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„Damit ich
endlichwieder
meinenEnkel
drückenkann.“

FUR DIE IMPFUNG

Uschi Glas lässt sich impfen. Denn nur die Corona-Schutzimpfung bringt unseren Alltag
zurück. Mehr unter corona-schutzimpfung.de oder kostenfrei unter Info-Tel. 116 117 (Deutsch)
und 0800 0000837 (English, , Türkçe, Русский).

ANZEIGE

OSTERGOTTESDIENSTE

In Präsenz, digital, hybrid und per Telefon
Unter Einhaltung des Hygieneschutzkonzeptes sollen sich Gottesdienste und digitale Angebote ergänzen – Diözese will Hoffnung vermitteln
Die evangelischen Kirchengemeinden im
Kirchenbezirk Ludwigsburg halten an
Gottesdiensten von Gründonnerstag und
Karfreitag über Ostersonntag bis Oster-
montag fest. Auch die katholische Kirche
meldet, dass Gottesdienste zu Ostern in
Präsenz besucht werden können. Nach
der von der Ministerpräsidentenrunde
verordneten und dann von Kanzlerin An-
gela Merkel wieder zurückgezogenen
„Osterruhe“ wurde auch vom Staatsmi-
nisterium die Forderung nach aus-
schließlich virtuellen Gottesdiensten zu-
rückgenommen. Unter Berücksichtigung
der landeskirchlichen Vorgaben und der
Einhaltung des örtlichen Hygieneschutz-
konzeptes sollen sich über die Feiertage
Gottesdienste in den Kirchen und digita-
le Angebote ergänzen.

Karfreitag und Ostern sind die höchs-
ten christlichen Feste und für viele mit
dem Besuch eines Gottesdienstes ver-
bunden, teilt das Dekanat mit. Doch
auch von zu Hause aus kann Gottes-
dienst gefeiert werden. So werden die
Gottesdienste aus der evangelischen Er-
löserkirche seit mehr als einem Jahr und
so auch über Ostern live im Internet
übertragen. Die Gottesdienste in der Eg-
losheimer Katharinenkirche an Karfreitag
und Ostersonntag finden in der Kirche
statt und sind auch online verfügbar. In
der Karlshöher Kirche wird an Karfreitag
und Ostersonntag jeweils um 10.30 Uhr
ein Gottesdienst gefeiert. Auf den jeweili-
gen Homepages wird der aktuelle Stand
der Gottesdienste zu finden sein.

Die Kirchengemeinderäte hätten sich
von folgenden Gründen leiten lassen: An

Ostern und Weihnachten 2020 reagierten
die Kirchengemeinden kurzfristig und
sagten Präsenzgottesdienste ab. Am ver-
gangenen Osterfest gab es noch keine Er-
fahrungen mit der Pandemie. An Weih-
nachten waren es höhere Zahlen und die
Gegebenheiten (größerer Besucheran-
drang, kalte Witterung) ließen eine
Durchführung von Präsenzgottesdiens-
ten als unverantwortlich erscheinen. In-
zwischen seien bewährte Hygieneschutz-
konzepte in allen Kirchen gang und gäbe.

Dass die Pandemie in vielen Bereichen
– zum Beispiel in der Gastronomie oder

Kultur – zu schwer erträglichen und teils
existenzgefährdenden Situationen führt,
würden auch die Kirchen wahrnehmen.
Gerade in dieser Lage könnten Gottes-
dienste aber einen Beitrag dazu leisten,
Solidarität zum Ausdruck zu bringen.

Auch die Evangelische Landeskirche
von Württemberg hat ein großes Angebot
zusammengestellt, von digitalen Gottes-
diensten bis hin zu Ideen für die Feier zu
Hause in der Familie. Die gesammelten
Informationen finden sich auf der Home-
page www.elk-wue.de/leben/ostern-fei-
ern-2021 .

Wie die katholische Kirche mitteilt,
werden im Landkreis Feierlichkeiten in
Präsenz, hybrid, als Livestream und auch
per Telefon angeboten. Das Katholische
Dekanat informiert über die aktuell gel-
tenden Regelungen, die laut des von der
Diözese Rottenburg-Stuttgart herausge-
gebenen Pandemieplans gelten: Erst ab
einer 7-Tages-Inzidenz von 200, die an
mehr als drei Tagen überschritten ist, gilt
ein Verbot der Präsenzgottesdienste. Die-
ses wird über die Osterfeiertage nicht er-
wartet. Somit steht es den Kirchenge-
meinden Stand heute zu, Präsenzgottes-

dienste zu feiern. Generell gelten strenge
Hygienevorschriften wie das Tragen einer
medizinischen Maske und eine unbe-
dingte Vorabanmeldung. Es gibt außer-
dem keinen Chorgesang.

Der katholische Dekan und Pfarrer in
Ditzingen, Alexander König, sagt: „An
Weihnachten gibt es viele Bräuche und
Riten für die Familie, die zu Hause unter
dem Christbaum gefeiert werden kön-
nen. An Ostern aber nicht. Ohne Gottes-
dienste fallen das Fest und die Osterfreu-
de einfach aus.“ Viele setzen laut König
auf zumindest teilweise in Präsenz statt-
findende Feiern zu Ehren des höchsten
christlichen Festes. Etliche Seelsorgeein-
heiten und Kirchengemeinden bieten
auch hybride Konzepte an oder setzen
ganz auf das Streaming. Auf der Home-
page des Dekanats sind unter www.deka-
nat-lb.de die Gottesdienste in der Region
Stuttgart über einen Link der Diözese ab-
rufbar.

Die Diözese möchte Hoffnung vermit-
teln und offeriert deshalb ein Telefonan-
gebot für alle, die am Gründonnerstag
oder Karfreitag gerne einen Segenszu-
spruch erhalten möchten. Nach einer Be-
grüßung und einem kurzen Ausschnitt
aus dem Tagesevangelium, wird den An-
rufern ein Segen der Hoffnung zugespro-
chen. (red)

INFO:  Die „Hoffnungszeit am Telefon“ der Di-
özese ist freigeschaltet am Gründonnerstag in
der Zeit zwischen 16 und 20 Uhr, sowie am
Karfreitag von 18 bis 20 Uhr. Sie ist erreichbar
unter den Telefonnummern (0 74 72)
1 69 19 74 und (0 74 72) 1 69 19 75.

Präsenzgottesdienste rund um Ostern sind unter strengen Hygienerichtlinien möglich. Foto:imaginer.at - stock.adobe.com

VON JANNA WERNER

ie werden schmerzlich vermisst,
wenn auch nicht ihrer fraglichen
Schönheit wegen: Die grünen Metall-

stühle auf Marktplatz und Rathausplatz.
Sie wurden bereits 2020 in der ersten Coro-
nawelle abgeräumt, nun sind sie erst gar
nicht aus ihrem Winterschlaf zurückge-
kehrt. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von
über 100 wurde auch ihnen die Notbremse
reingehauen, und es ist nicht zu erwarten,
dass sie in Bälde zurückkehren. Die Stadt
Ludwigsburg liegt mittlerweile bei über 130
und da, sagt die Verwaltung, „ist die dyna-
misch steigende Inzidenz eher geeignet,
weitere einschneidende Maßnahmen zu
verhängen“, mit Verweis auf einen bundes-
weiten Lockdown.

Man käme nicht sofort darauf, Stühle in
einem Atemzug mit Masken und Ein-
schränkungen für Läden und Gastro zu
nennen, aber so ist es. „Leider hat das zu-
rückliegende Jahr gezeigt, dass das lose
Mobiliar auf unseren Stadtplätzen gerne
auch für nicht zulässige Versammlungen
genutzt wird“, sagt die Stadt, Herrin über
den sogenannten öffentlichen Raum. Un-
klar ist, was sie damit meint: zu viele, zu
nah, zu leidenschaftlich? Wenn Sie also
miteinander reden wollen: Bitte stehend
und in gebührendem Schrei-Abstand. Oder
Sie reihen sich am Brunnen ein, wo sich al-
les trifft, Stufen und Umrandung gehen
auch. Auch viele, auch nah. Oder sie setzen
sich an die Bärenwiese, da stehen die Bän-
ke noch, ganz aktuell kamen sogar drei da-
zu.

Es ist fraglich, ob sich Ludwigsburg in ab-
sehbarer Zeit wieder gemütlich niederlas-
sen können wird, ob Café oder öffentlicher
Raum. Denn erst mit einer Inzidenz unter
35, sagen die Verantwortlichen, dürfen un-
sere Stühle wieder zurück in ihr natürliches
Habitat, das Wohnzimmer Ludwigsburgs.

S

Herumsitzen am Marktplatz: derzeit nicht
möglich. Archivfoto: Holm Wolschendorf
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Polizei hofft bei
Kontrollen auf
Verständnis
Das Osterfest steht vor der Tür
und die Feiertage werden gern
dazu genutzt, Angehörige und
Freunde zu besuchen. Auch sol-
che, die aufgrund der Entfernung
nicht häufig besucht werden kön-
nen. „Wegen der aktuellen Situa-
tion wird das nur in sehr be-
schränktem Umfang möglich
sein. Dasselbe gilt für Gruppenak-
tivitäten im öffentlichen Raum,
zu denen das schöne Wetter ja
einladen würde“, so die Polizei in
einer Mitteilung.

„Die stark ansteigenden Infekti-
onszahlen bereiten uns Sorgen.
Die Hoffnung auf Lockerung der
Coronamaßnahmen und eine
Rückkehr zum von allen ersehn-
ten halbwegs normalen Leben
wurde dadurch zunichtegemacht.
Besonders schwer wiegt das na-
türlich angesichts der anstehen-
den Osterfeiertage, für die wir uns
alle eine andere Entwicklung ge-
wünscht hätten“, sagt Polizeiprä-
sident Burkhard Metzger zur ak-
tuellen Lage.

Die Polizei werde die Einhal-
tung der Regelungen der Corona-
Verordnung insbesondere im öf-
fentlichen Raum und dies auch
an den Feiertagen überwachen
und offenkundige Verstöße ahn-
den. „Die Kolleginnen und Kolle-
gen erfahren täglich von den im-
mer stärkeren Belastungen der
Menschen durch die Pandemie.
Eine nachhaltige Unterbrechung
der Infektionskette muss aber un-
ser gemeinsames Ziel sein. Wir
vertrauen daher weiterhin auf das
verantwortungsbewusste, solida-
rische Verhalten, dass die über-
wiegende Mehrheit der Bürgerin-
nen und Bürger auch bisher
schon gezeigt hat. Es wäre fatal,
wenn unachtsames Verhalten die
Situation weiter verschärfen wür-
de.“ Für Kontroll- und Überwa-
chungssituationen wünscht sich
der Polizeipräsident vor allem,
„dass nicht vergessen wird, dass
in den Polizeiuniformen Männer
und Frauen stecken, die als
Mensch genauso von den Coro-
namaßnahmen betroffen sind,
wie alle anderen auch“. (red)
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