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NIERSTEIN. „Der Mond
scheint ja, wir sehen es nur
nicht“, lacht eine Leserin dieser
Zeitung. Im Rahmen der „Super-
Sommer“-Aktion hatten sich 30
Teilnehmer für eine Vollmond-
weinprobe, begleitet von einer
Wanderung durch die Nierstei-
ner Weinberge, zusammengefun-
den. Eigentlich waren 40 ange-
meldet, aber manchen hielt die
unwirtliche Witterung ab. Zwar
schüttete es wenige Minuten vor
Beginn der abendlichen Wande-
rung wie aus Eimern, doch
pünktlich zum Beginn des Spa-
ziergangs den Weinberg hinauf
hörte der Regen auf. Stefan Flei-
scher vom Weingut der Stadt
Mainz und „Herrgottsgärtnerin“
Gabriele Berges-Kitzer stehen
eben mit der Natur im Bunde:
Die ehemalige Weinprinzessin
hat sich darauf spezialisiert, Inte-
ressierten über das Weintrinken
hinaus die Schönheit und Ge-
heimnisse der Wein anbauenden
Regionen näher zu bringen, und
der Mainzer Winzersohn ist be-
kannt als Verfechter des biody-
namischen Weinbaus.
Das wiederum passt prima zur

Vollmondweinprobe, denn die
an antroposophischen Grundla-
gen orientierte „Kreislauf-Wirt-
schaft“ setzt unter anderem auf
kosmischen Kräfte, die in den
Mondphasen wirken sollen. Be-
grünung und Pflanzenschnitt
richten sich nach dem Mondka-
lender. „Es geht uns nicht um die
Ideologie, sondern mehr darum,
einfach Sachen auszuprobieren“,
erzählt Fleischer. So viel Neugier
steckt an. Ob ein im biodynami-

schen Verfahren produzierter
Spätburgunder oder ein urwüch-
sig-würziger Grauburgunder, der
geschmacklich in die Zeit ent-
führt, als man zu der Rebsorte
noch Ruländer sagte – die Besu-
cher bekamen so einiges auf die
Zunge, was man wahrlich nicht
alle Tage schmeckt. Denn auch
das Weingut Oberstleutnant

Liebrecht hatte einige seiner
schmackhaftesten Züchtungen
mitgebracht. Dafür lohnte sich
die Anreise, zu demmanche Teil-
nehmer einiges auf sich nehmen
mussten. Eine Gruppe der TSG
Naurod aus Wiesbaden bei-
spielsweise hatte eine zweistün-

dige Anfahrt per Schienenersatz-
bus hinter sich gebracht. Doch
davon ließen sich die „Super-
Sommer“-Stammgäste, die auch
noch am 22. August bei der Edel-
brand-Probe bei Hemmes in
Gau-Algesheim mitmachen, die
Laune nicht verhageln. Als man
längst das schützende Dach der
Fockenberghütte über dem Kopf
und die ersten leckeren Rhein-
hessen-Tapas verputzt hatte, ließ
sich, begleitet von Gedichten
und Geschichten über den
Mond, der Erdsatellit endlich in
voller Pracht blicken – flankiert
von einigen Blitzen, die in weiter
Ferne niedergingen.
Im Niersteiner Weinberg goss

es später wieder wie aus Strö-
men. Doch da noch reichlich
Wein da war, verzögerte man
den Rückweg einfach etwas und
schenkte noch einmal ein, ehe
dann die versprochene Fackel-
wanderung hinab zurück in die
8000-Einwohner-Stadt beginnen
konnte.

Wasserleiche im
Rhein entdeckt
NIERSTEIN/TREBUR (ari). Der

im Rhein zwischen Nierstein
und Trebur seit vergangenem
Donnerstag vermisste 25-jährige
Erntehelfer aus Polen ist mit an
Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit ertrunken. Am
Montag gegen 19.15 Uhr ist am
Budenheimer Rheinufer eine im
Wasser treibende Leiche ent-
deckt worden, deren Merkmale
eindeutig darauf schließen las-
sen, dass es sich um den Vermiss-
ten handelt. Zwei Jetskifahrer
hatten die Leiche entdeckt.
Rechtsmedizinische und krimi-
naltechnische Untersuchungen
stehen noch aus. Die Polizei geht
davon aus, dass der Tote der ver-
misste Erntehelfer ist.

Anke Schneider kredenzt Wein in der Fockenberghütte, die vor Re-
gengüssen schützt. Foto: hbz/Michael Bahr

Der Fingerabdruck des Tebartz-van Elst
BISTUM Museum der Diözese spürt in speziellen Führungen demWirken der zwölf Limburger Bischöfe nach

LIMBURG. Seit März, seitdem
Papst Franziskus den Amtsver-
zicht von Franz-Peter Tebartz-
van Elst akzeptiert hat, hat das
Bistum Limburg keinen Bischof
mehr. Die Zeit der sogenannten
Sedisvakanz hat die Diözese ge-
nutzt, um daran zu erinnern,
was war: Gemeint sind die
zwölf Bischöfe, die in Limburg
seit 1827 eingesetzt waren. Je-
dem Bischof hat August Heuser,
Leiter des Diözesanmuseums,
in den vergangenen Wochen
eine Führung gewidmet. Beginn
war jeweils dienstags um
12.12Uhr. Und vorgestellt hat
er die „Fingerabdrücke“, die sie
in Limburg hinterlassen haben.

Der Letzte in der Reihe

Um den „Letzten von allen in
dieser Reihe“ ging es am Diens-
tag: um Tebartz-van Elst. Aller-
dings hat Heuser den größten
Fingerabdruck, den er hinterlas-
sen hat, gar nicht präsentieren
können: Der ehemalige Bischof
wohnt noch in der Residenz,
über deren Bau er um sein Amt
gekommen war. Und so hat der
Museumsdirektor den Marien-
garten vorgestellt, der unmittel-
bar an die Residenz grenzt.
Unter Tebartz war er neu ange-
legt worden.
Rund 20 Minuten wird Heu-

ser benötigen, um den rund
40Teilnehmern seiner Führung

zu erklären, warum er den Gar-
ten für ein „Stück Kultur“ hält,
das nicht oft in Limburg zu fin-
den ist. Es ist eine in strengen
Formen gehaltene Anlage,
schmucklos und nüchtern, mit
Sicherheit kein Protz. Auch
Heuser meint nicht, dass sie
zum Aufenthalt einlade. Sie ha-
be vielmehr repräsentative
Funktionen.

Der Garten ist geprägt von
vier quadratischen Rasenfel-
dern, die in Jura-Kalkstein ge-
fasst sind. Quadrate haben für
Heuser eine hohe Symbolkraft.
Sie stehen für die vier Himmels-
richtungen und die vier Jahres-
zeiten. Vier mal vier erkläre alle
Geheimnisse der Welt. Die
Quadrate umfassen ein Kreuz.
„Ein Weltzeichen“, sagt der Mu-

seumsdirektor. Der ebenfalls
quadratische Brunnen im Gar-
ten ist für ihn „Quell des Le-
bens“ und Symbol dafür, dass
das, was „Gott sagt, ein rau-
schender Bach ist“. Symbolhaft
auch die Bruchsteinmauer, die
den Garten seit jeher umgibt.
Die Mauer erklärt, warum in
eine steinerne Gartenbank die
lateinischen Worte „hortus con-

clusus“ gefräst sind. Übersetzt
heißt das: „Geschlossener Gar-
ten“. Und Heuser weiß: „In der
Kunstgeschichte steht ein ge-
schlossener Garten für Maria,
er ist das Zeichen der Jungfräu-
lichkeit“.
Keine Frage: Der studierte

Theologe und Kunsthistoriker
kann der vielfältigen Symbolik
etwas abgewinnen. Der Garten

sei „insgesamt sehr stimmig
komponiert, er ist sein Geld
wert“. Fast schon reflexhaft ent-
fährt es einer Dame, die an der
Führung teilnimmt: „Genau“.
Und noch einmal: „Genau“.

Kosten: Fast 800000 Euro

Doch der Mariengarten, die-
ses „Stück persönlicher Kulti-
viertheit“ (Heuser), hatte auch
seinen Preis. Die Rasen-Quad-
rate haben eine erst 2009 fertig-
gestellte Anlage ersetzt. Es war
eine Basaltfläche, die das Laby-
rinth der Kathedrale von Chart-
re symbolisierte und 175000
Euro gekostet hatte. Doch Te-
bartz fühlte sich an eine „Wild-
nis“ erinnert, die nicht zur neu-
en Residenz passe, und gab eine
Neugestaltung in Auftrag. Der
nunmehr zu besichtigende Ma-
riengarten hat fast 800 000
Euro gekostet, allein die Be-
leuchtung war 60000 Euro teu-
er.

Von Christoph Cuntz

Der Mariengarten: Nicht nur quadratisch und praktisch, sondern auch gut, meint zumindest der Direktor des Diözesanmuseums. Foto: VRM

Wenn der Vollmond scheint
EXKURSION Besondere Weinprobe in Niersteiner Wingert

Von Torben Schröder

Aus für Arznei-Automaten
MODELLPROJEKT Landesapothekerkammer meldet Bedenken an

MAINZ (dpa). Kein Test mit
Medikamenten-Terminals mehr
an Apotheken in Rheinland-
Pfalz: Das Modellprojekt mit
anfangs vier Apotheken – da-
runter Bodenheim und Ost-
hofen – wird nach Angaben des

Gesundheitsministeriums nicht
weitergeführt. Es habe zwar
erste Hinweise auf positive Er-
gebnisse für die Kundenakzep-
tanz und eine erweiterte Ver-
sorgung mit Medikamenten ge-
geben, teilte Minister Alexan-

der Schweitzer (SPD )in einer
Antwort auf eine Anfrage des
CDU-Landtagsabgeordneten
Herbert Schneiders mit. Das
Ministerium verwies am Diens-
tag aber auf Bedenken der Lan-
desapothekerkammer.

Alarmstimmung
in Zweibrücken
ZWEIBRÜCKEN (dpa) Dem

Flughafen Zweibrücken droht
knapp drei Wochen nach dem
Insolvenzantrag das Aus. Der
Grund: Das Land Rheinland-
Pfalz hat Zuschüsse ausgesetzt,
bis klar ist, ob diese mit einer
noch nicht ergangenen EU-Ent-
scheidung in Einklang stehen.
Die Situation sei deshalb stark
angespannt, teilte der vorläufi-
ge Insolvenzverwalter Jan Mar-
kus Plathner mit. Der Flugha-
fen dürfe laut Insolvenzrecht
keinen Verlust machen. Der
Betrieb könne nur aufrecht-
erhalten werden, wenn alle Be-
teiligten die Flughafen Zwei-
brücken GmbH unterstützten.

AUFTRAGGEBER

. Bischof Tebartz-van Elst, Ge-
neralvikar Franz Kaspar und
Diözesanbaumeister Tilman
Staudt waren eingeweiht: Sie
wussten, was der Mariengar-
ten kosten würde. Aber den
Auftrag hatte der Bischof selbst
erteilt. Vorschriftswidrig hatte
er die zuständigen Gremien
nicht beteiligt.

− Anzeige −

»Kinder brauchen
Inhalte, die
begeistern.
Eva Fauth,
Projektleiterin Kruschel – die Kinderzeitung
Award of Excellence, European Newspaper
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Unsere Köpfe
Weil Zeitung von Menschen gemacht wird.


