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GEDANKEN ZUR CORONA-KRISE

Das Motto dieser Tage: Zurück zur Natur
itnessstudio zu, kein Vereins-
sport mehr, die Schwimm-
bäder geschlossen – wie soll
man das nur aushalten?

Nicht nur, dass einem die Bewegung,
der Sport fehlt. Die Muskeln fangen
an zu zwacken, weil sie nicht gefor-
dert sind. Und man horcht in sich hi-
nein: Spüre ich da nicht einen Stich
im Rücken? Die Arme, die sind auch
schon ganz schwach. Ich kaufe ein
paar Sprudelkisten, das fordert. Ei-
gentlich trinken wir sehr viel Lei-
tungswasser.

Auch die Woche zerfällt da unter
der Hand in ein unstrukturiertes Et-
was, in der die Zeit nur durch die Pole
Arbeit und Familie eingeteilt ist. Wer
dann noch im Homeoffice ist und
ständig am Telefon hängt, dem ver-
schwimmt auch diese Zweiheit zu ei-
nem großen Einheitsbrei.

Hat uns Corona schon so im Griff?
Es ist so. Nirgends kann man mehr
hingehen. Was uns bleibt? Die Natur.
„Zurück zur Natur“ könnten wir mit
dem alten Herrn Rousseau rufen, der
im 18. Jahrhundert nicht unter zu we-
nig Sport gelitten hat, aber die Gesell-
schaft neu ausrichten wollte. Mehr
Natürlichkeit, mehr Empfindung,
könnte man das übersetzen.

Jeder Mensch ist frei geboren, so

F

sein Motto. Zurück zur Natur heißt bei
ihm deshalb auch, für gleiche Chan-
cen für alle Menschen einzutreten.
Nicht nur das ist für uns heute als Auf-
gabe geblieben. Immer mehr zeigt
sich, wie eng verzahnt die Welt ist, wie
schnell Krankheiten sich ausbreiten,
die Wirtschaft in die Knie geht. Und
damit wird auch deutlich, dass – wie
beim Klimaschutz – die Welt nur ge-
meinsam vorankommen kann. Ob
das der alte Herr auch so gesehen hät-
te?

Zurück zur Natur - wer nach drau-
ßen geht, sieht: Es geht auch auf
sportliche Weise und ganz ohne Phi-
losophie. Eine kleine Runde mit dem
Fahrrad, vorbei an Äckern, zeigt, wie
sehr die Sonne lockt. So viele Jogger

wie selten zuvor, in allen Altersklas-
sen. Viele Spaziergänger, Leute im zü-
gigen Nordic-Walking-Schritt, Gassi-
geher, Fahrradfahrer, Leute, die sich
gymnastisch am Wegrand strecken
und recken.

Das alles ist noch regelkonform in
Zeiten von Corona. Wozu also ins Fit-
nessstudio? Jeden Montag in die
Sporthalle? Jetzt heißt es für die
nächste Zeit, Schuhe anziehen, und
los. Wer will, kann sich dann noch fe-
ste Tage und Zeiten dafür vornehmen,
damit die Woche wieder an Struktur
gewinnt. Oder, wenn schon Homeoffi-
ce, darf‘s auch mal spontan sein.

Die Coronakrise schränkt uns
ein, auch im Freizeitsport. Doch
viele entdecken sich und die Na-
tur neu – zumindest, solange es
kein Ausgangsverbot gibt.

KOMMUNALPOLITIK

Gemeinderat:
Sitzung am
Mittwoch fällt aus
Die für Mittwoch geplante Sit-
zung des Ludwigsburger Gemein-
derates wird verschoben. Das teil-
te Oberbürgermeister Matthias
Knecht auf Anfrage unserer Zei-
tung mit. „Die Sitzung wird ver-
mutlich im Mai nachgeholt.“
Dann soll auch die Wahl für das
Amt des Baubürgermeisters statt-
finden.

Am Samstagmorgen hatte sich
der Stab Außergewöhnliche Ereig-
nisse getroffen und war mit Blick
auf die Coronakrise zu dem
Schluss gekommen, die Sitzung
zu verlegen. Noch vergangene
Woche wollte die Verwaltung an
dieser Sitzung festhalten. Mit der
Verschärfung der Auflagen und
Einschränkungen des öffentli-
chen Lebens sei ein solcher Sit-
zungstermin nicht darstellbar, so
Knecht.

Er habe die Gemeinderatsfrakti-
onen per E-Mail über die Ent-
scheidung informiert und um
Stellungnahme gebeten. Die ers-
ten Reaktionen seien positiv ge-
wesen und hätten die Linie der
Verwaltung bestätigt. Wie berich-
tet, hatte es bereits Ende vergan-
gener Woche Bedenken vonseiten
der Fraktionen gegeben, an die-
sem Sitzungstermin festzuhalten.
Die Öffentlichkeit wäre aus Si-
cherheitsgründen von der Sitzung
ausgeschlossen gewesen, auch
das stieß bei Stadträten auf Kritik.

„Wir hätten gerne mit dieser
Sitzung demokratische Prozesse
aufrechterhalten, aber das ist nun
nicht mehr vertretbar.“ (je)

KIRCHE

Christen feiern Internet-Gottesdienst
Kirchen sind Orte der Begegnung.
Eigentlich. Aber in Zeichen von Co-
vid-19 ist Vereinzelung angesagt.
Erstmals hat die Evangelische Kir-
chengemeinde Ludwigsburg gestern
Morgen einen Gottesdienst ohne Be-
sucher gefeiert und diesen live über
den Internetkanal Youtube übertra-
gen. Gestern Mittag gab es mehr als
420 Aufrufe.

VON MARION BLUM

Pünktlich um 10 Uhr gestern Morgen trat
Gisela Vogt, Pfarrerin der Friedenskirchen-
gemeinde, vor Kamera und Mikrofon. Ge-
meinsam mit Pfarrer Joachim Stricker von
der Weststadtgemeinde gestaltete sie die-
sen ganz besonderen Gottesdienst, bei
dem es sich für die beiden Geistlichen
ebenso wie für die Zuschauer um eine Pre-
miere handelte. „Es war mit viel Aufwand
in den vergangenen Tagen verbunden, die
technischen Voraussetzungen für die Über-
tragung zu schaffen“, so Pfarrer Stricker bei
dem anschließenden Gespräch im Ge-
meindehaus der Erlöserkirche – wobei alle
Anwesenden den notwendigen Abstand
zueinander einhielten. Michael Herren-
baum, Vorsitzender des Kirchengemeinde-
rats der Weststadtgemeinde, sorgte für die
Technik.

In einem leeren Raum, ohne Besucher
und vor einer Kamera einen Gottesdienst
zu gestalten, das war auch für die beiden
gestandenen Pfarrer eine Herausforderung.
„Es ist schwierig, weil man keinen Blick-
kontakt hat und keine Rückmeldung er-
hält“, schilderte Gisela Vogt ihre Erfahrun-
gen. „Wenn jemand während des Gottes-
dienstes in seinem Gesangbuch blättert,
merkt man, dass es langweilig ist“, so Stri-
cker.

Für alle Gemeindeglieder sei die aktuelle
Situation sehr schwierig, weil man Ge-
meinschaft neu buchstabieren müsse, gab
die Pfarrerin zu bedenken. Für Joachim
Stricker ist es wichtig, dass die Geistlichen
durch Angebote wie diese Präsenz zeigen –
mit ihrem Gesicht und ihrer
ganzen Persönlichkeit. „Das ist
etwas anderes, als sich im
Fernsehen die Übertragung ei-
nes Gottesdienstes anzuse-
hen“, zeigte er sich überzeugt.
Jemanden zu sehen, den man
kennt, und eine vertraute
Stimme zu hören, das gebe vie-
len Menschen ein Gefühl von
Sicherheit. Die Übertragung der Gottes-
dienste ist für Stricker erst der Anfang. Er
kann sich durchaus vorstellen, auf diese

Pfarrern Gisela Vogt von der Friedenskirche und Pfarrer Joachim Strecker von der Weststadtge-
meinde haben Premiere: Sie halten einen virtuellen Gottesdienst ab. Foto: Ramona Theiss

Weise ein virtuelles Treffen der Konfi-Grup-
pe via Videotelefonie zu organisieren. Die
Jugendlichen, die in der nächsten Woche
ihre Konfirmation feiern sollten, fühlen
sich jetzt um ein wichtiges Erlebnis be-
raubt. Als „großen Schmerz“ empfinden es

beide Geistlichen, dass viele äl-
tere Christen nicht über die
technischen Möglichkeiten ver-
fügen, wenigstens im Internet
den Sonntagsgottesdienst zu
verfolgen. Soweit wie möglich
hatten die Geistlichen im Vor-
feld die älteren Gemeindemit-
glieder, die PC oder Smart-
phone haben, per Telefon Tipps

gegeben, wie sie den Youtubekanal nutzen
können. „Wir lernen, die digitalen Medien
zu schätzen“, steht für Gisela Vogt jeden-

falls fest. Doch die aktuellen Beschränkun-
gen wirken sich auf alle Bereiche des kirch-
lichen Lebens aus: Weil zum Beispiel die
Treffen des Seniorenkreises ausfallen, will
Pfarrerin Vogt den Kontakt zu den Mitglie-
dern jetzt verstärkt per Telefon suchen.
Problematisch ist es aktuell auch, Trauer-
feiern durchzuführen. Unter freiem Him-
mel dürfen sich momentan maximal zehn
Menschen versammeln, um einen Angehö-
rigen oder Freund die letzte Ehre zu erwei-
sen. Wer darf dabei sein, wer nicht? Diese
Frage kann zu zwischenmenschlichen Pro-
blemen sorgen. „Die Trauergespräche auf
Distanz zu führen, ist schwierig“, gibt Gise-
la Vogt zu bedenken. Auch wenn gerade
keine Gottesdienste stattfinden, ist zum
Beispiel die Friedenskirche geöffnet. Gläu-
bige sind eingeladen, hier zu beten.

„Es ist schwierig,
weil man keinen
Blickkontakt hat
und keine Rück-
meldung erhält.“
Gisela Vogt
Pfarrerin

Busse fahren ab heute
nach Ferienfahrplan
Angesichts der Ausbreitung
des Corona-Virus und der
damit verbundenen Schlie-
ßung der Schulen haben
sich die Verbundlandkreise
als Aufgabenträger für den
Busverkehr, der Verkehrs-
und Tarifverbund Stuttgart
(VVS) sowie die Verkehrs-
unternehmen auf folgende
Regelung verständigt: Im
Verbundgebiet einschließ-
lich des Landkreises Lud-
wigsburg wird seit 17. März
bis auf Weiteres nur noch
nach dem Ferienfahrplan
gefahren. Dies bedeutet,
dass alle in den Fahrplänen
mit „S“ gekennzeichneten
Fahrten nicht mehr statt-
finden.

Da die Ludwigsburger
Verkehrslinien (LVL) im re-
gulären Fahrplan nur weni-
ge mit „S“ gekennzeichnete
Fahrten erbringen, führt
die genannte Lösung nur zu
einer sehr geringen Entlas-
tung für das Unternehmen.
Zur Aufrechterhaltung ei-
nes funktionierenden Ver-
kehrs wurde daher mit der

LVL eine Reduzierung des
Fahrplanangebots abge-
stimmt.

Ab Montag, 23. März,
wird die LVL einen erwei-
terten Samstagsfahrplan
umsetzen. Somit gilt von
Montag bis Samstag der
Fahrplan für Samstag zu-
züglich darüber hinaus ge-
hender Fahrten, die die Be-
dürfnisse der Berufspendler
weitestgehend berücksich-
tigen sollen. Dafür wird auf
den vier Hauptlinien in
Ludwigsburg - 421, 422, 425
und 427 - nur noch im 20-
Minuten-Takt gefahren. Die
Linie 415 und die Verstär-
kerlinien 421A, 422A, 423,
425A, 427A, 430A und 433A
werden komplett ausge-
setzt. Auch auf den übrigen
Linien wird das Fahrplan-
angebot teilweise ange-
passt und reduziert.

Es wird empfohlen, die
Fahrplanauskunft auf der
Homepage des VVS
(www.vvs.de) zu nutzen
und sich rechtzeitig Fahrt
zu informieren. (red)

SERIE

Wie ein Virus unser
Leben verändert
Das Coronavirus stellt unser Leben
auf eine harte Probe. Die soziale
Isolation und der Stillstand des öf-
fentlichen Lebens fordern jeden
von uns heraus. In den kommenden
Tagen werden wir uns in dieser Se-
rie Gedanken über die Herausforde-
rungen und Veränderungen ma-
chen, die diese historisch einmalige
Situation mit sich bringt. (red)

� Glaube ist Anker in
einer schwierigen Zeit

as Thema Corona und die damit
verbundenen Einschränkungen
zogen sich wie ein roter Faden

durch den Gottesdienst, der gestern im Ge-
meindehaus der Erlöserkirche an der Os-
terholzallee zelebriert wurde.

Der Ort ließ sich allerdings nur erahnen,
dafür war ein kleiner Altar im Hintergrund
zu sehen, auf dem neben einem Kreuz und
einem aufgeschlagenen Gesangbuch ein
Strauß Osterglocken und eine blühende
Hortensie aufgestellt worden waren. „An
diesem Morgen beten und singen wir allein
zu Hause und sind doch nicht allein“, rich-
tete sich Pfarrerin Gisela Vogt pünktlich
um 10 Uhr an die Zuschauer. „Wir singen
und beten mit bangem Herze in der Sorge
um geliebte Menschen und in der weiten
Welt“ sagte sie. Antje Krauter stimmte die
Stücke am Klavier an, während Sängerin
Agnes Hoffmann den Gesangspart über-
nahm. Ob die Gläubigen zu Hause mitsan-
gen?

Nachdenkliche Töne schlug Pfarrer Stri-
cker in seiner Predigt an: „Covid-19 hat al-
les überrollt und verändert“, gab er zu be-
denken. Die ganze Welt sei ins Wanken ge-
raten. „Wir leiden mit den Menschen in
Italien und fragen uns, ob wir in 14 Tagen
ähnliche Verhältnisse bekommen“, so der
Geistliche. Er denke in diesen Tagen insbe-
sondere an Ältere und Menschen mit Vor-
erkrankungen. Gerade jetzt könne man de-
nen nicht nahe sein, die der Hilfe bedür-
fen, wie den Schwerkranken und den Be-
tagten in den Pflegeheimen.

So wie ein Haus nur stabil sei, wenn es
auf festem Grund stehe, so sei der Glaube
etwas, auf das sich die Christen jetzt verlas-
sen könnten. Wie ein festes Herz, das ruhig
und verlässlich im Takt schlägt. „Wenn Du
ins Krankenhaus kommst und niemand
Deinen Namen kennt, weil man dort über-
fordert ist, dann vertraue darauf, dass Gott
Dich mit Deinem Namen kennt“, richtete
Stricker sich an die Zuschauer. Er benutzte
den Vergleich von einem Tunnel und einer
Höhle, um die aktuelle Situation deutlich
zu machen. Beides fühle sich im ersten
Moment gleich an, beides sei dunkel. „Aber
in einem Tunnel kommt irgendwann wie-
der ein Licht“, so Stricker.

Jetzt müssten die Menschen durch einen
Tunnel gehen, sollten aber darauf vertrau-
en, dass ihr Leben nicht im Dunkeln ende,
sondern am Ende ein Licht stehe. Der Got-
tesdienst wird vorerst jeden Sonntag um 10
Uhr übertragen und lässt sich auch im
Nachhinein bei Youtube anschauen, Infos
unter www.meinekirche.de. (mb)

D

BETREUUNG

Notbetreuung in
Schulen und Kitas
wird erweitert
Große Zufriedenheit am Samstag
früh im Ludwigsburger Rathaus
bei der Sitzung des Stabes Außer-
gewöhnliche Ereignisse (SAE).
Nachdem Oberbürgermeister
Matthias Knecht und Erster Bür-
germeister Konrad Seigfried per-
sönlich beim Land aktiv gewor-
den waren, hat die Landesregie-
rung die Verordnung zur Coro-
na-Krise dahingehend verändert,
dass jetzt nur noch ein Elternteil
in einem systemrelevanten Be-
reich arbeiten muss, um eine Kin-
der-Notbetreuung in Anspruch
nehmen zu können.

„Endlich hat das Land die Hilfe-
rufe aus Kliniken und Pflegehei-
men gehört“, erklärt Matthias
Knecht, und Konrad Seigfried er-
gänzt: „Jetzt können wir – recht-
lich abgesichert – unseren Klini-
ken und Pflegeheime helfen, wei-
tere Fachkräfte zu aktivieren, de-
ren Kinder bisher von uns nicht
betreut werden durften. Darauf
haben wir schon seit Tagen hinge-
arbeitet“

Zum Hintergrund: Die bisher
gültige Verordnung erlaubte nur
eine Notbetreuung in Schulen
und Kindergärten, wenn beide El-
ternteile in sogenannten system-
relevanten Bereichen, also etwa
im Krankenhaus oder im Pflege-
heim arbeiten. In vielen Fällen
traf das aber nur auf einen Eltern-
teil zu. Die praktische Auswir-
kung: Bisher wurden in der Not-
betreuung nur 75 Kinder in den
72 Ludwigsburger Kindergärten
betreut, wo sich normalerweise
mehr als 4000 Kinder tummeln.

„Wir werden ab Montag dafür
sorgen, dass gerade unsere große
Klinik und unsere Pflegeheime
jetzt nicht mehr auf Fachkräfte
verzichten müssen, weil die we-
gen der Betreuung ihrer Kinder
zuhause bleiben müssen“, ver-
spricht Erster Bürgermeister Kon-
rad Seigfried. (red)
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