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Ein Abschied in Menschenwürde

INVITARE

Online-Vortrag: Hilfe für
Eltern in Coronazeiten

Auf Beerdigungen sind trotz Corona-Beschränkungen bis zu 100 Gäste erlaubt. Laut den Ludwigsburger
Pfarrern schöpft diesen Rahmen
aber niemand aus. Die Pfarrer haben derzeit bei Bestattungen mit
ganz anderen Problemen zu tun.

Der großen Nachfrage wegen wiederholt die Invitare-Stiftung ihren
interaktiven Online-Vortrag zu
„Eltern sind auch nur Menschen –
Eine Anleitung zur Selbstfürsorge“. Gezoomt wird am Donnerstag, 4. Februar, von 19 bis 21 Uhr.
In den anstregenden Coronazeiten zwischen Home Office und
Online-Schule gibt Referentin
Dagmar Dannwolf Anregungen,
wie Eltern gut für sich sorgen, den
eigenen Akku wieder aufladen
und gleichzeitig den Kindern mit
Achtsamkeit und Mitgefühl begegnen können.
Anmeldung per E-Mail unter
info@invitare.net oder unter Telefon (0 71 41) 92 27 78. (red)

VON CHRISTIAN WALF

Eine strenge Ausgangssperre, das Verbot
von fast allen Begegnungen, geschlossene
Geschäfte, aber 100 Besucher auf Beerdigungen? Die Gewichtung der Corona-Beschränkungen irritiert viele Menschen.
Manche sehen in den Beerdigungen sogar
einen potenziellen Hotspot, bei dem sich
das Coronavirus verbreiten kann. Aber ist
das auch so?
„Diese Ausnahme für Beerdigungen ist
ein wichtiges Zugeständnis an unsere Gesellschaft. Ein Abschied in Menschenwürde ist sehr wichtig“, sagt Pfarrer Freimut
Bott von der evangelischen Gemeinde in
Oßweil. Im Vergleich zum ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr, als nur
fünf oder sechs Angehörige an den Trauerfeiern teilnehmen konnten, sei das ein
großer Fortschritt.
Bott versteht, dass es gegenüber den Beerdigungen ein gewisses Misstrauen gebe,
seiner eigenen Erfahrung nach ist das aber
unangebracht. 100 Gäste kommen nie, die
meisten Beerdigungen finden mit etwa 30
Gästen statt, manchmal sind es auch nur
15 oder weniger und in einzelnen Fällen
auch mal 50 – „das hängt vom Bekanntheitsgrad des Verstorbenen ab“, sagt Bott.
Generell seien die Beerdigungen aber
viel kleiner als vor der Coronakrise. „Das
klappt alles ganz gut. Da ist sehr viel Vernunft im Spiel und die Leute halten Abstand.“ Im vergangenen Frühjahr hat er
teilweise noch erlebt, dass die Gefühle
stärker waren als die Verordnung und Leute sich auf Trauerfeiern umarmt haben.
Das komme jetzt aber nicht mehr vor.
Das großer Sterben in der Coronapandemie bemerkt auch der Pfarrer. „Wir haben momentan eine unglaublich hohe
Zahl von Beerdigungen. Jeder zweite Fall
ist ein Coronafall.“ Bott bedauert die große Distanz, die bei Bestattungen notwen-
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Campus for Future geht online

WAHLKALENDER

Headline mit Schriftwechsel
„Zusammenhalt stärken“ lautet der
Titel einer Diskussionsveranstaltung
mit der Landtagskandidatin der Grünen, Silke Gericke, und dem Sprecher
für Migration und Integration der grünen Landtagsfraktion, Daniel Lede
Abal. Die Online-Veranstaltung findet
am Dienstag, 2. Februar, um 20 Uhr
statt. Den Teilnehmerlink kann man
anfordern über: info@silke-gericke.de. (red)
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Die Stadt bestätigt den Eindruck der
Pfarrer. Der Verwaltung liegen keine Verstöße gegen die Coronaverordnung vor,
die aus Trauerfeiern herrühren. Bisher
hätten die Aufforderungen und Ermahnungen der Bestattungsordner ausgereicht, so eine Sprecherin. Zudem gebe es
praktisch keine Beerdigung mit über 60
Gästen.
Bei jeder Trauerfeier muss das Bestattungsunternehmen eine Kontaktliste führen, so dass eine Rückverfolgung möglich
ist. „Da die Bestattungsunternehmen über
die maximale Sitzplatzanzahl in den Hallen und im Außenbereich informiert sind,
werden von diesen die Angaben an die Angehörigen weitergegeben“, so die Sprecherin weiter. Desinfektionsmittel und Tücher
stünden an jedem Trauerhalleneingang
bereit. „Ebenso werden Masken bereitgestellt. Der Bestattungsordner begleitet die
Trauerfeier und überwacht das Einhalten
der Hygienevorgaben.“
Auf Rückfrage beim Kultusministerium
heißt es, dass es derzeit keine Überlegungen gibt, die Coronaverordnung in Bezug
auf die Bestattungen zu verschärfen.

ANZEIGE

Studierendengruppe diskutiert am 2. Februar über die befürchtete Klimakatastrophe
Wann ist der Wendepunkt beim
Klima erreicht, an dem es kein
Zurück mehr gibt? Die Studierendengruppe von Fridays for
Future Ludwigsburg veranstaltet
am Dienstag, 2. Februar, um 19
Uhr einen Online-Themenabend
zu den sogenannten Kipppunkten in der Klimakrise.
Am Beispiel des Amazonas-Regenwalds erklärt sich der Kipppunkt so: Der Regenwald langsam immer weiter aus und verschwindet. Dadurch regnet es
weniger, das Ökoystem gerät ab
einem gewissen Punkt aus dem
Gleichgewicht, die Austrocknung
beschleunigt sich. „Diesen Punkt
nennt man Kipppunkt“, so die
Organisatoren.
Je wärmer das Klima werde,
desto wahrscheinlicher werde es,
dass dieser Kipppunkt erreicht
wird. Was dann passiert, sei
schwer vorherzusehen. Möglicherweise würden dadurch weitere Kipppunkte ausgelöst und
es komme zu Dominoeffekten.
Ziel des Themenabends ist es,
die naturwissenschaftlichen Zusammenhänge der Klimakrise zu

In der Museumspause online am
Mittwoch, 3. Februar, 12.30 Uhr
gibt Kerstin Frisch in einem kurzweiligen Video anhand ausgewählter Objekte aus der Dauerausstellung Einblicke in die Geschichte Pfizers, eines der größten
Pharmakonzerne der Welt.
Karl Pfizer wanderte 1848 von
Ludwigsburg nach Brooklyn aus
und gründete dort eine eigene
Firma. Im Zweiten Weltkrieg war
das Unternehmen in der ersten
industriellen Produktion des
Wirkstoffs Penicillin führend. Ein
anderes berühmtes Mittel der Firma Pfizer ist Viagra. Ursprünglich
wurde es zur Behandlung von
schlechter Durchblutung des Herzens entwickelt.
Aufgrund der aktuellen Situation findet die ursprünglich geplante Kurzführung im Museum
nicht statt. Das Video mit Kerstin
Frisch wird auf www.ludwigsburgmuseum.de online gestellt
und auf den Social-Media-Kanälen geteilt. Infos unter Telefon (0
71 41) 9 10-22 90, E-Mail: museum@ludwigsburg.de, www.ludwigsburgmuseum.de. (red)

Viele Angebote aus dem Prospekt*

JETZT ONLINE
EINKAUFEN.
GALERIA.DE

Abholzung des Regenwalds im Amazonasgebiet in Brasilien.
verstehen, um kompetenter auf
diese reagieren zu können. Um
die Klimakatastrophe zu verhindern, so Campus for Future,
müsse die Erderwärmung möglichst unter 1,5 Grad Celsius, auf
jeden Fall aber unter 2 Grad gehalten werden.
„Das wahre Ausmaß der Klimakrise lässt sich gar nicht so
einfach erfassen. Es wird nicht
einfach nur wärmer. Die Klimakrise hat schlimme Folgen. Das
ist ein Teufelskreis, den wir so
schnell wie möglich unterbrechen müssen. Sonst ist es zu
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spät“, sagt Neele von Campus for
Future Ludwigsburg.
Es findet ein Vortrag über
Kipppunkte im Allgemeinen und
einige interessante Kipppunkte
im Speziellen statt. Vorwissen ist
nicht nötig. Der Vortrag wird von
einem Rahmenprogramm begleitet, in dem alle die Gelegenheit haben, sich untereinander
auszutauschen und ihre Fragen
zu stellen. (red)

Bestellen Sie unsere tollen
Angebote vom 01.02. bis
09.02.2021 einfach online!

ter Struktur angeboten: Alle
Kurse behandeln jeweils ein
übergeordnetes Thema, das
von unterschiedlichen Dozenten aus verschiedenen Perspektiven betrachtet wird. Infos
und
Anmeldung
unter
www.vhs-ludwigsburg.de oder
(0 71 41) 9 10-24 38. (red)
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INFO: Unter der E-Mail CampusforFuture-Ludwigsburg@gmx.de gibt
es die Zugangsdaten für Zoom.

VHS: Studium generale
startet Ende Februar
Die Volkshochschule Ludwigsburg bietet seit über 20 Jahren
das Studium generale mit einem umfassenden Allgemeinbildungsprogramm an. Die
neuen Kurse starten Ende Februar/Anfang März. Aufgrund
der Corona-Situation wird das
Studium generale in geänder-
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