlässlichkeit bei uns an erster Stelle. 
Kurze Wege und schnelle Reaktionszeiten sind dabei unsere 
Stärken. Wir kennen uns in Ludwigsburg bestens aus.   

In unseren verschiedenen Bereichen kümmern sich ca. 150 qualifizierte Mitarbeitende 
um alle öffentlichen Flächen und Einrichtungen im gesamten Stadtgebiet. Dazu zählen 
ebenso der städtische Fuhrpark sowie der Winterdienst und zusätzlich bieten die TDL 
technische Unterstützung bei Veranstaltungen wie Musikfeuerwerk, Marktplatzfest etc. 
Die Ausbildung junger Menschen in insgesamt fünf Handwerksberufen ist uns ein 
 besonderes Anliegen. 

Der zentrale Betrieb mit den Bereichen Straßenbeleuchtung und Verkehrstechnik, 
Kfz-Werkstatt, Instandhaltung Verkehrswege sowie Stadtreinigung befindet sich in der 
Gänsfußallee 21. Außerdem gibt es zwei Zweigstellen: in der Heilbronner Straße 37 
für Grünpflege und in der Kammererstraße 15 für Gebäudeunterhaltung. In dieser 
Broschüre stellen sich unsere Bereiche vor.

Wir machen uns für Sie stark!

Ihr Hans-Jürgen Schroff
Fachbereichsleiter Technische Dienste Ludwigsburg

Wir schauen ganz genau hin





Wir sind im Winter ganz besonders gefordert. 

Mit über 100 Mitarbeitenden aus allen TDL-Bereichen, sechs 
großen Räum- und Streufahrzeugen und mehr als 30 Schmal-
spurfahrzeugen sorgen wir dafür, dass der Verkehr im gesam-
ten Stadtgebiet trotz Eis und Schnee so gut wie möglich fließt. 
Außerdem kümmern wir uns um öffentliche Wege und Plätze. 

Wir arbeiten nach dem Prinzip des „differenzierten Winter-
diensts“. Das heißt, dass wir ständig einen Kompromiss  
ein gehen zwischen Verkehrssicherheit, Wirtschaftlichkeit, 
personeller Leistungsfähigkeit und Umweltschutz. 

Beim Streuen verwenden wir eine Feucht- oder Festsalz-
mischung. In den kommenden Jahren wird zudem verstärkt 
auf den Einsatz von Sole – in Wasser gelöstes Streusalz – 
gesetzt. Dabei wird die Straße mit einem Solefilm überzogen.
Sole bietet viele Vorteile, der größte davon ist die sofortige 
Wirkung. Zudem können wir die Kosten für Streumittel redu-
zieren, da wir weniger Salz benötigen. Das gezielte Sprühen 
der Sole schont außerdem die Umwelt.

Vom 1. November bis 31. März sind unsere Mitarbeitenden 
täglich ab 3 Uhr unterwegs und prüfen, ob ein Winterdienst-
einsatz nötig ist. Eine große Hilfe sind dabei täglich aktuali-
sierte Wettervorhersagen und akute Alarmmeldungen eines 
Wetter diensts, der die Daten unserer fünf Wetterstationen im 
Stadt gebiet auswertet. Um nachzuvollziehen, wann und wo 
unsere Mitarbeitenden gestreut haben, setzen wir GPS zur 
Doku men tation ein.

Ob im Auto oder zu Fuß – mit den Technischen Diensten 
sicher durch den Winter.  

•  bis zu 151 Tage Rufbereitschaft pro Winter
•  276 km Straßen
•  74 km Gehwege, Radwege und Treppen
•  6 LKW
•  30 Schmalspurfahrzeuge 
•  im Durchschnitt 1.500 t Streusalz pro Winter
•  5 eigene Wetterstationen / Glättemeldeanlagen

WINTERDIENST
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Winter ist keine Jahreszeit,
sondern eine harte Aufgabe





In Sachen Elektrik verstehen wir unser Handwerk. Um 
einen gefahrlosen und geregelten Ablauf des Straßenver-
kehrs zu gewährleisten, ist die Abteilung Straßenbeleuchtung 
und Verkehrstechnik für die Sicherheit der Bürgerinnen 
und Bürger unverzichtbar. Auch bei städtischen Gebäuden 
sind wir für die kurzfristige Schadensbehebung vor Ort.

Unser Team verfügt über ein umfangreiches Know-How 
im Umgang mit Störungslokalisierung und  -beseitigung am 
Verteilungsnetz der Straßenbeleuch tung sowie an Masten 
und Leuchten. Die Behebung von Un fall schäden und der 
Austausch von alten, uneffizienten Straßen leuchten durch 
energiesparende Leuchten mit LED-Technik gehören eben-
so zum Portfolio.

Zur Verkehrstechnik gehören das Umrüsten der Ampeln 
auf effiziente LED-Technik und die dazu gehörigen Unter-
haltungs- und Wartungsarbeiten. Wir warten die Parkschein-
automaten und beseitigen Störungen an den Anzeigetafeln 
des Parkleitsystems. Ebenfalls sorgen wir für einen störungs-
freien Betrieb der digitalen Fahrgastinformations-Anzeiger. 

Schnell und sicher beheben wir vor Ort Stö rungen an Signal-
anlagen durch unseren 24-Stunden-Bereitschaftsdienst. Das 
Team der Gebäude-Elektrik kümmert sich um Beschädi-
gungen, Erweiterungen und Prüfungen rund um die ge-
samten städtischen Gebäude. Ob Störungen an einer Uhren-
anlage einer Schule, defekte Beleuchtungsanlagen einer 
Sporthalle oder die Wiederholungsprüfungen an ortsveränder-
lichen Geräten, wir sind zur Stelle.

Wir lassen niemanden im Dunkeln stehen.

•  11.700 Leuchten
•  145 Schaltstellen für Straßenbeleuchtung
•  12 fest installierte Stromverteiler
•  38 mobile Festplatz-Verteilerschränke
•  126 Signalanlagen
•  225 Parkscheinautomaten
•  65 Anzeigetafeln

STRASSENBELEUCHTUNG UND VERKEHRSTECHNIK
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Ständig unter Strom 
und elektrisiert durch den Tag









Ohne uns dreht sich kein Rad.

Mit Wissen und Können kümmern wir uns um alle Fahr zeuge 
der Stadt Ludwigsburg einschließlich der Feuer wehr. Außerdem 
betreuen wir auch externe Kunden wie die Stadtwerke 
Ludwigsburg und das Blühende Barock.

Das regelmäßige Warten, Reparieren und Pflegen der Fahr-
zeuge steht bei uns im Mittelpunkt. Weiterhin gehören Unfall-
 instandsetzungen, Lackierungen, Achs ver messungen sowie 
das Aufbringen von Korrosions schutz zu unserem Leistungs-
spektrum. 

Bei Unfällen der städtischen Fahrzeuge sind wir sofort zur 
Stelle. Darüber hinaus leisten wir Notdienste im Stadtgebiet: 
Bei der Wiederherstellung der sogenannten Verkehrs-
sicherungs  pflicht nach Verkehrsunfällen unter stützen wir die 
Feuerwehr und Polizei, beispielsweise mit der Beseitigung von 
Ölspuren.

Dass wir bei unserer Arbeit auf die Umwelt achten, ver steht 
sich von selbst. Mit umweltfreundlichen, wasserlöslichen 
Lacken und modernster Fahrzeugtechnik mit geringem CO  -
Ausstoß tragen wir zum Umwelt schutz bei. Außerdem spielt 
das Thema Elektro mobilität bei uns eine große Rolle. Seit 
2010 greifen wir gezielt auf Elektro- und Hybridfahrzeuge 
zurück, um ein Zeichen im Kampf gegen die CO  -Belastung 
zu setzen.

Das einwandfreie Funktionieren des Fuhrparks der Stadt 
Ludwigsburg garantieren wir. 

Wir sind das Zahnrad im Getriebe.

• Betreuung von ca. 400 Fahrzeugen   – vom PKW bis zu Spezialfahr- 
 zeugen, wie z. B. dem multifunktionalen Nassreinigungsfahrzeug 
• Reparatur von ca. 150 Geräten und Maschinen  
 (z. B. Rasenmäher, Freischneider, Laubbläser, Kettensägen, Rüttelmaschinen)
• Einsatz von 45 Elektrofahrzeugen 

KFZ-WERKSTATT
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Verdeckte Ermittler
verstehen ihr Handwerk

2

2





Städtische Grünflächen, Bäume, Wiesen und Hecken sind 
nicht nur optisch wohltuend und entspannend. Sie bieten 
auch Rückzugsräume zur Erholung vom Alltagsstress. 
Daneben schaffen sie für vielfältige Tier- und Pflanzenarten 
einen Lebensraum. Aus diesem Grund stehen die Gestaltung 
und die Werterhaltung der Grünanlagen bei uns im Fokus. 

Durch unsere vielseitige Arbeit prägen wir das attraktive Er- 
scheinungsbild der Barockstadt Ludwigsburg entscheidend 
mit. Unsere Gärtnerinnen und Gärtner besitzen alle nötigen 
Kenntnisse und Erfahrungen, um sämtliche Pflegemaß-
nahmen in den Grün- und Parkanlagen in Ludwigsburg fach-
gerecht durchzuführen. Dazu gehören die Baumpflege, der 
Garten- und Landschaftsbau, Natur- und Landschaftsschutz, 
Dekorationsarbeiten im Stadtgebiet, Spielplatz- und Grün-
flächenreinigung, die Pflege des Straßenbegleitgrüns und die 
Sportplatz- und Friedhofspflege. 

Unsere Grünanlagen verbessern das Stadtklima, indem sie  
Schadstoffe filtern, Feinstaub binden, Verdunstung reduzie-
ren und Sauerstoff produzieren. Wir passen gut auf sie auf.

Grün ist Leben!

Wir sind verantwortlich für:

•  Bäume im Stadtgebiet
•  140 Spielplätze 
•  18 Kunstrasenplätze und 
  10 Rasenplätze
•  7 Friedhöfe mit insgesamt 
  17,5 ha Grünfläche

GRÜNPFLEGE
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Mit Saft und Kraft
gemeinsam wachsen

Wir nutzen:

•  2  Großflächenmäher
•  5  Aufsitzmäher
•  5  Gießfahrzeuge
•  20  Handrasenmäher
•  16  Heckenscheren
•  20  Laubbläser
•  21  Motorsägen





Totalsanierung? 
Heruntergekommene Gebäude kennen wir nicht!

Als kompetenter Ansprechpartner rund um die Pflege, Ge- 
staltung und Erhaltung der städtischen Gebäude kümmern 
wir uns als Dienstleister gezielt um das Erscheinungsbild 
der Stadt Ludwigsburg.

Bei uns fehlt es an nichts. Ausgestattet mit einer eigenen 
Schlosserei, Schreinerei, Malerei und Baugruppe sowie 
Jalousiebau und Sonnenschutztechnik, Sanitär- und 
Heizungsbauern bieten wir einen umfassenden Rundum-
Service für die Stadt. 

Unsere qualifizierten Handwerksmeister und Handwerker 
führen laufende Instandhaltungsarbeiten und vorbeugende 
Maßnahmen durch. So können Schäden vermieden und 
die Nutzungs dauer der Gebäude erheblich verlängert wer-
den. Ergänzend erbringen wir auch verlässliche Leistungen, 
wenn es darum geht, sanitäre Anlagen zu reparieren. 

Wilde Graffiti und Schmierereien haben bei uns keinen 
Platz. Deshalb werden diese an städtischen Gebäuden 
von unseren Experten zeitnah, gründlich und fachgerecht 
entfernt. An stößige oder gar diskriminierende Sprühereien 
werden innerhalb von 24 Stunden beseitigt.

Erfahrene und qualifizierte Mitarbeiter sorgen durch genaues 
und vorausschauendes Arbeiten stets für optimale Ergebnisse.

Mit Präzision und Sorgfalt ans Ziel!

Einsatzbereit in:

•  35 Kindertageseinrichtungen
•  24 Schulhäusern
•  25 Sport- und Gymnastikhallen 
 und allen öffentlichen Gebäuden in der  
 Verwaltung
• 1.300 Stunden Graffiti-Beseitigungen 
 pro Jahr

GEBÄUDEUNTERHALTUNG
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An der falschen Adresse
sind wir nie!









Für Sicherheit auf den Ludwigsburger Straßen sorgt 
der Bereich „Instandhaltung Verkehrswege“. 

Die Verkehrssicherungspflicht ist unsere wichtigste 
Aufgabe. Wir unterhalten zahlreiche öffentliche 
Straßen, Gehwege und Treppenanlagen. Insbe son dere 
die Arbeiten am 325 Kilometer langen Kanalnetz und 
weiteren abwassertechnischen Bauwerken sind sehr 
anspruchsvoll. Gewässerschutz und Betriebs sicher-
heit müssen dabei berücksichtigt werden.

Mit modernen Fahrzeugen und Geräten wie unserem 
Hochdruckspül- und Saugfahrzeug erkennen wir 
Schäden an Abwasserleitungen und Kanälen recht-
zeitig und können größere Folgeschäden vermeiden.

Stets flexibel im Einsatz sind wir im Hinblick auf nicht 
vorhersehbare Gefahren im öffentlichen Verkehrs raum:
beispielsweise wenn die Straße einbricht, weil diese 
unterspült wurde. Gemeinsam mit der Verkehrs be  hörde 
kümmern wir uns außerdem darum, dass unsere 
Bürgerinnen und Bürger bei großen Ver an stal tungen 
wie dem Pferdemarkt oder dem Musik feuer werk 
sicher an ihr Ziel gelangen.

Wir begleiten die Ludwigsburger auf ihren täglichen 
Wegen in der Stadt. 

INSTANDHALTUNG VERKEHRSWEGE
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Kanal oder Straßenverkehr – 
bei uns ist alles im Fluss

• 15.000 bewegliche Verkehrsschilder 
 mit 4.000 Fußplatten
• 1.100 Poller und Leitpfosten
• 1.200 laufende Meter Holzgeländer
• 1.500 Fahrradbügel
• 2.250.000 m2 Straßenflächen
• 12.860 Straßeneinläufe
• 9.708 Kanalschächte mit Abdeckungen
• Kanäle von 325 km Länge 
• 36 Bauwerke im Abwasserbereich





Zigarettenstummel auf den Straßen, überfüllte Abfallbehälter 
an jeder Straßenecke und Scherben auf dem Gehweg – nein 
danke! Bei uns wird Sauberkeit großgeschrieben. 

Täglich setzen sich 42 zuverlässige Reinigungsprofis für die 
Stadt Ludwigsburg ein. Eine saubere Umgebung erhöht nicht 
nur die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger sowie 
der zahlreichen Touristen, sondern vermittelt daneben ein 
Gefühl der Sicherheit und trägt zum allgemeinen Wohl be-
finden bei.

Die Attraktivität der Stadt aufrechtzuerhalten, ist keine leichte 
Sache. Zu unseren Aufgaben gehören unter anderem das 
Reinigen aller öffentlichen Straßen, Plätze, Rad- und teil weise 
auch Gehwege der Stadt, die Bodenbelagsreinigung und das 
Abfahren von Laubsäcken. Dies ist nur ein kleiner Auszug 
aus unserem täg lichen Leistungsspektrum. Besonders 
gefordert sind wir nach großen Veranstaltungen wie dem 
Marktplatzfest oder dem Weihnachtsmarkt. Schnell, gründ-
lich und fachgerecht entsorgen wir mithilfe von modernsten 
Geräten den Müll. 

Mit unserem alljährlichen Frühjahrsputz möchten wir die 
Bürgerinnen und Bürger und hier auch insbesondere Kinder 
und Jugendliche für Sauberkeit sensibilisieren. Nur gemein-
sam können wir zur Verbesserung des Stadtbildes beitragen.

Sauber ist einfach schöner!

  

• Reinigung von:
 200 Bushaltestellen 
 144 Treppenanlagen
 150 Edelstahl-Abfallbehältern
 49 Unterflursammelbehältern 
 1.500 Papierkörben
 rund 35.000 Kehrkilometer auf öffentlichen  
 Straßen und Gehwegen pro Jahr
• Entsorgung von jährlich 138 t wildem Müll
• Abfuhr von jährlich ca. 30.000 Laubsäcken
• Unterhaltung von 94 Hundetütenspendern  
 mithilfe von Paten

STADTREINIGUNG
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Vorsicht „Frisch gewischt“!
Kein Aus für die Kehrwoche





Ohne uns läuft es nicht! 

Wir steuern und koordinieren den Fachbereich und sind 
für die geregelten Abläufe unabdingbar. Unsere Aufgaben 
sind sehr vielseitig. Zum Beispiel kümmern wir uns um den 
 städtischen Fuhrpark, öffentlichkeitswirksame Projekte und 
die Fortbildung des TDL-Personals.

Um die Finanzen der gesamten TDL kümmert sich unsere 
Abteilung Rechnungswesen. Diese wandelt die erbrachten 
Leistungen unserer Kolleginnen und Kollegen in Zahlen um, 
die dann eine wichtige Rolle im Haushalt spielen.

Eine wichtige Aufgabe ist für uns die Planung und Orga-
ni sa tion des städtischen Winterdienstes. Nicht nur die 
Koordination und Einsatzplanung der Streu- und Räum -
 ein sätze halten uns auf Trab, sondern auch die zahlreichen 
Anrufe und Hinweise aus der Bevölkerung.

Das Beschwerdemanagement der TDL ist so auf gestellt, dass 
Bürgerinnen und Bürger uns aktiv  unterstützen können: Bei 
defekten Straßenleuchten, verschmutzten Spiel plätzen, über-
füllten Abfalleimern oder ähnlichen Anliegen, welche die TDL 
betreffen, können sie sich einfach bei uns melden. Entweder 
per Telefon oder am Besten über den Mängelmelder der Stadt 
Ludwigsburg werden die Impulse ange nommen und umge-
setzt.

Wir fahren eine klare Linie.

VERWALTUNG
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Wegweisend auf der Spur
Weichensteller mit Begeisterung und Energie

•  ca. 350 interne und externe Auftraggeber
•  ca. 500 Lieferanten
•  7.000 Aufträge pro Jahr  
•  10 bis 15 beschaffte Fahrzeuge pro Jahr
•  Abwicklung von über 2.000 Bürgerhinweisen pro Jahr





Du planst eine handwerkliche und abwechslungsreiche  
Ausbildung? Dann bist du bei uns genau richtig! 

Gemeinsam mit euch möchten wir die Zukunft gestalten und 
euch einen guten Start in das Berufsleben ermöglichen.

Deshalb bieten wir eine Ausbildung in verschiedenen 
Berufszweigen an:

 • Kfz-Mechatroniker/in
 • Gärtner/in Fachrichtung Garten- und 
   Landschaftsbau
 • Tischler/in
 • Metallbauer/in
 • Straßenwärter/in

Lust auf eine Ausbildung?

Hier kannst du dich bewerben!
www.ludwigsburg.de/ausbildung

Mit Bildung zum Erfolg! Darauf bauen wir.

AUSBILDUNG
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Die Talente von morgen
Deine Chance, die Zukunft zu gestalten







Noch Fragen?
Dann stellen Sie sie uns doch einfach.

Technische Dienste Ludwigsburg • Gänsfußallee 21 • 71636 Ludwigsburg
Tel. Fachbereichsleitung: (0 71 41) 9 10-36 47 • E-Mail: technischedienste@ludwigsburg.de

www.ludwigsburg.de
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