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PFLUGFELDEN

Der Maibaum steht wie eine Eins

Etwa 400 Zuschauer verfolgten das Spek-
takel bei einer Halben Bier mit einem
Spießbraten, Zwiebeln und Brot. Dafür ha-
ben sich die Floriansjünger jetzt einen ei-
genen Grill zugelegt, in dem zehn Fleisch-
stücke gleichzeitig drehen. Zum Viertele
wurde alternativ die erste Rote Wurst der
Saison im Weckle ausgegeben. Bei schöne-
rem Wetter hätten sicher mehr Gäste die
Dorfstraße bevölkert. Aber es war recht
kühl. Immer wieder wanderte der Blick in
den Himmel, wo schwere Wolken nichts
Gutes verhießen. Aber es blieb dann doch
trocken.

Es ist ein prachtvoll gewachsenes Exem-
plar, das erst vor kurzem im Eberdinger
Forst geschlagen wurde. Knapp 30 Meter
misst die Fichte und bringt etwa 800 Kilo
auf die Waage. Abenteuerlich ist die Kons-
truktion mit der der Koloss von dort nach
Pflugfelden transportiert wurde. Vorne ei-
ne Achse und hinten eine, die von zwei
Feuerkameraden mit den Füßen gelenkt
wurde. Dazwischen viele Meter Holz. Die-
sen „Spezialanhänger“ hat Klaus Klinke
selber gedengelt. Er leitet den Sonderein-
satz „Maibaum“ von Anfang an, seit 21
Jahren. Die 20 Kilometer lange Strecke
schaffte der Schlepper aus italienischer
Produktion in weniger als Stunden.

Wie ein Spargel „al dente“ biegt sich der
Maibaum auf der Traktorgabel liegend.

Die Menschen verfolgen, wie er von den
Männern und Frauen in Einsatzkleidung
geschmückt wird. Ein Baum, der für jedes
Geschäft in der Adventszeit eine pracht-
volle Zierde gewesen wäre, wird ihm in der
Horizontalen auf die Spitze gesetzt. Akku-
rat im Lot und mit exakten Abständen
werden die 14 Zunftzeichen in den gefräs-
ten Schlitzen verschraubt. Ein großer
Kranz mit bunten Bändern schmückt den
Stamm und das Dorf weithin sichtbar. Es
ist wie Weihnachten und Ostern an einem
Tag. Und so fühlen sich auch viele: „End-
lich wieder eine Hocketse!“

Rund 30 Männer und Frauen legen
Hand an den Stamm. Sie setzen die
Schwalben an. Das sind Stangenpaare, die
oben mit einem Strick verbunden sind. In
diese Schlaufe wird der Baum eingelegt.
Für viele Kameraden und Kameradinnen
ist das mittlerweile Routine, für einige
aber auch Premiere. Etwas Lampenfieber
ist schon dabei. Denn so eine Aktion kann
beim besten Willen nicht vorab geübt wer-
den. Jeder Griff muss sofort sitzen, Jüngere
und Ältere vollbringen in einem Kraftakt
die Teamleistung. Die Jüngsten der Ju-
gendfeuerwehr werden von Alterskom-
mandanten Eugen Noz angeleitet. Sie
sperren die unmittelbare Gefahrenzone
fürs Publikum. Der Baum steht nach einer
halben Stunde senkrecht in seiner Hülse
und wird mit Holzkeilen fixiert.

Jetzt wird gefeiert. Die Gäste werden von
Angehörigen der Feuerwehr und deren Fa-
milien bewirtet. 50 Helfer sind an dem
Abend im Einsatz.

Im Juli wird der Maibaum schon wieder
abgebaut und macht Platz für das Dorf-
fest. Er wird aus Sicherheitsgründen nicht
eingelagert und im nächsten Jahr wieder
verwendet. Er wird portioniert, geschlitzt
und als Schwedenfeuer zugunsten der Ju-
gendfeuerwehr verkauft. Dann gehen sie
auf privaten Gartenfeten in Rauch auf.

Ein Feuerwehreinsatz, wie es ihn in
Pflugfelden zuletzt vor zwei Jahren
gab: Nach einer Zwangspause we-
gen Corona wurde am Samstag am
Pflugfelder Dorfbrunnen der Mai-
baum gestellt. „Endlich wieder“, at-
met Abteilungskommandant Alex-
ander Huppert auf.

VON THOMAS FAULHABER

Knapp 30 Meter misst die Fichte. Fotos: Holm WolschendorfAlle packen an: Die Feuerwehr stellt den Maibaum in Pflugfelden.

Wenn das Vergessen immer mehr zum Teil des Lebens wird
Bei einem ökumenischen Gottesdienst in der Friedenskirche steht das Thema „Demenz“ im Mittelpunkt – Betroffene und kirchliche Mitarbeiter geben Einblicke

An dem ökumenischen Gottes-
dienst nahmen auch eine Betrof-
fene, eine Angehörige sowie Mit-
arbeiter teil, die kirchliche und di-
akonische Projekte im Demenz-
bereich betreuen und im Ge-
spräch mit July Einblicke in die
Krankheit vermittelten. Unter an-
derem eine Gläubige, die vor an-
derthalb Jahren feststellte, dass
ihr Mann immer vergesslicher
wurde. Im Sommerurlaub etwa
habe er damals zum Teil die Ori-
entierung verloren, obwohl er
sich auf unbekanntem Terrain bis
dahin immer gut zurechtgefun-
den habe. „Auch die Dinge des
täglichen Lebens funktionierten
bei ihm irgendwann nicht mehr
so wie früher.“

Der Gang zum Neurologen
brachte Gewissheit, es wurde eine
Demenz diagnostiziert. „Wir
müssen immer noch viel dazuler-
nen“, erzählte die Ehefrau. „Aber
wir sind noch nicht bereit, zu-
rückzustecken.“ Eine wichtige

VON FRANK KLEIN

Noch bis zum 7, Mai findet die
„Woche für das Leben“ statt. Bei
der gemeinsamen, bundesweiten
Aktion der evangelischen und der
katholischen Kirche steht in die-
sem Jahr das Thema „Mittendrin.
Leben mit Demenz“ im Fokus. So
auch beim offiziellen Eröffnungs-
gottesdienst, den der evangeli-
sche Landesbischof Frank Otfried
July am Samstagabend in der
Ludwigsburger Friedenskirche
leitete und moderierte.

„Bei der ,Woche für das Leben‘
geht es darum, der Situation von
Menschen mit Demenz und ihren
Angehörigen Aufmerksamkeit zu
verleihen“, erläuterte July. In
Deutschland seien immer mehr
Menschen von Demenz betroffen.
Diese Krankheit gehe nicht selten
mit Isolation einher, sagte der
Landesbischof, „mit dem Gefühl,
nicht mehr in der Gesellschaft
willkommen zu sein“.

Hilfe sei der Besuch einer De-
menzgruppe, in der sie sich mit
anderen Angehörigen austausche.
„So erhält man wichtige Hinwei-
se. Ich habe zum Beispiel gelernt,
mir regelmäßig Pausen zu gön-
nen.“

Nach der Diagnose stünden die
Angehörigen häufig unter Schock,
berichtete Karin Wintterle, Leite-
rin einer bei der Diakonie- und
Sozialstation Ludwigsburg ange-
siedelten Alzheimer-Angehöri-
gengruppe. Sie vermittelt nicht
nur Wissen über das Krankheits-
bild, sondern informiert auch da-
rüber, wie die Angehörigen mit
Krankheitsschüben umgehen und
Hilfen in Anspruch nehmen kön-
nen.

Wintterle zitierte aus den
schriftlichen Erfahrungen eines
Teilnehmers der Gruppe, der sei-
ne Frau seit zehn Jahren pflegt. In
dieser Zeit habe er viel gelernt,
auch vieles korrigieren müssen.
Die kognitiven Fähigkeiten seiner

Frau nähmen langsam und stetig
ab. Das hindere die beiden aber
nicht daran, gemeinsam zu leben,
zu lachen und zu weinen.

Eine Betroffene ermöglichte
Einblicke in ihre eigenen Erfah-
rungen mit der Krankheit. Es sei
beunruhigend, immer vergessli-
cher zu werden, berichtete sie
und verhehlte nicht, dass ihr die-
se fortschreitende und unaufhalt-
same Entwicklung auch große
Angst mache.

Halt und Struktur im Alltag ha-
be sie in ihrer Tagesgruppe gefun-
den. Sie führe ein Tagebuch, in
dem sie alles Mögliche festhalte.
„Wenn ich morgens aufwache
und nicht mehr weiß, was am Tag
vorher war, kann ich in meinen
Notizen nachschauen. Dann fällt
mir auch alles wieder ein.“ Die
80-Jährige betonte, wie viel ihr
zwischenmenschliche Zuwen-
dung bedeutet. „Ich bin dankbar
dafür, dass es Menschen gibt, die
mir die Hand reichen.“

Der Gottesdienst in der Friedenskirche wurde von Landesbischof Frank Ot-
fried July geleitet und moderiert. Foto: Holm Wolschendorf

TREFFS – TERMINE

MARKT8

So aktuell ist Hölderlin:
Impuls und Gespräch
Christiane Wille aus Stuttgart ist
am Donnerstag, 5. Mai, um 19.30
Uhr zu Gast in Markt8 am Markt-
platz. Dort spricht sie unter dem
titel : „Wo aber Gefahr ist, wächst
das Rettende auch“ über Gedich-
te von Friedrich Hölderlin und
deren Aktualität in der heutigen
Zeit.

Der Abend wird musikalisch be-
gleitet von Simone Jakobs, mode-
riert von Citykirchenpfarrer Mar-
tin Wendte und findet im Rahmen
der Veranstaltungsreihe „Friday-
Hour“ statt. Eintritt 5 Euro an der
Abendkasse. (red)

FÜR KINDER

„Zwergeninsel“ in der
Stadtbibliothek
Die Kinderbibliothek im Kultur-
zentrum bietet an drei Terminen,
immer donnerstags, 5. Mai, 2. Ju-
ni und 7. Juli, jeweils von 9.45 bis
10.30 Uhr die Reihe „Zwergenin-
sel“ an. Das pädagogische Ange-
bot zur frühkindlichen Bildung
ermöglicht Eltern mit ihrem
Kleinkind im Alter von zehn Mo-
naten bis zwei Jahren den Raum
Bibliothek und Bilderbücher un-
ter Anleitung zu erleben.

Marion Wirth gestaltet 45 Mi-
nuten als offenes Angebot. Jeder
Termin umfasst kleine musikali-
sche Einheiten mit Musikinstru-
menten und Singspielen, sprach-
lichen Elementen und natürlich
jede Menge Bilderbücher.

Der Eintritt ist kostenlos. Auf-
grund des begrenzten Platzange-
bots wird eine Anmeldung unter
www.events-stabi.ludwigsburg.de
empfohlen. (red)

VILLA BAROCK

Literarische Lesung und
Materialien zum Malen
Inga Kess liest am Donnerstag, 5.
Mai, aus ihren neuen Werken. Die
gebürtige Rheinländerin hat als
ehemalige Lehrerin Deutsch, Ge-
schichte und Kunst studiert. Sie
kann mit ihren 81 Jahren auf ein
umfangreiches literarisches Werk
verweisen.

Daneben gibt es nach dem neu-
en Konzept das Angebot zur
„Malzeit“. Materialien werden
kostenlos zur Verfügung gestellt.
Die Veranstaltung beginnt um
19.30 Uhr in der „Villa BarRock“,
Pflugfelder Straße 5. Der Eintritt
ist frei. (red)
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