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KLINIKSEELSORGE

„Krisen sind unser Spezialgebiet“
Wer in Tagen von Corona ins Kran-
kenhaus muss, kann keinen Besuch
empfangen. Einzig die Klinikseelsor-
ger haben uneingeschränkt Zutritt
zu den Krankenzimmern. „Wir sind
wie eine Brücke zwischen Kranken
und Angehörigen“, sagt die Pfarrerin
im Klinikum, Sabine Leibbrandt.

VON JULIA ESSICH-FÖLL

In Krankenhäusern und Altenpflegehei-
men herrscht Besuchsverbot. Aus Sicher-
heitsgründen. Für Angehörige und Patien-
ten ist das oftmals schwer auszuhalten,
denn ein Blick in die Augen des Gegen-
übers sagt mehr als bloße Worte am
Telefon.

Die Klinikseelsorger sind für viele An-
gehörige der verlängerte Arm hinein ins
Krankenhaus zum Patienten. „Wir werden
in diesen Wochen häufiger von Angehöri-
gen gebeten, mal nach einem Patienten zu
schauen“, erzählt Sabine Leibbrandt.
Manchmal hilft die Pfarrerin bei einem
Video-Telefonat mit den Angehörigen.
„Zum Glück gibt es Handys!“ Manchesmal
spiele sie eine Videobotschaft ab, die ihr
Angehörige aufs Mobiltelefon übermittelt
haben. Und in anderen Fällen telefoniert
sie im Anschluss an einen Krankenbesuch
und gibt ihre Eindrücke vom Patienten
weiter. „Denn genau dafür ist die Seelsorge
im Haus.“

Immer wieder äußern Angehörige ihr Be-
dauern, dass sie ihre Liebsten nicht be-
suchen können. Pfarrerin Leibbrandt beru-
higt: Solange man als Angehöriger keinen
Zutritt ins Krankenhaus bekommt, sagt sie,
sei es im Grunde immer ein gutes Zeichen.

„Dann ist es nicht lebensbedrohlich.“
Denn Sterbende sind vom Besucherstopp
ausgenommen. „Auch Angehörigen von
sterbenden Covid-Patienten wird der Be-
such ermöglicht.“ Sie dürfen in voller
Schutzkleidung ihre Angehörigen bis zum
Tod begleiten. Das gelinge allerdings nicht
in jedem Fall. „Es ist immer eine Frage:
Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wir wissen
nicht immer genau, wann jemand geht.
Unsere Ärzte sind keine Hellseher.“

Wenn die Klinikseelsorger in diesen Wo-
chen unterwegs sind, tragen sie Schutz-
maske. Das sei berührend, so die Pfarrerin.
„Das erschwert wirklich alles. Die Mimik ist
eingeschränkt, und oft kann man das Ge-
genüber schlecht verstehen. Da gehen Nu-
ancen verloren.“ Aber natürlich könne man

auch mit Handschuhen eine Hand halten.
Einer ihrer Schwerpunkte ist die Frauenkli-
nik. Nirgendwo sonst liegen wohl unendli-
ches Glück und unfassbare Trauer so dicht
beieinander. „Es gibt immer wieder
Schwangerschaften mit kritischem Ver-
lauf.“ Zwar dürfen Väter auch bei Fehl- und
Totgeburten dabei sein, aber der anschlie-
ßende Besucherstopp habe vielen Frauen
„schwer zugesetzt“. Wenn es gewünscht
werde, begleite das Team der Klinikseel-
sorge durch schwierige Zeiten. „Wir sind
für Krisen da. Das ist unser Spezialgebiet.“

Zwei evangelische und drei katholische
Kollegen teilen sich vier Vollzeitstellen in
der Klinikseelsorge. Zudem gibt es musli-
mische Seelsorgekollegen. „Wir sind nur
ein kleiner Ersatz, wenn es um den Kontakt
mit Vertrauten geht.“

Der Besucherstopp im Krankenhaus sei
eine belastende Situation. „Die Patienten
leiden, und die Angehörigen leiden auch.“
Aber momentan sei das eben noch wichtig.
„Wir sind die ganze Zeit da“, sagt Sabine
Leibbrandt. Sie möchte Patienten und An-
gehörige gleichermaßen ermutigen, das
Angebot der Klinikseelsorge in Anspruch
zu nehmen.

Das Besuchsverbot wird in Ludwigsburg
so lange aufrechterhalten, wie es die Lan-
desregierung vorschreibt, sagt Kliniken-
Sprecher Alexander Tsongas. „Wir wollen
etwas abwarten, wie sich die Infektions-
zahlen aufgrund der aktuellen Lockerun-
gen auswirken.“ Man behalte das Infekti-
onsgeschehen im Blick und fahre auf Sicht.

INFO: Kontakt zu den Klinikseelsorgern be-
kommt man entweder über den i-Punkt im Kli-
nikum oder über die Internetseite des Klinikums
(www.rkh-kliniken.de, dort bei Suche Seelsorge
eingeben).

Sabine Leibbrandt. Archivfoto: Andreas Becker

� Corona

SERVICE

Tourist Info
nimmt Betrieb
wieder auf
Nachdem das Blühende Barock
und das Residenzschloss wieder
für den Besucherverkehr geöffnet
haben, öffnet nun auch die Tou-
rist Information im MIK, Eber-
hardstraße 1, am Dienstag, 19.
Mai, wieder.

„Die Hygienevorschriften und
Abstandsregeln werden dabei ak-
ribisch eingehalten“, wird Touris-
musmanager Elmar Kunz vom
städtischen Eigenbetrieb Touris-
mus & Events in einer Pressemel-
dung zitiert.

Maximal dürfen sich zwei Besu-
cher gleichzeitig im Counterbe-
reich der Tourist Information auf-
halten; es besteht Mundschutz-
pflicht.

„In diesen Zeiten sind Informa-
tionen aus erster Hand wichtiger
denn je, man verlässt sich nicht
unbedingt auf Websites und On-
linemedien, sondern möchte sich
bei den lokalen Tourist Informati-
onen nochmals über Öffnungs-
zeiten, örtliche Gegebenheiten
und Beschränkungen persönlich
erkundigen“, heißt es in der Pres-
semeldung weiter.

Bis auf Weiteres gelten in der
Tourist Information folgende ver-
kürzte Öffnungszeiten: dienstags
bis sonntags: 11 bis 16 Uhr, mon-
tags bleibt der Infoschalter wie
immer geschlossen.

Telefonisch ist die Tourist Infor-
mation unter der Nummer
(0 71 41) 9 10 22 52 und per E-Mail
unter touristinfo@ludwigsburg.de
erreichbar. (red)
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Schwärme von Hornissen, Bienen und Schmetterlingen
Ein ganzer Schwarm von Hornis-
sen verunsicherten im September
1843 die Spaziergänger im
Schlossgarten. Auf die Gefahr
wurde im damaligen Ludwigs-
burger Wochenblatt hingewiesen:
„Schon seit einiger Zeit kommt es
häufig vor, dass sowohl Kinder als
auch Erwachsene, welche den
Weg entweder durch den Schloss-
garten oder der Allee entlang neh-
men, von einem Schwarm Hor-
nissen, welche in einem Baum
links vor dem Schlossgartentor
ihr Nest haben, auf eine bedauer-
liche Weise gestochen werden. Da
nun der Stich so vieler Hornissen
leicht den Tod eines Menschen
nach sich ziehen könnte, so ge-
bietet die Vorsicht eine schnelle
Vertilgung derselben, damit die
allgemeine Sicherheit nicht ferner
gefährdet werde.“

Weniger gefährlich, jedoch völ-
lig überraschend, traf es Spazier-
gänger, die am Sonntag, 15. Juni
1879, den Schlosspark durch den
Ausgang gegenüber dem Kaffee-
berg verließen. Ein riesiger
Schwarm von Schmetterlingen,
der sich in gerader Richtung von
Norden nach Süden bewegte, hin-
derte am Passieren der Schloss-
straße. Dieselben flogen so nie-
der, dass sie teilweise eingefangen
werden konnten und sich bald als
die so genannten Distelfalter ent-
puppten. Die Ludwigsburger Zei-
tung berichtete und trug zur Er-
klärung bei: „Wir können uns
nicht erinnern, solche Schmetter-
lingsschwärme je gesehen, noch
von ihnen gelesen zu haben.
Über dieses Naturereignis wird
aus Ravensburg berichtet: Der
große Flug des Distelfalters, der in

tungen in den Kantonen Zürich
und St. Gallen berichten darüber.
Vom Gotthardhospiz meldet der
Beobachter der meteorologischen
Station in einem Bericht, dass am
frühen Morgen des 5. Juni 1879 zu
Tausenden lebendige Schmetter-
linge auf dem Schnee gefunden
wurden. Es liegt die Vermutung
nahe, dass diese Schmetterlinge,
vielleicht durch die ungünstigen
Witterungsverhältnisse und die
Verwüstung derVegetation infolge
der Überschwemmung in Ober-
italien gezwungen wurden, die
Reise über die Alpen zu machen
und letztlich auch in Ludwigsburg
landeten.“

Am 9. Juli 1902 wird in der Lud-
wigsburger Zeitung auf einen his-
torischen Bienenstock aufmerk-
sam gemacht: „Im nördlichen
Hauptbau des K. Schlosses haust

seit etwa 30 Jahren ein Bienen-
volk. Dasselbe hat seinen Ausflug
auf der Westseite des genannten
Baues zwischen dem 2. und 3.
Stockwerk. In den letzten Tagen
hat das Volk zwei Schwärme ab-
gegeben und zwar setzte sich am
Montagnachmittag einer auf der
Westseite der Ahnengalerie am
Gesims des 2. Stockes an, wäh-
rend der andere gestern Vormit-
tag an einem der beiden vor der
Schlosswache aufgestellten Mili-
tär-Geschütze sich niederließ. Die
Schwärme wurden von einem
Bienenzüchter gefasst. Bemer-
kenswert ist, dass das Bienenvolk,
welches im „Schloss zu Hause ist“
und zu welcher niemand – ohne
die Mauer aufzubrechen – gelan-
gen kann, sich ohne menschli-
ches Hinzutun so viele Jahre
selbst forterhält.“

Hornissen sorgten 1843 für Unbeha-
gen bei den Parkbesuchern. Foto: dpa

Oberschwaben beobachtet wur-
de, scheint aus der Schweiz ge-
kommen zu sein; denn die Zei-
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Einst im
Schlossgarten
Die Gärten des Schlosses,
heute das Blühende Barock,
waren schon im 19. und frü-
hen 20. Jahrhundert ein be-
liebtes Ausflugsziel der Bür-
ger. Wenig ist allerdings be-
kannt aus jener Zeit. Die da-
maligen Zeitungen, Vorläufer
der Ludwigsburger Kreiszei-
tung, sind jedoch eine reiche
Quelle. Die alten Bände hat
unsere Autorin Christa Lieb
durchforstet und dabei viele
Geschichten und Anekdoten
gefunden, die wir in der Se-
rie „Einst im Schlossgarten“
erzählen.

ÜBERBLICK

Aktuelle Besuchsregeln
im Klinikum
Das Klinikum Ludwigsburg hat zum
Schutz der Patienten und Mitarbeiter we-
gen der Ausbreitung von Covid-19 einen
generellen Besucherstopp beschlossen,
um die Infektionsgefahr in den Kliniken
so gering wie möglich zu halten. Nur im
Einzelfall werden Ausnahmen gemacht,
dazu gehören:
■ Zwei Angehörige, die einen Patienten
besuchen, der im Sterben liegt.
■ Zwei Angehörige von Patienten der
Palliativstation.
■ Väter/Begleitperson, nur zur Geburt
und Kaiserschnitt im Kreißsaal und je-
weils täglich eine Stunde zu der entbun-
denen Partnerin.
■ Mutter/Vater eines kranken Kindes.
Begleitperson eines Patienten, der in der
Notaufnahme eingeliefert wird.
■ Begleitperson eines älteren, gebrechli-
chen oder dementen Patienten.
■ Dolmetscher,
■ gerichtliche Betreuer.
Die Besucher müssen sich am „Check-
point“ im Eingangsbereich melden und
einer Fiebermessung sowie einer kurzen
Befragung unterziehen. Nach Eintrag in
eine Besucherliste erhält man einen Be-
sucherausweis, der sichtbar getragen
werden muss.
Zum kommenden Montag, 18. Mai, hat
die Landesregierung Lockerungen in Aus-
sicht gestellt. An diesen Vorgaben orien-
tiert sich auch das Klinikum. Aktuelle In-
formationen findet man auf der Kliniken-
Website. (red)
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