


Dienstälteste Kindergärtnerin geehrt 
Frau Lore Würth wurde im Beisein zahlreicher Gäste das Kronenkreuz in Gold verliehen 
Als Dank für ein über 3Ojähriges Engagement wurde der Kindergärtnerin Lore Würth die höchste Auszeichnung des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland verliehen, nämlich 
das Kronenkreuz in Gold. Überreicht wurde die hohe Auszeichnung, auf die die evangelische Gesamtkirchengemeinde mit Recht sehr stolz ist, in der letzten Sitzung des beschließenden 
Kindergartenausschusses, wo Dekan Dr. Grau zahlreiche Gäste begrüßen konnte. 
Der Vorstand des Landesverbandes für Kindergartenarbeit, Pfarrer Günther (rechts), sowie Dekan Dr. Grau (links) überreichten Lore Würth das Kronenkreuz in Gold. 
 
Der Name Lore Würth sagt nicht jedem ein Begriff für ungezählte Menschen in Bürger etwas. Als „Tante Lore“ aber ist Ludwigsburg. Über ein Menschenalter dessen Trägerin seit über dreißig Jahren hindurch leitet 
sie nun schon den ältesten 
evangelischen Kindergarten in der Stadtmitte. Die Räumlichkeiten in der Oberen Marktstraße 3a sind bescheiden, der Spielplatz der Kinder fast versteckt im Hinterhof. Dennoch haben viele Ludwigsburger diese 
Räume dank „Tante Lore“ als echtes Jugendparadies in Erinnerung. Und manche Mutter nimmt weite Wege in Kauf, um das eigene Kind zu ihrer „Tante Lore“ in den Kindergarten zu schicken. 
Die eigentliche Laudatio für Lore Würth hielt Pfarrer Günther aus Stuttgart. Er gab einen Überblick über die drei Jahrzehnte, während der Lore Würth Generationen von Kindern nach dem Pestalozzi-Wort „Erziehung 
ist Beispiel und 
•Liebe, sonst nichts“ geprägt hat. Altkirchenpfleger Wien nahm diesen Rückblick auf und erinnerte an die Zeit vor dreißig Jahren, als sich in der Oberen Marktstraße 3 auf fünfzig Quadratmetern bis zu 140 Kinder 
drängten, von Tante Lore mit nie erlahmender Liebe und Geduld, aber auch mit der nicht nur damals notwendigen Strenge betreut. „Ihr Leben ist der Kindergarten, die Kinder sind ihr Leben“ sagte Georg Wien unter 
dem Beifall der Gäste. Persönliche Verbundenheit sprach auch aus den Worten von Oberverwaltungsrat Jung, der für die Stadt zur hohen Auszeichnung gratulierte und besonders die Hilfsbereitschaft von Frau Würth 
hervorhob. Daß die langjährige Vertrauenskindergärtnerin Lore Würth mit vielen ihrer Kolleginnen nicht nur durch Respekt, sondern durch echte Freundschaft verbunden ist, zeigten die herzlichen Worte, die die 
derzeitige Vertrauenskindergärtnerin Frau Rinck und die Verantwortliche für die Kindergartenarbeit im Kirchenbezirk, Frau Brückner, an die nun so ausgezeichnete Kollegin richteten. 
„Wir haben mit Tante Lore nicht viel zu tun gehabt“, sagte humorvoll der Vorsitzende des Kindergartenausschusses der Stadtkirchengemeinde, Herr Haußer, und wünschte im Namen seiner Gemeinde noch weiterhin 
solch reibungslose Zusammenarbeit. Zum Schluß richtete auch Dekan Dr. Grau als Leiter des Kirchenbezirks und zugleich als einer der vielen Väter, die das Glück hatten, Kinder bei Tante Lore in guter Hut zu wissen, 
herzliche persönliche Worte an die verdiente Kindergärtnerin.,, Sie haben unser aller Vertrauen erworben: das der Kinder, das der Eltern, das der Verwaltung“, sagte der Dekan. Er wisse, daß der Dienst oft fast zu viel 
Kraft gekostet habe; darum sei sein Hauptwunsch, daß die hohe Ehrung Ermunterung sei, aber auch Anregung, die Kräfte einzuteilen, damit noch viele Kinder in den Genuß kommen können, von Tante Lore betreut zu 
werden. v. A. 
 


