
Hauptgeschäft und Produktion: Albershausen • Lindenstraße 1 • Tel. 
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22.04. bis 24.04.2021

Zarter Grillgenuss:

Hähnchenbrustfilet
natur oder grillfertig mariniert, 
100 g statt 1,49 € 1,19 €

Tiroler Jagdwurst
mit extra hohem 
Magerfleischanteil,
100 g statt 1,65 € 1,32 € 

Aus der Oberschale geschnitten:

Färsenrouladen
meisterlich pariert, 
auch traditionell gefüllt mit 
Senf und Speck, 100 g  1,79 €
Mit der typisch griechischen Würzung:

Gyrosspieße
vom saftigen Schweinehals, 
100 g  1,79 €
Urtypisch hergestellt:

Traditionsschinken
gegart im eigenen Saft, 100 g  1,89 €

Bärlauch-Rote
unsere bekannte gute rote Wurst 
mit einem Hauch von 
Albershäuser Bärlauch, 100 g  1,39 €

20 %

20 %

Frühlingshafte 
Gaumenfreuden

... so, wie ich sie liebe.
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JETZT REGISTRIEREN:
IHR E-MAIL-UPDATE AM
MITTAG
Melden Sie sich jetzt zu unserem kostenfreien Newsletter an
und erhalten Sie täglich aktuelle Nachrichten aus Ihrer Region,
Deutschland und der Welt.

Jetzt anmelden:
swp.de/newsletter

Ihre Vorteile:
→ 100 % kostenlos. Dauerhaft.

→ Alle News. Ihre Region und
die ganze Welt auf einen
Blick

→ Täglich pünktlich zur
Mittagspause

KOSTENLO
S

Ob Krimis, Komödien oder Science-Fiction – zu einenem guten Drehbuch
gehört ein glückliches Ende. Sehen Sie das auch so?
Damit die Alzheimer-Krankheit nicht zum Dieb unsererer Erinnerungen wird,
übernehmenSie Regie undspendenSie heute für einefilfilmreife Zukunftohne
Alzheimer.
Für ein noch schnelleres Happy End nutzen Sie das SpSpendenformular unter
folgendem Link:www.alzheimer-forschung.de/3951

Ein Drehbuch mit
glücklichem Ende?

Kreuzstraße 34
40210 Düsseldorf
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Sein wichtigstes Werkzeug 
sei er selbst, wie er sich 
kenne und wie er mit Le-
bens- und Glaubenskrisen 

umgehe, sagte der neue Kranken-
hauspfarrer des Christophsbads 
(CB) beim Gespräch mit unserer 
Zeitung anlässlich seines Dienst-
antritts im CB in der vergangenen 
Woche.

Dass Seelsorge-Gespräche an 
die Substanz gehen können, weiß 
Wurster, bringt er doch eine lang-
jährige Erfahrung in der Seelsor-
ge mit. Er war in Pleidelsheim tä-
tig und zuletzt in Calw auf einer 
Kombistelle mit 50 Prozent als 
Klinikseelsorger und 50 Prozent 
als Gemeindepfarrer. Außerdem 
hat er sich in der Hospizarbeit in 
Nagold engagiert. Er war Dozent 
in der Altenpflege und hielt über-

regionale Vorträge wie etwa eine 
Veranstaltungsreihe zum Thema 
„Sie werden sterben – lasst uns 
darüber reden“. Das Studium der 
Theologie und der Philosophie in 
Heidelberg und Tübingen hat 
dem Schwarzwälder ein feines 
Gespür für spirituelle Bereiche 
ermöglicht.

Zu Wursters Credo zählt akti-
ves Zuhören und ein offenes Ohr 
für Patienten zu haben. Abgrün-
de und starke psychische Not zu-
sammen mit dem Patienten zu er-
tragen und auszuhalten, das er-
fordere einerseits Einfühlungs-
vermögen, andererseits aber auch 
Abgrenzung. Die Fragmentarität 
des Lebens nachvollziehen und in 
dunklen Lebenssituationen ein 

Angebot vom Glauben her ma-
chen, ohne jemandem etwas über-
zustülpen, ist das Anliegen Wurs-

ters. Und er möchte Zeit haben 
für Menschen, sowohl für Patien-
ten als auch für Mitarbeiter, was 
heute nicht en vogue sei.

Außerdem möchte er mitwir-
ken, dass ein selbstverständlicher 
Umgang mit psychischen Krank-
heiten noch mehr zur Normalität 
werde, denn Psychiatrie sei leider 
immer noch schambesetzt. Dabei 
seien gerade Menschen mit sol-
chen Krankheitsbildern oft be-
sonders sensibel und Anzeiger für 
gesellschaftliche Verhältnisse.

In den ersten vier Wochen sei-

ner Tätigkeit im Christophsbad 
gibt es für Wurster zunächst eine 
Hospitationsphase. Mit seinem 
katholischen Kollegen, Benno En-
gel, sind Stationen und Bereiche 
aufgeteilt, zumal es im Göppin-
ger Christophsbad eine ökumeni-
sche Rahmenvereinbarung gibt, 
die beiden Klinikseelsorgern und 
der dortigen Geschäftsführung 
wichtig ist. Beide Seelsorger sind 
auch Mitglied im Ethikkomitée.

Wurster, der mit seiner Frau 
von Calw ins Göppinger Bergfeld 
umgezogen ist und zwei erwach-

sene Kinder hat, sieht sich als na-
turverbunden und als weltoffen. 
Er freut sich auf die Vorzüge der 
Gegend mit ihren vielen Wander-
möglichkeiten, fährt gerne Fahr-
rad und ist gerne mit seiner Frau 
auf Reisen unterwegs. Kraftquel-
le Nummer eins ist für den neu-
en Klinikseelsorger im Göppin-
ger Christophsbad sein christli-
cher Glaube und als Motto für sei-
ne Investitur hat er sich eine 
Stelle aus Jeremia ausgesucht, in 
der es heißt, „Du sollst gehen, wo-
hin ich dich sende“.

Feines Gespür für spirituelle Bereiche
Klinik  Markus Wurster ist neuer Klinikseelsorger im Göppinger Christophsbad. Der Schwarzwälder bringt 
Erfahrungen in der Krankenhaus- und Hospizarbeit mit. Von Annerose Fischer-Bucher

Psychiatrie 
ist leider 

immer 
noch 
schambesetzt.
Markus Wurster
Krankenhauspfarrer im Christophsbad

Zur Person 

Nachfolge Markus 
Wurster, 1971 in Horb am 
Neckar geboren, ist seit 
April neuer Kranken-
hauspfarrer im Göppin-
ger Christophsbad. Er 
tritt die Nachfolge von 

Friedrich Sautter an, der 
nach 24 Jahren in den 
Ruhestand ging.

Hospizarbeit Wurster 
hatte zuvor eine Pfarr-
stelle in Calw und in 

Pleidelsheim inne. Er hat 
Theologie und Philoso-
phie in Heidelberg und 
Tübingen studiert und 
bringt Krankenhauser-
fahrung und Erfahrung 
in der Hospizarbeit mit.

Unordnung 
aufräumen 
Göppingen. Aufräumen und Weg-
werfen ist gar nicht so einfach, 
denn es konfrontiert uns mit lieb 
gewonnenen Dingen, Überzeu-
gungen und auch mit Ängsten. 
Am Donnerstag, 6. Mai, 19 Uhr, 
liefert die Katholische Erwachse-
nenbildung Göppingen Antwor-
ten darauf, welche tiefer liegen-
den Ursachen hinter Unordnung 
stecken können und mit welchen 
Tricks man es schafft, dauerhaft 
Ordnung in der Wohnung zu hal-
ten. Denn wer sich von überflüs-
sigem Ballast trenne, räume oft 
zugleich seine Psyche auf und 
könne letztlich freier leben, sagt 
Organisationspsychologe Udo 
Bittner.

Info Donnerstag, 6. Mai, 19 Uhr online 
per Webkonferenzsystem „Zoom“, An-
meldung unter www.keb-goeppingen.de 
Referent: Udo Bittner, Organisations-
psychologe, Bad Ditzenbach.

Gespräch mit 
Olaf Scholz

Kreis Göppingen. Seine digitale 
Deutschlandtour führt Olaf 
Scholz am Samstag, 24. April um 
15 Uhr in den Landkreis Göppin-
gen. Olaf Scholz stellt sich auf 
Einladung der Bundestagsabge-
ordneten Heike Baehrens den 
Fragen der Bürgerinnen und Bür-
ger aus dem Landkreis und will 
umgekehrt erfahren, was ihnen 
auf den Nägeln brennt. „Wer Olaf 
Scholz kennt weiß, dass er gerne 
direkt mit den Bürgerinnen und 
Bürgern diskutiert“, erklärt die 
Göppinger Bundestagsabgeord-
nete. „Deshalb ist es mir wichtig, 
dies auch in Pandemiezeiten zu 
ermöglichen“, so Baehrens. „In 
meinen Zukunftsgesprächen soll 
und darf alles gefragt werden.“ 
„Ich freue mich auf den Aus-
tausch“, verdeutlicht der 
SPD-Kanzlerkandidat. Dabei sein 
und mitdiskutieren kann man 
ganz einfach über den Teilnahme-
link auf der Internetseite der Ab-
geordneten (www.heike-baeh-
rens.de). Man benötigt kein Ex-
tra-Programm. Zusätzlich können 
Fragen auch vorab per E-Mail 
oder live im YouTube- oder Face-
book-Chat gestellt werden.

Wahlkampf Der SPD-
Kanzlerkandidat spricht 
virtuell mit Bürgern.

Markus Wurster ist der neue Klinikseelsorger im Göppinger Christophsbad. Der Pfarrer will dazu beitragen, dass ein selbstverständlicher Um-
gang mit psychischen Krankheiten noch mehr zur Normalität wird. Foto: Staufenpress


