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Feuerwehr befreit Unfallopfer
Zwei Schwerverletzte nach Zusammen-
stoß bei Oberderdingen. Seite 19

Alt-Maulbronner Laternenumzug erfreut
sich großer Beliebtheit. Seite 18
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Sie haben Fragen an unseren
Zustelldienst?
Rufen Sie an: 07231-933210
Redaktion Mühlacker:
07041-9571 -330
Fax: 07041 -9571336
E-Mail:muehlacker@pz-news.de
Internet:
www.muehlacker-news.de

PFORZHEIM. Bisheriger
Höhepunkt des Pforz-
heimer Konzertzyklus
„Treffpunkt Jazz“ des ver-
anstaltenden Jazzclubs
55 war im ausverkauften
Reuchlinhaus der Auftritt
des Albert-Mangelsdorff-
Quintetts aus Frankfurt.
Bei der anschließenden
Jam Session mit dem
führenden modernen
Combo Westeuropas im
überfüllten Jazzkeller
spielten die Musiker der
gelösteren Atmosphäre
wegen noch freier auf.

VOR JAHR UND TAG

„Pforzheimer Zeitung“

vom 28. Oktober 1963

Pforzheimer Zeitung

ILLINGEN-SCHÜTZINGEN. Bür-
gerversammlungen zum
Hochwasserschutz finden in
Illingen und Schützingen
statt. Informationen über die
geplanten Maßnahmen zur
Verbesserung des Hochwas-
serschutzes in der Gemeinde
erhalten interessierte Bürger
am Donnerstag, 31. Oktober,
ab 18.30 Uhr in der Festhalle
in Schützingen und ab 20
Uhr in der Stromberghalle in
Illingen. pm

Kunsthandwerk
imMittelpunkt
ILLINGEN. Beim 17. Illinger
Kunsthandwerker in der
Schule präsentieren amWo-
chenende, 2. und 3. Novem-
ber, über 70 Ausstellern ihr
Angebot. Die Palette er-
streckt sich von Unikaten in
Leder aus einer kleinen Ma-
nufaktur aus Italien, hand-
gesponnener Wolle, selbst
genähten Kinderkleidern,
Objekten aus genähter Wolle,
Gold- und Silberschmuckar-
beiten, Kunst in Marzipan
und Schokolade, Schreibge-
räte aus Glas und Christ-
baumschmuck aus eigener
Produktion. Die beliebte
Bärenklinik ist auch wieder
dabei.
Für die jüngsten Besucher
gibt es an beiden Tagen ein
volles Programm, wie die Or-
ganisatorin ankündigt. Bas-
teln und eigenen Schmuck
herstellen heißt es in der
Knöpfles-Werkstatt und un-
ter fachkundiger Anleitung
des Glasbläsers kann man ei-
gene Glaskugeln blasen. Im
Markt-Café sorgt das Kü-
chenteam für das leibliche
Wohl.
Der Illinger Kunsthandwer-
ker Markt ist am Samstag
und Sonntag jeweils von 11
bis 18 Uhr geöffnet. pm

JOURNAL

Bürgerinfo: Schutz
vorHochwasser

assend zum feierlichen An-
lass erstrahlte die Maul-
bronner Klosterkirche zum

Festgottesdienst anlässlich des
Abschlusses der Instandsetzungs-
arbeiten und der Einweihung der
neuen Orgel im Glanz der Okto-
bersonne. Mit den Worten: „Heute
ist ein besonderer Tag“, eröffnete
Pfarrer Ernst-Dietrich Egerer den
Gottesdienst, und die erwartungs-
vollen Blicke der Besucher und
Ehrengäste im bis zum letzten
Platz gefüllten Kirchenschiff ga-
ben ihm recht. Nach einem ge-
meinsam von Kantorei und Ge-
meinde gesungenen „Lobet den
Herren“ ließ Erika Budday erst-
mals die neue Orgel erklingen.
Diese war nach einer EU-weiten
Ausschreibung von Orgelbauer
Gerhard Grenzing aus Barcelona

P
angefertigt worden (die PZ berich-
tete). Landesbischof Frank Otfried
July, der eigens zum Festgottes-
dienst nach Maulbronn gekom-
men war, dankte für die Investitio-
nen des Landes bei der Klostersa-
nierung: „Der Ablasshandel ist
zwar vorbei, doch man könnte sa-
gen: Sie haben ins Paradies inves-
tiert“, meinte er an den Staatsse-
kretär im Ministerium für Finan-
zen und Wirtschaft, Ingo Rust,
gewandt.
In seiner Predigt erinnerte der

Landesbischof an die vielen Gene-
rationen von Menschen, die über

Jahrhunderte hinweg in den klös-
terlichen Mauern den göttlichen
Dreiklang von „Gottes Wort hal-
ten, Liebe üben, demütig sein vor
Gott“ gelebt hätten. Dieser Drei-
klang habe die Gläubigen über
Jahrhunderte zusammengehalten
und wirke bis heute fort. Bei aller
Freude und Ehrfurcht über die
Schönheit und Ausstrahlung der
frisch renovierten Klosterkirche
gehe es letztlich darum, dass
„Menschen in dieser Kirche den
göttlichen Dreiklang erleben und
weiterzugeben versuchen“, so der
Landesbischof. Auch die aktuellen

Unstimmigkeiten rund um die
Leitung der Klosterkonzerte
sprach July an: „Es wäre unlauter
zu verschweigen, dass diese Ausei-
nandersetzungen auch heute mit
im Raum sind“, meinte er. Trotz
unterschiedlicher Standpunkte
sollte es möglich sein, gemeinsam
Gottesdienst zu feiern und sich
unter Gottes Wort zu versammeln.
Staatssekretär Rust überbrachte

die Grüße der Landesregierung
und hob die überregionale Bedeu-
tung des Klosters hervor. Ebenso
wie Bürgermeister Andreas
Felchle und Pfarrer Egerer dankte

er dem Orgelförderverein und den
vielen engagierten Bürgern rund
um Britt Mogge, die über ein Drit-
tel der Kosten von 900000 Euro
für die neue Orgel aufgebracht
hatten. Oberkirchenrat Werner
Baur sprach ein weiteres Gruß-
wort.
Für die feierliche musikalische

Umrahmung des Gottesdienstes
sorgten die Kantorei und das Strei-
cherensemble Maulbronn unter
der Leitung von Jürgen Budday
sowie der Seminarchor Maulbronn
unter Leitung von Sebastian
Eberhardt.

■ Festgottesdienst nach
Sanierung der
Maulbronner Klosterkirche.

■ Erstmals erklingt im voll
besetzten Kirchenschiff die
neue Orgel.

BRITTA BISCHOFF-KRAPPEL

MAULBRONN

Gotteshaus in neuemGlanz

Die Maulbronner Klosterkirche erstrahlt nach den aufwendigen Sanierungsarbeiten
pünktlich zum Festgottesdienst in neuem Glanz.

Musikalisch umrahmt wurde der Festgottesdienst anlässlich des Abschlusses der Instandsetzung der Maulbronner Klosterkirche von der Kantorei Maulbronn und dem Streicherensemble unter Leitung von
Jürgen Budday. FOTOS: BISCHOFF-KRAPPEL

Über viele Besucher beim Festgottesdienst freuten sich Landesbischof Frank Otfried
July und Pfarrer Ernst-Dietrich Egerer (im Talar, von links).

VAIHINGEN. Ein Hubschrauber
kreist über dem Vaihinger Bahn-
hof, immer wieder sind Sirenen zu
hören. Im Tunnel brennt ein ICE –
allerdings nur für eine großange-
legte Tunnelübung. Die Katastro-
phenschutzübung „Subvento“ in
der Nacht von Samstag auf Sonn-
tag ist nach Angaben aus dem
Landratsamt Ludwigsburg gut ab-
gelaufen. Der Übungsaufgabe
„Brennender ICE im Markstein-
tunnel“ mussten sich die Hilfs-
und Rettungsorganisationen des
Landkreises Ludwigsburg und da-
rüber hinaus stellen.
Um 0 Uhr meldete der Lokfüh-

rer des ICE aus dem Markstein-
tunnel den Brand des Zugbistros.
Es entwickelte sich ein großange-
legtes Szenario mit Einsatzkräf-
ten. Laut Thomas Korz, Komman-

dant der Vaihinger Feuerwehr und
bei der nächtlichen Aktion vor
Ort, wurden rund 150 betroffene
„Schauspieler“, davon 20 zum
Schein Verletzte, evakuiert, ver-
sorgt und betreut. Gleichzeitig
wurde eine Löschwasserversor-
gung von der rund 2500 Meter
entfernten Enz an die Einsatzstel-
le verlegt. Eine besonders große
Herausforderung stellte dabei laut
Landratsamt die exponierte Lage
der beiden Tunnelportale dar. Die-
se sind nur über enge Feldwege
anzufahren. Neben den eigentli-
chen Feuerwehr- und Rettungs-
aufgaben mussten auch die Ein-
heiten der Bundes- und Landespo-
lizei umfangreiche Verkehrsrege-
lungs- und Ordnungsmaßnahmen
umsetzen. So waren am Ende na-
hezu 600 Einsatzkräfte im Ein-

satz. Am 22. August 2010 war ein
ICE mit 420 Passagieren an Bord
im Pulverdinger Tunnel bei Vai-
hingen wegen eines Motorscha-
dens liegengeblieben (die PZ be-
richtete). Vier Fahrgäste mussten
damals nach bis zu drei Stunden
Wartezeit im Tunnel wegen Kreis-
laufproblemen ärztlich betreut
werden – im Tunnel waren die Kli-

maanlagen ausgefallen. Mit der
Tunnelübung sollen die Einsatz-
kräfte unter realen Bedingungen
auf solche Ernstfälle vorbereitet
werden. Die Auswertung der
Übung läuft, die gewonnenen Er-
kenntnisse sollen in das Einsatz-
konzept „Schienenunfälle im
Landkreis Ludwigsburg“ einge-
pflegt werden. pm/mim

Großübung: Brennender ICE in Vaihinger Tunnel
Positives Fazit nach Übungsaufgabe von Landratsamt, Polizei und Bahn – Einsatzkräfte unter realen Bedingungen auf Ernstfälle vorbereitet

Rettung von zum Schein Verletzten aus
„brennendem“ Zug in Tunnel: Dieser
Übung stellten sich Helfer in
Vaihingen. FOTO: HOLMWOLSCHENDORF (LKZ)

Während der Übung ergab sich
auf der Nebenstrecke Sachsen-
heim-Mühlacker eine reale Ge-
fahr: Von etwa 0 bis 0.25 Uhr
musste die Bahnstrecke gesperrt
werden, nachdem die Besatzung
des eingesetzten Hubschraubers

acht Personen am Gleis entdeckt
hatte. Bei einer umgehend einge-
leiteten Suche wurden die Perso-
nen nicht gefunden. Vermutlich
handelte es sich um Schaulustige.
Der Bahnverkehr wurde nicht
beeinträchtigt. pm

Schaulustige: Strecke gesperrt
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