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Gegen Dummheit
ist kein Grummeln
gewachsen
VON ANDREAS FEILHAUER

uch Krankheiten unterlie-
gen ihren Moden. Seit ei-
niger Zeit ist die Laktose-

intoleranz en vogue. Aber auch
Gluten oder Weizen liegen gut im
Rennen und finden immer mehr
Freunde. Einer der Gründe für
den enormen Anstieg ist die Me-
dienpräsenz (klar, die Presse ist
immer Schuld), die damit verbun-
dene Aufmerksamkeit sowie ver-
besserte Diagnosemöglichkeiten.

Und ich muss feststellen, bei
mir rumort es auch schon in der
Magengegend. Im zunehmenden
Alter steigt meine Intoleranz vor-
nehmlich gegen die allseits gras-
sierende Dummheit. Stets gilt es
aufzupassen, denn in manchen
Fällen springt sie einen an, ein-
fach so aus dem Hinterhalt. Das
Ergebnis: Wortlos steht man vor
seinem Gegenüber und kann es
nicht fassen. Ich muss zugeben,
meine Besserwisserei-Intoleranz
steht dem kaum nach und berei-
tet mir allein beim Gedanken hef-
tige Blähungen und mit der Arro-
ganz sieht es nicht viel besser aus.
Auch die ewigen Moralapostel
schlagen mir auf die Gesundheit.

Was ist also zu tun? Mit Selbst-
diagnose ist da wenig auszurich-
ten, auch nicht mit der digitalen
Unterstützung des Internets. Es
müssen Experten ran. Doch wo
finden sich die Fachleute gegen
Überheblichkeit und Jähzorn?

Ehrlich gesagt, ich weiß es
nicht. Gute Freunde haben mir
empfohlen, ein wenig Abstand zu
gewinnen. Ich soll mich auf den
Balkon setzen, gute Musik hören
und ein interessantes Buch lesen.
Sollte sich der Puls nicht beruhi-
gen, hilft manchmal auch ein Glas
Wein. Das schafft Distanz zwi-
schen mir und der Welt. Und
wenn sich das mit der Intoleranz
gelegt hat, kann man es ja noch-
mals versuchen mit den anderen
Menschen. Meistens funktioniert
das. Die Menschen sehen dann
auch viel weniger bedrohlich aus.

Bis zum nächsten Mal, wenn
sich wieder das Grummeln im
Bauch meldet.
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KIRCHENENTWICKLUNG

Patchwork-Glaube greift um sich
Die Kirchen im Landkreis müssen
immer stärker um ihre Mitglieder
kämpfen. Das merkt die evangeli-
sche noch etwas mehr als die katho-
lische Kirche: Die Mitgliederzahlen
nahmen zuletzt immer weiter ab.

KREIS LUDWIGSBURG
VON CAROLIN SCHNEIDER

Die Gesellschaft ist im Wandel. Dinge, die
früher so hingenommen wurden, wie sie
sind, werden inzwischen hinterfragt, ver-
ändert, abgeschafft. Mit diesen Änderun-
gen in der Gesellschaft haben auch die
Kirchen zu kämpfen. Sie bezahlen mit fal-
lenden Mitgliederzahlen. „Wir müssen ge-
gen einen gesellschaftlichen Trend arbei-
ten“, sagt Eberhard Feucht, Dekan des
evangelischen Bezirks Besigheim. Die Bin-
dekräfte zu Institutionen – „auch Partei-
en“, so Feucht – würden abnehmen.

Das belegen auch die Zahlen: Waren es
2012 noch 217 546 evangelische Christen
im Kreis, sind es fünf Jahre später noch
201 599. Das ist ein Rückgang von etwa
7,3 Prozent. Einer der Gründe dafür ist ein
Wandel in der Gesellschaft, sagt Feucht.
„Man spricht heutzutage oft von einem
Patchwork-Glauben“, so der Besigheimer
Dekan. Viele Menschen glauben zwar an
Gott, identifizieren sich aber nicht mit der
Institution Kirche.

Stattdessen wird der Glaube individuell
gelebt. „Es gibt auch immer wieder Men-
schen, die sich über Kirchen und deren
Funktionsträgern ärgern und deshalb aus-
treten“, so Feucht. Wenn etwa Miss-
brauchsfälle aufgedeckt werden, sei das
der Fall. Feucht hat Verständnis dafür und
fordert von den Kirchen: „Wir müssen
transparent sein.“ Nur wenn die Men-
schen wüssten, woran sie sind und was
mit den Kirchensteuern passiere, sei ihnen
bewusst, dass die Kirche einen wichtigen
Beitrag zum Zusammenhalt der Gesell-
schaft leiste. „Für die Kindergartenarbeit
und im diakonischen Bereich benötigen
wir die Kirchensteuern“, erklärt Feucht.

Die Mitgliederzahlen der katholischen
Kirche schwankten in den vergangenen
Jahren, sind insgesamt jedoch ebenfalls
leicht rückläufig. 2012 zählte die katholi-
sche Kirche im Landkreis noch 115 937
Mitglieder, 114 669 waren es 2017. „Die
Zahl der Kirchenaustritte ist enorm hoch“,
empfindet Alexander König, Dekan des
katholischen Dekanats im Kreis. 2017 tra-
ten 961 Katholiken aus der Kirche aus, in
den Jahren zuvor waren es sogar mehr als
Tausend jährlich. Die vielen Missstände
innerhalb der Kirche sieht König als einen
Grund. Die hohe Zahl sei für ihn aber auch
Ausdruck dafür, dass junge Erwachsene
mit ihrer Religionsmündigkeit ernst ma-

Die Gotteshäuser im Kreis haben mit leeren Kirchenbänken zu kämpfen. Foto: Franziska Kraufmann/ dpa

chen. „Sie wurden als kleine Kinder ge-
tauft und merken im Lauf ihres Lebens,
dass sie auch gut ohne eine Kirchenmit-
gliedschaft leben können“, so König. Ähn-
lich wie sein evangelischer Kollege Feucht
sieht er eine fortschreitende Individuali-
sierung des Glaubens. Glaube spiele nach
wie vor eine Rolle. „Bei vielen muss der
Glaube aber nicht mehr unbedingt im
Gottesdienst und in Gemeinschaft mit an-
deren gefeiert werden“, sagt König.

Zunahme beim Feiern der Sakramente

Familienfeste hingegen werden immer
größer gefeiert. „Da kommt die ganze
Großfamilie zusammen“, so König. Vor ei-
nigen Jahren genügte es, bei Firmungen,
Taufen und Kommunionen einzelne Plät-
ze für die Angehörigen zu reservieren, jetzt
gebe es einige Gemeinden, die den Got-
tesdienst zu solchen Festtagen mit einem
Beamer in den Gemeindesaal übertragen,
berichtet der Dekan.

Ähnlich sieht es auch bei der evangeli-
schen Kirche aus: In den Dekanaten wer-
den in den vergangenen Jahren immer
mehr Trauungen und Taufen durchgeführt
– zumindest in Besigheim, Ludwigsburg
und Vaihingen. Marbach und Ditzingen
konnten dazu keine Zahlen liefern. „Bei
sinkenden Mitgliederzahlen und schmerz-
haften Austrittszahlen sind das doch er-
freuliche Entwicklungen“, so Winfried
Speck, Dekan des evangelischen Bezirks
Ludwigsburg. Im Dekanat Besigheim sind
die Trauungen 2017 auf 130 im Jahr leicht
angestiegen (2012: 125), im Dekanat Vai-

hingen waren es 2017 85 Trauungen. Drei
Jahre zuvor waren es noch 71. „2018 sind
es extrem viele Trauungen“, gibt der Besig-
heimer Dekan Feucht einen Ausblick auf
das aktuelle Jahr.

In Vaihingen werden 2018 so viele Kin-
der getauft wie noch nie, berichtet der
dortige Dekan, Reiner Zeyher. Grund dafür
seien junge Familien, die nach Vaihingen
ziehen. „Die Stadt und ihre Umgebung
sind durch den ICE-Bahnhof und noch be-
zahlbarem Wohnraum gerade bei jungen
Menschen und Familien beliebt“, so Zey-
her.

Doch obwohl immer mehr Menschen
nach Vaihingen ziehen, sinken die Mitglie-
derzahlen im evangelischen Kirchenbe-
zirk. „Auch in dieser Hinsicht ist die ge-
plante Fusion mit dem Dekanat Ditzingen
sinnvoll“, sagt Zeyher. Ab 1. Januar 2020
wollen die beiden Kirchenbezirke fusio-
nieren. Denn damit sich die beiden wei-
terentwickeln können, sei es wichtig, eine
größere Einheit zu bilden. Auch in Ditzin-
gen hat man mit dem Rückgang der Mit-
gliederzahlen zu kämpfen. „Wir liegen,
was den Rückgang der Mitglieder betrifft,
landesweit relativ weit vorne“, so der De-
kan Friedrich Zimmermann. Wie überall
spiele der demografische Wandel eine Rol-
le. Hinzu kommen in Ditzingen die hohen
Lebenshaltungskosten durch die Nähe zu
Stuttgart, so Zimmermann. Das könnte
manche Kirchenmitglieder zum Wegzug in
eine strukturschwächere Gegend veran-
lassen.

Die Kirchen im Kreis müssen sich also

überlegen, wie sie ihre Mitglieder halten
beziehungsweise neue anwerben können.
„Wir müssen neue Wege gehen, um Men-
schen mit ihren Anliegen zu erreichen“,
sagt der katholische Dekan, Alexander Kö-
nig. So denke man gerade darüber nach,
wo Kooperationen mit der evangelischen
Kirche, den Kommunen, Einrichtungen
und Vereinen eingegangen werden könn-
ten.

Ziel: Alle Menschen erreichen

Auch die evangelischen Kirchenbezirke
im Landkreis überlegen sich, wie sie Men-
schen ansprechen können. Dekan Eber-
hard Feucht aus Besigheim berichtet vom
Reformationsjubiläum, an dem Menschen
teilnahmen, die sich bis dahin kaum mehr
für die Kirche interessiert hätten. „Der Re-
formationsgottesdienst war überragend
gut besucht“, so Feucht. Das zeige ihm,
dass man sich nicht damit abfinden sollte,
dass die Mitgliederzahlen immer weiter
sinken. „Wir müssen uns überlegen, wie
wir alle Alters- und Gesellschaftsgruppen
einbinden können“, sagt der Dekan. Es sei
Sache einer jeden Gemeinde, das Passen-
de für sich zu finden. Es gebe Gemeinden,
die bieten nach der Konfirmationen ein
Trainee-Programm für die jungen Gläubi-
gen an, bei dem sie sich in verschiedenen
Bereichen des Gemeindelebens einbrin-
gen können. In der Gemeinde Besigheim
gebe es eine Kinderkantorei, in der bereits
Kinder im Chor singen und Konzerte ge-
ben. „Unser Ziel ist es, Menschen zu errei-
chen“, so Feucht.

Kirchenmitglieder im Kreis
in den vergangenen fünf Jahren
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Automobile Schätzchen aus Blech und mit Chromstoßstange
50 Fahrzeuge beim 13. Oldtimertreffen des Motorsportclubs Ludwigsburg – Raritäten wie Fiat 500 Topolino, Volvo 1800 oder ein Käfer aus dem Jahr 1967

KORNWESTHEIM Platz“, so Hilcher. Auch andere
Oldtimerbesitzer ließen sich von
den Regentropfen nicht abschre-
cken. Und so waren Raritäten wie
ein Fiat 500 Topolino, ein Volvo
1800 (Baujahr 1973), der auch als
Schneewittchensarg bekannt ist,
ein VW Käfer aus dem Jahr 1967,
alte Mercedes- und Jaguarmodel-
le zu bestaunen. Mit einem „H“-
Kennzeichen war ein Audi 80 aus
dem Jahr 1987 unterwegs. Auch
eine Ente, ein Citroën 2 CV, durfte
nicht fehlen. Feiert der VW Käfer
in diesem Jahr seinen 80. Ge-
burtstag, so lief der 2 CV vor 70
Jahren erstmals vom Band.

Bei einer geführten Ausfahrt er-
kundeten einige Oldtimerbesitzer
die Umgebung: Die 25 Kilometer
lange Tour führte am Golfplatz
Neckartal und Pattonville vorbei
bis nach Neckarrems, wo ein Fo-
toshooting stattfand. In der Eis-
diele in Aldingen wartete eine kal-
te Erfrischung auf die Tourteil-

VON MARION BLUM

Beim 13. Oldtimertreffen des Mo-
torsportclubs Ludwigsburg ges-
tern sind die historischen Karos-
sen leider nicht von der Sonne in
glänzendes Licht gerückt worden.
Ein Abstecher zum Kornwest-
heimer Marktplatz vor dem Kul-
turzentrum K lohnte sich trotz
der trüben Witterung. Immerhin
waren dort rund 50 automobile
Schätzchen aus Blech und mit
Chromstoßstangen zu bestaunen.

„Angesichts des Regens am
Morgen haben einige Besitzer ih-
re alten Autos wohl lieber in der
Garage stehenlassen“, mutmaßte
MSC-Präsident Peter Hilcher. Wer
sein Auto liebt, der putzt es an-
schließend mit einem weichen
Tuch trocken. Cabriobesitzer
scheinen allerdings weniger emp-
findlich zu sein: „Heute Morgen
standen 15 Cabrios auf dem

Fachsimpeln und Staunen war angesagt. Foto: Oliver Bürkle

nehmer. Auf dem Platz vor dem K
war dagegen Fachsimpeln und

natürlich Staunen angesagt. Bei
einer Tombola waren Preise zu

gewinnen, die die Augen von Au-
tofans zum Leuchten bringen. Im
hinteren Bereich zogen zwei his-
torische Feuerwehrfahrzeuge die
Blicke auf sich: Sowohl der Magi-
rus, Baujahr 1929, als auch der
Mercedes, Baujahr 1942, befinden
sich im Besitz der Kornwest-
heimer Feuerwehr.

Zu der Sammlung gehört auch
eine Handdruckpumpe aus dem
Jahr 1889 sowie eine von einem
Pferdegespann gezogene Drehlei-
ter, wie Dirk Walde verriet. Er ist
Mitglied bei der Freiwilligen Feu-
erwehr und gehört zu der zehn-
köpfigen Gruppe, die sich um die
historischen Fahrzeuge kümmert.
Restauriert wurde der alte Magi-
rus in den Jahren von 2000 bis
2005. Die 4800 Arbeitsstunden
haben sich gelohnt, ist er doch
das letzte von einst sieben dieser
Fahrzeuge. „Das Feuerwehrfahr-
zeug war bis zum Jahr 1967 im
Einsatz und stellt mit seinen 38

Dienstjahren einen Rekord auf“,
so Walde.

Beim Brand des Alten Schlosses
in Stuttgart im Jahr 1931 war es
sieben Tage lang rund um die Uhr
im Einsatz, um Wasser zu pum-
pen. Damals war das eine kleine
Sensation. Auch im Zweiten Welt-
krieg rückte das Gefährt mit sei-
nen 100 Pferdestärken und sieben
Litern Hubraum unzählige Male
aus: Auf den Holzbänken saßen
damals etliche Frauen. Weil viele
Männer als Soldaten kämpften,
waren sie unterwegs, um Brände
zu löschen.

Nicht rot, sondern grün ist da-
gegen das Feuerwehrauto aus
dem Jahr 1942: „Damals war das
Feuerwehrwesen der Polizei un-
terstellt“, erklärt Dirk Walde diese
ungewöhnliche Lackierung.
Gleichzeitig war es mit Tarn-
scheinwerfern ausgestattet, damit
das Fahrzeug aus der Luft nicht so
leicht zu erkennen war.
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