
Mehr als ein Dutzend Vertreter der Kommunen, der Kirchen, von Caritas, Diakonie, der Stiftung Karlshöhe und verschiedener Pflegeheime unterzeichneten
die „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen“ im Landratsamt. Foto: Oliver Bürkle

Vertreter der Kommunen,
der Kirchen und sozialer
Einrichtungen aus dem
Landkreis haben die „Char-
ta zur Betreuung schwerst-
kranker und sterbender
Menschen“ unterzeichnet.

Bekenntnis zum Sterben in Würde

KREIS LUDWIGSBURG

HOSPIZARBEIT

VON SABINE FRICK

Damit unterstützen sie die Be-
mühungen und Anstrengungen,
Menschen am Ende ihres Lebens
ein Sterben in Würde, in Beglei-
tung und weitgehend ohne
Schmerzen zu ermöglichen. Auf
der Grundlage der in der Charta
formulierten fünf Leitsätze soll
die Struktur in der Hospizarbeit
und der Schmerztherapie im
Landkreis weiterentwickelt wer-
den, hatte Landrat Rainer Haas
schon vor der Unterzeichnung
am Freitagabend im Kreishaus
angekündigt. Die Vereinbarung
sei ein „wichtiges Signal, das
sterbende und trauernde Men-
schen mehr ins Zentrum des Be-
wusstseins rückt.“

Und bewusst war die Unter-
zeichnung des Papiers eingebet-
tet in den Festakt zum 20-jähri-
gen Bestehen der ökumenischen
Hospizinitiative im Landkreis
Ludwigsburg. Deren Vorsitzende,
die Ludwigsburger Pfarrerin Gi-
sela Vogt, erkor die Rose aus
Saint-Exupérys „Kleinem Prin-
zen“, die „ohne Angst und Verza-
gen verblühen“ will, zu ihrem
Leitmotiv. Die Initiative habe sich
der Aufgabe gestellt, „Menschen,
die verblühen, auf ihrem letzten
Wegstück zu begleiten, offen für
ihre Zweifel zu sein, mit ihnen
auszuhalten, wenn es schwer
wird.“ Innerhalb der Initiative,
die seit 20 Jahren als eingetrage-
ner Verein tätig ist, seit vieles
zum Blühen gekommen. Die
Haupt-, vor allem aber die vielen
Ehrenamtlichen hätten sich das
Ziel gesetzt, „dem Sterben ein

Zuhause zu geben, behutsam,
zugewandt und offen für die in-
dividuellen Bedürfnisse der Be-
troffenen und ihrer Angehörigen
zu sein.“

Für die kommunale Ebene si-
cherten Heiner Pfrommer, Sozi-
aldezernent des Landkreises, und
der Ludwigsburger Oberbürger-
meister Werner Spec der Initiati-
ve weiterhin Unterstützung zu.
Das Netzwerk im Kreis, das ne-
ben den Hospizgruppen Trauer-
gruppen für Erwachsene, Kinder
und Jugendliche, das stationäre
Hospiz in Bietigheim-Bissingen,
die ambulante Palliativversor-
gung der niedergelassenen Ärzte
sowie das Klinikum Ludwigsburg
umfasse, sichere eine gute Ver-
sorgungsstruktur, sagte Pfrom-
mer. Werner Spec würdigte die
„sehr beeindruckende Leistung“
der Hospizinitiative. Kreis und

Stadt seien gefordert, nun auch
die Umsetzung der Charta zu un-
terstützen.

Als „Dienst am Leben und Zei-
chen der Hoffnung“ bezeichnete
der katholische Dekan Alexander
König als Vertreter der Kirchen
die Arbeit der Hospizinitiative.
Direkt an die Ehrenamtlichen ge-
wandt, dankte er „für jeden Au-
genblick, den Sie Sterbenden und
ihren Angehörigen schenken.“

Susanne Kränzle, Vorsitzende
des Hospiz- und Palliativver-
bands Baden-Württemberg, lob-
te Konzept und Angebot im
Landkreis Ludwigsburg als vor-
bildlich. 250 Ehrenamtliche seien
in den vergangenen 20 Jahren auf
ihre Tätigkeit vorbereitet worden
„und begleiteten die Menschen
mit Zeit, Wahrnehmung und
Achtsamkeit in der letzten Phase
ihres Lebens.“
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Am Chili führt bei
dieser Wette kein
Weg vorbei

erwaltungschef, Modera-
tor, Motivator: Die Anfor-
derungen an einen Bür-

germeister sind groß. Er muss ge-
duldig Sitzungen leiten, diaman-
tene Hochzeitspaare beschenken
und hochbetagten Bürgern zum
Geburtstag gratulieren. Und: Er
muss Chili con carne kochen kön-
nen. Was? Das glauben Sie nicht?
Das muss ein Verwaltungschef nie
und nimmer drauf haben? In Plei-
delsheim schon! Bürgermeister
Ralf Trettner kann Schürze und
Kochlöffel schon mal bereit legen
– allerdings nur dann, wenn er
seine Wette verliert.

Wir erinnern uns: Der Pleidels-
heimer Pfarrer Samuel Hartmann
hat mit Trettner beim Dorffest am
19. Juni gewettet, dass dieser es
nicht schafft, 333 Männer und
Frauen dazu zu bringen, jeweils
111 Euro für die Renovierung der
Mauritiuskirche zu spenden. Seit
Wettbeginn sind 36 Tage vergan-
gen. Hartmann hat Trettner eine
Frist von 222 Tagen eingeräumt.
Zeit wäre also noch genug. Bisher
haben aber nicht mal 50 (!) Perso-
nen den Geldbeutel gezückt und
Geld für die evangelische Dorfkir-
che, die zwischen 1250 und 1350
erbaut wurde, gespendet.

Trettner hat in der jüngsten Ge-
meinderatssitzung deshalb kräftig
für die Dorfwette geworben und
um Spenden gebeten. Er möchte
„seinen“ Pleidelsheimern Unge-
mach ersparen. Getreu dem Mot-
to: „Spenden Sie, sonst müssen
Sie mein ungenießbares Chili es-
sen.“ Gewänne allerdings Pfarrer
Hartmann, dann müsste dieser
Chili kredenzen. Und wer weiß,
ob das besser schmeckt...

V
VON INGE HARTMANN

ie fünf Leitsätze der
Charta formulieren Auf-
gaben, Ziele und Hand-

lungsbedarfe, um die Betreuung
schwerstkranker und sterbender
Menschen zu verbessern. Im Mit-
telpunkt steht dabei immer der
betroffene Mensch.

Seit Beginn des Charta-Prozes-
ses im Jahr 2008 haben rund 200
Fachleute aus 50 gesellschaftlich
und gesundheitspolitisch rele-
vanten Organisationen und Insti-
tutionen an der Entstehung der
Charta mitgewirkt. Seit ihrer Ver-
öffentlichung im September 2010
ist es gelungen, viele weitere Ak-
teure in den Prozess einzubezie-

D
� Fünf Leitsätze für die Betreuung
sterbender Menschen

hen. 16 000 Institutionen und
Einzelpersonen haben sich bis-
her mit ihrer Unterschrift für die
Charta und ihre weitere Umset-
zung engagiert.

Im Rahmen einer nationalen
Strategie geht es nun darum, die
in der Charta formulierten Leit-
sätze, auch mit Unterstützung
der Politik, so umzusetzen, dass
jeder Betroffene unabhängig von
der jeweiligen Erkrankung, der
persönlichen Lebenssituation
oder des Versorgungsortes eine
qualitativ hochwertige palliative
und hospizliche Behandlung und
Begleitung in der letzten Lebens-
phase erhält. (red)

Zu zahlreichen Einsätzen wegen
des mehrstündigen Starkregens
mussten Feuerwehr und Polizei
am Freitagabend ausrücken.
 Straßen waren geflutet, Keller lie-
fen voll. Einem Sprecher der Feu-
erwehr Ludwigsburg zufolge wur-
den 146 Einsätze verzeichnet,
hauptsächlich Wasserschäden.
Bei Großingersheim wurde die
Landesstraße 1113 auf Höhe der
Abzweigung nach Kleiningers-
heim überflutet. Durch sturz-
bachartige Wassermassen, so die
Polizei, wurden Steine auf die
Straße gespült, so dass diese nicht
mehr befahrbar war. Die Strecke
war bis zur Fahrbahnreinigung
am Samstagmorgen gesperrt. In
Bietigheim-Bissingen wurden im
kompletten Stadtgebiet Gullide-
ckel durch die Wassermassen aus
der Straße gehoben, Straßen wur-
den überflutet, einige Wohnhaus-
keller liefen mit Wasser voll. Die
Feuerwehren waren mit allen ver-
fügbaren Kräften im Dauerein-
satz. Auch in Freiberg musste die
Feuerwehr mit der Drehleiter zur
Stadthalle anrücken. (red)
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Straßen geflutet,
Keller laufen voll

Hessigheimer Aussichtspunkt ausgezeichnet
Nach Walheim erhalten nun die Felsengärten das Prädikat „schönste Weinsicht“ – Hochwertiges Naturschutzgebiet und Ziel für Kletterer

HESSIGHEIM

Nach Walheim ist ein weiterer
Ort im Anbaugebiet der Felsen-
gartenkellerei in einer bundes-
weiten Abstimmung des Deut-
schen Weininstituts (DWI) zur
„Schönsten Weinsicht Württem-
bergs“ gekürt worden. In den Fel-
sengärten wurde eine drei Meter
hohe Stele enthüllt.

Das DWI hat die Aufgabe, den
Absatz von deutschen Weinen zu
fördern und ist die zentrale Kom-
munikations- und Marketingor-
ganisation der deutschen Wein-
wirtschaft. Im Jahr 2012 hat es
erstmals in jedem der 13 deut-
schen Anbaugebiete einen Aus-
sichtspunkt als „Schönste Wein-
sicht“ gekürt. Damals wurde eine
Aussichtsstelle bei Walheim mit
Blick nach Besigheim ausge-
wählt. Sieben Aussichtspunkte in
Württemberg standen bei der
neuen Abstimmung zur Wahl.

Ziel sei es, besonders reizvolle
Aussichtspunkte, die in einen
Wander- oder Radwanderweg
eingebunden und ganzjährig
kostenlos zugänglich sind, her-
vorzuheben, betonte, DWI-Ge-
schäftsführerin Monika Reule.
Für sie ist der Blick von den Fel-
sengärten „deutschlandweit
spektakulär“. Wer eine besondere

Weinkönigin Mara Walz, Monika Reule vom Deutschen Weininstitut, der Hessigheimer Bürgermeister Günter Pilz,
Landrat Rainer Haas, Weinbaupräsident Hermann Hohl, Weinprinzessin Janina und Götz Reustle (v.l.) stoßen auf die
drei Meter hohe Stele mit einer stilisierten Weintraube an, die den Standort nun kennzeichnet. Foto: Alfred Drossel

VON ALFRED DROSSEL

Beziehung zum Wein aufbaue,
der besuche die Anbaugebiete,
sagte Reule. Der Weintourismus
sei mittlerweile ein bedeutender
Wirtschaftsfaktor.

Hessigheims Bürgermeister
Günter Pilz konnte wohl noch
nie so viel Prominenz in den Fel-
sengärten begrüßen. Gekommen
waren auch die Schultes von
Nachbarkommunen. Die Aus-
zeichnung „Schönste Weinsicht“
passe zum Hessigheimer Slogan
„Hessigheim erleben – Neckar,
Fels und Reben“, sagte Pilz.

Landrat Rainer Haas, der zu-
sammen mit der württembergi-
schen Weinkönigin Mara Walz,
Bürgermeister Günter Pilz, Wein-
bau-Präsident Hermann Hohl,
der Besigheimer Weinprinzessin
Janina und dem Vorstandschef
der Felsengartenkellerei, Götz
Reustle die Stele enthüllte, be-
zeichnete die Felsengärten als
eindrucksvolles Beispiel für die
terrassierten Weinberge im Land-
kreis. Von dem prämierten Aus-
sichtspunkt hätten die Besucher
einen schönen Blick auf den Ne-
ckar und auf die Weinberge.

Es handle sich, so Haas weiter,
um eine einmalige Ansicht, bei
der deutlich werde, welch impo-
sante Landschaft der Neckar hier
geschaffen habe. Dass die Felsen-
gärten zudem ein ökologisch

hochwertiges Naturschutzgebiet
sowie ein beliebtes Klettergebiet
sind, mache den Ort noch inter-
essanter, sagte der Landrat. Ein
Blick auf diese Landschaft genü-
ge, um festzustellen, dass sie gut
für den Anbau von hervorragen-
den Weinen geeignet sei, führte
Haas weiter aus. Die Qualität der

Weine, die hier aufwendig in
Handarbeit produziert würden,
sei in den vergangenen Jahren
stetig gestiegen. Die Weine seien
längst weit über die Kreisgrenzen
hinaus bekannt, was zahlreiche
Auszeichnungen belegten.

Weinbaupräsident Hermann
Hohl sprach die Steillagenproble-

matik an und wies darauf hin,
dass der Erhalt dieser Kultur-
landschaft eine gesellschaftliche
Aufgabe sei. Für den Wengerter
seien sie nur reizvoll, wenn sie in
den Steillagen wirtschaftlich ar-
beiten könnten. Nur durch den
Erlös aus dem Weinverkauf sei
dies aber nicht möglich.
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