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Von der Orgel zum digitalen Schneidetisch
Seit einem Jahr pausiert die Kirchenmusik an der Johanneskirche – Bezirkskantor Andreas Mattes besucht alte Instrumente im Bezirk

Von Margit Stöhr-Michalsky

WEINSBERG Seit einem Jahr können
durch die Coronavirus-Krise in der
Johanneskirche keine festlichen Or-
gelkonzerte und kirchenmusikali-
schen Gottesdienste mit den Chö-
ren stattfinden. „Es ist schwierig, et-
was zu planen, durch die Lockdowns
kommt es immer anders“, sagt Be-
zirkskantor Andreas Mattes. Große
Projekte wie das Weihnachtsoratori-
um, das Passionskonzert und die

sommerliche Kirchplatzserenade
benötigen eine lange Vorbereitung.
Und das sei zur Zeit nicht möglich.
„Was können wir machen?“, fragte
sich also Mattes. Und ging im Kir-
chenbezirk Weinsberg auf Tour.

Historische Instrumente Vier er-
haltene Orgeln der Romantik aus
dem 19. Jahrhundert hat Mattes in
den vergangenen Monaten besucht

und kennengelernt. In den Kirchen
spielte er elf Choralvorspiele von Jo-
hannes Brahms Op. post. 122 ein.
„Brahms hat sich hier angeboten“,
sagt Kantor Mattes. Seine Musik sei
auf die historischen Orgeln zuge-
schnitten. Die einmanualige Orgel
in Neuhütten wurde 1864 erbaut und

ist noch weitgehend erhalten. Die
Orgel in Eschenau stammt aus dem
Jahr 1879. Ein Jahr jünger ist die Or-
gel in Unterheimbach. In Unterhein-
riet gibt es die Weigle-Orgel seit
dem Jahr 1887.

Andreas Mattes packte Kameras,
Stative und Mikrofon ein, setzte sich

an die Orgeln und drehte Videos.
Nach dem Orgelspiel folgte die Be-
arbeitung am digitalen Schneide-
tisch in Weinsberg. Mattes schnitt
die Aufnahmen zusammen und er-
gänzte sie mit Bildern aus den be-
suchten Gotteshäusern. „Es ist eine
gute Gelegenheit in der publikums-
freien Zeit das Videoportal Youtube
zu nutzen“, meint der Kantor. „Ich
musste mich einarbeiten, aber das
Projekt hält mich in der gegenwärti-
gen Zeit bei Laune.“

Er hat sich vorgenommen in den
kommenden Jahren alle 23 Orgeln
der Gemeinden im Weinsberger Kir-
chenbezirk zu besuchen und dort
ebenfalls Kompositionen einzuspie-
len. Die Königin der Instrumente
steht in Waldbach sogar seit 1748 an
der Ostwand des Kirchenschiffes.
„Teilweise sind in den Gemeinden
Instrumente aus der Nachkriegszeit
vorhanden. Da ist es spannend zu
überlegen, welche Musik dazu
passt“, erzählt der Bezirkskantor.

Abgesehen von der kurzen Zeit-
spanne im vergangenen Jahr konn-
ten sich die Kantorei und der Johan-
neschor nicht mehr zur Singstunde
treffen. „Wir haben im Sommer im
Freien geprobt, aber das war rasch

wieder vorbei“, berichtet der Chor-
leiter. Die singfreie Zeit nutzt mo-
mentan der Musiker, um wöchentli-
che Online-Stimmbildungen durch-
zuführen. „Es fehlt auf jeden Fall der
persönliche Kontakt“, bedauert er.
In den vergangenen Tagen haben
vier Chorsänger begonnen, digital
zu proben, um die Choräle zu den
vorproduzierten Brahms-Choral-
vorspielen aufzunehmen.

Andachten Das virtuelle Konzert
mit dem Titel „O Welt ich muss Dich
lassen“ ist von Gründonnerstag, 1.
April, abrufbar. Dekan Matthias
Bauschert wird dazu Texte spre-
chen. Passionsandachten werden in
der Johanneskirche am Dienstag
und Mittwoch, 30. und 31. März, so-
wie am 1. April gehalten. „Wir müs-
sen noch abwarten, ob wir am Oster-
sonntag im Gottesdienst mit einem
Quintett singen können“, sagt An-
dreas Mattes. Wenig Hoffnung hat
er, dass die Kirchplatzserenade
Chören im Juli stattfinden kann.

INFO Noch Fragen?
Weitere Informationen im Internet unter
www.kirchenbezirk-weinsberg-neuen-
stadt.de.

Der Weinsberger Bezirkskantor Andreas Mattes bedauert, dass es immer noch keine
Orgelkonzerte geben kann. Foto: Margit Stöhr-Michalsky

„Das Projekt hält mich
bei Laune.“

Andreas Mattes

Feinschliff am Schmuckstück
ILSFELD Umgebaute Alte Kelter eröffnet am Donnerstag als Markthalle ihre Tore

Von unserem Redakteur
Andreas Zwingmann

K
isten werden geschleppt,
Mobiltelefone klingeln un-
entwegt, Auslagen werden
auf Hochglanz gebracht –

und dazwischen bahnt sich piep-
send ein roter Hubsteiger den Weg
durch das Gewimmel. Endspurt und
Aufbruchstimmung herrschen in
der Alten Kelter in Ilsfeld. Schließ-
lich soll hier am Donnerstag der
Markthallenbetrieb losgehen. „End-
lich“, sagt Werner Häfele. Denn der
eigentliche Start war schon für Ende
2020 vorgesehen.

Beim Geschäftsführer der Metz-
gerei Häfele mit Hauptsitz in Win-
nenden und seinem Sohn Armin lau-
fen alle Fäden zusammen. Werner
Häfele ist der Hauptmieter des mar-
kanten und geschichtsträchtigen
Gebäudes am westlichen Teil des
Ilsfelder Ortskerns, der Sohn leitet
die Geschicke der neuen Metzgerei-
Filiale in der Alten Kelter. Zusam-
men mit den weiteren Untermietern
– der Bäckerei Nestel, dem Fein-
kostunternehmen Sapros und der
Postfiliale von Gisela Schäfer – wol-
len sie nach Jahren des Dornrös-
chenschlafs nun wieder geschäfti-
ges Leben in dem denkmalgeschütz-
ten Fachwerkbau einkehren lassen.

Herausforderung Das Hauptge-
bäude, das in Teilen noch aus dem
15. Jahrhundert stammt, und der
ehemalige Farrenstall sind ein
Schmuckstück, haben sich in den
fünf Jahren seit Beginn der Umbau-
planungen aber zu einer echten He-
rausforderung für alle Beteiligten
erwiesen. „Über die gesamte Länge
des Gebäudes hatten wir etwa ein
Gefälle von rund einem Meter beim
Fußboden. Das musste ausgegli-
chen werden“, erzählt Häfele.
Längst ist alles gerade, neue Stütz-
und Tragbalken wurden eingezogen
und auch die Fassade strahlt wieder.

„Die Wiederbelebung der Alten
Kelter ist ein Meilenstein in Sachen
Ortsentwicklung und ein toller Ab-
schluss für die Sanierungsmaßnah-
me König-Wilhelm-Straße“, betont

Bürgermeister Thomas Knödler.
Das ließen sich alle Mitstreiter
durchaus etwas kosten: „Insgesamt
haben alle beteiligten Mieter mehr
als eine Million Euro in das Projekt
investiert“, sagt Werner Häfele.
Auch die Gemeinde trägt als Eigen-
tümer nach Abzug der Landesför-

dermittel laut Knödler einen Eigen-
anteil von einer Million Euro an der
Umbaumaßnahme, das Parkdeck
schlägt mit weiteren 620 000 Euro zu
Buche, 400 000 Euro trug das Land.

„Einiges hier drin ist auch Marke
Eigenbau“, sagt Gisela Schäfer und
zeigt lachend auf einen Holztresen,
an dem sie bald auch lokal produ-

zierte Weine sowie Damenmode
verkauft. Ihre Postfiliale hat bereits
Ende Februar die Türen in der Alten
Kelter geöffnet, um eine nahtlose
Versorgung mit Postdienstleistun-
gen im Ort aufrecht zu erhalten.

Lokaler Fokus Fleisch, Wurst, ein
Imbiss und drei täglich wechselnde
Tagesmenüs bietet die Metzgerei
Häfele den Kunden künftig an. Die
Waren stammen weitest gehend aus
dem eigenen Schlachthof in Auen-
stein. Dass die angebotenen Waren
frisch zubereitet werden, will auch
die Bäckerei und Konditorei Nestel
aus Oberstenfeld transparent zei-
gen. Zum Teil wird hier künftig vor
Ort produziert, wie Geschäftsführe-
rin Stephanie Tadday betont. Mit ita-
lienischen Spezialitäten, frischen
Salaten, Weinen und Ölen sowie
Obst und Gemüse aus eigener Her-
stellung will der Ilsfelder Feinkost-
händler Sapros zudem „Urlaubsfee-
ling in die Gemeinde bringen“, wie

dessen Geschäftsführender Gesell-
schafter Domenico Di Bari sagt.

Der konsequent lokale Fokus im
Angebotsmix ist ein Grundpfeiler
des Konzepts, erläutert Werner Hä-
fele: „Regionalität ist gerade bei Le-
bensmitteln seit einiger Zeit ein gro-
ßes Thema. Wir haben hier sogar

Lokalität.“ Genießen können die
Kunden die Waren künftig – wenn es
die Corona-Lage wieder zulässt –
entweder im Gastronomiebereich
im Inneren oder auf dem Außenge-
lände. Gut 100 Sitzplätze soll es ins-
gesamt geben. Auf dem Parkdeck
und rund um die Alte Kelter entste-
hen zudem gut 120 Parkplätze.

Die letzten Arbeiten im Innenbereich der Alten Kelter sind in vollem Gange. Coronabedingt wird es aber keine große Eröffnungsfeier geben. Foto: Andreas Zwingmann

„Alle Mieter zusammen
haben über eine Million

Euro investiert.“
Werner Häfele

„Das ist für uns ein
Meilenstein in Sachen

Ortsentwicklung.“
Thomas Knödler

Feier wird vertagt
Für den Publikumsverkehr öffnet die
Markthalle am 25. März ihre Tore.
Pandemiebedingt wird es allerdings
keine große Eröffnungsfeier geben,
kündigt Hauptmieter Werner Häfele
an. Ein gebührendes Fest mit gela-
denen Gästen sollte daher am 17. Mai
in Zusammenhang mit dem bundes-
weiten „Tag der Städtebauförde-
rung“ erfolgen. Die Aktion unter-
stützt seit 1971 Städte und Gemein-
den dabei, baulichen, wirtschaftli-
chen, gesellschaftlichen und ökolo-
gischen Herausforderungen zu be-
gegnen. Doch auch aus diesem Da-
tum wird nun wohl vorerst nichts, wie
Bürgermeister Thomas Knödler ges-
tern informierte. Die Verantwortli-
chen für die gemeinsame Aktion von
Bund, Ländern und Kommunen hät-
ten sich dazu entschieden, den Ter-
min aufgrund der Corona-Situation
vorerst zu verschieben. zwi

Irritation um
falsche

Stadträtin
Anrufe im Zusammenhang mit

Bürgermeister-Wahlkampf

Von unserem Redakteur
Andreas Zwingmann

BEILSTEIN Im Zusammenhang mit
der Bürgermeisterwahl am 11. April
in Beilstein soll eine ältere Frau
mehrere Bürger der Langhansstadt
angerufen haben. Am Telefon soll
sie sich dann als Stadträtin ausgege-
ben und für den Kandidaten Georg
Kobiela geworben haben.

Distanzierung Kobiela, der im ers-
ten Wahlgang die meisten Stimmen
auf sich vereint und die erforderli-
che Mehrheit von 50 Prozent plus
eine Stimme nur knapp verfehlt hat,
hatte nach Kenntnisnahme des Vor-
falls über seine Facebook-Seite Stel-
lung bezogen. Er distanzierte sich
und sprach von einer „Mischung aus
Amtsanmaßung und gegebenenfalls
Rufschädigung“. Auf Nachfrage sag-
te Kobiela gestern: „Ich kann mir
diese Sache nicht erklären und weiß
nicht, ob es sich hier um ein Miss-
verständnis oder um den gezielten
Versuch gehandelt hat, in den Wahl-
kampf einzugreifen.“ Er glaube
nicht, dass dahinter eine Kampagne
steckt.

Die Anruferin sei ihm nicht be-
kannt, betont der 39-Jährige. Da es
bislang seines Wissens nach auch
keine weiteren Telefonate dieser
Art gegeben habe, möchte er die An-
gelegenheit nicht weiter verfolgen.
„Wenn es aber zu weiteren Anrufen
dieser Art kommen sollte, dann
sehe ich durchaus Handlungsbe-
darf“, so Kobiela.

Vorwürfen nachgegangen Oliver
Muth, erster stellvertretender Bür-
germeister, vermutet in der Sache
letztlich eine „Ente“. Dem Gerücht,
dass ein Mitglied des Stadtrats sol-
che Anrufe tätigt, habe man natür-
lich nachgehen müssen, zumal in
der Stadt konkrete Anschuldigun-
gen gegenüber Mandatsträgern
kursiert seien, betont Muth. „Die
Personen, die in diesem Zusammen-
hang kommuniziert wurden, waren
es jedenfalls nicht, das konnten wir
in Gesprächen klären.“

Er bedauere, dass es im Rennen
um das Bürgermeisteramt zu einem
solchen „Störfaktor“ für die Stim-
mung in der Stadt gekommen ist,
Muth: „Das ist schlecht für Beil-
stein. Es spricht nichts dagegen,
sich maßvoll und sachlich politisch
zu äußern. Das ist ein Grundele-
ment der Demokratie.“

Haushalt im Rat
Mit dem Haushaltsplan für das lau-
fende Jahr, der mittelfristigen Fi-
nanzplanung bis 2024 und dem Wirt-
schaftsplan 2021 für das Wasser-
werk beschäftigt sich der Beilstei-
ner Gemeinderat in seiner öffentli-
chen Sitzung am Donnerstag, 25.
März, um 19 Uhr in der Stadthalle.
Auf der Tagesordnung steht außer-
dem eine Änderung der Feuerwehr-
satzung.

Beilstein

Märchenwald
läuft über Ostern

OBERSTENFELD Kleine Zwerge,
schwebende Bienen, zahme Hasen
und prächtige Schätze warten im
Märchenwald in Oberstenfeld auf
ihre Zuhörer. Bei einer Mischung
aus Schatzsuche und Märchenwan-
derung kann vieles entdeckt wer-
den. Jede Familie geht den Weg al-
leine, mit einem QR-Code können
die Märchen gehört und Hinweise
und Schätze gesucht werden. Das
Angebot läuft bis einschließlich 11.
April und ist somit auch in den
Osterferien begehbar. Das Erlebnis
im Märchenwald kostet 15 Euro pro
Familie und ist buchbar per E-Mail
an sckeller@gmx.de. Infos gibt es
unter www.wortzauber.org oder bei
Märchenerzählerin Stefanie Keller,
Telefon 0152 54136830. red
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