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Die Menschen in Notlagen unterstützen
Der Ludwigsburger Nathanael Maier ist seit diesem Monat Diakon in der evangelischen Kirchengemeinde Remseck

Als die evangelischen Kirchenge-
meinden in Remseck zum Jahres-
wechsel fusioniert haben, kün-
digte die geschäftsführende Pfar-
rerin Elke Goldmann aus Hoch-
berg bereits an, dass im Laufe des
Jahres noch ein Gemeindediakon
eingestellt wird. Der ist jetzt ge-
funden. Zum 1. Mai hat Nathana-
el Maier aus Ludwigsburg die
Stelle angetreten. Bei dem 29-
Jährigen handelt es sich – zumin-
dest in Ludwigsburg – um keinen
Unbekannten. Kommunalpoli-
tisch Interessierte kennen ihn
dort als SPD-Stadtrat und Vorsit-
zenden des Ortsvereins der Sozi-
aldemokraten.

Seine Arbeit als Gemeindedia-
kon hat er diese Woche bereits

aufgenommen. Wann allerdings
sein Einführungsgottesdienst
stattfinden wird, steht derzeit
wegen der Coronakrise noch in
den Sternen. „Ab 17. Mai wird es
in Remseck in einem überschau-
baren Format und mit den nöti-
gen Sicherheitsmaßnahmen wie-
der Gottesdienste geben“, sagt
Maier. Doch seine Einführung
wird dann nicht an erster Stelle
stehen. „Wir warten einfach mal
ab, wie sich das entwickelt“, gibt
sich Maier geduldig.

Der Gemeindediakon ist in
Stuttgart geboren und in dem
kleinen Dorf Immenhausen nahe
Tübingen in einer christlichen
Familie aufgewachsen. Mit 14
Jahren engagierte er sich aktiv in
der Kirchengemeinde. „Ich wollte
schon immer Kirche mitgestalten
und etwas Bewegen“, sagt Maier,

der sich auch in Remseck dafür
einsetzen möchte, dass die Kir-
che „offen ist und wahrgenom-
men wird“. Der christliche Glau-
be sei gerade in Krisenzeiten sehr
wertvoll.

Maier hat an der Evangelischen
Hochschule Ludwigsburg stu-
diert und dabei zwei Abschlüsse
gemacht: den Bachelor der Sozia-
len Arbeit sowie den Bachelor in
Religions- und Gemeindepäda-
gogik. Am 1. März wurde er in ei-
nem Gottesdienst auf der Karls-
höhe als Diakon eingesegnet.
Doch was sind die Aufgaben ei-
nes Gemeindediakons? „Sie wer-
den ausgebildet, um Menschen
in Notlagen zu unterstützen und
bei Problemen Ansprechpartner
zu sein“, sagt Nathanael Maier.
„Wir bringen Menschen in ihrer
persönlichen und religiösen Ent-
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wicklung voran und ermöglichen
Entfaltung.“ Diakone arbeiten
häufig in den Arbeitsfeldern Reli-
gionsunterricht, Kinder- und Ju-
gendarbeit und in der Gemein-
dediakonie.

In Remseck ist es seine Aufga-

be, nach der zum Jahresbeginn
erfolgten Fusion die fünf Pfarrbe-
zirke der Kirchengemeinde mit
neuen und innovativen Angebo-
ten auf unterschiedlichen Ebe-
nen zusammenzuführen. Er wird
Gottesdienste leiten und ab Sep-
tember acht Stunden Religions-
unterricht in der Schule geben.

In der ersten Zeit will Maier ne-
ben den Pfarrern auch die Mitar-
beiter und Ehrenamtlichen ein-
gehend kennenlernen, die Pfarr-
bezirke anschauen und eruieren,
welche Bedarfe es dort gibt. Um
die Menschen zusammenzubrin-
gen, möchte er auch praktische
Gemeindearbeit machen und
beispielsweise Mostseminare an-
bieten. „Selbst anpacken und
sich dabei von Gott als Stütze be-
gleiten lassen“, lautet die Devise
des Gemeindediakons.

Volkslieder und Schlager zaubern ein Lächeln
Peter Fuchs singt auch in Coronazeiten für die Bewohner von Pflege- und Altersheimen – „Die Leute sind immer überglücklich“

STEINHEIM
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„Guten Morgen, guten Morgen,
guten Morgen Sonnenschein“,
schmettert Peter Fuchs mit sei-
ner wohlklingenden Stimme vom
Balkon des Steinheimer Klee-
blattheims – und dass die Tages-
zeit nicht ganz passt, das neh-
men ihm seine Zuhörer kein
bisschen übel. Die betagten
Herrschaften sitzen im Garten
der Einrichtung in der Brühlstra-
ße, lassen sich von den Strahlen
der Nachmittagssonne wärmen
und genießen die Abwechslung,
die ihnen der Kleinbottwarer be-
schert: Fuchs singt zwei Stunden
lang jede Menge Hits aus seinem
beachtlichen Repertoire von 500
Liedern. Und zaubert damit auf
viele Gesichter ein kleines Lä-
cheln.

Der 71-Jährige hat nicht erst in
der Coronakrise mit Auftritten in
Alters- und Pflegeheimen begon-
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nen. „Ich hab schon vor zwei Jah-
ren den Kontakt zu verschiede-
nen Einrichtungen gesucht, hab
immer mal wieder etwas zum
Programm beigesteuert“, erzählt

Fuchs, der früher in Bands ge-
spielt hat, aber seit seiner Pensio-
nierung auf Solopfaden wandelt.
Er hat sich ein eigenes Programm
„zusammengestrickt“, wie er

sagt, und deckt damit eine be-
achtliche Bandbreite ab: In Stein-
heim zum Beispiel gesellt sich
Rocco Granatas „Marina“ zu den
„Bergvagabunden“, Fuchs singt
„Amazing Grace“ ebenso wie
„Horch, was kommt von draußen
rein“ oder „Ein bisschen Spaß
muss sein“ von Roberto Blanco.

Bei seinen früheren Auftritten
hat er den Pflegeheimen im Vor-
feld sein Repertoire geschickt,
„dann durften die Bewohner aus-
wählen, was sie hören möchten.
Da konnte ich die Leute auch di-
rekt auf ihre Wünsche anspre-
chen. Jetzt mit den Kontaktver-
boten ist das natürlich schwieri-
ger“, erzählt Fuchs.

Er hat sich von den Italienern
anregen lassen, die auf dem Hö-
hepunkt der Krise und von Aus-
gangssperren eingeengt, auf ih-
ren Balkonen musiziert haben.
„Da dachte ich mir, das können
wir hier auch. Und so habe ich
mich in Gärten oder auf die Ter-

rassen von Altenheimen in Erd-
mannhausen, Affalterbach, Erlig-
heim und Bönnigheim gestellt
und dort gespielt. Die Leute sind
immer überglücklich.“

Peter Fuchs empfindet es als
bedrückend, dass die alten Men-
schen seit Wochen keinen Be-
such erhalten dürfen. Nicht an-
ders ergeht es Elke Keil. Sie ge-
hört zum Team der Ehrenamtli-
chen, die sich sonst um die Be-
wohner des Steinheimer Klee-
blatts kümmern, und sie lauscht
gestern Nachmittag am Zaun den
Liedern, die Fuchs zum Besten
gibt. „Es ist so ein harmonisches
Miteinander hier im Haus, das
fehlt uns allen ganz furchtbar.“

Extra für Elke Keil, die Peter
Fuchs von früheren Besuchen im
Kleeblatt her kennt, stimmt der
71-Jährige Hannes Waders „Heu-
te hier, morgen dort“ an. Die
Textzeile „...dass nichts bleibt,
wie es war“ hat in diesen Tagen
eine ganz eigene Bedeutung.

BIETIGHEIM-BISSINGEN/
LUDWIGSBURG

Am Telefon mit
Gewalt gedroht
Die telefonischen Drohungen ei-
nes 64-Jährigen gegenüber einer
Mitarbeiterin eines Kreditinstitu-
tes haben am Dienstag gegen
16.55 Uhr zu einem Polizeieinsatz
in Bietigheim-Bissingen und Lud-
wigsburg geführt. Laut Polizeibe-
richt war der Mann mit der Bear-
beitung seines Kredites unzufrie-
den, und es kam zu einem laut-
starken Streit. Dabei drohte er,
dass er in einem Elektronikmarkt
in einem Ludwigsburger Ein-
kaufszentrum ein Gewaltverbre-
chen verüben werde. Laut Polizei
fanden die Beamten bei der
Durchsuchung seiner Wohnung
in Bietigheim-Bissingen eine Sof-
tair-Pistole. Gleichzeitig über-
wachten Polizisten das Einkaufs-
zentrum. Der 64-Jährige wurde
vorläufig festgenommen und ist
nun wieder auf freiem Fuß. (red)
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BIETIGHEIM-BISSINGEN

Stromkasten in Imbiss
gerät in Schmorbrand
Ein Schaden von etwa 20 000 Euro
ist am Dienstag gegen 17 Uhr
durch einen Schmorbrand in ei-
nem Stromverteilerkasten eines
Imbisses in der Buchstraße ent-
standen. Laut Polizei bemerkte
ein Mitarbeiter Rauchentwick-
lung im Keller. Die Feuerwehr
Bietigheim-Bissingen rückte mit
sieben Fahrzeugen und 32 Ein-
satzkräften aus. Vier Wohnungen
und zwei Geschäfte mussten vor-
sorglich geräumt werden. Die
Stadtwerke stellten zeitweise den
Strom im gesamten Gebäude-
komplex ab. Beim Löschen wurde
ein Feuerwehrmann durch einen
Stromschlag leicht verletzt. (red)

KORNTAL-MÜNCHINGEN

Nach Unfallflucht:
Polizei sucht Zeugen
Ohne sich um den Schaden von
etwa 1500 Euro zu kümmern, hat
sich ein Unbekannter mit seinem
Fahrzeug aus dem Staub ge-
macht, nachdem er am Dienstag
gegen 10.55 Uhr auf dem Park-
platz einer Praxis in der Markt-
straße in Münchingen einen Mer-
cedes gestreift hatte. Laut Polizei
handelt es sich eventuell um ei-
nen 60 bis 70 Jahre alten Mann,
der eine graugrüne Mercedes E-
Klasse fuhr. Zeugen melden sich
unter (0 71 56) 4 35 20. (red)

HAUSHALTSVERABSCHIEDUNG

Erste Ausgaben schon geschoben
Gemeinderat debattiert lange über Liste mit schon beschlossenen Projekten, über die er wegen Corona dann neu beraten soll
KORNTAL-MÜNCHINGEN
VON JULIA SCHWEIZER

Der diesjährige Haushalt von Korntal-
Münchingen ist in vielen Dingen anders
als sonst. Zum einen ist es der erste, der
nach den Grundsätzen der Doppik erstellt
wurde, womit auch die Werteverluste eige-
ner Gebäude und Ähnlichem erwirtschaf-
tet werden müssen, was die Finanzlage
verschärft. Noch viel mehr aber dürften
das die Folgen der Coronakrise tun, die
gleich zwei weitere Veränderungen im Ver-
gleich zu sonst brachte: Die Verabschie-
dung in der geräumigen Stadthalle sowie
je drei Neinstimmen und Enthaltungen.

Denn vor allem die CDU war mit den
von der Verwaltung aufgezeigten Perspek-
tiven nicht einig. Ihr fehlte eine klare An-
sage wie in anderen Orten, ob und bis
wann es einen Nachtragshaushalt des
schon bei der Verabschiedung nicht mehr
gültigen Planwerks gibt, so Fraktionschef
Oliver Nauth – eine Frist dafür setzte Mer-
ten Schrempp (SPD) bis Ende Juli. Zudem
stellte die CDU auch viele Anträge zu der
Sperrvermerksliste, die vor der Verab-
schiedung des Etats ausgiebig diskutiert
wurde. Es sei müßig, über Einsparungen
zu sprechen, ohne zu wissen, wie hoch
diese insgesamt sein müssten. Zumal der
Haushalt schon ohne Corona 700 000 Euro
Defizit Ende 2021 aufweisen werde, und
2023 dann erstmals die Schulden (7,5 Mil-
lionen) knapp über der Summe der Rück-
lagen liegen werden, erinnerte Nauth.

Unstrittig war die Liste nur mit Blick auf
die neue Kehrmaschine (335 000 Euro), ei-
ne Fluchttreppe fürs Korntaler Feuerwehr-
haus (165 000 Euro), die neuen Stühle für
den Ratssaal (32 000 Euro), die meisten
Unterhaltungsmaßnahmen in städtischen
Gebäuden sowie zwei Reservestellen für

Baumpflanzaktionen wie im November sollten 2020 wiederholt werden – doch Grüne und FDP
schafften es nicht, das Projekt von der Sperrvermerksliste zu bekommen. Archivfoto: Wolschendorf

die Verwaltung und die Aufstockung um
25 Prozent für das Integrationsmanage-
ment. Gestrichen sind diese eigentlich
schon genehmigten Vorhaben zwar nicht,
aber der Gemeinderat soll über sie zu ge-
gebener Zeit erneut entscheiden, erläuter-
te Bürgermeister Joachim Wolf.

Und das wird vor allem mit Blick auf die
Sportstätten ohnehin so sein: Bereits am
Dienstagabend wurde lange über die neue
Multisportanlage Kallenberg diskutiert,
die bei den Haushaltsberatungen von ei-
nem Bau 2021 auf dieses Jahr vorgezogen
worden war, weil die Kita-Erweiterung in

diesem Stadtteil nicht vorankommt – das
Projekt ist ein Dreivierteljahr hinter dem
Zeitplan, was zu viel Ärger mit dem Archi-
tekturbüro führt. Ein Auflösen des Vertrags
ist aber nicht möglich, hieß es auf entspre-
chenden Einzelantrag von Hilde Föhl-
Müller (FW). Einen zeitlichen Verlust für
die Multisportanlage gebe es dagegen
nicht, wenn sie auf der Liste bleibt, warb
Wolf gegen den Antrag der Grünen. Und es
sei auch kein Zeichen mangelnder Wert-
schätzung von Kinder und Jugendlichen,
wandte er sich gegen die Plädoyers von Ju-
gendgemeinderatssprecher Emilio Pizzo
und Steffen Müller (FW). Der Antrag
scheiterte, das Projekt bleibt auf der Sperr-
vermerksliste – weiter diskutieren wird der
Gemeinderat dennoch, zum einen wohl
schon heute Abend, wenn es um die Ju-
gendarbeit geht, vor allem aber, wenn in
Kürze Details zu dem Bauvorhaben vorlie-
gen sollen. Auch über die Frage, wie es ge-
nau mit der Sanierung der Münchinger
Sporthalle weitergeht, muss noch ent-
schieden werden – zumal die Planung für
das Gesamtkonzept, das zudem einen
Neubau neben der Buddenberghalle vor-
sieht, nicht gestoppt wird. Hier war die
CDU-Fraktion mit einem entsprechenden
Antrag gescheitert, wenngleich knapp.

Erfolgreich bekam sie dagegen die Stelle
eines Digitalisierungsbeauftragten (80 000
Euro) von der Sperrvermerksliste. Corona
habe dessen Relevanz verdeutlicht, so
Nauth – und ebenso die Bilder vom ei-
gentlich weiter sanierungsbedürftigen
Korntaler Rathaus, auf denen Akten-
schränke zu sehen waren, ergänzte Peter
Ott (FDP). Zudem wird schon jetzt der
Austausch der Warmwasserbereitung in
der Altenwohnanlage angegangen – die
Senioren hätte Corona schließlich schon
genug getroffen, argumentierte Nauth.

ERDMANNHAUSEN

Nach Vorfall auf Feldweg
erneut Zeugen gesucht
Die Polizei hatte einen Fußgänger
gesucht, der sich am Montag ge-
gen 7.20 Uhr auf einem Feldweg
in Verlängerung des Schraywegs
auf die Motorhaube eines fahren-
den Autos geworfen haben soll
(wir berichteten). Laut Polizei hat
sich der Mann inzwischen gemel-
det und seine Sicht dargelegt. Es
sei zu einem gefährlichen Eingriff
in den Straßenverkehr zu seinem
Nachteil gekommen. Deshalb
sucht die Polizei nun erneut Zeu-
gen unter (0 71 44) 90 00. (red)

ZUM GEBURTSTAG
Bietigheim-Bissingen: Walter Daub 80,
Franz Kaufmann 80, Erika Uecker 80,
Mirko Curic 75, Giovanni Nicolosi 70
Gemmrigheim: Margarita Schwarz 70
Gerlingen: Stanko Dugandzic 70, 
Robert Mesch 70
Großbottwar: Gerda Grau 85
Ingersheim: Dorothea Grabenstein 95
Kornwestheim: Maria Müller 85, 
Rudolf Wilhelm 80, Giyasi Kahraman 80,
Jutta Schulte 75, Joka Miji 75
Marbach: Ruth Sasse 70
Markgröningen: Ismail Dagci 80
Sersheim: Marianne Mainka 85
Vaihingen: Reinhold Vogel 80

ZUR DIAMANTENEN HOCHZEIT
Marbach: Dr. Helmut und Elisabeth Sorg;
Alfons und Elfriede Löw
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