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ANZEIGE

KIRCHEN

Mutige steigen in den Neckar
Die Premiere der Neckartaufe an
Ludwigsburger Ufern war ein voller
Erfolg. Knapp 50 Täuflinge empfin-
gen das Sakrament. Rund 800 Gäste
wohnten dem Freiluftgottesdienst
in Hoheneck bei.

VON THOMAS FAULHABER

Damit folgten neun Ludwigsburger Kir-
chengemeinden, eine aus Kornwestheim
und die Hochschulseelsorge dem Beispiel
von Johannes dem Täufer. Der asketische
Wanderpediger soll Jesus im Jordan ge-
genüber von Jericho untergetaucht haben,
worauf der Heilige Geist über ihn kam. Die
Taufe bedeutet zweierlei, erklärt die Hohe-
necker Pfarrerin Eveline Kirsch. Zum ei-
nen symbolisiert sie die Aufnahme in die
Glaubensgemeinschaft, zum anderen ist
es das Versprechen Gottes den Menschen
auf seinem Lebensweg zu begleiten. „Die
Taufe stärkt die Beziehung zu Gott.“

Fünf Pavillons wurden den Gemeinden
zugeteilt. Auf einer Bühne feierten zehn
Pfarrerinnen und Pfarrer gemeinsam Got-
tesdienst. Kernaussage der Predigt von
Pfarrerin Birgit Braun und der Vikarin Le-
na-Sophie Günther von der Kreuzkirche
im Schlösslesfeld: Jeder Mensch ist so ein-
zigartig wie eine Muschel.

Jeder bekommt eine Muschel
als Erinnerung

Und eine solche bekam jeder Gottes-
dienstbesucher eine zur Erinnerung an
dieses außergewöhnliche Fest mit nach
Hause. Ein Dutzend Mutige stiegen ins
Wasser und wurden mit der Taufschale ge-
segnet, einige ließen sich auf Wunsch
auch komplett tunken. Auch wenn das

nicht unbedingt erfrischend war bei Was-
sertemperatur um die 25 Grad.

Mathea aus Bietigheim trägt Badelat-
schen und steigt im Kleid mit ihrem zwei-
jährigen Samu ins Wasser. Er bekommt
aus der Taufschale drei Mal Wasser über
den Kopf geträufelt. Patenonkel Moritz
trägt seinen neun Monate alten Neffen
Neo aus Pleidelsheim. Der Mann ist trotz
der Steine barfuß, hat seine Hosenbeine
hochgekrempelt. Wie alle anderen finden
sie die Idee toll. „Ein Taufgottesdienst am
Wasser ist was anderes, was ganz Beson-
deres und das in so großer Gemeinschaft“,
loben sie wie eigentlich alle die Aktion.

Miguel aus Eglosheim ist schon acht
Jahre alt. „Ich wollte schon immer getauft
werden“, möchte er alleine mit der Pfarre-
rin in den Neckar steigen. Auch wenn sein
Freund am selben Tag getauft wird. Die
trägt wie die Kolleginnen und Kollegen ih-
ren Talar, der dabei klitschnass wird.

Danach ging es in den
Biergarten Uferstüble

Neben dem Taufspruch gab es für die
Jüngeren eine Kinderbibel, für die Älteren
ein Armbändchen mit dem Aufdruck „Du
bist gesegnet“. Der Kirchenbezirk war
großzügig. Neben 600 Laugenbrötchen
spendierten sie 400 Verzehrmarken, zehn
für jede Familien im benachbarten Bier-
garten Uferstüble, das wiederum steuerte
die Stromversorgung bei, mähte den vor-
deren Teil der Wiese. „Wir sind hilfsbereite
Nachbarn und Gastgeber“, betont der
Gastronom Orhan Özbagci. Unverständ-
lich ist das Verhalten vieler Radler. Obwohl
gut erkennbar ist, dass viele Menschen
dort auf dem Weg entlang des Neckars
sind, klingeln sie sich bruddelnd ihre Bahn
frei, anstatt von ihren Drahteseln abzu-
steigen und die 50 Meter weit zu schieben. Stephan Seiler-Thies tauft den kleinen Jonas. Foto: Andreas Becker

Horst Michael Alt wird 85
Träger der Ludwigsburger Bürgermedaille hat sich vielfältig engagiert

Der studierte Jurist Horst Mi-
chael Alt war Gründungsvor-
stand der Aktion Multiple Skle-
rose Erkrankter (Amsel) und
viele Jahre ehrenamtlicher Ge-
schäftsführer des Landesver-
bandes. Neben seinem Engage-
ment für die Amsel setzte er
sich auch für die Karlshöhe
Ludwigsburg, die Ludwigstafel
und den Rotary-Club Ludwigs-
burg ein. „Sein sozialer Antrieb
verdient höchste Anerkennung
und seine Schaffenskraft auf
diesem Gebiet war enorm“,
würdigt Ludwigsburgs Ober-
bürgermeister Matthias Knecht
den Träger der Bürgermedaille
zu dessen 85. Geburtstag.

Während seines Studiums
wurde Alt erstmals mit der
Krankheit Multiple Sklerose
(MS) konfrontiert. Er erklärte
sich bereit, Betroffenen und de-
ren Angehörigen bei allen juris-
tischen und organisatorischen
Fragen, die sich beim Aufbau
einer Selbsthilfeorganisation
stellen, zu unterstützen. Unter

Horst Michael Alt.
Archivfoto: Holm Wolschendorf

großem Einsatz widmete er sich
dieser Tätigkeit und bemühte
sich, die Amsel zu etablieren
und landesweit bekannt zu ma-
chen, heißt es in einer Presse-
mitteilung der Stadt.

In den achtziger Jahren setzte
er sich dafür ein, einen Förder-
kreis und eine eigene Stiftung
für die Amsel zu schaffen. Er
übernahm bei beiden den Vor-
sitz, den er bis Ende 2012 inne

hatte. Bei der Karlshöhe arbei-
tete der gebürtige Ravensburger
von 1980 bis 2002 aktiv im Ver-
waltungsrat und Finanzaus-
schuss der Stiftung mit und war
ein wichtiger Ratgeber bei Fi-
nanz- und Rechtsfragen.

1999 erklärte sich Alt neben
seinen zahlreichen Ehrenäm-
tern bereit, den Vorsitz der neu
zu gründenden Ludwigstafel zu
übernehmen. Auf Kreisebene
war er maßgeblich an den An-
fängen der vernetzen Arbeit der
Tafelläden in Baden-Württem-
berg beteiligt.

Auf Bundesebene verhalfen
sein Verhandlungsgeschick und
seine ansteckende Begeisterung
dazu, dass das Tafelmodell Ba-
den-Württemberg über die
Grenzen des Landes hinaus zu
einem Erfolgsmodell und Vor-
bild wurde und auch im Bun-
desverband Deutsche Tafel sei-
nen Platz erhielt. Das Land Ba-
den-Württemberg zeichnete
Horst-Michael im Jahr 2010 mit
dem Verdienstorden aus. (red)

EGLOSHEIM

Treff am Fischbrunnen
wird abgesagt
Witterungsbedingt, weil 35 Grad
Hitze angesagt sind, wird der letz-
te vor den Sommerferien vorgese-
hene ökumenische Senioren-
nachmittag vom heutigen Mon-
tag, 25. Juli, abgesagt. Der nächste
Treff findet am 12. September im
evangelischen Gemeindehaus
statt. (red)

Die DJK denkt über Fusion
mit Schlösslesfeld nach

abteilung die Fußballjugend mit
ihren Trainern ins Ludwig-Jahn-
Stadion zum Dreikampf ein. Bei
der Sportlerehrung der Stadt Lud-
wigsburg erhielt die DJK einen
Sonderpreis von Wüstenrot für
gute Jugendarbeit über 1250 Euro.

Schweizer wartete dann noch
mit einer neuen Information auf:
„Wir werden in kurzer Zeit mit der
SpVgg Schlößlesfeld über eine Fu-
sion konkrete Gespräche führen“.

Bei den Wahlen zu den Kassen-
prüfern wurden Rainer Hofmaier,
Johann Scheck und Stellvertreter
Tobias Tjoa wiedergewählt. Der
Ehrenrat mit Waldemar Link, Ka-
rin Schmudde und Peter Kraut-
wald wurde mit Jutta Simanek
und Ronald Koch erweitert.

Auf zwei Veranstaltungen wies
der Verein hin: Am 14. September
findet der DJK-Meilenlauf über
die Felder von Oßweil statt. An-
meldungen auch von Nichtmit-
gliedern sind jederzeit noch mög-
lich. Und am 22. Oktober feiert
der Verein sein Jubiläum mit ei-
nem Gala-Abend im Bürgersaal.

VON HANS LORETH

Vorsitzender Andreas Schweizer
hat die DJK-Mitglieder zur Haupt-
versammlung auf der Gartenter-
rasse des Vereinsheims begrüßt.
Er freute sich, dass der Sportbe-
trieb wieder voll im Gange ist. Da-
durch gewinnt man neue Mitglie-
der, vor allem im Jugendbereich.
„Wir haben wieder 700 Mitglieder
wie vor Coronazeiten.“

Für die 1. Fußballmannschaft
gab es viele Lichtblicke. Lange
Zeit waren sie Tabellenerster.
Doch auf der Zielgeraden konn-
ten sie den Aufstieg leider nicht
mehr sicherstellen. Die Fußballju-
gend feierte auch Erfolge. Die C-
und die D-Jugend erkämpften
sich den Aufstieg in die Bezirksli-
ga. Die Badmintonsportler er-
spielten sich in der Bezirksliga
Rems-Murr einen guten Platz.

Im Rahmen des 100-jährigen
Vereinsbestehens organisierte die
Badmintonjugend ein Hobbytur-
nier, das gut angenommen wurde.
Ebenfalls lud die Leichtathletik-

GRÜNBÜHL-SONNENBERG

Tauschaktion
mit Spielen und
Büchern
Bei der Spiele- und Bücher-
tauschbörse am Freitag, 29. Juli,
können im Kinder- und Familien-
zentrum (KiFaZ) Grünbühl-Son-
nenberg gebrauchte Bauklötze,
Brettspiele und Bilderbücher ganz
einfach getauscht werden.

Alle, die mittauschen möchten,
geben nicht mehr benötigte Kin-
derspiele und Kinderbücher vor-
her beim Kinder- und Familien-
zentrum Grünbühl-Sonnenberg,
Weichselstraße 10, ab. Für jeden
mitgebrachten Gegenstand erhal-
ten die Teilnehmenden jeweils
ein Tauschkärtchen, das sie dann
gegen andere Gegenstände ein-
tauschen dürfen. Nach Alter und
Kategorie sortiert stehen die ge-
sammelten Spiele und Bücher da-
für bereit.

Offen für alle

Die Tauschbörse dauert von 15
bis 17.30 Uhr – eine Teilnahme ist
mit vorheriger Anmeldung an
melanie.mueller@ludwigsburg.de
bis Dienstag, 26. Juli möglich. Die
Annahme der Tauschgegenstände
ist am Donnerstag, 28. Juli von 13
bis 16 Uhr möglich. Getauscht
werden Spiele und Bücher für
Kinder jeden Alters.

Ab 17 Uhr ist die Veranstaltung
offen für alle, auch ohne Anmel-
dung, und verbleibende Spiele
und Bücher dürfen ohne eigene
Tauschware mitgenommen wer-
den. Alle nicht getauschten Ge-
genstände müssen von den ehe-
maligen Besitzern und Besitzerin-
nen in der Folgewoche wieder ab-
geholt werden. (red)

TREFFS – TERMINE

STADTBIBLIOTHEK

Kulturhistorikerin spricht
über Autoren
Die Stadtbibliothek hat am Frei-
tag, 29. Juli, die Kulturhistorikerin
Maria Pletinski eingeladen. Sie
spricht um 17 Uhr im Kleinen
Saal des Kulturzentrums über die
russischen Autoren und Schrift-
steller Anton Tschechow, Michail
Bulgakow und das Ehepaar
Tschudakow, die schreibend für
die Menschlichkeit und ein wert-
schätzendes Miteinander gewirkt
haben.

Der Eintritt ist frei. Spontane
Besucher sind willkommen. (red)
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