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„Seelsorge ist mehr als Small Talk“
Auf der Suche nach mehr ehren-
amtlichen Seelsorgern hat die evan-
gelische Erwachsenenbildung über
15 Monate einen Kurs angeboten.
Elisabeth Blitt hat daran teilgenom-
men. „Es ist eine Aufgabe, die mich
persönlich weiterbringt“, sagt sie.

VON CAROLIN SCHNEIDER

Der Kurs ist nicht das erste Mal, dass Elisa-
beth Blitt mit Seelsorge in Berührung
kommt. Sie ist in der Kreuzkirchenge-
meinde aktiv und besucht schon seit län-
gerem Menschen im Pflegeheim. Aber der
Kurs „Begleiten im Auf und Ab des Le-
bens“ von der evangelischen Erwachse-
nenbildung hat ihr trotzdem viel gebracht.
Sie weiß jetzt mehr über die Hintergründe
von verschiedenen Krankheiten, sie weiß,
dass es manchmal mehr hilft, einfach zu
schweigen und zuzuhören.

Elisabeth Blitt ist eine von 17 Teilneh-
mern, die den Kurs abgeschlossen haben.
Angefangen hat er mit Präsenzsitzungen,
doch nach zwei Abenden musste der Kurs
ins Digitale verlagert werden. „Es ist wirk-
lich erstaunlich, dass man auch online
richtig kreativ sein kann“, so Elisabeth
Blitt. Es habe gutgetan, während der Kon-
taktbeschränkungen zumindest online re-
gelmäßigen Kontakt mit anderen zu ha-
ben. Sie war in der Gruppe, die sich über
Videokonferenz getroffen hat. Zwei Grup-
pen besprachen sich über das Telefon.
„Ich hab es mir zu Beginn nicht vorstellen
können, aber auch über das Telefon ent-
stand eine vertraute Atmosphäre“, so Pfar-
rer Martin Wolf, einer der Kursleiter.

Inhalte des Kurses waren zum Beispiel
Gesprächsführung, Trauer- und Sterbebe-
gleitung und das eigene Rollenverständ-
nis. Ein Bild, das im Kurs vermittelt wurde,
hat Elisabeth Blitt besonders geholfen:
dass demenzkranke Personen auf einer In-

Vor dem Gottesdienst, bei dem die neuen Ehrenamtlichen entsendet wurden: die ehrenamtliche Seelsorgerin Elisabeth Blitt, die hauptamtliche
Seelsorgerin Adelheid Bauer, Pfarrer Martin Wolf und Diakon Christoph Wiemann (von links). Foto: Andreas Becker

sel leben und die Seelsorger darauf nur
Besucher sind. „Sie wollen gar keine Rat-
schläge, sondern einfach jemanden zum
Reden“, so Elisabeth Blitt.

Der Mangel an kompetenten ehrenamt-
lichen Seelsorgern ist der Grund, warum
die evangelische Kirche diesen Kurs ge-
startet hat, erklärt Martin
Wolf. „Es geht bei den Besu-
chen nicht um Small Talk,
sondern um Seelsorge“, sagt
der Pfarrer. Der Kurs sei eine
sehr intensive und zeitlich
umfassende Ausbildung. Man
habe aber gute Erfahrungen
damit gemacht. Der Kurs, der
jetzt geendet hat, war nicht
der erste für ehrenamtliche
Seelsorger. Aber der erste dieser Art. Zuvor
seien die Teilnehmer ein ganzes Wochen-
ende weggefahren, erläutert Christoph
Wiemann vom Evangelischen Kreisbil-
dungswerk. „Wir haben das bewusst ver-

kleinert, um es für die Ehrenamtlichen
einfacher zu machen“, so Wiemann.

Die Hauptamtlichen seien weiter als An-
sprechpartner für die Ehrenamtlichen da.
„Es gibt auch Reflexionsabende mit den
anderen Ehrenamtlichen, damit man
nicht allein dasteht“, sagt Christoph Wie-

mann. Schwierige Gespräche
könnten protokolliert und
dann anonymisiert in der
Gruppe besprochen werden.
Außerdem für Elisabeth Blitt
wichtig: der Sozialdienst im
Pflegeheim. „An die kann ich
mich bei Problemen immer
wenden, auch wenn es nur ein
kaputter Fernseher ist.“
Die ehrenamtlichen Seelsorger

werden in Pflegeheimen eingesetzt, aber
auch in Krankenhäusern, Kirchengemein-
den und in der Hospizarbeit. „Der Bedarf
an Ehrenamtlichen ist sehr groß“, so Adel-
heid Bauer. Sie ist hauptamtliche Seelsor-

gerin in den Heimen der Stiftung evangeli-
scher Altenheime, zu der auch das Albert-
Knapp-Heim gehört. Wer genau Besuch
von einem ehrenamtlichen Seelsorger be-
kommt, mache jedes Heim intern aus.
„Wir fragen uns, wem es guttut und wer
wenig Besuch bekommt“, so Bauer.

Elisabeth Blitt möchte sich jetzt weiter
in ihrer Kirchengemeinde in der Senioren-
und Gemeindearbeit einbringen. Und sie
wird weiterhin Besuche in Pflegeheimen
machen. „Das ist eine Aufgabe, die mich
persönlich weiterbringt“, sagt sie. Von den
Besuchen nehme sie viel mit. Sie erzählt
vom Besuch bei einer 96-Jährigen: Die ha-
be gesagt, wie dankbar sie für ihr Leben
sei und dafür, dass sie ihren Sohn 16 Jahre
lang hatte. „Dass sie nicht die Trauer in
den Mittelpunkt gestellt hat, sondern die
Dankbarkeit, hat mich berührt“, sagt Eli-
sabeth Blitt. Es sei bewundernswert und
lehrreich, wie viele alte Menschen auf ihr
Leben zurückblicken.

„Es ist lehrreich,
wie alte Men-
schen auf ihr Le-
ben zurückbli-
cken.“
Elisabeth Blitt
Ehrenamtliche
Seelsorgerin

TRIALOGSOMMER

OB im Gespräch zum
Thema Klima
Im Rahmen des Trialogsommers
findet am Samstag, 10. Juli, von
15 bis 16 Uhr das nächste Ge-
spräch mit Oberbürgermeister Dr.
Matthias Knecht im Zukunftscor-
ner am Schillerplatz statt. Das
Thema: Klimaschutz.

„Mir ist es sehr wichtig, endlich
wieder direkt mit den Bürgerin-
nen und Bürgern in Kontakt zu
kommen, ihnen gegenüberzuste-
hen und zu hören, was sie be-
wegt“,wird Matthias Knecht in ei-
ner Pressemeldung zitiert. (red)

FRIEDENSKIRCHE

Arabischer Abend mit
Poesie und Musik
Am Samstag, 10. Juli, findet um
20 Uhr in der Friedenskirche ein
arabischer Abend statt, bei dem
gegenwärtige und traditionelle
syrische Gedichte und Lieder er-
klingen. Nach dem großen Erfolg
im letzten Jahr spielt Mazen Moh-
sen wieder Gitarre und Oud und
singt, gemeinsam mit Fedaa Sa-
faya. Die Dichterin Anna Henter
stellt eigene Werke auf Deutsch
und auf Arabisch vor und bringt
auch berühmte Gedichte der Tra-
dition zur Sprache. Eintritt frei,
um Spenden wird gebeten. (red)

TREFFS – TERMINE

Schwachstellen
Zum Bericht „Verwaltung spricht
von Jahrhundert-Regen“
Ja, so mancher Haushalt ist jedes
Jahr im Juni während der Gewit-
terzeit in einer gewissen Alarm-
situation, was die Gefahr der
Kellerüberflutung angeht. Dabei
ist Fakt, dass die Regenintensität
zunimmt. Alle Jahre werden für
die Planer auch die Regenmen-
gen ständig nach oben ange-
passt. Aber das Kanalnetz passt
sich diesen größeren Wasser-
mengen nicht an. Wenn dann
neue Erschließungsflächen da-
zukommen, ist das Chaos ei-
gentlich schon vorprogram-
miert. Wenn die Stadtverwaltung
aber auf die Pflicht der eigenen
Vorsorge der Hausbesitzer ver-
weist, ist das zu kurz gedacht:
Die Pflicht der Stadt ist es doch,
dafür Sorge zu tragen, dass Stra-
ßenabläufe frei und nicht ver-
stopft sind. Das gilt dann auch
für die Kanäle selbst.
So konnte ich während des letz-
ten Jahres zum Beispiel nicht
feststellen, dass bei uns die Gul-
lys gespült worden wären. Mal
ganz davon zu schweigen, dass
bei Haussanierungen vom Regen
gelagerter Sand und Kies einge-
spült wird. Wer kontrolliert das
bei der Bauabnahme?
Dann ist es auch so, dass das Ka-
nalnetz selbst – sagen wir mal –
Schwachstellen hat. Es gibt Lei-
tungspassagen, wo das Mindest-
gefälle von einem Prozent nicht
eingehalten ist oder vom Gefälle
her steilere Kanäle in flachere
übergehen. Das sind Planungs-
fehler, weil sich vom flachen Ab-
schnitt her das Wasser zurück-
staut.
Auch gibt es Schächte, in denen
die Leitungen über Eck zusam-
menlaufen. Dies sind ebenfalls
Rohrführungen mit hohem Po-
tenzial des Aufstauens. Übri-
gens, ein Rückstauverschluss,
wie von der Stadt empfohlen,
hilft nicht, wenn das Regenfall-
rohr unter dem Haus mit dem

Schmutzwasserkanal zusam-
menläuft und als ein Rohr zur
Straße läuft.
Demnächst kommen noch die
Gebäude der Baustellen am Wet-
temarkt und hinter der Kirche
hinzu. Die Stadt wäre gut bera-
ten, die Kanalführungen hierzu
zu überdenken und generell
Schwachstellen aufzuspüren
und zu entschärfen. Ich jeden-
falls bin gespannt darauf, was
bei der Starkregenkarte heraus-
kommt und ob sie auch entspre-
chende Maßnahmen nach sich
zieht.
Bruno Moosmann, Oßweil

Für Bürger da sein
Zum Bericht „Verwaltung spricht
von Jahrhundert-Regen“

In den Jahren 1970/71 haben
junge Ehepaare ein Eigentum in
der Lorcher Straße in Oßweil ge-
kauft. Sie waren im guten Glau-
ben, dass die Häuser nach den
baurechtlichen Regeln gebaut
wurden, und haben auch brav
alle Umlagekosten bezahlt.
In Oßweil gibt es sicherlich ge-
fährdete Lagen, was Hochwasser
betrifft, dies ist und war auch der
Stadt Ludwigsburg als auch den
Bauingenieuren bekannt, denn
sonst hätte die Verwaltung die
Baugenehmigung nicht erteilt.
Beinahe nach der Überbauung
des Rotbäumlesfelds kam mehr-
mals ein sogenanntes Jahrhun-
derthochwasser.
Mit dieser Bemerkung nahm
sich die Verwaltung aus der Ver-
antwortung und überließ die da-
mals betroffenen Eigentümer ih-
rem Schicksal. Es wurden Rück-
haltebecken im Garten und
empfohlene Rückstausicherun-
gen eingebaut, Ersparnisse und
Lebensversicherungen wurden
investiert, dies alles in der Hoff-
nung, dass der Spuk ein Ende
hat.
All dies hatte nach den Unwet-
tern der vergangenen Tage offen-
sichtlich keinen Wert. Wieder
mussten die Untergeschosse
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leergepumpt und gereinigt wer-
den.
Die Anwohner haben die Rech-
nungen wohlweislich aufgeho-
ben. Oßweil ist groß geworden
und mit den angedeuteten 2,5
Millionen kann man wohl nicht
von einer Leistungssteigerung
sprechen. Alleine für eine Ver-
größerung des Kanalnetzes im
Hirschgraben würde die Summe
nicht reichen. Mit einer Regel-
mäßigkeit kommen Meldungen
in Funk und Presse über eine
Veränderung der Umwelt und es
wird kundgetan, dass die Unwet-
ter zur Regel werden.
Wird nun weiterhin alles mit der
Floskel „Jahrhunderthochwas-
ser“ abgetan oder besinnt sich
die Verwaltung auf ihre Aufgabe,
für den Bürger da zu sein? Es
darf einfach nicht sein, dass ho-
heitliche Aufgaben bei den An-
wohnern hängenbleiben. In die-
sem Sinn hoffen wir Anwohner
auf eine positive Reaktion der
Stadt Ludwigsburg, auch bei
klammer Kasse. Weiterhin sind
wir gespannt über die Maßnah-
men bei der umstrittenen Über-
bauung der Wiese. Probeboh-
rungen wurden ja bereits durch-
geführt.
Rolf Eberspächer, Ludwigsburg

KURZ NOTIERT

Einkaufen bei der Kleiderkiste
Die Kleiderkiste im Caritas-Zentrum
ist ab Montag, 12. Juli, wieder geöff-
net. Der Einkauf ist nur mit einem
Terminzettel und Tragen von FFP2-
Maske möglich. Die Kleiderkiste in
der Eberhardstraße 29 ist montags
von 9 bis 12 Uhr und dienstags von 14
bis 16 Uhr geöffnet. (red)
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