
,,Diakonie als Dienst an der Gesellschaft" 
Abschied von Manfred Neun - Dekan Otto Ziegler neuer Leiter des Kreisdiakonieverbands 

Seit fünfzehn Jahren haben die evangelischen Kirchenbezirke Ludwigsburg, Mar
bach, Besigheim, Vaihingen und Ditzingen enge Zusammenarbeit im diakonischen 
Bereich vereinbart. Das hat vor bald zehn Jahren zur Gründung ~es Kreisdiakonie
verbands Ludwigsburg geführt. Seit 1990 war Dekan Manfred Neun aus Ditzingen 
dessen Vorsitzender. Da er in wenigen Monaten in den Ruhestand geht, galt es einen 
neuen Vorsitzenden zu wählen. Nachfolger wird der Marbacher Dekan Otto Ziegler 
sein. Dieser Wechsel war jetzt Anlaß, mit vielen Gästen Rückschau zu halten auf ein 
Jahrzehnt gelungener Kooperation und zugleich den reibungslosen Wechsel in der 
Leitung des Verbandes im Gemeindehaus der Friedenskirche zu feiern. 

Der Geschäftsführer des Verbandes, I lassen. So habe sich allein im Landkreis 
Horst Krank, begrüßte die Gäste aus Kirche Ludwigsburg der Zuschußbedarf für Sozia
und Kommune sowie von Parteien und Ver- les in denJ..etzten..ze4n..Jahren von 37 auf 72 
bänden, dann sprach Landrat Dr. Ulrich MilIIonen Mark nahezu verdOppelt. ie e
Hartmann zum Thema "Soziale Partner- lastbarkeit von Kreisen und Kommunen ha
schaft "zwischen Landkreis und evangeli- be die Schmerigrenze erreicht. 
schen Kirchenbezirken", Er erinnerte daran, Dabei stehe eine wichtige Aufgabe, die 
daß sich das gesellschaftliche Umfeld seit Einführung der Pflegeversicherung, noch 
Gl1ündung des Verbandes erheblich gewan- bevor. Der Landrat bezeichnete den derzei
delt hat. Hatte man vor zehn Jahren noch tigen Parteienstreit über dieses Thema als 
neue Aufgaben fast mühelos anpacken kön- ein echtes Trauerspiel. In solch schwierigen 
nen, so zwinge jetzt die Rezession zum Spa- Zeiten sei Kooperation und Kompromißbe
ren, reitschaft unabdingbar. Dankbar würdigte 

Kritisch merkte der Landrat, zugleich in der Landrat' in diesem Zusammenhang das 
seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Lan- gute Miteinander von Kreis, Kommunen 
deswohlfahrtsverbands, an, daß der Bund und kirchlicher Diakonie: "Die Diakonie", 
und die Länder bei der Suche nach Einspar- so sein Fazit, "war in all den Jahren ein 
möglichkeiten immer mehr soziale Aufga-'

I 
vertrauensvoller Partner im sozialen Ge

ben den Landkreisen und Kommunen über- schäft." 

Dekan Otto Ziegler (zweiter von rechts) wurde Nachfolger von Dekan Manfred Neun 
(links). Unser Bild zeigt sie mit Landrat Dr. Ulrich Hartmann (zweiter von links) und 
dem Geschäftsführer des Kreisdiakonieverbands, Horst Krank. v. A. 

Auch der scheidende Vorsitzende des 
Kreisdiakonieverbands, Manfred Neun, be
nutzte seine Abschiedsrede für eine "Tour 
d'horizont" in die zurückliegenden Jahr
zehnte. In der Zeit nach dem Zweiten Welt
krü';g hätten noch die Diakonissen das Bild 
der Diakonie geprägt. Sparsam besoldet, 
seien sie in , einem Einsatz "rund um die ! 

Uhr" einfach "Mädchen für alles" gewesen. , 
Nicht zuletzt die Zusammenarbeit mit dem : 
Staat nach dem Subsidiaritätsprinzip hab~' 1 
eine Differenzierung und Ausweitung der I 

diakGnisqhen.Arbeit möglich gemacht. "Die I 

individ,uelle Ebene war nicht mehr ausrei- I 

chend", so Dekan Neun. Immer mehr ver
stand sich Diakonie als Dienst an der ganzen 
Gesellschaft, also als "Volksdiakonie der 
Volkskirche" . 

Der scheidende Verbandsvorsitzende be
jahte diese auch in der Kirche nicht unum
strittene Entwicklung voll und ganz. Frei
lich müßten angesichts leerer Kassen Priori
täten gesetzt werden. Dabei müsse man dar
auf achten, daß nicht wertvolle Strukturen 
zerstört werden, die in besseren Zeiten nur 
schwer wieder aufgebaut werden könnten. 
Im übrigen dürfte man den sozialen Zünd
stoff in Europa und der dritten Welt nicht 
übersehen. Der Dekan warnte vor einem 
Schwinden der früher selbstverständlichen 
praktischen Solidarität, aber auch vor einer 
"Zuschauerdemokratie", in der alles vom je
weils anderen erwartet wird. 

Mit Vorschlägen, wie der Einrichtung ei
nes sozialen rundenTisches, verabschiedete 
sich Dekan Neun vom Verband. Er konnte 
für seinen engagierten Vortrag viel Beifall 
entgegennehmen und erhielt hohes Lob 
vom ersten Beigeordneten der Stadt Gerlin
gen, Ulrich Schönfelder, dem Stellvertreter 
im katholischen Dekanat, Stadtpfarrer 
Ephraim Gaus, und Eberhard Bizer aus 
Korntal als Sprecher des Kreisdiakonieauf> 
schusses. Auch Dekan Otto Ziegler würdig." 
te die Verdienste seines Vorgängers, be
kannte sich wie dieser zur diakonischen Ar
beit der Kirche und dankte allen, die sich 
auf diesem Feld den Herausforderungen der 
Zeit stellen. v. A. 
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