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Gemeindereferentin Elisa-
beth Schemminger hat die 
katholische Seelsorgeein-
heit Waldachtal/Pfalzgra-
fenweiler Ende Juli verlas-
sen. Die 34-Jährige zieht 
mit Familie in ihre ober-
bayrische Heimat, wo sie 
ein neues Haus gebaut 
hat.

n Von Walter Maier

Waldachtal/Pfalzgrafenweiler. 
Schemminger, die sich noch
in Erziehungsurlaub befindet,
wirkte seit September 2014
als Gemeindeassistentin in
der katholischen Seelsorge-
einheit und erhielt nach ihrer
Ausbildung ihre Beauftra-
gung als Gemeindereferentin.

Zusammen mit ihrem
Mann Michael, der zwei Jah-
re in der katholischen Kir-
chengemeinde Baiersbronn
als Gemeindeassistent arbei-
tete und jetzt auch Gemeinde-
referent ist, und dem sieben-
monatigen Sohn Samuel,
zieht Elisabeth Schemminger,
geborene Eder, in ihren Hei-
matort Bergham, einen Wei-
ler von drei Höfen. Die zu-
ständige Pfarrei Lohkirchen
im Kreis Mühldorf am Inn ist

nur etwa 30 Kilometer weit
entfernt von der Heimat des
Laienvorsitzenden der katho-
lischen Kirchengemeinderats
Salzstetten. Michael Weiß

kommt aus dem Kreis Lands-
hut und hat mit Familie in
Salzstetten eine neue Heimat
gefunden. In der Erzdiözese
München-Freising will der
Schwabe Michael Schemmin-
ger nach der gemeinsamen
Elternzeit ab Januar 2018
eine neue Stelle als Gemein-
dereferent im Dekanat Mühl-
dorf antreten.

Im Rahmen von zwei Sit-
zungen des Kirchengemein-
derates ist sie in Salzstetten
und Lützenhardt verabschie-
det worden. Pfarrer Anton
Romer erinnerte darin, dass
Elisabeth Schemminger ganz
frisch verheiratet vor drei Jah-
ren »im Doppelpack« mit
ihrem Mann Michael als 32-
Jährige gekommen sei. Das
sei »ein Glücksfall« für das
Dekanat Freudenstadt gewe-
sen. In Sachen Familienpla-
nung habe es eine Punktlan-
dung gegeben: Das Ehepaar
habe einen netten Sohn Sa-
muel bekommen. »Alles ist
gut gelaufen bei uns in der

Kirchengemeinde«, bestätigte
Romer. Eindruck hinterlassen
habe sie durch ihr Lächeln
und ihren bayrischen Slang.
Der Pfarrer wünschte »Gottes
Segen für die Mama und Ehe-
frau und für den späteren
Wiedereinstieg in den Beruf
als Gemeindereferentin«.

Gekommen ist sie als 
Jungvermählte, 
gegangen als Mutter.

Pirmin König, der Laienvorsit-
zende des Kirchengemeinde-
rates Lützenhardt/Pfalzgra-
fenweiler, dankte für ihren
Dienst in den Bereichen Ju-
gendarbeit, Jugend- und Fa-
miliengottesdiensten, Erst-
kommunion und Firmlingen,
der Gestaltung von Jugend-
treffs und Religionsunterricht.
König meinte, aus Elisabeth
Schemminger sei in Waldach-
tal etwas geworden: »Gekom-
men ist sie als Gemeindeassis-
tentin, gegangen als Gemein-

dereferentin. Gekommen ist
sie als Jungvermählte, gegan-
gen als Mutter. Gekommen ist
sie als Bayerin, gegangen als
Halb-Schwäbin, mit bayri-
schem Migrationshinter-
grund.« Unter großem Beifall
überreichte er einen Gut-
schein samt süßem Schwarz-
wald-Honig. Pfarramtssekre-
tärin Christiane Schmid back-
te extra zur Verabschiedung
leckeres Hefegebäck in Form
von Ichthy, dem Zeichen der
Urchristen. Sie gestaltete auch
Servus-Segensgrüße nach Mo-
se 5. Vor dem Kirchengemein-
derat Salzstetten ist sie von
Erika Reusser verabschiedet
worden. Als Geschenk bekam
sie eine Dahlie-Kübelpflanze
für ihr neues Heim. Alle freu-
ten sich, dass sie nach Salzstet-
ten neben ihrem Mann Mi-
chael auch ihren Sohn Samuel
mitbrachte. 

In ihrem Rückblick sprach
Elisabeth Schemminger von
einer »intensiven Zeit« in der
Seelsorgeeinheit Waldachtal/

Pfalzgrafenweiler. In Salzstet-
ten und Pfalzgrafenweiler sei
sie auch in der Ministranten-
arbeit tätig gewesen, habe
ihre Ausbildung fertig ge-
macht und in ihrer bayrischen
Heimat noch ein Haus gebaut.
»Ich habe mich hier wohlge-
fühlt«, sagte die Gemeindere-
ferentin. Danke sagte die 34-
Jährige für alle Unterstüt-
zung. »Die Leute in Lützen-
hardt, Pfalzgrafenweiler und
Salzstetten sind mir offen be-
gegnet. Sie haben es mir als
Neuangekommene leicht ge-
macht.« Sie verstärkte auch
den Chor Laudate. Als High-
light zum Abschluss bewerte-
te sie die Kinderbibelwoche in
den Herbstferien 2016. Jetzt
überwiege bei ihr die Freude,
weil sie wieder nach Hause in
ihre oberbayrische Heimat
komme. Ellen Schlenker, die
den geistlichen Impuls zur
Verabschiedung sprach, hat
inzwischen die Nachfolge von
Elisabeth Schemminger ange-
treten.

Halb-Schwäbin mit bayrischem Hintergrund
Kirche | Gemeindereferentin Elisabeth Schemminger kehrt in ihre oberbayrische Heimat zurück / Hat sich in Waldachtal wohlgefühlt

Gemeindereferentin Elisabeth Schemminger (Bildmitte) ist von Pfarrer Anton Romer (links daneben) und vom KGR-Vorsitzenden Pirmin König (rechts daneben) im Kreis
der Kirchengemeinderäte verabschiedet worden. Fotos: Maier

Danke sagte Pfarrer Anton Romer an Elisabeth Schemminger
für ihre dreijährige Mitarbeit in der Seelsorgeeinheit.

n Nagold

n Von Jacqueline Geisel

Haiterbach. Mit 80 Jahren ist
Karl Braun noch immer fit,
noch immer im Berufsleben
und der Kommunalpolitik ak-
tiv und sorgt sich um andere.
Dafür erhielt er nun die Aus-
zeichnung »sozial engagiert«.

Die Griechenlandkrise ließ
in Karl Braun den Wunsch
aufkeimen, etwas »Von
Mensch zu Mensch« zu tun:
»Mich ärgert schon lange, dass
wir als Staat so viel Geld
runterschicken und es versi-
ckert irgendwo und kommt
gar nicht bei den Leuten an«,
kritisiert der Kreisrat. Also
nahm er die Zügel selbst in
die Hand und fuhr 2015 nach
Griechenland. Dort startete er
dem SOS Kinderdorf Thrace
und dem Sozialamt in Alexan-
droupolis einen Besuch ab.
Ersteres wollte seine Häuser
renovieren und brauchte noch
Farbe, letztere hatten Bedarf
an Lebensmitteln. Also sagte
der gebürtige Beihinger zu ih-
nen: »Kauft, was ihr braucht,
und schickt mir die Rech-
nung.«

Wieder zu Hause, machte
sich der gelernte Schreiner
ans Werk und initiierte die
»Aktion Hilfe von Mensch zu
Mensch« zusammen mit dem

griechischen Förderverein
Nagold, der Nagolder Diako-
nie und Monika Monauni. Ge-
meinsam sammelten sie einen
kleinen Lastwagen voll Sach-
spenden und rund 1000 Euro.
Braun steuerte zusätzlich et-
was aus seinem Firmenjubilä-
um bei: Zur Feier zum 50-jäh-
rigen im April 2016 wollte er
keine Geschenke, sondern

Spenden. Rund 7000 Euro ka-
men zusammen. So konnten
rund 2000 Euro in Farbe und
4000 Euro in Lebensmittel in-
vestiert werden, 2000 Euro
gingen an die Spedition für
den Transport der Sachspen-
den. Braun hofft, dass »sich
dadurch mehr deutsch-grie-
chische Partnerschaften ent-
wickeln«.

Zudem übernahm Karl
Braun nach und nach drei
Plan-International-Paten-
schaften für Kinder in der do-
minikanischen Republik,
Sambia (Zentralafrika) und
Mali (Nordafrika). Für etwa
30 Euro im Monat können die
Kinder zur Schule gehen. Für
diese Kinder verzichtete er zu
seinem 80. Geburtstag am 26.

Juni wieder auf Geschenke.
Stattdessen sammelte er rund
4000 Euro an Spenden. Hier-
von sollen dringend benötigte
Waren wie Sportgeräte für
eine Schule angeschafft wer-
den.

»Die Kinder gehen begeis-
tert zur Schule, ihnen hilft die
Patenschaft unheimlich«, be-
richtet er. Davon überzeugte
er sich bei seiner einwöchigen
Reise nach Santo Domingo
selbst. In Begleitung einer
Mitarbeiterin von Plan Inter-
national verbrachte er den
ganzen Tag bei der Familie
seines dominikanischen Pa-
tenkindes und in der dortigen
Schule. Er hofft, mit diesen Pa-
tenschaften beispielhaft vo-
ranzugehen, andere darauf
aufmerksam zu machen und
mehr Menschen für eine Pa-
tenschaft begeistern zu kön-
nen. »Für uns ist es wenig
Geld, für die ist es eine große
Hilfe.«

Das fanden auch das ba-
den-württembergische Mi-
nisterium für Wirtschaft,
Arbeit und Wohnungsbau,
die Diakonie sowie die Cari-
tas und verliehen Braun nun
den Mittelstandspreis »sozial
engagiert« für soziale Verant-
wortung in Baden-Württem-
berg.

Auch mit 80 ist er noch sozial engagiert
Auszeichnung | Karl Braun erhält Mittelstandspreis für seine Hilfsbereitschaft / Er hofft auf Nachahmer

Karl Braun, der kürzlich seinen 80. Geburtstag feierte, wurde für sein soziales Engagement ausge-
zeichnet. Foto: Geisel

Bernd Fabritius 
referiert im »Adler«
Nagold. Der Bund der Vertrie-
benen (BdV), Stadtverband
Nagold, lädt am Montag, 31.
Juli, um 15.30 Uhr zu einem
Vortrag ein. Der Präsident des
BdV, Bernd Fabritius, Mitglied
des Bundestages, referiert zu
den Themen »Altersarmut bei
Spätaussiedlern« sowie »Was
passiert mit unseren Renten?«.
Veranstaltungsort ist das Hotel
»Adler« in Nagold. 

Rheuma-Liga 
wandert bei Haslach
Nagold. Die Rheuma-Liga Na-
gold wandert am 7. August
nach Haslach. Treffpunkt ist
um 14 Uhr beim Parkplatz
neben der B 28, rechts (Am-
pel) an der Abzweigung Rich-
tung Haslach. Ab 15 Uhr ist
Beisammensein im »Hasla-
cher Hof«. Das Grillfest am 5.
August fällt dieses Jahr aus. 

»Sommermusik«
mit Veränderungen
Nagold. Die Ausstellung mit
Werken von Christophe
Starck im Rahmen der Som-
mermusik im Oberen Nagold-
tal kann nicht stattfinden. Da-
mit entfallen auch die Termi-
ne für Vernissage (3. August)
und Finnissage (16. August). 


