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Möbel Rieger GmbH & Co. KG

2) Nur gültig für Neuaufträge vom 07.10. bis 10.10.2021.

1) Gültig auf den Listenpreis vor Haus-Rabatt. Gilt nur für Neuaufträge in den Abteilungen Möbel, Küchen, Leuchten, Teppiche und Mitnahmemöbel Rieger TRENDS. Ausgenommen Ware die im Geschäft als „Werbeware“ gekennzeichnet ist, reduzierte Ausstellungsstücke, Sparpreis-Angebote, Garten-
möbel, Teppich-Bestellartikel und Leuchten-Bestellartikel. Gilt nicht für Artikel der Marken b-collection, berbel, Bora, Braga, Die Hausmarke, Escale, Ekornes, Flexa, Focus, Gallery M, interliving, Jette, Lechner, Leonardo, Leonardo living, Miele, Moll, Musterring, Quooker, Neuhaus Q, NEXT125, now! by
hülsta, Tempur, Schöner Wohnen, SetOne by Musterring, Smeg, Systemo und walden. Gilt nicht für Ware aus den Bereichen Abholküchen, Küchen-Standgeräte, Internet-Angebote und Gastronomie. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Rabatt gilt pro Auftrag, wird sofort an Rechnung gekürzt
und beinhaltet bereits den Skonto bei Anzahlung. Keine Barauszahlung möglich.

Heilbronn
Im Neckargarten 16,
Am Saarlandkreisel

Tel. 07131/5943-300

WOCHENENDE
mit verkaufsoffenem Sonntag

Bis zu 1)

auf Möbel, Küchen,
Leuchten, Teppiche und
Mitnahmemöbel TRENDS. auf alles.

EXTRARABATT
5%

2)

Nur von Donnerstag

bis Sonntag!

Ein Angebot der Möbel Rieger Gastro GmbH & Co. KG

Schwäbischer Zwiebel-
rostbraten mit Trollingersoße
und Butterspätzle.

Unser SChlemmer-Angebot
vom 07. 10. - 10.10.2021

vom Hersteller am 10.10.2021.

am 09. + 10.10.2021.

Werks-
beratung

Fach-
beratertage 8.99

Verkaufs-
offener
SONNTAG

10.10.
von 13 - 18 Uhr

am 10.10. in Heilbronn von 13 - 18 Uhr–unsere Gastronomie ist ab 12 Uhr für Euch geöffnet.

Do. - Sa. 11-18 Uhr

So. 12-18 Uhr

08.
Okt.

Freitag

07.
Okt.

Donnerstag

09.
Okt.

Samstag Gastronomie ab 12 Uhr

ANZEIGE

OßWEIL

Gemeinde vor großer Entscheidung

schwer, „die springen durch Schule und
Vereine sowieso schon über Grenzen.“ Es
sind eher die älteren Gemeindemitglieder,
die sich mit solch einem Schritt schwer-
tun. „Oßweil hat eine eigene Identität, wir
sind hier Oßweiler, nicht Ludwigsburger“,
so Dajana Römer. Aber es ist der Pfarrerin
wichtig zu betonen, dass niemand die Kir-
che oder das Gemeindezentrum verliert.
Es sei allen klar, sagt sie, dass es langfristig
nicht mehr möglich sein wird, selbststän-
dig zu bleiben.

In Oßweil kann man sich gut vorstellen,
näher mit der Kreuzkirchengemeinde im
Schlösslesfeld und der Auferstehungskir-
chengemeinde in der Oststadt zusammen-
zurücken. In diesen beiden Gemeinden
bleiben die Pfarrstellen auch nach 2030
bei jeweils 100 Prozent. Die drei Gemein-
den im Osten arbeiten bereits zusammen,
zum Beispiel beim Traineeprogramm für
Jugendliche nach der Konfirmation, bei
dem es um die Jugendarbeit geht. Außer-
dem gibt es bereits gemeinsame Passions-
andachten und einen Kanzeltausch, an
dem auch die katholische Gemeinde
St. Paulus und die Liebenzeller Gemeinde
Oßweil teilnimmt. Die Kinderbibeltage or-
ganisieren in diesem Jahr das erste Mal die
Oßweiler Gemeinde und die Auferste-
hungsgemeinde gemeinsam.

„Wir wollen, dass jetzt schon die Mitar-
beiter und Ehrenamtlichen zusammen-
wachsen“, so Dajana Römer. Eine Fusion
der Kirchengemeinden wird es nicht ge-

ben, sagt sie. Es werde eher
über einen Verbund nachge-
dacht, bei dem die Verwal-
tung der drei Kirchengemein-
den an einer Stelle sitzt. Die
Kreuzkirchen- sowie die Auf-
erstehungskirchengemeinde
gehören aktuell zur Gesamt-
kirchengemeinde. „Da müsste

es dann Verhandlungen geben“, so Römer.
Wenn die drei Gemeinden enger zusam-
menarbeiten würden, könnten die Ange-
bote gebündelt werden. „Es müsste dann
auch nicht in jeder Gemeinde jeden Sonn-
tag ein Gottesdienst sein“, so Dajana Rö-
mer. Denkbar sei auch, dass verschiedene
Bereiche unter den drei Gemeinden aufge-
teilt werden. „Wir hatten in Oßweil schon
immer viel Jugendarbeit, hier könnte also
ein Zentrum für dieses Thema sein“, sagt
die Pfarrerin.

Bisher sind es nur Ideen, wie es ab 2030
weitergehen könnte. Trotzdem wollen die
Gemeinden im Osten näher zusammenrü-
cken. Schon seit drei Jahren gibt es die
Projektgruppe „Starker Osten“, in der Ver-
treter aller drei Gemeinden im Osten von
Ludwigsburg vertreten sind. Wegen der
Coronapandemie konnten viele Projekte
nicht gestartet werden, eigentlich war jetzt
ein dreitägiger Kirchentag geplant, bei
dem sich die Gemeindemitglieder unterei-
nander hätten kennenlernen können.
Stattdessen hat sich die Projektgruppe für
eine eintägige Veranstaltung entschieden
(siehe Text unten). Es sei jetzt ein guter
Startpunkt, um sich zu vernetzen, so Daja-
na Römer. In den einzelnen Gemeinden
sei in den vergangenen Wochen vieles
wieder angelaufen. „Wir hoffen, dass alles
gut zusammenwächst, wenn wir früh mit
der Vernetzung anfangen.“

Bisher ist die evangelische Gemein-
de in Oßweil noch selbstständig.
Doch langfristig wird das nicht
mehr möglich sein, sagt Pfarrerin
Dajana Römer. Jetzt überlegen sich
die Verantwortlichen, wie es ab
2030 weitergehen könnte: Zugehö-
rigkeit zur Gesamtkirchengemeinde
oder gemeinsame Verwaltung mit
den Gemeinden im Osten?

VON CAROLIN SCHNEIDER

Im Jahr 2030 ist Schluss mit den zwei Pfar-
rern in Oßweil. Denn der Pfarrplan 2030
sieht eine Kürzung der Pfarrstelle von 200
auf 100 Prozent vor. „Wir in Oßweil müs-
sen uns da schon überlegen, wie es weiter-
geht“, so Pfarrerin Dajana Römer. In der
Diskussion sind zwei Möglichkeiten: Ent-
weder die Gemeinde schließt sich der Ge-
samtkirchengemeinde an, zu der neben
der Stadtkirche etwa auch die Gemeinden
in der Weststadt, in Pflugfelden und Grün-
bühl gehören. Oder Oßweil schließt sich
mit den anderen beiden Gemeinden im
Osten zusammen, der Auferstehungs- und
der Kreuzkirche, die auch zur Gesamtkir-
chengemeinde gehören.

Im Kirchengemeinderat gebe es bisher
noch keine große Zustimmung für den
Wunsch der Gesamtkirchengemeinde, Oß-
weil möge dieser beitreten, so Dajana Rö-
mer. Das habe zum einen finanzielle
Gründe, denn die Gemeinde Oßweil stehe
haushaltstechnisch gut da. Das Geld wür-
de dann im großen Topf der Gesamtkir-
chengemeinde landen. Zum anderen sei
es ein großer Schritt, die Selbstständigkeit
aufzugeben, so Dajana Römer. Bei Jugend-
lichen und Familien sei das nicht ganz so

„Wir hoffen, dass alles
gut zusammenwächst,
wenn wir früh mit der
Vernetzung anfangen.“
Dajana Römer
Pfarrerin der Kirchengemeinde
Oßweil

� Ein erster Spaziergang zum Kennenlernen
ie erste große Ver-
anstaltung, bei der
sich Mitglieder der

Oßweiler, der Auferste-
hungskirchen- und der
Kreuzkirchengemeinde
kennenlernen können, fin-
det am Sonntag, 10. Okto-
ber, statt. „Wir wollen, dass
die Gemeinden von der
Basis aus zusammenwach-
sen“, so die Oßweiler Pfar-
rerin Dajana Römer.

Die Veranstaltung startet
um 14 Uhr mit einer An-
dacht unter dem Nuss-
baum in der Mühlhäuser
Straße 7. Um 15 Uhr be-

D ginnt der Spaziergang zur
Auferstehungskirche, wo es
Zeit zum Kaffeetrinken,
Singen und Plaudern hat.
Um 16.15 Uhr geht es wei-
ter zur Kreuzkirche, dort
findet der Abschluss statt.

Der Tag sei nieder-
schwellig geplant, so dass
es nicht auffällt, wenn je-
mand nur bei einer Station
dabei ist und danach wie-
der verschwindet, so Daja-
na Römer. Außerdem
könnten auch Menschen
teilnehmen, die nicht mehr
so gut zu Fuß unterwegs
sind, denn alle Stationen

sind mit dem Bus zu errei-
chen.

Im Sommer fand in Oß-
weil einmal im Monat ein
Gottesdienst unter freiem
Himmel statt. Der sei im-
mer sehr viel besser be-
sucht gewesen als die Got-
tesdienste in der Kirche, so
Dajana Römer. Das deutet
sie als Zeichen dafür, dass
viele Menschen wegen der
Coronapandemie immer
noch vorsichtig sind. Um
auf der sicheren Seite zu
sein, seien deshalb alle Ak-
tionen am Sonntag drau-
ßen geplant worden. (cars)

SCHLOSS

Restauratoren zeigen,
wie sie arbeiten
Für Kurzentschlossene gibt es
noch letzte Plätze bei den Veran-
staltungen zum „Europäischen
Tag der Restaurierung“ im Resi-
denzschloss.

Am Sonntag, 10. Oktober, gibt
die Textilrestauratorin Anu-Su-
sanna Ventelä um 11 und um 13
Uhr Einblick in ihre Arbeit am
Thronsitz des Königs.

Außerdem steht ein Online-Vor-
trag über die Restaurierung eines
Bücherkastens der Königin um
11 Uhr auf dem Programm. Alle
diese Veranstaltungen sind kos-
tenlos.

Für die Führungen ist eine An-
meldung erforderlich unter Tele-
fon (0 71 41) 18 64 0; für den On-
line-Vortrag ist eine Anmeldung
per Mail an lea.rechenau-
er@ssg.bwl.de nötig. (red)

TREFFS - TERMINE

ERNÄHRUNGSZENTRUM

Kochen fürs Klima: Reste
verkochen mit Awaruli
Jährlich entsorgt jeder Bundes-
bürger rund 75 Kilogramm Le-
bensmittel. Doch was tun mit
Resten in der Küche? Martina
Spalt-Kuhlmann, Meisterin der
Hauswirtschaft, ist passionierte
Lebensmittelretterin und verrät
am Dienstag, 26. Oktober, von 18
bis 20 Uhr im Online-Workshop
des Ernährungszentrums ihre
professionellen Tipps und Tricks
für die Resteküche.

Der Workshop ist kostenlos, An-
meldung bis Dienstag, 19. Okto-
ber, mit Namen, Vornamen und
E-Mail an E-Mail ernaehrung@
landkreis-ludwigsburg.de. (red)

Volker Germann
Schreibmaschinentext
LKZ 07.10.2021




