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Doppel-
packung

2.15
KERRYGOLD
Original irischeButter
oder Süßrahmbutter*
2 x 250-g-Packung
1 kg = 4.30

MÜHLENHOF
Frisches
Schweine-Filet
kg

48er-Packung

3.33STORCK
Toffifee*
400-g-Packung
1 kg = 8.33

ENHOF
es
eine-Filet

6.99
8.99

-22%

HaartrockenhaubeHS6780*
• Leistung ca. 600W
• 3m Kabel für optimale
Bewegungsfreiheit

• Ionen-Technologie
• Je 2 Temperatur- und
Gebläsestufen

• Integrierte Kühlstufe
Stück

-45%

29.99
54.99

Für deutlichmehr
Haarvolumen

Tafeltrauben rosé*
Italien, Sorte: Red
Globe, Kl. I
kg

1.69

In vielenMärktenMo – Sa von 7 bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie die Aushänge amMarkt.
*Dieser Artikel ist nur vorübergehend und nicht in allen Filialen erhältlich. Aufgrund begrenzter Vorratsmengen kann der Artikel bereits kurz nach Öffnung ausver-
kauft sein. Die Abgabe erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen. Alle Preise ohne Deko. Druckfehler vorbehalten. PENNYMarkt GmbH, Domstraße 20, 50668 Köln.
41. KW - 02/03/06/07/08/09/10 penny.de

STEAKSELECTION
Frisches
Rinder-Hüftsteak
Herkunft: Irland
200-g-Packung
100 g = 1.75

3.49
3.99

-12%

VON JACOBS
Auslese
Klassisch
oder
Mild& Sanft*
Röstkaffee,
gemahlen
500-g-
Packung
1 kg = 6.58

3.29
GÉRAMONT
oder FOL EPI
Käsescheiben
Verschiedene Sorten und Fettstufen
120–150-g-Packung
100 g = 1.06 – 1.33

1.59
2.19

-27%

1.29Rispentomaten*
Belgien, Niederlande, Kl. I
kg

Do, 13.10. – Sa, 15.10.

Ta
It
G
k

Mehr erfahren Sie unter penny.de/nachbar

ANZEIGEANZEIGE

Neuer Schliff für zwei Orgeln
Wendlingen: evangelische Kirchengemeinde setzt ihre instrumente instand – Mehrere spendenaktionen

Die Orgeln in der Eusebiuskirche in
Wendlingen und in der Jakobskir-
che im Stadtteil Bodelshofen sind
in die Jahre gekommen. Deshalb
lässt die evangelische Kirchenge-
meinde sie nun reinigen und repa-
rieren. Ab 2017 soll das Instrument
in der Eusebiuskirche für 80 000
Euro umgebaut werden. „Dann ha-
ben wir ganz andere klangliche
Möglichkeiten“, schwärmt Kirchen-
musiker Urs Bicheler.

Von Elisabeth Maier

„Vor 20 Jahren sind die Orgeln
zum letzten Mal gereinigt worden,
da haben sich viel schmutz und
staub angesammelt“, sagt er. Für
beide Projekte sammelt die Kir-
chengemeinde spenden. Der erlös
der Konzerte mit wechselnden
Künstlern, die Bicheler regelmäßig
veranstaltet, fließt ebenso in diesen
Topf wie die einnahmen vom Ver-
kauf des Orgelsekts. „Der Verein
Freunde der Kirchenmusik unter-
stützt uns sehr“, findet der enga-
gierte Kirchenmusiker.

Mit einer elektronischen regis-
trierhilfe lasse sich „das Klangbild
der Orgel durch Knopfdruck viel-
fältiger gestalten.“ Außerdem wer-
den auf dem instrument fünf zu-
sätzliche Pfeifenreihen installiert,
aus denen zehn neue register ent-
stehen. „Dann lassen sich auf der
rensch-Orgel aus dem Jahr 1958
auch Werke spielen, die bisher
nicht möglich sind“, freut sich Bi-
cheler auf neue musikalische Her-
ausforderungen. Diese Umrüstung
steht innerhalb der nächsten fünf
bis sieben Jahre auf dem Plan, denn
die evangelischen Christen müssen
die Kosten selber stemmen.

Sicherheit für die Stimmer
Der 29-jährige Wendlinger Kir-

chenmusiker, der in Teilzeit bei
der evangelischen landeskirche
als studienleiter für die kirchen-
musikalische C-Pop-Ausbildung
tätig ist, hält besonders die gründ-
liche Ausreinigung für besonders
wichtig. Das müsse alle 15 bis
20 Jahre gemacht werden. Außer-
dem müsse die Orgel in der euse-
biuskirche um 50 Zentimeter vor-
gerückt werden. Das sei sehr wich-
tig, damit die stimmer und reini-
ger dort sicher arbeiten könnten,
sagt der erfahrene Organist.

Die gründliche reinigung und
die reparaturen an der Orgel sind
bereits an die Firma rensch in
lauffen vergeben worden. Dort
wurde das instrument 1958 auch
gebaut. 26 000 euro sollen diese
Arbeiten zusätzlich kosten. sie ha-
ben oberste Priorität. Bevor sie
nicht fertig sind, kann der Umbau
nicht beginnen.

eine sogenannte Patchwork-Or-
gel ist das instrument in der kleinen

Jakobskirche im Weiler Bodelsho-
fen. „Das ist wegen seines pneuma-
tischen systems eine Besonder-
heit“, sagt Bicheler. Dabei betäti-
gen die Tasten selbst nur kleine
steuerventile. Diese lassen oder
entlassen die luft durch lange,
dünne Bleirohre. Damit werden

weitere Bälgchen und Ventile ge-
steuert, die letztlich dafür sorgen,
dass die Pfeifen erklingen.

in den letzten Jahrzehnten des
19. Jahrhunderts setzte sich diese
Technik durch. gut erhaltene ins-
trumente wie jenes aus dem Jahr
1927 gibt es heute immer seltener.

Deshalb spielt auch Urs Bicheler
gerne in der kleinen Kirche.
20 000 euro investiert die evan-
gelische gemeinde nun in die re-
paratur dieser deutlich kleineren
Orgel.

www.kirchenmusik-wendlingen.de

Die Rensch-Orgel in der Eusebiuskirche wird zunächst repariert, dann umgebaut. Kirchenmusiker Urs Bicheler freut
sich auf die neuen Möglichkeiten. Foto: Bulgrin

KirchenmusiK für viele GeschmäcKer

Geistliche Abendmusik zum re-
formationsjubiläum: Am Sonntag,
6. November, 18 Uhr, lädt die Kanto-
rei der Eusebiuskirche zum Konzert
ein. Weil sich 2017 die Reformation
zum 500. Mal jährt, wird an diesem
Abend Martin Luthers gedacht. Be-
sonders das gemeinsame Singen
war für ihn wichtig, um den Glauben
in einer Kirchengemeinde zu veran-
kern. Die Abendmusik unter dem
Motto „Ein neues Lied heben wir an“
ist Auftakt einer Predigtreihe.

Orgelmatineen: Um die Christen
mit der Orgelmusik vertraut zu ma-
chen, finden in der Eusebiuskirche
regelmäßig Orgelmatineen statt. Die
nächste ist am Sonntag, 13. Novem-
ber, um 10.30 Uhr. Urs Bicheler stellt
sein Vorspiel unter den Titel „Wachet
auf ruft uns die Stimme“. Die Spen-
den fließen in den Topf für die Sanie-
rung der wertvollen Instrumente. Im-
mer wieder stehen auch Orgelfüh-
rungen in der Eusebius- und in der
Jakobskirche auf dem Plan.

Pop- und Gospelchor: Dem
29-jährigen Urs Bicheler ist es ein
besonderes Anliegen, auch junge
Menschen für die Kirchenmusik zu
begeistern. Deshalb bietet er immer
wieder Projektchöre an, die für eine
bestimmte Zeit zusammenarbeiten.
Der Projektchor, der seit September
Lieder einstudiert, trägt seine Ergeb-
nisse im Gottesdienst am Sonntag,
23.Oktober, vor. Beginn ist um
9.30Uhr. 2017 plant Urs Bicheler
weitere Projektchöre.

NüRTINGEN

Beschwerdestelle für
psychisch Kranke

(red) – Die nächste sprechstunde
der Beschwerdestelle für psychisch
Kranke Menschen und Angehörige
ist heute von 16 bis 17 Uhr im Bür-
gertreff, Marktstraße 7 in nürtin-
gen statt. An die Beschwerdestelle
können sich psychisch kranke Men-
schen, ihre Angehörigen und sons-
tige interessierte wenden, wenn sie
Anregungen, Fragen oder Be-
schwerden im Zusammenhang mit
stationärer oder ambulanter The-
rapie, Unterbringung oder psycho-
sozialer Begleitung und Betreuung
haben.

KIRChhEIM

Fachwerkskunst
und Braugenuss

(red) – Am samstag, 15. Oktober,
findet die Tour „Fachwerkkunst
und Braugenuss“, die Handwerk
und Kulinarik verbindet, statt. Teil-
nehmer können verschiedene
Handwerke aus unterschiedlichen
Jahrhunderten kennenlernen. An-
meldung bis heute,  07021/50 25
55, tourist@kirchheim-teck.de.

FILDERSTADT

Harthausen
zu Fuß erkunden

(red) – Zur Ortsführung „Harthau-
sen zu Fuß“ lädt stadtarchivar ni-
kolaus Back heute, 18 Uhr, ein.
Dieser rundgang verspricht eine
spurensuche nach der Harthäuser
Historie. Der Treffpunkt ist der
eingang zur evangelischen Kirche
in Harthausen.

WERNAU

Spielautomaten
ausgeplündert

(red) – Auf den inhalt der spiel-
automaten hat es ein noch Unbe-
kannter abgesehen, der gestern
kurz nach drei Uhr in eine gast-
stätte am Bahnhofsplatz eingebro-
chen ist, wie die Polizei gestern mit-
teilte. Durch das Aufhebeln einer
Terrassentüre verschaffte sich der
einbrecher Zugang zum gastraum.
Offenbar zielgerichtet begab er sich
zu den drei aufgestellten geldspiel-
automaten. Diese wuchtete er mit
brachialer gewalt auf und plün-
derte. Der Wert des Diebesgutes
ist noch nicht bekannt. Der sach-
schaden an der Terrassentüre und
den Automaten fiel mit geschätzten
5000 euro allerdings beträchtlich
aus.

PLOChINGEN

Fördergelder für
Blasmusik in Aussicht

(gg) – seit mehr als einem Jahr sind
die Pläne des landesblasmusikver-
bands für sein „Musikzentrum Ba-
den-Württemberg“ in Plochingen
bekannt. Doch der mögliche Bau-
beginn in der eisenbahnstraße lässt
bisher noch auf sich warten. Der
Bauherr wartet nämlich noch auf
die Zusage der beantragten landes-
fördermittel. Bei einer geschätzten
Bausumme von 15 bis 16 Millionen
euro rechnet der Verband mit ei-
nem Zuschuss von zwölf Millionen
euro. ein großer Anteil. „Wir
bauen nur, wenn die landesförder-
mittel kommen“, sagt Verbandsge-
schäftsführer Harald eßig.

seit vergangener Woche ist die
Hoffnung der Musiker, im landes-
haushalt 2017/2018 zum Zuge zu
kommen, noch ein stück gewach-
sen. laut einem Bericht der süd-
westpresse sagte Kunststaatssekre-
tärin Petra Olschowski vergangene
Woche in stuttgart, man werde das
Projekt unterstützen. „es freut uns,
dass sie sich so äußert“, sagt eßig
zur eZ. Die Förderzusage ist bis-
lang allerdings noch nicht da. so-
bald Klarheit bestehe, werde aber
der Architekt mit der Umsetzung
beauftragt. laut Harald eßig geht
der landesblasmusikverband da-
von aus, dass spätestens 2018 mit
dem Bau begonnen werden kann.

Auch der Fraktionsvorsitzende
der grünen-landtagsfraktion und
Kirchheimer Abgeordnete Andreas
schwarz sieht gute Chancen für ei-
nen landeszuschuss, wie er in ei-
ner Pressemitteilung bekannt gibt.
„im kommenden Haushalt wollen
wir einen Zuschuss des landes für
das Musikzentrum vorsehen“, sagte
er. Die Förderung der Amateurmu-
sik sei vor allem bei der Jugend-
arbeit von herausragendem Wert
für das gemeinwesen.

BALTMANNSWEILER

Wie man sich
richtig versichert

(red) – Die VHs Baltmannsweiler
bietet am Freitag, 21. Oktober, von
18.15 Uhr bis 20.15 Uhr einen
Vortrag der Verbraucherzentrale
zum Thema „richtig versichert“
an. Auf Berufsanfänger, Familien
oder rentner treffen unterschied-
liche finanzielle risiken. Alle ha-
ben verschiedene Absicherungsbe-
dürfnisse und ein unterschiedliches
Budget, um sich durch Versiche-
rungen zu schützen. Der Workshop
ist der einstieg in eine ganzheitliche
Herangehensweise an das kom-
plexe Thema Versicherungen. er
richtet sich an Verbraucher, die le-
bensrisiken erkennen und sich be-
zahlbar versichern wollen. nähere
Auskünfte und Anmeldungen: 
07153/9427-0 oder www.balt-
mannsweiler.de


