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Ein Urgestein und echtes Bindeglied zugleich
Pfarrer Ulrich Gratz nach fast zehn Jahren als Leiter der Kreis-Notfallseelsorge verabschiedet – Zusammenarbeit zwischen Kirche und Kreis

verband Präsident Walter Adler. Der Vor-
sitzende des Kreisfeuerwehrverbands,
Klaus Haug, überreichte Ulrich Gratz die
goldene Ehrenmünze des Kreisfeuerwehr-
verbands. Am 1. Dezember wird der Erd-
mannhauser Pfarrer Martin Weigl die Lei-
tung der Notfallseelsorge im Landkreis
übernehmen. Die Verantwortung dafür
wechselt dann von Vaihingen ins Dekanat
Marbach. Dekan Dr. Ekkehard Graf will die
Notfallseelsorge weiter ausbauen und auf
gesellschaftliche Veränderungen reagie-
ren. Dekan Graf und Pfarrer Weigl sind
beides aktive Feuerwehrleute in ihren Ge-
meindefeuerwehren.

VAIHINGEN
VON ALFRED DROSSEL

Die hundert Mitglieder der Notfallseelsor-
ge im Landkreis sind im vergangenen Jahr
234 mal gerufen worden und haben dabei
mehr als Tausend Menschen betreut und
in schweren Stunden begleitet. Pfarrer Ul-
rich Gratz leitet die Notfallseelsorge seit
fast zehn Jahren. Jetzt wurde er verab-
schiedet.

In der Kleinglattbacher Halle im See wa-
ren Vertreter der Blaulichtorganisatoren
am Freitagabend zusammengekommen,
um einen Gottesdienst zu feiern und die
Arbeit von Ulrich Gratz zu würdigen. Als
Gemeindepfarrer von Oberriexingen ist er
zusammen mit seiner Frau schon verab-
schiedet worden. Gratz war mit seiner 50-
Prozent-Stelle der erste hauptamtliche
Leiter der Notfallseelsorge seit Bestehen
der Organisation. Der Vaihinger Dekan
Reiner Zeyher, in dessen Dekanat die Zu-
ständigkeit der Notfallseelsorge fällt, be-
tonte, dass  es Ulrich Gratz gelungen sei,
die Notfallseelsorge im Landkreis gut auf-
zustellen und nachhaltig zu sichern.

Das bisher einzigartige Modell einer ge-
meinsamen Finanzierung zwischen Land-
kreis und Kirchen mache deutlich, dass
die Arbeit der Notfallseelsorge Partner
brauche. Pfarrer Gratz sei es gelungen
auch über den Landkreis hinaus das „Lud-
wigsburger Modell“ bekannt zu machen
und sich für eine ähnliche Struktur lan-
desweit und kirchenübergreifend einzu-
setzen, betonte Reiner Zeyher.

Er appellierte an den Oberkirchenrat,
die bisher ungesicherte 50-Prozent-Stelle
der Leitung in der Notfallseelsorge festzu-
schreiben. Ulrich Gratz fordert eine dauer-
hafte, gesicherte auskömmliche Finanzie-
rung des Rettungsdienstes und der Klini-
ken, so dass die vorhandene, hoch qualifi-
zierte Notfallrettung auch dauerhaft dar-

Pfarrer Ulrich Gratz (links) wurde als Leiter der Notfallseelsorge im Landkreis verabschiedet.
Sein Nachfolger wird Martin Weigl, Gemeindepfarrer in Erdmannhausen. Foto: Alfred Drossel

stellbar werde und die Mitarbeiter in die-
sen Bereichen ihre Familien ernähren
können.

Nach einem Blaulichtgottesdienst, an
dem zahlreiche Vertreter der Rettungsor-
ganisationen teilgenommen haben, wür-
digten Redner das Wirken und den Einsatz
von Ulrich Gratz. Das System der Notfall-
seelsorge im Landkreis sei hervorragend
aufgestellt, betonte Landrat Dietmar All-
gaier. Verglichen mit anderen Landkreisen
sei es sogar einmalig. Daran habe Ulrich
Gratz, als „Urgestein und Bindeglied der
Notfallseelsorge“ einen großen, bedeuten-
den Anteil. Als einen wichtigen Grund für
das gut funktionierende Notfallseelsorge-
system im Landkreis, so sagt der Landrat,

sei die Aus-und Fortbildung, für die sich
Ulrich Gratz eingesetzt habe. Dadurch sei
die Qualität der Seelsorge im ganzen
Landkreis einheitlich hoch.

Notfallseelsorger befänden sich wäh-
rend der Coronakrise in einer Ausnahme-
situation, stellte der Landrat fest. Ulrich
Gratz und seinem Team sei es gelungen,
mit einem angepassten Konzept neue Auf-
gaben, wie die psychosoziale Notfallver-
sorgung von Mitarbeitern in Kliniken zu
bewältigen. Der Notfallseelsorge sagte der
Landrat seine Unterstützung und weiter-
hin jährlich 15 000 Euro zur Finanzierung
zu.

Für die Polizei sprach Polizeidirektor
Markus Geistler und für den DRK-Kreis-

NOTFALLSEELSORGE

Betreuung bei Unfällen
Unglücksfälle sind für alle Betroffenen –
ob Opfer, Angehörige, Zeugen oder Hel-
ferinnen und Helfer – eine große körper-
liche und seelische Belastung. Im Durch-
einander der schrecklichen Ereignisse
und angesichts der notwendenden spe-
zifischen Aufgaben der Einsatzkräfte
von Rettungsdiensten, Polizei und Feu-
erwehr bleibt oft keine Zeit für die seeli-
schen Nöte der Menschen.
Gerade in den ersten Stunden nach Un-
glücksfällen tut es Menschen in ihrer
Verunsicherung und Hilflosigkeit und in
ihrem Schmerz gut, nicht allein zu sein,
sondern Gesprächspartner zu haben, die
bei ihnen sind, sich um sie sorgen, mit ih-
nen fühlen, reden, schweigen und be-
ten.
In der außergewöhnlichen Situation ei-
nes Unglücksfalls greifen die klassischen
seelsorglichen Angebote und Strukturen
der Kirchen nicht oder zu spät. Über sie
hinaus braucht es deshalb ergänzende
Formen der Seelsorge. (red)

CDU

„Weniger Zeitgeist, mehr Führung“
Ihr 75-jähriges Bestehen hat die
CDU Nord-Württemberg am Sams-
tag bei ihrem Bezirksparteitag in
der Gerlinger Stadthalle gefeiert.
Der Höhepunkt: Ex-Ministerpräsi-
dent Günther Oettinger wurde zum
Ehrenvorsitzenden gewählt. An-
sonsten bemühten sich die Christ-
demokraten, Aufbruchstimmung zu
verbreiten.

GERLINGEN
VON FRANK KLEIN

Die Wahl des Veranstaltungsorts entbehrt
nicht einer gewissen Ironie. Immerhin soll
der 53. Bezirksparteitag der CDU Nord-
Württemberg den ehemaligen Minister-
präsidenten Günther Oettinger zum Eh-
renvorsitzenden des Bezirksverbands
wählen. Nicht in Oettingers Heimatstadt
Ditzingen, sondern in Gerlingen. Doch in
der Ditzinger Stadthalle findet am glei-
chen Tag eine Blasmusikveranstaltung
statt, weshalb die CDU den Bezirkspartei-
tag in die Nachbarstadt verlegt hat.

In einer Gesprächsrunde diskutieren
Oettinger, Kultusministerin Susanne Ei-
senmann, der frühere Bundesverkehrsmi-
nister Matthias Wissmann, der CDU-Frak-
tionsvorsitzende im Stuttgarter Landtag,
Wolfgang Reinhart, und Steffen Bilger, Be-
zirksverbandsvorsitzender und Staatsse-
kretär im Berliner Verkehrsministerium,
über Vergangenheit und Zukunft der Uni-
on. Wissmann verweist auf die traditionel-
le Fähigkeit der CDU Nord-Württemberg,
katholische und evangelische Strömungen
ebenso zu integrieren wie liberale Ele-
mente. „Diese Strömungen haben uns in
fast allen Kreisen zur dominierenden Kraft
gemacht.“

„Schlüsselindustrien unter Druck“

Bei der Transformation der Wirtschaft
liege derzeit einiges im Argen, meint Kul-
tusministerin Eisenmann, Spitzenkandi-
datin der CDU im kommenden Landtags-
wahlkampf. Die baden-württembergi-
schen Schlüsselindustrien seien unter
Druck geraten, „das treibt die Menschen
um“. Eisenmann zeigt sich selbstkritisch.
Die CDU sei in den vergangenen Jahren
„zu wenig bei den Bürgern“ gewesen, „wir

Steffen Bilger, Günther H. Oettinger, Dr. Susanne Eisenmann, Dr. Natalie Pfau-Weller (Moderation), Matthias Wissmann, Prof. Dr. Wolfgang Rein-
hart (von links) diskutieren beim Bezirksparteitag in Gerlingen.  Foto: Holm Wolschendorf

müssen wieder mehr auf die Leute zuge-
hen“. Es sei zwingend notwendig, ver-
stärkt in Forschung, Zukunftstechnologien
und Digitalisierung zu investieren, betont
Reinhart. Der Landtagsabgeordnete be-
mängelt auch den kontinuierlichen Mit-
gliederschwund in der Partei. „Zu Zeiten
von Helmut Kohl hatten wir noch eine
Million Mitglieder, seitdem haben wir uns
halbiert.“

Staatssekretär Bilger blickt optimistisch
auf die bevorstehenden Landtags- und
Bundestagswahlen. Seit dem Verlust der
Mehrheit im Stuttgarter Landtag 2011 ha-
be sich die Partei wieder gefangen. „Nach
dem tiefen Fall in die Opposition haben
wir bei der Volksabstimmung über Stutt-

gart 21 gezeigt, dass wir wieder für unsere
Überzeugung kämpfen und gewinnen
können.“ Nach diesen Worten macht sich
nicht zum ersten Mal Aufbruchstimmung
im Saal breit, die CDU im Südwesten hat
nach der harten Bauchlandung vor neun
Jahren wieder Selbstvertrauen.

Oettinger wird Ehrenvorsitzender

Anschließend wählt der Bezirksparteitag
Oettinger unter großem Jubel ohne Ge-
genstimme zum Ehrenvorsitzenden. Zwi-
schen der Großmacht USA und dem auf-
strebenden China befinde sich Europa in
einer Art Sandwichposition, sagt der Ex-
Ministerpräsident in seiner Rede. „In die-
ser Situation brauchen wir einen Plan,

wenn wir unseren Wohlstand erhalten
wollen. Die Wirtschaft ist auf Planungssi-
cherheit angewiesen.“

Doch an klaren Ansagen habe es zuletzt
gemangelt. Die CDU dürfe nicht dem Zeit-
geist hinterherrennen, das gelte auch bei
Themen wie Klimawandel und Elektromo-
bilität. Der steigende Strombedarf könne
nicht über erneuerbare Energien gedeckt
werden. „Strom ist nicht speicherbar, die-
se Binsenweisheit geht im Zeitgeist unter“,
so Oettinger. „Gegen die Physik kann man
keinen Klimaschutz machen.“ Sein Fazit:
„Wir werden den Wettlauf um mehr Grün
gegen die Grünen nicht gewinnen, denn
die sind das Original. Wir brauchen weni-
ger Zeitgeist und mehr Führung.“

HEMMINGEN

Doch kein dritter
Strafprozess nach
Brand im Schiff
Zwei Mal bereits war ein syrischer
Flüchtling wegen Brandstiftung in
seiner Unterkunft im ehemaligen
Gasthaus Schiff am Hemminger
Bahnhof wegen versuchten Tot-
schlags schuldig gesprochen wor-
den, zwei Mal hatte seine Vertei-
digerin nach dem Urteil Revision
eingelegt. Doch im jüngsten Fall
hat der Bundesgerichtshof das
zurückgewiesen, eine Begrün-
dung gab es diesmal nicht. Damit
gilt das Urteil des Landgerichts
Stuttgart vom Februar als rechts-
kräftig, der Mann muss für sechs
Jahre in Haft bleiben.

Auch im Frühjahr 2019 hatte ei-
ne Kammer des Landgerichts die-
se Strafe als angemessen erachtet.
Allerdings sei eine Tötungsab-
sicht bei den beiden Brandlegun-
gen Anfang August 2018 „nicht
ausreichend belegt“ worden, hat-
te der BGH der Revision zumin-
dest in Teilen stattgegeben. Mög-
liche frühe Warnungen eines Be-
wohners oder Rauchmelders sei-
en nicht ausreichend abgewogen
worden, ebenso die Tatzeit am
Nachmittag, die gegen ein „billi-
gendes Inkaufnehmen des Ein-
tritts des Todes“ sprechen könn-
ten. Die Verteidigerin hatte gefor-
dert, ihren Mandanten nur wegen
schwerer Brandstiftung zu verur-
teilen, wofür vier Jahre ausrei-
chend seien. Der Mann hatte eine
Matratze angezündet in der Hoff-
nung, in eine andere Unterkunft
zu kommen, einige Stunden dar-
auf eine weitere, als er sah, dass
sein Plan nicht aufging. (jsw)

GERLINGEN

Ex-Kultusminister über
krisenfeste Schulen
„Müssen Schule und Unterricht
wegen Corona wirklich zurückste-
cken oder gibt es bessere Lösun-
gen?“, fragt die SPD und lädt zu
einer Diskussionsrunde ein. Auf
dem Podium der Veranstaltung
am Mittwoch, 14. Oktober, sitzen
unter anderem der Landes- und
Fraktionschef sowie frühere Kul-
tusminister Andreas Stoch, der
das von der SPD erarbeitete Kon-
zept „Krisenfestes Klassenzim-
mer“ vorstellen wird, der Theo-
dor-Heuglin-Schulleiter Jörg Frö-
scher und Vertreter von Eltern
und Schülern. Einlass in die
Stadthalle ist um 19 Uhr, Beginn
19.30 Uhr. Es gelten die üblichen
Hygieneregeln. (red)

HEMMINGEN

Querungsinsel wird nun
endlich gebaut
Die Bauarbeiten für die lang er-
sehnte Querungsinsel in der
Hochdorfer Straße am Hemmin-
ger Bahnhof beginnen in dieser
Woche. Von Montag, 12. Oktober,
an gibt es deshalb einige Umlei-
tungen und Behinderungen.
Fahrzeuge, die aus Hochdorf oder
dem Schauchert kommen, wer-
den über die Bahnhofstraße, die
Fronstraße und die Ludwig-Spei-
del-Straße zur Eisgasse umgelei-
tet, die entgegengesetzte Fahrt-
richtung bleibt unangetastet.
Fußgänger aus dem Wohngebiet
Hälde werden durch den dortigen
Tunnel und über die Schloßgar-
tenstraße geführt. Für Schüler
wird eine Behelfsampel an der
Einmündung Ludwig-Speidel-
Straße/Eisgasse aufgestellt.

Wie berichtet, wird die Que-
rungsinsel schon seit Jahren ge-
wünscht, die übergeordneten Be-
hörden hatten diese Notwendig-
keit aber nicht gesehen. Nach
Eingaben sicherte das Land Un-
terstützung zu, diese macht rund
100 000 der Gesamtkosten von
130 000 Euro aus, in denen auch
der barrierefreie Umbau der bei-
den Bushaltestellen enthalten ist.
Die Arbeiten sollen bis 20. No-
vember dauern. (red)
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