
Ein Aufrechter
Der Widerstandskämpfer 
Hans Scholl war Schüler in 
Ludwigsburg. Im Mörike-
Gymnasium ist  nun eine Ge-
denktafel enthüllt worden.
Seite III

Sorge um Heilbad
Stammgäste wie Helmut 
Fleischer sorgen sich, dass 
das Hohenecker Heilbad für 
immer geschlossen bleibt. Es 
fehlt an Personal.
Seite IV

Renate Schwaderer  ist 64 Jahre alt und 
stammt aus Burgstall, einem Ortsteil von 
Burgstetten (Rems-Murr-Kreis). Sie ist stu-
dierte Verwaltungsfachfrau und hat nach dem 
Diplom, das sie an der Fachhochschule in 
Ludwigsburg abgelegt hat, zunächst beim 
Landratsamt in Ludwigsburg gearbeitet. Zum 
1. September 1982 nahm sie ihre Arbeit bei 
der evangelischen Kirchengemeinde Korn-
westheim auf – zunächst in einem kleinen, 
dunklen Büro im Gemeindehaus der Johan-
neskirche, das später zum Stuhllager wurde. 
Renate Schwaderer ist überzeugte Pattonville-
rin. Sie engagiert sich im Bürgerverein und 
war auch Mitglied des Beirats.  ww

ÜBERZEUGTE PATTONVILLERIN

E s schmerzt. Noch immer. Dieser 
letzte Rest Hoffnung auf ein Fuß-
ballwunder, er war ja noch da, 

Hoffnung darauf, dass der Bundes-Jogi 
( jetzt Bundes-Jogi a.D.) am Ende doch auf 
geheimnisvoll-ge-
niale Weise weiß, 
was er tut. Nun, er 
wusste es nicht. In 
Wembley, ausge-
rechnet, starb der 
EM-Traum.  

Immerhin hat 
die wohlverdiente 
Niederlage der 
deutschen Natio-
nalmannschaft so 
Einiges für die Psychohygiene der Englän-
der getan, vergleichbar ist dieser Wemb-
ley-Effekt aus englischer Sicht vielleicht 
gerade noch so mit  dem Sieg über die spa-
nische Armada im 16. Jahrhundert, mit 
der Anerkennung der „Bill of rights“ oder 
der Wiederinbesitznahme der  Falkland-
Inseln. Sie hatten es ja nicht leicht, die 
Engländer, in letzter Zeit. Erst das ganze 
Brexit-Schlamassel und nun noch die Sa-
che mit William und Kate. Um so mehr 
durfte man sich nun im englischen Boule-
vard freuen, die historischen Vergleiche 
überschlugen sich. 

Historisch war übrigens auch der Stau 
am Dienstagabend auf den Bundesstraßen 
zwischen Kornwestheim und Ludwigs-
burg. Der führte dazu, dass der Schreiber 
dieser Zeilen  seinen Public-viewing-with-
friends-under-corona-conditions-spot 
nicht rechtzeitig erreichte und die kom-
plette erste Hälfte des Spiels im Radio an-
hören musste. So wie 1966, damals hatte 
so mancher in Deutschland noch keinen 
Fernseher und hörte das berühmte 
Wembley-Tor nur, statt es zu sehen.

Auf den zweiten Blick, Pardon, das 
zweite Geräusch, war es allerdings wohl 
besser, das Elend nicht mitansehen, son-
dern nur mitanhören zu müssen. Es hatte 
etwas erfrischend-distanziertes. Es 
schmerzte zwar (siehe oben) heftig, aber 
dennoch: Ich stelle mir vor, dass ich ent-
spannter im Stau stand als mancher an je-
nem Abend vor dem Fernseher saß. 

Und so sieht die Tabelle nach diesem 
Wochenende aus, das insbesondere für die 
drei Bürgermeister ausgesprochen erfolg-
reich war:  
1. Bürgermeister 35 Punkte
2. SVK-Fußballer  30 Punkte
3. Feuerwehr 26 Punkte
4. Jugendzentrum 17 Punkte

Wembley zum 
Anhören

Fußball-EM 2021 Vier Tipp-Teams aus 
Kornwestheim sagen die Ergebnisse 

voraus. Von Peter Meuer

Euro 2021

Kollision beim Autokino

Zwei Schwerverletzte, zwei Leichtverletz-
te und  60 000 Euro Schaden forderte am 
Samstag gegen 14 Uhr ein Verkehrsunfall 
bei der Abfahrt Ludwigsburg-Süd der 
Bundesstraße 27. Der 57-jährige Fahrer 
eines Nissan hatte aus Richtung Ludwigs-
burg kommend  links abbiegen wollen. An 
der Einmün-
dung jedoch  
übersah er eine 
aus Richtung 
K o r n w e s t -
heimer Autoki-
no kommende 
26-jährige Audi-
A1-Fahrerin. Bei 
der Kollision er-
litt  die 26-Jähri-
ge schwere 
Kopfverletzun-
gen und musste 
in ein  Kranken-
haus gebracht 
werden. Der 57-Jährige sowie sein 32-jäh-
riger Sohn auf dem Beifahrersitz wurden  
nur leicht verletzt. Die Ehefrau  auf der 
Rückbank wurde ebenfalls mit schweren  
Kopfverletzungen in ein Krankenhaus 
eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht 
mehr fahrbereit und mussten abge-
schleppt werden. Neben der Polizei waren 
an der Unfallstelle zwei Rettungswagen-
besatzungen im Einsatz.  cri

Zwei Frauen mit 
Kopfverletzungen

Unfall am Autokino
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Kick-Tipp 2021

F ast 40 Jahre lang hat sie die Geschi-
cke der evangelischen Kirchenge-
meinde geleitet. „Bei den Pfarrerin-

nen und Pfarrern war ein Kommen und 
Gehen. Renate Schwaderer blieb – wie ein 
Fels in der Brandung“, sagte Pfarrer Horst 
Rüb im Verabschiedungsgottesdienst am 
Sonntagvormittag in der Johanneskirche. 
Von einem vertrauensvollen und guten 
Miteinander war die Rede, der Kirchenge-
meinderatsvorsitzende Dr. Klaus Schalde-
cker lobte, dass Renate Schwaderer nicht 
nur habe verwalten, sondern auch gestal-
ten wollen.  Den Abschied in den Ruhe-
stand nutzte die Stadt Kornwestheim, um 
die langjährige Kirchenpflegerin und Lei-
terin der kirchlichen Sozialstation mit der 
Philipp-Matthäus-Hahn-Medaille auszu-
zeichnen. Oberbürgermeisterin Ursula 
Keck würdigte ihr Engagement an vielen 
Stellen in der Stadt – bei der Kirche, in der 
Asylarbeit, im Bürgerverein in Pattonville. 
„Renate Schwaderer hat das Herz am rich-
tigen Fleck. Sie nimmt die Menschen als 
Ganzes an und begegnet ihnen offen und 
mit großem Respekt.“ Der Preis, so 
Schwaderer bescheiden, stehe aber nicht 
allein ihr zu, sondern auch den vielen 
Teams, mit denen sie zusammengearbei-
tet habe.  In einem Interview mit unserer 
Zeitung schaut die scheidende Kirchen-
pflegerin auf ihr Berufsleben zurück.

Frau Schwaderer, Sie waren fast 40 Jah-
re lang Kirchenpflegerin. Ist die evange-
lische Kirchengemeinde  Kornwestheim 
pflegeleicht oder pflegeintensiv?
Eine schwierige Frage: Man muss viel 
arbeiten, weil die Gemeinde auch viel bie-
tet. Als ich angefangen habe, hatten wir 
eine Kindergartengruppe, die Sozialsta-
tion hatte einen eigenen Geschäftsführer, 
und Pattonville war in weiter Ferne. Die 
Gemeinde war aber insofern nie schwie-
rig, weil es immer ein gutes Miteinander 
gab – mit den Pfarrerinnen und Pfarrern, 
mit meinen Kolleginnen und Kollegen, 
mit dem Kirchengemeinderat. 

Worauf blicken Sie mit Stolz zurück?
Zum Beispiel auf den Aufbau der Kirchli-
chen Sozialstation, die ich zusätzlich als 
Geschäftsführerin ab 1983 geleitet habe. 
Ich freue mich, dass in Kürze noch eine 
Tagespflege hinzukommt. Ich bin stolz da-
rauf, dass wir die Sozialdiakonie aufgebaut 
haben und nun auch die Obdachlosen-
unterkünfte im Moldengraben betreuen. 
Und worüber ich mich auch sehr freue, 
das ist die umgebaute Johanneskirche.

Wobei Sie doch zu denen gehörten, die 
einem Abriss nicht im Wege gestanden 
hätten.
Das ist richtig. Aber nachdem es dafür kei-
ne Mehrheit gegeben hat – und darüber 
bin ich im Nachhinein froh –, 
habe ich mich für die Haus-
in-Haus-Lösung ausgespro-
chen. Ich hätte mir nicht 
vorstellen können, dass das 
so schön wird. 

Was gefällt Ihnen an der 
neuen Johanneskirche?
Das Offene, das Einladende. Was mir nicht 
gefällt: Dass Corona alle Ansätze, die wir 
hatten, um das Haus zu beleben, zunichte-
gemacht hat. Ich hoffe  und gehe davon 
aus, dass die Johanneskirche  zu einem 
Haus der Begegnung und der Kommuni-
kation wird, so wie wir es uns vorstellen.

Kirchliche Entscheidungsprozesse 
zeichnen sich nicht durch eine besonde-
re Schnelligkeit aus, Sie gelten aber als 
pragmatisch und lösungsorientiert. Wie 
hat das über fast vier Jahrzehnte zu-
sammengepasst?
Es ist gut, wenn man sich Zeit für eine 
Entscheidung nimmt, die man auch benö-
tigt, um zu einer guten Lösung zu kom-
men. Das galt für das engere Zusammen-
rücken der Gemeinden in Kornwestheim, 
das galt zuletzt aber auch für die Gebäude-
konzeption. Das Pragmatische gilt bei mir 
für den Alltag. Und da hat man mir sowohl 
als Kirchenpflegerin und als Geschäfts-
führerin der Kirchlichen Sozialstation 
freie Hand gelassen. Dass Entscheidungs-
prozesse mitunter eine lange Zeit in An-

spruch nehmen, das gilt übrigens nicht 
nur für die Kirche: Wenn ich daran denke, 
wie lange es gedauert hat, bis wir die Ge-
nehmigungen  für den Umbau der Johan-
neskirche zusammenhatten. . . Was mich 
über all die Jahre wirklich oft hat verzwei-
feln lassen, das war die Zunahme der Bü-
rokratie in nahezu allen Bereichen. Wenn 
Sie früher drei Seiten haben ausfüllen 
müssen, sind’s heute 20. 

Jetzt sind Sie als Kirchenpflegerin ja 
auch selbst ein Teil der Bürokratie. Wa-
ren Sie ganz anders?
Das müssen Sie wohl eher andere fragen. 

Aber klar: Manches haben sich 
die Pfarrerinnen und Pfarrer 
auch einfacher vorgestellt, 
und ich war diejenige, die 
bremsen musste. Aber mein 
Handeln war lösungsorien-
tiert und ich habe immer ver-
sucht, den Gesamtzusammen-
hang zu sehen. Ich merke al-

lerdings: Die nachfolgenden Generationen 
orientieren sich strikter an den Verord-
nungen und Vorgaben. 

Die Kirche nimmt insgesamt an Bedeu-
tung ab. Woran spüren Sie das auf der 
Verwaltungsebene?
In erster Linie natürlich an den zurückge-
henden Gemeindemitgliederzahlen  und 
auch Steuereinnahmen. Meine Genera-
tion war  noch gut vernetzt in die Rathäu-
ser. Ich befürchte, dass das nachlassen 
wird und dass eine schrumpfende Kirche 
nicht mehr so wahrgenommen wird.

Welche Rolle wird die Kirche künftig 
spielen? Wo sehen Sie ihre Aufgabe?
Sie wird in erster Linie die frohe Botschaft 
verkündigen und Seelsorge betreiben. Das 
bleibt die vorrangige Aufgabe. Sie muss 
aber auch die Menschen in Not sehen, und 
die kommen aus allen Gesellschafts-
schichten. Und wir dürfen die Menschen 
am Rande der Gesellschaft nicht verges-
sen.  Die Frage ist: Wie viel Diakonie kann 
sich die Kirche noch leisten? Das gilt auch 

für die Kindergartenarbeit. Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass sich das über eine 
lange Zeit aufrechterhalten lässt, wenn die 
Menschen der Kirche den Rücken kehren 
und der Ansicht sind, dass es sich nicht 
lohnt, regelmäßig die Steuern zu zahlen. 
Es wird auch spannend sein zu beobach-
ten, wo die Kirche wegen der Finanzen 
professionelle Strukturen aufgeben muss, 
um wieder mehr aufs Ehrenamt zu setzen. 

Wie oft haben Sie sich auf die Kanzel 
gewünscht, um endlich einmal das sa-
gen zu können, was Ihnen auf der Seele 
brennt?
Nie. Ich habe gerne bei der Vorbereitung 
von Gottesdiensten mitgemacht, wenn’s 
um bestimmte Themen ging, ich habe 
ganz früher auch die Altenheim-Gottes-
dienste übernommen, aber damit hat es 
sich dann auch. 

Sie waren als Frau in einer Leitungs-
position in der Kirche. War das je ein 
Problem?
Ich war sicherlich eine der ersten Frauen, 
die die Kirchenpflege in einer Gemeinde 
dieser Größenordnung übernommen hat. 
Aber ein Problem war das nie. Ich bin in 
einem Handwerkerhaushalt aufgewach-
sen und weiß mich durchzusetzen. Die 
größte Freude hatte ich in den vergange-

nen Jahren, wenn ich junge Frauen för-
dern könnte.

Sie waren über all die Jahre für die Kin-
dergärten verantwortlich. Was war da 
die größte Herausforderung?
Die  permanenten Veränderungen. Wenn 
Sie allein an die Ausweitung der Öffnungs-
zeiten denken: Das war ein stetiges He-
rantasten an die Bedürfnisse der Eltern. 
Verändert hat sich im Laufe der Jahre 
auch die Kommunikation mit den Eltern, 
die ganz unterschiedliche Vorstellungen 
von der Arbeit eines Kindergartens haben: 
Die einen wollen eine Bildungsanstalt, die 
anderen alle Freiheiten für ihr Kind. Das 
zusammenzubringen, das ist schon eine 
Herausforderung. Eine Entwicklung, die 
mich freut: Wir haben in den Kindergär-
ten Inklusion und betreuen Kinder, die 
einer besonderen Förderung bedürfen. 
Das wäre vor 30 Jahren undenkbar gewe-
sen. Und um noch mal aufs Thema Büro-
kratie zurückzukommen: Die Erzieherin-
nen und Erzieher sind viel mit der Doku-
mentation beschäftigt. Das ist eine Zeit, 
die für die Betreuung der Kinder fehlt. 

Es gibt auf diesem Markt mittlerweile 
viele Anbieter. Soll die Kirche sich wei-
ter engagieren?
Ja. Weil es einfach schön ist, wenn man 
Kindern im Alltag ein Gottesbild vermit-
teln kann. Der Kindergarten ist ein ganz 
wichtiger Arbeitsbereich für die Kirche.

Auch im Pflegebereich hat sich viel ver-
ändert.
Auf jeden Fall. Als ich die Geschäftsfüh-
rung der Sozialstation übernommen habe, 
gab es zwei Abrechnungsmodi: Mitglied 
des Krankenpflegevereins und Nicht-Mit-
glied. Und es gab auch nur zwei Autos. In 
der Regel haben Familienmitglieder ge-
pflegt, und wir haben unterstützend ein-
gegriffen. Das hat sich rasant weiterentwi-
ckelt und bekam durch die Einführung der 
Pflegeversicherung noch einmal einen 
großen Schub. Wir haben viel mehr Pa-
tienten, weil sie älter werden und länger 
daheimbleiben können. Und was zu beob-
achten ist: Das Thema Demenz hat massiv 
zugenommen. Und größtes Problem ist 
derzeit der Mangel an Pflegekräften. 

Auch in diesem Arbeitsfeld tummeln 
sich viele Privatunternehmen. Warum 
braucht’s da noch die Kirche?
Weil bei uns die Gewinnmaximierung 
nicht im Vordergrund steht und weil bei 
uns auch die Seelsorge ein Thema ist – 
nicht im Sinne von Missionierung, son-
dern weil wir nicht nur aufs gesundheitli-
che Befinden schauen. Ein Beispiel ist 
unsere Patientenweihnachtsfeier, die wir 
wegen der Pandemie im vergangenen Jahr 
allerdings nicht ausrichten konnten. Das 
ist für manch einen Patienten der Höhe-
punkt des Jahres, und für die Pflegerinnen 
und Pfleger war’s toll, ihren Patienten ein-
mal auf Augenhöhe zu begegnen und mit 
ihnen einen Kaffee zu trinken. 

Was ist Ihnen für die Kirche der Zu-
kunft wichtig?
Dass sie weiterhin eine Kirche für die 
Menschen bleibt, dass sie mit ihren Got-
tesdiensten begeistert, dass sie für die Bi-
bel begeistert, denn das ist ein hoch span-
nendes Buch, in dem sie alles finden – 
Trost, Zuversicht, Unterhaltung. 

Künftig pflegen Sie nicht mehr die Kir-
che, sondern hoffentlich Ihr eigenes 
Wohlbefinden. Wie gut können Sie los-
lassen, und was treiben Sie den lieben, 
langen Tag?
Ich hoffe, dass ich gut loslassen kann. Mit 
dem Abgeben der Aufgaben von Sozialsta-
tion und den Kindergärten habe ich ja 
schon geübt. Und was den Ruhestand be-
trifft: Ich freue mich wahnsinnig. Ich bin 
im Bürgerverein Pattonville engagiert und 
werde mich, weil ich eine absolute Lese-
ratte bin, stärker in die Büchereiarbeit 
einbringen. Und auch der Seniorenakade-
mie will ich die Treue halten. 

Das Gespräch führte Werner Waldner.

Nachfolge Tobias Laufs tritt die Nachfolge von 
Renate Schwaderer an – unterstützt von der 
Kirchenpflege in Ludwigsburg, mit der eine 
Verwaltungseinheit gebildet worden ist. 

Gästebuch Weil nur eine begrenzte Anzahl 
von Besuchern den Gottesdienst und die Ver-
anstaltung besuchen konnten, liegt noch  bis 
Freitag, 9. Juli, ein Gästebuch für Wünsche an 
Renate Schwaderer im Eingangsbereich der 
Johanneskirche aus.

Nicht nur verwaltet, auch gestaltet
Die Kirchenpflegerin Renate 
Schwaderer ist in den Ruhestand 
verabschiedet und mit der 
Philipp-Matthäus-Hahn-Medaille 
ausgezeichnet worden. 

Ihr Lachen ist ihr Markenzeichen: Renate Schwaderer Foto:  Horst Dömötör

„Ich hätte mir 
nicht vorstellen 
können, dass das 
so schön wird.“
Renate Schwaderer
über die Johanneskirche

Montag, 5. Juli 2021
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