
LOKALES WETTER SO WAR DIE WOCHE
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Luftdruck
Min 1015hPa (8.1.2019)
Max 1039hPa (3.1.2019)

Jochen Drexel ist selbstständiger
IT-Dienstleister in Ingersheim.
Er betreibt die Webseiten
www.ingersheimwetter.de
und www.ludwigsburgwetter.de

Wind
Geschwindigkeit
max. 56 km/h

Niederschlag
Menge pro m2

21 Liter

Sonnenschein
Stunden
7

Ausblick
Es wird vorübergehend winterlich. Die Temperatu-
ren sinken unter den Gefrierpunkt. Am Freitagfrüh
liegen die Tiefstwerte bei minus fünf Grad. Dazu
soll es etwas schneien. Zum Wochenende steigen
die Temperaturen dann aber schon wieder, der Nie-
derschlag geht in Regen über.

Rückblick
Eine Woche mit ungemütlichem Wetter liegt hinter
uns. Es gab viel Regen, Schneeregen und böigen
Wind. Mit vier Grad unter null war es am Donners-
tagfrüh frostig. Abends schneite es. Bis zum nächs-
ten Morgen war davon aber nichts mehr übrig. Am
Sonntag fiel der Niederschlag bei uns nur als Regen.
Die Temperaturen stiegen tagsüber auf bis zu sie-
ben Grad – und auch nachts war es mit Werten um
drei Grad frostfrei. Am Montag gab es vier Sonnen-
stunden, danach verbarg sich der Himmel unter di-
cken Wolken, erst am Dienstag zeigten sich wieder
längere sonnige Abschnitte.
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Wenn die Wohnung
jetzt kahl ist ...
VON ANDREA NICHT-ROTH

etten, dass ich weiß,
was Sie am vergange-
nen Sonntag gemacht

haben? Das ähnliche wie ich
wahrscheinlich; was man halt so
macht am Dreikönigstag: Den
Weihnachtsbaum abschmücken,
die Tannengirlande über der Kü-
chentür runternesteln; die rauen
Holzsterne in allen Größen – seit
Jahren auf zahllosen Weihnachts-
märkten im Landkreis zusam-
mengekauft – wieder einsam-
meln, die roten Wachstropfen
vom Laminat kratzen, die Scher-
ben von der silbernen Glaskugel
aufsaugen (eine geht immer ka-
putt!), die ganze kitschig-schöne
Weihnachtsdeko in einzelne
Schachteln verpacken und die
dann in den einen großen Karton
puzzeln – irgendwie haben sie da
ja mal rein gepasst...! Dann noch
die Tannennadeln aufsaugen –
und plötzlich war wieder Platz in
der Wohnung!

Falls Sie jedoch keine Lust zum
Aufräumen hatten: Macht nichts!
Man kann auch anders rechnen.
Bis zur Liturgiereform in der ka-
tholischen Kirche dauerte die
Weihnachtszeit nämlich bis Mariä
Lichtmess am 2. Februar, also bis
40 Tage nach Weihnachten. Sie
haben also noch eine Frist. Ich
auch: Die Lichterkette um den
Balkon bleibt hängen bis ich mich
durchringen kann, auf die Leiter
zu klettern. Also mindestes bis 2.
Februar. Dann bleibt es auch
abends spürbar länger hell.

Und falls Ihnen Ihre Wohnung
jetzt leer und öde vorkommt: Seit
über einer Woche gibt es in einem
Laden im Ludwigsburger Bahnhof
Ersatz für den Dekokram – Hasen,
Eier und Ostergras.

W

Mit den Kirchengemeinderatswahlen am
ersten Advent wird sich die Struktur der
evangelischen Kirchengemeinden in
Remseck enorm verändern. Der Grund:
Sie fusionieren. Aus der Christusgemeinde
(Hochberg und Hochdorf) sowie den Ge-
meinden Aldingen, Neckargröningen und
Neckarrems entsteht die Evangelische Kir-
chengemeinde Remseck. Statt vier Kir-
chengemeinderäten wird es künftig nur
noch einen geben.

Seit dem Jahr 2000 erstellt die Evangeli-
sche Landeskirche Württemberg etwa alle
sechs Jahre einen Pfarrplan, um Stellen
einzusparen. Denn es gibt immer weniger
Gemeindemitglieder. Auch die finanzielle
Lage der Landeskirche und anstehende
Pensionierungen spielen bei der Bewer-
tung eine Rolle. Aktuell gilt der Pfarrplan
2024. Das heißt: Beschlossene Maßnah-
men müssen bis 2024 umgesetzt sein. Im
Kirchenbezirk Ludwigsburg, zu dem Lud-
wigsburg, Kornwestheim, Asperg, Tamm,
Möglingen, Freiberg und Remseck gehö-
ren, sollen 4,5 Stellen wegfallen. Davon al-
lein 1,5 Stellen in Remseck. „Da wir beim
letzten Mal verschont geblieben sind,
müssen wir nun Federn lassen“, sagt Pfar-
rerin Elke Goldmann aus Hochberg auf
Nachfrage. Sie wird geschäftsführende
Pfarrerin in Remseck sein, wenn die Fusi-
on vollzogen ist.

Bis 2024 werde sich für die Gemeinde-
glieder nicht viel ändern, beruhigt Gold-
mann. Kein kirchlicher Mitarbeiter verlie-
re seinen Arbeitsplatz. Alle Pfarrstellen
blieben besetzt. Für Aldingen Süd ist Pfar-
rer Jens Keil (100 Prozent) verantwortlich,
um Neckargröningen und Aldingen Nord
kümmert sich Pfarrer Achim Dürr (100

Prozent). Innerhalb der Christuskirchen-
gemeinde ist im Pfarrbezirk Hochdorf
Irmtraut Aebert (50 Prozent) im Einsatz,
Hochberg ist der Bezirk von Elke Gold-
mann (100 Prozent). Keinen evangelischen
Pfarrer gibt es seit einem Jahr in Neckar-
rems. Die Stelle wird ab März aber wieder
besetzt, zwei Pfarrerinnen werden sich das
Amt teilen. Spätestens 2024 gibt es neue
Amtsbezirke für die Pfarrer (Parochien).
Laut Goldmann wird es dann
für Neckarrems und Neckar-
gröningen gemeinsam eine
100-Prozent-Pfarrstelle geben,
ebenso eine für Hochberg und
Hochdorf zusammen sowie ei-
ne weitere für Aldingen.

In den neuen Kirchenge-
meinderat werden insgesamt
14 Mitglieder gewählt. Auch
die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Kir-
chenpfleger gehören dem Gremium an.
Zudem sollen für die einzelnen Stadtteile
Parochieausschüsse gebildet werden, die
sich aus den örtlichen Kirchengemeinde-
räten, in gleicher Anzahl zugewählten Ge-
meindegliedern und dem Pfarrer oder der
Pfarrerin zusammensetzen. Diese Aus-
schüsse planen Veranstaltungen im Stadt-
teil, pflegen vor Ort den Kontakt zu ehren-
und hauptamtlichen kirchlichen Mitarbei-

tern, unterstützen die Gruppen und Kreise
und betreuen die Gebäude. Jeder Paro-
chieausschuss erhält Mittel, um das ge-
wohnte Gemeindeleben fortzusetzen.

Elke Goldmann ist stolz darauf, was die
vier Kirchengemeinden geleistet haben.
Der Weg zur Fusion sei von Anfang an ein
transparenter Prozess gewesen. Von einem
Beratungsteam des Oberkirchenrates habe
es dabei Unterstützung gegeben. Alle vier

Kirchengemeinderäte und na-
hezu alle Mitglieder der Gre-
mien hätten sich für den Zu-
sammenschluss ausgespro-
chen, so Goldmann. „Ich bin
froh, dass wir uns darauf eini-
gen konnten, alle bestehenden
Remsecker Gemeinden aufzu-
lösen und eine neue Gemein-
de zu gründen“, sagt die

Hochberger Pfarrerin. Keine gute Lösung
wäre es gewesen, wenn sich die kleineren
Gemeinden einer großen hätten unterord-
nen müssen.

Fast genau ein Jahr ist es her, als die Kir-
chengemeinden Oberstenfeld, Gronau
und Prevorst ihre „Verlobung“ bekanntge-
geben haben, auch ein Hochzeitstermin
war genannt worden: Dezember 2019. Die
drei Gemeinden wollten damals – im Feb-
ruar 2018 – „lieber rechtzeitig gemeinsam

agieren statt gezwungenermaßen reagie-
ren“ hatte es aus dem Oberstenfelder Kir-
chengemeinderat geheißen. Inzwischen
schweigt man dort lieber, wenn das Stich-
wort Fusion fällt. „Der Zeitraum war
sportlich“, sagte Pfarrer John Walter Sieb-
ert vom Oberstenfelder Pfarramt I, „die
Fusion liegt auf Eis.“ Mehr könne er dazu
nicht berichten, zumal auch die Kirchen-
gemeinde noch nicht informiert sei; nur
so viel: „Kirche ist eine der veränderungs-
resistentesten Institutionen.“

Vor zwei Jahren sind die Martinskirche
in Großbottwar und die Michaelskirche in
Winzerhausen unter einem Dach zusam-
mengekommen; Pfarrer Christoph Hirsch-
müller spricht von einer gelungenen Fusi-
on, auch wenn es vorher extreme Vorbe-
halte gegeben habe. Inzwischen verstehe
man sich sehr gut.

In Ditzingen und Vaihingen steht unter-
dessen der Zusammenschluss der evange-
lischen Kirchenbezirke dem Vernehmen
nach kurz bevor. Die größte Veränderung:
Vom Jahr 2024 an würden vier Pfarrstellen
wegfallen. Die Dekane versprechen weni-
ger Verwaltung und mehr Zeit für die Seel-
sorge. Die Kirchengemeindeglieder sollen
von den veränderten Strukturen kaum et-
was merken. An der Basis wird trotzdem
Kritik laut.

Ein Drittel der evangelischen Pfarr-
stellen muss in Remseck bis 2024
eingespart werden. In Oberstenfeld
ist eine für Dezember 2019 geplante
Zusammenlegung von Gemeinden
gerade auf Eis gelegt worden. In Dit-
zingen und Vaihingen könnten die
Dekanate vereint werden.

KREIS LUDWIGSBURG
VON KRISTINA WINTER, ANDREA NICHT-ROTH UND
PHILIPP SCHNEIDER

„Kirche ist eine
der verände-
rungsresistentes-
ten Institutio-
nen.“
John Walter Siebert
Pfarrer in Oberstenfeld

� Erfolgreicher Zusammenschluss in Freiberg
ie evangelische Kirchengemeinde
Freiberg hat ihre Fusion vor ei-
nem Jahr erfolgreich über die

Bühne gebracht; Anfang Januar 2018 traf
sich der gemeinsame Kirchengemeinderat
zur konstituierenden Sitzung. „Die Gottes-
dienste laufen, unsere Gruppen und Krei-
se gibt es noch – wir sind auf einem guten
Weg“, lautet nach den ersten zwölf Mona-
ten die Bilanz des geschäftsführenden
Pfarrers Matthias Wirsching. Die Gemein-
deglieder hätten von dem Zusammen-
schluss der Kirchengemeinden Beihingen,
Geisingen und Heutingsheim ohnehin
kaum etwas gespürt. „Ich habe noch
nichts Negatives gehört“, sagt Wirsching.

Eine große Umstellung sei die Zusam-
menführung der Mitglieder der drei Kir-
chengemeinderäte in eine gemeinsame

D Ortskirchliche Verwaltung (OKV) gewesen.
Statt wie früher jeweils elf ringen jetzt 30
Personen um die Entscheidungen. „Das ist
schon ein Unterschied“, sagt Pfarrer Wir-
sching. Die Sitzungen würden folgerichtig
etwas länger dauern als früher, weil es in
dem großen Gremium mehr Zeit in An-
spruch nehme, bis die Beschlüsse gefasst
sind. Nicht ganz einfach gestalte sich auch
die Arbeitsverteilung innerhalb der neuen
Kirchengemeinde. Hier seien viele Abspra-
chen notwendig. Vor allem das Bündeln
und die Zuordnung der Aufgaben unter
den Pfarrern Beate Schneider, Andreas
Bührer und Matthias Wirsching sei span-
nend. Laut Pfarrplan 2024 werden in Frei-
berg die Pfarrstellen von 300 auf 250 Pro-
zent reduziert. Demnach muss festgelegt
werden, wer Hausbesuche übernimmt,

wer sich um die Kirchenmusik kümmert
und viele Dinge mehr. Pfarrer Wirsching
ist daher froh, dafür einen ausgebildeten
Moderator von der Landeskirche an der
Seite zu haben. Zehn anderthalbstündige
Sitzungen mit ihm werden bezahlt.

Für Matthias Wirsching als geschäfts-
führendem Pfarrer hat sich das Aufgaben-
spektrum erhöht. So gibt es für ihn mitt-
lerweile neun statt drei Immobilien zu
verwalten. „Müssen wir alle behalten oder
trennen wir uns von der einen oder ande-
ren? Da sind viele Absprachen mit der
kirchlichen Verwaltung nötig“, so Wir-
sching. Die evangelische Kirchengemein-
de arbeite langfristig darauf hin, in der
neuen Stadtmitte ein zentrales Gemeinde-
haus zu bauen. „Doch das ist momentan
noch sehr vage“, sagt Wirsching. (elf)

KIRCHE

Pfarrplan zwingt
zu Fusionen

Fo
to

: B
al

az
s/

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

KURZ NOTIERT

Abwassergebühr zieht an
Leicht steigen wird die Schmutzwas-
sergebühr in Pattonville, und zwar
um sechs Cent auf 93 Cent pro Kubik-
meter. Die Preiserhöhung ist mit Be-
ginn dieses Jahres in Kraft getreten.
Bei 56 Cent pro Kubikmeter liegt die
Niederschlagswassergebühr für über-
baute und befestigte Flächen. Die
Kosten sind für Pattonville für einen
Zeitraum von zwei Jahren kalkuliert
worden, heißt es weiter, sie sollen bis
zum 31. Dezember 2010 Gültigkeit
besitzen. (mb)
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