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Neun Jahre lang war Es-
ther Kuhn-Luz Teil des 
Pfarrerteams der Evangeli-
schen Kirchengemeinde 
Rottweil. Mitte September 
wird die beliebte Theolo-
gin in den Ruhestand ver-
abschiedet.

n Von Stefanie Siegmeier

Rottweil.      Wenn Esther Kuhn-
Luz von ihrer Arbeit erzählt, 
dann gerät sie schnell ins 
Schwärmen. Und auf die Fra-
ge, was ihr denn an der Rott-
weiler Pfarrstelle besonders 
gefallen hat, findet die Auf-
zählung fast kein Ende. Kurz-
um: Esther Kuhn-Luz ist Pfar-
rerin mit Leib und Seele, die 
den Blick aber immer, und 
ganz bewusst, auch auf die 
»Grenze von Kirche und Ge-
sellschaft« gerichtet hat. 

So war sie seit 2016  Vorsit-
zende der Rottweiler Wärme-
stube, und die Gefängnisseel-
sorge fiel ebenfalls ihrem Auf-
gabengebiet zu. »Meine Stelle 
war ganz wunderbar, da ich 
so viel inhaltlich arbeiten und 
mich auf Themen einlassen 
konnte«, sagt sie. 

Wertvolle Zusammenarbeit
Wunderbar fand sie auch, 
dass die Ökumene in Rottweil 
»einen so großen Stellenwert« 
hat. So habe sie über viele 
Jahre in der Gefängnisseelsor-
ge mit dem katholischen Ge-
meindereferenten Michael 

Leibrecht zusammengearbei-
tet, und bei der Erwachsenen-
bildung mit Frido Ruf von der 
Katholischen Erwachsenen-
bildung. 

»Die interreligiöse Zusam-
menarbeit ist ebenfalls sehr 
wertvoll«, sagt sie nicht nur 
mit Blick auf die interreligiöse 
»Reihe Rottweiler Religio-
nen«, die es mittlerweile seit 
mehr als zehn Jahren gibt, 
sondern auch  konkret mit 
Blick auf die türkisch-islami-
sche Gemeinde mit Mustafa 
Keskinsoy und die Israeliti-
sche Kultusgemeinde mit Tat-
jana Malafy an der Spitze. 

Mit allen habe die Zusam-

menarbeit sehr gut funktio-
niert und man dürfe auf eine 
Vielzahl gemeinsamer Veran-
staltungen zurückblicken. 

»Ich habe auch immer sehr 
gerne gepredigt und Gottes-
dienst gefeiert. Gottesdienst 
ist für mich auch eine Art von 
Dialog«, so Kuhn-Luz. Die 
Predigerkirche sei dafür ein 
ganz besonderer Ort. »Da ist 
über die Jahrhunderte schon 
so viel gesungen und gepre-
digt worden. Der Raum ist er-
füllt von ganz viel Kommuni-
kation«, sagt sie.  

Derzeit räumt sie ihr Büro 
in der Oberamteigasse aus. 
»Und dabei findet man natür-

lich eine ganze Menge, das 
einen selbst reflektieren 
lässt.« 2013 kam Esther Kuhn-
Luz nach Rottweil. Davor war 
sie acht Jahre lang Wirt-
schafts- und Sozialpfarrerin 
der Evangelischen Kirche in 
Stuttgart sowie Studienleite-
rin an der Akademie Bad Boll. 
Doch Rottweil war ihr ver-
traut, war sie doch bereits von 
1991 bis  2005 Gemeinde- und 
Jugendpfarrerin in Schwen-
ningen. 

»Ich hatte als Sozialpfarre-
rin eine ganz andere Tätig-
keit, da musste ich mich als 
Gemeindepfarrerin erst mal 
wieder einfinden«, gibt sie la-

chend zu. Doch sie habe sich 
schnell in ihre Aufgabe einge-
funden. Gut gefallen habe ihr 
von Anfang an die Ökumene. 
»Allein die Predigerkirche ist 
ja Ökumene durch und 
durch«, sagt sie mit Blick auf 
die  Stadtpfarrkirche, die einst 
dem katholischen Dominika-
nerkloster angehört hatte. 
Gut in Erinnerung sei ihr da-
bei das ökumenische Refor-
mationsjubiläum. 

Auch für den Ökumeni-
schen Kirchentag in Rottweil 
hat Kuhn Luz im Vorberei-
tungskreis und als Moderato-
rin mitgewirkt. Sehr genossen 
habe sie die »klasse« Zusam-

menarbeit im Pfarrerteam, 
aber auch mit Kirchenpfle-
gerin Vera Poldafit und Kir-
chenmusikdirektor Johannes 
Vöhringer. »Es ist ein großer 
Luxus einen Kirchenmusiker 
zu haben, den die Kirchenmu-
sik und auch das Gemeindele-
ben interessiert«, lobt sie. 

Doch im September heißt 
es nun Abschied zu nehmen 
von all diesen Gewohnheiten, 
von der Arbeit, von den Kolle-
gen. Fällt das schwer? »Es fällt 
nicht ganz so schwer, weil es 
in vielen Bereichen wie der 
Erwachsenenbildung, oder 
auch in der Gefängnisseelsor-
ge bereits Menschen gibt, die 
die Aufgabe übernommen ha-
ben. Ich selbst möchte mit 
meinem Ruhestand aber erst 
mal eine Zäsur machen. Neu-
es kann nur dann entstehen, 
wenn man sich von Altem 
erst mal richtig trennt. Ich 
mache jetzt erst mal ein Sab-
batjahr, werde meine Familie 
besuchen, die in aller Welt 
zerstreut ist und freue mich 
nun Zeit zu haben, für alles, 
was ich tue«, so Kuhn-Luz.

 Gemeinsam mit ihrem 
Mann wird sie auch weiter in 
Rottweil leben. »Wir fühlen 
uns in dieser Stadt sehr wohl. 
Mir gefällt das kulturelle Le-
ben. Hier lebt es sich einfach 
gut und wir haben hier sehr 
viele Freunde«, so Esther-
Kuhn-Luz. 
n  Der Abschiedsgottesdienst 
findet am Sonntag, 18. Sep-
tember, um 9.30 Uhr in der 
Predigerkirche statt. 

»Ökumene war immer ein Schwerpunkt«
Kirche | Am 18. September wird die evangelische Pfarrerin Esther Kuhn-Luz in den Ruhestand verabschiedet / Ein Rückblick

 Die evangelische Pfarrerin Esther Kuhn-Luz wird am 18. September mit einem Gottesdienst  verabschiedet. Foto: Siegmeier 

OB-Kandidat   Christian Ruf 
(rechts) mit  Thomas Brobeil.  

Foto: Pfautsch

OB-Kandidat Simon Busch (Mitte) im Austausch mit   (von 
links) Holger Rath, Maila Osterhold, Marc Steinhilber und Jen-
ny Sailer von BDT. Foto: BDT

schen Rottweil und Balingen, 
das kurzfristig wieder ge-
stoppt wurde.  Als Mitglied 
des Kreistags setze er sich ve-
hement für diese Verbindung  
ein und habe zuletzt im Früh-
jahr dazu eine Anfrage im 
Kreistag eingereicht. Er  wer-
de sich    weiterhin für eine Rea-
lisierung stark machen. Eine 
Strecke über die Saline würde 
das VVP unmittelbar anbin-
den.  »Mit mir haben Sie dabei  
einen starken und politisch 
gut vernetzten Partner an 
Ihrer Seite«, betonte  Ruf. 

Rottweil.    OB-Kandidat Simon 
Busch hat im Rahmen seiner 
Wirtschaftstour durch Rott-
weiler Unternehmen die Fir-
ma BDT Media Automation 
besucht. BDT entwickelt und 
produziert Paper-Handling-
Zubehör und Systeme zur 
Datenarchivierung für und 
mit namhaften Unternehmen 
wie Kodak, Canon, Hewlett-
Packard und IBM. 

Auch zwischen Industrie-
unternehmen und der Stadt-

verwaltung brauche es eine 
vertrauensvolle Zusammen-
arbeit, so Busch laut Presse-
mitteilung. Darin seien sich 
die Gesprächspartner einig 
gewesen. Als ein Instrument 
für eine bessere Kooperation 
schlug Busch vor, dem Rott-
weiler Wirtschaftsrat neues 
Leben einzuhauchen. Denn 
eine gute Partnerschaft begin-
ne damit, dass man miteinan-
der spreche – und das nicht 
nur im Wahlkampf. 

»Der im Jahr 2012 etablierte 
Wirtschaftsbeirat war eine 
gute Idee. Außer einem schö-
nen Gruppenfoto beim ersten 
Treffen ist aber nicht viel da-
bei herausgekommen. Ich 
möchte den Wirtschaftsbeirat 
neu beleben, um 
gemeinsam Maß-
nahmen für ein flo-
rierendes Rottweil 
zu entwickeln«, so 
Simon Busch laut 
Mitteilung.

Der OB-Kandi-
dat und die Vertre-
ter von BDT 
tauschten sich über 
viele weitere The-
men aus. Digitali-
sierung, Energie, 
Familienfreundlichkeit, Fach-
kräftemangel und Mobilität 
boten so viel Gesprächsstoff, 
dass am Ende die Zeit für die 
geplante Führung durch die 
Produktions gebäude in Deiß-
lingen-Lauffen nicht mehr 
ausreichte. Das wolle man 
möglichst bald nachholen.

 Wirtschaftsbeirat  neu beleben
OB-Wahl | Simon Busch bei BDT für kontinuierlichen Austausch

Rottweil.   Einen »häufigen 
Gast« konnte Geschäftsführer 
Thomas Brobeil beim Wirt-
schaftsbesuch von OB-Kandi-
dat  Christian Ruf im Vinzenz 
von Paul Hospital (VVP) be-
grüßen. Als Bürgermeister ist   

Ruf laut Mitteilung im 
ständigen Austausch 
mit der Leitung der 
psychiatrisch-neurolo-
gischen Fachklinik, 
um die Anliegen des 
größten Arbeitgebers 
in der Stadt zu hören 
und  Unterstützung zu 
leisten. 

»Sie kennen unsere 
wichtigsten Themen 
wie den Fachkräfte-
mangel und die gro-

ßen Herausforderungen 
durch die Pandemie«, sagte 
Thomas Brobeil. Bei rund 
1500   Mitarbeitern, darunter 
etwa 100 Auszubildende, ist 
der Personalbereich ein we-
sentliches Arbeitsfeld von  
Brobeil. »Ich bin überzeugt, 
dass die Stadt durch die 

Schaffung entsprechender 
Rahmenbedingungen einen 
Beitrag gegen den Fachkräfte-
mangel gerade im Gesund-
heitswesen und in der Pflege 
leisten kann«, sagte   Christian 
Ruf. Dazu gehöre bezahlbarer 
Wohnraum ebenso wie eine 
Kinderbetreuung, die den 
Arbeitszeiten gerecht werde. 
»Wenn das Umfeld stimmt, 
hilft das in vielen Bereichen«, 
so der OB-Kandidat. 

  Brobeil verwies mit Sorge 
auf die Entwicklung beim Per-
sonal. Die bisweilen mangeln-
de gesellschaftliche Anerken-
nung der Arbeit sei  bedauer-
lich. Hinzu kämen die  Belas-
tungen durch die Corona-
Pandemie, sodass es immer 
schwieriger werde, junge 
Menschen für einen Beruf im 
Gesundheitswesen und in der 
Pflege zu gewinnen.

 Ein Thema, das  Christian 
Ruf auch im Kontext mit der 
Personalfrage aber auch der 
Patientenversorgung   sieht, ist 
das Projekt Regio-Bus zwi-

Fachkräftemangel bereitet  Sorge
OB-Wahl | Christian Ruf im Vinzenz von Paul Hospital  

Rottweil (cor). Und wieder 
ein Disput zwischen zwei OB-
Bewerbern. Kai Jehle-Munge-
nast hält den von Christian 
Ruf vorgeschlagenen Stand-
ort für ein Jugendhaus für un-
geeignet. Seine Argumente 
entbehren aber laut Ruf jegli-
cher Grundlage. 

Bei der Podiumsdiskussion 
der Jusos beim Stadtjugend-
ring hatte OB-Kandidat Chris-
tian Ruf vorgeschlagen, in das 
alte Gaswerk unten am Ne-
ckar ein Jugendhaus einzu-
richten.  Im ersten Moment, so  
Kai Jehle-Mungenast, sei er  
von dieser Idee angetan gewe-
sen, wie dieser mitteilt: »Die 
Sinus-Jugendstudie hat die 

Pluralität jugendlicher  Le-
benswelten aufgezeigt. Daher 
braucht es unterschiedliche 
Angebote, weshalb ich mir 
ein Jugendhaus und vielleicht 
auch eine Mobile Jugend-
arbeit als Ergänzung   gut vor-
stellen kann.«  Er habe  sich 
nun mit seiner Frau Anna Jeh-
le, die als Jugendreferentin 
arbeitet, den  Standort   ange-
schaut und  erklärt: »Mit 
einem Jugendhaus im alten 
Gaswerk verbannen wir Ju-
gendliche sprichwörtlich vor 
die Stadtmauer, weshalb die-
ser Standort für mich völlig 
ungeeignet ist.«

 Kinder und Jugendliche ge-
hören seiner Auffassung nach  

nicht an die Randlagen. »Die 
Innenstadt sollte für Kinder 
und Jugendliche attraktiv sein 
und auch entsprechende Räu-
me vor halten. Dies kann die 
sterbende Innenstadt bele-
ben.« Für ihn sei  ist das ein 
Schlüssel gegen die Abwärts-
spirale, in der sich die histori-
sche Innenstadt durch die vie-
len Geschäftsaufgaben und 
das eingeschränkte gastrono-
mische Angebot befindet.   

Ein weiteres Problem   sehe 
er  laut Mitteilung an der feh-
lenden Busanbindung. Beson-
ders zu später Stunde könnte 
der dunkle Weg    gerade für 
weibliche Gäste des Jugend-
hauses einschüchternd sein, 

meint er. Durch die Lage des 
alten Gaswerks und die 
Geräusch kulisse sehe er  zu-
dem Konflikte.

Christian Ruf nimmt dazu 
am Montagabend Stellung 
und sagt, dass sich Jehle-Mun-
genast   detailliert über die Ge-
samtlage informieren und   
Vorschläge nicht aus dem Zu-
sammenhang reißen sollte: 
»Mein Vorschlag   ist gekoppelt 
an den Bau eines Aufzugs, der 
im Rahmen der Landesgarten-
schau  genau dort gebaut wer-
den soll. Dieser führt vom al-
ten Gaswerk an das beleuch-
tete Viadukt am Löwen. Dort 
ist auch  eine Bushaltestelle 
vorhanden.« 

Mit dieser Kombination  wä-
ren Jugendliche unmittelbar 
an die Innenstadt mit Anbin-
dung an Gastronomie, Öffent-
liche Verkehrsmittel und 
Handel angebunden.  Direkter 
gehe es gar nicht. Daher sei 
die Darstellung deutlich zu 
kurz gegriffen. Die Einschät-
zung bezüglich der Geräusch-
kulisse sei  zu prüfen. Der we-
nig konkrete Vorschlag von 
Räumen in der Innenstadt 
wirke in Bezug auf Lärm doch 
recht widersprüchlich. Ruf be-
tont, dass der Standort bis-
lang nur ein  Vorschlag ist. 
Dieser  orientiere sich am viel-
fach geäußerten Wunsch von 
Jugendlichen, Räume mit gu-

ter Anbindung an die Stadt zu 
haben. »Wie oder wo genau, 
ist mit allen Beteiligten  vor 
einer Diskussion im Gemein-
derat abzustimmen.«

Ruf erklärt weiter, dass er 
konkrete Lösungsvorschläge  
einbringen möchte.   Jehle-
Mungenast dagegen mache 
keine konkreten Vorschläge, 
sonder erkläre  lediglich, wie 
es nicht geht.  »Das bringt nie-
manden weiter.«

 Disput um Idee für neuen   Jugendhaus-Standort  
OB-Wahl | Jehle-Mungenast: Rufs Idee ungeeignet / Der kontert: Mitbewerber kennt Gegebenheiten nicht

Könnte im alten Gaswerk 
ein Jugendhaus entstehen?
Foto: Jehle-Mungenast


