
GVO und Erfurter Kreuz kooperieren

Berlin/Villingen-Schwenningen – Mit
der Unterzeichnung einer Kooperati-
onsvereinbarung sind sich nun der Ge-
werbeverband Oberzentrum und die
Initiative ErfurterKreuznach ersten in-
formellen Begegnungen nun auch offi-
ziell näher gekommen: In einer kleinen
Zeremonie mit Vorstandsdelegationen
beider Verbände vereinbarte man mit
der Unterzeichnung eine enge Zusam-
menarbeit zugunstenderMitglieder der
jeweiligen Organisationen.
Am Mittwochnachmittag, 11. März,

trafen sich in den Räumen des Bundes-
tages Vertreter des Vorstandes des Ge-

werbeverbandOberzentrum(GVO)und
der Vorstand sowie Mitglieder des Bei-
rates der Initiative Erfurter Kreuz zur
Unterzeichnung der Kooperationsver-
einbarung. Mit dieser Vereinbarung
soll die Grundlage geschaffen werden,
um sich in den Zielen der beiden Un-
ternehmensnetzwerke gegenseitig zu
unterstützen und die Netzwerke durch
koordinierten Austausch gemeinsam
weiter voranzubringen.
Kernpunkte der Vereinbarung sind

Themen zur Findung gemeinsamer
Veranstaltungsformate, ein regelmä-
ßiger Austausch zu Projekten, Forma-
ten, Veranstaltungen und Vereinsakti-
vitäten sowie generell die Erweiterung
des bereits bestehendenDialogs bis hin
zumregelmäßigenAustausch zupoten-
ziellen europa- und bundespolitischen
Themen. Einweiterer Kernpunkt ist die

direkteVernetzungderMitgliedsunter-
nehmenbeider Vereine, umauf diesem
Wege auch die wirtschaftliche Zusam-
menarbeitweiter zu entwickeln. So gibt
es bereits heute direkte Beziehungen
zwischen einzelnen Unternehmen, für
die dadurchneuePerspektiven eröffnet
werden können.
Der Besuch des Bundestages wurde

durch die Mitglieder der CDU-Frakti-
on des Bundestages Tankred Schipan-
ski und Thorsten Frei ermöglicht, die
der Delegation beider Vereine dieMög-
lichkeit boten, einen geführten und in-
teressanten Einblick in die parlamen-
tarischeArbeit derBundesregierung zu
vermitteln.
Die Initiative Erfurter Kreuz steht

mit mehr als 110 Mitgliedsunterneh-
men und einer zehnjährigen Tätigkeit
für den wachsenden Industriestandort

Thüringen auchnational immer stärker
imFokusundmöchtemit dieserKoope-
ration einen weiteren Meilenstein für
dieMitgliedsunternehmen setzen.
Der Gewerbeverband Oberzentrum

wurde 2009 gegründet und ist mit über
400 Mitgliedsunternehmen eines der
größten regional aktivenUnternehmer-
netzwerke in Deutschland. Dahinter
stehen mehr als 30 Prozent der sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftig-
ten aus Unternehmen im und um das
Oberzentrum Villingen-Schwennin-
gen: Vom kleinen Handwerksbetrieb
über Einzelhandel, Bank- und Dienst-
leistungswesenbis hin zu international
operierenden Industrieunternehmen,
Forschungseinrichtungen und Hoch-
schulen. Der GVO bietet eine Plattform
für die direktesteVerbindung vonKom-
petenz und Business-Kontakten, um
gemeinsam das Wirtschaften im Ober-
zentrum zu optimieren. Geführt wird
der GVO von Präsident JoachimMüller
(Architekturbüro Jo Müller, VS-Villin-
gen).

Der Gewerbeverband Oberzent-
rum (GVO) und die Initiative Erfur-
ter Kreuz vereinbaren Zusammen-
arbeit zugunsten ihrer Mitglieder

Der Präsident des GVO, Joachim Müller
(rechts), und der Vorsitzende der Initiative
Erfurter Kreuz, Franz-Josef Willems, wollen
kooperieren. BILD: GVO

Eine kommunalpolitische Sitzung in
der Doppelstadt kann dauern. Die

Rekordsitzungen der Vergangenheit:
locker bis zu fünf oder sechs Stunden.
Dabrauchtmaneine Stärkung, umdie-
se unbeschadet zu überstehen. Hier ist
eine Veränderung festzustellen: Gab
es früher die üppig belegte klassische
Wurstsemmel und wenige Käsebröt-
chen, hat sich in SachenVerpflegung ei-
niges getan. Vegetarisch-vegan ist ange-
sagt: Gemüsesticksmit Frischkäse-Dip,
Blätterteigteilchenmit Spinat undKäse
und Laugenstangen mit Käse und Sa-
lat. Ein regelrechter Vitamin- und Fri-
scheschub für die Stadträte. Bleibt die
Frage, ob die Stadtverwaltung das aus-
nutzt, indem sie die Tagesordnungen
künftig noch voller packt.

VON CL AUD I A HOFFMANN

Gemeinderat vegan

Vegetarisch und sogar vegan: Die Kommu-
nalpolitik auf Gesundheitskurs.
BILD: CLAUDIA HOFFMANN

ÜBRIGENS

Vergangenen Samstag auf dem Weg
zumBäcker sah ich schon vonWei-

tem, dass die Einkäufer hintereinander
bis auf die Straße standen und den Si-
cherheitsabstand einhielten. Es befand
sich immer nur ein Kunde im Laden.
Diese Vorgehensweise ist vorbildlich.
ImGegensatz dazu erlebte ich amFrei-
tag eine ganz andere Situation. Ein Pär-
chen wollte an der Kasse direkt hinter
mich stehen. Als ich sie bat, doch den
Abstand zu wahren, wurden sie gleich
unverschämt, ich solle mich nicht so
haben und „keine Apokalypse verbrei-
ten“. Als ich erwiderte, die schwarzen
Markierungenauf demBoden seienda-
für da, dass auchDummeund Ignoran-
ten kapieren, wo sie sich beim Anstel-
len positionieren sollen, wechselten sie
an eine andereKasse. Als sie dannbeim
Hinausgehen an meiner Kassiererin
undmir vorbeigingen, husteteder junge
Mann inunsereRichtung.DieKassiere-
rin reagierte darauf hin sehr böse und
meinte, dass das nicht lustig sei. Eine
andere Geschichte hörten wir im Büro
von einem Handwerker. Dieser erzähl-
te uns amTelefon, dass esKundengebe,
die ihn jetzt anriefen und mitteilen, er
könne jetzt zu ihnen kommen, um die
Reparatur vorzunehmen, da sie wegen
des Virus in Quarantäne und deshalb
zuHause seien. Es gibt viele Einsichtige,
aber leider auch viele Dumme, die uns
alle weiterhin gefährden.

VON
E V I B L A SER

Umgang mit
den Auflagen

VS-Villingen – Am 1. Mai wären es 50
Jahre geworden, in denen Agnes Asal,
die heute ihren 85. Geburtstag feiert,
ihr Lebenmit und für den langjährigen,
imHerzen der Villinger Bürger tief ver-
wurzelten Münsterpfarrer und Alt-De-
kan Kurt Müller in seinem Pfarrhaus-
halt gestaltete. Es blieben letztendlich
nur 49 und ein halbes Jahr. Denn Pfar-
rer Kurt Müller starb überraschend im
vergangenenNovemberundAgnesAsal
muss ihren heutigen Geburtstag ohne
ihren langjährigenDienstherrn feiern.
Über die langen Jahre ihres Lebens

als Pfarrhausfrau für Kurt Müller zu
reden, fällt Agnes Asal schwer, macht
sie nach seinem plötzlichen Tod trotz
all der vielen positiven Erinnerungen
traurig.
InPfarrerMüllersHaushalt lebte und

arbeitete sie nach gut drei Anfangsjah-

ren in Engen immerhin 47 Jahre lang in
Villingen – acht Jahre imPfarrhaus von
St. Bruder Klaus, 27 Jahre bis zu Mül-
lers Ruhestand2008 imPfarrhaus beim
Münster und nun bis zu seinem Tod in
einemgemieteten kleinenHäuschen im
Villinger Riet. Hier darf sie auch alleine
wohnenbleiben.Dennnach fast 50 Jah-
ren ist für die Pfarrhausfrau ausWieden
Villingen zur Heimat geworden.
Zwar traurig, jedoch nicht alleine,

wirdAgnesAsal ihrenFesttagheute be-
gehen, hat sie doch eine große Familie.
Es lebennochalle ihre sechsGeschwis-
ter (fünf Buben und ihre Zwillings-
schwester), mit denen sie inWieden im
Schwarzwald aufgewachsen ist, die sie
heute nicht alleine lassen und mit ihr
ihren 85. Geburtstag feiern. Sicher wer-
dendabei vieleGedanken zurückgehen
an ihren 80. Geburtstag, als Alt-Dekan
Kurt Müller in Wieden im „Hirschen“
noch dabei war undmit seinem sprich-
wörtlichenHumor die Festtagstafel be-
reicherte.

„Entschluss war richtig“
Eigentlich hatte sich Agnes Asal ihr Le-
ben als junges Mädchen ganz anders
vorgestellt, jedenfalls nicht als Pfarr-
hausfrau. Sie lebte im Elternhaus zwar
neben Pfarrhaus und Kirche in Wie-
den, führte als junges Mädchen nach
der Schulzeit auchdemdortigenPfarrer
Josef Herrmann denHaushalt, träumte
aberwie viele jungeMädchen voneiner
Familie und Kindern. Es sollte anders
kommen.
Doch heute sagt sie mit felsenfester

Überzeugung: „Mein Entschluss da-
mals, den Haushalt von Pfarrer Kurt
Müller zuübernehmen,war richtig.“ Al-
lerdings hatte sie sich damals ein Jahr

Bedenkzeit ausgebeten, um imErnstfall
wieder zurückzukönnen. Schließlich
wusste sie, dass siemit dieser Entschei-
dung auf Familie undKinder verzichten
musste. Doch in diesemersten Jahr des
Bedenkens stellten sie und auch Vikar
Müller fest: „Es passt. Man kannmitei-
nander auskommen.“
Was allerdings lange blieb, war ihr

Heimweh nach Wieden und ihrem El-
ternhaus. Denn die Wurzeln waren
stark, schließlich lebte sie dort nach
dem frühen Tod ihrer Eltern gemein-
sam mit allen Geschwistern noch lan-
ge Zeit. Ihre Zwillingsschwester führte
denHaushalt für die siebenköpfigeGe-
schwisterschar, sie selbst war schon als
jungesMädchen die „Frau des Hauses“
gleich nebenan für Pfarrer Josef Herr-
mann bis zu dessen Tod.

Gerne Orgel gespielt

Viele Jahre langhatAgnesAsal gerne in
ihrer Heimat – später auch in Villingen
– Kirchenorgel gespielt. Sie hatte gute
Lehrer, zum Beispiel auch in Freiburg
in St. Lioba. Sie spielte indenKirchen in
Wieden und in Schönau und begleitete
dieGottesdienstemusikalisch.Undda-
bei lernte sie eben in Schönau den jun-
gen Vikar Kurt Müller kennen, dessen
Eltern inVillingen lebtenundder bei ei-
nemBesuch beim Villinger Pfarrer Ge-
bele kurzerhandals Pfarrer nachEngen
vermittelt wurde.
Nunbrauchte er natürlich eine Pfarr-

hausfrau. Wie das Schicksal so spielt:
Man kannte sich, die 34-jährige Agnes
hatte Erfahrung mit einem Pfarrhaus-
halt, und so zog sie 1970 mit Pfarrer
Müller nach Engen ins Pfarrhaus.

Die richtige Frau im Hintergrund

Agnes Asal fügte sich schnell in ihre
neuen Aufgaben ein, erinnert sich heu-
te noch gerne an die späteren Jahre in
der jungen Pfarrei St. Bruder Klaus, die
geprägt waren von der Aufbau- und Ju-
gendarbeit, der Aufbruchstimmung
der 70-er Jahre, wo Pfarrer Müller mit
seiner zupackenden, gelegentlich auch
durchaus streitbaren und selbstbe-
wussten Persönlichkeit der richtige
Mann am richtigen Ort war – und Ag-
nes Asal die richtige Frau imPfarrhaus.

Nie langweilig geworden
1981wurdePfarrerMüller in dieMüns-
terpfarrei berufen,woer sich als belieb-
ter „Münsterpfarrer“ und später alsDe-
kan einen festenPlatz indenHerzender
Villinger Bürger eroberte. Und Agnes
Asal war die Frau, die ihm im alltägli-
chen Leben im Pfarrhaus den Rücken
freihielt, ihm die nötige Zeit verschaff-
te für all seine vielfältigen, arbeits- und
zeitintensiven seelsorgerischen, kultur-
geschichtlichenund sozialenAufgaben.
„Nie ist es mir langweilig geworden,
und es bedurfte nie vieler Worte zwi-
schen uns“, erinnert sie sich gerne.
Trotzdem habe sie aus Gesprächen,

aus Diskussionen und Besuchen vie-
les aus seinen ihm so wichtigen Aufga-
ben erfahren und konnte diese „miter-
leben“.
AlsDekanmussteMüller dannöfters

nach Freiburg und „da durfte ich mit“,
erzählt Agnes Asal verschmitzt in der
Erinnerung. Dort habe sie dann immer
„einige Stunden Freiburg genossen“,
war kurze Zeit nahe ihrer Heimat.

Stütze in Zeiten der Krankheit
Agnes Asal selbst war Zeit ihres Lebens
nie ernsthaft krank, bei Krankheiten
KurtMüllerswar sie an seiner Seite, half
ihm bei der Genesung. Auch zwei Rü-
ckenoperationen in den vergangenen
zwei JahrenhabeMüller noch gut über-
standen, doch gerade als er wieder bes-
ser gehen konnte und sie Spaziergänge
unternahmen, passierte das Unglück.
Er stürzte eine Rolltreppe hinunter.
Müller erholte sich nicht mehr und

starb am4.November imKrankenhaus.
Noch zwei Tage vor dem Unglück, bei
seinem 84. Geburtstag am 6. Oktober
2019, sei es ihmblendendgegangenund
er sei so optimistisch gewesen, erzählt
Agnes Asal unter Tränen.

Trost im Münster
Pfarrer Müller sei auch im Ruhestand
immer „in Action“ gewesen, dasMüns-
ter sei ihm immer ein besonderes An-
liegen gewesen. „Das ist ein Stück von
ihm und deshalb gehe ich jetzt jeden
Tag ins Münster. Das hilft mir“, meint
AgnesAsal. Trost gibt ihr auchderGlau-
be. Sie weiß, dass Kurt Müller auch viel
gebetet hat für die Menschen in Villin-
gen und ist überzeugt, dass das gehol-
fen hat, dass so viele im Städtle ihren
Glauben auch bewahren.
Daran denkt Agnes Asal dankbar ge-

rade auch an ihrem heutigen 85. Ge-
burtstag. Und wenn sie nun alleine in
der bisher gemeinsamen „Rentner-
Wohnung“ im Villinger Riet ein Täss-
chen Kaffee trinkt, geben ihr Pfarrer
Müllers Bildmit seinemPrimiz-Spruch
„Die aber, die dem Herrn vertrauen,
schöpfen neue Kraft“ und eine bren-
nende Kerze auf dem Tisch Zuversicht
und Trost.

Ein Leben als Pfarrhausfrau

VON MARGA SCHUBERT

➤ Agnes Asal feiert heute ih-
ren 85. Geburtstag

➤ Schöne Erinnerungen,
aber auch große Trauer

➤ Fast 50 Jahre im Haushalt
von Pfarrer Kurt Müller

Agnes Asal feiert heute ihren 85. Geburtstag. Sie war fast 50 Jahre lang Pfarrhausfrau für
den ehemaligen Münsterpfarrer und Alt-Dekan Kurt Müller. BILD: MARGA SCHUBERT

„Ich gehe jeden Tag ins Münster. Das
ist ein Stück von Pfarrer Müller, das
hilft mir und gibt Trost.“

Agnes Asal

Im Villinger Münster
findet Agnes Asal Trost
und Kraft, hier fühlt
sie sich Kurt Müller
eng verbunden.
BILD: HANS-JÜRGEN GÖTZ
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