
2. APRIL 201912    Neckartal WWW.LKZ.DE     ■■■■■■DIENSTAG

Auch Musik zur Ehre Gottes darf heiter sein

Nur zaghaft füllten sich die Kir-
chenbänke vor Konzertbeginn,
aber immerhin halb voll war der
kleine, heimelige Kirchenraum,
als die zwölf Musikerinnen und
Musiker des Bezirksposaunen-
dienstes zu einer Fantasie über

das Agnus Dei, das „Christe, du
Lamm Gottes“, ansetzten. Zu-
rückhaltend im Spiel erfüllte
doch ein gewaltiger Klang der
Bläser die Kirche.

Der Bezirksposaunendienst ist
ein Ensemble engagierter Blech-
bläser aus verschiedenen Posau-
nenchören der Kirchenbezirke
Ludwigsburg und Ditzingen. Es
ist ihnen ein Anliegen, mit Musik
zum Lob Gottes und zur Freude
der Menschen in den Gemeinden
dieser Bezirke beizutragen. Und
da in der Bibel viele Bilder von
Tieren vorkommen, lag es nahe,
diese einmal zum Thema eines
Konzerts zu machen. Denn auch
ein Programm zur Ehre Gottes
darf heiter und anders als erwar-
tet sein, so erläuterte es der mu-
sikalische Leiter Selim Hauschild.

Dass klanglich mit dem Lamm
gestartet wurde, war mit Bedacht
gewählt, ist es doch Symbol für

den stellvertretenden Opfertod
Jesu am Kreuz und so wollte das
Ensemble mit dem Stück auch ei-
nen Bogen spannen zur kom-
menden Karwoche. Mit „He’s Got
The Whole World“ ging es be-
schwingt und fröhlich weiter und
Selim Hauschild lud das Publi-
kum zum Mitsingen ein.

Harry Potter und Jurassic Park

Mit der Harry-Potter-Fuge über
Schneeeule Hedwig und Phönix
Fawkes zeigte Thomas Meyer an
der Orgel sein Können. Früher
selbst aktiv als Blechbläser, un-
terstützt er den Bezirksposau-
nendienst bis heute gern bei
Konzerten. Das Publikum spen-
dete ihm viel Applaus, auch bei
seinem zweiten Orgelstück, der
„Jurassic Park Suite“.

In einem Konzert über tieri-
sche Klangwelten darf der be-
rühmte und beliebte „Karneval

der Tiere“ von Camille Saint-
Saëns auf gar keinen Fall fehlen.
Der Bezirksposaunendienst
spielte Auszüge aus einem Arran-
gement des Kanadiers Michel
Rondeau, wobei die hohen Stim-
men beim Dressurakt der Elefan-
ten tief gesetzt wurden. Im
Klangergebnis erschien das
Trampeln und das Unbeholfene
der Elefanten dadurch noch
deutlicher. Mit einem Traditional
aus den Anden „El Cóndor pasa“
und dem geistlichen Lied „Geh
aus, mein Herz“ konnte das
Blechbläser-Ensemble das Publi-
kum ebenfalls begeistern.

Zwischen den Stücken hielt
Gemeindediakon Lars Otte zwei
kleine Lesungen und ging dabei
dem Gedanken nach, was Musik
an Emotionen auslösen kann. Er
verwies auf die Geschichte Da-
vids, dessen Stärke das Harfen-
spiel war. Mit einem gemeinsa-

Zu einem tierischen Kon-
zert hatte der Bezirksposau-
nendienst Ludwigsburg/Dit-
zingen in die Michael-Sebas-
tians-Kirche Neckarrems ge-
laden. Das Ensemble unter
der Leitung von Selim Hau-
schild wollte fernab von ty-
pischen Klängen zeigen,
was in einem Posaunenchor
stecken kann.

men Gebet, dem „Vater unser“
und dem Segen ging das Konzert
dem Ende zu.

Mitreißendes Potpourri

Als letzter Titel auf dem Pro-
grammzettel stand aber noch
„Mouse & Friends“, und dahinter
verbarg sich ein 15-minütiges,
mitreißendes Potpourri mit Mu-
sik aus Kinderfilmserien. Dafür
teilte sich der Bezirksposaunen-
dienst in zwei Besetzungen ein
und spielte abwechselnd die be-
kannten Melodien aus Pumuckl,
Heidi, Sesamstraße, Jim Knopf
und noch einigen mehr. Manch
einer im Publikum summte und
sang dazu mit und man fühlte
sich musikalisch in die eigenen
Kindheitstage zurückversetzt.

Brandender Applaus und zwei
Zugaben beendeten den äußerst
kurzweiligen, tierischen Konzert-
abend.

REMSECK
VON HELGA SPANNHAKE

Baustellen an der Rems: Vor den ersten Rohbauten der Neuen Mitte (links die Stadthalle, rechts das Rathaus) wird gerade auf Hochtouren an einem
Aussichtsbalkon und einem Schwimmsteg für die Remstal-Gartenschau gearbeitet. Foto: Stadt Remseck
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Handwerker können bald
das Richtfest feiern

Städtebauförderung, der am 18. Mai began-
gen wird, gedulden. Dann können auch sie
die imposanten Neubauten am Hechtkopf
bei Führungen anschauen.

Was auf der Baustelle passiert

Die Arbeiten auf der Großbaustelle an der
Fellbacher Straße sind nach Informationen
der Architekten des Ludwigsburger Büros
Hein, Hüttel und Lindenberger zügig voran-
gegangen. In jüngster Zeit habe es einige
Verschiebungen innerhalb des Bauzeiten-
planes gegeben. Der Fertigstellungstermin
stehe aber weiterhin.

Im Schnitt sind derzeit täglich rund 35 Ar-
beiter auf der Baustelle. Der Rohbau ist
größtenteils fertig, ebenso die Stahlbau-
und Holzbauarbeiten am Sitzungssaal im
Obergeschoss des Rathauses. Nächste Wo-
che wird dort mit der Dachabdichtung be-
gonnen. Bis zum ersten Stock des Rathauses
wurde der Estrich eingebaut. Die Installati-
on in den Wänden ist schon weit fortge-
schritten. Im Untergeschoss werden bereits
Stahltüren installiert. Die Unterkonstruktion
der vorgehängten Fassade des neuen Ver-
waltungsgebäudes sowie deren Dämmung
ist in Arbeit, die Montage der Fassaden in
der Stadthalle schon fast fertig. Im Kubus
wird nächste Woche damit begonnen. Die
haustechnischen Gewerke Heizung, Lüftung

und Sanitär befinden sich in beiden Gebäu-
den in der Rohinstallation.

Mit dem symbolischen ersten Spatenstich
wurde das bisher größte Bauprojekt der
Stadt Remseck am 20. Oktober 2017 gestar-
tet. Mehr als 8000 Kubikmeter Erde mussten
ausgehoben werden. Die Statik des neuen
Gebäudeensembles am Hechtkopf war eine
Herausforderung für die Planer. Denn bei
den oberen Erdschichten des Geländes zwi-
schen Rems und Neckar handelt es sich um
leichte Böden wie Kiesaufschüttungen. Die-
se sind nicht tragfähig genug für die großen
Baukörper. Erst in mehr als zehn Metern
Tiefe gibt es gewachsenen Boden. Deshalb
mussten Rathaus, Stadthalle und Tiefgarage
auf Pfähle gestellt werden. Dafür wurden vor
etwa einem Jahr mit einem Spezialbohrer
rund 75 Betonpfeiler zwölf Meter tief in den
Boden gerammt.

Im Frühjahr kommenden Jahres sollen die
neuen Gebäude fertig sein. Die Kosten für
das Bauprojekt sind mit rund 35 Millionen
Euro berechnet. Das alte Rathaus soll im
Herbst 2020 abgerissen werden.

INFO:  Es gibt eine Baustellen-Webcam auf dem
Rathausdach, die Fotos für die Homepage der
Stadt liefert. Das Bild aktualisiert sich alle zehn
Minuten und ist im Internet unter www.rem-
seck.de /webcam zu sehen.

Die Rohbauten von Rathaus, Stadthal-
le und Mediathek sind so gut wie fer-
tig. Während die Handwerker am En-
de der Woche Richtfest feiern, kön-
nen alle anderen Interessierten am
18. Mai, dem Tag der Städtebauförde-
rung, die Baustelle besichtigen.

REMSECK
VON KRISTINA WINTER

Am Zusammenfluss von Rems und Neckar,
dem sogenannten Hechtkopf, entstehen be-
kanntlich gerade die ersten Gebäude für
Remsecks Neue Mitte. Sie wird zunächst aus
einem neuen Rathaus, einer Stadthalle mit
aufgesetztem Gebäudeteil Kubus, einer Tief-
garage und einem großzügigen Marktplatz
bestehen. Nach Informationen der Stadtver-
waltung ist das Bauvorhaben nun soweit
fortgeschritten, dass Ende der Woche mit
den beteiligten Unternehmen das Richtfest
gefeiert werden kann. Es handle sich um ei-
ne Veranstaltung ausschließlich für die
Handwerker, betont Gudrun Fretwurst, die
Sprecherin der Stadt Remseck. Die Öffent-
lichkeit sei – nicht zuletzt aus Sicherheits-
gründen – dazu nicht eingeladen. Interes-
sierte müssen sich noch bis zum Tag der

REMSECK

Alte Geschichten
dringend gesucht
Nicht mehr lange, genau 38 Tage,
dann beginnt die Remstal-Gar-
tenschau. Für das Rahmenpro-
gramm dieser interkommunalen
Veranstaltung ist die Fachgruppe
Archiv, Registratur und Museen
der Stadtverwaltung gemeinsam
mit Helga Schlieter auf der Suche
nach Zeitzeugen aus der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Interesse an Remser Gänsen

Der Grund: In Remsecks High-
light-Woche vom 8. bis 14. Juli soll
am Mittwoch, 10. Juli, ein Zeit-
zeugennachmittag im Museum
„Altes Schulhaus“ Neckarrems,
Kirchgasse 17, stattfinden. Ge-
plant ist ein nettes Beisammen-
sein, bei dem jeder von „damals“
erzählen darf. Da in der High-
light-Woche speziell das Thema
„Remser Gänse“ im Vordergrund
steht, freuen sich die Organisato-
ren besonders über Geschichten
darüber. Ziel ist es, sich auszutau-
schen und Informationen zu
sammeln, um den Alltag von einst
auch für kommende Generatio-
nen lebendig halten zu können.

Anmeldung erwünscht

Wer sich angesprochen fühlt
und gerne mitwirken möchte,
kann sich an Helga Schlieter, Tele-
fon (0 71 46) 912 81, wenden oder
an die Fachgruppe Archiv, Regist-
ratur, Museen, Anke Steck und
Daniela Zimmermann, Telefon
(0 71 46) 81 03 75, E-Mail: muse-
um@remseck.de. (red)
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Brunnen wird wieder
prächtig geschmückt

Die Landfrauen Neckarrems la-
den am Samstag, 6. April, zum
Osterbrunnenfest ein. Gefeiert
wird am Ochsenbrunnen in der
Dorfstraße in Neckarrems. Wie
gewohnt gibt es Kaffee und selbst
gebackenen Kuchen. Zum
Schmücken des Osterbrunnens
treffen sich die Landfrauen schon
heute, Dienstag, 2. April, am
Nachmittag. Die Girlanden wer-
den von Hand gebunden und mit
bunten Eiern und Schleifen ver-
ziert. (red) Archivfoto: Holm Wolschendorf
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Neuer Radweg
verbindet drei
Gartenschauen
Auf rund 240 Kilometern Radstre-
cke können Aktive von April bis
Oktober drei Gartenschauen in
ganz unterschiedlichen Regionen
erleben. Durch den Gartenschau-
en-Radweg werden die Bundes-
gartenschau Heilbronn (Buga),
die auf 16 Kommunen ausge-
dehnte Remstal-Gartenschau und
die Gartenschau der Heimat-
schätze in Wassertrüdingen mit-
einander verbunden. Startpunkt
ist das bayerische Wassertrüdin-
gen. Von dort geht’s über den
Wörnitz-Radweg weiter ins mit-
telfränkische Dinkelsbühl. Hier
öffnet sich die Romantische Stra-
ße, über welche die Radler nach
Mönchsroth gelangen. Weiter
geht es über den Limes-Radweg
nach Aalen. Rund 100 Kilometer
führen dann über den Remstal-
Radweg nach Remseck. Die letzte
Etappe bringt die Sportler und
Ausflügler über den Neckartal-
Radweg direkt zur Buga nach
Heilbronn.

Noch einige Umleitungen

Bis zur Eröffnung der Bundes-
gartenschau am 17. April soll der
Gartenschauen-Radweg durchge-
hend beschildert sein. Im Remstal
werde es aufgrund einiger Bau-
stellen bis zum Start der Remstal-
Gartenschau noch zu einigen
Umleitungen kommen, heißt es
in einer Pressemitteilung.

Die Zusammenarbeit der drei
Gartenschauen reicht über das
Radweg-Projekt hinaus. So erhal-
ten Besitzer der Remstal-Card
(Dauer- und Vorteilskarte der
Remstal-Gartenschau) kostenlo-
sen Eintritt in die Gartenschau
Wassertrüdingen sowie sechs Eu-
ro Rabatt auf die Tageskarte der
Buga. Die Tageskarten mit diesem
Sonderrabatt können ausschließ-
lich in sieben Gartenschau-Kom-
munen im Remstal gekauft wer-
den. Dauerkartenbesitzer der Bu-
ga und der Gartenschau Wasser-
trüdingen können einmal kosten-
los in die Erlebnisgärten in
Schorndorf und Schwäbisch
Gmünd gehen. Dauerkartenbesit-
zer der Gartenschau Wassertrü-
dingen erhalten Rabatt in Heil-
bronn und umgekehrt. (red)

REMSECK

Den Frühjahrsblühern
auf der Spur
„Frühlingserwachen im unteren
Remstal“ heißt eine Führung im
Vorfeld der Remstal-Gartenschau,
die am Sonntag, 7. April, stattfin-
det. Treffpunkt ist um 9 Uhr an
der Fußgängerbrücke über die
Rems an der Mühlstraße im Rem-
secker Stadtteil Neckarrems.

Das untere Remstal bei Neckar-
rems entfaltet im Frühling seinen
ganz besonderen Zauber, denn
das Landschafts- und Natur-
schutzgebiet ist reich an Früh-
jahrsblühern. Klaus Rüdenauer
will sie den Naturfreunden auf
dem Rundgang näherbringen.
Die Führung ist kostenlos, eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.
Eine Spende für die Nabu-Gruppe
Remseck/Poppenweiler ist will-
kommen. (red).
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Schreiben Sie uns einen Leserbrief
www.lkz.de/leserbrief oder leserbriefe@lkz.de,
Ludwigsburger Kreiszeitung, Chefredaktion,
Körnerstraße 14–18, 71634 Ludwigsburg,
Fax: (07141) 130 340

Schicken Sie uns Ihr schönstes Leserfoto
leserbriefe@lkz.de 
Unter allen Einsendern verlosen wir
monatlich zwei Gutscheine für Fotobücher
von HobbyFoto Ludwigsburg

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre vollständige Adresse anzugeben, veröffentlicht werden nur Name und
Wohnort. Leserbriefe sollten eine Länge von 60 Zeilen à 30 Zeichen nicht überschreiten, die Redaktion
behält sich Kürzungen vor. Anonyme Schreiben und offene Briefe werden nicht abgedruckt. Die Zu-
schriften müssen sich auf ein in dieser Zeitung behandeltes Thema beziehen und geben stets die persön-
liche Meinung des Autors wieder. Ein grundsätzlicher Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.
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