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KURZ NOTIERT

Nur Rathaussturm, kein Umzug
Die Ingersheimer Holmale sind ver-
mutlich am Donnerstagmorgen fast
vom Stuhl gefallen. Hatte die LKZ
doch angekündigt, dass die Narren
auch einen Umzug und eine Hexen-
party planen. Dieses große Pro-
gramm war allerdings im Jahr 2019!
Am heutigen Samstag um 13 Uhr gibt
es nur den Rathaussturm, und zwar
den letzten für Bürgermeister Godel.

Theatertag für Senioren
Der TSV Neckargröningen präsentiert
beim Theatertag am heutigen Sams-
tag, 15. Februar, um 15 Uhr in der Ge-
meindehalle Neckargröningen für
Remsecker Senioren den Schwank
„Crazy Days im Altenheim“, Lustspiel
in zwei Akten. Karten kosten fünf Eu-
ro an der Tageskasse, im Preis ist eine
Tasse Kaffee oder Tee und ein Stück
Kuchen enthalten. (red)

PLEIDELSHEIM

Arbeitsgeräte im
Visier von Dieben
Mutmaßlich dieselben Diebe wa-
ren zwischen Sonntag und Mon-
tag sowie Mittwoch und Donners-
tag im Bereich Pleidelsheim un-
terwegs und ließen Fahrzeugteile
von Arbeitsmaschinen mitgehen.
In der Nacht zum Montag trieben
sich die Unbekannten auf einem
Firmengelände in der Zeppelin-
straße herum. Sie demontierten
die Arbeitsscheinwerfer einer
Straßenkehrmaschine und stah-
len ein Navigations- sowie ein
Fahrzeugortungsgerät und die
Birnen der Rückleuchten aus ei-
ner Straßenreinigungsmaschine.
Der Wert des Diebesguts dürfte
sich auf rund 500 Euro belaufen,
der Schaden auf rund 400 Euro.

In der Nacht zum Donnerstag
waren die Diebe auf einer Bau-
stelle zwischen der Autobahn 81
und der Landesstraße 1129 unter-
wegs. Dort wird derzeit mit einem
Bagger ein Rückhaltebecken aus-
gehoben. Die Täter bauten nahe-
zu alle Scheinwerfer des Baggers
und die Außenspiegel aus. Ver-
mutlich versuchten sie auch, an
das eingebaute Radio heranzu-
kommen, scheiterten allerdings.
Stattdessen beschädigten sie den
Steuerhebel der Arbeitsmaschine.
Der Wert der Beute dürfte sich auf
etwa 4500 Euro belaufen. Den
Schaden schätzt die Polizei auf
weitere 2500 Euro. Zeugenhinwei-
se an den Polizeiposten Freiberg,
Telefon (07141) 64 37 80. (red)

KIRCHE

Für Architekten brennt eine Kerze
Wenn am morgigen Sonntag die
Schlosskirche im Remsecker Stadt-
teil Hochberg wieder eröffnet wird,
blicken Pfarrerin Elke Goldmann
und zahlreiche Ehrenamtliche der
Kirchengemeinde auf eine spannen-
de und ereignisreiche Zeit zurück.
Sie wurde allerdings vom plötzli-
chen Tod des Architekten über-
schattet.

REMSECK
VON FRANK ELSÄSSER

„Am zweiten Advent soll das in frischem
Glanz erstrahlende Gebäude mit einem
Gottesdienst eingeweiht werden“, hieß es
am 25. September vergangenen Jahres in
einem Bericht unserer Zeitung. „Wir woll-
ten in der Adventszeit mit der Sanierung
fertig sein, um die Weihnachtsgottesdiens-
te in der Kirche feiern zu können“, erin-
nert sich Pfarrerin Elke Goldmann. Konfir-
mationen durfte sie während der knapp
14-monatigen Sanierungszeit in der ka-
tholischen Kirche veranstalten, doch an
Weihnachten benötigten die Katholiken
das Gotteshaus freilich selbst. Der ge-
steckte Zeitplan war ehrgeizig, der Bau-
fortschritt ging aber gut voran.

Doch dann bekam die Pfarrerin Ende
November einen Anruf von der Tochter
des Architekten, der die gesamte Innensa-
nierung der Schlosskirche plante und be-
treute. Ihr Vater sei mit 59 Jahren nicht
mehr vom Mittagsschlaf aufgewacht. Ein
Schock für die Familie, aber auch für Pfar-
rerin Goldmann und alle Mitglieder der
Kirchengemeinde, die viel mit dem Archi-
tekten zu tun gehabt haben. „Das hat uns,
aber auch die Handwerker, die schon seit
Jahrzehnten mit ihm zusammengearbeitet
haben, sehr betroffen gemacht“, sagt Elke
Goldmann.

Nach dem ersten Schreck war klar, dass
die Arbeiten in der Kirche weitergehen
mussten. „Den zweiten Advent als Fertig-
stellungstermin konnten wir nun natür-
lich nicht mehr halten“, sagt die Pfarrerin.
Sie lud alle Handwerker und Ehrenamtli-
chen zu einer Krisensitzung ein, um zu be-
ratschlagen, wie es nun weitergehen soll-
te. Zuerst galt es zu erheben, wie viel Pro-
zent der Arbeiten die jeweiligen Handwer-
ker bereits erledigt hatten. Schließlich hat-
ten die Hinterbliebenen des Architekten
ein Recht auf eine Abrechnung. Mit Adolf
Räker, der auch Mitglied im Bauausschuss
war, fand sich ein ehrenamtlicher Baulei-
ter, der fortan die Abläufe mit den Hand-
werken koordinierte. Mit gemeinsamen
Kräften schafften es alle Beteiligten, dass

In der renovierten Schlosskirche gibt es neben einem neuen Altar und der neuen Kanzel auch ein neues Lichtkonzept. Fotos: Andreas Becker

an Heiligabend Gottesdienst gefeiert wer-
den konnte. „Altar, Kanzel und Licht wa-
ren schon fertig und die Konfirmanden
haben geholfen, die Bänke reinzutragen“,
sagt die Pfarrerin. Somit konnte sogar
noch die Bankheizung angeschlossen wer-
den.

Die Sanierung war zu diesem Zeitpunkt
allerdings noch lange nicht abgeschlos-
sen. Da meldete sich die Familie des ver-
storbenen Architekten, die für die weitere
Planung ein Architekturbüro organisiert
hatte. Die Arbeiten gingen zügig weiter; als
endgültigen Wiedereröffnungstermin wur-
de der 16. Februar festgelegt. Dabei fiel
immer wieder auf, dass der verstorbene
Architekt einige seiner Ideen mit in sein
Grab genommen hat. So hatte er beispiels-
weise gewisse Vorstellungen davon, wie
der Tisch um ein Waschbecken herum
auszusehen hat. Pläne gab es dazu aller-
dings keine. Ein Schreiner hat sich dann
kostenlos darum gekümmert.

In diesen Tagen wurde die rund 450 000
Euro teure Sanierung abgeschlossen. Hei-
zung, Beleuchtung, Tonanlage, Fußboden,
die Treppe zur Empore, eine Teeküche –
alles ist neu. Der Eingangsbereich wurde
laut einer Forderung des Denkmalschut-
zes symmetrisch gestaltet und eine behin-
dertengerechte Toilette gibt es jetzt auch.

Die Decke erstrahlt ebenso in neuem
Glanz. Stolz ist die Pfarrerin auf den neuen
Altar aus Granit mit einem Kreuz aus
Sandstein und dazu passender neuer Kan-
zel.

Beim Festgottesdienst morgen will sie
übrigens dem Architekten gedenken. „Wir

werden auf dem Taufstein eine Kerze für
ihn anzünden“, sagt Elke Goldmann.

INFO: Die Wiedereröffnung der Schlosskirche
wird morgen, 16. Februar, um 10 Uhr mit einem
Gottesdienst gefeiert Im Anschluss gibt es eine
Fotoshow, Grußworte und einen Sektempfang.

Nach der Restaurierung haben Wände und Decke wieder ihre ursprünglichen Farben.

Schausonntag am
16. Februar 2020
von 12 bis 16 Uhr.*
* keine Beratung und kein Verkauf

Mehr als
schöne Bäder
und ein warmes
Zuhause!

Krieg Haustechnik
Am äußeren Graben 9
70439 Stgt.-Stammheim
Tel. 0711/980914-0
www.krieg-haustechnik.de
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Mit Krieg Haustechnik zum
modernen, zeitlosen Bad
Zum vierten Mal in Folge
wurde Krieg Haustechnik
in den exklusiven Reigen
der besten Badstudios
Deutschlands und Ös-
terreichs aufgenommen.
Nur wenige erhielten
in der Metropolregion
Stuttgart diese Auszeich-
nung.

Damit gehört Krieg Haus-
technik zu den besten Adres-
sen für Badgestaltung, Bera-
tung, Planung und Umsetzung.
Inspiration finden die Kunden
in der umfassenden Ausstel-
lung in Stuttgart-Stammheim.
Mehr als 20 unterschiedliche
Schaubäder zeigen, wie aus
einem gewöhnlichen Bad eine
Wohlfühloase gestaltet werden
kann.
Im Schnitt sind Deutsch-

lands Bäder um die 40 Jahre
alt – und so sehen sie auch aus.
Moosgrün, balibraun und baha-
mabeige sind Fliesen, Wasch-
becken, Toilette und Badewan-
ne. Dazu ein enger und hoher
Einstieg in die Dusche. „Es heißt
duschen gehen und nicht du-
schen klettern“, sagt Inhaber

Krieg Haustechnik verwandelt
jedes gewöhnliche Bad in eine
Wohlfühloase. Foto: tupf

Thomas Krieg. Die Duschwan-
ne hat endgültig ausgedient.
So seien heute mit speziellen
Bodenabläufen auch bei Alt-
bausanierungen ebenerdige
und komplett bodengleiche
Duschenmöglich.
Trüb gewordene Duschab-

trennungen werden durch Glas
mit Lotuseffekt ersetzt, wäh-
rend der großflächige Hand-
tuchheizkörper nicht verstaubt
und wohlig das Badetuch vor-
wärmt.
Hinzu kommen eine Fußbo-

denheizung, nicht beschlagen-
de Spiegel, individuelle Licht-

konzepte zum Entspannen in
der Wanne und WCs mit einge-
bauter Dusche. „Wer renoviert,
muss heute schon an morgen
denken.“ Deshalb sollte ein Bad
möglichst zeitlos und senioren-
gerecht gestaltet werden, etwa
mit rutschfesten Fliesen oder
höher gesetzter Toilette.
Die Badspezialisten von Krieg

entwickeln die Wünsche der
Kundenmit einem speziellen
3-D-Computerprogramm,

entsprechend den vorhande-
nen räumlichen wie finanziellen
Möglichkeiten. Die Firma Krieg
arbeitet nur mit renommierten
Handwerkern aus der Region
zusammen, koordiniert und
überwacht die Arbeiten und
bietet so Komplettlösungen
aus einer Hand.
Seit mehr als 50 Jahren ver-

schönert Haustechnik Krieg
Bäder und installiert auch spar-
same Heizsysteme, die immer
auf dem neuesten Stand der
Technik sind.

INFO: Zum nächsten
Schausonntag lädt
Krieg Haustechnik von
12 bis 16 Uhr nach Stammheim,
Am äußeren Graben 9,
ins Bad-Atelier ein. (tf)
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