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Vom Sponti-Image vergangener Zeiten ist
bei den Grünen wenig geblieben. Bei Ver-
sammlungen, wie jetzt bei der Wahlkreis-
konferenz zur Nominierung des nächsten
Bundestagskandidaten, ist der Schlabber-
look nicht mehr oft zu sehen. Doch noch
augenfälliger ist, dass inzwischen auch bei
der früheren Alternativpartei Kampfab-
stimmungen Unruhe auslösen, nicht nur
bei den etablierten Politikern, sondern
auch an der Basis.

Denn die war zur Nominierung des grü-
nen Direktkandidaten für die Bundestags-
wahl im kommenden Jahr so zahlreich er-
schienen, dass dies offenbar selbst die
Parteispitze überraschte. 71 von etwa
300 Mitgliedern waren am Mittwochabend
in den Ludwigsburger Ratskeller gekom-
men und sorgten dafür, dass der angemie-
tete Raum fast nicht ausreichte, um allen
Platz zu bieten.

„Das hat mich betroffen gemacht“

Der Oberriexinger Stefan Krüger hatte,
wie berichtet, vor rund vier Wochen er-
klärt, der Ludwigsburger Bundestagsabge-
ordneten Ingrid Hönlinger die Kandidatur
streitig machen zu wollen. Darauf ging die
47-Jährige Juristin erst ganz zum Schluss
ihrer Bewerbungsrede ein. Sie nannte es
zwar einen normalen demokratischen
Vorgang, doch ganz gelassen nahm sie den
Vorgang nicht hin. Denn Partfreifreunde
hatten die Gegenkandidatur in Pressever-
öffentlichungen auch damit begründet,
dass Teile der Kreis-Grünen mit Hönlin-
gers Arbeit unzufrieden seien. „Das hat

Grüne stimmen bei Wahlkreiskonferenz für Nominierung der 47-Jährigen – Herausforderer ist ohne Chance

Große Mehrheit für Hönlinger
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Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Ingrid Hönlinger (fünfte von links) mit Kreisvorständen und Kollegen. Foto: privat
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mich betroffen gemacht“, bekannte sie.
Sie mahnte an, dass „gute Inhalte und
guter Stil zusammengehören.“

Politisch präsentierten sich die beiden
Bewerber ganz unterschiedlich. Hönlinger
bekannte sich an allen derzeit brennen-
den Politikfeldern von der Eurokrise über
die Bankenrettung bis zur Energiewende
zu den bekannten offiziellen Positionen
ihrer Partei in Bund und Land. Krüger, der
noch nicht allzu lange Mitglied der Grü-
nen ist, verlegte sich mehr aufs Grund-
sätzliche. Er wolle sich für eine „Wir-Ge-
sellschaft“ statt der herrschenden „Ich-
Gesellschaft“ einsetzen, erklärte er.

Der Klein-Unternehmer, der erst in der
Computerbranche war und jetzt im Be-
reich regenerativer Energien tätig ist, hat
aber nicht nur damit zu kämpfen, dass er
im Vergleich zu Hönlinger auch parteiin-
tern relativ unbekannt ist und seine politi-
schen Vorstellungen eher etwas wolkig

klangen, sondern auch damit, dass er ein
Mann ist. „Wie hältst du es mit der Frau-
enquote, Stefan?“, wurde er von einer Ver-
sammlungsteilnehmerin ausdrücklich ge-
fragt. Denn Hönlinger ist derzeit die einzi-
ge Frau aus dem Kreis Ludwigsburg, die
für die Grünen in einem Parlament sitzt,
im Landtag sind die Grünen mit drei Män-
nern vertreten. Auch wenn sich Krüger
natürlich zu Quote und Gleichstellung
bekannte, wollte er seine Kandidatur als
politische Richtungsentscheidung ver-
standen wissen. Und da könne man, wenn
nur ein Posten zu vergeben sei, nicht auf
Geschlechterproporz Rücksicht nehmen.

Anzug weicht einem grünen T-Shirt

Manche Parteimitglieder hatten wohl ei-
nen engen Wahlausgang erwartet, denn
einige Grünen-Stadträte flitzten vor der
Abstimmung von der Gemeinderatssit-
zung im Kulturzentrum in den Ratskeller,

um mitentscheiden zu können. Doch das
Ergebnis war am Ende eindeutig. 57 Stim-
men für Hönlinger, elf für Krüger, zwei
Enthaltungen. Es hatte dem Oberriexinger
Neuling auch nichts genützt, dass er sich
zum Abschluss seiner Vorstellung am Red-
nerpult teilweise seines Business-Outfits
entledigt hatte und ein grünes T-Shirt mit
der Aufschrift „Gut, besser, grün“ enthüll-
te.

Hönlinger zeigte sich über das Ergebnis
sichtlich erleichtert, doch die entschei-
dende Abstimmung für den Wiedereinzug
in den Bundestag steht ihr erst noch be-
vor. Da es ihr kaum gelingen dürfte, das
Direktmandat zu erobern, hängt alles von
der Aufstellung der Landesliste ihrer Parte
ab. Doch das klare Votum des drittgrößten
Kreisverbandes der Grünen im Lande
dürfte ein gewichtiges Argument für einen
vorderen Listenplatz sein. Vor drei Jahren
war Hönlinger auf Platz neun gekommen.
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„Der Pfarrer ist nicht die wichtigste Person in einer Gemeinde“

„Einen Gottesdienst so vorzube-
reiten, dass nachher möglichst je-
der Besucher etwas daraus mit-
nehmen kann, das ist die Heraus-
forderung“, sagt Günter Dicke.

Der Pfarrer hat die Herausfor-
derung bestanden: In den vergan-
genen 20 Jahren, die Dicke Dienst
an der Auferstehungskirche tat,
besuchten Menschen aus unter-
schiedlichen Milieus seine Got-
tesdienste. Akademiker und die
sogenannten einfachen Leute
hätten in der Kirchenbank direkt
nebeneinander gesessen, erzählt
Dicke, „die Unterschiedslosigkeit
im Ansehen, das ist in dieser Ge-
meinde herausragend“. Die Viel-
falt der Menschen und ihre Ein-
stellungen zum Glauben, „jeder
hat seine eigene kleine Lebens-
philosophie, das ist ein großer
Reichtum“.

Nun verlässt Dicke die Auferste-
hungsgemeinde, der 61-Jährige
zieht mit seiner Frau Hanne nach
Eberdingen, obwohl er, wie er
sagt, „eine Stadtpflanze“ sei. Wo-
bei: Geboren wurde Dicke am ers-
ten Weihnachtstag 1950 ebenfalls

Nach 20 Jahren als Pfarrer an der Auferstehungskirche geht Günter Dicke in den Ruhestand – Engagement in der Gehörlosenseelsorge geht aber weiter

Pfarrer Günter Dicke verlässt die Auferstehungskirche. Foto: Benjamin Stollenberg

in einem kleinen Dorf, in Schwa-
nebeck vor den Toren Berlins.
Drei Jahre später flüchtete der
kleine Günter mit seinen Eltern,
beide waren in Ost-Berlin Buch-
händler und politisch aktiv gewe-
sen, nach Stuttgart.

Dicke machte eine Lehre als
Vermessungstechniker, dann das
Abitur. In den 70er Jahren studier-
te er Theologie in Tübingen, wäh-
renddessen, 1974, heiratete er sei-
ne Frau. Aus der Ehe ging ein
Kind hervor, der 30-jährige Sohn
ist heute Softwareingenieur.

Kampf um Arbeitsplätze

1982 trat Dicke in Stuttgart-
Feuerbach seine erste Pfarrstelle
an, er war auch für ein großes In-
dustriegebiet zuständig und Mit-
begründer eines Aktionskreises
zum Erhalt Feuerbacher Arbeits-
plätze. Dicke wäre gerne länger in
dem Stuttgarter Stadtteil geblie-
ben, doch eine lange Vakatur an
der Auferstehungskirche bewegte
den Theologen zum Wechsel
nach Ludwigsburg.

Ab 1. Februar 1992 war Dicke
der Pfarrer einer Gemeinde, in der
die Jägerhofkaserne liegt, dem

Ort des Übergangswohnheims
des Landes für Übersiedler. Sie in
die Kirchengemeinde zu integrie-
ren, das war und ist nicht einfach,
sagt Dicke: „Der Weg war holprig,
und dieser Prozess ist noch nicht
zu Ende.“

Nachdem ein Teil der Auferste-
hungsgemeinde und eine halbe
Pfarrstelle an die Gemeinde der
Friedenskirche abgetreten wor-
den war, hatte Dicke von 2005 an
2500 Gemeindeglieder alleine zu
versorgen. Es war das Jahr, in dem
der Theologe in die Gehörlosen-
seelsorge einstieg. Jeden zweiten
Sonntag im Monat hielt und hält
Dicke einen Gottesdienst für
nicht hörende Menschen. Er ar-
beite viel mit Richtungsgebärden,
ordne Personen in seiner Predigt
einen festen räumlichen Platz zu.
„Gott und Jesus sind immer auf
der rechten Seite“, sagt Dicke,
„das darf man nicht vertauschen,
sonst verwirrt das die Gehörlo-
sen.“ Die Gebärdensprache sei
wie eine Fremdsprache, wenn er
nicht weiter wisse, dann schalte
er seinen Rechner an, auf dem ein
digitales Gebärdenlexikon instal-
liert ist.

Eine Gemeinde, sagt Dicke, lebe
von dem Zusammenspiel profes-
sioneller und ehrenamtlicher
Kräfte, „der Pfarrer ist nicht die
wichtigste Person in einer Ge-
meinde.“ Zumal sich seine Aufga-
ben ohnehin ändern würden, sagt
Dicke. Heute gebe es mehr Team-
arbeit als früher, die kirchlichen
Gruppen und kreise arbeiteten ei-
genständiger, er selbst, so Dicke,

habe beispielsweise mit der Lei-
tung des Frauenkreises nichts zu
tun. „Es ist wichtig, dass sich Ge-
meindeglieder engagieren, orga-
nisieren und den Kreisen und
Gruppen ein eigenes Gepräge ge-
ben.“ Die Generation, die noch
traditionelle Rollenerwartungen
an den Gemeindepfarrer habe,
sterbe aus. „Dass mit einem Pfar-
rer gleich die ganze Familie „ein-

gekauft“ wird, das gibt es heute
nicht mehr.“

Dicke, der vor drei Jahren eine
Ausbildung zum ehrenamtlichen
Seelsorger mit initiiert hat, ver-
lässt eine musikalische Gemeinde
mit eigenem Orchester und eige-
nen Posaunenchor, mit einer
hauptamtlichen Kirchenmusike-
rin, einem Flötenkreis und meh-
reren Chören. Im Ruhestand wür-
de er gerne selbst Musik machen,
sag Dicke, der weiter als Gehörlo-
senseelsorger tätig sein wird.

In Eberdingen will er vielleicht
einen theologischen Gesprächs-
kreis anbieten, wie er es in Lud-
wigsburg tat, „ich wollte ganz be-
wusst Quellentexte lesen“. Theo-
logische Vertiefung sei wichtig, so
Dicke, „Reformation hatte auch
etwas mit Bildung zu tun.“

INFO:  Pfarrer Günter Dicke und seine

Frau Hanne werden am Sonntag,

22. Juli, in einem Gottesdienst in der

Auferstehungskirche verabschiedet.

Musiker aus verschiedenen gemein-

den führen die Kantante „Wir danken

dir, Gott“ auf. Nach dem Gottesdienst

gibt es einen Stehempfang mit Gruß-

worten und Musik.

POLIZEIREPORT

Einen ungewöhnlichen Anruf hat
die Polizei am Donnerstag, gegen
1.20 Uhr erreicht. Die Besitzerin
eines Skoda meldete, dass sie be-
obachtet habe, wie ihre Nachba-
rin in der Solitudestraße ihr Fahr-
zeug angezündet hat. Die verstän-
digte Feuerwehr löschte das Auto,
an dem ein Schaden in Höhe von
mehreren Hundert Euro entstan-
den war. Wie sich herausstellte,
hatte die polizeibekannte, 49-jäh-
rige Nachbarin einen Grillanzün-
der oder Vergleichbares auf den
hinteren Reifen gelegt und ange-
zündet. Die Fahrzeugbesitzerin
unternahm darauf erste Lösch-
maßnahmen mit einer Wasserfla-
sche. Die 49-Jährige konnte nach
der Tat an ihrer Wohnanschrift
nicht angetroffen werden. Die
Ermittlungen der Kriminalpolizei
dauern an. (red)

Mit Grillanzünder Auto
in Brand gesetzt

INNENSTADT

Eine Sport- und eine Handtasche
hat ein Unbekannter am Mitt-
woch, zwischen 19 und 20 Uhr
aus einem in der Schwieberdinger
Straße geparkten Auto gestohlen.
Um an die Taschen zu gelangen,
hatte er laut Polizei eine Seiten-
scheibe eingeschlagen. Wertge-
genstände befanden sich darin je-
doch gar nicht. Die Polizei warnt
angesichts der Tat davor, Jacken,
Geldbeutel oder Taschen im Auto
zurückzulassen. (red)

Fahrzeugscheibe
eingeschlagen
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