
EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE

Das Herz des neuen Pfarrers
schlägt auch für den VfB
Remseck hat seit Beginn des Monats
einen neuen evangelischen Gemein-
depfarrer. Der 54-jährige Timotheus
Rölle betreut den Seelsorgebezirk
Aldingen. Dort hat er im aus dem Jahr
1568 stammenden historischen Pfarr-
haus in der Kirchstraße 9 sein Büro
und seine Wohnung.

REMSECK
VON KRISTINA WINTER

Gleich neben der Tür zum Büro hängt ein
großes VfB-Wappen. „Das kann sogar be-
leuchtet werden. Meine Frau und meine
Tochter haben es für mich gebastelt“, er-
zählt der neue Remsecker Pfarrer durchaus
ein bisschen stolz. Im Dienstzimmer fällt
neben der schmucken Stuckdecke gleich ei-
ne Vielzahl von Gitarren auf. Timotheus
Rölle hat schon seine persönliche Note ins
Aldinger Pfarrhaus gebracht, in dem er seit
Beginn des Monats lebt und arbeitet. Ver-
gangenen Sonntag fand in der Margareten-
kirche die Investitur des neuen Remsecker
Pfarrers statt, bei der er auch seinen ersten
Gottesdienst in Aldingen hielt.

Jugendarbeit ist ihm wichtig

Er sei sehr freundlich aufgenommen wor-
den, berichtet Rölle im Gespräch mit unse-
rer Zeitung. Besonders dankbar sei er seinen
tollen Mitarbeitern. „Sie helfen mir beim
Reinfinden“. In seiner noch kurzen Zeit in
Aldingen sei er schon vielen Menschen be-
gegnet, die Lust haben, das Gemeindeleben
nach der langen Coronazeit wieder zu stär-
ken. Das freue ihn. Bei drei Ehejubiläen war
er schon zu Besuch, drei Tauf-,
zwei Hochzeits- und zwei Trau-
ergespräche hat er geführt. Rölle
unterrichtet auch an der Aldin-
ger Neckarschule. „Mir ist es
wichtig, die Menschen in der
Gemeinde kennenzulernen und
nah bei ihnen zu sein“, sagt der
54-Jährige. Er möchte sich ver-
stärkt in der Jugendarbeit enga-
gieren. „Dennoch bin ich gerne für die gan-
ze Gemeinde da“, versichert er.

Timotheus Rölle wurde 1968 in Stuttgart
geboren und wuchs seit seinem zwölften Le-
bensjahr in Oßweil auf. Am Ludwigsburger
Schillergymnasium hat er sein Abitur ge-
macht. Bevor er in Tübingen und Heidel-
berg Theologie studierte, absolvierte Rölle
eine Ausbildung zum Verlagskaufmann.
„Das war eine Zwischenlösung“, sagt er. Ei-
gentlich habe er Gemeindediakon werden
wollen. Voraussetzung dafür sei damals eine
abgeschlossene Berufsausbildung gewesen.

Diese Zwischenlösung sollte sich später
als nützlich erweisen. Denn als er nach sei-
nem Examen – man mag es heutzutage
kaum glauben – zweieinhalb Jahre warten
musste, bis er sein Vikariat beginnen konn-
te, fand er Arbeit in einem Verlag. Das Vika-

Pfarrer Timotheus Rölle hat sein Büro und seine Wohnung im alten Aldinger Pfarrhaus, das im Jahr
1568 gebaut wurde. Foto: Holm Wolschendorf

riat absolvierte Rölle schließlich in Weins-
berg. Danach war er als Pfarrer zur Anstel-
lung in Marbach. Die zurückliegenden 17
Jahre arbeitete er als Pfarrer in Beutelsbach
im Remstal, wo er im Nebenamt auch Ju-
gendpfarrer war. „Die Zeit war nun reif für
einen Wechsel“, findet der Seelsorger. In ei-
ner erst kürzlich fusionierten Kirchenge-

meinde mitzuwirken, habe ihn
gereizt. Auch geografisch sei
Aldingen als Arbeitsplatz inte-
ressant gewesen. Rölles Eltern
wohnen nach wie vor in Oßweil,
die Schwiegereltern in Neckar-
weihingen. Und einige Kollegen
aus dem Kirchenbezirk kennt er
noch von früher.
Seit 1993 ist Timotheus Rölle mit

seiner Frau Elke verheiratet, die als freibe-
rufliche Hebamme arbeitet. Das Paar hat
zwei Töchter und einen Sohn. „Allesamt er-
wachsen und aus dem Haus“, sagt der Pfar-
rer. Zur Investitur am vergangenen Sonntag
seien aber alle drei angereist – aus Berlin,
Düsseldorf und Holland. Das habe ihn sehr
gefreut. „Glaube ist nicht nur mein Beruf,
sondern auch eine persönliche Kraftquelle“,
stellt Rölle klar. Im stillen Gebet, beim Got-
tesdienstbesuch oder auch beim Singen
christlicher Lieder tanke er Energie, für sei-
ne Arbeit, bei der er stets viel gebe.

Und was hat es mit den vielen Gitarren
und dem VfB-Wappen auf sich? Musik ist
dem neuen Remsecker Pfarrer sehr wichtig.
Sie sei ein Türöffner für Glaubensthemen,
sagt er. „Die Gitarre ist im Beruf mein stän-
diger Begleiter.“ Zum Einsatz komme sie im

Konfirmandenunterricht ebenso wie bei Be-
suchen im Kindergarten. Auch bei seiner In-
vestitur habe er Gitarre gespielt. In seiner
Jugend sei er mal Mitglied einer Rockband
gewesen. Nach seinem Musikgeschmack ge-
fragt, antwortet der Pfarrer: „Querbeet – von
Klassik über Soul bis Rock. Nur Techno mag
ich nicht. Das hört eher mein Sohn“.

Chef eines christlichen VfB-Fanclubs

Auch zum VfB-Wappen an der Tür zum
Büro gibt er gerne Auskunft. Sein Herz
schlage schon seit frühester Jugend für den
VfB Stuttgart. Jetzt sei er Vorsitzender des
christlichen Fanclubs „Königskinder“. Ti-
motheus Rölle besitzt eine Dauerkarte und
geht, so oft es ihm möglich ist, zu Heimspie-
len der Roten. Ab und an besucht er auch
ein Auswärtsspiel.

Ein Faible hat der Geistliche zudem für
gutes Essen – egal, ob schwäbische oder in-
ternationale Küche. Die Figur des 54-Jähri-
gen hat davon keinen Schaden genommen.
Er ist gertenschlank. Triebt er viel Sport? Nur
ein bisschen Fitnesstraining zu Hause, ver-
rät er. Und zusammen mit seiner Frau gehe
er gerne wandern. Gerade erst haben die
beiden die letzte Etappe des Schwäbischen
Alb-Nordrand-Wegs (HW 1) gemeistert. Die
360 Kilometer lange Strecke verläuft von Do-
nauwörth bis nach Tuttlingen. „Kann ich
nur empfehlen“, sagt Timotheus Rölle, der
hauptsächlich Timo genannt wird. Die Ge-
schichte zu seinem ungewöhnlichen Namen
erzählt er auf Nachfrage auch bereitwillig.
Sie hier wiederzugeben, würde aber den
Rahmen dieses Artikels sprengen.

„Glaube ist nicht
nur mein Beruf,
sondern auch
eine persönliche
Kraftquelle.“
Timotheus Rölle
Evangelischer Pfarrer

Nicht neu erfunden
Zum Bericht „Musik im Biergarten:
Belebung ja, aber nicht zu laut und
lang“ (3. September) über den
Hirschgarten in Kornwestheim

Man könnte gerade meinen, nach
der Übernahme des Hirschgar-
tens wäre – um es überspitzt zu
sagen –  eine Kulturwende/Kul-
turrevolution eingeleitet worden.
Anstatt Anlaufstelle für Trinker zu
sein, würde jetzt ein „niveauvolles
Publikum“ angesprochen. Wobei
noch angedeutet wird, dass der
vormalige Personenkreis auch
noch durch Lärm aufgefallen wä-
re. Als Person, die beruflich auch
für den Hirschgarten zuständig
war, würde mich interessieren,
wann das gewesen sein soll.
Fakt ist doch: In den 70er/Anfang
der 80er Jahre gab es keine rechte
Ordnung im Hirschgarten. Da
wurde es mit der Sperrzeit – auch
und vor allem durch die jeweili-
gen Vereine – nicht so genau ge-
nommen. Erst durch die Pacht
des griechischen Wirtes und der
Festlegung der Sperrzeit auf 22
Uhr kam endlich Ordnung in den
Laden. Deshalb wäre es auch an-
gebracht, dass sich Mitko Pelovski
für seine Äußerung entschuldigt,
dass sein Vorgänger (sinngemäß
zusammengefasst) eine Anlauf-
stelle für Trinker geführt hat.
Um es klar und deutlich zu sagen:
Der jetzige Betreiber hat das Rad
oder die Gartenwirtschaft nicht
neu erfunden. Der Hirschgarten
liegt nun mal in der Innenstadt
und deshalb sind die festgelegten
Regeln auch für ihn gültig.
Mir kommt es so vor, als will man
an der Öffnungszeit sägen und
gleichzeitig Musikevents aufzie-
hen, ohne sich an Zeitvorgaben
zu halten. Wenn ich mir die Musik
dann noch mit Verstärker vorstel-
le, dann sind doch die Beschwer-
den schon vorprogrammiert.
Oder soll alles wegen größerer
Umsätze geopfert werden ?
Das Publikum im Hirschgarten ist
doch seit Jahr und Tag dasselbe,
nämlich Leute, die einfach
abends ein Bier oder was auch
immer genießen wollen. Also eine
Anlaufstelle von Jung und Alt oh-
ne weitergehende Ansprüche.
Dass der Hirschgarten mal ir-
gendwann ein Hort von Trinkern
gewesen sein soll, ist mir noch nie
aufgefallen. Diese Klientel konsu-
miert ihren Alkohol um die Ecke,
bleibt unter sich und kommt sich
nicht in die Quere. Zugegebener-
maßen kam es dort auch immer
wieder zu den üblichen Proble-
men, dies hat/hatte aber nichts
mit dem Hirschgarten zu tun.
Was hindert Mitko Pelovski daran,
zu den vorgegebenen Zeiten wei-
ter Bands ohne Verstärker auftre-
ten zu lassen? Will er die Stadt un-
ter Druck setzen? Ich kann nur sa-
gen: Wehret den Anfängen oder
Rückgabe des Pachtverhältnisses.
Theo Weber, Kornwestheim

LESERMEINUNG

PATTONVILLE

Hundeverbot auf
Spielplätzen
Seinen Hund auf einen Spielplatz
in Pattonville mitzunehmen ist
nicht gestattet. Untersagt ist nicht
nur das Verweilen auf dem Spiel-
platz, sondern auch das Überque-
ren der Fläche. Darauf weisen die
Stadtverwaltungen von Remseck
und Kornwestheim hin.

Beschilderung erneuert

Diese Regelung besteht bereits
seit einiger Zeit sowohl für die
Spielplätze auf Kornwestheimer
als auch auf Remsecker Gemar-
kung. Damit diese Verordnung
aber noch einmal deutlicher her-
vorgehoben wird, wurden nun die
Schilder vor den Spielplätzen, die
auf das Verbot hinweisen, erneu-
ert. Spielplätze seien geschützte
Orte für Kinder. Hunde könnten
den Spielplatz verschmutzen und
die Kinder beim Spielen mit
ihrem Verhalten verängstigen, so
die Begründung der beiden Stadt-
verwaltungen. (red)

Geschwister Carballo in TV-Kochshow am Start
Die Geschwister Ana Maria
Carballo-Garcia und Manuel
Carballo machen bei der
Sat.1-Show „Doppelt kocht
besser“ mit. Wie erfolgreich
sie im Wettstreit sind, er-
fährt man heute Abend.

PATTONVILLE
VON KRISTINA WINTER

Sie kocht leidenschaftlich gerne,
er lädt sich lieber bei der Mama
zum Essen ein: Damit passen die
Geschwister Carballo aus Patton-
ville genau ins Profil, das sich der
private Fernsehsender Sat.1 von
den Kandidaten seiner neuen
Show „Doppelt kocht besser“
wünscht. Ein Kochmuffel und ein
begeisterter Hobbykoch, die sich
nahestehen, sollen ihr Können
am Herd beweisen. Gerade ein-
mal 45 Minuten Zeit haben sie,
um ein Gericht zuzubereiten. Der
Kochmuffel steht am Herd, sein
Mitstreiter gibt aus einem abge-

Daumen hoch: die Geschwister Ana Maria Carballo-Garcia und Manuel Car-
ballo im Fernsehstudio. Foto: Sat.1

trennten Raum Anweisungen via
Headset. Nicht nur die aus zwei
weiteren Paaren bestehende
Konkurrenz muss am Ende über-
zeugt werden, sondern auch der
österreichische Spitzenkoch Ale-

xander Kumptner, der die Sen-
dung moderiert – und hilfreich
zur Seite steht.

Manuel Carballo (42) und seine
Schwester Ana Maria (50) verste-
hen sich prima, machen beide

gerne verrückte Sachen und sind
für jeden Blödsinn zu haben. So
jedenfalls beschreibt der kleine
Bruder sein Verhältnis zur gro-
ßen Schwester im Gespräch mit
unserer Zeitung. Als sie zufällig
eine Anzeige des Senders ent-
deckten, in der Kan-
didaten für eine neue
Kochshow gesucht
wurden, sei sofort
klar gewesen: Da be-
werben wir uns.

Gesagt, getan –
und beim Casting die
Fernsehleute über-
zeugt: Das schwäbi-
sche Geschwisterpaar mit spani-
schen Wurzeln wurde zur Auf-
zeichnung einer Sendung nach
München eingeladen. Am heuti-
gen Donnerstag ist die Folge zu
sehen, in der Manuel und Ana
Maria um den Sieg am Herd und
1000 Euro Preisgeld kämpfen.

„Ob wir gewonnen haben, darf
ich im Vorfeld natürlich nicht
verraten“, sagt der 42-Jährige.
Auch welches Gericht er mit Hilfe

seiner Schwester zubereiten
musste, bleibt noch ein Geheim-
nis. Nur so viel lässt der beken-
nende Kochmuffel heraus: „Ich
habe alle Bestandteile gekannt,
aber noch nicht in dieser Kombi-
nation gegessen.“ War er aufge-

regt im Fernsehstu-
dio? Er habe großen
Respekt gehabt, sagt
Manuel Carballo.
„Der Adrenalinspie-
gel war bei uns bei-
den hoch.“ Doch die
Aktion habe eine
Menge Spaß gemacht
und sie noch enger

zusammengeschweißt. „Es wird
nicht langweilig. Die Zuschauer
werden viel lachen können“, ver-
spricht er grinsend. Dafür sorge
nicht zuletzt das spanisch-
schwäbische Temperament von
Ana Maria und ihm. Die beiden
wollen sich die Sendung gemein-
sam mit der Familie anschauen.

INFO:  „Doppelt kocht besser“, Sat.1,
15. September, 19 Uhr.

„Es wird nicht
langweilig. Die
Zuschauer wer-
den viel lachen
können.“
Manuel Carballo
Kochshow-Kandidat

KORNWESTHEIM

Straßensperrungen
wegen Triathlon
Die Skizunft Kornwestheim ver-
anstaltet am Sonntag, 18. Sep-
tember, zwischen 10 und 18 Uhr
einen Triathlon. Die Laufstrecke
beginnt südlich des Sportplatzes
Ost, führt über den Fußgänger-
steg in Richtung Salamanderpark
West und von dort wieder zurück.
Weil dabei die Ludwig-Herr-Stra-
ße gequert wird, ist diese auf
Höhe des Stadtparks von 12 bis 18
Uhr gesperrt, teilt der Veranstalter
mit. Die Umleitungsstrecke sei
ausgeschildert. Die Radstrecke
führt über die Feldwege östlich
der Theodor-Heuss-Straße und
zurück über die Heidenburgstra-
ße. Die Theodor-Heuss-Straße
wird deshalb östlich der Einmün-
dung Stauffenbergstraße für den
Verkehr gesperrt. Die südliche
Hornbergstraße ist nur für An-
lieger und lediglich bis zum
Durchlass befahrbar. (red)

KORNWESTHEIM

Spontankunst im Grünen
mit dem Theater Q-rage
Den letzten Open-Air-Auftritt der
Saison des Ludwigsburger Thea-
ters Q-rage kann man am Sams-
tag, 17. September, 19 Uhr, bei
„Marianne und Jürgen“ im Bier-
garten der Gaststätte Aquarien-
freunde Kornwestheim miterle-
ben. Beim Improvisationstheater
fiebert das Publikum mit den Ak-
teuren mit, denn jede Szene ent-
steht quasi aus dem Nichts. Tele-
fonische Platzreservierung unter
(0 71 54) 8 06 21 37. (red)

REMSECK

Zum Umsteigen gibt es
jetzt mehr Zeit
Die Busse der Linie 214 (Neckar-
gröningen – Fellbach) starten jetzt
zwei Minuten später in Remseck.
Dadurch haben Fahrgäste der
Linie X 43 aus Ludwigsburg mehr
Zeit zum Umsteigen. Künftig fah-
ren die Busse in Neckargröningen
zur Minute 34 ab, von 14 Uhr an
zur Minute 04. (red)

KORNWESTHEIM

Zweitägiges Herbstfest
auf dem CVJM-Gelände
Wenn es auf dem Gelände des
Christlichen Vereins Junger Men-
schen Kornwestheims (CVJM)
nach Zwiebelkuchen, Sauerkraut
und Flammkuchen duftet, dann
ist wieder das Herbstfest ange-
sagt. Am Freitag, 16. September,
wird ab 17 Uhr, am Samstag, 17.
September, ab 16 Uhr gefeiert.
Das Gelände des CVJM befindet
sich zwischen dem Wohnpark
Neckarstraße und dem Industrie-
gebiet Ost. (red)

TREFFS – TERMINE

15. SEPTEMBER 2022 | S12    Remseck & Kornwestheim WWW.LKZ.DE     ■■■■■■DONNERSTAG

Volker Germann
Schreibmaschinentext
LKZ 15.09.2022




