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mittlerweile im Ruhestand, immer wieder 
einspannen lässt. „Das ist eine Dienstleis-
tung im übertragenen Sinn. Ich mache es to-
tal gerne.“  Helfer Bernhard Schlecht sagt: 
„Das Vesperkirchen-Team ist eine super 
Truppe, die sagenhaft zusammen schafft.“

Ab kurz vor halb 12 geht es dann Schlag 
auf Schlag: Die ersten Gäste kommen früh, 
manche haben schon ihre Stammplätze. Für 
Leute mit Gehwagen gibt es extra Tische mit 
Abstellflächen. Die Besucher kaufen ihre 
Bons, werden begrüßt, zu den freien Plätzen 

Drei Wochen lang werden jeden Tag 40 Kuchen und süße Stückle an die Vesperkirche gespen-
det. Die Helfer richten sie zum Kaffee her – und sorgen laufend für Nachschub. Fotos: Simon Granville

Gut essen kann man in der Vesperkirche. Gut ins Gespräch kommen auch. 

Die Helfer machen „Butter bei die Fische“ – oder in diesem Fall Remoulade. Im Akkord:  Fortwährend gilt es Geschirr fort- und frisches Wischwasser herzuschaffen.

Das Essen  Noch bis zum 5. März gibt es 
täglich zwischen 11.30   und 13.45 Uhr ein 
Mittagessen und bis 14.30 Uhr Kaffee und 
Kuchen  für 1,50 Euro in der Ludwigsburger 
Friedenskirche. Wer mehr zahlen kann, des-
sen Spende ist willkommen.

Die Organisatoren Die Vesperkirche 
wird von der Diakonischen Bezirksstelle 
Ludwigsburg, von der Evangelischen Ge-
samtkirchengemeinde Ludwigsburg und 
von vielen Ehrenamtlichen getragen. Im 
Helferpool sind fast 600 Bereitwillige regist-
riert, rund 300 sind pro Vesperkirchenjahr 
im Einsatz.

Die Finanzierung Das Projekt 
Vesperkirche kostet – mit dem Stellenanteil 
der Projektleiterin Bärbel Albrecht,  Reini-
gungskräften, Heizung und Material rund 
100 000 Euro, die komplett spendenfinan-
ziert sind. Sollten  die Spenden  nicht  ausrei-
chen würden, müssten der Kreisdiakonie-
verband und die Gesamtkirchengemeinde 
einspringen.

Das Finale Am Sonntag, 5. März,  hält der  
Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl um 
9.30 Uhr den  Abschluss-Gottesdienst in der 
Friedenskirche, bei dem a  Bärbel Albrecht 
und Gisela Vogt verabschiedet werden. Alb-
recht übernimmt neue Aufgaben im Kreis-
diakonieverband, Vogt geht im Sommer in 
den Ruhestand.  mat

„MITEINANDER FÜR LEIB UND SEELE“Von Susanne Mathes

D ass der Betrieb hier in einer guten 
Stunde auf Hochtouren laufen wird, 
ist um 10.30 Uhr in der fast noch lee-

ren Friedenskirche kaum zu ahnen. Nur im 
Untergeschoss, in dem schon emsig  in der 
Küche gefuhrwerkt wird und Kuchen aufge-
schnitten werden, und hinter der Balustrade 
im ersten Stock des Gotteshauses deuten 
Anzeichen darauf hin.  Dort sitzen in einem 
enormen Stuhlkreis an die 50 Leute und pen-
deln sich auf ihren Einsatz an diesem Ves-
perkirchentag ein. Schüler wie Joschka Mey-
le, die ein Praktikum machen. Rentner wie 
Bernhard Schlecht, die ihre Freizeit her-
schenken.  Berufstätige wie Bettina Özta-
mur-Gerlach, die  Urlaub genommen haben 
oder Gleitzeit arbeiten. „Mir geht es gut, ich 
habe alles, was ich brauche“, sagt Öztamur-
Gerlach. „Warum soll ich nicht mithelfen?“

 Ohne all diese Möglichmacher gäbe es die 
dreiwöchige Speisung nicht, bei der Arme 

mit weniger Armen, 
Junge mit Alten, am 
Rande der Gesellschaft 
Stehende mit solchen, 
die ein gesetteltes Le-
ben führen,  am gedeck-
ten Tisch sitzen.  Für 
1,50 Euro bekommen sie 
ein komplettes Mahl,   
samt Suppe oder Salat, 
Kuchenstück, Kaffee 
oder Tee, manchmal gibt 
es  Obst dazu. Die soziale 
Durchmischung habe 
sich allerdings zuletzt 
verändert, erzählen Pro-
jektleiterin Bärbel Alb-
recht von der Kreisdia-
konie und Pfarrerin Gi-

sela Vogt. Es kommen  mehr Menschen, 
denen das Geld vorne und hinten nicht mehr 
reicht. Es gibt Besucher, für die sind  drei Wo-
chen Vesperkirche  wie ein All-Inclusive-Ur-
laub, erzählt Gisela Vogt.

 Albrecht und Vogt stimmen die Helfer mit 
einem Tages-Impuls ein und informieren  
über Ablauf und Hygiene. Sie stellen zusam-
men, wer ins Empfangs-, ins Theken-, Kas-
sen-,  Spül- oder ein anderes Team kommt. 
Sie geben Hinweise: Wo sich die Helfer die 
Hände waschen. Wann sie Pause machen 
und  in einem Separee selbst zu Mittag essen 
können. Wen man holt, falls es zu Konflikten 
mit Gästen kommen sollte. Warum die Ku-
chen stückweise portioniert sind und an den 
Tisch gebracht werden – die Gäste können  
nicht mehr wie früher direkt an der Theke 
auswählen.  Das vermeidet Gedrängel und  
Diskussionen, wenn es den Wunsch-Kuchen 
nicht gibt. 

Dann schwärmt die Helferschar an ihre 
Einsatzorte aus. Alle haben Vesperkirchen-
Schürzen an, jedem hängt  außerdem ein Ge-
schirrtuch am Schürzenbändel. So kann man 
sich  schnell mal die Hände abtrocknen. Links 
und rechts der Kirchenbänke sind die Essti-
sche vorbereitet. Blumen und Menükarten 
stehen darauf – die Karlshöhe liefert je ein 
vegetarisches und ein nicht-vegetarisches 
Gericht. Heute, an einem Freitag,  ist Fisch-
Tag. Viele Leute kommen da besonders ger-
ne. Die  Alternative Sellerieschnitzel, wie-
wohl sehr lecker, hat’s schwer dagegen. 

 Im Servierteam werden letzte Details be-
sprochen: Salz und Pfeffer bei Bedarf zum 
Tisch bringen, aber wieder mitnehmen. 
Nachschlag geht – aber nur  Beilagen. Und: 
Bevor man Essen wegwerfen muss, lieber  
vorher fragen, ob eine  kleine oder eine nor-
male Portion gewünscht ist. Weil jeden Tag 
andere Leute helfen,  müssen Dinge  immer 
wieder erklärt werden. Trotzdem klappt al-
les, denn Erfahrene nehmen Neue  an die 
Hand. „Ich finde es beeindruckend, wie so 
viele Menschen täglich neu so organisiert 
zusammenarbeiten“, sagt Roland Hofmann, 
der  über einen Einsatz des Sparkassen-Füh-
rungsteams zur Vesperkirche kam und sich, 

„Das ist eine 
Dienstleistung 
im 
übertragenen 
Sinn.“
Roland Hofmann, 
Ehrenamtlicher

 Foto: Susanne Mathes

geleitet.  Kaum sitzen sie, nehmen die  Helfer 
ihre Bestellungen auf,  wetzen zur Theke los, 
holen auf Tabletts die Speisen, balancieren 
sie geschickt aneinander vorbei. Markus Fi-
scher, Citymanager beim Ludwigsburger In-
nenstadtverein, hier aber privat als Helfer in 
Aktion, schubst im Akkord Zitronenschei-
ben und Remouladenkleckse auf Fisch mit 
Kartoffelsalat,  ein Helferkollege füllt  laufend 
die Salatschälchen auf. Um die 400 Mahlzei-
ten in mehreren Gängen werden in gut zwei 
Stunden in der Kirche kredenzt.

 Viele Ukrainerinnen, teils mit Kindern, 
sitzen an den Tischen. Fidele Rentnertrup-
pen sind hier. Aber auch kranke Menschen. 
Einsame Menschen. Gäs-
te, die kaum verbergen 
können, dass es ihnen 
nicht gut geht.  Gäste, die 
schnell um Nachschlag 
bitten. An manchen Ti-
schen entspinnen sich 
Gespräche, es wird ge-
lacht. An anderen essen 
die Gäste schnell und 
stumm auf.  Die Helfer be-
mühen sich darum, Zu-
spruch zu spenden und 
Zuversicht auszustrah-
len, selbst wenn sie ah-
nen, in welch schweren 
Alltag mancher Gast spä-
ter zurückkehren wird. 
Doch die  Vesperkirche ist 
mehr als nur ein Essen in Gemeinschaft: In 
den Kirchenbänken steht eine Sozialberate-
rin für Gespräche bereit, im Ambulanzraum 
ein Arzt. Eine Masseurin knetet Gäste, die es 
nötig haben, durch.

Mancher Gast bleibt bis zu allerletzt – bis 
um 14.30 Uhr auch das Kaffeetrinken endet. 
Wenn dann noch etwas übrig ist, darf es mit-
genommen werden. Vereinzelt sichern sich 
Menschen so noch ein kostenloses Essen für 
tags darauf oder einen Partner daheim. Die 
Helfer räumen ab, wischen Tische, stuhlen 
auf, richten schon manches  für den nächsten 
Tag. Schürzen werden gefaltet, Namens-
schilder abgelegt. „Es war ziemlich cool“, bi-
lanziert der 16-jährige Joschka sein nun be-
endetes Praktikum. Martin Ott, der eigent-
lich bei einer Bank arbeitet, sagt: „Hier zu 
helfen ist wie eine Spende. Nur ohne Geld.“

„Hier zu 
helfen ist 
wie eine 
Spende.“
Martin Ott, 
Ehrenamtlicher
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LUDWIGSBURG. Über das Entwicklungspro-
gramm Ländlicher Raum möchte das Land 
klimafreundliche und nachhaltige Impulse 
setzen. Durch Zuschüsse  entstehen etwa 
„aus Scheunen zeitgemäßer Wohnraum, leer 
stehende Gebäude verwandeln sich in Cafés,  
und Unternehmen können die beengten 
oder nicht mehr zeitgemäßen Platzverhält-
nisse zu zukunftsorientierten Produktions-
flächen erweitern“, erläutert das Ministe-
rium für Ernährung, Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz – das in der aktuellen 
Förderrunde auch den Landkreis Ludwigs-
burg  nicht vergessen hat. 

Genau  805 835 Euro gehen demnach in 
den hiesigen Raum  an   insgesamt fünf Pro-
jekte, wodurch  ein Investitionsvolumen von 
mehr als  drei Millionen Euro angestoßen 
werde. In Markgröningen wird ein Vorhaben 
finanziell unterstützt, in Sachsenheim und 
Vaihingen/Enz sind es jeweils zwei. 

Dem Klimaschutz will das Land bei dem 
Programm auch dadurch  Rechnung tragen, 
dass die Bemühungen um den Einsatz  des 
CO2-Speichers Holz honoriert werden.  So 
würden  „im gewerblichen Bereich Neubau-
ten nur noch dann gefördert, wenn sie mit 
Holz oder einem vergleichbaren CO2-spei-
cherndem Baustoff errichtet werden“, er-
klärt   Minister Peter Hauk. kem  

Förderung von 
Bauvorhaben

LUDWIGSBURG. Mit ihrem neuen Album 
„Persönlich“ geht die Bietigheimer Band Pur 
im Frühjahr auf große Deutschland-Tour. 
Zuvor aber spielen die Musiker um Front-
mann Hartmut Engler    eine öffentliche Gene-
ralprobe in der MHP-Arena in Ludwigsburg. 
Die  Show steigt am Montag, 17. April. Tickets 
gibt es bereits  unter www.eventim.de/pur im 
Pre-Sale zu kaufen. Der Vorverkauf für die 
Generalprobe in Ludwigsburg startet sonst  
an allen anderen bekannten Verkaufstellen  
diesen Montag,  27. Februar, um 10 Uhr. spo

Pur spielt im April 
in der MHP-Arena 

Montagsreportage Drei Wochen lang bringen Hunderte Helfer 
jedes Frühjahr in Ludwigsburg    Wunderbares fertig. 

Ein Blick hinter die Kulissen der Vesperkirche, in der Altruismus, 
Teamgeist und Organisationskunst eine der besten Seiten 

der Stadt aufleuchten lassen.  

Die 
Möglichmacher in 
der Friedenskirche

Von Frank Ruppert

V or mehr als zwei Jahren war es der 
große Aufreger in Bietigheim-Bissin-
gen. Bosch AS kündigte an, die Pro-

duktion am Standort Bietigheim zu schlie-
ßen. Betriebsrat und IG Metall liefen Sturm 
und trommelten für eine Fortführung der 
Produktion. Am Ende ohne Erfolg. Nach lan-
gen Verhandlungsrunden wurde im Frühjahr 
2021 bekannt, dass die Produktion geschlos-
sen wird und die Mitarbeiter an anderen 
Standorten von Bosch oder bei anderen 
Unternehmen unterkommen sollen.

„Wir haben ja von Arbeitnehmerseite 
auch gute Vorschläge gemacht und ein Kon-
zept vorgelegt, wie die Zukunft des Produk-

tionsstandorts ausse-
hen kann. Leider fand 
das kein entscheiden-
des Gehör. Ich kann da 
auch verstehen, dass 
einige Mitglieder ent-
täuscht von der IG Me-
tall sind“, sagte damals 
Matthias Fuchs, Ge-

schäftsführer der IG  Metall Ludwigsburg 
und Waiblingen. Trotzdem habe man in Bie-
tigheim mehr erreicht als anderenorts und 
spielt damit vor allem auf sozial verträgliche 
Lösungen für die Mitarbeiter an.

Bei Bosch sieht man die Sache grundsätz-
lich positiver, auch im Rückblick aus heuti-
ger Sicht. „Die Fertigung am Standort Bietig-
heim wurde planmäßig Ende 2021 einge-
stellt und für die betroffenen Mitarbeiter 
wurden einvernehmliche Lösungen gefun-
den“, teilt eine Sprecherin mit. Mittlerweile 
sei Bietigheim ein moderner Entwicklungs-
standort der Bosch-Gruppe mit rund 
290 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Die 
Belegschaft besteht hauptsächlich aus den 
Geschäftsbereichen Chassis Systems Cont-
rol (CC) und Automotive Steering (AS).

Während die Mitarbeiter von CC sich 
hauptsächlich auf die Entwicklung von pas-
siven Sicherheitssystemen rund um den In-
sassenschutz (Airbag Steuergeräte) speziali-
sieren, arbeiten die AS-Entwicklungsmit-
arbeitenden daran, Fahrzeuge mit innovati-
ven Lösungen für Lenksysteme sicher auf der 
Straße zu halten, teilt das Unternehmen mit

Entwickeln statt 
produzieren  
ist die Devise
Statt Teile für Lenkungen zu fertigen 
lässt Bosch in Bietigheim-Bissingen 
seit zwei Jahren eher tüfteln. 

Betriebsrat  und 
IG Metall liefen 
2021 gegen 
 die Schließung 
der Produktion 
Sturm.


