
Reiff Medien - 20210712

Juli 12, 2021 7:02 am (GMT +2:00) Powered by TECNAVIA

VON MICHAEL MÜLLER (TEXT)
UND ERWIN LANG (FOTOS)

Kehl. Am Schluss bestieg Gün-
ter Ihle noch einmal die Büh-
ne der Stadthalle, breitete die 
Arme aus, ging tief in die Knie 
und schnaufte hörbar durch. 
„So fühle ich mich jetzt!“, rief 
er den Gästen zu, die zu seiner 
Verabschiedung aus seinem 
Amt als evangelischer Dekan 
der Region Kehl in die Stadt-
halle gekommen waren. Es sei 
eine Mischung aus Vorfreu-
de auf die neue Aufgabe, aber 
auch Dank, was an Miteinan-
der über den Rhein hinweg ent-
standen ist, meinte er.

Mit einem Gottesdienst hat-
te Ihle vor 16 Jahren seine 
Amtszeit als Dekan der Regi-
on Kehl im evangelischen Kir-
chenbezirk Ortenau begonnen. 
Mit einem Gottesdienst verab-
schiedete er sich nun auch aus 
dem Amt. Und dafür hatte er 
sich zahlreiche Weggefährten 
eingeladen, mit denen er in die-
sen Jahren intensiv zu tun hat-
te – von Mitgliedern des Kir-
chengemeinderates über seine 
Dekan-Kollegen Rainer Becker, 
Jutta und Frank Wellhöner bis 
hin zu Rudolf Ehrentraut, Ge-
neralsekretär der Konferenz 
der Kirchen am Rhein, der sich 
in einem von mehreren kurzen 
Impulsen zu Beginn Gedan-
ken über Glaube aus europäi-
scher Sicht machte. Auch Ver-
treter der katholischen Kirche 
machten Ihle zum Abschied ih-
re Aufwartung.

Gemeinschaft schaffen 

Grenzen überwinden, geis-
tige und geistliche Brücken 
bauen, Begegnungsräume für 

Freude und Gemeinschaft 
schaffen – das sei ein Marken-
zeichen seiner Arbeit gewe-
sen, meinte der Landesbischof 
der Evangelischen Kirche Ba-
den, Jochen Cornelius-Bund-
schuh, der Ihle von seinen 
Aufgaben als Dekan offiziell 
entband. „Abgrenzung war nie 
Ihr Weg.“ Das ging zwar nicht 
ohne Konflikte ab, aber die-
se habe Ihle mit großer Selbst-
verständlichkeit angegangen, 
und es sei ihm oft gelungen, 
die divergierenden Kräfte mit 
Freundlichkeit und Verbind-
lichkeit zusammenzuführen. 
„Begegnung muss ein Kennzei-
chen von Kirche sein“, betonte 
er. Dass Ihle auch familiär eng 
mit Frankreich verbunden ist, 
sei für die Region ein „Glücks-
fall“ gewesen. 

Ihle habe sein Amt aber auch 
nicht zuletzt als geistliches 
Amt verstanden, so Cornelius-
Bundschuh weiter. Glaube sei 
eine Art Tattoo, das man nicht 
mehr los wird. „Fürchte dich 
nicht“ – dieses berühmte Bibel-
wort, in dem sich das Grund-
vertrauen ausdrückt, dass Got-
tes Geist die Menschen trägt, 
habe Ihle selbst gespürt und an 
die Menschen weitergegeben. 

„Mehr davon!“ 

Den Gemeinschaftsgedan-
ken wolle er auch in seinem 
neuen Amt stärken, betonte Ih-
le in seiner Predigt. „Mehr da-
von!“, lautete seine zentrale 
Botschaft: Mehr Miteinander 
der verschiedenen christlichen 
Kirchen und Gemeinschaf-
ten. Mehr grenzüberschrei-
tende Begegnungen, um den 
Reichtum an Kulturen, Religi-
onen und Menschen kennenzu-

lernen. Aber er forderte auch 
mehr Wertschätzung für die 
Arbeit, die in den einzelnen Ge-
meinden geleistet wird – für 
die Besuche am Krankenbett, 
die Begegnung in der Moschee 
oder den Konfirmandenunter-
richt.

Auch in seiner neuen Auf-
gabe wird Ihle sein Talent als 
„Brückenbauer“ gut gebrau-
chen können: Er übernimmt ei-
ne Pfarrstelle „Kirche in neu-
en Stadtquartieren in Kehl/
Straßburg und Freiburg“. „Sie 
werden einen der schönsten 
Jobs in der Region, vielleicht in 
ganz Europa übernehmen“, so 
Kehls Oberbürgermeister Toni 
Vetrano in seinem Grußwort. 
Wie wertvoll die rheinüber-
greifende Zusammenarbeit ist, 
habe sich gerade in der Pande-
miezeit erwiesen, als durch die 
Grenzschließung die Verbin-
dungen auch der Menschen vo-
rübergehend gekappt waren. 
Diese Verbindungen dürften 
nicht noch einmal zerschnitten 
werden, forderte er.

Weitere Grußworte spra-
chen Christian Albecker, Prä-
sident der Union Protestanti-
scher Kirchen von Elsass und 
Lothringen, Dekan Frank 
Wellhöner (Offenburg) und Ge-
meindediakon Joachim Groes-
sel. Für die Musik sorgten ein 
Ensemble der Bezirkskanto-
rei Kehl (Leitung: Carola Mau-
te) und der Posaunenchor Kehl 
(Leitung: Annette Tafler).

Witziges Video

Das musikalische Highlight 
indes kam von Mitgliedern des 
Regionalkonvents (das ist die 
Arbeitsgruppe der hauptamt-
lichen Pfarrer und Diakone im 

Kirchenbezirk): Sie hatten Leo-
nard Cohens „Hallelujah zu ei-
nem musikalischen Abschieds-
gruß für Ihle umgedichtet und
daraus ein witziges Video ge-
macht. Und auch Ihle verab-
schiedete sich mit einer fröh-
lichen Note: „Gott befohlen 
– kommen Sie gut nach Hause.
Auf Wiedersehen!“

Abschied vom „Brückenbauer“
Mit einem Gottesdienst in der Stadthalle, der von zahlreichen Weggefährten mitgestaltet wurde, ist  

gestern Günter Ihle aus seinem Amt als evangelischer Dekan der Region Kehl verabschiedet worden.

Hallo allerseits!

N
eulich bei uns Zuhause. 
Es ist endlich Abend. Ich 
bin total erledigt und 

will schon vor meinen beiden 
Männern in die Federn gehen. 

Auf dem Weg ins Bett sage 
ich zu Oleander, meinem Sohn: 
„Na du, setzt du dich noch ‘nen 
Moment zu mir? Wie war dein 
Tag?“ Er: „Wie immer.“ Ich: „Erzähl mir was 
aus deinem Leben!“ Er: „Ey, brauchst du gerade 
menschliche Wärme, oder was?! Ich: „Jahaa…!“ 
Er: „Ich mach dir eine Wärmflasche.“ Ich: 
„Menschliche Wärme…“ Er: „Ich kann dir ‘n 
Gesicht draufmalen.“  Elsa Ente
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Kein Ruhetag im Bad 
Auenheim diese Woche

Kehl (red/wic). Weil das Kehler 
Freibad aufgrund der kaputten 
Heizung bis einschließlich Don-
nerstag geschlossen bleiben muss, 
entfällt im Auenheimer Bad diese 
Woche der Ruhetag am Dienstag. 
Für das Kehler Bad gebuchte Ti-
ckets für Einzeleintritte können in 
Auenheim ebenso genutzt werden 
wie Saisonkarten für das Kehler 
Bad. Diese Regelung gilt so lange, 
bis das Freibad in der Kernstadt 
seinen Betrieb wieder aufnimmt. 
Auch im Auenheimer Bad wird 
zurzeit die Heizung fürs Badewas-
ser repariert, teilt die Stadt mit. 
Die Arbeiten sollen ebenfalls bis 
Freitag, 16. Juli, abgeschlossen 
sein. Die Wassertemperatur 
beträgt derzeit zwischen 19 und 21 
Grad.

Zweite Impfung mit 
Biontech heute in Kork
Kehl-Kork (gün). Alle Bürger, 
die ihre erste Corona-Impfung am 
31. Mai in Kork erhalten haben, 
können sich heute, Montag, die 
zweite Impfdosis mit Biontech in 
der Gemeindehalle Kork, Ober-
dorfstraße 8, spritzen lassen.

I N  K Ü R Z E

Z U M  T A G

Name: Hermagoras

Der Hundertjährige 
meint: warm

Spruch des Tages: In 
der Aufstellung unse-
rer Grundsätze sind 
wir strenger als in ih-
rer Befolgung. 
(Theodor Fontane)

Der kleine Tipp: 
Knoblauch dünstet 
auch durch die Haut 
aus. Nach dem Essen 
schafft ein gründli-
ches Bad Abhilfe.

Heute vor… 130 Jah-
ren wurde Oskar Bi-
der, Schweizer Flug-
pionier, der als erster 
die Pyrenäen von 
Nord nach Süd über-
flog, geboren.

Küchenzettel: Pellkar-
toffeln mit Quark

Ä wing Mundart: 
krotzig = sehr klein

Montag

12
Juli

Kehl (red/wic). Einen Schre-
cken in der Morgenstunde er-
lebte ein Renault-Fahrer, als 
er am Sonntag um 10 Uhr die 
Schulstraße entlangfuhr. Wie 
er der Polizei mitteilte, fing es 
plötzlich brenzlig an zu rie-
chen, kurz darauf quoll Rauch 
aus dem Motorraum heraus.  
     Der Mann fuhr an der Ecke 
Marktstraße und Schulstra-

ße rechts ran und stieg aus. 
Innerhalb kürzester Zeit 
schlugen Flammen lichterloh 
aus dem Motorraum. 

Die herbeigerufene Feuer-
wehr konnte das Feuer gegen 
10.38 Uhr löschen. Der Wagen 
brannte allerdings total aus. 
Laut Polizei fing das Fahr-
zeug wegen eines technischen 
Defekts Feuer. 

Renault in Flammen
Auto brannte wegen technischen Defekts komplett aus

Die Kehler Feuerwehr hatte das Feuer an der Ecke Schul-/
Marktstraße schnell im Griff.  Foto: Erwin Lang

Jochen Cornelius-Bundschuh, Landesbischof der Evangelischen Kirche Baden, entpflichtete Günter Ihle von seinen Aufgaben als 
Dekan der Region Kehl des evangelischen Kirchenbezirks Ortenau.

Ein Ensemble der Bezirkskantorei Kehl unter der Leitung von Carola Maute (rechts, am Keyboard) 
und der Posaunenchor Kehl umrahmten den Verabschiedungs-Gottesdienst.

„Wir ha-
ben einen 
gemein-
samen 
Schatz 
zu ber-
gen – der 
ist we-
der evan-
gelisch 
noch katholisch oder 
freikirchlich. Manches 
Mal wünsche ich mir 
noch mehr christliche, 
undogmatische Zivil-
courage, um hier aus 
seinem eigenen kon-
fessionellen Wohlfühl-
raum auszubrechen.“
Günter Ihle über 
das Miteinander der 
christlichen Kirchen und 
Gemeinschaften

„Vieles bleibt uns 
fremd, weil wir es ein-
fach nicht kennen. (…) 
Ich bin überzeugt: Be-
gegnung verändert die 
Welt, in der wir leben.“
Günter Ihle über 
Europa und den Wert 
grenzüberschreitender 
Begegnungen

„Im Wei-
terge-
ben des 
‚Fürch-
te dich 
nicht‘ 
wird Kir-
che sicht-
bar. Da-
von 
haben Sie viel ausge-
strahlt.“

Jochen Cornelius 
Bundschuh, Landesbi-
schof der Evangelischen 
Landeskirche Baden, 
über Ihles Verwurzelung 
im Glauben
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