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„Lobe den Herrn, meine Seele“ –
unter diesemMotto findet am 23.
Juni in der Weststadt das „Wan-
delkonzert“ statt. Drei christliche
Kirchengemeinden organisieren
gemeinsam das musikalische
Projekt: die evangelische Ge-
meinde Ludwigsburg-West, die
katholische Gemeinde St. Johann
und die neuapostolische Ge-
meinde. In den Gotteshäusern
dieser Gemeinden finden jeweils
30 Minuten lange Konzerte statt,
dazwischen „wandeln“ die Teil-
nehmer von einer Kirche zur an-
deren und lernen so die jeweils
anderen Gemeinden besser ken-
nen. Die Organisato-
ren sprechen von ei-
ner „kirchenmusika-
lischen Begegnung“.
Mit dem Projekt

wollen die drei Kir-
chengemeinden der
Weststadt über den
eigenen Tellerrand
blicken und sich bes-
ser kennenlernen.
Und es soll die neu-
apostolische Gemeinde näher an
die beiden großen Kirchen und
die Arbeitsgemeinschaft Christli-

Drei Weststadt-Kirchen-
gemeinden verschiedener
christlicher Konfessionen
lernen sich besser kennen.
Mit einem gemeinsamen
Konzert am 23. Juni wollen
katholische, protestantische
und neuapostolische Chris-
ten die Ökumene stärken
– trotz einiger konfessionel-
ler Unterschiede.

Blick über den eigenen Tellerrand

Gemeinsam planen sie den Konzertabend: Pfarrer Sven Salwiczek, Pfarrerin Steffi Gauger und Gemeindevorsteher
Manfred Hink. Foto: HolmWolschendorf

VON WOLF-DIETER RETZBACH

KIRCHEN

cher Kirchen heranführen. Dieser
Weg der Annäherung wurde in
Ludwigsburg vor vier Jahren ein-
geschlagen. Im Juni 2009 kam es
erstmals zu Gesprächen zwi-
schen der Ludwigsburger Ar-
beitsgemeinschaft und den
Neuapostolen. Im gleichen Jahr
durften sich die neuapostoli-
schen Christen an der Ludwigs-
burger „Nacht der Kirchen“ be-
teiligen, was eigentlich nur Ge-
meinden der Arbeitsgemein-
schaft vorbehalten ist.
Im Oktober 2009 nahmen die

Neuapostolen erstmals an einer
Sitzung der Arbeitsgemeinschaft
Ludwigsburg teil. Im Februar
2010 halfen neuapostolische Ge-
meindeglieder bei der Vesperkir-
che in der Friedenskirche mit,
Mitglieder der Arbeitsgemein-
schaft besichtigten die neuapos-
tolische Kirche in der Osterholz-
allee. Acht Monate später, im Ok-
tober 2010, wurde die neuapos-
tolische Gemeinde als Gastmit-
glied in die Ludwigsburger Ar-
beitsgemeinschaft aufgenom-
men, 32 der 35 Delegierten hat-
ten dafür gestimmt.
Im Fahrwasser dieser Annähe-

rung rückten auch die Weststadt-
gemeinden der beiden großen

christlichen Kirchen
näher an die neu-
apostolischen Chris-
ten heran: Bisher gab
es drei ökumenische
Treffen, eines in jeder
Gemeinde. Die Kon-
takte bestehen nicht
nur zwischen den
Gemeindeleitungen,
sondern auch zwi-
schen den jeweiligen

Mitgliedern. Das Wandelkonzert
am 23. Juni soll die ökumeni-
schen Beziehungen vertiefen.

„Wir machen das gerne“, sagt
die Pfarrerin an der Erlöserkir-
che, Steffi Gauger. Sie betont aber
auch, dass es „Dinge gibt, die uns
von der neuapostolischen Kirche
trennen“. Letztere kennt drei
Sakramente, die evangelische
Kirche zwei, die römisch-katholi-
sche Kirche sieben. Die neuapos-
tolische Weltkirche leitet der
Stammapostel. Gauger spricht
von einem „anderen Taufver-
ständnis“ und bezeichnet die
Strukturen in evangelischer und
katholischer Kirche als „mehr de-
mokratisch“, denn die neuapos-
tolische Gemeinde hat keinen
Kirchengemeinderat. „Wir sind
aber auch sehr basisdemokra-
tisch“, sagt Manfred Hink, Ge-

meindevorsteher der neuaposto-
lischen Gemeinde mit ihren 580
Mitgliedern. „Es gibt Unterschie-
de zwischen den Konfessionen,
aber uns verbindet mehr als uns

trennt. Wir brauchen uns gegen-
seitig“, sagt Hink, der von
„versöhnter Verschiedenheit“
spricht. Auch Gauger sagt: „Letzt-
lich sind wir alle Christen.“

„Es gibt Unter-
schiede zwi-
schen den
Konfessionen,
aber uns ver-
bindet mehr als
uns trennt.“
ManfredHink neuapos-
tolische Gemeinde

Walter Gutbrod hat sich intensiv
mit Stillleben und Naturmotiven
auseinandergesetzt. Foto: privat

VON DIETHOLF ZERWECK

Kunsthändler Thomas Leon Heck präsentiert Werke
aus dem Nachlass des Ludwigsburger Künstlers

Gutbrod bei Aigner

Der Maler und Kunsterzieher
Walter Gutbrod war einer der
produktivsten Künstler Lud-
wigsburgs in der zweiten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts. 1999,
ein Jahr nach seinem Tod, hat
das Stadtmuseum Gutbrod in
einer großen Ausstellung ge-
würdigt.
Nun hat der Kunsthändler

und Antiquar Thomas Leon
Heck aus dem ihm von den Er-
ben übergebenen Nachlass
einen Werkekatalog mit dem
Titel „Walter Gutbrod 1908-
1998 · Malerei und Zeichnung“
veröffentlicht.
Am Samstag, 22. Juni, um

15 Uhr wird die Monographie
in der Buchhandlung Aigner
von Heck und dem Ludwigs-
burger Antiquar Jürgen Fetzer,
der wie Heck Schüler von Gut-
brod am Mörike-Gymnasium
war, vorgestellt. Zugleich wer-
den Gemälde und Zeichnun-
gen des Künstlers zum Verkauf
angeboten.

Innere Wahrhaftigkeit

Walter Gutbrod studierte
von 1927 bis 1932 an der Stutt-
garter Kunstakademie und un-
terrichtete nach Lehramtsstel-
len in Duisburg und am Stutt-
garter Katharinenstift ab 1937
am Ludwigsburger Schiller-,
später am Mörike-Gymnasium
bis 1979. Doch sein Hauptinte-
resse galt der Kunst und dem
eigenen künstlerischen Schaf-
fen.
Schon als Student zog es ihn

nach Frankreich, die Kathedra-
len und die Kunstszene von
Paris hat er immer wieder be-
sucht, seine vielen Reisen sind
in Skizzenbüchern dokumen-
tiert. Neben seinen Charakter-
zeichnungen und allegori-
schen Porträts, Stillleben und

figürlichen Darstellungen war
es vor allem die Natur, die ihm
die malerischen Motive vor-
gab. Die unberührte, gewach-
sene, kultivierte Landschaft
hat ihn gleichermaßen faszi-
niert.
Auch im Werkekatalog von

Thomas Leon Heck dominie-
ren die Naturdarstellungen.
Bäume, Waldstücke, Lichtun-
gen, blühende Gärten und
Seestücke in immer neuer Be-
leuchtung, im Abendlicht oder
unter dramatischer Wolkenku-
lisse, mondbeschienen oder in
Nebel gehüllt, bei Regen,
Schnee und kräftigemWind.
Die Kunsthistorikerin Barba-

ra Lipps-Kant geht in ihrem
Essay „Ein reiches Künstlerle-
ben – In Bildern durchmessen“
dem Natur- und Kunstver-
ständnis Gutbrods auf den
Grund. In einer Tagebuchnotiz
von 1954 findet sie dazu die
Aussage: „Kunst kann nur aus
innerer Wahrhaftigkeit ur-
sprünglich sein. Der springen-
de Punkt liegt im Erregtsein,
im Lieben, im Hoffen, im Er-
schüttertsein im Leben.“ (ze)

Wer sucht Hilfe:
Kinderchor „Die Singvögel“

Wasmacht die Einrichtung:
Chorgesang für Kinder wird
angeboten

Art des Einsatzes:
Assistenz der Chorleitung,
Vorbereitung des Raumes für
die Proben, Beaufsichtigung
der Kinder, Unterstützung
bei der Gestaltung der
Jahresarbeit

Ort des Einsatzes:
Oststadtschule II,
Danziger Straße

Gesuchtwerden:
Interessierte Personen ab
18 Jahren, die Freude und
Geschick im Umgangmit Kin-
dern besitzen und über Organi-
sationstalent verfügen.

Vorkenntnisse:
Zuverlässigkeit und Erfahrung
im Umgangmit Kindern

Gibt es eine Einführung:
Ja, von der Chorleiterin

Zeitlicher Aufwand:
Wöchentlich donnerstagnach-
mittags von 15 bis 16.30 Uhr

Internet-Auftritt:
www.cv-ludwigsburg.de

Kontakt:
Anlaufstelle Bürgerschaftliches
Engagement, (07141) 910-
3333, ehrenamt@ludwigs-
burg.de. Geöffnet: montags
14–16 Uhr, dienstags 10–12 Uhr,
donnerstags 10–12 und 14–16
Uhr.

Ihr Einsatz bitte!

AKTION EHRENAMT

Waschen war einst eine harte Arbeit: Poppenweiler lädt wieder zu einer kleinen Zeitreise ein. Foto: HolmWolschendorf

Das Team des Heimatvereins hat
wieder fleißig geschafft, so dass
der Rundgang durch das Dorfmu-
seum wieder ein Erlebnis wird.
Das Bauernhaus an der Rein-
hold-Maier-Straße hat sich auf je-
den Fall wieder mächtig heraus-
geputzt. Mit Geranien an den
Fenstern und frisch gebohnerten
Holzdielen.
Der Rundgang durch die Räu-

me ist eine Zeitreise, das alte bäu-
erliche Leben kehrt hier wieder
zurück. Die vielen Exponate von

In der Stube steht das gute
Porzellan auf dem Tisch,
alles wurde auf Hochglanz
gebracht, die Wäsche ist ge-
stärkt, jetzt kann der Sonn-
tag kommen. Am 23. Juni
lädt das Dorfmuseum
Poppenweiler zum Tag der
offenen Tür ein.

Sommerliches Flair beim Tag
der offenen Tür im Dorfmuseum

VON ANGELIKA BAUMEISTER

einst hat das Team des Dorfmuse-
ums wieder schön arrangiert und
man erfährt beispielsweise, wie
mühsam es war, ganz ohne Ma-
schinenkraft die Wäsche wieder
sauber zu bekommen oder einen
guten Wein zu keltern. Das war
eben noch richtig harte Arbeit.
Aber irgendwie hatte die alte Zeit
auch ihren Charme und der ist im
Dorfmuseum spürbar. Bereichert
wird die Schau in dem Bauern-
haus durch Fotos aus Poppenwei-
ler sowie durch interessante Aus-
grabungen und steinerne Zeugen
aus der Urzeit. Beides stellt Peter
Zimmer vom Heimatverein zur
Verfügung.
Da der Heimatverein und der

Bücherei-Förderverein gut mitei-
nander kooperieren, veranstalten
sie nun auch einen gemeinsamen
Tag der offenen Tür. In der be-
nachbarten Zehntscheuer lädt
der Bücher-Flohmarkt zum Stö-
bern ein. Ein weiteres Zeichen für
die gute Zusammenarbeit beider
Vereine: Am Freitag, 18. Juli rich-
tet der Bücherei-Förderverein um

20.15 Uhr seine Kriminacht im
Dorfmuseum aus. Mit quiet-
schenden Balken, rätselhaften
Klopfgeräuschen und mysteriö-
sen Erscheinungen.
Die Besucher des Tages der of-

fenen Tür können sich auch über
zwei Erneuerungsmaßnahmen
informieren. Zum einen wird die
benachbarte alte Scheune saniert,
sie soll dem Heimatverein künftig
als Unterstellmöglichkeit für
Großgeräte zur Verfügung stehen.
Außerdem wird derzeit der kleine
Garten des Bauernhauses erwei-
tert, fleißige Mitglieder sind hier
schwer in Aktion, es soll ein üppi-
ger Bauerngarten nach altem Vor-
bild entstehen. Und zwar mit Car-
port. Dort soll aber kein Auto,
sondern der alte Güllewagen un-
tergestellt werden.

INFO:Der Tag der offenen Tür im
Dorfmuseum und der Bücherfloh-
markt in der Zehntscheuer in Pop-
penweiler finden am kommenden
Sonntag, 23. Juni, von 11 bis 17 Uhr
statt. Es gibt eine Bewirtung.

TREFFS – TERMINE

VonKirche zuKirchewandeln
Das „Wandelkonzert“ der drei
Kirchengemeinden am 23. Juni
beginnt um 16 Uhr mit einem
Konzert des Gospelchors in der
evangelischen Paul-Gerhardt-Kir-
che in der Friedenstraße. Von 17
Uhr an gestaltet der katholische
Kirchenchor das zweite Konzert
in der Kirche St. Johann in der

KONZERT

Gänsfußallee. Von 18 Uhr an tritt
der Gemeindechor in der neu-
apostolischen Kirche in der Os-
terholzallee auf. Die Teilnehmer
„wandeln“ zwischen den Konzer-
ten von einer Kirche zur anderen.
Für gehbehinderte Menschen ist
laut den Organisatoren ein Fahr-
dienst eingerichtet. (wb)

KIRCHENGEMEINDE

Ein Fest rund um die Stadtkirche
veranstaltet die Stadtkirchenge-
meinde am Samstag, 22. Juni. Von
8 bis 14 Uhr werden ein großer
Flohmarkt, ein Bücherbasar, Kaf-
fee und Kuchen und eine Spiel-
straße für Kinder angeboten. Der
Künstler Jürgen Weing ist live
beim Zeichnen seiner Namens-
porträts zu erleben. Dabei entste-
hen aus Buchstaben ein Name
und zugleich eine Figur.
Kuchenspenden und Spenden

von Flohmarktartikeln werden in
dieser Woche am Stadtkirchen-
platz 1 entgegengenommen. Der
Erlös kommt der Renovierung der
Stadtkirche zugute.
Einen Gesundheitscheck bietet

9 bis 13 Uhr das Cardio Centrum
Ludwigsburg in der Asperger Stra-
ße 48 an, der Erlös ist für die
Stadtkirche. Es gibt einen Risiko-
Check für Sportler, einen Gefäß-
Check mit Erkenntnissen zum
Schlaganfallsrisiko sowie einen
Herz-Check. Schon jetzt können
unter Telefon 01577-3827571 im
Cardio Centrum Termine dafür
vereinbart werden. (red)

Gesundheitstest
und Fest für den
guten Zweck

Lärm und Hektik des Tages lassen
nach. Im Favoritepark kehrt Ruhe
ein. Ammorgigen Freitag, 21. Ju-
ni, kann man entspannt den
Vogelstimmen zuhören und das
Wild beobachten – genauso wie
früher die württembergischen
Fürsten. „Ein Lustschloss in der
Abendstimmung“ heißt die Son-
derführung durch Park und
Schloss Favorite um 19.30 Uhr.
Anmeldung unter Telefon
(07141) 182004. (red)

Lustschloss in der
Abendstimmung

FÜHRUNG


