
24. JANUAR 202010    Neckartal WWW.LKZ.DE     ■■■■■■FREITAG

REMSECK

Bei Schlägerei
zwei Männer
schwer verletzt
Zu einem nicht alltäglichen Ein-
satz ist die Polizei in der Nacht
zum Donnerstag gerufen worden:
Zwei Männer im Alter von 29 und
20 Jahren sind auf dem Parkplatz
eines Discounters in der Neckar-
straße in Aldingen schwer verletzt
worden – ihren Aussagen zufolge
das Ergebnis einer Schlägerei mit
sechs bis sieben Unbekannten.
Warum sie in der Nacht dort un-
terwegs waren, ist noch unklar.

Zunächst kam es den ersten
Aussagen der Männer zufolge ge-
gen 1.30 Uhr aus noch nicht ge-
klärten Gründen zu einem Streit
zwischen dem 29-Jährigen und
einigen der Unbekannten, die in
einem Auto saßen, heißt es im Po-
lizeibericht weiter. Der 20-jährige
Begleiter gab an, von einem der
Täter mit einem Messer bedroht
worden zu sein. Ins Gesicht ge-
schlagen habe man ihm ebenfalls.
Der Täter habe dabei einen
Schlagring benutzt. Nach der Tat
seien einige aus der Gruppe zu
Fuß in Richtung der Endhaltestel-
le in Neckargröningen geflüchtet
und die anderen mit dem Auto,
vermutlich ein weißer Mercedes,
davongefahren.

Die Opfer erlitten laut Polizei
schwere Verletzungen und muss-
ten durch den Rettungsdienst in
Krankenhäuser gebracht werden.
Bei der Fahndung konnte die Poli-
zei keinen der Tatverdächtigen
ausfindig machen. Der Polizei-
posten Remseck bittet Zeugen,
sich unter der Nummer (0 71 46)
28 08 20 zu melden. (red)

KIRCHENFUSION

Eine Gemeinde, fünf Pfarrbezirke

Das Logo der neu gegründeten evangeli-
schen Kirchgemeinde Remseck stellt nicht
nur ein normales Kreuz dar. Die beiden
blauen Linien symbolisieren den Zusam-
menfluss von Neckar und Rems, die fünf
Farben stehen für die Pfarrbezirke Aldingen,
Hochberg, Hochdorf, Neckargröningen und
Neckarrems. Mitglieder der evangelischen
Kirche kommen in Remseck an dem neuen
Logo nicht mehr vorbei. Sogar auf Servietten
prangt das farbige Kreuz als sichtbares Zei-
chen für die Kirchenfusion, die am 1. De-
zember vergangenen Jahres formal vollzo-
gen wurde und seit 1. Januar praktisch um-
gesetzt wird.

Erste Gespräche bereits 2015

Bis der Zusammenschluss Ende 2019 be-
schlossene Sache war, haben die Remsecker
Pfarrer und Kirchengemeinderäte einen lan-
gen Weg hinter sich gebracht. Bereits 2015
diskutierten sie über den Pfarrplan 2024 und
seine Auswirkungen auf Remseck. Dass von
4,5 Pfarrstellen 1,5 gestrichen werden müs-
sen, stellte den eigens gebildeten Kooperati-
onsausschuss vor eine große Aufgabe.
Schnell war klar, dass nur eine Fusion der
vier Kirchengemeinden die Lösung sein
wird. Dabei profitierte man von dem Zu-
sammenschluss der Kirchengemeinden
Hochberg und Hochdorf, der bereits 2014
erfolgte. „Da waren wir Vorreiter und haben

gute Erfahrungen damit gemacht“, sagt die
geschäftsführende Pfarrerin Elke Goldmann
aus Hochberg. Sie verhehlt allerdings nicht,
dass die Fusion nicht durchweg mit Begeis-
terung gesehen wurde. „Die eine Gemeinde
tat sich leichter damit, die andere weniger“,
so Goldmann. Zudem habe es auch Trauer
darüber gegeben, dass die ursprünglichen
Kirchengemeinden aufgelöst werden sollten.
Mit viel Aufklärungsarbeit und Transparenz
sei es allerdings gelungen, die vier Teilge-
meinden zusammenzuführen.

So gibt es nach der Fusion statt vier nur
noch eine Kirchengemeinde mit fünf Pfarr-
bezirken. Wie Pfarrerin Goldmann versi-
chert, ändert sich für die rund 7000 Gemein-
deglieder erst mal nichts. Das hat in erster
Linie damit zu tun, dass derzeit noch alle
Pfarrstellen besetzt sind. Die Gottesdienste
und Kasualien – also Taufen, Konfirmatio-
nen, Trauungen und Bestattungen – seien
gewährleistet. Weitere Aufgaben, welche un-
ter anderem Senioren, Jugend, Kultur und
Ökumene betreffen, würden weitergeführt
oder von Ehrenamtlichen betreut. Doch klar
ist auch: „Es wird Einschnitte geben“, sagt
Pfarrerin Goldmann. Seit Dezember gibt es
nur noch einen 14-köpfigen Kirchengemein-
derat, eine Kirchenpflege und ein geschäfts-
führendes Pfarramt. Um die Belange in den
einzelnen Teilorten kümmern sich Parochie-
ausschüsse, die neben dem Pfarrer aus Mit-
gliedern des Kirchengemeinderats und Ge-
meindegliedern bestehen. Sie organisieren

Veranstaltungen im Teilort, unterstützen die
Gruppen und Kreise, betreuen die Gebäude
und erhalten finanzielle Mittel, um das Ge-
meindeleben in ihrem Pfarrbezirk aufrecht-
erhalten zu können. Spätestens 2024 werden
neue Parochiegrenzen gezogen. Dann gibt
es jeweils einen Pfarrer für Aldingen, einen
für Hochberg und Hochdorf sowie einen für
Neckargröningen und Neckarrems.

Aufgrund der Kirchenfusion hat im Übri-
gen niemand seinen Arbeitsplatz verloren.
Dafür wurden die Aufgabengebiete der Se-

kretärinnen und der Kirchenpflege neu
strukturiert. Zudem ist geplant, im Laufe des
Jahres einen Diakon einzustellen.

Die Kirchengemeinden werden im-
mer kleiner, neue Pfarrer kommen
nicht in gleichem Maße nach. Laut
Pfarrplan 2024 müssen daher zahl-
reiche Pfarrstellen gestrichen wer-
den. Um künftig nur noch mit drei
statt mit 4,5 Stellen klarzukommen,
haben die evangelischen Kirchenge-
meinden in Remseck zum Jahres-
wechsel fusioniert.

REMSECK
VON FRANK ELSÄSSER

INFO

Festgottesdienst zum
Zusammenschluss
Um ihre Fusion zu feiern, veranstaltet
die Evangelische Kirchengemeinde
Remseck am Sonntag, 26. Januar, um 16
Uhr in der Hochberger Bürgerhalle einen
Festgottesdienst. Dabei wird der neue
Kirchengemeinderat verpflichtet. Die
Festpredigt hält Prälatin Gabriele Arnold.
Die musikalische Gestaltung erfolgt
durch die Remsecker Posaunenchöre,
den Chor Gospel & More sowie durch die
Gruppe Seibis & Friends. Anschließend
gibt es einen Stehempfang. (red)

Polkas spielt Otto Maurer am liebsten
60 Jahre in der Musikkapelle Mundelsheim: Verein ehrt 77-jährigen Posaunisten beim Jahreskonzert

rer seine Frau Heide kennen.
Die beiden heirateten im Mai
1969 und wohnen seither im Ils-
felder Ortsteil Helfenberg – in-
klusive idyllischem Blick auf die
Weinberge und die Burgruine.

Der Auensteiner Musikverein
hätte Otto Maurer gerne in sei-
nen Reihen gesehen. Er habe
sich aber nicht abwerben lassen
und sei der Musikkapelle in sei-
nem Heimatort treu geblieben –
seit 60 Jahren. Ob Proben, Aus-
flüge oder Vereinsfeste, die Mu-

sikkapelle konnte sich stets auf
ihren Posaunisten verlassen.
„Ich bin glücklich in der Musik-
kapelle Mundelsheim. Es macht
mir nach wie vor Spaß – auch
mit den Kollegen.“ Seine Frau
Heide ergänzt: „Ich weiß nicht,
ob er so zufrieden wäre, wenn er
nicht mehr spielen könnte.“

Bei Veranstaltungen sorgt er
als „Betriebselektriker“ für die
richtige Beleuchtung. Außerdem
organisiert Maurer gerne die Va-
tertagsausflüge des Vereins. Die-

ses Jahr geht es wieder in die
französische Partnergemeinde
La Motte-Servolex.

Annähernd 60 Musiker – dar-
unter fünf Posaunisten – sind
derzeit in der Mundelsheimer
Kapelle aktiv. „Ich bin der älteste
und der dienstälteste Posau-
nist.“ Jetzt, direkt vor dem Jah-
reskonzert, übe er täglich auf
seinem Instrument – „eine ehrli-
che halbe Stunde“, erzählt Otto
Maurer mit einem breiten Grin-
sen. „Ich kriege jeden Tag ein
Hauskonzert“, freut sich seine
Frau. Am liebsten spielt der 77-
Jährige Polkas. Sein Favorit sind
die „Blauen Augen“ von Ernst
Mosch. Auch die beiden Söhne
Frank und Bernd sind in die
musikalischen Fußstapfen des
Vaters getreten. Sie lernten Po-
saune beziehungsweise Trom-
pete – allerdings beim Musikver-
ein Auenstein. An Weihnachten
gebe das Vater-Söhne-Trio im-
mer ein Konzert im heimischen
Wohnzimmer. Mutter Heide ist
im 14-köpfigen Singchor Hel-
fenberg aktiv. Seit seinem Ruhe-
stand singt auch ihr Mann dort
mit. Neben der Musik pflegt der
77-Jährige ein weiteres Hobby:
seine Weinberge in Helfenberg
und in Mundelsheim.

INFO: Die Musikkapelle Mundels-
heim lädt am Samstag, 1. Februar,
um 19.30 Uhr zum Jahreskonzert
mit den drei Formationen – Starter
Kids, Jugendkapelle und Aktive
Kapelle – in die Käsberghalle ein.
Beim Konzert werden auch lang-
jährige Mitglieder geehrt.

MUNDELSHEIM/ILSFELD
VON INGE HARTMANN

Wenn Otto Maurer im Jahr 1960
die Wahl gehabt hätte, dann
würde der 77-Jährige heute viel-
leicht Tenorhorn spielen. Hein-
rich Weist, damals Dirigent der
Musikkapelle Mundelsheim
(„ein hochbegabter Musiker“),
hatte andere Pläne für den 17-
jährigen Mundelsheimer und
drückte ihm eine Ventilposaune
in die Hand. „Das Instrument
nimmst du“ – damit war die Sa-
che geklärt. Auch heute, 60 Jahre
später, spielt der inzwischen
77-Jährige noch in der Musikka-
pelle Mundelsheim – aber nicht
mehr Ventilposaune. „Das In-
strument war einfach zu
schwer.“ Nach drei Jahren
schwenkte er zur Zugposaune
und damit vom Violin- zum
Bassschlüssel um.

An sein erstes Lied auf der Po-
saune erinnert sich Otto Maurer
nicht mehr, aber an die erste
Übungsstunde. Drei seiner
Freunde, die er auch heute noch
regelmäßig trifft, waren bereits
in der Musikkapelle. Otto Mau-
rer hatte gerade seine Lehre ab-
geschlossen und seinen Gesel-
lenbrief als Elektriker in der Ta-
sche. Eine gelbe Meldekarte, die
zusammen mit anderen Erinne-
rungsstücken in einem Ordner
steckt, dokumentiert die musi-
kalischen Anfänge.

Musik hat seinen weiteren Le-
bensweg begleitet und beein-
flusst. Bei einem Sängerfest in
Winzerhausen lernte Otto Mau-

Der Mann mit der Posaune: Otto Maurer ist diesem Instrument und der
Musikkapelle Mundelsheim seit 60 Jahren verbunden.  Foto: Oliver Bürkle
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REMSECK

Naturnahes Gärtnern
für mehr Artenvielfalt

Einen Vortrag zum Thema „Blü-
hende Gärten – naturnahes Gärt-
nern leicht gemacht!“ veranstaltet
die Ortsgruppe Remseck/Pop-
penweiler des Naturschutzbun-
des Deutschland (Nabu) am
Samstag, 1. Februar, um 19.30
Uhr im Haus der Bürger im Rems-
ecker Ortsteil Aldingen. Was be-
deutet naturnah? Wie finden
mehr Schmetterlinge und Vögel
den Weg in den eigenen Garten?
Auf welche Pflanzen und Beeren
fliegen sie und was ist beim Anle-
gen einer Blumenwiese zu beach-
ten? Was kann man dafür tun, da-
mit es wieder mehr Erdhummeln
und Rotkehlchen in den Gärten
gibt? Diese und weitere Fragen
beantwortet Referent Marc Eis-
mann anschaulich und praxis-
nah. Naturnahes Gärtnern sei da-
bei ein wichtiger Baustein für
mehr Artenvielfalt vor der Haus-
tür, heißt es in der Ankündigung.
Der kostenfreie Vortrag wird in-
nerhalb des Projekts „Blühende
Gärten – damit es summt und
brummt!“ vom Nabu Baden-
Württemberg angeboten und
vom Ministerium für Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft Ba-
den-Württemberg gefördert. (red)

INTERNET: www.bluehendegaer-
ten.de
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Winterschnittkurs
mit einem Experten
Der Obst- und Gartenbauverein
Aldingen veranstaltet am Sams-
tag, 1. Februar, von 13.30 Uhr an
einen Winterschnittkurs. Ein Ver-
treter der Baumschule Nisi aus
dem Remsecker Ortsteil Neckar-
gröningen gibt den Teilnehmern
dabei Tipps. Der Kurs findet im
Garten von Vereinsmitgliedern in
der Nähe des Geflügelhofs Walker
statt. Der Weg dorthin ist ausge-
schildert, teilte der OGV mit.
Parkmöglichkeiten sind laut Pres-
semitteilung des Obst- und Gar-
tenbauvereins vorhanden.

Im Anschluss an den Winter-
schnittkurs besteht die Möglich-
keit, bei Glühwein und Schmalz-
brot persönliche Fragen an den
Baumschnittexperten zu richten
und sich auch untereinander aus-
zutauschen. Die Teilnahme am
Winterschnittkurs des Obst- und
Gartenbauvereins Aldingen ist
kostenlos. (red)

BENNINGEN

Band „Set 4“ gibt ein
Konzert in der Kirche
In der Annakirche in der Bennin-
ger Ortsmitte findet am Sonntag,
26. Januar, ein Konzertgottes-
dienst mit der Band „Set 4“ statt.
Die Band um Nadine und Hans-
jörg Brekle werde mit christlichen
Pop- und Gospelsongs zum Nach-
denken und zum Mitsingen einla-
den, teilt die Evangelische Kir-
chengemeinde Benningen mit.
Der Konzertgottesdienst beginnt
am Sonntag um 18 Uhr in der An-
nakirche. (red)
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