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Kreis Bad Kreuznach

Wein- und Autoliebhaber kommen auf ihre Kosten
Präsentation Klubvorsitzender zeigt auch seinen neuen Scheunenfund, den es jetzt auf Vordermann zu bringen gilt

Von unserem Reporter
Wilhelm Leyendecker

M Rüdesheim. Wer alte Motorfahr-
zeuge liebt, für den ist der Besuch
der Veranstaltung „Wein trifft
Classic“ in Rüdesheim ein Muss.
Zum zehnten Mal hatten der Klub
Classic Automobile Rüdesheim
(Car) und das Weingut Welker-Em-
merich zu einem Oldtimertreffen
auf dem Gelände des Weinguts
eingeladen. Trotz des nicht gerade
freundlichen Wetters stellten mehr
als 150 Fahrzeugbesitzer ihre
Schätze vor. Alle Frauen erhielten
eine Rose und der Klubvorsitzende
Jürgen Poppitz stellte die Fahr-
zeuge sachkundig dem großen
Publikum vor.

Da rollte unter anderem ein Ford
Modell A, ein Roadster aus dem
Jahr 1936, auf den Hof. Die 40 PS
wurden aus einem Motor mit einem
Hubraum von sage und schreibe
3236 Kubikzentimeter „herausge-
kitzelt“. In vornehmem Schwarz
stand ein 300er Mercedes, bekannt
als sogenannter Adenauer-Merce-
des, auf der Wiese. Das Fahrzeug
war bis 2004 als Taxi in New York
im Einsatz. Ami-schlitten aller Fab-

rikate, vom Ford Mustang über den
Dodge Charger bis hin zum Chev-
rolet, zeugten vom Automobilge-
schmack vergangener Tage. Auch
britische Marken waren vertreten.
Bei einem Morris mit Rollverdeck
hatte der Besitzer gleich einen Zet-
tel mit Umrechnungstabelle von
Meilen in Kilometer pro Stunde
eingeklebt. Offenbar eine Hilfe, um
nicht durch zu schnelles Fahren mit
dem Gesetz in Konflikt zu geraten.

An deutschen Autos waren so
ziemlich alle Marken vertreten: Kä-
fer in allen Ausführungen, Merce-
des-Limousinen und BMWs, da-
runter die als Knutschkugel be-
kannt gewordene Isetta mit ihrem
250-Kubik-Motörchen, und meh-
rere Trabant, in der DDR liebevoll
als „Rennpappe“ bezeichnet. Wer
erinnert sich noch an die form-
schöne Borgward-Isabella? Bei
Welker-Emmerich konnte sie be-
wundert werden. Und auch jede
Menge Porsches fuhren auf den
Hof, jedoch nicht nur als rassige
Sportwagen sondern auch Porsche-
Schlepper. Der 90-jährige Hans
Herter aus Boos steuerte seinen
Porsche-Traktor, der trotz des Bau-
jahrs von 1956 in einem Topzu-

stand ist, auch noch selbst. Auch
Motorradfans kamen auf ihre Kos-
ten: Neben einer noch recht frisch
aussehenden Adler, einem Zwei-
zylinder-Zweitakter mit Beiwagen
aus den 50er-Jahren, war unter an-

derem ein gepflegtes Ardie-Mo-
torrad aus dem Jahr 1929 zu be-
wundern.

Viele Besucher verweilten auch
neugierig vor einem jetzt noch
recht verschmutzten und unan-

sehnlichen Fahrzeug, einem
„Scheunenfund“, entdeckt bei ei-
nem verstorbenen Onkel des Klub-
vorsitzenden Poppitz. Der Merce-
des W 110, ausgestattet mit einem
Dieselmotor von 55 PS, wurde von
seinem damaligen Besitzer vor 20
Jahren stillgelegt und in einer
Scheune abgestellt. Charakteris-
tisch sind die kleinen Heckflossen,
die laut Hersteller das rückwärtige
Einparken erleichtern sollten. Als
neuer Besitzer hofft Poppitz das
Auto aus dem Jahr 1965 wieder
zum Leben zu erwecken. Zunächst
muss der Motor wieder zum Laufen
gebracht werden. Doch die Mit-
glieder des 36 Mitglieder starken
Car sind da sehr zuversichtlich. Der
Inhalt der beim Fahrzeug gefun-
denen Weinflaschen wird sie sicher
bei der Wiederherstellung des Au-
tos beflügeln. Die Beschaffung von
Ersatzteilen für dieses Modell dürf-
te kein Problem darstellen.

Bei Fachsimpelei genossen die
vielen Besucher nicht nur die schö-
nen Autos, unter den Bäumen des
Weinguts gab es auch so manchen
leckeren Tropfen zu verkosten. Für
das leibliche Wohl und die Musik
war ebenfalls bestens gesorgt.

Da haben die Klubmitglieder um ihren Vorsitzenden Jürgen Poppitz (2. von
rechts) noch ein gehöriges Stück Arbeit vor sich, um die „Heckflosse“, wie
dieser Mercedes liebevoll genannt wurde, wieder zum Leben zu erwecken
und in altem Glanz erstrahlen zu lassen. Foto: Wilhelm Leyendecker

Sommerloch
weiht neue Orgel
für Kapelle ein
Kirche Weihbischof spricht Segen aus

Von unseremReporter
Dieter Ackermann

M Sommerloch. Wunderbare Or-
gelklänge, schöner Gesang, herzli-
che Worte des Dankes und ganz viel
Beifall prägten die Einweihungs-
feier der Orgel in der St.-Ägidius-
Kapelle von Sommerloch. Der Seel-
sorger der Gemeinde, Pater Dr.
Meinulf Blechschmidt, war ebenso
erfreut über die Weihe der Orgel
wie Weihbischof Leo Schwarz,
Kaplan Tim Sturm, Ortsbürger-
meister Thomas Haßlinger und die
versammelte Gemeinde. Seine
Freude drückte Blechschmidt so
aus: „Wir singen und werden von
der Orgel in ihrer Vielstimmigkeit
zum Lobe Gottes begleitet.“

Unbekannter stiftet das Instrument

Rückblick: Die Orgel, 1984 aus Ma-
hagoniholz im barocken Stil von
Orgelbauer Becker aus Kupfer-
mühle bei Hamburg als Hausorgel
erbaut, stand bis 2016 im Wohn-
zimmer von Klaus Tönne in Ober-
hausen/Ruhr. Ein Sohn der Ge-
meinde Sommerloch, ein im Rhein-
gau lebender Pensionär, der nicht

genannt werden möchte, dessen
Herz aber immer noch für seinen
Geburtsort schlägt, hat der St.-Ägi-
dius-Kapelle die Orgel mit allem
Drum und Dran für etwas mehr als
100 000 Euro gestiftet (wir berich-
teten). Die Orgel mit ihren barocken
Schnitzereien hat 13 Register, ein
dreiteiliges Koppelmanual, ein
Fußpedal und 659 Pfeifen in einer
Größenordnung von fünf Zentime-
tern bis 2,60 Metern.

Gemeinde freut sich auf dieMusik

Während der Einweihungsfeier ließ
Organist Andreas Keber das In-
strument mit geistlichen Werken
aus dem Frühbarock bis hin zur Ro-
mantik und Gegenwart in all seiner
Vielfalt erklingen. Rückblickend
sprach Tönne von einem Jugend-
traum, der in Erfüllung ging, als er
sich die Orgel anschaffte. „Eine
wertbeständige Entscheidung. Für
mich war es ein Labsal, auf dieser
Orgel spielen zu können.“ Berufs-
bedingt trennte er sich dann von
dem Instrument. Tönne zeigte sich
überwältigt „von dem herrlichen
Standort und würdigen Platz“, an
dem die Orgel jetzt steht.

Der Hackenheimer Orgelbauer
Christoph Raab, der das Instrument
in der St.-Ägidius-Kapelle aufge-
baut hat, hob hervor, dass er mit
großer Freude die Orgel übergebe,
„die jetzt eine neue Aufgabe hat,
nämlich die musikalische Beglei-
tung der Gottesdienste“. Dabei
ging er auch auf das Innenleben des
Instruments ein, ehe der Organist
die große Fülle an bunten Klang-
farben vorstellte.

„Es hat ganz viel Spaß gemacht,
das Projekt Kirchenorgel zu unter-
stützen“, befand Ortsbürgermeister
Haßlinger. An Tönne gewandt, si-
cherte er ihm zu: „Wir werden Ihr
Baby entsprechend pflegen.“ Haß-
linger erinnerte an die Zeit seit
2015, als man sich in Sommerloch
mit der Orgel befasste. Seine herz-
lichen Dankesworte galten all den
treuen Helfern, die beim Ab- und
Aufbau der Orgel behilflich waren.

„Ich bin hierhergekommen, um
mich mit Ihnen beschenken zu las-
sen von wunderbarer Musik“, hob
Weihbischof Schwarz hervor. Er
überbrachte die Glückwünsche
vom Trierer Bischof Dr. Stefan
Ackermann und Weihbischof Jörg
Michael Peters. Schwarz sah durch
die Orgel, die zum Lobe Gottes er-
klinge, den Abschluss des Baus der
St.-Ägidius-Kapelle. Dabei drückte
er die Hoffnung aus, „dass schon

bald eine junge Frau oder ein jun-
ger Mann aus Sommerloch auf der
Orgelbank sitzt und die Königin der
Instrumente erklingen lässt“.

Der Weihbischof bat Gott, dass er
diese Orgel segne, „damit sie zu
deiner Ehre ertönt und unsere Her-
zen emporhebe zu dir. Wie die vie-
len Pfeifen sich in einem Klang ver-
einen, so lass uns als Glieder der
Kirche in gegenseitiger Liebe und
Brüderlichkeit verbunden sein.“

Gemeinsam mit Pater Meinulf Blechschmidt segnete Weihbischof Leo Schwarz die Orgel der St.-Ägidius-Kapelle in Sommerloch. Foto: Dieter Ackermann

Kompakt

Kerb feiern

M Sommerloch. In der alten Wein-
baugemeinde Sommerloch wird
von Freitag bis Montag, 7. bis 10.
Juli, auf dem Dorfplatz, in den
Gastronomiebetrieben und in den
Weingütern die traditionelle Ker-
schekerb gefeiert. Los geht’s am
Freitag um 19 Uhr, samstags um 18
Uhr und sonntags und montags um
11 Uhr. nn

Wanderer unterwegs

M Schweppenhausen. Die Wan-
derfreunde des TuS 09 Schwep-
penhausen und die der Unteren
Nahe Langenlonsheim sind am
Samstag und Sonntag, 8./9. Juli, in
Otterberg/Pfalz bei den Wander-
freunden Drehentalerhof zu Gast.
Samstags kann auch an der ge-
führten Wanderung über Deutsch-
lands längste Hängeseilbrücke in
Mittelstrimmig/Hunsrück teilge-
nommen werden. Start ist um 8.30
Uhr. nn

Rund um die Kirche

M Schweppenhausen. Das Fest am
Sonntag, 9. Juli, rund um die ka-
tholische Kirche Kreuzerhöhung
wird um 10.30 Uhr mit einem fei-
erlichen Hochamt eröffnet. Im An-
schluss wird rund um das Gottes-
haus gefeiert. nn

Internationales Fest

M Alsenz. Bereits zur Tradition ge-
worden ist in Alsenz das Dorffest,
das am Samstag um 14 Uhr be-
ginnt. Am Dorfgemeinschaftshaus
genießen wieder die „alten“ Al-
senzer gemeinsam mit ausländi-
schen Mitbürgern viele kulinari-
sche Köstlichkeiten aus der ge-
samten Welt. Unter der Schirm-
herrschaft der Alsenzer Vereine
bieten ausländische Familien lan-
destypische Spezialitäten an. Ein
umfangreiches Begleitprogramm
für Klein und Groß rundet das An-
gebot ab: ob ein großes Spielean-
gebot, Kinderschminken, eine
Hüpfburg oder die Besichtigung
der Bücherei und eines Rettungs-
wagens des DRK. Musik aus Syrien
und Livemusik lassen den Tag bei
vielen interessanten Gesprächen
ausklingen.

Durch Wald und Flur

M Hergenfeld. Durch Wald und
Flur wandert die Ortsgruppe Her-
genfeld des Pfälzerwaldvereins am
Sonntag, 9. Juli. Monika und Peter
Benzin führen die Wanderung.
Treffpunkt ist um 13.30 Uhr in
Windesheimam Sportfeld.

Das Wasser ist zurück im Teich
Repariert Pünktlich zum Weiherfest wurde das Becken wieder abgedichtet

M Waldböckelheim. Beim Weiher-
fest stand die Bühne endlich nicht
mehr auf dem Trocknen, sondern
wie eine Insel wieder mitten im
Wasser. Nach dem ersten Weiher-
fest, das 2015 mit der Einweihung

des neu gestalteten Teichs groß ge-
feiert wurde, gab es kurz danach
bei den Initiatoren der schönen An-
lage lange Gesichter. Das Wasser
war plötzlich verschwunden!

Mehr als 160 Jahre lang war die-

ses Problem bei dem 1851 erbau-
ten Brandweiher nicht aufgetre-
ten. Er war immer bis zum Über-
lauf gefüllt. Ortsbürgermeister
Helmut Schmidt vermutet, dass
bei den Umgestaltungsarbeiten die
Weihersohle und die Ummaue-
rung undicht wurden. Und so stand
die Bühne 2016 auf dem trocke-
nen Schotter. In den letzten Wo-
chen wurde das gesamte Weiher-
becken mit einer Dichtmasse aus-
gekleidet. Und siehe da: Das Was-
ser ist zurück. So konnte der Un-
terhaltungsteil des Weiherfests nun
wieder auf der vom Wasser um-
gebenen Bühne stattfinden. Live-
musik- und Tanzgruppen konnten
wieder in ungewöhnlichem Am-
biente auftreten.

Es bleibt nur zu hoffen, dass die
sich abends dort versammelnden
Jugendlichen mit der Unsitte auf-
hören, ihre leeren Bierflaschen ins
Wasser zu werfen. Die Kinder, die
durch das Wasser waten, werden
es ihnen danken. wld

Von Wasser umgeben wie auf einer Seebühne: Das Blasorchester Waldbö-
ckelheim unter Leitung von Tristan Vinzent bei seinem Auftritt am Wei-
herfest. Foto: Wilhelm Leyendecker

Kita freut sich über neuen Krippenwagen

M Windesheim. Große Freude herrscht in der Windesheimer Kinder-
tagesstätte Pusteblume, denn der heiß ersehnte Krippenwagen ist da.
Die Kosten in Höhe von 2300 Euro tragen der Verkehrsverein Win-
desheim sowie das Ehepaar Karl und Christel Weimar. Beide hatten
anlässlich ihres 80. Geburtstags um Geldspenden für die Kita gebeten.
Bei der offiziellen Übergabe durch den Vorsitzenden des Verkehrs-
vereins, Joachim Frank (3.von links), und Karl Weimar (5. von links)
bedankten sich Ortsbürgermeisterin Claudia Kuntze (2. von rechts)
und die Leiterin der Kindertagesstätte, Margot Koblitz (4. von links),
bei den Sponsoren. nn Foto: Dieter Ackermann
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