
Angebot für
trauernde
Eltern

Schwäbisch Hall. Trauerbegleite-
rin Aloisia Jauch bietet ab kom-
mendemMontag, 31. Januar, einen
Gesprächskreis in Schwäbisch
Hall an. Treffpunkt ist in den Räu-
men der katholischen Kirchenge-
meinde St. Joseph (Am Schup-
pach 3, Eingang über die Gymna-
siumstraße).Weitere Treffen sind
für den 28. Februar, 28. März, 25.
April, 30. Mai und 27. Juni geplant.
Uhrzeit: jeweils von 17 bis 19 Uhr.
Ob das erste Treffen am 31. Janu-
ar bereits stattfinden könne, sei
noch nicht sicher, sagt Aloisia
Jauch auf Nachfrage. Deshalb sei
es umso wichtiger, sich vorab zu
informieren unter Telefon
07 91 / 5 13 54 oder per E-Mail
am.Jauch@t-online.de.

Neue Sichtweisen finden
Wenn das eigene Kind stirbt,
bricht für die Eltern meist eine
Welt zusammen. „In dieser Situ-
ation kann es hilfreich sein, wenn
wir mit anderen betroffenen El-
tern darüber reden können. Wir
teilen Erfahrungen der Hoffnung
und wiederkehrender Verzweif-
lung miteinander und erleben zu-
sammen, wie unterschiedlich wir
damit umgehen“, so Aloisia Jauch.
Die Trauernden können lernen,
wie wirkungsvoll es sein kann,
eine neue Sichtweise einzuneh-
men und anzuwenden. Das Ange-
bot sei für alle betroffenen Eltern
offen, die Teilnahme nicht an eine
kirchliche Gemeinschaft gebun-
den, so Aloisia Jauch.

In den vergangenen Jahren sei
die individuelle Trauerbegleitung
eher gefragt gewesen als Ge-
sprächskreise, sagt Aloisia Jauch.
Ein Grund sei die größere Flexi-
bilität, wenn die Trauernden be-
ruflich stark eingebunden sind.
Dabei biete ein Gesprächskreis
viele Vorteile. Man begegne an-
deren Menschen, die das gleiche
Schicksal ereilt hat.

Das neue Angebot ist nicht das
einzige dieser Art in der Region.
Aloisia Jauch verweist auf das
Kinderhospiz in Schwäbisch
Hall-Hessental wo ebenfalls Ge-
sprächskreise für Eltern angebo-
ten werden. gm

Kindstod Ein neuer
überkonfessioneller
Gesprächskreis kann bei
der Bewältigung schwerer
Schicksalsschläge helfen.

Landespolitik
Austauschmit
Arnulf von Eyb
Landkreis.Der CDU-Kreisverband
Schwäbisch Hall lädt ein zu einem
Austausch über die Landespoli-
tik. Arnulf von Eyb aus Dörzbach
wird in seiner Funktion als Land-
tagsabgeordneter und Betreu-
ungsabgeordneter für den Kreis
Hall für einen Austausch zu den
aktuellen landespolitischen The-
men zur Verfügung stehen, so
Kreischef Dominik Schloßstein.
Von Eyb wird heute, Donnerstag,
ab 19 Uhr viaWebex zu erreichen
sein. Infos zur Einwahl gibt es per
E-Mail an info@cdu-sha.de

Euro als Spendenbeitrag, diese Sum-
me hatten die online zugeschalteten
Teilnehmer am jüngsten Hohebucher
Agrargespräch zu bezahlen. 55 Euro
waren zu entrichten bei der Präsenz-
teilnahme, allerdings war in dem Preis
auch die Verpflegung enthalten.
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Jede Krise ist auch eine Chance.
Die katholische Kirche muss die
Missbrauchsskandale endlich
schonungslos aufdecken. Die
Verantwortlichen müssen zur
Rechenschaft gezogen werden
und die Opfer müssen Gerech-
tigkeit erfahren. Aber soll man
alle in der riesigen Institution
Kirche über einen Kamm sche-
ren? Die katholische Kirche ist
eben weit mehr als nur der
Papst, die Bischöfe und Priester.
Sie steht hinter Organisationen
wie die Caritas, Malteser oder
Misereor, um nur ein paar zu
nennen. Sie leistet als Träger
von Kindergärten, Krankenhäu-
sern, Obdachlosen- oder Alten-
heimen einen wichtigen Beitrag
zur sozialen Balance im Land.
Für all jene, die dort arbeiten
und für andere Menschen da
sind, wird das Pauschalurteil
über und der Vertrauensverlust
in die katholische Kirche nicht
gerecht. Innerhalb der Katholi-
ken gibt es Reformer, auch in
Deutschland. Sie müssen sich
Gehör verschaffen im Vatikan,
auch wenn die Mühlräder der
Veränderung sich nur sehr lang-
sam drehen. Trost und Seelsor-
ge werden die Menschen aber
weiterhin brauchen.

Glaube Ist die katholische
Kirche noch
vertrauenswürdig?

Pro
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Ansehen im
Sinkflug

Viktor Taschner
Redakteur

Immer wieder neue Missbrauchs-
vorwürfe durch geistliche Wür-
denträger in der katholischen
Kirche, Aussagen von Papst
Franziskus, in denen er kinder-
lose Paare kritisiert, Diskrimi-
nierung von Homosexuellen,
das sture Festhalten am Zölibat
sind nur einige der Dinge, die
einem sauer aufstoßen können.
Wie passt das zum zentralen
Grundwert des Christentums,
der Nächstenliebe? Oder zum
christlichen Menschenbild, das
die Unantastbarkeit des
menschlichen Lebens und die
Würde des Menschen be-
schreibt? Eine Institution ver-
liert ihre Glaubwürdigkeit,
wenn sie auf der einen Seite
diese Werte predigt und sich auf
der anderen Seite Würdenträger
an Schutzbefohlenen vergehen
und die Obrigkeit wegschaut.
Dass ein Teil der Katholiken in
Deutschland dieses Verhalten
nicht mehr akzeptieren möchte,
zeigt sich auch an den Kirchen-
austritten. Die Kirche sollte die
Opfer schützen und nicht die
Strukturen. Sie muss auch drin-
gend Konsequenzen aus den
eignen Fehlern ziehen, sich ihre
Glaubwürdigkeit erst wieder
hart erarbeiten.

Contra
Kerstin Vlcek
Redakteurin

P remiere beim Agrarge-
spräch der Ländlichen
Heimvolkshochschule Ho-
hebuch: Es wird zum ers-

ten Mal in hybrider Form ausge-
richtet. Die Referenten und Refe-
rentinnen sowie die Podiumsgäs-
te sind teilweise vor Ort oder via
Videokonferenz zugeschaltet. 30
Teilnehmer nehmen ihre Plätze
ein, als ModeratorWilfried Häfe-
le, Geschäftsführer des Evangeli-
schen Bauernwerks, mit Profes-
sor Dr. Friedhelm Taube den ers-
ten Referenten begrüßt. Den Vor-
trag des zugeschalteten
Ernährungsexperten der Agrar-
und Ernährungswissenschaftli-
chen Fakultät der Uni Kiel verfol-
gen auch 30 Personen online.

Der Ernährungswissenschaft-
ler stellt alternative Landbausys-
teme vor, die nachhaltige Aspek-
te wie Klimaschutz,Wasserschutz
und Biodiversität kombinieren.
So könne Kleegras eine interes-
sante Futteralternative in der
Milcherzeugung sein. CDU-Euro-
paabgeordneter Norbert Lins,
Vorsitzender des Agrarausschus-
ses, spricht über Transformati-
onsprozesse der EU-Agrarpolitik,
die auch Chancen böten.

Die studierte Agrarexpertin Dr.
Maren Heincke vom Zentrum für
Gesellschaftliche Verantwortung
der Evangelischen Kirche in Hes-
sen-Nassau stellt ihrem Vortrag
das Bibelzitat „Der Mensch wird
vom Erdboden genommen und
wird auch wieder dorthin zurück-
kehren“ voran. „Der Mensch (...)
ist zum wichtigsten Faktor der

Entwicklung des Planeten gewor-
den und trägt die Verantwortung
dafür“, so Heincke. Sie erfährt Zu-
stimmung für die These, dass der
Mensch die planetarischen Gren-
zen teilweise überschritten hat.
„Die Boden- und Ressourcenzer-
störung geht weiter, da brauchen
wir nur an die brennenden Regen-
wälder zu denken.“ Die Agrarin-
genieurin prangert die tiefe Kluft
zwischen Umweltwissen und
Umwelthandeln an. Ihr Vortrag
ist gespickt mit Fachbegriffen wie
Desertification (Wüstenbildung),
Farm-To-Fork (nachhaltige Le-
bensmittelsysteme), Green Deal,
GreenWashing, Low Input Syste-
me (integrierte Landwirtschaft)
oder Socioeconomic Pathways
(sozioökonomischer Pfad).

Wilfried Häfele greift in der

Podiumsdiskussion Fragen aus
Chat und Saalpublikum auf. Zu-
erst aber wille er vonMaren Rein-
cke wissen, wie sie sich die Zu-
kunft der Landwirtschaft vor-
stellt. „Ich wünsche mir eine mul-
tifunktionale Landwirtschaft, in
der es nicht nur um die Welter-
nährungssicherheit, sondern auch
Biodiversität, Friedenssicherung,
erneuerbare Energien, Klima-
und Wasserschutz, Frauen in der
Landwirtschaft und Landgrab-
bing geht“, lautet die Antwort.

Kleegras schon entdeckt
An der Diskussion beteiligt sich
auch Renata Bauer, die mit ihrem
Mann einen Biohof in Obermüh-
le beiWaldenburg führt. Kleegras
als interessante Futtermittelalter-
native hat die Landwirtschafts-
meisterin für ihre Kühe schon
längst entdeckt. „Wir beziehen
auch Kleegras von benachbarten
Landwirten.“ Für den ökologi-
schen Landbau sieht sie gute Per-
spektiven. „Die Umstellung auf
ökologische Landwirtschaft hat
sich für uns gelohnt. Wir sind un-
abhängiger von den Preisen der
Düngemittel- und Pflanzen-
schutzbranche.“ Die vierfache
Mutter treibt aber eine andere
Entwicklung um. „Die jungen
Leute werden zwar immer vega-
ner, aber sie greifen statt zu fri-
schemGemüse häufig zu veganen
Fertiggerichten im Supermarkt.“

Bernd Kraft, Landwirt und Vor-
sitzender des Bauernwerks, schal-
tet sich in die Podiumsdiskussi-
on ein. Der Vortrag von Norbert

Lins über die Transformation der
EU-Agrarpolitik hat bei ihm nicht
für euphorische Aufbruchstim-
mung gesorgt. „Die EU muss für
die Landwirte viel mehr Anreiz-
systeme initiieren und Perspekti-
ven aufzeigen“, bekräftigt er.

Thomas Karle meint: „In mei-
nen Augen sollte es bei der Land-
wirtschaft nicht immer um Er-
tragsoptimierung gehen. Ich stel-
le mir zum Beispiel zuerst die Fra-
ge, was dem Boden guttut.“

Den Kongressteilnehmern be-
richtet er von seinen guten Erfah-
rungen mit regionalen Blühstrei-
fenprojekten und dem gutenMit-
einander der Landwirte und der
Bürgerschaft in Füßbach, das
auch ein gemeinsames Wärme-
netz und Carsharing-Angebot
umspannt.

Vielmehr als nur die Produktion
von Lebensmitteln
ZukunftsperspektivenHitzige Debatten werden beim Hohebucher Agrargespräch über
aktuelle Risiken und künftige Chancen für die Landwirtschaft geführt. Von Andreas Scholz

Diese Kuh nahe der Kleincomburg in Schwäbisch Hall hat die freie Auswahl. Frische Blätter und Äpfel auf denWeidegründen an der Bretzinger
Steige bringen für sie Abwechslung auf dem Speiseplan. So gut haben es aber nicht alle ihrer Artgenossen. Bei den Hohebucher Agrargesprä-
chen ging es unter anderem auch um Kleegras als Futtermittelalternative. Foto: Archiv/Andreas Scholz

Inzidenz auf neuemHöchststand
Landkreis.Von Dienstag auf Mitt-
woch steigt die Sieben-Tage-Inzi-
denz pro 100 000 Einwohner bei
den Corona-Neuinfektionen im
Landkreis Schwäbisch
Hall von 927,4 auf 1004,8.
Damit liegt derWert deut-
lich über dem im Bund
(940,6) und im Land Ba-
den-Württemberg (869,7).
Stand Mittwoch werden
vom Gesundheitsamt 2446 Coro-
na-Infizierte im Kreis gemeldet.

Ein besonders hoher Anstieg
der Neuinfektionen wird zwi-
schen Dienstag undMittwochmit
126 aus der Stadt Schwäbisch Hall
gemeldet. In Crailsheim sind es

88 und in Gaildorf 36. Insgesamt
registriert das Gesundheitsamt
im genannten Zeitraum 441 neue
Ansteckungen mit dem Virus im

Kreisgebiet. Einzig aus
Bühlerzell wird keine
Neuinfektion gemeldet.

Die Lage in den Kran-
kenhäusern im Landkreis:
Im Klinikum Crailsheim
werden Stand Mittwoch

drei Patientenmit einer durch das
Virus ausgelösten Covid-19-Er-
krankung auf Station behandelt,
keiner auf der Intensivstation. Im
Haller Diak liegen acht Covid-19-
Patienten auf Station sowie drei
auf der Intensivstation. noa

Der Boden ist Lebensgrundlage für
Pflanzen. Durch nachhaltige Bewirt-
schaftung und Pflege kann guter Gar-
tenboden erhalten und auch verbes-
sert werden. Bei einem Vortrag am
Freitag, 28. Januar, 14.30 Uhr bis
16.30 Uhr, zeigt Referentin Brigitte
Kreuzer online auf, wie Bodenpflege
im Garten umgesetzt werden kann.
Anmeldung per E-Mail unter
b.kreuzer@LRASHA.de

Gesunder Boden,
gesunde Pflanzen

Die jungen Leute
greifen statt zu

Gemüse häufig zu ve-
ganen Fertiggerichten
im Supermarktregal.
Renata Bauer
Biobäuerin aus Waldenburg

Small is beautiful
stimmt nicht im-

mer. Auch große
Betriebe punkten mit
Nachhaltigkeit.
Thomas Karle
Landwirt aus Füßbach

Aloisia Jauch lei-
tet den Ge-
sprächskreis.
Foto: Archiv
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