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Ganzer Ort im Ausnahmezustand
Kirbe gilt als fünfte Jahreszeit – Musik in der Kelter – Verkaufsoffener Sonntag

BENNINGEN
VON BEATE VOLMARI

Wenn Kirbe ist, befindet sich
Benningen im Ausnahmezu-
stand und so gilt das Traditions-
fest auch als fünfte Jahreszeit in
der Neckargemeinde. In diesem
Jahr wird vom Freitag, 8. Novem-
ber, bis Montag, 11. November,
gefeiert.

Der zentrale Brauch der Kirbe
hat sich zwar im Laufe der Jahr-
zehnte vom Vergraben des Kir-
bekuchens hin zur Kirbesargver-
brennung geändert, stellt aber
damals wie heute ein eindrucks-
volles Ende des Festes dar.

Von Blasmusik bis Rock

Die Kirbebuben sind für die
Organisation der Traditions-
veranstaltung verantwortlich. In
diesem Jahr sind dies Lars Wen-
del, Niklas Bruder, Tobias Vogt,
Julian Roith, Nick Haagen, Fabi-
an Eberhardt, Julian Keberer, No-
ah Silzle, Marvin Storz, Daniel
Majcher, Fabio Accera, Simon
Karle, Maximilian Schwämmle
und Lukas Schubert. Aber auch
viele andere tragen zu einem
bunten Programm bei. Der Mu-

Die Sargverbrennung am Montagabend ist immer ein Höhepunkt der
Benninger Kirbe. Archivfoto: Holm Wolschendorf

sikverein sorgt dafür, dass von
Samstag bis Montag in der Kelter
einiges geboten wird. Am Sams-
tag verspricht die Band „Cam-
pus“ Partystimmung und eine
tolle Bühnenshow. Am Sonntag
ist die Kelter ab 11 Uhr bewirtet,
ab 11.30 Uhr wird den Besu-
chern jede Menge Blasmusik ge-
boten. Auch das leibliche Wohl
kommt nicht zu kurz, der Musik-
verein bietet Mittagessen, Kaffee
und Kuchen sowie Abendessen.
Am Montag spielt die Band „In
Team“ Akustik-Rock und -Pop.

Es gibt außerdem einen ver-

kaufsoffenen Sonntag. Traditio-
nell wird am Kirbesonntag auch
die neue Sonderausstellung im
Museum im Adler eröffnet. Die-
ses Mal lautet ihr Titel „Mütter
des Grundgesetzes“. Sportbe-
geisterte freuen sich über Hand-
ball und Fußball.

Natürlich darf bei der Kirbe
auch ein Rummelplatz mit Fahr-
geschäften und Buden nicht feh-
len. Und weil bei diesem Fest
traditionell auch im Wirtshaus
geschlemmt wird, bieten die
Benninger Gaststätten besonde-
re Kirbeessen an.

MARGARETENKIRCHE

Holzwürmer nagen an den Turmbalken
Aufmerksamen Aldingern ist es
aufgefallen: Vergangene Woche
läuteten an einem Vormittag die
Glocken der evangelischen Marga-
retenkirche nicht. Weil Gutachter
des Landratsamtes die rund 500
Jahre alten Holzbalken im Dach-
stuhl des Gotteshauses untersuch-
ten, war das Geläut abgestellt.

REMSECK
VON KRISTINA WINTER

Zu den umfangreichen Aufgaben und
Pflichten des Kirchengemeinderates ge-
hört es auch, sich um die Gebäudesicher-
heit zu kümmern. Und deshalb schaut
sich dessen Bauausschuss die Margare-
tenkirche einmal im Jahr ganz genau an.
Über eine ausziehbare Metallstiege, viele
alte Holzstufen und eine lange, steile Lei-
ter führt der Weg von der Empore aus
vorbei an den Glocken bis ganz nach
oben in den Dachstuhl. Und just dort
wurde bei der jüngsten Begehung Ver-
dächtiges entdeckt.

Am Boden liegen Sägespäne, es
gibt feuchte Stellen im Holz

„Einige Holzbalken kamen uns nicht
koscher vor“, berichtet Pfarrer Jens Keil.
Zusammen mit dem Remsecker Architek-
ten Heinz Stiller führt er die Vertreter der
Ludwigsburger Kreiszeitung auf deren
Wunsch den abenteuerlichen Weg hinauf
ins rund 500 Jahre alte Gestühl. Er zeigt,
was den Bauausschuss stutzig machte.
Am Boden liegen Sägespäne, es gibt
feuchte Stellen im Holz.

„Wir wollten lieber auf Nummer sicher
gehen und haben Herrn Stiller hinzuge-
zogen“, so der Pfarrer. Schnell sei klar ge-
wesen: Es besteht Handlungsbedarf.
Denn in Teilen des Dachgebälks fühlen
sich ganz offensichtlich Holzwürmer pu-
delwohl. Die Larven der Nagekäfer haben
schon deutliche Spuren hinterlassen.

Heinz Stiller hat veranlasst, dass der
Schaden dokumentiert wird. Gutachter
des Landratsamtes Ludwigsburg waren
in der vergangenen Woche vor Ort und
haben alles gescannt. Jetzt wartet die Kir-
chengemeinde auf einen Vorschlag, wie
die befallenen Balken saniert und die
Schädlinge bekämpft werden können.

Die Aldinger Margaretenkirche. Fotos: Holm Wolschendorf

Die Maßnahmen müssen dann noch mit
dem Landesdenkmalamt abgestimmt
werden.

„Es besteht absolut kein Grund zur Pa-
nik“, beruhigt Heinz Stiller. Es handle
sich um reine Vorsorge und ganz norma-
le Instandhaltung, sagt auch Pfarrer Jens
Keil. Das Dach der Margaretenkirche hal-
te noch jedem Sturm stand.

Welche Kosten auf die Kirchengemein-
de zukommen und ob sich eventuell der
Kirchenbezirk, die Landeskirche und das
Denkmalschutzamt daran beteiligen, ist
noch völlig offen. „Gemacht werden
muss es aber auf jeden Fall“, ist dem Al-

dinger Pfarrer klar. Der Architekt ist der
Auffassung, dass sich die Schäden an den
Balken mit partiellen Reparaturen behe-
ben lassen und die Schädlinge mit Gift
vertrieben werden können.

Jens Keil geht davon aus, dass die Kos-
ten für die Reparatur im Vergleich zur
jüngsten Sanierung in der Margaretenkir-
che überschaubar ausfallen werden. Zur
Erinnerung: Im Jahr 2012 hatte ein um-
fangreicher Umbau im Innenraum des
Gotteshauses stattgefunden (siehe Info-
kasten). Elf Monate hatte die Verschöne-
rung gedauert und rund 850 000 Euro ge-
kostet.

Heinz Stiller zeigt Spuren der Schädlinge.

Ungewohnte Perspektive: das Holzgebälk von unten betrachtet.

POLIZEIREPORT

Diebe stehlen Baugeräte
Baugeräte im Wert von mehreren
Hundert Euro wurden zwischen Don-
nerstag und Montag von
einem Baustellengelände in der Theo-
dor-Heuss-Straße in Benningen ge-
stohlen. Nachdem die Täter das
Schloss eines Baucontainers aufge-
brochen hatten, nahmen sie daraus
eine Kettensäge und ein Rührgerät
mit. Dies teilte das Polizeipräsidium
Ludwigsburg gestern mit. Zeugen,
die Hinweise zu den Tätern geben
können, werden gebeten, sich mit
dem Polizeirevier Marbach, Telefon
(071 44) 90 00, in Verbindung zu set-
zen. (red)

Einbruch in Wohnhaus
Der Polizeiposten Remseck, Telefon
(0 71 46) 28 08 20, sucht Zeugen, die
am Montag zwischen 9.30 und 21.05
Uhr in der Straße „In der Neckarhal-
de“ im Stadtteil Neckarrems Verdäch-
tiges beobachtet haben. Dort brach
ein Unbekannter ein Fenster eines
Wohnhauses auf und kletterte in das
Gebäude. Der Einbrecher durchsuch-
te laut Mitteilung des Polizeipräsidi-
ums Ludwigsburg alle Stockwerke
des Hauses und fand dabei Schmuck
im Wert von mehreren hundert Euro.
Der Schaden dürfte sich nach ersten
Schätzungen der Beamten auf einen
weiteren dreistelligen Geldbetrag be-
laufen. (red)

ZAHLEN UND FAKTEN

Hans von Ulm baut Gotteshaus Ende des 15. Jahrhunderts
Die Margaretenkirche wurde gegen Ende
des 15. Jahrhunderts vom Maurermeister
und Steinmetz Hans von Ulm erbaut. Das
belegt eine gemeißelte Inschrift im östli-
chen Schlussstein des Chorgewölbes. Das
Gotteshaus ist etwas Besonderes: Es gibt
ein prachtvolles, mit Figuren geschmück-
tes Portal. Die Ausstattung ist reich an Bil-
dern, Schnitzwerken und Grabmälern. Die
Innenrenovierung im Jahr 2012 hat die Kir-

che durch ein ausgeklügeltes Licht- und
Farbkonzept sowie eine behutsame Neu-
gestaltung in ganz neuem Glanz erstrahlen
lassen. Die Bänke sind nicht mehr dunkel,
sondern weiß. Der Künstler Werner Mally
hat einen Altar aus einem ausgehöhlten Ei-
chenstamm geschaffen. Sowohl Bänke als
auch Altar sind flexibel einsetzbar und
können verschoben werden. In der Kirche
gibt es auch eine Kinderecke. (tiwi)

Telefonbetrüger geben
sich als Polizisten aus

Das Polizeipräsidium Ludwigs-
burg registriert in den Landkrei-
sen Ludwigsburg und Böblingen
aktuell eine neue Welle von Te-
lefonbetrügern. Wie das Polizei-
präsidium mitteilt, tarnen sich
die Verbrecher in ihren Anrufen
als Mitarbeiter örtlicher Polizei-
dienststellen und versuchen,
insbesondere ältere Menschen
um ihr Erspartes zu bringen.
Gestern wurden mehrere sol-
cher Fälle im Bereich Remseck
gemeldet.

Die Masche ist laut Polizeibe-
richt fast immer dieselbe: Äu-
ßerst redegewandt und in der
Regel in akzentfreiem Deutsch
wird den Senioren vorgegaukelt,
dass die Polizei gerade mehrere
Einbrecher festgenommen ha-
be. Diese hätten Listen mit Na-
men und Anschriften der ange-
rufenen Personen bei sich ge-
habt.

Den Opfern wird dabei ein
Schreckensszenario skizziert,
dass sie ins Visier dieser Einbre-
cherbande geraten könnten. In
dem Telefonat wird ihnen ange-
boten, Bargeld und ihre Wertsa-

chen abzuholen und vorüberge-
hend in sichere Verwahrung zu
nehmen.

Die Polizei warnt vor den Be-
trügern. Niemals würden Poli-
zeibeamte, Staatsanwälte oder
andere Amtspersonen bei Bür-
gern anrufen und nach ihren
persönlichen Verhältnissen oder
bestehendem Vermögen ausfra-
gen. „Geben Sie niemandem
derartige Auskünfte und lassen
Sie sich nicht unter Druck set-
zen“, rät die Polizei. Und weiter:
„Notieren Sie die angezeigte Te-
lefonnummer, den angeblichen
Namen und die angebliche
Dienststelle des Anrufers und le-
gen Sie auf. Nehmen Sie statt-
dessen Kontakt mit der Ihnen
bekannten Polizeidienststelle in
Ihrer Nähe auf oder wählen Sie
den Polizeinotruf 110 und teilen
Sie den Vorfall mit.“

Man soll sich zudem nicht da-
von beirren lassen, wenn auf
dem Display des Telefons eine
Rufnummer erscheint, die
scheinbar mit der Nummer ei-
ner Polizeidienststelle überein-
stimmt. Dabei handelt es sich
laut Polizei um eine technische
Manipulation. (red)
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