
23./24. JANUAR 2021 Stadt Ludwigsburg    11WWW.LKZ.DE    ■■■■■■ SAMSTAG/SONNTAG

ANZEIGE

„Ich glaube fest an eine Kirche, die sich einmischt“
Wenn die Kirche zu den Menschen geht: Winfried Speck hat in seinen 14 Jahren als evangelischer Dekan in Ludwigsburg den Weg zur Offenheit und Ökumene geebnet

VON JANNA WERNER

In gewisser Weise schließt sich
jetzt der Kreis, den Winfried
Speck vor 14 Jahren selbst begann
zu zeichnen. 2007 war es, da reis-
te er von Rottenburg am Neckar
nach Ludwigsburg – eine neue Ar-
beitsstätte und eine neue Heraus-
forderung für den damals 51-Jäh-
rigen standen im Raum, die letzt-
endlich durch seine Wahl zum
evangelischen Dekan im April des
Jahres besiegelt wurden. Er hatte
sich einen Platz im Café Baron am
anderen Ende des Marktplatzes
gesucht, und da saß er nun und
schaute hinüber zu seiner künfti-
gen Wirkungsstätte: „Ich weiß
noch, wie ich dachte, wie abge-
schlossen das Dekanatgebäude
wirkt. Mein erster Gedanke: Das
muss man öffnen.“

Es dauerte tatsächlich zehn Jah-
re, bis der Wunsch Wirklichkeit
wurde: 2017 begann der Umbau
des Dekanatgebäudes, das durch

den Umbau von Ivonne Krehl ei-
nen besonderen Charme bekam
und den Behördencharakter des
benachbarten Hauses der Kirche
und Diakonie mehr als wett-
macht. Markt 8, ein ökumeni-
scher, offener Raum, in dem Platz
ist für jeden, mit der Citykirche
nah am Menschen. Das passt zu
Specks Grundverständnis von Kir-
che als Türöffner – und das nicht
nur im räumlichen Sinne. „Das
war ein unglaublich wichtiger
Schritt. Ich bin sehr froh, dass das
noch vor meinem Abschied Wirk-
lichkeit wurde.“

Die Wirklichkeit, das war in
Ludwigsburg auch der Spagat
zwischen einer gremien- und lei-
tungsgeprägten Arbeit als Dekan,
Vorsitzender des Kirchenbezirks,
später Vorsitzender des evangeli-
schen Kirchenbunds und einem
Ludwigsburg, das trotz aller neu-
zeitlichen Klagen über Kirchen-
austritte ausgesprochen lebendi-
ge Gemeinden hat. Der „große

Tanker Kirche“ will nicht mehr
missionieren, sagt er, der Einzelne
ist wertvoll. Konfession ist da
zweitrangig: „Wir wollen das Le-
ben mit Gott verbinden.“

Aus Rottenburg, wo er acht Jah-
re als geschäftsführender Pfarrer
mit zwei Kollegen und als stellver-
tretender Dekan wirkte, brachte
er eine stark ökumenisch gepräg-
te Kirchenarbeit mit. Kein Wun-
der, in der katholischen Bischofs-
stadt mussten sich die Evangeli-
schen ihren Stand erarbeiten.
„Für uns war das eine Art Diaspo-
ra.“ Er lächelt: „Das war eine tolle
Zeit.“ Und eine Zeit noch wach-
sender Kirchengemeinden, eine
Zeit der Experimente jenseits der
Vergänglichkeit. Da ging es um
die Rechtfertigungslehre, um
Ökumene, darum, „was es heißt,
in versöhnter Verschiedenheit zu
leben“. Nicht nur die Installation
eines ökumenischen Gottesdiens-
tes an Silvester war eine Folge.

In Ludwigsburg fand Dekan
Winfried Speck einen fruchtbaren
Boden und Gläubige, die sich
schon längst von der harten Kir-
chenbank erhoben hatten. „Mir
ging es ganz stark um Gestalten
und darum, die aktuellen Heraus-
forderungen anzunehmen.“ Was
heute in Ludwigsburg mit dem in-
terreligiösen Dialog möglich ist,
wie innig sich die Kirche für
Flüchtlinge engagiert und den
Menschen in den Blick nimmt, ist
für den 64-Jährigen die reiche
Ernte. Dietrich Bonhoeffer lehrte
ihn den mündigen Christenmen-
schen: „Ich glaube fest an eine
Kirche, die sich einmischt.“

Mit dem frühen Tod seines Va-
ters prägte ihn die Frage nach
dem persönlichen und auch ge-
sellschaftlichen Leid, die er jeden
Tag mit der christlichen Arbeit
wenn nicht beantwortet, so doch
im Diskurs umarmt sehen will.
„Es ist vielleicht nicht klar, wo
und wie wir uns finden. Aber in
den Begegnungen mit den großen
und kleinen Fragen des Lebens
sind wir gut aufgehoben.“ Und
immer wieder die selbstkritische
Frage: „Gibt Kirche die richtigen
Antworten?“ Da passt es, dass der
Mensch in gewisser Weise über
dem Glauben steht. „Kirche und
Diakonie gehören zusammen.“
Ein Glücksfall, sagt er: Hier habe
er in Ludwigsburg leidenschaftli-

che Partner gefunden. Bei denen
er mit der Idee der Vesperkirche,
die er in Rottenburg installiert
hatte, hochwillkommen war. Co-
rona bremste die zwölfte Auflage
dieses Jahr aus, doch Speck ist zu-
versichtlich, dass die Kirche gera-
dezu gestärkt aus dieser Krise
hervorkommen wird.

Mose auf dem Berg Sinai gleich
will Winfried Speck nun 40 Tage
Abstand nehmen von seinem al-
ten Leben. Mit ein bisschen Weh-
mut, aber ohne Bedauern: „Ich
hatte einen tollen Beruf.“

INFO: Am Sonntag um 11 Uhr wird De-
kan Winfried Speck in der Stadtkirche
verabschiedet, unter www.meinekir-
che.de gibt es eine Liveübertragung.

Gut behütet: Von seinem Büro im Dekanatamt hat Dekan Winfried Speck ei-
nen guten Blick auf die Stadtkirche, in der er als Pfarrer etliche Gottesdienste
feierte und am Sonntag entpflichtet wird. Foto: Ramona Theiss

ZUR PERSON

38 Jahre im Dienst der evangelischen Kirche
Geboren 1956 in Stuttgart, wuchs
Winfried Speck mit zwei jüngeren
Brüdern in Reichenbach an der Fils
(Kreis Esslingen) auf. Nach dem
Abitur in Plochingen studierte er
Germanistik und Geschichte in Tü-
bingen, später dort Theologie, He-
bräisch und Alt-Griechisch.
Nach zwei Jahren im Vikariat
Stuttgart-Degerloch ging er 1985
nach Besigheim und blieb dort als
Pfarrer bis 1992. Nach Stationen
als Pfarrer und stellvertretender
Dekan in Heilbronn (bis 1999) und
danach als geschäftsführender

Pfarrer und stellvertretender De-
kan in Rottenburg am Neckar, trat
er 2007 seine Stelle als evangeli-
scher Dekan und Stadtkirchen-
pfarrer in Ludwigsburg an. Zum
1.  Februar geht er offiziell in den
Ruhestand, verabschiedet wird er
morgen. Bis zur Neuwahl Ende
2022 bleibt Speck Verwaltungs-
ratsvorsitzender der Karlshöhe.
Winfried Speck ist seit 1980 mit
seiner Frau Susanne verheiratet,
sie haben drei Kinder und mittler-
weile drei Enkelkinder, das vierte
ist unterwegs. ( ja)

KREISIMPFZENTRUM

Gelungener Start für eine kleine Zahl

Kurz nachdem er die Impfung bekom-
men hat, lacht Günther Scheerschmidt
schon wieder herzlich. Dass er einen der
wenigen begehrten Termine bekommen
hat, hat der Senior seiner Tochter zu ver-
danken. Die habe sehr viel Geduld be-
wiesen und immer wieder im Internet
nach freien Terminen gesucht, erzählt er.
Zum Impfzentrum gekommen ist der Se-
nior alleine. „Ohne mein Auto geht gar
nichts“, sagt der Remsecker, dann lacht
er wieder.

Die Stimmung ist sehr gut
beim Start des Kreisimpfzen-
trums (KIZ). „Bisher gab es
noch keinen einzigen Zwi-
schenfall“, sagt Kreisbrand-
meister Andy Dorroch, bei
dem alle Fäden des KIZ zu-
sammenlaufen, kurz vor Ende der
Schicht am ersten Tag. Von 9 bis 14 Uhr
wurde gestern in Ludwigsburg geimpft.

Günther Scheerschmidts Tochter hat
erst am Donnerstagabend den Termin
bekommen. Auch Katja Hahner, die be-
reits im Ruhebereich sitzt, hat am Don-

nerstag nach einem Termin gesucht und
ist fündig geworden. Einige Impfwillige
hätten erzählt, dass sie den Termin für
den ersten Tag erst am Abend zuvor ge-
bucht hätten, erzählt eine Mitarbeiterin.
Das liege daran, erklärt Landrat Dietmar
Allgaier, dass kurzfristig doch etwas mehr
Impfstoff geliefert wurde als zuerst ange-
nommen. Deshalb wurden noch ein paar
Termine ins System aufgenommen. Mit
der Terminvergabe hat der Landkreis
nichts zu tun, das läuft auf Bundesebene.
Jedoch meldet der Landkreis, wie viele
Termine möglich sind – ausgehend von
den Impfstoffdosen, die da sind. Es wer-
den immer Termine für die nächsten drei
Wochen eingestellt – und das jeden Tag.
Das heißt, dass jeden Tag um 0 Uhr die
Terminspanne um einen weiteren Tag
verlängert wird, erklärt Andy Dorroch.
Wenn die Meldung an den Landkreis
kommt, dass doch mehr Impfstoff gelie-

fert werden kann, werden die
zusätzlichen Termine sofort
freigegeben.
Wer es geschafft hat, sich ei-
nen Termin für den Starttag
zu ergattern, ist sehr zufrie-
den mit dem Ablauf im KIZ.
„Es ist alles sehr gut, hier sind

so viele nette Leute“, sagt eine über 80-
Jährige. Sie habe auf Nummer sicher ge-
hen wollen, deshalb die Impfung.
Schließlich sei sie „im gefährlichen Al-
ter“. Auch Katja Hahner findet nur positi-
ve Worte. Sie arbeitet beim Zahnarzt und
ist geschäftlich auch oft in Pflegeheimen.

„Da möchte ich geschützt sein“, sagt sie.
Sie fühle sich bei der Arbeit den Aeroso-
len ausgeliefert, die etwa beim Bohren
„wie eine Fontäne durch die Luft fliegen“.

77 Personen wurden an diesem ersten
Tag im KIZ geimpft. 86 Impfstoffdosen
gingen an die mobilen Teams, die damit
in Alters- und Pflegeheimen impfen.
Dass mehr als 50 Prozent der Dosen an
die Heime gehen, sei vom Land so vorge-
geben, sagt Andy Dorroch. Auch in den

nächsten Tagen werden Dosen in dieser
Größenordnung verimpft. Das heißt, dass
jeden Tag 77 Termine im KIZ möglich
sind. Diese gehen jedoch nicht nur an
über 80-Jährige, sondern auch an medizi-
nisches Personal.

Er verstehe die Enttäuschung der vie-
len, die keinen Termin bekommen, sagt
Dietmar Allgaier. Aus Sicht des Landrats-
amtes sollte das Kreisimpfzentrum mög-
lichst schnell in Vollauslastung gehen.

Dann wären 2500 Impfungen am Tag
möglich. Bisher fehlt dazu aber noch der
Impfstoff. Dennoch sei er froh, dass in
Ludwigsburg mit den Impfungen begon-
nen wurde. Der Landkreis Böblingen hat-
te hingegen beschlossen, das KIZ noch
geschlossen zu halten. „Wir wollten öff-
nen, weil es kein gutes Signal gewesen
wäre, den Start nochmals zu verschie-
ben“, so Allgaier. Ursprünglich hätte das
KIZ am 15. Januar öffnen sollen, wegen
des knappen Impfstoffs wurde der Start
landesweit um eine Woche verschoben.
77 geimpfte Personen seien besser als
keine, so der Landrat. „Zudem sind wir
dann eingespielt, sobald größere Mengen
Impfstoff kommen“, sagt der ärztliche
Leiter des KIZ, Dr. Roland Kolepke.

Er fühle sich nach der Impfung sehr
gut, sagt Günther Scheerschmidt, wäh-
rend er sein Hemd zuknöpft. Es sei sinn-
voll, lockere Kleidung zur Impfung zu tra-
gen, merkt Dr. Carola Maitra, die Vorsit-
zende der Ludwigsburger Kreisärzte-
schaft, im Nachhinein an. Ein T-Shirt
oder Pullover etwa, bei dem die Ärmel
schnell hochgekrempelt sind. „Auch pas-
sionierte Krawattenträger dürfen gerne
im T-Shirt kommen“, sagt sie. Am Ein-
gang des KIZ stehen Einkaufswagen. Dort
können die Impfberechtigten ihre Jacke
und Tasche verstauen und sich auf ihrem
Weg durch das Impfzentrum daran fest-
halten. „Wir versuchen, den Besuch so
angenehm wie möglich zu gestalten“, so
Dorroch. Auch wenn Effektivität und Effi-
zienz im Mittelpunkt stehen.

Gestern haben 77 Personen im
Kreisimpfzentrum die erste Spritze
mit dem Corona-Impfstoff bekom-
men. Die Verantwortlichen und
auch die Geimpften sind sehr zu-
frieden mit dem Ablauf.

VON CAROLIN SCHNEIDER

Günther Scheerschmidt freut sich über den
neuen Kleber im Impfpass. Foto: Andreas Becker

„77 geimpfte Per-
sonen sind bes-
ser als 0.“
Dietmar Allgaier
Ludwigsburger Landrat

ZAHL LOKAL

5
mobile Impfteams sind im Kreis Lud-
wigsburg seit Freitag unterwegs, um
Bewohner in den Alten- und Pflegehei-
men sowie im Betreuten Wohnen zu
impfen. Vier werden vom Deutschen
Roten Kreuz gestellt, ein Team von den
Maltesern. Zu den Teams gehören auch
ein Rettungssanitäter und ein Arzt. Die
Aufklärungsgespräche finden bereits
seit dem 5. Januar statt. So konnte – so-
bald der Impfstoff da ist – mit dem Imp-
fen begonnen werden. „Die Strategie
geht auf“, so Andy Dorroch. Man wisse
jetzt, wie viel Impfstoff für welches
Heim aufgetaut werden muss. (cars)
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