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Angedacht 
Daniela Bleher,  
Pfarrerin, Kurseelsorge 
Bad Urach

Oktoberlicht
 Kürzere Tage 
 längere Nächte 
 der Himmel scheint 

 sein Licht zu sparen 
 aber bunte Blätter und 
 geerntete Früchte 
 scheinen zu leuchten 
 spenden Licht 
 in verschiedenen Farben
Oktoberlicht“ (Beate Hannen)

 Tatsächlich künden die kür-
zeren Tage nun wirklich vom 
Herbst. Das fallende Laub zeigt 
es: Der Sommer hat sich verab-
schiedet. Abends wird es im 
Haus ungemütlich ohne den 
Griff zum Thermostat der Hei-
zung und ohne den glühenden 
Holzscheit im Kachelofen.

Manchem wird vielleicht et-
was bang bei dem Gedanken, 
was der Herbst und Winter 
bringen mag – ganz abseits von 
Corona. Und doch hat dieses 
Oktoberlicht eine besondere 
Qualität. Die Fülle und Vielfalt 
der Schöpfung wird noch ein-
mal lebendig im Sehen und 
Schmecken: das bunte Laub, die 
prallen Kürbisse, der Ge-
schmack von Apfelmus und der 
Keller, gefüllt mit dem, was die 
Natur hat wachsen lassen.
Am letzten Sonntag haben wir 
in den Gottesdiensten dafür 
Gott Danke gesagt. Und so kann 
der Herbst ein Sinnbild werden 
vom Sammeln und Aufbewah-
ren von Gutem im Leben. Wie 
wir Vorräte ansammeln in den 
Speisekammern und Kellern, so 
können wir auch schöne Erfah-
rungen sammeln: das gute Ge-
spräch mit dem Chef, das ge-
schenkte Stück Kuchen von der 
Nachbarin, das gemeinsame Es-
sen mit Freunden, der Anblick 
der Katze, die vorwitzig durch 
den Garten streift, das Betrach-
ten eines Kunstwerks oder der 
zu Herzen gehende Film.

All das kann uns über die 
dunklere Jahreszeit, die jetzt an-
bricht, hinweghelfen. Diese Be-
gebenheiten – sie leuchten hin-
über vom Sommer in den 
Herbst. Sie leuchten hinüber 
vom Leichten zum Schweren. 
Sie leuchten von leicht zu ge-
henden Wegstrecken zu den 
steilen, engen Pfaden im Leben. 
Sie leuchten vom Sonnenschein 
ins Nebelland. Oktoberlicht. 
Möge es uns allen leuchten!

Oktoberlicht, 
leuchte uns

Zum folgenden Kurs der Volkshoch-
schule Dettingen kann man sich noch 
anmelden: „Italienisch A1 online für 
Anfänger ohne Vorkenntnisse“. In an-
genehmer, stressfreier Atmosphäre 
erhalten die Teilnehmer in gemäßig-
tem Tempo einen Einstieg in diese 
reizvolle Sprache –  bequem von zu 
Hause aus. Die vhs Reutlingen setzt 
höchste Qualitätsstandards an ihre 
Online-Angebote und unterstützt 
auch bei technischen Fragen rund um 
das Online-Sprachangebot. Start des 
Kurses ist am Montag, 12. Oktober, von 
18 bis 19.30 Uhr. Anmeldungen unter 
Telefon (0 71 23) 7 20 70 entgegenge-
nommen oder über vhs@dettin-
gen-erms.de und www.vhsrt.de.

VOLKSHOCHSCHULE Frauen der Reformationszeit
Pliezhausen.  „Frauen der Refor-
mationszeit am Beispiel von Ar-
gula von Grumbach“ ist der Titel 
des Vortrags beim nächsten kirch-
lichen Nachmittag im Café Känn-
le im Haus am Schulberg.

Wenn man an die Reformati-
onszeit denkt, fallen einem nor-
malerweise Namen von bekann-
ten Männern ein: Martin Luther 
natürlich, Philipp Melanchthon, 
in Württemberg vielleicht Johan-
nes Brenz und Ambrosius Blarer. 
Aber gibt es auch etwas über re-
formatorisch gesinnte Frauen zu 
berichten außer über Luthers 
Ehefrau Katharina von Bora? 
Durchaus: Die Geschichte von 

Argula von Grumbach ermöglicht 
aufschlussreiche Einblicke in die 
Situation der Frauen damals.
Dieser Nachmittag im Café Känn-
le, Haus am Schulberg, mit Pfar-
rerin Sibylle Rupp von der evan-
gelischen Kirchengemeinde 
Pliezhausen findet statt am Diens-
tag, 13. Oktober. Der Vortrag be-
ginnt um 14.30 Uhr. Kaffee, Ku-
chen und vieles mehr gibt es be-
reits ab 14 Uhr. 

Im Altenzentrum gelten die co-
roanbedingten Hygiene- und Ab-
standsregelungen, es muss eine 
Mund-Nasenbedeckung getragen 
werden. Am Platz selbst ist keine 
Maskenpflicht.

Pliezhausen. Bereits seit Anfang 
September wohnt die Familie de 
Jong in der Pastorenwohnung der 
evangelisch-methodistischen 
Friedenskirche in Pliezhausen. 
Am vergangenen Sonntag war der 
feierliche Einführungsgottes-
dienst, zu dem trotz einiger coro-
nabedingten Sicherheitsvorkeh-
rungen aber mit  einem gut aus-
gearbeiteten Hygienekonzept 
zahlreiche Mitglieder und Freun-
de des gesamten Gemeindebezir-
kes kamen.

Der für die Gemeinde zustän-
dige Superintendent Tobias Bei-
sswenger führte durch den Got-
tesdienst und machte in seinen 
Einführungsworten deutlich, dass 
eine gute Gemeindearbeit nur ge-
meinsam mit der Gemeinde mög-
lich sei. Er sei sich aber sicher, 
dass Thomas de Jong eine gute 
Wahl für den Gemeindebezirk 
Pliezhausen ist.

Thomas de Jong wurde in 
Bruchsal geboren, wuchs in Ke-
nia auf, wo sein Vater für die 

Sprachforschungs- und Bibel-
übersetzungsgesellschaft Wicliff 
arbeitete. Bis zu seinem Abitur 
ging Thomas de Jong in eine deut-
sche Schule in Nairobi. Es folgte 
ein Theologiestudium in Tübin-
gen und Reutlingen und danach 
war er vier Jahre Pastor auf Pro-
be in Ulm-Langenau. Kürzlich 
wurde er bei der Süddeutschen 
Konferenz der EMK zum Pastor 
ordiniert. Er ist verheiratet mit 
Eva, die Erziehungswissenschaf-
ten studiert hat. Zu der Familie 
gehören noch die Kinder Benja-
min (10), Elea (8), Nils (6) und 
Lotta (4)

Im Einführungsgottesdienst 
gab es mehrere Grußworte – zu-
nächst brachte Frau Tina Müller 
als Vertreterin der Pliezhäuser 
Arbeitsgemeinschaft christlicher 
Kirchen ihren Wunsch für eine 
gute Zusammenarbeit in der Öku-
mene zum Ausdruck. Auch Bür-
germeister Christof Dold wünsch-
te Pastor de Jong eine gute Zeit 
mit einem guten Miteinander 

nicht nur in der Kirchengemein-
de, sondern auch darüber hinaus. 
Und Richard Föll als Vertreter der 
Ökumene in Mittelstadt sprach 
die Hoffnung aus, dass die bishe-
rige gute Zusammenarbeit der 
Kirchen wie bisher fortgeführt 
wird. Ralf Gaubatz, der Gemein-
devertreter überreichte der Fami-
lie de Jong einen Willkommens-
korb.

In seiner Antrittspredigt 
sprach Thomas de Jong über Ge-
danken des Friedens – gerade 
auch in schwierigen Zeiten und 
als Parallele zur Coronazeit. Gott 
hat Gedanken für die Menschen 
und er  verspricht Hoffnung und 
Zuflucht, auch in totaler Aus-
sichtslosigkeit.

Der Gottesdienst wurde musi-
kalisch umrahmt von Tobias Gau-
batz am Klavier und Antje Mack 
(Gesang). Für die Gemeindear-
beit auf dem Bezirk wünscht sich 
Thomas de Jong vor allem  ein gu-
tes Miteinander mit viel Offenheit 
und Vielfalt. swp

Ein neuer Pastor ist da
Personalie Thomas de Jong beginnt seinen Dienst in der evangelisch-methodistischen Kirche.

Familie de Jong ist gut in ihrer neuen Heimat Pliezhausen angekom-
men. Am Sonntag war der Einführungsgottesdienst. Foto: Privat

Verkehr
Bauarbeiten in der 
Karlstraße
Dettingen. Die Ermstal-Energie 
führt im Zeitraum vom 12. bis ein-
schließlich 31. Oktober in der 
Karlstraße Unterhaltungsarbei-
ten an ihrem Leitungsnetz durch. 
Dadurch kommt es  zeitweise zu 
halbseitigen Sperrungen von der 
Karlstraße Nr. 1  bis  57. In diesem 
Zeitraum wird im ersten Bauab-
schnitt zusätzlich die Kreuzung 
Karlstraße / Glemser Gasse und 
im zweiten Bauabschnitt die Karl-
straße auf Höhe des Fußgänger-
überwegs am Bahnhof voll ge-
sperrt.

Die Schillerschule in Dettingen ist, 
Stand Freitag, mit zwei weiteren la-
borbestätigten Fällen betroffen (am 
Donnerstag waren es zwölf Fälle), so-
mit gibt es eine weitere betroffene 
Klasse (insgesamt 13 Klassen, davon 
manche auch nur zum Teil). Am Sonn-
tag wird es darum eine extra Testung 
für die Schule im Abstrichzentrum  in 
Münsingen geben.

ZAHL DES TAGES
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Gruselige Gesellen Rübengeister zu 
schnitzen, in den Vorgärten aufzustel-
len und abends zu beleuchten, ist ein 
beliebter Brauch, der auch hierzulande 
gepflegt wird.  Vor allem Kinder versu-
chen sich gerne an der Verschönerung 
der Kürbisse.  Foto: Anja Weiß

Leuchtende Rüben

Zwei Slow Food Arche-Pas-
sagiere haben im Bäcker-
haus Veit zusammenge-
funden, oder besser ge-

sagt, wurden miteinander kombi-
niert zu einer schmackhaften 
Dinnete aus schwäbischem Dick-
kopf-Landweizen mit badischer 
Höri Bülle, das ist eine alte, rote 
Zwiebelsorte, die ausschließlich 
auf der Bodensee-Halbinsel Höri 
angebaut wird.

 Sie ist „einzigartig“
Andrea Fürst aus Iznang, Grün-
dungsmitglied vom Verein Höri 
Bülle (Bülle ist das Wort für Zwie-
bel), züchtet sie zusammen mit 
weiteren Betrieben auf der Halb-
insel. „Ich bin damit aufgewach-
sen, wir vermehren die Zwiebel 
selbst, die Höri Bülle ist einzigar-
tig“, schwärmt sie von der Zwie-
bel mit der flachen, bauchigen 
Form mit mildem, leicht süßli-
chem Geschmack und unauf-

dringlicher Schärfe. Die Höri Bül-
le kann man auch gut roh essen, 
was viele Verbraucher schätzen.

 Der Anbau erfordert viel 
Handarbeit. „Sie war kurz vor 
dem Aussterben“, erzählt die Er-
zeugerin. Und das hat die Höri 
Bülle mit dem Dickkopf-Landwei-
zen gemeinsam, dass sie als wert-
volle alte Sorte gerettet werden 
sollte,  wie Erzeuger 2007 am 
Stammtisch beschlossen.

Unabhängig davon baut Prof. 
Dr. Jan Sneyd aus Beuren zusam-
men mit dem Bäckerhaus Veit seit 
etwa dem gleichen Zeitraum den 
Dickkopfweizen wieder an, küm-

mert sich mit wahrer Leiden-
schaft und Fachwissen um alte 
Getreidesorten.

Die Parallelentwicklungen 
führten in beiden Fällen dazu, 
dass beide Produkte von Slow 
Food Deutschland als schützens-
werte, alte Sorten anerkannt und 
eingetragen wurden, beide 
„Slow-Food-Arche-Passagiere 
sind.

Was lag da näher, als die bei-
den miteinander zu kombinieren. 
Susanne Erb-Weber vom Bäcker-
haus Veit steckte Bäckermeister 
Jürgen Lauxmann mit der Idee an, 

der die Dinnete entwickelte. 
Anne Pesaro und ihr Mann Luigi, 
die Eis mit der Höri Bülle herstel-
len, das es auf dem jährlichen 
Höri Bülle Fest als Spezialität 
gibt, lieferten das Rezept für den 
Belag. Alles wurde getestet und 
steht nun bis 31. Oktober in den 
Veit-Filialen als neues Snack-Pro-
dukt zur Verfügung im Rahmen 
der „ursprünglich & regional-Wo-
chen“, die in der Pandemiezeit 
nicht wie gewohnt durchgeführt 
werden können.

Allen Teilnehmern der Presse-
konferenz im Großbettlinger Ca-

féHaus Veit hat die Dinnete her-
vorragend gemundet. Die Kom-
mentare reichten von „sehr gut“ 
über „hervorragend“ bis zu „per-
fekt in der Kombination“, wobei 
allen wichtig ist, dass die alten 
Sorten wieder ins Bewusstsein 
der Verbraucher gelangen, und 
dazu ist diese Dinnete optimal.
 Die Kooperation mit drei Erzeu-
gern vom Bodensee und mit dem 
Höri Bülle Verein wurde vom Bä-
ckerhaus Veit seit Frühjahr 2020 
geplant. Professor Sneyd erklär-
te Einzelheiten zur Entwicklung 
alter Getreidesorten und 

wird  demnächst die Öffentlich-
keit über eine weitere Neuheit in-
formieren, den „Binkel“, das ist 
eine 3000 Jahre alte Weizenart, 
auch „Igel-Weizen“ wegen der 
Optik genannt wird. Binkel wird 
auch Pfahlbauweizen oder Pfahl-
bautenweizen genannt, da die ur-
alten gefundenen Körnerreste 
auch in den Pfahlbauten zum Bei-
spiel am Bodensee gefunden wur-
den. Doch bis es das erste „Bin-
kel-Brot“ gibt, kann sich jeder in 
diesem Monat die Dickkopf Din-
nete mit der saisonal verfügbaren 
Höri Bülle munden lassen.

Dickkopf trifft auf Bülle
Bempflingen/Großbettlingen Eine gelungene Verbindung: Die Höri Bülle harmoniert optimal mit dem 
Dickkopfweizen. Als Dinnete wird sie zur Oktoberspezialität. Von Mara Sander

Andrea Fürst vom Verein Höri Bülle und Professor Dr. Jan Sneydt stellen die beiden „Slow-Food- Arche-Passagiere“ vor.  Foto: Mara Sander

Sie war  
kurz vor dem 

Aussterben.
Andrea Fürst 
Erzeugerin

Anzeige

Albert Maier GmbH, Metzingen
Telefon  07123 / 42011

stukkateur@albert-maier.de

FÖRDERMITTEL FÜR SIE!
Seit 1. Juli gibt es

40 % Zuschuss
+ 3 % MwSt.-Vorteil
für Wärmedämmung am Haus.
NUTZEN SIE DIE CHANCE!

Kontaktieren Sie uns. 
Wir schauen Ihr Gebäude an 

und raten Ihnen zu einer 
garantiert sinnvollen Lösung.

STUKKATEURBETRIEB GERÜSTBAU

Albert Maier GmbH, MetzingenAlbert Maier GmbH, Metzingen

garantiert sinnvollen Lösung.


