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„Ich bin reich – aber nicht an Geld“
Marion Basler ist seit dem 1. April Geschäftsführerin von Pallium und arbeitet bereits an neuen Projekten

BT-Redakteurin
Sarah Gallenberger

Bühl – Es gibt eine Frage, mit
der sich so ziemlich jeder
schon mal im Laufe seines
Lebens auseinandergesetzt
hat: Was kommt danach? Ei-
ne Antwort darauf kann Ma-
rion Basler zwar nicht liefern.
Doch die Geschäftsführerin
von Pallium weiß: Alleine
muss sich keiner mit dem
Thema fühlen. 

„Es geht uns alle etwas an“,
erzählt die gebürtige Obersas-
bacherin. Deshalb freue sie
sich umso mehr, für ihre beruf-
liche Laufbahn den Weg in die
Zwetschgenstadt gefunden zu
haben. 14 Jahre hat sie vorher
in Hamburg gewohnt und sich
ein erfülltes Dasein mit ihrem
Lebensgefährten aufgebaut.
Unentwegt setzt sie sich dort
und auch hier mit ihrer Karrie-
re auseinander. Dabei stets im
Fokus: Einsamen Menschen
eine Hilfestellung zu geben.

Zeitsprung. Mit 17 Jahren

entscheidet sich Basler für eine
Ausbildung zur Kranken-
schwester in Lahr. Die Arbeit
gefällt ihr, schließlich trägt sie
etwas zur Gemeinschaft bei.
Anfang 2000 ist sie an der Frei-
burger Uniklinik tätig. Ihr Ein-

satzbereich: Hämatologische
Intensivstation. Während der
Nähe zu sehr kranken Patien-
ten wird die heute 41-Jährige
daran erinnert, was sie bereits
in den Jahren zuvor wusste:
„Ich bin nicht die klassische

Krankenschwester, die alle ge-
sund macht.“ Stattdessen will
sie etwas bewegen.

Also holt sie in Freiburg ihr
Abitur nach, um 2007 schließ-
lich Pflegewissenschaften und
-management in der Hafen-
stadt studieren zu können.
Doch das reicht ihr nicht. Es
folgen Ausbildungen im Be-
reich der Palliative Care und
der Trauerbewältigung. Bei der
Deutschen Gesellschaft für
Palliativmedizin macht sie ih-
ren Trainerschein, wird zertifi-
zierte Kursleiterin und darf
schließlich aufgrund ihrer Aus-
bildungen ihr erlerntes Wissen
an Führungspositionen weiter-
geben.

Für einen großen Sprung auf
ihrer Karriereleiter sorgt der
Aufbau des Hospiz für Ham-
burgs Süden, wo sie von 2013
bis 2020 die Leitung des Pfle-
gediensts sowie die stellvertre-
tende Leitung des Hospiz
übernimmt. Schließlich wagt
Basler den Schritt in die Selbst-
ständigkeit und bietet Schulun-
gen an. Doch dann kam die

Pandemie.
„Was das betrifft, war Coro-

na unser größtes Glück“, lacht
Guido Kohler über den Lauf
der Zeit. Er war es, der vor fast
20 Jahren Pallium gegründet
und bis heute als Vorstands-
vorsitzender für die Umsetzung
vieler Projekte gesorgt hat.
„Wenn man mal 70 ist, will
man zurücktreten“, und des-
halb freue er sich sehr über
Basler, die nicht nur eine hohe
Fachkompetenz, sondern viel
Menschlichkeit aus Hamburg
mitgebracht habe.

Gemeinsam soll es nun dar-
an gehen, Pallium noch weiter
auszubauen. Für Basler steht
dabei vor allem eins an erster
Stelle: Betroffene sollen ihre
Zeit so aktiv und selbstbe-
stimmt wie möglich in der Um-
gebung ihrer Wahl verbringen,
„es gibt ja auch noch ein Leben
vor dem Tod“. Während die
41-Jährige bis heute rund 4.500
Menschen beim Sterben be-
gleitet hat, wird ihr eines im-
mer wieder vor Augen geführt:
„Man muss doch im geschütz-

ten Raum sterben können.“
Pallium als Arbeitgeber habe

ihr so zugesprochen, dass sie
sich gemeinsam mit ihrem Le-
bensgefährten für Bühl ent-
schieden habe. Dort möchte
sie die bereits vielen innovati-
ven Unterstützungsangebote
von Pallium weiterführen und
ausbauen und neue bedarfsge-
rechte Versorgungskonzepte
erarbeiten. Aktuell liege ihr Fo-
kus auf einem gesellschaftsbe-
dingten Defizit, der durch die
Pandemie sehr auffällt: Es gibt
unglaublich viele Menschen,
die sich alleine fühlen oder be-
treuungsbedürftig sind. „Es
müssen helfende Hände her“,
ist sie überzeugt. In Zeiten wie
diesen zähle für viele oft nur
die finanzielle Absicherung,
„doch das ist nicht alles“. Statt-
dessen seien es Menschlich-
keit, Gemeinschaft und Zunei-
gung, die Betroffene weiter-
bringen. Die Geschäftsführerin
weiß: „Ich bin reich – aber
nicht an Geld.“ Und genau so
soll es auch allen anderen
Menschen gehen.

„Ich habe meine Berufung gefunden“: Marion Basler kann
sich keine andere Tätigkeit vorstellen. Foto: Gallenberger

Treffsicher:
Ganz schön
bedient
Rheinmünster – Allenthalben
haben sie derzeit wieder viel
zu tun: die Mülleimer. Nach-
dem so mancher von ihnen,
vor Jahren irgendwo an einem
vermeintlich beliebten Pick-
nickplatz aufgestellt, lange
Zeit relativ ungenutzt vor sich
hin gammelte, versetzt Coro-
na die Drahtkörbe, Plastikbe-
hälter und Metallbüchsen in
Stress und zeigt ihnen zu alle-
dem regelmäßig ihre Grenzen
auf. Letzteres beweist das Fo-
to, das uns BT-Leser Heinz
Will geschickt hat. Der Rhein-
münsteraner hat kürzlich eine
der vielbeschäftigten Müllton-
nen am Fähranleger in Gref-
fern fotografiert und uns die
Aufnahme per Mail geschickt.
Tja, und was soll man sagen,
die Mülltonne war nach ei-
nem sonnigen Sonntag mit
Eiswagen-Besuch und Pizza-
mahlzeit so ziemlich bedient.
„Achtung: Afrikanische
Schweinepest!“, warnt der
Aufkleber auf dem Behälter.
Das Piktogramm rechts dar-
unter, so meint der Leser, soll-
te wohl ausgetauscht werden
– und statt der schweinischen
doch eine menschliche Sil-
houette zeigen. Na ja – im-
merhin haben die zweibeini-
gen Müllproduzenten in
Rheinmünster ja ausnahmslos
die Mülltonne befüllt und die
Überreste ihrer Freiluft-Partys
nicht wild in der Gegend ver-
streut. Solche Treffsicherheit
ist heutzutage ja eher die Aus-
nahme. Harald Holzmann

Übervoll: Mülltonne beim
Fähranleger.  Foto: Heinz Will

Harmonie von Pferd und Reiter ist gefragt
Elite des europäischen Pferdefahrsports gibt sich beim großen Turnier in Bühl ein Stelldichein

Von Christina Nickweiler

Bühl – Vorsichtig streicht Cia-
ra Schubert bei ihrem Pferd
„Energy“ den mit Strass be-
setzten Fliegenschutz über
den Ohren zurecht. Die Fah-
rerin gehört zur Nachwuchs-
elite (U21), die sich zurzeit
beim internationalen Fahrtur-
nier in Bühl des Reit- und
Fahrvereins St. Leonhard für
die Europameisterschaften in
Frankreich im August qualifi-
zieren will.

Zum Auftakt des viertägigen
Turniers (bis Sonntag) standen
die Dressurprüfungen der Ein-
spänner auf dem Programm,
bei dem sich die Elite des euro-
päischen Pferdefahrsports ein
eindrucksvolles Stelldichein
gibt.

Nach den gesammelten Er-
fahrungen aus dem vergange-
nen Jahr, unter Pandemiebe-
dingungen reibungslos ein in-
ternationales Turnier abhalten
zu können, hat der Verein in
diesem Jahr diese Großveran-
staltung wieder nach Bühl ge-
holt. Am Start sind Ein-, Zwei-
und Vierspänner. Bei den Vier-
spännern treten jedoch nur Po-
nys an.

„Bühl ist im internationalen
Fahrsport mittlerweile ein Be-
griff. Es ist das erste internatio-
nale Turnier in ganz Deutsch-
land“, freut sich der Vorsitzen-
de Henning Lemcke auf die
nächsten Tage. Er erzählt, dass
er aus ganz Deutschland Anru-
fe von Leuten erhalten habe,

die am Wochenende gerne
nach Bühl kommen möchten.

Vier Tage lang messen sich
nun auf der Bühler Turnieran-
lage die Besten in der höchsten
Klasse dieser Pferdesportdiszi-
plin. Neben der deutschen Eli-
te sind Teilnehmer aus acht
Nationen in Bühl, darunter aus
den USA, Irland, Luxemburg
und Holland. Zudem ist ein
starkes Fahrerteam aus der
Schweiz am Start. Einige von
ihnen haben derzeit Schweizer
Meistertitel inne.

Eine ausgelassene Atmo-
sphäre, fast schon ein Hauch
von Urlaubsstimmung herrscht
am ersten Turniertag auf dem
Vereinsgelände. Einige Besu-
cher, die am Eingang einen ne-
gativen Coronatest oder eine
vollständige Impfung nachwei-
sen konnten, schauen vom
Rand des Turnierplatzes aus,
was Pferde und Fahrer leisten
müssen. Beim Pferdefahrsport
gibt es immer viel zu sehen. Al-
leine schon der Anblick der ge-
striegelten und hübsch herge-
richteten Pferde ist eine Wonne
– hier eine kunstvoll geflochte-
ne Mähne, dort ein ordentlich
gekämmter Schweif mit einem
Flechtmuster am Ansatz.

Auch die Fahrer haben sich
herausgeputzt: Dunkle Anzüge
mit Zylinder symbolisieren den
klassisch englischen Stil. Wei-
che Hüte und helle Kleidung
repräsentieren dagegen die un-
garische Stilrichtung. Auf jeden
Fall bewerten die Richter auch,
wie stilecht das Erscheinungs-
bild der Fahrer wiedergegeben

wird und wie das Zusammen-
spiel von Pferd und Fahrer bei
der Dressurprüfung verläuft.

Apropos Richter, zwei Rich-
terinnen aus Holland und eine
aus Deutschland nehmen die
Leistungsprüfungen ab. Lem-
cke berichtet, dass eigentlich
ein Richter aus England hätte
anreisen sollen, aber sich kur-
zerhand in Quarantäne bege-
ben musste.

Lemcke selbst ist auch Rich-
ter, aber bei diesem Turnier hat
er die Funktion des „techni-
schen Delegierten“ übernom-
men. Immerhin muss er mit
seinen rund 100 Helfern aus
dem Reit- und Fahrverein bei
105 teilnehmenden Gespan-
nen für einen geordneten tech-
nischen Ablauf sorgen.

Doch zurück zu den Rich-
tern und ihren Bewertungskri-
terien. Jede neue Runde wird
mit einem Läuten signalisiert.
Als Rolf Saar mit „Enzo“ auf
den Turnierplatz fährt, ver-
stummen die Gespräche unter
den Zuschauern. Er passiert
die Tribünen mit den Richtern
und begrüßt die Jury. Dann be-
ginnt er mit „Enzo“ eine kleine
Runde zu drehen. Das Pferd ist
ein Sachse, ein schweres
Warmblut, aber trotz seiner
massiven Erscheinung wirken
die Bewegungsabläufe weich
und harmonisch.

Nach weiteren Figuren, die
gefahren werden müssen,

bleibt das Gespann stehen. Der
Kutscher sitzt kerzengerade auf
dem Bock. Es folgen fünf
Schritte des Pferdes rückwärts
und dann wieder vorwärts.
Kurz vor dem Ende der Dres-
surprüfung galoppiert das Ge-

spann leichtfüßig über den
Platz. „Enzos“ Fell glänzt im
Sonnenlicht, das Tier schwitzt.
Rolf Saar bleibt mit der Kut-
sche vor der Richtertribüne ste-
hen und zieht höflich seinen
Zylinder.

Auf Stil und Eleganz kommt es an. Kurz vor der Prüfung wird noch einmal eine Runde zum
Einfahren gedreht. Fotos: Nickweiler

Lob vom Kutscher: Am Ende der Prüfung freuen sich
Mensch und Pferd.

Ciara Schubert (rechts) aus Ketsch mit Pferd „Energy“ will
sich in Bühl für die EM qualifizieren.
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