Fuchtel würdigt Ralf Albrecht
Abschied: Positiv-Faktor mit Ausstrahlung / Dank an Nagolder Dekan
für jahrelange Begleitung
Nagold. „Bevor Dekan Ralf Albrecht in sein neues Amt als
Regionalbischof nach Heilbronn geht, ist es mir ein Anliegen,
sein Wirken öffentlich mit einigen Worten zu würdigen“, schreibt
der CDU-Bundestabgeordnete Hans-Joachim Fuchtel in einer
Erklärung. Albrecht wird am Sonntag in Nagold verabschiedet.
Nach der Ankunft von Ralf Albrecht in Nagold vor 13 Jahren habe es
sich sehr schnell gezeigt, dass er ein Faktor im öffentlichen Leben
werden würde. „Einer, dem man interessiert zuhört“, so der
Parlamentarische Staatssekretär, „ich schätze am scheidenden
Dekan die stets klaren Worte, die verständlich und sehr überzeugend
vorgetragen wurden.“ Er habe es verstanden, den Bezug zu den
christlichen Grundwerten herauszuarbeiten und sie in den
gesellschaftlichen Diskurs einzubringen.
„Ralf Albrecht hat seine Stimme zu Gunsten dieser Werte auch für das
praktische Leben erhoben“, so Fuchtel, die dabei nicht
vernachlässigte theologische Gründlichkeit habe zum Nachdenken
angeregt. Auch habe es dem scheidenden Nagolder Dekan nicht an
Zivilcourage gefehlt. Und schon gar nicht an der Bereitschaft, sich in
Projekte einzubringen.
„Als Politiker bin ich ihm zu Dank verpflichtet für die Bereitschaft zu
vielen Gesprächen, wo er beharrlich den Standpunkt der Kirche und
insbesondere die Begründung dafür dargestellt hat und wie er dafür
geworben hat.“ Albrecht sei zu jeder Zeit offen gewesen für Kritik wie
Anregungen gleichermaßen.
Er sei sich sicher, so Fuchtel weiter, dass die neue Aufgabe als
Regionalbischof von Ralf Albrecht sehr gut ausgefüllt werde. Er
wünsche ihm und seiner Familie auf diesem Wege alles Gute und
Gottes Segen.
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Dank für viele Gespräche: der Bundestagsabgeordnete HansJoachim Fuchtel (links) mit dem scheidenden Nagolder Dekan Ralf
Albrecht.
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