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Publikum hat entschieden: Timo Kirn ist der Mostkönig
Der beliebte Wettbewerb um das
beste Streuobstgetränk wurde
auch nach einer schlechten Ernte
wieder auf die Beine gestellt.

FREIBERG
VON BEATE VOLMARI

Auch wenn der Spätfrost im vergangenen
Jahr für massive Ernteausfälle gesorgt
hatte, fanden sich sechs Streuobstwie-
senbesitzer, die sich dem Wettbewerb
beim Mostseminar stellten. Zum 26. Mal
fand diese Kooperationsveranstaltung
von Stadt mit Obst- und Gartenbauverein
in der Schlosskelter statt. Für die musika-
lische Umrahmung sorgte erstmals das
Ensemble „Karpaten-Blech“.

Nach einem herzhaften Vesper mit Le-
ber- und Schinkenwurst oder Käse be-
gann der offizielle Teil. Der stellvertreten-
de Bürgermeister Willi Zimmer erinnerte
daran, dass im 19. Jahrhundert auf der
Schwäbischen Alb zwei Liter Most die
übliche Tagesration eines Erwachsenen
war. Das seien natürlich schwer schaffen-
de Menschen gewesen. „Wenn in Frei-
berg nur 100 Leute schwer schaffen, wä-
ren das 73 000 Liter Most im Jahr“, mach-

te Zimmer mit diesem Rechenbeispiel
deutlich, dass die miserable Vorjahres-
ernte kaum ausgereicht hätte, diesen Be-
darf zu decken. Er dankte den Teilneh-
mern des Mostseminars, denn: „Most
herstellen und trinken ist aktiver Natur-
schutz und trägt zum Erhalt der Streu-
obstwiesen bei.“

Bevor Äpfel und Birnen in flüssiger
Form verkostet wurden, gab es eine Ap-

felprobe, die der Festredner Klaus Hebeiß
im Rahmen seines Kurzvortrags „Säulen-
obst – Die Naschfrucht für kleine Gärten,
Balkone und Terrassen“ zelebrierte. „Sie
müssen an dem Apfelschnitz riechen, ihn
dann auseinanderbrechen und an der
Schale riechen“, erklärte der Obstexperte.
„Die Schalen sind besonders aroma-
tisch.“ Verkostet wurden drei Sorten, die
vom Spindelbaum zu Säulenbaum, von

süß-säuerlich zur saftig aromatischen
Frucht führten. Die Säulenapfelsorte Ju-
cunda sei bestens geeignet für kleine
Hausgärten sowie als Topfpflanze und
könne auch als Hecke gepflanzt werden,
so Hebeiß.

Dann stand die Wahl des beliebtesten
Mosts an. Albrecht Bleul, Vorsitzender
des Obst- und Gartenbauvereins, erklärte
die Bewertungskriterien für die Probe:

Geruch, Geschmack und Harmonie. Ins-
gesamt wurden sechs Mostsorten aus
dem Jahr 2017 getestet. Es gab einen rei-
nen Birnenmost, zwei Apfel-Birnenmi-
schungen quer durch den Obstgarten
und drei reine Apfelmischungen. Unter-
haltsam moderiert wurde die Mostprobe
von Peter Reichert, der die Besucher mit
Reimen, Sprüchen und Geschichten rund
um Most und Trinkgelage amüsierte. Das
Publikum fungierte bei der Wahl als Jury,
natürlich ohne den Namen der Erzeuger
zu wissen. Auf einem Zettel wurden
Punkte vergeben und der jeweilige Mit-
telwert ausgerechnet. Dann war der letz-
te Most verkostet und die Besucher no-
tierten ihren persönlichen Favoriten. Rei-
chert sang ein Mostlied auf die Melodie
von „Uff d’r schwäb’scha Eisenbahn“ und
begeistert stimmte das Publikum ein.

Albrecht Bleul verkündete den Namen
des neuen Mostkönigs. Es ist Timo Kirn,
der 2017 den zweiten Platz belegt hatte.
Seine reine Apfelmischung aus dem Ge-
wölbekeller war Publikumsliebling. Zwei-
ter wurde Rudolf Lutz. Den dritten Platz
teilten sich Reinhold Lutz und Eberhard
Götz. Die zwei vierten Plätze gingen an
den Vorjahressieger Dirk Lutz und Frank
Schmutz.

Alle Jahre wieder: Ein Hoch auf den Freiberger Most. Foto: Benjamin Stollenberg

BAUPROJEKT

Diakoniestation will 2019 in
neues Domizil umziehen
Der Diakoniestation steht
Großes ins Haus: Sie wird
das alte Neckarremser Rat-
haus verlassen und direkt
gegenüber im Gässle neu
bauen. Die Pläne werden
langsam konkreter, wie
jetzt beim Jahresfest ange-
kündigt wurde.

REMSECK
VON THOMAS FAULHABER

Mitte bis Ende des nächsten
Jahres 2019 soll der Umzug über
die Bühne gehen. Bis dahin
heißt es Gelder sammeln. Zur
Finanzierung des Neubaus wer-
den darin zwei Eigentumswoh-
nungen verkauft, die Wilder-
muth-Stiftung steigt als Mitei-
gentümerin ein, ein Teil des nö-
tigen Geldes kommt aus den
vereinseigenen Rücklagen. För-
dermittel werden beantragt.
„Ganz ohne die Unterstützung
aus der Bevölkerung wird es
aber nicht reichen“, sagte der
Geschäftsführer der Diakonie-
station, Winfried Koch im Ge-
spräch mit unserer Zeitung. Ziel
sei, möglichst ohne Darlehen
auszukommen.

„In den vergangenen Jahren
ist die Nachfrage an ambulanter
Pflege und damit auch die Zahl
der Mitarbeiter stetig gestie-
gen“, begründete der Vereins-
vorsitzende Kurt Goldmann das
Vorhaben. Im alten Rathaus sei
es zu eng geworden, außerdem
sei dieses nicht barrierefrei. Das
neue Grundstück habe man ge-
kauft, das alte Gebäude darauf
direkt neben dem Gemeinde-
zentrum werde abgerissen, so-
bald die Mieter ausgezogen
sind. Die Genehmigung zum
Abbruch liege vor. Der Bauan-
trag sei gestellt. „Wir hoffen,
dass wir bei der nächsten Mit-
gliederversammlung den Bau-
beschluss fassen können.“ Die
Bedeutung der Diakoniestation
habe zugenommen, so Gold-
mann weiter. Die Anzahl der

Hausbesuche stieg auf über
64 000 an. 2011 waren es noch
53 500 gewesen. Im Vergleich zu
2016 wuchs die Zahl der betreu-
ten Personen um mehr als zehn
Prozent auf über 500. Die immer
kürzeren Behandlungszeiten in
den Krankenhäusern könnten
ein Grund dafür sein. Ein ande-
rer die zurückgehende Bereit-
schaft der Allgemeinärzte, Haus-
besuche zu machen oder dass
weniger Angehörige in der Nähe
leben, die sich um die Eltern
kümmern könnten. Wobei 70
Prozent von Verwandten ge-
pflegt würden. „Ohne sie würde
das System zusammenbrechen“,
meint Winfried Koch.

Sowohl Diakoniestation als
auch die voll ausgelastete Tages-
pflege in Aldingen seien in der
glücklichen Lage über ausrei-
chend qualifiziertes Personal zu
verfügen. Die Station zählt 74
Mitarbeitende, die Tagespflege
23. „Offensichtlich ist die Diako-
niestation Remseck ein attrakti-
ver Arbeitgeber mit einem guten
Betriebsklima“ so Koch. Man
versuche, auf die Bedürfnisse
und familiäre Situation der Be-
schäftigten einzugehen, insbe-
sondere bei der Gestaltung des
Dienstplans. Die geringe Fluktu-
ation sei ein weiterer Indikator
für die Zufriedenheit der Be-
schäftigten. Bei allen bedankte
sich Goldmann ausdrücklich.

Dem schloss sich der Erste
Bürgermeister Karl-Heinz Balzer
an. Es sei bemerkenswert, dass
hier nicht nur qualitativ hoch-
wertige Arbeit geleistet, sondern
auch noch erfolgreich gewirt-
schaftet werde. Er habe außer-
dem einige Ideen wie er die
Spendenbereitschaft bei den
Remseckern für den Neubau

Die Hochberger Pfarrerin Elke Goldmann bei der Predigt. Foto: Ramona Theiss

fördern könne. Schließlich ist
Balzer Mitglied im Vorstand der
Diakoniestation und Vorsitzen-
der deren Fördervereins. Auf
Pfarrer Klaus-Dieter Gress, der
nach New York übersiedelte,
folgte der Neckargröninger Pfar-
rer Achim Dürr in der Vorstand-
schaft der Diakoniestation.

Es war ein flotter Gottesdienst
zur Jahresfeier, der vom Chor
„Gospel and more“ unter der
Leitung von Margit Balzer und
vom vereinigten Posaunenchor
aus Hochberg und Neckarrems,

der von Jörn Maier dirigiert wur-
de, festlich gestaltet wurde. Die
Predigt hielt der Ludwigsburger
Dekan Winfried Speck. „Religion
gibt Gelegenheiten zur Unter-
brechung im Alltag“, sagte er.
Man komme mit ihr zur Besin-
nung, denke nach, sehe die Welt
in anderem Licht, könne durch-
atmen. „Lassen wir uns unter-
brechen“, forderte er seine Zu-
hörer auf. Unterstützt wurde der
Dekan von den Remsecker Pfar-
rern Achim Dürr, Jens Keil und
Elke Goldmann.

„In den vergangenen Jah-
ren ist die Nachfrage an
ambulanter Pflege und da-
mit auch die Zahl der Mit-
arbeiter stetig gestiegen.“
Kurt Goldmann
Vorsitzender der Diakoniestation

MUNDELSHEIM

Tiertafel setzt auf
mobile Ausgabe
aus dem Auto
Die erste öffentliche Veranstal-
tung für den Verein „Willi‘s Tierta-
fel“, der seinen Sitz in Mundels-
heim hat, war erfolgreich. „Wir
haben viele sehr interessante und
vielversprechende Kontakte
knüpfen können, neue Mitglieder
geworben und viele Menschen er-
reicht. Insbesondere die Menge
an Sachspenden bringt uns einen
großen Schritt weiter voran“, teil-
te die Vorsitzende Anne Stark mit.
Der Verein unterstützt Tierhalter,
die sich in einer finanziellen oder
sozialen Notlage befinden. Da-
durch soll verhindert werden,
dass Hunde, Katzen, Kaninchen
oder Hamster im Tierheim lan-
den.

Allerdings sucht der Vereine
noch händeringend nach einem
geeigneten Lagerort. Die Hoff-
nung auf eine feste Ausgabestelle
in einer verkehrsgünstig gelege-
nen Kommune im Landkreis Lud-
wigsburg hat sich zwischenzeit-
lich zerschlagen. „Sofern wir –
was die Ausgabestelle betrifft –
zeitnah keine Lösung finden, wer-
den wir die Ausgabe zukünftig
mobil gestalten“, so die Vereins-
vorsitzende.

Ein geeignetes Fahrzeug werde
der Verein durch Sozialsponso-
ring erwerben können. Außerdem
habe Willi’s Tiertafel bereits eine
Werkstatt gefunden, die kostenlos
die Wartung und den Service des
Fahrzeugs übernehme. (red/in)

INFO: Wer mehr über den Verein er-
fahren möchte, kann sich in den sozi-
alen Medien umschauen. Unter
www.facebook.com/WillisTiertafel
gibt es weitere Informationen.

PLEIDELSHEIM

Mietspiegel soll
eine Hilfe sein
Er sei eine Hilfe für Mieter und
Vermieter, sagte Bürgermeister
Ralf Trettner in der jüngsten Sit-
zung des Gemeinderates. Ge-
meint ist der sogenannte Miet-
spiegel, also eine Übersicht über
die Mieten, die in Pleidelsheim
für frei finanzierte Wohnungen
bezahlt werden. Seit diesem Jahr
gibt es dieses Instrumentarium in
der Gemeinde. Auf der Internet-
seite der Gemeinde können Mie-
ter und Vermieter den Mietspiegel
als PDF herunterladen und mit
dem Online-Rechner die ortsübli-
che Vergleichsmiete für Pleidels-
heim ermitteln. (red)

TREFFS – TERMINE

BENNINGEN

Wenn Experten
Schätze schätzen
Sie haben einen Schatz zu Hause?
Oder sind sich nicht sicher? Dann
bringen Sie ihn ins Benninger
Museum im Adler. Dort kann man
am Sonntag, 11. März, zwischen
14 und 17 Uhr, seine Schätze von
Experten begutachten lassen.
Während im Erdgeschoss des Mu-
seums alles ganz genau unter die
Lupe genommen wird, haben die
Besucher im Obergeschoss die
Möglichkeit, sich die aktuelle
Sonderausstellung „Eingesperrt,
gefoltert & gehängt – Über Strafe
und Strafen“ anzusehen oder bei
einer Tasse Kaffee und einem
Stück selbst gebackenem Kuchen
zu verweilen. Zuschauer sind
beim Schätze schätzen auch will-
kommen. (red)

KURZ NOTIERT

Die Schiller-Volkshochschule bietet
einen Kurs an, in dem Kinder von fünf
bis acht Jahren mit Sabine Breite Os-
terfiguren aus der Bibel gestalten
können. Er hat die Nummer 18A 7331
32 und findet am Freitag, 16. März,
von 15 bis 17.30 Uhr, im Werkraum
der Wilhelm-Keil-Schule, Aldingen,
Neckarkanalstraße 55, statt. Anmel-
den kann man sich bei der Schiller-
Volkshochschule telefonisch unter
(0 71 41) 1 44 26 66, per E-Mail an: in-
fo@schiller-vhs.de oder online auf
www.schiller-vhs.de . (red)

FREIBERG

Neubürger sind zum
Infotag eingeladen
Bürgermeister Dirk Schaible lädt
am Samstag, 10. März, alle im ver-
gangenen Jahr zugezogenen Neu-
bürger zum Stadtinfotag ein. Ein
Informationsaustausch mit den
Vereinen und Organisationen so-
wie das gesellige Beisammensein
stehen dabei im Mittelpunkt. Die
Veranstaltung findet um 10 Uhr
im Prisma statt. Ein kurzweiliges
Rahmenprogramm, ein Imbiss
und ein Umtrunk runden den
Vormittag ab. (red)

germannv
Schreibmaschinentext
LKZ 06.03.2018




