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„Adventszeit so konkret wie möglich planen“
In den Wochen bis zum Weihnachtsfest stellt uns die Corona-Pandemie vor besondere Herausforderungen. Eine Diplom-Psychologin
verrät, wie die besinnliche Zeit trotz der schwierigen Umstände
positiv gestaltet werden kann.
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ie Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen führen dazu, dass die Adventszeit in diesem Jahr ganz anders wird als
wir es gewohnt sind. So werden Weihnachtsmärkte in den Gemeinden und
Weihnachtsfeiern im Betrieb ausfallen.
Zudem dürfen sich Großfamilien nicht im
üblichen Rahmen treffen. Die DiplomPsychologin und psychologische Psychotherapeutin Regina Lessenthin aus
Benningen gibt im Gespräch Tipps,
wie wir auch in einer Corona-Adventszeit Freude empfinden können und welches Potenzial für
neue Ideen in ihr steckt.
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Viele Menschen sind
vor den anstehenden
Advents- und Weihnachtstagen traurig, weil
voraussichtlich vieles verboten sein wird, was diese
Zeit ausmacht. Hilft es
dann, sich an der Entschleunigung zu freuen und sich darauf zu
besinnen, was der
eigentliche Sinn dieser Zeit ist?
Die Entschleunigung ist grundsätzlich erst
einmal sinnvoll und die vom Staat beschlossenen Einschränkungen betreffen ja
alle Menschen gleichermaßen. Der Haken
daran ist, dass der Einzelne sich nicht freiwillig für die Einschränkungen entschieden hat. Da geht ein Stück weit Energie
und
Emotionalität
verloren, weil jemand
von außen gesagt hat
,Du darfst das nicht‘.
Das ist nicht anders
als bei einer Diät oder
wenn jemand zum
Beispiel wegen Diabetes seine Ernährung
R. Lessenthin
umstellen muss. Jeder
ist viel freier und hat
mehr Power, wenn er für sich selbst definiert, dass er nun seltener auf bestimmte
Lebensmittel zurückgreift. Genauso ist es
jetzt, wenn jemand für sich bestimmt,
dass er sich nun nur noch mit ausgewählten Personen trifft. Man sollte nicht auf
Vorgaben warten, ab wann man wie viele
Personen noch treffen darf, sondern im
Rahmen der Möglichkeiten für sich selbst
entscheiden, was man machen will.
Wie könnten solche Entscheidungen in
der Adventszeit aussehen?
Freunde und Bekannte sollten sich nicht
wie früher einfach spontan verabreden
und dann erst überlegen, wozu man jetzt
Lust hat. Stattdessen sollte man sich zum
Beispiel mit einer Person oder einem Familienangehörigen konkret dazu verabreden, um zusammen Strohsterne zu bas-

Kandidaten können sich ab sofort
im Rathaus von Beilstein zur
Wahl stellen. Von Julia Amrhein

teln. Wer das Zusammensein mit mehreren Personen vermisst, kann sich ja auch
per Videokonferenz zum gemeinsamen
Plätzchen backen oder zum Weihnachtsbaumschmücken verabreden. Paare könnten sich überlegen, nicht nur zusammen
vor der Glotze zu sitzen, sondern ihr Badezimmer mit Teelichtern zu schmücken
und zusammen ein Entspannungsbad zu
nehmen. Je klarer die Pläne sind, umso
weniger greift das Gefühl, anderen
Mächten ausgeliefert zu
sein.

W

Ist es ein Nachteil,
wenn jemand solche Entscheidungen nicht für sich
trifft?
Je weniger man
selbst plant, desto
mehr kann sich das
Gefühl ausbreiten,
jemand anderem ausgeliefert zu sein. Es
entwickelt sich das Gefühl, mit mir wird was
gemacht. Dann entstehen Wut, Trauer
oder Angst. Das
kann dann ins Politische kippen, oder körperliche Defizite
können sich verstärken. Wenn man etwas
nicht beeinflussen kann, ist der erste
Schritt immer, das zu akzeptieren und im
vorgegebenen Rahmen seine Möglichkeiten zu suchen. Da gelten die Worte des alten Gelassenheitsgebetes des amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr: Gott
gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den
Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern
kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Haben Sie einen Tipp für Singles oder
Menschen in Altersheimen, die befürchten, dass Weihnachten dieses Jahr noch
einsamer für sie wird?
Sollte es zu der Einschränkung kommen,
dass man sich nur noch mit einer einzigen
anderen Person treffen darf, würde ich
diejenige auswählen, die am meisten Zeit
hat. Also nicht gerade jemanden, der sich
an Weihnachten schon um drei Kinder
kümmern muss oder sogar arbeiten geht.
Mit dieser Person kann man dann einfach
zusammen Fernsehen oder Karten spielen. Wichtig ist allein, dass beide gemeinsam Zeit verbringen.
Viele Menschen sind traurig, weil einige
Rituale wie zum Beispiel ein Weihnachtsmarktbesuch nicht mehr möglich
sind.
Abgesehen davon, dass es an einigen Orten in Deutschland Drive-In-Weihnachtsmärkte gibt, kann sich jeder das Weihnachtsgefühl doch auch über andere Din-

Weihnachtsgefühle kann man sich holen – durch verschiedene Sachen.
ge holen, die nicht verboten sind. Man
kann Weihnachtsmusik hören oder die
klassischen Weihnachtsfilme wie ‚Der
kleine Lord‘ gucken. Denkbar ist auch,
sich die Bilder vom vergangenen Jahr anzugucken und sich Mut machen, dass es
im nächsten Jahr sehr wahrscheinlich
wieder ein normales Weihnachten wird.
Der Blick in die Zukunft ist ohnehin ein
weiterer wichtiger Aspekt.
Inwiefern?
Jeder sollte jetzt auch schon Pläne
schmieden für den Tag X, an dem die Pandemie vorüber ist. Alle sollten sich Vorstellungsbilder entwerfen, mit wem man
sich dann treffen will und wo es dann hingehen soll. Das kann zum Beispiel ein
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ganz besonderer Urlaub sein, schließlich
haben wir bis dahin vielleicht zwei Jahre
lang das Urlaubsgeld nicht verbraucht.
Das Gespräch führte Henning Maak

EIN ADVENT DER BESONDEREN ART
Das Jahr 2020 ist von der Corona-Pandemie
geprägt. Die Verordnungen haben nun auch
dafür gesorgt, dass die Adventszeit und das
Weihnachtsfest nicht in gewohntem Rahmen
stattfinden können. In unserer Adventsserie
wollen wir je am Montag und am Donnerstag
Alternativen für die besinnliche Zeit aufzeigen
– denn die örtlichen Vereine, Kirchen, Heime,
Winzer, Gastronomen und Co. sind kreativ
geworden und gehen diesmal neue Wege.

Ein Miteinander steht auf der Wunschliste
Die Kirchen und der Musikverein stecken mitten in den Planungen für
Open-Air-Veranstaltungen am 24. Dezember. Von Karin Götz
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as gemeinsame Singen und Musizieren auf dem Marktplatz am
Nachmittag des 24. Dezember hat
in Marbach Tradition. Für Jung und Alt ist
der Termin so etwas wie der Start in die
Weihnachtsfeiertage. Die Arbeit ist erledigt, der Trubel legt sich, Ruhe und Besinnlichkeit kehren ein. Mehrere hundert
Marbacher haben das Angebot der Stadtkapelle genutzt. Tendenz steigend. „Letztes Jahr war der Marktplatz voll“, erinnert
sich der zweite Vorsitzende des Vereins,
Peter Sautter.
Unsicherheit
Und dieses Jahr?
bleibt, welche Wird es ein Weihnachtskonzert auf
Rechtsdem
Marbacher
verordnung an Marktplatz geben
oder fällt die TradiWeihnachten
tion dem Coronavigelten wird.
rus und den damit
verbundenen Auflagen zum Opfer? Eine Frage, die Ute Rößner im Verwaltungsausschuss am Donnerstagnachmittag stellte. Für die Stadträtin gehört das Miteinander im Herzen der
Stadt zu Heiligabend dazu. „Und ich hoffe,
dass es nicht ganz gestrichen wird.“ Wobei
auch ihr klar ist, dass der notwendige Corona-Abstand auf dem Marktplatz nicht
eingehalten werden könnte. „Deshalb wäre es doch eine gute Idee, wenn das Ganze
dieses Jahr auf der Schillerhöhe stattfinden würde. Da gibt es genügend Platz“, so
ihr Vorschlag.

Gibt es. Aber den hat sich bereits die
evangelisch-methodistische Kirchengemeinde für einen Open-Air-Gottesdienst
gesichert. Für 16.15 Uhr ist ein „Gottesdienst bei Friedrich“ im Park geplant.
Schiller wird auch in dem Krippenspiel
für Erwachsene, das momentan am Entstehen ist, eine Rolle spielen, verrät Pastor
Matthias Kapp. Davor stimmen die Bläser
musikalisch auf das Fest ein. Zumindest
ist das der Plan. „Wir müssen abwarten,
ob sich alles so durchführen lässt, wie wir
uns das vorstellen.“
Die Idee eines Open-Air-Gottesdienstes hatte auch die evangelische Kirchengemeinde Marbach, teilt Dekan Ekkehard
Graf auf Anfrage mit. „Aber sie sind mir
zuvorgekommen.“ Er sei jedoch mit der
Stadtkapelle im Gespräch, um gegebenenfalls nachmittags um 15 Uhr auf dem
Burgplatz eine gemeinsame Aktion mit
Musik und kurzer weihnachtlicher Botschaft durchzuführen. „Oder aber, falls
der Musikverein es doch nicht realisieren
kann, dann um 15 oder 16 Uhr eine kurze
musikalische Aktion gemeinsam mit dem
CVJM-Posaunenchor.“ Allerdings seien
die Pläne noch nicht spruchreif, da man
bewusst bis kurz vorher warten müsse, um
die aktuellen Vorschriften zu kennen und
entsprechend umzusetzen, betont der Dekan. „Da die Sitzplätze in der Stadtkirche
aufgrund der Abstandsregel begrenzt sind,
werden wir am Ewigkeitssonntag und an
allen vier Adventssonntagen jeweils zwei

Bewerbungsstart
für potenzielle
Bürgermeister

Gottesdienste nacheinander anbieten, und
zwar um 9.30 und um 11 Uhr.“ An Heiligabend wird die Anzahl an Gottesdiensten
erhöht, so Ekkehard Graf. Von Anfang Dezember an kann man sich dann über ein
Online-System Tickets reservieren. „Sobald in einem Gottesdienst die Höchstzahl
an Besuchern erreicht ist, kann man sich
nicht mehr anmelden und sollte auf einen
Gottesdienst zu einer anderen Uhrzeit
ausweichen. Dadurch vermeiden wir, dass
Leute an der Kirchentüre abgewiesen
werden müssen.“ Wer keinen Internetzugang hat, darf gerne bis zum 18.12. bei
Frau Isolde Groß im Gemeindebüro anrufen (898 013) und sich registrieren lassen.
Die Verantwortlichen der Stadtkapelle
wollen Dienstag in einer Woche in einer
virtuellen Sitzung über die Möglichkeiten
für Heiligabend reden, informiert Peter
Sautter. „Es ist im Moment alles in der
Schwebe, aber wir haben vor, an drei, vier
Stellen in der Stadt Weihnachtslieder zu
spielen.“ Unter anderem eben auf dem
Burgplatz und auf dem Wiesbadener
Platz. Menschenansammlungen müssten
vermieden und der Abstand müsste natürlich auf jeden Fall eingehalten werden.
Bürgermeister Jan Trost ist zwiegespalten. Auf der einen Seite sei es wichtig,
den Menschen gerade an Weihnachten ein
bisschen Normalität zu geben. Auf der anderen Seite müsse man einen Anstieg der
Infektionszahlen unbedingt vermeiden.
„Wir müssen einfach die dann für den
24. Dezember gültige Rechtsverordnung
abwarten und schauen, was machbar ist.“
Die neue Rechtsverordnung, die ab dem
1. Dezember greift, hat vorerst Wirkung
bis 20. Dezember.

enn es einen Slogan gibt, der
das Jahr 2020 zusammenfasst,
wäre das: „Alles wird anders!“
Ein Leitsatz, der für die Stadt Beilstein im
kommenden Jahre definitiv fortgesetzt
wird: Bürgermeister Patrick Holl legt
nämlich zum 1. März sein Amt nieder, um
künftig im Gemeindetag mitzuwirken:
„Das ist eine berufliche Möglichkeit, die
sich wohl nur einmal im Leben ergibt.“
Wer in seine Fußstapfen treten wird, wird
sich bei der Wahl am 14. März oder, falls
nötig, bei der Neuwahl am 11. April zeigen.
Interessenten für dieses Mandat können
jedenfalls ihren Hut ab Samstagnacht um
0 Uhr in den Ring werfen. Seit Freitag
nämlich ist die
Stelle sowohl im
Staatsanzeiger als
auch im Blättle der
Stadt
Beilstein
ausgeschrieben.
Bis
spätestens
zum 16. Februar
um 18 Uhr müssen
die
Kandidaten
ihre Unterlagen schriftlich im Rathaus der
Langhansstadt abgegeben haben.
Als Bürgermeister bewerben kann sich
jeder Deutsche sowie Europäer mit Wohnsitz in Deutschland, der älter als 25 und
jünger als 65 Jahre alt ist. Zudem muss gewährleistet sein, dass er oder sie jederzeit
für demokratische Grundwerte eintritt.
Eine Wählbarkeitsbescheinigung muss
ebenfalls abgegeben werden sowie eine
eidesstattliche Versicherung, dass kein
Ausschluss in Sachen Wählbarkeit vorliegt. Ob es eine Kandidatenvorstellung
geben wird, hatten sich die Stadträte in
ihrer jüngsten Sitzung aufgrund der stark
dynamischen Corona-Lage offen gehalten.
Der Bewerbungsstart für die Wahl in
Beilstein ist vergleichsweise früh erfolgt.
Theoretisch sind so bis zur Wahl an die
15 Wochen Wahlkampf möglich. Auch das
ist der Pandemie geschuldet. „Ohne die
klassischen Termine ist es schwieriger,
sich den Bürgern bekanntzumachen“, wie
Oliver Muth (FWV) bereits in der Sitzung
angemerkt hatte. Die Kandidaten müssten
also alternative Wege gehen. Zum anderen
finden im Landkreis Heilbronn mehrere
Bürgermeister-Wahlen statt, weshalb man
früh ins Rennen gehen wolle.

Unfallflucht in Oberstenfeld

Alkoholisiert und
ohne Führerschein
Zeugen konnten am Donnerstag gegen
15.15 Uhr eine Unfallflucht in der Wunnensteinstraße in Oberstenfeld beobachten und alarmierten die Polizei. Ein
BMW-Lenker hatte ein Verkehrszeichen
umgefahren und seine Fahrt anschließend
in Richtung Stadtmitte fortgesetzt. Eine
Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Marbach fahndete nach dem Verursacherfahrzeug und konnte einen unfallbeschädigten BMW unweit des Unfallorts
feststellen. Die weiteren Ermittlungen
führten die Beamten schließlich zur Wohnung eines 36-jährigen Tatverdächtigen.
Dieser konnte dort angetroffen werden.
Da die Polizisten Alkoholgeruch bei
dem 36-Jährigen wahrnahmen, führten
sie einen Atemalkoholtest durch. Dieser
verlief positiv. Des Weiteren lagen Betäubungsmittel und Utensilien zum Konsum
offen auf einem Tisch in der Wohnung.
Die Drogen wurden beschlagnahmt. Ein
Drogenvortest ergab, dass der Mann vermutlich auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, als er in den Unfall verwickelt war. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Letztlich stellte sich
heraus, dass der Tatverdächtige mutmaßlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis
ist. Der entstandene Gesamtsachschaden
wurde auf rund 3500 Euro geschätzt. Die
Ermittlungen dauern an.
red

Polizeibericht
In der Benninger Marsstraße

Unbekannter zerkratzt Audi

Veranstaltungen auf dem Marbacher Burgplatz wie hier der ökumenische Gottesdienst haben immer eine besondere Atmosphäre. Klar ist aber: So voll wie im Januar
dieses Jahres darf es in Zeiten von Corona
nicht werden.
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Zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag,
10 Uhr, verübte ein noch unbekannter Täter
eine Sachbeschädigung in der Marsstraße in
Benningen. Der Täter zerkratzte die rechte
Fahrzeugseite eines Audi, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Sachschaden dürfte
rund 1500 Euro betragen. Hinweise nimmt
das Polizeirevier Marbach unter Telefon
0 71 44 / 90 00 entgegen. red

