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CORONA

Trotz Hilferufs keine Soldaten fürs Klinikum
Ende November 2021: Die vierte
Welle der Corona-Pandemie steht
kurz vor ihrem Höhepunkt, der
Weihnachtsmarkt kurz vor der Er-
öffnung. Da fordern die RKH-Klini-
ken die Bundeswehr zur Unterstüt-
zung an. Gerechnet wurde damals
mit 70 bis 80 Soldaten für alle Häu-
ser der Holding. Gekommen ist
kein einziger, wie die Ludwigs-
burger Kreiszeitung jetzt auf Nach-
frage erfuhr.

„Unser Antrag wurde abgelehnt“, sagt
Kliniken-Sprecher Alexander Tsongas.
Die Einsatzkräfte der Bundeswehr seien
landesweit vergeben worden, die RKH-
Kliniken seien leider nicht
zum Zug gekommen. Ohne-
hin seien es nicht viele Ein-
satzkräfte gewesen, die zur
Verfügung gestanden hätten.
Er wisse auch von vielen an-
deren Kliniken, die sich ver-
geblich um Zusatzkräfte be-
müht hatten, sagt Alexander
Tsongas.

Die Soldaten hätten bei-
spielsweise bei den Ein-
gangskontrollen, den Schnelltest-Abstri-
chen und beim Objektschutz helfen sol-
len, bei entsprechender Ausbildung hät-
ten sie auch im medizinischen Bereich
Einsatz finden können. Ende Novem-
ber/Anfang Dezember war die Kapazi-
tätsgrenze der Intensivstation am Lud-
wigsburger Klinikums erreicht, auch per-
sonell war das Haus an seine Grenzen ge-
raten. Deshalb hatte man die Bundes-
wehr um Hilfe gebeten.

Doch bislang hat kein einziger Soldat,
keine einzige Soldatin am Ludwigsburger
Klinikum sowie an den zur Holding zäh-
lenden Krankenhäusern den Dienst auf-
genommen. Damit wird nun auch nicht
mehr gerechnet.

Die Kliniken bleiben auf sich allein ge-
stellt. „Momentan hat sich die Lage etwas
entspannt“, sagt Tsongas mit Blick auf
die rückläufige Zahl an stationären Co-
vid-Patienten. „Wir schauen aber mit
Sorge auf Ende Januar.“ Dann erwarte
man einen Höhepunkt der Infektionen
mit der Omikron-Variante. Die Infektiosi-
tät dieser Virus-Vatiante sei weitaus hö-
her, „aber die Verläufe sind offenbar et-
was milder.“ Noch könne man nicht ab-
sehen, wie hoch der Anteil derer werde,
die stationär und gegebenenfalls auch in-
tensivmedizinisch behandelt werden
müssen.

Bei den RKH-Kliniken, zu denen auch
das Ludwigsburger Klinikum
zählt, sind derweil neue Vor-
kehrungen getroffen worden,
um Infektionen unter den
Pflegekräften und Ärzten
möglichst gering zu halten.
„Seit 3. Januar müssen sich
bei uns alle Mitarbeiter ar-
beitstäglich testen, auch die
geboosterten“, so Tsongas. In
allen Arbeitsbereichen müsse
eine FFP2-Maske getragen

werden. Auch in den Pausenräumen und
in der Kantine gelten verschärfte Maß-
nahmen: „Im Pausenraum darf sich nur
eine Person aufhalten, in der Kantine
darf man nur allein am Tisch sitzen, und
das für maximal 20 Minuten.“ Alle Mitar-
beiter, die nicht zwingend vor Ort sein
müssen, seien im Homeoffice. „Wir
schöpfen alle Möglichkeiten aus, um die
Infektionsfälle so gering wie möglich zu
halten, damit wir auch weiterhin leis-

VON JULIA ESSICH-FÖLL

Diese beiden Bundeswehrsoldaten helfen im Frühjahr 2021 im Ludwigsburger MC-Seniorenstift bei er Durchführung von Schnelltests bei Be-
suchern und Mitarbeiten. Archivfoto: Holm Wolschendorf

tungsfähig sind“, so der Klinik-Sprecher
im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die dramatische Situation auf der In-
tensivstation des Ludwigsburger Klini-
kums Ende November sowie die immer
weiter steigenden Infektionszahlen hat-
ten nicht zuletzt auch zur Absage des

Ludwigsburger Weihnachtsmarktes ge-
führt. Der Ruf nach Unterstützung durch
die Bundeswehr hatte die Dramatik der
Lage unterstrichen.

Anders als bei den Kliniken, wo es mit
der Unterstützung durch die Bundeswehr
nicht geklappt hat, waren im Frühjahr

2021 rund 40 Soldaten im Landkreis im
Einsatz. Sie hatten unter anderem im
Ludwigsburger Gesundheitsamt bei der
Kontaktnachverfolgung geholfen, aber
auch in Senioren- und Pflegeeinrichtun-
gen bei der Durchführung von Schnell-
tests.

„Seit 3. Januar
müssen sich bei
uns alle Mitarbei-
ter arbeitstäglich
testen, auch die
geboosterten.“

Alexander Tsongas
Kliniken-Sprecher

Friedenskirche: Königin der Instrumente geht die Puste aus
Sanierung der fast 120 Jahre alten Walcker-Orgel kostet eine halbe Millionen Euro - Kirchengemeinde startet Spendenaktion - Projekt wird Jahre dauern

VON ANGELIKA BAUMEISTER

Wenn der Organist die Tasten
drückt, dann klingt es manchmal
nicht so, wie er es gerne hätte.
Bisweilen sogar richtig schräg.
„Die Pfeifen sind aber tipptopp“
sagt Bezirkskantor Martin Ka-
leschke. Es liegt eher am System
und da müssen jetzt die Fachleute
ran. Eine halbe Millionen Euro
kostet die Sanierung der Orgel in
der Friedenskirche.

Nun startet die evangelische
Friedenskirchengemeinde ein
durchaus ehrgeiziges Spenden-
projekt, denn Risse im Holz, Un-
dichtigkeiten in der Windkammer
und Probleme im elektrischen
System machen ein Handeln not-
wendig. Das von der Ludwigs-
burger Orgelbaufirma Walcker im
Jahr 1903 gelieferte Instrument ist
dabei dem Bezirkskantor zufolge
von „sensationeller Qualität“ und
deshalb eine Besonderheit in der
evangelischen Landeskirche.

Rund 2400 Blasebalge
müssen mit Hand neu
bezogen werden

Die Walcker Opus Nr. 1052 gibt
oben im Chor der einstigen Gar-
nisonskirche mit ihrer sakralen
Holzoptik und den 2800 Pfeifen
ein durchaus majestätisches Bild
ab. Sie erfüllt den Raum zuverläs-
sig mit feierlich-sphärischen
Klängen im Stil der Romantik,
doch jetzt nach fast 120 Jahren ist
es an der Zeit, etwas gegen den
Verschleiß zu tun. Der „Königin“,
wie sie auch genannt wird, geht
nämlich die Puste aus. So müssen
rund 2400 kleine Blasebalge
sämtlich von Hand neu mit Leder

bezogen werden und es gilt au-
ßerdem, das Instrument bei der
Signalübertragung wieder in sei-
nen ursprünglichen Zustand zu
versetzen. Das heißt, die in den
Jahren 1956 und 1971 vorgenom-
mene Umstellung von pneumati-
scher auf elektrische Steuerung
wird rückgängig gemacht. Die Or-
gel wird also wieder in die Zeit
versetzt, als die Firma Walcker auf
der Höhe ihres Könnens war und
für das württembergische Militär
dieses imposante Instrument lie-
ferte.

„Was wir hier tun ist kein
Sprint, sondern ein Projekt von
Jahren“, sagt Pfarrer Martin
Wendte, der sich regelmäßig mit
dem aus Martin Kaleschke, Birte
Frucht, Ulrich Seiler, Marius We-
vers und Monika Lauster beste-
henden Orgelausschuss trifft. Es
gilt, ein Projekt auf den Weg zu
bringen, für das die Kirchenge-
meinde erst einmal die Hälfte der
Finanzmittel aufbringen muss,
bevor sie überhaupt an einen Sa-

nierungsstart denken kann. So
werden Ideengeber, Mithelfer und
Förderer gesucht. Gestartet wer-
den überdies Orgelpfeifenpaten-
schaften und Benefizveranstal-
tungen. Die Gemeinde hat dabei
eigentlich keine Wahl, wie Martin
Kaleschke deutlich macht. Denn
eine neue Orgel würde das Dreifa-
che kosten und die Bestehende ist
aufgrund ihres Alters und ihrer
exzellenten Qualität ohnehin von
unschätzbarem Wert.

Förderverein soll auch
Nicht-Kirchengänger
ansprechen

Werte sind das eine, Investitio-
nen das andere. Die Kirchenge-
meinde hat dafür laut Pfarrer
Wendte kaum Mittel übrig, denn
investiert wird vor allem in Men-
schen. Außerdem dürfen für Or-
gelprojekte keine Kirchensteuer-
mittel verwendet werden. Bleibt
also der Aufruf zur Unterstützung
für ein Instrument, das auch mit
Emotionen verbunden ist. Es wird
bei Hochzeiten und anderen fa-
miliären Anlässen gespielt und
mit ihm verbinden sich Erinne-
rungen an eindrucksvolle Konzer-
te.

„Wir werden auch einen För-
derverein gründen“, kündigt
Wendte an und hofft, dann auch
Menschen zu gewinnen, die keine
Kirchgänger, aber der Kirchenmu-
sik durchaus zugetan sind.

INFO: Mehr über künftige Aktionen
zugunsten der anstehenden Orgelsa-
nierung erfahren Interessierte auf
den Internetseiten www.friedenskir-
che-lb.de. und www.meinespen-
den.de/orgel.

Sie wollen die Orgel in der Friedenskirche retten (von links): Birte Frucht, Pfarrer Martin Wendte, Monika Lauster, Be-
zirkskantor Martin Kaleschke und Ulrich Seiler. Foto: Andreas Becker

ZAHL LOKAL

6
Meter hoch ist die größte Pfei-
fe der fast 120 Jahre alten Or-
gel in der Friedenskirche. Sie
bringt dabei die tiefsten Töne
hervor. Im Gegensatz dazu ist
die kleinste gerade mal einen
Zentimeter groß und pfeift in
den höchsten Tönen. (AB)
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