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Mit einem Posaunentag wurde
der Einstieg ins Reformationsju-
biläum in Remseck in der Hoch-
berger Schlosskirche gefeiert. Da-
zu wurden noch die neuen Lu-
therbibeln an die evangelischen
Kirchengemeinden übergeben.

Am 31. Oktober 1517 wurden
die 95 Thesen Martin Luthers in
Umlauf gebracht. Wobei wissen-
schaftlich umstritten ist, ob die
tatsächlich an der Schlosskirche
zu Wittenberg angeschlagen wur-
den, wie der Neckarremser Pfar-
rer Klaus-Dieter Gress beim gest-
rigen Festgottesdienst offen zu-
gab. Fest aber stehe, erwiderte
Pfarrer aus Neckargröningen
Achim Dürr, dass deren Veröf-
fentlichung den christlichen
Glauben revolutionierte. Ge-
meinsam mit Elke Goldmann
von der Christusgemeinde leite-
ten sie den Gottesdienst.

Zu diesem 500-jährigen Jubilä-
um schenkte die evangelische
Landeskirche allen Gemeinden
neue Altarbibeln. In jedem der
recht schlicht in Grau gebunde-
nen, zweckmäßigen Bände ist ein
Einlegeblatt. Persönlich adres-
siert und vom Landesbischof

Reformationsgottesdienst in der Hochberger Schlosskirche – Neue Lutherbibeln an evangelische Kirchengemeinden übergeben

REMSECK

Die neuen Lutherbibeln zum Reformationsjubiläum. Foto: Holm Wolschendorf

Pfarrer Gress erkennt den „Luthersound“
VON THOMAS FAULHABER

Frank Otfried July unterzeichnet.
„Gottes Wort bleibt in Ewigkeit“
ist im Briefbogen eingeprägt. Mit
Psalm 119 ist Luther dort mit sei-
ner Übersetzung der heiligen
Schrift zitiert: „Dein Wort ist mei-
nes Fußes Leuchte und ein Licht
auf meinem Wege“.

„Der erste Ton der Welt war
Gottes Wort“, sagte Pfarrer Gress
in seiner Predigt. Seither bringe
Musik den Menschen mit ihm in
Einklang. Luther habe die Rheto-
rik und die Musik als zweier der
sieben Künste nicht nur wie
kaum ein zweiter beherrscht,
sondern auch geschätzt. Wie im
Gedicht „Frau Musika“ ganz ein-
deutig zum Ausdruck komme.
Dort heißt es unter anderem:
„Die beste Zeit im Jahr ist mein,
da singen alle Vögelein. Himmel
und Erden ist der voll, viel gut
Gesang da lautet wohl. Voran die
liebe Nachtigall, macht alles
fröhlich überall. Mit ihrem liebli-
chen Gesang, des muss sie haben
immer Dank. Viel mehr der liebe

Herregott, der sie also geschaffen
hat, zu sein die rechte Sängerin,
Der Musik eine Meisterin.“ In der
Neufassung der Bibel, die zuletzt
1984 überarbeitet wurde, erken-
ne Pfarrer Gress jetzt den ur-
sprünglichen „Luthersound“
wieder.

„So viele Bläser klingen schon
gut“, meinte Pfarrerin Elke Gold-
mann. Einmal im Jahr kommen
die Posaunenchöre aus Neckar-
rems, Neckargröningen und
Hochberg zusammen, um einen
Gottesdienst zu gestalten. Dieses
Jahr leitete ihn Philipp Neuber-
ger. Als Vorspiel wählten sie eine
feierliche Intrada von Johann
Hermann Scheich. Das Zwi-
schenspiel stammte von Felix
Mendelssohn Bartholdy mit
„Denn er hat seinen Engeln be-
fohlen“ und als Nachspiel wurde
Claude Gervaise‘ eindrucksvolle
Galliarde angestimmt.

Und noch eine interessante
Neuerung gab es bei diesem Got-
tesdienst: Auf eine Schriftlesung
wurde verzichtet. Stattdessen
stellten fünf Gläubige aus allen
Remsecker Ortsteilen ihre Lieb-
lingsbibelstelle vor. Sie erklärten,
was genau die ihnen bedeutet
und wie sie diese für sich selbst
interpretieren.

„Der erste Ton der Welt
war Gottes Wort.“

Klaus-Dieter Gress
Pfarrer in Neckarrems

Bauarbeiten auf
der A 81 beginnen
Die Sanierung der Fahrbahnde-
cke auf der Autobahn 81 in Rich-
tung Stuttgart zwischen Mundels-
heim und Pleidelsheim beginnt
am Samstag, 5. November. Die Ar-
beiten sollen bis Dezember abge-
schlossen sein.

Ein Fahrstreifen in Richtung
Stuttgart wird in der Nacht auf
den 4. November auf die Gegen-
fahrbahn übergeleitet, teilt das
Regierungspräsidium Stuttgart
mit. Der Standstreifen auf beiden
Seiten entfällt, hinzukommen Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen. Die
vorhandenen sechs Fahrspuren
werden den Angaben nach aber
beibehalten.

Die Auffahrt von Mundelsheim
in Richtung Stuttgart wird am
Donnerstag, 3. November, um 18
Uhr gesperrt. Die Autofahrer wer-
den bis zur Auffahrt Pleidelsheim
umgeleitet. Die Einfahrt in Fahrt-
richtung Würzburg ist möglich,
erfolgt aber nur über einen provi-
sorischen Beschleunigungsstrei-
fen. Außerdem sind die Parkplatz-
anlagen Kälbling-West und Käl-
bling-Ost während der Bauarbei-
ten gesperrt. (red)

MUNDELSHEIM/ PLEIDELSHEIM

Fußgänger bei Unfall im
Nebel schwer verletzt
Schwere Verletzungen zog sich
ein Fußgänger am Sonntagmor-
gen auf dem Autobahnzubringer
Landesstraße  1115 zu. Der dun-
kel gekleidete 35-Jährige war
nach Mitteilungen des Polizeiprä-
sidiums Ludwigsburg gegen 5.40
Uhr zu Fuß auf der Landstraße
unterwegs und wurde dabei zwi-
schen der Abzweigung nach Mun-
delsheim und dem Kreisverkehr
bei Ottmarsheim von einem Auto
erfasst, dessen 55 Jahre alter Fah-
rer ihn bei dichtem Nebel offen-
sichtlich zu spät gesehen hatte.
Der 35-Jährige wurde vom Ret-
tungsdienst in ein Krankenhaus
gebracht. Am Wagen entstand
den Angaben zufolge ein Schaden
von 1000 Euro. (red)

MUNDELSHEIM

DREI FRAGEN AN

Dirk Schönberger

Man hört derzeit wenig zum
Thema Remstalgartenschau
aus Remseck. Was ist los?
Die Remstal Gartenschau wird
in Richtung des Aktionsjahrs
2019 weiter vorangetrieben.
Die Vorstellungen für die Dau-
eranlagen stehen grundsätzlich
fest, die der temporären Ein-
richtungen und der Veranstal-
tungen im Jahr 2019 werden
gerade im Rahmen einer Ar-
beitsgruppe zwischen Gemein-
deratsvertretern und der Ver-
waltung diskutiert.

Was ist eigentlich aus den
Plänen geworden, den Stein-
bruch in Neckarrems für die
Gartenschaubesucher zu-
gänglich zu machen?
Die Gespräche, ob der Stein-
bruch, der sich in Privateigen-
tum befindet, mit in die Gar-
tenschau einbezogen werden
kann, dauern immer noch an.

Welche Aktionen und Ange-
bote haben sich aus den bis-
herigen Bürgerwerkstätten
schon konkret entwickelt?
Die bereits genannte Arbeits-
gruppe aus Mitgliedern des Ge-
meinderates und der Verwal-
tung diskutiert und prüft auf
Realisierbarkeit, welche der 151
Bürgerprojekte dem Gemein-
derat zur Umsetzung vorge-
schlagen werden sollen. Noch
Im November werden die aus-
gewählten Bürgerprojekte dem
Gemeinderat vorgestellt. Im
weiteren Verlauf werden dann
diese Projekte den Bürgerin-
nen und Bürgern Anfang
nächsten Jahres in einer weite-
ren Bürgerwerkstatt präsen-
tiert. Die Schaffung von attrak-
tiven Grünflächen, Themengär-
ten, diverse Veranstaltungen
und die Einbindung von Schu-
len, Kitas und den Nachbar-
städten spielen hierbei eine
zentrale Rolle. (tiwi)

Oberbürgermeister
der Stadt Remseck

Schnapsprobe im
Vereinsheim Schönblick
Der SPD-Ortsverein Ingersheim
veranstaltet gemeinsam mit den
Weingütern Muck und Fink sowie
dem „Pfarrhausgeischtle“ eine
Wein- und Schnapsprobe mit ge-
mütlichem Beisammensein und
Vesper. Die Probe findet am Frei-
tag, 4. November, von 19 bis 21
Uhr im Vereinsheim Schönblick
in Kleiningersheim statt. Voran-
meldung unter E-Mail: tm@ma-
jer-conzelmann.de oder tan-
ja.majer@hotmail.de. (red)
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TREFFS – TERMINE

VON ALFRED DROSSEL

Weinspaziergang im goldenen Herbst am Mundelsheimer Käsberg. Die Gäste konnten vier verschiedene Weine kosten. Foto: Alfred Drossel

Edle Tröpfchen im Glas
WEIN-VERFÜHRUNG

Ingrid und Wolfgang Link erzählen Gästen Wissenswertes über Wein und Landschaft

MUNDELSHEIM

Einen Sauvignon Blanc-Sekt im
Glas und die Sonne lacht im gol-
denen Oktober: Gestern Nach-
mittag unternahmen Wolfgang
Link und seine Frau Ingrid eine
Weinführung mit zwei Dutzend
Gästen am Mundelsheimer Käs-
berg. Bei der gut dreistündigen
Weinwanderung gab es vier
Weinproben und viel Wissens-
wertes über Wein und Land-
schaft.

Wolfgang Link, zertifizierter
Weinerlebnisführer und gebürti-
ger Mundelsheimer und seine
Frau Ingrid, eine zertifizierte
Tourismusführerin, bieten ge-
nussvolle Spaziergänge in den
Weinbergen im Bottwar- und
Neckartal an. Sie nennen diese
Spaziergänge „Wein-Ver-Füh-
rung – Mittendrin“. Die Nach-

frage ist sehr groß und so kön-
nen nie alle interessierten Wein-
freunde mitgehen. Wolfgang
Link unternimmt diese Wande-
rungen nach der Ausbildung
zum Weinerlebnisführer seit ei-
nem halben Jahr. „Als ich in den
Ruhestand ging, musste ich et-
was tun“, erzählt der 63-jährige,
der auch einen eigenen Wein-
berg bewirtschaftet. Seine Frau
kennt sich mit Land und Leuten
aus und begleitet als Tourismus-
führerin in der Touristikgemein-
schaft Marbach-Bottwartal die
Gäste. Sie hat gestern einiges
über Mundelsheim und das Ne-
ckartal erzählt.

Der Weintourismus liegt im
Trend und wird sowohl von der
Politik wie auch von den Wein-
bauverbänden gefördert. Ziel
des Bildungsgangs an der Wein-
bauschule in Weinsberg ist die
Qualifizierung von Gästeführern

für die Weinregion Württem-
berg. Die Teilnehmer werden
durch die Ausbildung in die La-
ge versetzt, weinbezogene Pro-
gramme und Führungen für ver-
schiedene Zielgruppen auszuar-
beiten und anzubieten.

Die ausgebildeten Weinerleb-
nisführer erwerben durch die-
sen Lehrgang Kenntnisse und
Fertigkeiten, die es ihnen er-
möglichen in Gemeinden und
Weinbaubetrieben vielfältige
Aufgaben der Gästebetreuung,
wie Führungen und Weinpro-
ben zu übernehmen. Der Lehr-
gang findet an 25 Ausbildungs-
tagen statt. Der Unterricht wird
an einzelnen Wochentagen
halb- und ganztägig und in Blö-
cken angeboten, um der Berufs-
tätigkeit der Teilnehmer gerecht
zu werden.

Wolfgang Link ist einer der
ausgebildeten Erlebnisführer. Er

hat sich bereits einen ganz eige-
nen Stil angeeignet. Seine Frau
unterstützt ihn. Sie backt Hefe-
zopf und bestreicht die Schei-
ben mit Weingelee. Sie bereitet
Butterbrezeln vor und macht
Luggeleskäsbrote.

Nach dem Start an der Käs-
berghalle mit einem Sauvignon
Blanc-Sekt im Glas und Rät-
schenklängen ging es hinauf
zum Käsberg. Dort wurde am
Fuße des Berges ein Muskat-
Trollinger ausgeschenkt. Link
bot dazu die passenden Trauben
an. Die Kinder bekamen Saft
und durften Kräuter und Blüten
sammeln und zu Postkarten ver-
arbeiten. Im Königshäusle des
Herzogs von Württemberg wur-
de ein Steillagen-Trollinger ge-
kostet, der im Holzfass gereift
ist. Höhepunkt war schließlich
der Blick von der Weinkanzel
auf die Neckarschlaufe.


