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Pfarrerin Gunhild Mayer im offenen Café des Kleiderladens. Foto: HolmWolschendorf

Pfarrerin Gunhild Mayer verlässt nach 18 Jahren die Martinsgemeinde in Grünbühl-Sonnenberg – Abschied am Sonntag

Manchmal hatte die 59-Jährige etwas von
einer Löwin, die für ihre Kinder kämpft.
Bei Diskussionen um das Sanierungskon-
zept Soziale Stadt in Grünbühl trat Gun-
hild Mayer beharrlich für eine Sichtweise
ein, welche Armut und jedwede Andersar-
tigkeit nicht ausgrenzt oder auslagert, son-
dern als Teil der Gesellschaft integriert. Sie
fürchtete eine Wohnbaupolitik nach dem
Motto „Arme raus, Reiche rein“, wie sie im
Interview erklärt. Stets betonte sie den
Wert eines jeden einzelnen. „Wertvoll“
und „kostbar“ sind ihre häufig gebrauch-
ten Adjektive zur Beschreibung der Mit-
menschen. Auch in ihrem letzten Gemein-
debrief kommen sie vor. Darin bedankt sie
sich für „glückliche Zeiten“ und „herzli-
ches Miteinander“.
Warum sie geht von der Gemeinde, die

ihr, wie sie sagt, ans Herz gewachsen und
Heimat geworden ist, deutet sie nur an. Es
habe Veränderungen undWandlungen ge-
geben, „die von außen aufgezwungen
wurden und Wunden schlugen“, schreibt
sie. Mehr will sie dazu nicht sagen. Nach
dem Abschiedsgottesdienst am kommen-
den Sonntag wird sie bis zum offiziellen

Ihr Credo: Menschliche Nähe undWertschätzung
VON ASTRID KILLINGER Dienstende am 31. Oktober mit dem Ord-

nen und Übergeben ihrer 18-jährigen Ar-
beit beschäftigt sein.
Großen Stellenwert nimmt bei der von

hause aus musikalischen Pfarrerin die
Musik ein. Sie hat sich für eine „richtige,
der schönen Kirche angemessene“ Orgel
stark gemacht. 2000 wurde diese einge-
weiht. Seither gibt es eine eigene Grün-
bühler Konzertreihe mit bis zu sechs Ver-
anstaltungen im Jahr, oft verbunden mit
geselligem Bistrobetrieb im Nebenraum.
Der Eintritt ist aus Prinzip frei. Gunhild
Mayer wollte immer denen, „die nicht ins
Forum oder in die Liederhalle gehen,
schöne, Erlebnisse bieten“.
Sehr froh ist sie, dass eine Filiale der

Ludwigstafel und ein Secondhand-Klei-
derladen mit Café in das Erdgeschoss der
Martinskirche eingezogen sind. Sie wer-
den von deren Mitgliedern einschließlich
Gunhild Mayer und anderen Ehrenamtli-
chen unterstützt.
Einst als Vikarin in Berlin tätig, suchte

die gebürtige Stuttgarterin vor 18 Jahren
nach einer Stelle in der sogenannten City-
arbeit. Das habe sie im „Brennpunkt-
Stadtteil“ Grünbühl bekommen. Nah bei
den Menschen zu sein, ihnen leicht zu-

gängliche Angebote zu machen war ihr
Anliegen. Wert legte sie auch auf Begeg-
nungsmöglichkeiten speziell für Frauen.
18 Jahre sei eine lange Zeit für eine

Pfarrstelle. Aber sie habe immer das Ge-
fühl gehabt, hier noch Aufgaben zu haben.
Tatsächlich kam unerwartet jüngst eine
neue hinzu: Sie hat Kontakt aufgenom-
men mit den Flüchtlingen im benachbar-
ten Hotel, hat vier von ihnen getauft, hat

Deutschkurse organisiert. Im diakoni-
schen Bereich sieht sie sich auch in Zu-
kunft arbeiten. Doch zuerst will sie ein
paar Monate pausieren und neue Kraft
tanken.

INFO:Der Abschiedsgottesdienst in der Mar-
tinskirche am Sonntag, 5. Oktober, ist zugleich
Erntedankgottesdienst. Er beginnt um 10 Uhr.
Es spielt der Organist Alexander Krasyuk.

Ihr Einsatz bitte!
Wer sucht Hilfe:
Awo-Pflegeheim Hans-Klenk-
Haus, Talstraße 22-24

Was macht die Einrichtung:
Pflege und Betreuung alter
Menschen

Art des Einsatzes:
Handwerker-Rundemit männ-
lichen Bewohnern im Holz- und
Metallbereich. EinWunsch:
einenMotor zu zerlegen.

Ort des Einsatzes:
Hans-Klenk-Haus

Gesucht werden:
Technisch begabte und hand-
werklich geschickte Männer.

Vorkenntnisse:
Handwerkliches Geschick,
gerne imMaschinenbau.

Gibt es eine Einführung:
Sechswöchige Einarbeitung
und ständige Begleitung vor
Ort durch den Sozialdienst.

Zeitlicher Aufwand:
Nach Absprache.

Internet-Auftritt:
www.awo-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.

AKTION EHRENAMT

Präventionsaktion am Bahnhof: Polizisten in Zivil stellen Szenen, aus denen sich richtiges Verhalten lernen lässt. Foto: HolmWolschendorf

Die Polizei hat rund um den Bahn-
hof Verhaltenstipps für knifflige
Situationen gegeben und darüber
aufgeklärt, wie Zivilcourage richtig
funktionieren kann.

AUFKLÄRUNGSKAMPAGNE

VON ASTRID KILLINGER

Ein Beamtenpaar spielt die Szene in ei-
nem Bus am Bahnhof: Er baggert sie an,
sie drückt sich nur lautlos weg. Aber er
macht immer weiter. Da schreit sie plötz-
lich laut „Stopp“ und „Lassen Sie ihre
Hände weg“. Das wirkt, er erschrickt und
lässt ab. Das ist die Botschaft der Polizei:
„Den Täter laut mit Sie ansprechen, die
Umgebung so auf die Tat aufmerksamma-
chen und gleichzeitig zeigen, dass es sich
nicht etwa um eine private Sache han-
delt“. Ein solches Verhalten erklären die
Beamten als wirkungsvolle Schutzmaß-
nahme.
Es ging der Polizei in der einstündigen

Aufklärung, die gestern viermal hinterei-
nander stattfand, um Sicherheit am Bahn-
hof und in öffentlichen Verkehrsmitteln,
dies im besonderen Hinblick auf ältere
Personen.
Trickdiebstahl und Schlägereien waren

weitere Themen der Aktion. Patentrezepte
für alle Fälle gebe es zwar nicht, so die Po-
lizisten. Doch die Tipps wurden von den
engagiert nachfragenden Senioren begie-
rig aufgesaugt. Auch die Informationen,
dass der ungefährlichste Ort an einem
Samstagabend statistisch gesehen ein
Parkhaus ist und nur 5,5 Prozent der Ge-
waltopfer Senioren sind.
Was aber tun, wenn man an einer Schlä-

gerei vorbeikommt, so eine bange Frage.
Die Antwort: Polizei ohne Zeitverzug an-
rufen und genaue Angaben machen, nach
Unterstützung bei anderen Passanten su-
chen – das sei richtig. Aber niemand solle

Die Botschaft mit der Zivilcourage

allein „ein Minenfeld betreten“ und sich
in Gefahr begeben, mahnten die Ord-
nungshüter.
Etwa dieselbe Botschaft hörten zur glei-

chen Zeit Schüler in einem zweiten Bus.
Das Theater q-rage spielte darin eine hef-
tige Mobbingszene unter zwei Schülern
auf der Heimfahrt. Während die jungen
Zuschauer tapfer sagten, da müsse einge-
schritten werden, brachte ein Lied die
doch tatsächlich meist vorhandene Angst
davor zum Ausdruck. Diese Angst sei erst
mal berechtigt, sie gehöre zum Schutzme-

chanismus, so die Theaterleute. Sie prob-
ten dann mit den Schülern, was an Ein-
greifen möglich ist und was eher nicht
funktioniert.
Nacheinander waren drei siebte Klassen

des Schiller-Gymnasium geladen. Das er-
öffne die Möglichkeit, das Thema Zivil-
courage an der Schule zu evaluieren, sagte
Andrea Glück von der Landespolizei. Die-
se hatte zusammen mit der Bundespolizei
und mit Sicherheitspersonal der S-Bahnen
(DB-Regio AG) zum zweiten Mal die Akti-
on Zivilcourage am Bahnhof durchge-

führt. Eine dritte Säule der Kampagne am
Ludwigsburger Bahnhof war ein Informa-
tionsstand. In einer der Broschüren ste-
hen Regeln wie diese: „Ich organisiere Hil-
fe unter Notruf 110“ und „Ich kümmere
mich um die Opfer“. Achim Ziegler, einem
der Vertreter der Bundespolizei, war es
auch wichtig, bei dieser Gelegenheit mit
der Bevölkerung ins Gespräch zu kom-
men. Dabei machte er Passanten schon
mal direkt auf geöffnete Handtaschen
oder leichtsinniges Verhalten am Geldau-
tomaten aufmerksam.

Hardy Sauer, Karlshöhe, Pfarrer Frieder Grau, Direktor der Karlshöhe,
Heinz-Werner Schulte, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse und
Isabel Kurz, Pressesprecherin (von links). Foto: Kreissparkasse

„Anlegen und Helfen ist eine
wirklich gute Verbindung“, sagte
Heinz-Werner Schulte, als er jetzt
einen Spendenscheck in Höhe
von 11000 Euro an den Direktor
und Theologischen Vorstand der
Karlshöhe, Pfarrer Frieder Grau,
übergab.
Mit dieser Formulierung erin-

nerte der Vorstandsvorsitzende
der Kreissparkasse an den Kern-
gedanken, der mit der „Anleihe
Karlshöhe Ludwigsburg“ verbun-
den war. Schulte betonte: „Das
von der Kreissparkasse begebene
Anlageprodukt zielte zum einen
darauf ab, den Käufern eine gute
Rendite zu eröffnen.“ Zum ande-
ren, so Schulte weiter, hatte sich
das Finanzinstitut verpflichtet,
pro 1000 Euro Ausgabebetrag je

Kreissparkasse kreiert erste „Anleihe Karlshöhe Ludwigsburg“ – 11 000-Euro-Spende

Geldanlagemit einem guten Zweck

einen Euro in ein imaginäres
Sparschwein zu stecken. Da die

Anleihe sehr schnell vergriffen
war, kam ebenso schnell eine

sehr ansehnliche Spendensum-
me zusammen. „Diesen Betrag
haben wir gerne nach oben auf-
gerundet, um der Karlshöhe mit
einer Spende zu helfen“, so
Schulte.
„Hilfe von der Kreissparkasse

ist für uns sehr wichtig“, bedank-
te sich Pfarrer Grau. Die Spende
unterstütze hilfebedürftige Men-
schen aller Generationen, die aus
ganz unterschiedlichen Gründen
auf Hilfe angewiesen sind.
Der bei der Karlshöhe für den

Aufgabenbereich Fundraising,
Sponsoring, Spenden zuständige
Hardy Sauer betonte, es gebe viel
Bedarf an Hilfe. „Und gerade da-
rum sind wir der Kreissparkasse
sehr dankbar, dass sie uns seit
Jahren immer wieder hilft.“ (red)

Theaterkonzert für Kinder

Theater und Konzert einmal an-
ders erleben lässt sich am Sonn-
tag, 5. Oktober, um 15 Uhr beim
von der Jungen Bühne Ludwigs-
burg veranstalteten Theaterkon-
zert für Kinder ab 6 Jahren und
Erwachsene in der Reithalle im
Kunstzentrum Karlskaserne in der
Hindenburgstraße 29.
Die in Kooperation von Thea-

terFusion & Peter Lutz (Berlin)
mit dem Jugendsinfonieorchester
der Jugendmusikschule Ludwigs-
burg entstandene neue Fassung
des Klassikers „Peter und der
Wolf“ nach Sergej Prokofjew sorgt
45 Minuten lang für ein besonde-
res Seh- und Hörerlebnis.
Die neue Fassung bringt den

jungen Zuschauern auf heitere
und leichte Weise den kreativen

Junge Bühne im Kunstzentrum Karlskaserne zeigt
neue Fassung von „Peter und der Wolf“

Prozess des Komponierens, den
Klang eines Orchesters und das
Spiel mit der Illusion im Theater
nahe. Im Wechselspiel von Or-
chestermusik, Dirigent, Puppen-
spiel und Videotechnik entsteht
ein beeindruckender Klang- und
Bildkosmos. Auf einzigartige Wei-
se werden Illusion und Realität,
Menschen und Puppen miteinan-
der ins Spiel gebracht.
Weitere Vorstellungstermine

sind am Montag, 6. Oktober, um
10 Uhr sowie am Dienstag, 7. Ok-
tober, um 9.30 und um 11.15 Uhr.
Karten zu 7 Euro, für Kinder er-
mäßigt zu 5 Euro, können unter
Telefon (0 71 41) 9 10 32 45 oder
unter jungebuehne@ludwigs-
burg-karlskaserne.de reserviert
werden. (red)

Mittagspause im
Museum
Das Ludwigsburg Museum im
MIK, Eberhardstraße 1, lädt am
Mittwoch, 1. Oktober, um
12.30 Uhr wieder zur „Museums-
pause“ ein.
Im Rahmen dieser Veranstal-

tungsreihe werden ausgewählte
Exponate der Dauerausstellung
näher erläutert und Einzelthemen
vertieft. Dieses Mal wirft Kerstin
Hälbig zum Thema „Repräsenta-
tives Bauen - das Adelspalais“ ge-
meinsammit den Besuchern ei-
nen Blick auf die Zeit der frühen
Stadtplanung, in der Donato Giu-
seppe Frisoni als Landesbaumeis-
ter wesentlich das Erscheinungs-
bild Ludwigsburgs prägte.
Im Anschluss sind alle Teilneh-

mer eingeladen, dem Café Zicho-
rie einen Besuch abzustatten. Ein
Espresso oder Cappuccino ist im
Führungspreis von fünf Euro pro
Person enthalten.
Eine Anmeldung ist möglich bei

der Tourist Information unter Te-
lefon (0 71 41) 9 10-22 52 oder
mittags vor Ort. (red)

LUDWIGSBURGMUSEUM IMMIK

TREFFS – TERMINE

germann
Schreibmaschinentext
LKZ 02.10.2014




