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Lob für das offene Angebot der Kirche
Stuttgarter Prälatin berichtet über ihre Visitation im Kirchenbezirk – Präsenz an Schulen wichtig – Diakonie in der Pflege stark belastet
zu komme die schwierige Personalsuche
im Landkreis Ludwigsburg mit seiner
niedrigen Arbeitslosenquote und den
vergleichsweise hohen Lebenshaltungskosten. Trotz dieser eher ungünstigen
Ausgangsbedingungen seien im vergangenen Jahr aber 100 neue Patienten hinzugewonnen worden, so Arnold.
Lob hatte sie nicht nur für Dekan
Speck, sondern auch für das unlängst eröffnete Haus der Kirche und Diakonie am
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Zu den Aufgaben von Regionalbischöfen
der evangelischen Landeskirche Württemberg gehört es, sich bei sogenannten
Visitationen ein Bild über die Lage in den
verschiedenen Kirchenbezirken zu verschaffen. Ihre erste Visitation führte die
Stuttgarter Regionalbischöfin Gabriele
Arnold, seit 2016 im Amt, in den Kirchenbezirk Ludwigsburg. Welche Eindrücke
und Anregungen sie von ihren Besuchen
in Stadt und Landkreis mitgenommen
hat, darüber berichtete sie am Donnerstagabend bei der Bezirkssynode im Gemeindehaus Oßweil.
Ihre Visitation sei bewusst nicht als
Schaulaufen ausgelegt gewesen, betonte
die Prälatin, die auch noch einen schriftlichen Abschlussbericht vorlegen will.
Vielmehr sei es ihr darum gegangen, Einblicke in die alltägliche Kirchenarbeit zu
gewinnen, Raum für Gespräche und
Rückfragen zu schaffen.
Aus Arnolds Sicht zeichnet sich der Kirchenbezirk durch niedrigschwellige Angebote und wenig ausgeprägte Hierarchien aus. Gefördert würden diese Strukturen durch Dekan Winfried Speck. „Er
ist jemand, der Begegnungen fördert und
keine Hierarchien will, auch wenn er
Dienstvorgesetzter ist“, lobte die Prälatin.
Ausdrücklich betonte sie die aus ihrer
Sicht unverzichtbare Präsenz der Kirchen
in den Schulen. „Die Ansicht, dass die
Pfarrer nicht in die Schulen sollen, ist
grundverkehrt“, lautete ihre Position, die
auf hörbare Zustimmung der Delegierten
traf. Die Pfarrer gäben der Kirche ein Gesicht in den Schulen. Im Religionsunterricht ließen sich junge Menschen errei-

Ludwigsburger Marktplatz parat. Die Gestaltung der Räume sowie das Konzept
eines offenen Angebots habe sie überzeugt. Alljährlich verewigen sich die Prälaten mit einem Text über ein persönliches Schmuckkästchen im Jahresbericht
der Landeskirche. Mit dem Haus der Kirche und Diakonie hat Arnold ihr
Schmuckkästchen für die nächste Ausgabe bereits gefunden, „das ist ein echtes
Leuchtturmprojekt“.

Landeskirche fördert Inklusion
Gabriele Arnold stellt ein gutes Zeugnis aus.
chen, „die sonst eher nicht zu uns kommen“. Kirche dürfe sich nicht nur um jene Gruppen kümmern, die sie ohnehin
erreiche. „Das ist eine Jagd auf Stallhasen, wir müssen rausgehen.“
Neue Wege müsse die Kirche auch im
musikalischen Bereich einschlagen, sagte
Arnold. In manchen Gemeinden sei nur
noch Musik von Johann Sebastian Bach,
in anderen nur noch Lobpreisungen zu
hören. Kirchenmusik sei aber mehr als
Bach und Lobpreisung, zum Beispiel
auch Hip-Hop und Rap. „Wir müssen
neue Wege einschlagen und auch mal
was sein lassen“, meinte die Prälatin.
Die Mitarbeitervertretung des Kirchenpersonals habe von der Landeskirchenführung klare Positionierungen in politischen Angelegenheiten gefordert, so Arnold, fügte aber hinzu, dass diese Positionierung schon in der Vergangenheit er-
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folgt sei. So hätten sich sowohl Landesbischof Frank Otfried July als auch die Prälatur deutlich zu Rechtspopulismus oder
Asylfragen geäußert.
Solche Stellungnahmen seien aber offenbar nicht bei den Leuten angekommen, nicht einmal in kirchlichen Kreisen.
„Wir haben das Internet, wir haben Erlässe, aber wir haben auch ein Kommunikationsproblem“, zeigte sich die Prälatin ernüchtert. „Da müssen wir ran.“
Ein Problem im diakonischen Bereich
stellt laut Arnold die Konkurrenz durch
freie Pflegedienstleister dar. „Die freien
Träger suchen sich die Patienten aus, die
am besten abzurechnen sind.“ Die kirchlichen Träger dagegen kümmerten sich
auch um mehrfachbelastete Menschen,
was entsprechend aufwendiger sei. Deshalb stelle sich auch die Frage nach der
Finanzierung dieses Mehraufwands. Hin-
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uch in einer offenen Gesellschaft
werden Menschen ausgegrenzt.
„Eltern, die sich rechtfertigen
müssen, weil die Mutter ein Kind mit Behinderung zur Welt bringt. Ein schwuler
Fußballer, der sich outet. Menschen, die
in Armut leben“, nannte Oberkirchenrat
Dieter Kaufmann einige Beispiele, als er
am Donnerstagabend bei der Synode des
Kirchenbezirks Ludwigsburg im Gemeindehaus Oßweil den Aktionsplan „Inklusion leben“ der evangelischen Landeskirche in Württemberg vorstellte.
Mit dem 2016 angelaufenen Programm
fördert die Landeskirche Projekte, die
Menschen mit Behinderung, Flüchtlingen und Migranten, aber auch älteren
und kranken Menschen, Familien sowie
einsamen oder arbeitslosen Menschen
mehr gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Das Projekt war auf fünf Jahre angelegt, pro Jahr sollten 300 000 Euro bereitgestellt werden.
Kirchengemeinden konnten Zuschüsse
für eigene Projekte aus einem sogenann-
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ten Ausgleichsstock beantragen. Diese
Option wurde so rege in Anspruch genommen, dass die Mittel laut Kaufmann
schon vor zwei Jahren komplett verteilt
waren. Daraufhin stockte die Landessynode den Fördertopf um 600 000 Euro auf.
In Ludwigsburg tue die Kirche schon
jetzt viel für die Inklusion, betonte der
Oberkirchenrat, die Vesperkirche sei nur
eines von vielen positiven Beispielen.
Doch gerade bei diesem Thema gibt es
immer Luft nach oben, und so warb
Kaufmann dafür, Mittel aus dem Aktionsplan zu beantragen. Die Förderung umfasse Begleitung, Beratung und natürlich
die Bereitstellung finanzieller Mittel. Besonders aussichtsreich seien Kooperationen mit Partnerinstitutionen, in Ludwigsburg könnten das zum Beispiel die
Karlshöhe oder der Kreisdiakonieverband sein. „Fragen Sie da an. Wenn Sie
was anpacken wollen, gibt’s Unterstützung“, versicherte der Oberkirchenrat
den Delegierten der Bezirksversammlung. (fk)
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Selbst an heißen Sommertagen ist die Gartenwirtschaft ein wunderbarer Ort,
denn die alten Kastanien spenden wunderbaren Schatten.
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Seitdem in der Gutsschenke des
Schlosshotels Monrepos wieder regionale Küche zu einem ordentlichen
Preis-Leistungsverhältnis angeboten
wird, kommen die Gäste wieder. „Uns
ist es wichtig, die Ludwigsburger und
die Menschen hier in der Umgebung
anzusprechen“, sagt Küchenchef Tobias Langer. Qualitativ hochwertig ist
die Küche geblieben. Der Name Mon-

hier etwas finden, das ihm schmeckt.“
Familien mit Kindern, Sonntagsausflügler, Mütter mit Kinderwagenspaziergang, Reiter, Golfer, Senioren – sie
alle finden hier ein Angebot, das zu
ihnen passt.
Ganz gleich, ob es ein Eis am Stiel
ist, das zwei Kioske auf dem Gelände
der Domäne Monrepos anbieten,
oder Pommes und Wurst aus der Gartenwirtschaft. Sie ist eine gute Alternative für alle, die es unkompliziert
mögen. Auf rustikalen Holzbänken
sitzt man hier unter großen Bäumen,
die im Sommer angenehmen Schatten spenden.
Wer mag, kann hier ein erfrischendes Radler trinken. „Es gibt hier nicht
den Zwang, etwas zu essen.“ Wer
aber doch ein bisschen Hunger oder
Appetit mitgebracht hat, der kommt
ganz sicher auf seine Kosten. Allein
drei Flammkuchen-Varianten sind einen Versuch wert! Außerdem gibt es
unter anderem verschiedene Salate,
Kässpätzle, Maultaschen, Vesperbrett
oder Pulled-Pork-Burger und Eis.
Was viele nicht wissen: Der Wintergarten des Hotels ist für den Publikumsverkehr ebenso geöffnet wie die
Bar. Schon früh am Morgen gibt es im
Wintergarten herrlich duftenden Kaffee, frisch gebrühten Tee und alles,
was das Frühstücksglück perfekt
macht. Von Oktober bis April wird
hier noch zusätzlich das Langschläferfrühstück mit leckeren Hauptspeisen und Getränken inklusive angeboten. Bei gutem Wetter ist das natürlich auch unter freiem Himmel möglich.
Nachmittags gibt es an gleicher
Stelle Kaffee und Kuchen – Küchenchef Langer mag am liebsten den Apfel-Streusel-Kuchen. „Unsere Patisserie backt alles selbst“, so Langer.
Denn auch hier geht das Schlosshotel
keine Kompromisse ein: „Qualität
steht bei uns über allem.“
An der Hotelbar kann man sich
abends Salate und hausgemachte
Burger sowie Steaks schmecken lassen. Und natürlich gibt es dazu die
passenden Drinks, viele davon kreativ
von den Barkeepern zubereitet.
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repos verpflichtet. Aber heute durchbricht kein Gericht mehr die Schallmauer von 30 Euro, auf der Karte stehen wieder Rostbraten und Rinderfilet – wenngleich raffiniert in Szene
gesetzt.
Bei den Grundprodukten geht die
Schlosshotel-Gastronomie
keine
Kompromisse ein. Das Fleisch beispielsweise bezieht die Küche von einem Metzger in der Nähe, der sein
Vieh noch selbst schlachtet. Bei der
Weiterverarbeitung wird mit größter
Sorgfalt, Kreativität und Freude gearbeitet. „Schupfnudeln, Spätzle, Kraut,
Soßen – was auch immer, wir machen
alles selber.“ Denn auch wenn die
Monrepos-Küche keinen MichelinStern mehr anstrebt: Gekocht wird
hier auf hohem Niveau. Und das übrigens nicht nur in der Gutsschenke,
sondern ebenso an allen anderen gastronomischen Stationen auf dem Areal.
Tobias Langer ist für das gesamte
kulinarische Konzept des Schlosshotels verantwortlich. Seine Devise: „Jeder Gast, der auf dem Gelände ist, soll
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Wenn die Tage wärmer werden, drängt es die Menschen
wieder nach draußen. Als ideales Ausflugsziel für Spaziergänger, Fahrradfahrer, Parkliebhaber und Bootlefahrer
eignet sich der Monrepos-See.
Um Verpflegung müssen sich
Ausflügler nicht kümmern. Die
Gastronomie des Schlosshotels Monrepos hält für alle Geschmäcker etwas bereit.
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Schlosshotel Monrepos eröffnet mit
der Gartenwirtschaft die Freiluftsaison

Willkommen in der Gartenwirtschaft.
Unsere Gartenwirtschaft ist ab sofort bei
schönem Wetter freitags, samstags und sonntags
ab 12:00 Uhr geöffnet.
Ab dem 19. April sogar täglich ab 12:00 Uhr.
Lediglich bei schlechtem Wetter bleiben
unsere Fenster geschlossen.
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www.schlosshotel-monrepos.de

