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LEISTUNGEN UND 
TECHNISCHE DATEN

Ein Produkt von:* zzgl. gesetzlicher MwSt. Preise sind AE- und rabattfähig.
**  Preise zzgl. MwSt, keine weiteren Rabatte,

Abnahme bis 30.9.2022

Welche Personen stehen hinter den Firmen in der Region, den 
Einzelhandelsunternehmen, den Handwerksbetrieben, den 
Dienstleistungsunternehmen und Institutionen? Wer macht den 
Standort attraktiv, lebenswert, liebenswert und interessant?  

Gehören Sie zu den Machern 2022. 

Dies alles erfahren Sie in der neuen Beilage von Fellbach & 
Rems-Murr-Kreis, dem Lokalteil von Stuttgarter Zeitung und 
Stuttgarter Nachrichten. 

Freuen Sie sich auf DIE MACHER und nutzen Sie dieses
aufmerksamkeitsstarke Produkt für Ihre Werbung.

Alle Anzeigenkunden erhalten eine halbe Seite redaktionellen 

Beitrag kostenlos.

Termine

Erscheinungstag: Freitag, 29. April 2022
Anzeigenschluss: Montag, 11. April 2022

Druckunterlagenschluss: Freitag, 22. April 2022

Leistungsdaten 

Auflage: 7.150 Exemplare 1

Verteilung: Fellbach & Rems-Murr-Kreis

1 Verlagsangabe inkl. ePaper

VERSTÄRKER-PAKET

DIE MACHER

BASIS-PAKET

Belegung: 
Landingpage 
Rems-Murr-Kreis 
(stuttgarter-zeitung.de/
stuttgarter-nachrichten.de)

Laufzeit: 6 Monate
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DIE MACHER

DIE UNTERNEHMEN

Ein breiter Branchenmix 
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Logopräsenz auf separatem Subchannel

STARKUNDEN

Liebe Leserinnen 
und Leser,
wählen Sie Ihren KundenStar 2015 
und gewinnen Sie einen der Hauptpreise.

Am Montag, den 
23. Februar 2015
geht es los!
So machen Sie mit:

Ab Montag stellen sich die teilnehmenden 
Unternehmen montags, mittwochs und 
freitags auf Sonderseiten in der Lokalbelegung 
„Fellbach & Rems-Murr-Kreis“ vor. Auf diesen 
Seiten fi nden Sie dann auch die Coupons für 
Ihre Stimmabgabe. Unter allen Teilnehmern 
verlosen wir drei attraktive Hauptpreise sowie 
Einkaufsgutscheine der teilnehmenden Unter-
nehmen im Gesamtwert von über 7.000 Euro.

7 Tage Lanzarote 
im 4-Sterne-Hotel Meliá 
Salinas für 2 Personen, Halbpension, 
Flug ab Stuttgart

3-Monats-Abo 
für die Saunawelt 

im F.3 Familien- und 
Freizeitbad Fellbach 

für 2 Personen

3. Preis

4 Tage Luxus-Urlaub 
im 5-Sterne-Hotel 
Tyrol in Telfs / Buchen 
für 2 Personen, 
Halbpension 

2. Preis

Eine Aktion von Stuttgarter Zeitung und Fellbacher Zeitung mit freundlicher Unterstützung von:

Wir beraten Sie gerne.

Monika Schmidt
Mediaberaterin
Fon 0711 957967 12
E-Mail  mo.schmidt@stzw.zgs.de 

Michael Grigat
Mediaberater
Fon  0711 957967 14
E-Mail  m.grigat@stzw.zgs.de 

& Rems-Murr-Kreis 
Fellbach 

D e r  g e m e i n s a m e  L o k a l t e i l  

1. Preis

© Interalpen-Hotel Tyrol
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Ausgabe: Fellbach & Rems-Murr-Kreis

3er-Paket 6er-Paket Neue Rohre
Voraussichtlich bis Ende 
September wird im Oef
finger Untergrund gebud
delt – in einigen Straßen 
sind Kanalbauer am Werk.
Seite III

Nicht wegwerfen
Das Reparaturcafé in den 
Räumen der Stadtwerke 
ist bei allen beliebt, die auf 
die Umwelt und die Res
sourcen achten. 
Seite III

Orgelbauer brauchen viel Durchhaltevermögen

B ereits in der zweiten Septemberwo
che wird die Orgel Stück für Stück in
die Lutherkirche zurückkehren.

Das hat Markus Lenter, der Chef des Orgel
bauunternehmens Lenter in Sachsenheim,
bei einer Führung für Besucher aus Fell
bach angekündigt. Mehr als 20 Teilnehmer
hatten sich zu dem Ausflug in der Reihe
„Blick hinter die Werkstore“ unserer Zei
tung angemeldet.

Im Gewerbegebiet „Holderbüschle“ hat
das kleine Unternehmen mit derzeit 14 
VollzeitMitarbeitern ein ehemaliges
Hochregallager erworben und erweitert.
Dort konnten die mehr als 200 Jahre alten
denkmalgeschützten Reste
der alten Orgel aus der Lu
therkirche aufgebaut werden.
Hinter dem hoch aufragenden
barocken „Prospekt“ – also
der dekorativen Schauseite
des Instruments – entsteht
seit dem Umzug in die Werk
statt im April 2015 ein völlig
neues Instrument. 

„Diese Orgel hat eine rela
tiv bewegte Geschichte“, sagte Markus
Lenter, teilweise ist sie auch mit Kettensä
ge und billigen industriell gefertigten Tei
len umgebaut worden, so dass der Organist
schließlich „dicke Oberarme“ brauchte, um
die schwergängigen Manuale zu bedienen. 

Nach dem zweiten Weltkrieg beispielswei
se seien wegen der großen Nachfrage Or
geln sehr standardisiert in kürzester Zeit 
gebaut worden, erklärte Lenter. Er rechnet
dagegen für eine neue Orgel mit 5000 bis 
6000 Arbeitsstunden, was rund einem Jahr
entspreche.

Jedes einzelne Teil ist ein handgemach
tes Unikat, und es gibt unglaublich viele 
Teile in dieser mechanischen Orgel, damit
ein Anschlag von wenigen Millimetern auf
der dreiteilige Klaviatur aus Ebenholz und
Knochenmaterial zu einem Ton führt, so
bald Wind vom Blasebalg durch Windladen
und Tonventile auf die Pfeifen trifft. Allein

mehrere hundert Meter an
dünnen Holzstäben werden
als Verbindungselemente ver
baut. Die meisten Pfeifen be
stehen aus einer Legierung
von Zinn und Blei – „je mehr
Blei, desto weicher der Ton“,
erklärte Lenter. 

Hergestellt werden diese
Pfeifen nach genauen Vorga
ben des Orgelbauers bei einem

spezialisierten Unternehmen. Etwa 40
Prozent der Pfeifen, vor allem für die tiefen
Töne, fertigt Lenter in der eigenen Werk
statt aus Holz. Es stammt von Eichen, Kie
fern und Fichten aus der Umgebung, teil
weise werden auch Obsthölzer verarbeitet
– „das hat alles klangliche Gründe“. Bis zu 
zehn Jahre werden die Bohlen getrocknet,
bevor sie zur Weiterverarbeitung in die 
Werkstatt kommen. 

Da wird ganz unübersehbar mit äußers
ter Sorgfalt gearbeitet. „Das ist unglaublich
liebevoll gemacht“, sagte eine Besucherin
über Einlegearbeiten am Spieltisch. Ob
wohl die gesamte Orgel in Einzelteilen auf 
die Werkshalle verteilt ist, ließ Markus 
Lenter auf Nachfrage von Pfarrer Eberhard
Steinestel keinen Zweifel daran, dass sie 
am 1. Advent in der Lutherkirche erklingen
wird, auch wenn es nicht die einzige Len
terOrgel ist, die noch vor Weihnachten fer
tig werden muss. In den nächsten Wochen
soll sie versuchsweise in der Werkstatt zu
sammengesetzt werden. Für die zweite
Septemberwoche kündigte der Orgelbauer
an, dass sie in Einzelteile zerlegt in die Lu
therkirche gebracht und dort wieder aufge
baut werden kann. Dann beginnt die musi
kalisch anspruchsvolle Arbeit, die Pfeifen 
„zum Sprechen zu bringen“, sagte Lenter. 
Das beabsichtigte Klangbild soll auf die tro
ckene Akustik der Lutherkirche abge

stimmt werden. Restaurationsarbeiten an 
der Schauseite sind ebenfalls noch nötig. 
Mehr als eine halbe Million Euro wird die
neue Orgel kosten. Die Besucher haben
einen Eindruck davon bekommen, warum
sie so viel kostet. 

„Orgelbauer brauchen viel Durchhalte
vermögen“, sagte Markus Lenter. Ein gan
zes Jahr lang „puzzelt man nur vor sich
hin“, erst am Ende sieht man das Produkt.
Vielleicht ist das einer der Gründe dafür, 
dass es am Nachwuchs fehlt. Aufträge gäbe 
es genug, sagt Lenter, das Personal sei der
limitierende Faktor. Er kann die Löhne der

Metall und Elektroindustrie nicht zahlen,
dabei brauchen Orgelbauer vielfältige Qua
lifikationen, die an Ingenieurswissen he
ranreichen. „Idealismus muss schon dabei 
sein“, sagt er und bildet wieder zwei Lehr
linge aus. Ob sie bleiben werden? In seinem
Kurs gab es 90 Absolventen, erzählt der 39
Jährige, von denen sind nur noch zwei als
Orgelbauer tätig: „Das ist Durchschnitt.“

Info Zur Finanzierung braucht die Evangelische 
Kirchengemeinde noch Spenden in Form von 
Orgelpatenschaften. Informationen gibt es 
unter www.kantoreifellbach.de

Aktion Blick hinter die Werkstore der Orgelbaufirma Lenter in 
Sachsenheim für 24 Besucher aus Fellbach. Von Gerhard Brien

Mit hohem Tempo auf zwei Rädern rund um den Kappelberg
Radrennen Die Entscheidung bei der siebten Auflage des
RemsMurrPokals fiel, nach dem Nachtrennen in 
Schorndorf am Freitag und der Jagd durch die Back

nanger Innenstadt am Samstag, bei der sonntäglichen
Hatz über den Kappelberg. Viele Fans verfolgten das
Radrennen, das vom Activity Racing Team des TSV

Schmiden organisiert wird, und bei dem die Teilnehmer in
der EliteKlasse 25 Runden durch die Weinberge stram
pelten (siehe Bericht im Sportteil). (eha) Foto: Patricia Sigerist

Holzpfeifen auf Halde. 

Besucher aus Fellbach vor dem ausgebeinten Orgelgehäuse. Fotos: Gerhard Brien

Markus Lenter beschreibt die Funktionsweise an einem Orgelmodell. 

„Man bekommt 
hier einen 
Eindruck, weshalb 
die Orgel so viel 
Geld kostet.“
Markus Lenter,
Orgelbauer

S eit wenigen Tagen können Bewohner
von Schmiden oder Rommelshausen
beobachten, wie immer mal wieder

an den Freileitungsmasten agiert wird. Es
handelt sich dabei um Modernisierungs
maßnahmen, die an der bestehenden
Stromleitung zwischen Waiblingen und
Altbach vorgenommen werden müssen.
Seit Anfang August und bis voraussichtlich
Mitte September werden an der Stromlei
tung Instandhaltungsmaßnahmen zum
Korrosionsschutz durchgeführt.

Auftraggeber ist die Firma Transnet
BW, der hiesige Übertragungsnetzbetrei
ber im RemsMurrKreis. Betroffen sind
nach Angaben des Waiblinger Landrats
amts 64 Freileitungsmasten, bei denen im
Mastfußbereich der
Ko r r o s i o n s s c h u t z
verbessert werden
muss. Die lokale
S t r o m v e r s o r g u n g
wird dadurch nicht
beeinträchtigt. Be
troffen ist die 220Ki
lovoltLeitung zwi
schen Waiblingen
und Altbach im Landkreis Esslingen. Diese
Leitung führt, vom Kreis Esslingen kom
mend, westlich von Stetten und Rommels
hausen zwischen Fellbach und Waiblingen
durch, um nördlich von Hegnach zu enden.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass
diese Instandhaltungsmaßnahmen keinen
Neubau darstellen und zu keinen zusätzli
chen Belastungen der Bürger des Rems
MurrKreises führen werden. Die Arbeiten
an den einzelnen Masten beschränkten
sich auf einen Zeitraum von einigen Tagen.

Bei der Maßnahme werden zunächst lo
ser Rost, Altbeschichtungen und sonstige
Verunreinigungen von den Mastteilen ent
fernt. Diese werden dann mit einer Grund
und Deckbeschichtung zum Schutz vor
weiterer Korrosion gestrichen. Es werden 
nur die Stellen nachgebessert, bei denen
die Beschichtung nicht mehr intakt ist.
Dies betrifft circa ein Prozent der Oberflä
che und den Mastfußbereich bis zu einer
maximalen Höhe von zwei Metern. Um
Verunreinigungen des Bodens zu vermei
den, wird der Boden unter den Masten je
weils großzügig mit Planen abgedeckt. Die 
Altbeschichtung wird von der Firma fach
gerecht entsorgt. red

Instandhaltung Bis Mitte Sep 
tember Arbeiten zum Korrosions 
schutz an den Leitungen.

64 Strommasten 
werden vom 
Rost befreit

Die 220kV
Leitung führt 
zwischen 
Fellbach und 
Waiblingen 
durch.

Jochen Haußmann klagt

„Gewurschtel“ in der 
Verkehrspolitik
Kernen Scharf ins Gericht mit der Ver
kehrspolitik der grünschwarzen Landes
regierung geht der Kernener FDPLand
tagsabgeordnete Jochen Haußmann. Als 
„ein Armutszeugnis im wörtlichen Sinne“
bezeichnet er eine Antwort des Stuttgarter 
Verkehrsministeriums auf die von ihm ge
stellte Frage zur Sanierung der Landesstra
ßen. Minister Winfried Hermann (Grüne) 
schrieb: „Insgesamt sind von den 1780 Ki
lometern, die eine hohe bis sehr hohe 
Dringlichkeit aufweisen, noch 1480 Kilo
meter zu sanieren. Dies entspricht einem
Finanzvolumen von rund 440 Millionen
Euro.“ Das passt Haußmann gar nicht:
„Konkrete Angaben ist der Minister schul
dig geblieben“, dies betreffe insbesondere
die Landesstraße 1120 im RemsMurr
Kreist. „Selbst der tödliche Unfall sowie
über 30 Unfälle auf der L 1120 waren dem
Land keine Warnung“, erklärt Haußmann.
Die Sanierung jener Landesstraße zwi
schen BerglenStöckenhof und Althüte
Kallenberg hatte kürzlich auch Rems
MurrLandrat Richard Sigel vehement ge
fordert. Sigel hatte zudem erklärt, dass
auch bei anderen Straßen im Landkreis 
Tempobeschränkungen sowie „Teil und
Vollsperrungen als letztes Mittel nicht
mehr vermeidbar sein“ werden. In derarti
gen Fällen, so wiederum Hermanns Erklä
rung, sorge das Land für „eine beschleunig
te Sanierung“. Damit bestünden ja doch
noch Chancen, dass der RemsMurrKreis 
in der Priorisierungsliste nach vorn rut
sche, lästert Haußmann und ergänzt: „Soli
de Verkehrspolitik ist das aus meiner Sicht 
nicht, eher ein Gewurschtel“. her

Montag, 8. August 2016
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Leitung führt, vom Kreis Esslingen kom
mend, westlich von Stetten und Rommels
hausen zwischen Fellbach und Waiblingen
durch, um nördlich von Hegnach zu enden.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass
diese Instandhaltungsmaßnahmen keinen
Neubau darstellen und zu keinen zusätzli
chen Belastungen der Bürger des Rems
MurrKreises führen werden. Die Arbeiten
an den einzelnen Masten beschränkten
sich auf einen Zeitraum von einigen Tagen.

Bei der Maßnahme werden zunächst lo
ser Rost, Altbeschichtungen und sonstige
Verunreinigungen von den Mastteilen ent
fernt. Diese werden dann mit einer Grund
und Deckbeschichtung zum Schutz vor
weiterer Korrosion gestrichen. Es werden 
nur die Stellen nachgebessert, bei denen
die Beschichtung nicht mehr intakt ist.
Dies betrifft circa ein Prozent der Oberflä
che und den Mastfußbereich bis zu einer
maximalen Höhe von zwei Metern. Um
Verunreinigungen des Bodens zu vermei
den, wird der Boden unter den Masten je
weils großzügig mit Planen abgedeckt. Die 
Altbeschichtung wird von der Firma fach
gerecht entsorgt. red

Instandhaltung Bis Mitte Sep 
tember Arbeiten zum Korrosions 
schutz an den Leitungen.

64 Strommasten 
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Rost befreit

Die 220kV
Leitung führt 
zwischen 
Fellbach und 
Waiblingen 
durch.

Jochen Haußmann klagt

„Gewurschtel“ in der 
Verkehrspolitik
Kernen Scharf ins Gericht mit der Ver
kehrspolitik der grünschwarzen Landes
regierung geht der Kernener FDPLand
tagsabgeordnete Jochen Haußmann. Als 
„ein Armutszeugnis im wörtlichen Sinne“
bezeichnet er eine Antwort des Stuttgarter 
Verkehrsministeriums auf die von ihm ge
stellte Frage zur Sanierung der Landesstra
ßen. Minister Winfried Hermann (Grüne) 
schrieb: „Insgesamt sind von den 1780 Ki
lometern, die eine hohe bis sehr hohe 
Dringlichkeit aufweisen, noch 1480 Kilo
meter zu sanieren. Dies entspricht einem
Finanzvolumen von rund 440 Millionen
Euro.“ Das passt Haußmann gar nicht:
„Konkrete Angaben ist der Minister schul
dig geblieben“, dies betreffe insbesondere
die Landesstraße 1120 im RemsMurr
Kreist. „Selbst der tödliche Unfall sowie
über 30 Unfälle auf der L 1120 waren dem
Land keine Warnung“, erklärt Haußmann.
Die Sanierung jener Landesstraße zwi
schen BerglenStöckenhof und Althüte
Kallenberg hatte kürzlich auch Rems
MurrLandrat Richard Sigel vehement ge
fordert. Sigel hatte zudem erklärt, dass
auch bei anderen Straßen im Landkreis 
Tempobeschränkungen sowie „Teil und
Vollsperrungen als letztes Mittel nicht
mehr vermeidbar sein“ werden. In derarti
gen Fällen, so wiederum Hermanns Erklä
rung, sorge das Land für „eine beschleunig
te Sanierung“. Damit bestünden ja doch
noch Chancen, dass der RemsMurrKreis 
in der Priorisierungsliste nach vorn rut
sche, lästert Haußmann und ergänzt: „Soli
de Verkehrspolitik ist das aus meiner Sicht 
nicht, eher ein Gewurschtel“. her

Montag, 8. August 2016

64 Strommasten 
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Rost befreit

Neue Rohre
Voraussichtlich bis Ende 
September wird im Oef
finger Untergrund gebud
delt – in einigen Straßen 
sind Kanalbauer am Werk.
Seite III

Nicht wegwerfen
Das Reparaturcafé in den 
Räumen der Stadtwerke 
ist bei allen beliebt, die auf 
die Umwelt und die Res
sourcen achten. 
Seite III

Orgelbauer brauchen viel Durchhaltevermögen

B ereits in der zweiten Septemberwo
che wird die Orgel Stück für Stück in
die Lutherkirche zurückkehren.

Das hat Markus Lenter, der Chef des Orgel
bauunternehmens Lenter in Sachsenheim,
bei einer Führung für Besucher aus Fell
bach angekündigt. Mehr als 20 Teilnehmer
hatten sich zu dem Ausflug in der Reihe
„Blick hinter die Werkstore“ unserer Zei
tung angemeldet.

Im Gewerbegebiet „Holderbüschle“ hat
das kleine Unternehmen mit derzeit 14 
VollzeitMitarbeitern ein ehemaliges
Hochregallager erworben und erweitert.
Dort konnten die mehr als 200 Jahre alten
denkmalgeschützten Reste
der alten Orgel aus der Lu
therkirche aufgebaut werden.
Hinter dem hoch aufragenden
barocken „Prospekt“ – also
der dekorativen Schauseite
des Instruments – entsteht
seit dem Umzug in die Werk
statt im April 2015 ein völlig
neues Instrument. 

„Diese Orgel hat eine rela
tiv bewegte Geschichte“, sagte Markus
Lenter, teilweise ist sie auch mit Kettensä
ge und billigen industriell gefertigten Tei
len umgebaut worden, so dass der Organist
schließlich „dicke Oberarme“ brauchte, um
die schwergängigen Manuale zu bedienen. 

Nach dem zweiten Weltkrieg beispielswei
se seien wegen der großen Nachfrage Or
geln sehr standardisiert in kürzester Zeit 
gebaut worden, erklärte Lenter. Er rechnet
dagegen für eine neue Orgel mit 5000 bis 
6000 Arbeitsstunden, was rund einem Jahr
entspreche.

Jedes einzelne Teil ist ein handgemach
tes Unikat, und es gibt unglaublich viele 
Teile in dieser mechanischen Orgel, damit
ein Anschlag von wenigen Millimetern auf
der dreiteilige Klaviatur aus Ebenholz und
Knochenmaterial zu einem Ton führt, so
bald Wind vom Blasebalg durch Windladen
und Tonventile auf die Pfeifen trifft. Allein

mehrere hundert Meter an
dünnen Holzstäben werden
als Verbindungselemente ver
baut. Die meisten Pfeifen be
stehen aus einer Legierung
von Zinn und Blei – „je mehr
Blei, desto weicher der Ton“,
erklärte Lenter. 

Hergestellt werden diese
Pfeifen nach genauen Vorga
ben des Orgelbauers bei einem

spezialisierten Unternehmen. Etwa 40
Prozent der Pfeifen, vor allem für die tiefen
Töne, fertigt Lenter in der eigenen Werk
statt aus Holz. Es stammt von Eichen, Kie
fern und Fichten aus der Umgebung, teil
weise werden auch Obsthölzer verarbeitet
– „das hat alles klangliche Gründe“. Bis zu 
zehn Jahre werden die Bohlen getrocknet,
bevor sie zur Weiterverarbeitung in die 
Werkstatt kommen. 

Da wird ganz unübersehbar mit äußers
ter Sorgfalt gearbeitet. „Das ist unglaublich
liebevoll gemacht“, sagte eine Besucherin
über Einlegearbeiten am Spieltisch. Ob
wohl die gesamte Orgel in Einzelteilen auf 
die Werkshalle verteilt ist, ließ Markus 
Lenter auf Nachfrage von Pfarrer Eberhard
Steinestel keinen Zweifel daran, dass sie 
am 1. Advent in der Lutherkirche erklingen
wird, auch wenn es nicht die einzige Len
terOrgel ist, die noch vor Weihnachten fer
tig werden muss. In den nächsten Wochen
soll sie versuchsweise in der Werkstatt zu
sammengesetzt werden. Für die zweite
Septemberwoche kündigte der Orgelbauer
an, dass sie in Einzelteile zerlegt in die Lu
therkirche gebracht und dort wieder aufge
baut werden kann. Dann beginnt die musi
kalisch anspruchsvolle Arbeit, die Pfeifen 
„zum Sprechen zu bringen“, sagte Lenter. 
Das beabsichtigte Klangbild soll auf die tro
ckene Akustik der Lutherkirche abge

stimmt werden. Restaurationsarbeiten an 
der Schauseite sind ebenfalls noch nötig. 
Mehr als eine halbe Million Euro wird die
neue Orgel kosten. Die Besucher haben
einen Eindruck davon bekommen, warum
sie so viel kostet. 

„Orgelbauer brauchen viel Durchhalte
vermögen“, sagte Markus Lenter. Ein gan
zes Jahr lang „puzzelt man nur vor sich
hin“, erst am Ende sieht man das Produkt.
Vielleicht ist das einer der Gründe dafür, 
dass es am Nachwuchs fehlt. Aufträge gäbe 
es genug, sagt Lenter, das Personal sei der
limitierende Faktor. Er kann die Löhne der

Metall und Elektroindustrie nicht zahlen,
dabei brauchen Orgelbauer vielfältige Qua
lifikationen, die an Ingenieurswissen he
ranreichen. „Idealismus muss schon dabei 
sein“, sagt er und bildet wieder zwei Lehr
linge aus. Ob sie bleiben werden? In seinem
Kurs gab es 90 Absolventen, erzählt der 39
Jährige, von denen sind nur noch zwei als
Orgelbauer tätig: „Das ist Durchschnitt.“

Info Zur Finanzierung braucht die Evangelische 
Kirchengemeinde noch Spenden in Form von 
Orgelpatenschaften. Informationen gibt es 
unter www.kantoreifellbach.de

Aktion Blick hinter die Werkstore der Orgelbaufirma Lenter in 
Sachsenheim für 24 Besucher aus Fellbach. Von Gerhard Brien

Mit hohem Tempo auf zwei Rädern rund um den Kappelberg
Radrennen Die Entscheidung bei der siebten Auflage des
RemsMurrPokals fiel, nach dem Nachtrennen in 
Schorndorf am Freitag und der Jagd durch die Back

nanger Innenstadt am Samstag, bei der sonntäglichen
Hatz über den Kappelberg. Viele Fans verfolgten das
Radrennen, das vom Activity Racing Team des TSV

Schmiden organisiert wird, und bei dem die Teilnehmer in
der EliteKlasse 25 Runden durch die Weinberge stram
pelten (siehe Bericht im Sportteil). (eha) Foto: Patricia Sigerist

Holzpfeifen auf Halde. 

Besucher aus Fellbach vor dem ausgebeinten Orgelgehäuse. Fotos: Gerhard Brien

Markus Lenter beschreibt die Funktionsweise an einem Orgelmodell. 

„Man bekommt 
hier einen 
Eindruck, weshalb 
die Orgel so viel 
Geld kostet.“
Markus Lenter,
Orgelbauer

S eit wenigen Tagen können Bewohner
von Schmiden oder Rommelshausen
beobachten, wie immer mal wieder

an den Freileitungsmasten agiert wird. Es
handelt sich dabei um Modernisierungs
maßnahmen, die an der bestehenden
Stromleitung zwischen Waiblingen und
Altbach vorgenommen werden müssen.
Seit Anfang August und bis voraussichtlich
Mitte September werden an der Stromlei
tung Instandhaltungsmaßnahmen zum
Korrosionsschutz durchgeführt.

Auftraggeber ist die Firma Transnet
BW, der hiesige Übertragungsnetzbetrei
ber im RemsMurrKreis. Betroffen sind
nach Angaben des Waiblinger Landrats
amts 64 Freileitungsmasten, bei denen im
Mastfußbereich der
Ko r r o s i o n s s c h u t z
verbessert werden
muss. Die lokale
S t r o m v e r s o r g u n g
wird dadurch nicht
beeinträchtigt. Be
troffen ist die 220Ki
lovoltLeitung zwi
schen Waiblingen
und Altbach im Landkreis Esslingen. Diese
Leitung führt, vom Kreis Esslingen kom
mend, westlich von Stetten und Rommels
hausen zwischen Fellbach und Waiblingen
durch, um nördlich von Hegnach zu enden.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass
diese Instandhaltungsmaßnahmen keinen
Neubau darstellen und zu keinen zusätzli
chen Belastungen der Bürger des Rems
MurrKreises führen werden. Die Arbeiten
an den einzelnen Masten beschränkten
sich auf einen Zeitraum von einigen Tagen.

Bei der Maßnahme werden zunächst lo
ser Rost, Altbeschichtungen und sonstige
Verunreinigungen von den Mastteilen ent
fernt. Diese werden dann mit einer Grund
und Deckbeschichtung zum Schutz vor
weiterer Korrosion gestrichen. Es werden 
nur die Stellen nachgebessert, bei denen
die Beschichtung nicht mehr intakt ist.
Dies betrifft circa ein Prozent der Oberflä
che und den Mastfußbereich bis zu einer
maximalen Höhe von zwei Metern. Um
Verunreinigungen des Bodens zu vermei
den, wird der Boden unter den Masten je
weils großzügig mit Planen abgedeckt. Die 
Altbeschichtung wird von der Firma fach
gerecht entsorgt. red

Instandhaltung Bis Mitte Sep 
tember Arbeiten zum Korrosions 
schutz an den Leitungen.
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Jochen Haußmann klagt

„Gewurschtel“ in der 
Verkehrspolitik
Kernen Scharf ins Gericht mit der Ver
kehrspolitik der grünschwarzen Landes
regierung geht der Kernener FDPLand
tagsabgeordnete Jochen Haußmann. Als 
„ein Armutszeugnis im wörtlichen Sinne“
bezeichnet er eine Antwort des Stuttgarter 
Verkehrsministeriums auf die von ihm ge
stellte Frage zur Sanierung der Landesstra
ßen. Minister Winfried Hermann (Grüne) 
schrieb: „Insgesamt sind von den 1780 Ki
lometern, die eine hohe bis sehr hohe 
Dringlichkeit aufweisen, noch 1480 Kilo
meter zu sanieren. Dies entspricht einem
Finanzvolumen von rund 440 Millionen
Euro.“ Das passt Haußmann gar nicht:
„Konkrete Angaben ist der Minister schul
dig geblieben“, dies betreffe insbesondere
die Landesstraße 1120 im RemsMurr
Kreist. „Selbst der tödliche Unfall sowie
über 30 Unfälle auf der L 1120 waren dem
Land keine Warnung“, erklärt Haußmann.
Die Sanierung jener Landesstraße zwi
schen BerglenStöckenhof und Althüte
Kallenberg hatte kürzlich auch Rems
MurrLandrat Richard Sigel vehement ge
fordert. Sigel hatte zudem erklärt, dass
auch bei anderen Straßen im Landkreis 
Tempobeschränkungen sowie „Teil und
Vollsperrungen als letztes Mittel nicht
mehr vermeidbar sein“ werden. In derarti
gen Fällen, so wiederum Hermanns Erklä
rung, sorge das Land für „eine beschleunig
te Sanierung“. Damit bestünden ja doch
noch Chancen, dass der RemsMurrKreis 
in der Priorisierungsliste nach vorn rut
sche, lästert Haußmann und ergänzt: „Soli
de Verkehrspolitik ist das aus meiner Sicht 
nicht, eher ein Gewurschtel“. her
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Orgelbauer brauchen viel Durchhaltevermögen

B ereits in der zweiten Septemberwo
che wird die Orgel Stück für Stück in
die Lutherkirche zurückkehren.

Das hat Markus Lenter, der Chef des Orgel
bauunternehmens Lenter in Sachsenheim,
bei einer Führung für Besucher aus Fell
bach angekündigt. Mehr als 20 Teilnehmer
hatten sich zu dem Ausflug in der Reihe
„Blick hinter die Werkstore“ unserer Zei
tung angemeldet.

Im Gewerbegebiet „Holderbüschle“ hat
das kleine Unternehmen mit derzeit 14 
VollzeitMitarbeitern ein ehemaliges
Hochregallager erworben und erweitert.
Dort konnten die mehr als 200 Jahre alten
denkmalgeschützten Reste
der alten Orgel aus der Lu
therkirche aufgebaut werden.
Hinter dem hoch aufragenden
barocken „Prospekt“ – also
der dekorativen Schauseite
des Instruments – entsteht
seit dem Umzug in die Werk
statt im April 2015 ein völlig
neues Instrument. 

„Diese Orgel hat eine rela
tiv bewegte Geschichte“, sagte Markus
Lenter, teilweise ist sie auch mit Kettensä
ge und billigen industriell gefertigten Tei
len umgebaut worden, so dass der Organist
schließlich „dicke Oberarme“ brauchte, um
die schwergängigen Manuale zu bedienen. 

Nach dem zweiten Weltkrieg beispielswei
se seien wegen der großen Nachfrage Or
geln sehr standardisiert in kürzester Zeit 
gebaut worden, erklärte Lenter. Er rechnet
dagegen für eine neue Orgel mit 5000 bis 
6000 Arbeitsstunden, was rund einem Jahr
entspreche.

Jedes einzelne Teil ist ein handgemach
tes Unikat, und es gibt unglaublich viele 
Teile in dieser mechanischen Orgel, damit
ein Anschlag von wenigen Millimetern auf
der dreiteilige Klaviatur aus Ebenholz und
Knochenmaterial zu einem Ton führt, so
bald Wind vom Blasebalg durch Windladen
und Tonventile auf die Pfeifen trifft. Allein

mehrere hundert Meter an
dünnen Holzstäben werden
als Verbindungselemente ver
baut. Die meisten Pfeifen be
stehen aus einer Legierung
von Zinn und Blei – „je mehr
Blei, desto weicher der Ton“,
erklärte Lenter. 

Hergestellt werden diese
Pfeifen nach genauen Vorga
ben des Orgelbauers bei einem

spezialisierten Unternehmen. Etwa 40
Prozent der Pfeifen, vor allem für die tiefen
Töne, fertigt Lenter in der eigenen Werk
statt aus Holz. Es stammt von Eichen, Kie
fern und Fichten aus der Umgebung, teil
weise werden auch Obsthölzer verarbeitet
– „das hat alles klangliche Gründe“. Bis zu 
zehn Jahre werden die Bohlen getrocknet,
bevor sie zur Weiterverarbeitung in die 
Werkstatt kommen. 

Da wird ganz unübersehbar mit äußers
ter Sorgfalt gearbeitet. „Das ist unglaublich
liebevoll gemacht“, sagte eine Besucherin
über Einlegearbeiten am Spieltisch. Ob
wohl die gesamte Orgel in Einzelteilen auf 
die Werkshalle verteilt ist, ließ Markus 
Lenter auf Nachfrage von Pfarrer Eberhard
Steinestel keinen Zweifel daran, dass sie 
am 1. Advent in der Lutherkirche erklingen
wird, auch wenn es nicht die einzige Len
terOrgel ist, die noch vor Weihnachten fer
tig werden muss. In den nächsten Wochen
soll sie versuchsweise in der Werkstatt zu
sammengesetzt werden. Für die zweite
Septemberwoche kündigte der Orgelbauer
an, dass sie in Einzelteile zerlegt in die Lu
therkirche gebracht und dort wieder aufge
baut werden kann. Dann beginnt die musi
kalisch anspruchsvolle Arbeit, die Pfeifen 
„zum Sprechen zu bringen“, sagte Lenter. 
Das beabsichtigte Klangbild soll auf die tro
ckene Akustik der Lutherkirche abge

stimmt werden. Restaurationsarbeiten an 
der Schauseite sind ebenfalls noch nötig. 
Mehr als eine halbe Million Euro wird die
neue Orgel kosten. Die Besucher haben
einen Eindruck davon bekommen, warum
sie so viel kostet. 

„Orgelbauer brauchen viel Durchhalte
vermögen“, sagte Markus Lenter. Ein gan
zes Jahr lang „puzzelt man nur vor sich
hin“, erst am Ende sieht man das Produkt.
Vielleicht ist das einer der Gründe dafür, 
dass es am Nachwuchs fehlt. Aufträge gäbe 
es genug, sagt Lenter, das Personal sei der
limitierende Faktor. Er kann die Löhne der

Metall und Elektroindustrie nicht zahlen,
dabei brauchen Orgelbauer vielfältige Qua
lifikationen, die an Ingenieurswissen he
ranreichen. „Idealismus muss schon dabei 
sein“, sagt er und bildet wieder zwei Lehr
linge aus. Ob sie bleiben werden? In seinem
Kurs gab es 90 Absolventen, erzählt der 39
Jährige, von denen sind nur noch zwei als
Orgelbauer tätig: „Das ist Durchschnitt.“

Info Zur Finanzierung braucht die Evangelische 
Kirchengemeinde noch Spenden in Form von 
Orgelpatenschaften. Informationen gibt es 
unter www.kantoreifellbach.de

Aktion Blick hinter die Werkstore der Orgelbaufirma Lenter in 
Sachsenheim für 24 Besucher aus Fellbach. Von Gerhard Brien

Mit hohem Tempo auf zwei Rädern rund um den Kappelberg
Radrennen Die Entscheidung bei der siebten Auflage des
RemsMurrPokals fiel, nach dem Nachtrennen in 
Schorndorf am Freitag und der Jagd durch die Back

nanger Innenstadt am Samstag, bei der sonntäglichen
Hatz über den Kappelberg. Viele Fans verfolgten das
Radrennen, das vom Activity Racing Team des TSV

Schmiden organisiert wird, und bei dem die Teilnehmer in
der EliteKlasse 25 Runden durch die Weinberge stram
pelten (siehe Bericht im Sportteil). (eha) Foto: Patricia Sigerist

Holzpfeifen auf Halde. 

Besucher aus Fellbach vor dem ausgebeinten Orgelgehäuse. Fotos: Gerhard Brien

Markus Lenter beschreibt die Funktionsweise an einem Orgelmodell. 

„Man bekommt 
hier einen 
Eindruck, weshalb 
die Orgel so viel 
Geld kostet.“
Markus Lenter,
Orgelbauer

S eit wenigen Tagen können Bewohner
von Schmiden oder Rommelshausen
beobachten, wie immer mal wieder

an den Freileitungsmasten agiert wird. Es
handelt sich dabei um Modernisierungs
maßnahmen, die an der bestehenden
Stromleitung zwischen Waiblingen und
Altbach vorgenommen werden müssen.
Seit Anfang August und bis voraussichtlich
Mitte September werden an der Stromlei
tung Instandhaltungsmaßnahmen zum
Korrosionsschutz durchgeführt.

Auftraggeber ist die Firma Transnet
BW, der hiesige Übertragungsnetzbetrei
ber im RemsMurrKreis. Betroffen sind
nach Angaben des Waiblinger Landrats
amts 64 Freileitungsmasten, bei denen im
Mastfußbereich der
Ko r r o s i o n s s c h u t z
verbessert werden
muss. Die lokale
S t r o m v e r s o r g u n g
wird dadurch nicht
beeinträchtigt. Be
troffen ist die 220Ki
lovoltLeitung zwi
schen Waiblingen
und Altbach im Landkreis Esslingen. Diese
Leitung führt, vom Kreis Esslingen kom
mend, westlich von Stetten und Rommels
hausen zwischen Fellbach und Waiblingen
durch, um nördlich von Hegnach zu enden.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass
diese Instandhaltungsmaßnahmen keinen
Neubau darstellen und zu keinen zusätzli
chen Belastungen der Bürger des Rems
MurrKreises führen werden. Die Arbeiten
an den einzelnen Masten beschränkten
sich auf einen Zeitraum von einigen Tagen.

Bei der Maßnahme werden zunächst lo
ser Rost, Altbeschichtungen und sonstige
Verunreinigungen von den Mastteilen ent
fernt. Diese werden dann mit einer Grund
und Deckbeschichtung zum Schutz vor
weiterer Korrosion gestrichen. Es werden 
nur die Stellen nachgebessert, bei denen
die Beschichtung nicht mehr intakt ist.
Dies betrifft circa ein Prozent der Oberflä
che und den Mastfußbereich bis zu einer
maximalen Höhe von zwei Metern. Um
Verunreinigungen des Bodens zu vermei
den, wird der Boden unter den Masten je
weils großzügig mit Planen abgedeckt. Die 
Altbeschichtung wird von der Firma fach
gerecht entsorgt. red
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Jochen Haußmann klagt

„Gewurschtel“ in der 
Verkehrspolitik
Kernen Scharf ins Gericht mit der Ver
kehrspolitik der grünschwarzen Landes
regierung geht der Kernener FDPLand
tagsabgeordnete Jochen Haußmann. Als 
„ein Armutszeugnis im wörtlichen Sinne“
bezeichnet er eine Antwort des Stuttgarter 
Verkehrsministeriums auf die von ihm ge
stellte Frage zur Sanierung der Landesstra
ßen. Minister Winfried Hermann (Grüne) 
schrieb: „Insgesamt sind von den 1780 Ki
lometern, die eine hohe bis sehr hohe 
Dringlichkeit aufweisen, noch 1480 Kilo
meter zu sanieren. Dies entspricht einem
Finanzvolumen von rund 440 Millionen
Euro.“ Das passt Haußmann gar nicht:
„Konkrete Angaben ist der Minister schul
dig geblieben“, dies betreffe insbesondere
die Landesstraße 1120 im RemsMurr
Kreist. „Selbst der tödliche Unfall sowie
über 30 Unfälle auf der L 1120 waren dem
Land keine Warnung“, erklärt Haußmann.
Die Sanierung jener Landesstraße zwi
schen BerglenStöckenhof und Althüte
Kallenberg hatte kürzlich auch Rems
MurrLandrat Richard Sigel vehement ge
fordert. Sigel hatte zudem erklärt, dass
auch bei anderen Straßen im Landkreis 
Tempobeschränkungen sowie „Teil und
Vollsperrungen als letztes Mittel nicht
mehr vermeidbar sein“ werden. In derarti
gen Fällen, so wiederum Hermanns Erklä
rung, sorge das Land für „eine beschleunig
te Sanierung“. Damit bestünden ja doch
noch Chancen, dass der RemsMurrKreis 
in der Priorisierungsliste nach vorn rut
sche, lästert Haußmann und ergänzt: „Soli
de Verkehrspolitik ist das aus meiner Sicht 
nicht, eher ein Gewurschtel“. her

Montag, 8. August 2016

Neue Rohre
Voraussichtlich bis Ende 
September wird im Oef
finger Untergrund gebud
delt – in einigen Straßen 
sind Kanalbauer am Werk.

Orgelbauer brauchen viel Durchhaltevermögen

ereits in der zweiten Septemberwo
che wird die Orgel Stück für Stück in
die Lutherkirche zurückkehren.

Das hat Markus Lenter, der Chef des Orgel
bauunternehmens Lenter in Sachsenheim,
bei einer Führung für Besucher aus Fell
bach angekündigt. Mehr als 20 Teilnehmer
hatten sich zu dem Ausflug in der Reihe
„Blick hinter die Werkstore“ unserer Zei
tung angemeldet.

Im Gewerbegebiet „Holderbüschle“ hat
das kleine Unternehmen mit derzeit 14 
VollzeitMitarbeitern ein ehemaliges
Hochregallager erworben und erweitert.
Dort konnten die mehr als 200 Jahre alten
denkmalgeschützten Reste
der alten Orgel aus der Lu
therkirche aufgebaut werden.
Hinter dem hoch aufragenden
barocken „Prospekt“ – also
der dekorativen Schauseite
des Instruments – entsteht
seit dem Umzug in die Werk
statt im April 2015 ein völlig
neues Instrument. 

„Diese Orgel hat eine rela
tiv bewegte Geschichte“, sagte Markus
Lenter, teilweise ist sie auch mit Kettensä
ge und billigen industriell gefertigten Tei
len umgebaut worden, so dass der Organist
schließlich „dicke Oberarme“ brauchte, um
die schwergängigen Manuale zu bedienen. 

Nach dem zweiten Weltkrieg beispielswei
se seien wegen der großen Nachfrage Or
geln sehr standardisiert in kürzester Zeit 
gebaut worden, erklärte Lenter. Er rechnet
dagegen für eine neue Orgel mit 5000 bis 
6000 Arbeitsstunden, was rund einem Jahr
entspreche.

Jedes einzelne Teil ist ein handgemach
tes Unikat, und es gibt unglaublich viele 
Teile in dieser mechanischen Orgel, damit
ein Anschlag von wenigen Millimetern auf
der dreiteilige Klaviatur aus Ebenholz und
Knochenmaterial zu einem Ton führt, so
bald Wind vom Blasebalg durch Windladen
und Tonventile auf die Pfeifen trifft. Allein

spezialisierten Unternehmen. Etwa 40
Prozent der Pfeifen, vor allem für die tiefen
Töne, fertigt Lenter in der eigenen Werk
statt aus Holz. Es stammt von Eichen, Kie
fern und Fichten aus der Umgebung, teil
weise werden auch Obsthölzer verarbeitet
– „das hat alles klangliche Gründe“. Bis zu 
zehn Jahre werden die Bohlen getrocknet,
bevor sie zur Weiterverarbeitung in die 
Werkstatt kommen. 

Da wird ganz unübersehbar mit äußers
ter Sorgfalt gearbeitet. „Das ist unglaublich
liebevoll gemacht“, sagte eine Besucherin
über Einlegearbeiten am Spieltisch. Ob
wohl die gesamte Orgel in Einzelteilen auf 
die Werkshalle verteilt ist, ließ Markus 
Lenter auf Nachfrage von Pfarrer Eberhard
Steinestel keinen Zweifel daran, dass sie 
am 1. Advent in der Lutherkirche erklingen
wird, auch wenn es nicht die einzige Len
terOrgel ist, die noch vor Weihnachten fer
tig werden muss. In den nächsten Wochen
soll sie versuchsweise in der Werkstatt zu
sammengesetzt werden. Für die zweite
Septemberwoche kündigte der Orgelbauer
an, dass sie in Einzelteile zerlegt in die Lu
therkirche gebracht und dort wieder aufge
baut werden kann. Dann beginnt die musi
kalisch anspruchsvolle Arbeit, die Pfeifen 
„zum Sprechen zu bringen“, sagte Lenter. 
Das beabsichtigte Klangbild soll auf die tro
ckene Akustik der Lutherkirche abge

Blick hinter die Werkstore der Orgelbaufirma Lenter in 
Sachsenheim für 24 Besucher aus Fellbach.

Mit hohem Tempo auf zwei Rädern rund um den Kappelberg
Radrennen Die Entscheidung bei der siebten Auflage des
RemsMurrPokals fiel, nach dem Nachtrennen in 
Schorndorf am Freitag und der Jagd durch die Back

Holzpfeifen auf Halde. 

„Man bekommt 
hier einen 
Eindruck, weshalb 
die Orgel so viel 
Geld kostet.“
Markus Lenter,
Orgelbauer
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VollzeitMitarbeitern ein ehemaliges
Hochregallager erworben und erweitert.
Dort konnten die mehr als 200 Jahre alten
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therkirche aufgebaut werden.
Hinter dem hoch aufragenden
barocken „Prospekt“ – also
der dekorativen Schauseite
des Instruments – entsteht
seit dem Umzug in die Werk
statt im April 2015 ein völlig
neues Instrument. 

„Diese Orgel hat eine rela
tiv bewegte Geschichte“, sagte Markus
Lenter, teilweise ist sie auch mit Kettensä
ge und billigen industriell gefertigten Tei
len umgebaut worden, so dass der Organist
schließlich „dicke Oberarme“ brauchte, um
die schwergängigen Manuale zu bedienen. 

Nach dem zweiten Weltkrieg beispielswei
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geln sehr standardisiert in kürzester Zeit 
gebaut worden, erklärte Lenter. Er rechnet
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6000 Arbeitsstunden, was rund einem Jahr
entspreche.

Jedes einzelne Teil ist ein handgemach
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Teile in dieser mechanischen Orgel, damit
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der dreiteilige Klaviatur aus Ebenholz und
Knochenmaterial zu einem Ton führt, so
bald Wind vom Blasebalg durch Windladen
und Tonventile auf die Pfeifen trifft. Allein

mehrere hundert Meter an
dünnen Holzstäben werden
als Verbindungselemente ver
baut. Die meisten Pfeifen be
stehen aus einer Legierung
von Zinn und Blei – „je mehr
Blei, desto weicher der Ton“,
erklärte Lenter. 

Hergestellt werden diese
Pfeifen nach genauen Vorga
ben des Orgelbauers bei einem

spezialisierten Unternehmen. Etwa 40
Prozent der Pfeifen, vor allem für die tiefen
Töne, fertigt Lenter in der eigenen Werk
statt aus Holz. Es stammt von Eichen, Kie
fern und Fichten aus der Umgebung, teil
weise werden auch Obsthölzer verarbeitet
– „das hat alles klangliche Gründe“. Bis zu 
zehn Jahre werden die Bohlen getrocknet,
bevor sie zur Weiterverarbeitung in die 
Werkstatt kommen. 

Da wird ganz unübersehbar mit äußers
ter Sorgfalt gearbeitet. „Das ist unglaublich
liebevoll gemacht“, sagte eine Besucherin
über Einlegearbeiten am Spieltisch. Ob
wohl die gesamte Orgel in Einzelteilen auf 
die Werkshalle verteilt ist, ließ Markus 
Lenter auf Nachfrage von Pfarrer Eberhard
Steinestel keinen Zweifel daran, dass sie 
am 1. Advent in der Lutherkirche erklingen
wird, auch wenn es nicht die einzige Len
terOrgel ist, die noch vor Weihnachten fer
tig werden muss. In den nächsten Wochen
soll sie versuchsweise in der Werkstatt zu
sammengesetzt werden. Für die zweite
Septemberwoche kündigte der Orgelbauer
an, dass sie in Einzelteile zerlegt in die Lu
therkirche gebracht und dort wieder aufge
baut werden kann. Dann beginnt die musi
kalisch anspruchsvolle Arbeit, die Pfeifen 
„zum Sprechen zu bringen“, sagte Lenter. 
Das beabsichtigte Klangbild soll auf die tro
ckene Akustik der Lutherkirche abge

stimmt werden. Restaurationsarbeiten an 
der Schauseite sind ebenfalls noch nötig. 
Mehr als eine halbe Million Euro wird die
neue Orgel kosten. Die Besucher haben
einen Eindruck davon bekommen, warum
sie so viel kostet. 

„Orgelbauer brauchen viel Durchhalte
vermögen“, sagte Markus Lenter. Ein gan
zes Jahr lang „puzzelt man nur vor sich
hin“, erst am Ende sieht man das Produkt.
Vielleicht ist das einer der Gründe dafür, 
dass es am Nachwuchs fehlt. Aufträge gäbe 
es genug, sagt Lenter, das Personal sei der
limitierende Faktor. Er kann die Löhne der

Metall und Elektroindustrie nicht zahlen,
dabei brauchen Orgelbauer vielfältige Qua
lifikationen, die an Ingenieurswissen he
ranreichen. „Idealismus muss schon dabei 
sein“, sagt er und bildet wieder zwei Lehr
linge aus. Ob sie bleiben werden? In seinem
Kurs gab es 90 Absolventen, erzählt der 39
Jährige, von denen sind nur noch zwei als
Orgelbauer tätig: „Das ist Durchschnitt.“

Info Zur Finanzierung braucht die Evangelische 
Kirchengemeinde noch Spenden in Form von 
Orgelpatenschaften. Informationen gibt es 
unter www.kantoreifellbach.de

Aktion Blick hinter die Werkstore der Orgelbaufirma Lenter in 
Sachsenheim für 24 Besucher aus Fellbach. Von Gerhard Brien

Mit hohem Tempo auf zwei Rädern rund um den Kappelberg
Radrennen Die Entscheidung bei der siebten Auflage des
RemsMurrPokals fiel, nach dem Nachtrennen in 
Schorndorf am Freitag und der Jagd durch die Back

nanger Innenstadt am Samstag, bei der sonntäglichen
Hatz über den Kappelberg. Viele Fans verfolgten das
Radrennen, das vom Activity Racing Team des TSV

Schmiden organisiert wird, und bei dem die Teilnehmer in
der EliteKlasse 25 Runden durch die Weinberge stram
pelten (siehe Bericht im Sportteil). (eha) Foto: Patricia Sigerist

Holzpfeifen auf Halde. 

Besucher aus Fellbach vor dem ausgebeinten Orgelgehäuse. Fotos: Gerhard Brien

Markus Lenter beschreibt die Funktionsweise an einem Orgelmodell. 

„Man bekommt 
hier einen 
Eindruck, weshalb 
die Orgel so viel 
Geld kostet.“
Markus Lenter,
Orgelbauer

S eit wenigen Tagen können Bewohner
von Schmiden oder Rommelshausen
beobachten, wie immer mal wieder

an den Freileitungsmasten agiert wird. Es
handelt sich dabei um Modernisierungs
maßnahmen, die an der bestehenden
Stromleitung zwischen Waiblingen und
Altbach vorgenommen werden müssen.
Seit Anfang August und bis voraussichtlich
Mitte September werden an der Stromlei
tung Instandhaltungsmaßnahmen zum
Korrosionsschutz durchgeführt.

Auftraggeber ist die Firma Transnet
BW, der hiesige Übertragungsnetzbetrei
ber im RemsMurrKreis. Betroffen sind
nach Angaben des Waiblinger Landrats
amts 64 Freileitungsmasten, bei denen im
Mastfußbereich der
Ko r r o s i o n s s c h u t z
verbessert werden
muss. Die lokale
S t r o m v e r s o r g u n g
wird dadurch nicht
beeinträchtigt. Be
troffen ist die 220Ki
lovoltLeitung zwi
schen Waiblingen
und Altbach im Landkreis Esslingen. Diese
Leitung führt, vom Kreis Esslingen kom
mend, westlich von Stetten und Rommels
hausen zwischen Fellbach und Waiblingen
durch, um nördlich von Hegnach zu enden.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass
diese Instandhaltungsmaßnahmen keinen
Neubau darstellen und zu keinen zusätzli
chen Belastungen der Bürger des Rems
MurrKreises führen werden. Die Arbeiten
an den einzelnen Masten beschränkten
sich auf einen Zeitraum von einigen Tagen.

Bei der Maßnahme werden zunächst lo
ser Rost, Altbeschichtungen und sonstige
Verunreinigungen von den Mastteilen ent
fernt. Diese werden dann mit einer Grund
und Deckbeschichtung zum Schutz vor
weiterer Korrosion gestrichen. Es werden 
nur die Stellen nachgebessert, bei denen
die Beschichtung nicht mehr intakt ist.
Dies betrifft circa ein Prozent der Oberflä
che und den Mastfußbereich bis zu einer
maximalen Höhe von zwei Metern. Um
Verunreinigungen des Bodens zu vermei
den, wird der Boden unter den Masten je
weils großzügig mit Planen abgedeckt. Die 
Altbeschichtung wird von der Firma fach
gerecht entsorgt. red

Instandhaltung Bis Mitte Sep 
tember Arbeiten zum Korrosions 
schutz an den Leitungen.

64 Strommasten 
werden vom 
Rost befreit

Die 220kV
Leitung führt 
zwischen 
Fellbach und 
Waiblingen 
durch.

Jochen Haußmann klagt

„Gewurschtel“ in der 
Verkehrspolitik
Kernen Scharf ins Gericht mit der Ver
kehrspolitik der grünschwarzen Landes
regierung geht der Kernener FDPLand
tagsabgeordnete Jochen Haußmann. Als 
„ein Armutszeugnis im wörtlichen Sinne“
bezeichnet er eine Antwort des Stuttgarter 
Verkehrsministeriums auf die von ihm ge
stellte Frage zur Sanierung der Landesstra
ßen. Minister Winfried Hermann (Grüne) 
schrieb: „Insgesamt sind von den 1780 Ki
lometern, die eine hohe bis sehr hohe 
Dringlichkeit aufweisen, noch 1480 Kilo
meter zu sanieren. Dies entspricht einem
Finanzvolumen von rund 440 Millionen
Euro.“ Das passt Haußmann gar nicht:
„Konkrete Angaben ist der Minister schul
dig geblieben“, dies betreffe insbesondere
die Landesstraße 1120 im RemsMurr
Kreist. „Selbst der tödliche Unfall sowie
über 30 Unfälle auf der L 1120 waren dem
Land keine Warnung“, erklärt Haußmann.
Die Sanierung jener Landesstraße zwi
schen BerglenStöckenhof und Althüte
Kallenberg hatte kürzlich auch Rems
MurrLandrat Richard Sigel vehement ge
fordert. Sigel hatte zudem erklärt, dass
auch bei anderen Straßen im Landkreis 
Tempobeschränkungen sowie „Teil und
Vollsperrungen als letztes Mittel nicht
mehr vermeidbar sein“ werden. In derarti
gen Fällen, so wiederum Hermanns Erklä
rung, sorge das Land für „eine beschleunig
te Sanierung“. Damit bestünden ja doch
noch Chancen, dass der RemsMurrKreis 
in der Priorisierungsliste nach vorn rut
sche, lästert Haußmann und ergänzt: „Soli
de Verkehrspolitik ist das aus meiner Sicht 
nicht, eher ein Gewurschtel“. her
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einen Eindruck davon bekommen, warum
sie so viel kostet. 

„Orgelbauer brauchen viel Durchhalte
vermögen“, sagte Markus Lenter. Ein gan
zes Jahr lang „puzzelt man nur vor sich
hin“, erst am Ende sieht man das Produkt.
Vielleicht ist das einer der Gründe dafür, 
dass es am Nachwuchs fehlt. Aufträge gäbe 
es genug, sagt Lenter, das Personal sei der
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lifikationen, die an Ingenieurswissen he
ranreichen. „Idealismus muss schon dabei 
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lometern, die eine hohe bis sehr hohe 
Dringlichkeit aufweisen, noch 1480 Kilo
meter zu sanieren. Dies entspricht einem
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„Konkrete Angaben ist der Minister schul
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Kallenberg hatte kürzlich auch Rems
MurrLandrat Richard Sigel vehement ge
fordert. Sigel hatte zudem erklärt, dass
auch bei anderen Straßen im Landkreis 
Tempobeschränkungen sowie „Teil und
Vollsperrungen als letztes Mittel nicht
mehr vermeidbar sein“ werden. In derarti
gen Fällen, so wiederum Hermanns Erklä
rung, sorge das Land für „eine beschleunig
te Sanierung“. Damit bestünden ja doch
noch Chancen, dass der RemsMurrKreis 
in der Priorisierungsliste nach vorn rut
sche, lästert Haußmann und ergänzt: „Soli
de Verkehrspolitik ist das aus meiner Sicht 
nicht, eher ein Gewurschtel“. her
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Orgelbauer brauchen viel Durchhaltevermögen

B ereits in der zweiten Septemberwo
che wird die Orgel Stück für Stück in
die Lutherkirche zurückkehren.

Das hat Markus Lenter, der Chef des Orgel
bauunternehmens Lenter in Sachsenheim,
bei einer Führung für Besucher aus Fell
bach angekündigt. Mehr als 20 Teilnehmer
hatten sich zu dem Ausflug in der Reihe
„Blick hinter die Werkstore“ unserer Zei
tung angemeldet.

Im Gewerbegebiet „Holderbüschle“ hat
das kleine Unternehmen mit derzeit 14 
VollzeitMitarbeitern ein ehemaliges
Hochregallager erworben und erweitert.
Dort konnten die mehr als 200 Jahre alten
denkmalgeschützten Reste
der alten Orgel aus der Lu
therkirche aufgebaut werden.
Hinter dem hoch aufragenden
barocken „Prospekt“ – also
der dekorativen Schauseite
des Instruments – entsteht
seit dem Umzug in die Werk
statt im April 2015 ein völlig
neues Instrument. 

„Diese Orgel hat eine rela
tiv bewegte Geschichte“, sagte Markus
Lenter, teilweise ist sie auch mit Kettensä
ge und billigen industriell gefertigten Tei
len umgebaut worden, so dass der Organist
schließlich „dicke Oberarme“ brauchte, um
die schwergängigen Manuale zu bedienen. 

Nach dem zweiten Weltkrieg beispielswei
se seien wegen der großen Nachfrage Or
geln sehr standardisiert in kürzester Zeit 
gebaut worden, erklärte Lenter. Er rechnet
dagegen für eine neue Orgel mit 5000 bis 
6000 Arbeitsstunden, was rund einem Jahr
entspreche.

Jedes einzelne Teil ist ein handgemach
tes Unikat, und es gibt unglaublich viele 
Teile in dieser mechanischen Orgel, damit
ein Anschlag von wenigen Millimetern auf
der dreiteilige Klaviatur aus Ebenholz und
Knochenmaterial zu einem Ton führt, so
bald Wind vom Blasebalg durch Windladen
und Tonventile auf die Pfeifen trifft. Allein

mehrere hundert Meter an
dünnen Holzstäben werden
als Verbindungselemente ver
baut. Die meisten Pfeifen be
stehen aus einer Legierung
von Zinn und Blei – „je mehr
Blei, desto weicher der Ton“,
erklärte Lenter. 

Hergestellt werden diese
Pfeifen nach genauen Vorga
ben des Orgelbauers bei einem

spezialisierten Unternehmen. Etwa 40
Prozent der Pfeifen, vor allem für die tiefen
Töne, fertigt Lenter in der eigenen Werk
statt aus Holz. Es stammt von Eichen, Kie
fern und Fichten aus der Umgebung, teil
weise werden auch Obsthölzer verarbeitet
– „das hat alles klangliche Gründe“. Bis zu 
zehn Jahre werden die Bohlen getrocknet,
bevor sie zur Weiterverarbeitung in die 
Werkstatt kommen. 

Da wird ganz unübersehbar mit äußers
ter Sorgfalt gearbeitet. „Das ist unglaublich
liebevoll gemacht“, sagte eine Besucherin
über Einlegearbeiten am Spieltisch. Ob
wohl die gesamte Orgel in Einzelteilen auf 
die Werkshalle verteilt ist, ließ Markus 
Lenter auf Nachfrage von Pfarrer Eberhard
Steinestel keinen Zweifel daran, dass sie 
am 1. Advent in der Lutherkirche erklingen
wird, auch wenn es nicht die einzige Len
terOrgel ist, die noch vor Weihnachten fer
tig werden muss. In den nächsten Wochen
soll sie versuchsweise in der Werkstatt zu
sammengesetzt werden. Für die zweite
Septemberwoche kündigte der Orgelbauer
an, dass sie in Einzelteile zerlegt in die Lu
therkirche gebracht und dort wieder aufge
baut werden kann. Dann beginnt die musi
kalisch anspruchsvolle Arbeit, die Pfeifen 
„zum Sprechen zu bringen“, sagte Lenter. 
Das beabsichtigte Klangbild soll auf die tro
ckene Akustik der Lutherkirche abge

stimmt werden. Restaurationsarbeiten an 
der Schauseite sind ebenfalls noch nötig. 
Mehr als eine halbe Million Euro wird die
neue Orgel kosten. Die Besucher haben
einen Eindruck davon bekommen, warum
sie so viel kostet. 

„Orgelbauer brauchen viel Durchhalte
vermögen“, sagte Markus Lenter. Ein gan
zes Jahr lang „puzzelt man nur vor sich
hin“, erst am Ende sieht man das Produkt.
Vielleicht ist das einer der Gründe dafür, 
dass es am Nachwuchs fehlt. Aufträge gäbe 
es genug, sagt Lenter, das Personal sei der
limitierende Faktor. Er kann die Löhne der

Metall und Elektroindustrie nicht zahlen,
dabei brauchen Orgelbauer vielfältige Qua
lifikationen, die an Ingenieurswissen he
ranreichen. „Idealismus muss schon dabei 
sein“, sagt er und bildet wieder zwei Lehr
linge aus. Ob sie bleiben werden? In seinem
Kurs gab es 90 Absolventen, erzählt der 39
Jährige, von denen sind nur noch zwei als
Orgelbauer tätig: „Das ist Durchschnitt.“

Info Zur Finanzierung braucht die Evangelische 
Kirchengemeinde noch Spenden in Form von 
Orgelpatenschaften. Informationen gibt es 
unter www.kantoreifellbach.de

Aktion Blick hinter die Werkstore der Orgelbaufirma Lenter in 
Sachsenheim für 24 Besucher aus Fellbach. Von Gerhard Brien

Mit hohem Tempo auf zwei Rädern rund um den Kappelberg
Radrennen Die Entscheidung bei der siebten Auflage des
RemsMurrPokals fiel, nach dem Nachtrennen in 
Schorndorf am Freitag und der Jagd durch die Back

nanger Innenstadt am Samstag, bei der sonntäglichen
Hatz über den Kappelberg. Viele Fans verfolgten das
Radrennen, das vom Activity Racing Team des TSV

Schmiden organisiert wird, und bei dem die Teilnehmer in
der EliteKlasse 25 Runden durch die Weinberge stram
pelten (siehe Bericht im Sportteil). (eha)  Foto: Patricia Sigerist

Holzpfeifen auf Halde. 

Besucher aus Fellbach vor dem ausgebeinten Orgelgehäuse. Fotos: Gerhard Brien

Markus Lenter beschreibt die Funktionsweise an einem Orgelmodell. 

„Man bekommt 
hier einen 
Eindruck, weshalb 
die Orgel so viel 
Geld kostet.“
Markus Lenter,
Orgelbauer

S eit wenigen Tagen können Bewohner
von Schmiden oder Rommelshausen
beobachten, wie immer mal wieder

an den Freileitungsmasten agiert wird. Es
handelt sich dabei um Modernisierungs
maßnahmen, die an der bestehenden
Stromleitung zwischen Waiblingen und
Altbach vorgenommen werden müssen.
Seit Anfang August und bis voraussichtlich
Mitte September werden an der Stromlei
tung Instandhaltungsmaßnahmen zum
Korrosionsschutz durchgeführt.

Auftraggeber ist die Firma Transnet
BW, der hiesige Übertragungsnetzbetrei
ber im RemsMurrKreis. Betroffen sind
nach Angaben des Waiblinger Landrats
amts 64 Freileitungsmasten, bei denen im
Mastfußbereich der
Ko r r o s i o n s s c h u t z
verbessert werden
muss. Die lokale
S t r o m v e r s o r g u n g
wird dadurch nicht
beeinträchtigt. Be
troffen ist die 220Ki
lovoltLeitung zwi
schen Waiblingen
und Altbach im Landkreis Esslingen. Diese
Leitung führt, vom Kreis Esslingen kom
mend, westlich von Stetten und Rommels
hausen zwischen Fellbach und Waiblingen
durch, um nördlich von Hegnach zu enden.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass
diese Instandhaltungsmaßnahmen keinen
Neubau darstellen und zu keinen zusätzli
chen Belastungen der Bürger des Rems
MurrKreises führen werden. Die Arbeiten
an den einzelnen Masten beschränkten
sich auf einen Zeitraum von einigen Tagen.

Bei der Maßnahme werden zunächst lo
ser Rost, Altbeschichtungen und sonstige
Verunreinigungen von den Mastteilen ent
fernt. Diese werden dann mit einer Grund
und Deckbeschichtung zum Schutz vor
weiterer Korrosion gestrichen. Es werden 
nur die Stellen nachgebessert, bei denen
die Beschichtung nicht mehr intakt ist.
Dies betrifft circa ein Prozent der Oberflä
che und den Mastfußbereich bis zu einer
maximalen Höhe von zwei Metern. Um
Verunreinigungen des Bodens zu vermei
den, wird der Boden unter den Masten je
weils großzügig mit Planen abgedeckt. Die 
Altbeschichtung wird von der Firma fach
gerecht entsorgt. red

Instandhaltung Bis Mitte Sep 
tember Arbeiten zum Korrosions 
schutz an den Leitungen.

64 Strommasten 
werden vom 
Rost befreit

Die 220kV
Leitung führt 
zwischen 
Fellbach und 
Waiblingen 
durch.

Jochen Haußmann klagt

„Gewurschtel“ in der 
Verkehrspolitik
Kernen Scharf ins Gericht mit der Ver
kehrspolitik der grünschwarzen Landes
regierung geht der Kernener FDPLand
tagsabgeordnete Jochen Haußmann. Als 
„ein Armutszeugnis im wörtlichen Sinne“
bezeichnet er eine Antwort des Stuttgarter 
Verkehrsministeriums auf die von ihm ge
stellte Frage zur Sanierung der Landesstra
ßen. Minister Winfried Hermann (Grüne) 
schrieb: „Insgesamt sind von den 1780 Ki
lometern, die eine hohe bis sehr hohe 
Dringlichkeit aufweisen, noch 1480 Kilo
meter zu sanieren. Dies entspricht einem
Finanzvolumen von rund 440 Millionen
Euro.“ Das passt Haußmann gar nicht:
„Konkrete Angaben ist der Minister schul
dig geblieben“, dies betreffe insbesondere
die Landesstraße 1120 im RemsMurr
Kreist. „Selbst der tödliche Unfall sowie
über 30 Unfälle auf der L 1120 waren dem
Land keine Warnung“, erklärt Haußmann.
Die Sanierung jener Landesstraße zwi
schen BerglenStöckenhof und Althüte
Kallenberg hatte kürzlich auch Rems
MurrLandrat Richard Sigel vehement ge
fordert. Sigel hatte zudem erklärt, dass
auch bei anderen Straßen im Landkreis 
Tempobeschränkungen sowie „Teil und
Vollsperrungen als letztes Mittel nicht
mehr vermeidbar sein“ werden. In derarti
gen Fällen, so wiederum Hermanns Erklä
rung, sorge das Land für „eine beschleunig
te Sanierung“. Damit bestünden ja doch
noch Chancen, dass der RemsMurrKreis 
in der Priorisierungsliste nach vorn rut
sche, lästert Haußmann und ergänzt: „Soli
de Verkehrspolitik ist das aus meiner Sicht 
nicht, eher ein Gewurschtel“. her
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che wird die Orgel Stück für Stück in
die Lutherkirche zurückkehren.

Das hat Markus Lenter, der Chef des Orgel
bauunternehmens Lenter in Sachsenheim,
bei einer Führung für Besucher aus Fell
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hatten sich zu dem Ausflug in der Reihe
„Blick hinter die Werkstore“ unserer Zei
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das kleine Unternehmen mit derzeit 14 
VollzeitMitarbeitern ein ehemaliges
Hochregallager erworben und erweitert.
Dort konnten die mehr als 200 Jahre alten
denkmalgeschützten Reste
der alten Orgel aus der Lu
therkirche aufgebaut werden.
Hinter dem hoch aufragenden
barocken „Prospekt“ – also
der dekorativen Schauseite
des Instruments – entsteht
seit dem Umzug in die Werk
statt im April 2015 ein völlig
neues Instrument. 

„Diese Orgel hat eine rela
tiv bewegte Geschichte“, sagte Markus
Lenter, teilweise ist sie auch mit Kettensä
ge und billigen industriell gefertigten Tei
len umgebaut worden, so dass der Organist
schließlich „dicke Oberarme“ brauchte, um
die schwergängigen Manuale zu bedienen. 

Nach dem zweiten Weltkrieg beispielswei
se seien wegen der großen Nachfrage Or
geln sehr standardisiert in kürzester Zeit 
gebaut worden, erklärte Lenter. Er rechnet
dagegen für eine neue Orgel mit 5000 bis 
6000 Arbeitsstunden, was rund einem Jahr
entspreche.

Jedes einzelne Teil ist ein handgemach
tes Unikat, und es gibt unglaublich viele 
Teile in dieser mechanischen Orgel, damit
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der dreiteilige Klaviatur aus Ebenholz und
Knochenmaterial zu einem Ton führt, so
bald Wind vom Blasebalg durch Windladen
und Tonventile auf die Pfeifen trifft. Allein

mehrere hundert Meter an
dünnen Holzstäben werden
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baut. Die meisten Pfeifen be
stehen aus einer Legierung
von Zinn und Blei – „je mehr
Blei, desto weicher der Ton“,
erklärte Lenter. 

Hergestellt werden diese
Pfeifen nach genauen Vorga
ben des Orgelbauers bei einem

spezialisierten Unternehmen. Etwa 40
Prozent der Pfeifen, vor allem für die tiefen
Töne, fertigt Lenter in der eigenen Werk
statt aus Holz. Es stammt von Eichen, Kie
fern und Fichten aus der Umgebung, teil
weise werden auch Obsthölzer verarbeitet
– „das hat alles klangliche Gründe“. Bis zu 
zehn Jahre werden die Bohlen getrocknet,
bevor sie zur Weiterverarbeitung in die 
Werkstatt kommen. 

Da wird ganz unübersehbar mit äußers
ter Sorgfalt gearbeitet. „Das ist unglaublich
liebevoll gemacht“, sagte eine Besucherin
über Einlegearbeiten am Spieltisch. Ob
wohl die gesamte Orgel in Einzelteilen auf 
die Werkshalle verteilt ist, ließ Markus 
Lenter auf Nachfrage von Pfarrer Eberhard
Steinestel keinen Zweifel daran, dass sie 
am 1. Advent in der Lutherkirche erklingen
wird, auch wenn es nicht die einzige Len
terOrgel ist, die noch vor Weihnachten fer
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baut werden kann. Dann beginnt die musi
kalisch anspruchsvolle Arbeit, die Pfeifen 
„zum Sprechen zu bringen“, sagte Lenter. 
Das beabsichtigte Klangbild soll auf die tro
ckene Akustik der Lutherkirche abge

stimmt werden. Restaurationsarbeiten an 
der Schauseite sind ebenfalls noch nötig. 
Mehr als eine halbe Million Euro wird die
neue Orgel kosten. Die Besucher haben
einen Eindruck davon bekommen, warum
sie so viel kostet. 
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vermögen“, sagte Markus Lenter. Ein gan
zes Jahr lang „puzzelt man nur vor sich
hin“, erst am Ende sieht man das Produkt.
Vielleicht ist das einer der Gründe dafür, 
dass es am Nachwuchs fehlt. Aufträge gäbe 
es genug, sagt Lenter, das Personal sei der
limitierende Faktor. Er kann die Löhne der

Metall und Elektroindustrie nicht zahlen,
dabei brauchen Orgelbauer vielfältige Qua
lifikationen, die an Ingenieurswissen he
ranreichen. „Idealismus muss schon dabei 
sein“, sagt er und bildet wieder zwei Lehr
linge aus. Ob sie bleiben werden? In seinem
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Jährige, von denen sind nur noch zwei als
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Finanzvolumen von rund 440 Millionen
Euro.“ Das passt Haußmann gar nicht:
„Konkrete Angaben ist der Minister schul
dig geblieben“, dies betreffe insbesondere
die Landesstraße 1120 im RemsMurr
Kreist. „Selbst der tödliche Unfall sowie
über 30 Unfälle auf der L 1120 waren dem
Land keine Warnung“, erklärt Haußmann.
Die Sanierung jener Landesstraße zwi
schen BerglenStöckenhof und Althüte
Kallenberg hatte kürzlich auch Rems
MurrLandrat Richard Sigel vehement ge
fordert. Sigel hatte zudem erklärt, dass
auch bei anderen Straßen im Landkreis 
Tempobeschränkungen sowie „Teil und
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bauunternehmens Lenter in Sachsenheim,
bei einer Führung für Besucher aus Fell
bach angekündigt. Mehr als 20 Teilnehmer
hatten sich zu dem Ausflug in der Reihe
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Prozent der Pfeifen, vor allem für die tiefen
Töne, fertigt Lenter in der eigenen Werk
statt aus Holz. Es stammt von Eichen, Kie
fern und Fichten aus der Umgebung, teil
weise werden auch Obsthölzer verarbeitet
– „das hat alles klangliche Gründe“. Bis zu 
zehn Jahre werden die Bohlen getrocknet,
bevor sie zur Weiterverarbeitung in die 
Werkstatt kommen. 

Da wird ganz unübersehbar mit äußers
ter Sorgfalt gearbeitet. „Das ist unglaublich
liebevoll gemacht“, sagte eine Besucherin
über Einlegearbeiten am Spieltisch. Ob
wohl die gesamte Orgel in Einzelteilen auf 
die Werkshalle verteilt ist, ließ Markus 
Lenter auf Nachfrage von Pfarrer Eberhard
Steinestel keinen Zweifel daran, dass sie 
am 1. Advent in der Lutherkirche erklingen
wird, auch wenn es nicht die einzige Len
terOrgel ist, die noch vor Weihnachten fer
tig werden muss. In den nächsten Wochen
soll sie versuchsweise in der Werkstatt zu
sammengesetzt werden. Für die zweite
Septemberwoche kündigte der Orgelbauer
an, dass sie in Einzelteile zerlegt in die Lu
therkirche gebracht und dort wieder aufge
baut werden kann. Dann beginnt die musi
kalisch anspruchsvolle Arbeit, die Pfeifen 
„zum Sprechen zu bringen“, sagte Lenter. 
Das beabsichtigte Klangbild soll auf die tro
ckene Akustik der Lutherkirche abge

Blick hinter die Werkstore der Orgelbaufirma Lenter in 
Sachsenheim für 24 Besucher aus Fellbach.

Mit hohem Tempo auf zwei Rädern rund um den Kappelberg
Radrennen Die Entscheidung bei der siebten Auflage des
RemsMurrPokals fiel, nach dem Nachtrennen in 
Schorndorf am Freitag und der Jagd durch die Back

Holzpfeifen auf Halde. 

„Man bekommt 
hier einen 
Eindruck, weshalb 
die Orgel so viel 
Geld kostet.“
Markus Lenter,
Orgelbauer
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Neue Rohre
Voraussichtlich bis Ende 
September wird im Oef
finger Untergrund gebud
delt – in einigen Straßen 
sind Kanalbauer am Werk.
Seite III

Nicht wegwerfen
Das Reparaturcafé in den 
Räumen der Stadtwerke 
ist bei allen beliebt, die auf 
die Umwelt und die Res
sourcen achten. 
Seite III

Orgelbauer brauchen viel Durchhaltevermögen

B ereits in der zweiten Septemberwo
che wird die Orgel Stück für Stück in
die Lutherkirche zurückkehren.

Das hat Markus Lenter, der Chef des Orgel
bauunternehmens Lenter in Sachsenheim,
bei einer Führung für Besucher aus Fell
bach angekündigt. Mehr als 20 Teilnehmer
hatten sich zu dem Ausflug in der Reihe
„Blick hinter die Werkstore“ unserer Zei
tung angemeldet.

Im Gewerbegebiet „Holderbüschle“ hat
das kleine Unternehmen mit derzeit 14 
VollzeitMitarbeitern ein ehemaliges
Hochregallager erworben und erweitert.
Dort konnten die mehr als 200 Jahre alten
denkmalgeschützten Reste
der alten Orgel aus der Lu
therkirche aufgebaut werden.
Hinter dem hoch aufragenden
barocken „Prospekt“ – also
der dekorativen Schauseite
des Instruments – entsteht
seit dem Umzug in die Werk
statt im April 2015 ein völlig
neues Instrument. 

„Diese Orgel hat eine rela
tiv bewegte Geschichte“, sagte Markus
Lenter, teilweise ist sie auch mit Kettensä
ge und billigen industriell gefertigten Tei
len umgebaut worden, so dass der Organist
schließlich „dicke Oberarme“ brauchte, um
die schwergängigen Manuale zu bedienen. 

Nach dem zweiten Weltkrieg beispielswei
se seien wegen der großen Nachfrage Or
geln sehr standardisiert in kürzester Zeit 
gebaut worden, erklärte Lenter. Er rechnet
dagegen für eine neue Orgel mit 5000 bis 
6000 Arbeitsstunden, was rund einem Jahr
entspreche.

Jedes einzelne Teil ist ein handgemach
tes Unikat, und es gibt unglaublich viele 
Teile in dieser mechanischen Orgel, damit
ein Anschlag von wenigen Millimetern auf
der dreiteilige Klaviatur aus Ebenholz und
Knochenmaterial zu einem Ton führt, so
bald Wind vom Blasebalg durch Windladen
und Tonventile auf die Pfeifen trifft. Allein

mehrere hundert Meter an
dünnen Holzstäben werden
als Verbindungselemente ver
baut. Die meisten Pfeifen be
stehen aus einer Legierung
von Zinn und Blei – „je mehr
Blei, desto weicher der Ton“,
erklärte Lenter. 

Hergestellt werden diese
Pfeifen nach genauen Vorga
ben des Orgelbauers bei einem

spezialisierten Unternehmen. Etwa 40
Prozent der Pfeifen, vor allem für die tiefen
Töne, fertigt Lenter in der eigenen Werk
statt aus Holz. Es stammt von Eichen, Kie
fern und Fichten aus der Umgebung, teil
weise werden auch Obsthölzer verarbeitet
– „das hat alles klangliche Gründe“. Bis zu 
zehn Jahre werden die Bohlen getrocknet,
bevor sie zur Weiterverarbeitung in die 
Werkstatt kommen. 

Da wird ganz unübersehbar mit äußers
ter Sorgfalt gearbeitet. „Das ist unglaublich
liebevoll gemacht“, sagte eine Besucherin
über Einlegearbeiten am Spieltisch. Ob
wohl die gesamte Orgel in Einzelteilen auf 
die Werkshalle verteilt ist, ließ Markus 
Lenter auf Nachfrage von Pfarrer Eberhard
Steinestel keinen Zweifel daran, dass sie 
am 1. Advent in der Lutherkirche erklingen
wird, auch wenn es nicht die einzige Len
terOrgel ist, die noch vor Weihnachten fer
tig werden muss. In den nächsten Wochen
soll sie versuchsweise in der Werkstatt zu
sammengesetzt werden. Für die zweite
Septemberwoche kündigte der Orgelbauer
an, dass sie in Einzelteile zerlegt in die Lu
therkirche gebracht und dort wieder aufge
baut werden kann. Dann beginnt die musi
kalisch anspruchsvolle Arbeit, die Pfeifen 
„zum Sprechen zu bringen“, sagte Lenter. 
Das beabsichtigte Klangbild soll auf die tro
ckene Akustik der Lutherkirche abge

stimmt werden. Restaurationsarbeiten an 
der Schauseite sind ebenfalls noch nötig. 
Mehr als eine halbe Million Euro wird die
neue Orgel kosten. Die Besucher haben
einen Eindruck davon bekommen, warum
sie so viel kostet. 

„Orgelbauer brauchen viel Durchhalte
vermögen“, sagte Markus Lenter. Ein gan
zes Jahr lang „puzzelt man nur vor sich
hin“, erst am Ende sieht man das Produkt.
Vielleicht ist das einer der Gründe dafür, 
dass es am Nachwuchs fehlt. Aufträge gäbe 
es genug, sagt Lenter, das Personal sei der
limitierende Faktor. Er kann die Löhne der

Metall und Elektroindustrie nicht zahlen,
dabei brauchen Orgelbauer vielfältige Qua
lifikationen, die an Ingenieurswissen he
ranreichen. „Idealismus muss schon dabei 
sein“, sagt er und bildet wieder zwei Lehr
linge aus. Ob sie bleiben werden? In seinem
Kurs gab es 90 Absolventen, erzählt der 39
Jährige, von denen sind nur noch zwei als
Orgelbauer tätig: „Das ist Durchschnitt.“

Info Zur Finanzierung braucht die Evangelische 
Kirchengemeinde noch Spenden in Form von 
Orgelpatenschaften. Informationen gibt es 
unter www.kantoreifellbach.de

Aktion Blick hinter die Werkstore der Orgelbaufirma Lenter in 
Sachsenheim für 24 Besucher aus Fellbach. Von Gerhard Brien

Mit hohem Tempo auf zwei Rädern rund um den Kappelberg
Radrennen Die Entscheidung bei der siebten Auflage des
RemsMurrPokals fiel, nach dem Nachtrennen in 
Schorndorf am Freitag und der Jagd durch die Back

nanger Innenstadt am Samstag, bei der sonntäglichen
Hatz über den Kappelberg. Viele Fans verfolgten das
Radrennen, das vom Activity Racing Team des TSV

Schmiden organisiert wird, und bei dem die Teilnehmer in
der EliteKlasse 25 Runden durch die Weinberge stram
pelten (siehe Bericht im Sportteil). (eha) Foto: Patricia Sigerist

Holzpfeifen auf Halde. 

Besucher aus Fellbach vor dem ausgebeinten Orgelgehäuse. Fotos: Gerhard Brien

Markus Lenter beschreibt die Funktionsweise an einem Orgelmodell. 

„Man bekommt 
hier einen 
Eindruck, weshalb 
die Orgel so viel 
Geld kostet.“
Markus Lenter,
Orgelbauer

S eit wenigen Tagen können Bewohner
von Schmiden oder Rommelshausen
beobachten, wie immer mal wieder

an den Freileitungsmasten agiert wird. Es
handelt sich dabei um Modernisierungs
maßnahmen, die an der bestehenden
Stromleitung zwischen Waiblingen und
Altbach vorgenommen werden müssen.
Seit Anfang August und bis voraussichtlich
Mitte September werden an der Stromlei
tung Instandhaltungsmaßnahmen zum
Korrosionsschutz durchgeführt.

Auftraggeber ist die Firma Transnet
BW, der hiesige Übertragungsnetzbetrei
ber im RemsMurrKreis. Betroffen sind
nach Angaben des Waiblinger Landrats
amts 64 Freileitungsmasten, bei denen im
Mastfußbereich der
Ko r r o s i o n s s c h u t z
verbessert werden
muss. Die lokale
S t r o m v e r s o r g u n g
wird dadurch nicht
beeinträchtigt. Be
troffen ist die 220Ki
lovoltLeitung zwi
schen Waiblingen
und Altbach im Landkreis Esslingen. Diese
Leitung führt, vom Kreis Esslingen kom
mend, westlich von Stetten und Rommels
hausen zwischen Fellbach und Waiblingen
durch, um nördlich von Hegnach zu enden.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass
diese Instandhaltungsmaßnahmen keinen
Neubau darstellen und zu keinen zusätzli
chen Belastungen der Bürger des Rems
MurrKreises führen werden. Die Arbeiten
an den einzelnen Masten beschränkten
sich auf einen Zeitraum von einigen Tagen.

Bei der Maßnahme werden zunächst lo
ser Rost, Altbeschichtungen und sonstige
Verunreinigungen von den Mastteilen ent
fernt. Diese werden dann mit einer Grund
und Deckbeschichtung zum Schutz vor
weiterer Korrosion gestrichen. Es werden 
nur die Stellen nachgebessert, bei denen
die Beschichtung nicht mehr intakt ist.
Dies betrifft circa ein Prozent der Oberflä
che und den Mastfußbereich bis zu einer
maximalen Höhe von zwei Metern. Um
Verunreinigungen des Bodens zu vermei
den, wird der Boden unter den Masten je
weils großzügig mit Planen abgedeckt. Die 
Altbeschichtung wird von der Firma fach
gerecht entsorgt. red

Instandhaltung Bis Mitte Sep 
tember Arbeiten zum Korrosions 
schutz an den Leitungen.

64 Strommasten 
werden vom 
Rost befreit

Die 220kV
Leitung führt 
zwischen 
Fellbach und 
Waiblingen 
durch.

Jochen Haußmann klagt

„Gewurschtel“ in der 
Verkehrspolitik
Kernen Scharf ins Gericht mit der Ver
kehrspolitik der grünschwarzen Landes
regierung geht der Kernener FDPLand
tagsabgeordnete Jochen Haußmann. Als 
„ein Armutszeugnis im wörtlichen Sinne“
bezeichnet er eine Antwort des Stuttgarter 
Verkehrsministeriums auf die von ihm ge
stellte Frage zur Sanierung der Landesstra
ßen. Minister Winfried Hermann (Grüne) 
schrieb: „Insgesamt sind von den 1780 Ki
lometern, die eine hohe bis sehr hohe 
Dringlichkeit aufweisen, noch 1480 Kilo
meter zu sanieren. Dies entspricht einem
Finanzvolumen von rund 440 Millionen
Euro.“ Das passt Haußmann gar nicht:
„Konkrete Angaben ist der Minister schul
dig geblieben“, dies betreffe insbesondere
die Landesstraße 1120 im RemsMurr
Kreist. „Selbst der tödliche Unfall sowie
über 30 Unfälle auf der L 1120 waren dem
Land keine Warnung“, erklärt Haußmann.
Die Sanierung jener Landesstraße zwi
schen BerglenStöckenhof und Althüte
Kallenberg hatte kürzlich auch Rems
MurrLandrat Richard Sigel vehement ge
fordert. Sigel hatte zudem erklärt, dass
auch bei anderen Straßen im Landkreis 
Tempobeschränkungen sowie „Teil und
Vollsperrungen als letztes Mittel nicht
mehr vermeidbar sein“ werden. In derarti
gen Fällen, so wiederum Hermanns Erklä
rung, sorge das Land für „eine beschleunig
te Sanierung“. Damit bestünden ja doch
noch Chancen, dass der RemsMurrKreis 
in der Priorisierungsliste nach vorn rut
sche, lästert Haußmann und ergänzt: „Soli
de Verkehrspolitik ist das aus meiner Sicht 
nicht, eher ein Gewurschtel“. her
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lifikationen, die an Ingenieurswissen he
ranreichen. „Idealismus muss schon dabei 
sein“, sagt er und bildet wieder zwei Lehr
linge aus. Ob sie bleiben werden? In seinem
Kurs gab es 90 Absolventen, erzählt der 39
Jährige, von denen sind nur noch zwei als
Orgelbauer tätig: „Das ist Durchschnitt.“

Info Zur Finanzierung braucht die Evangelische 
Kirchengemeinde noch Spenden in Form von 
Orgelpatenschaften. Informationen gibt es 
unter www.kantoreifellbach.de
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Markus Lenter beschreibt die Funktionsweise an einem Orgelmodell. 
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beobachten, wie immer mal wieder

an den Freileitungsmasten agiert wird. Es
handelt sich dabei um Modernisierungs
maßnahmen, die an der bestehenden
Stromleitung zwischen Waiblingen und
Altbach vorgenommen werden müssen.
Seit Anfang August und bis voraussichtlich
Mitte September werden an der Stromlei
tung Instandhaltungsmaßnahmen zum
Korrosionsschutz durchgeführt.

Auftraggeber ist die Firma Transnet
BW, der hiesige Übertragungsnetzbetrei
ber im RemsMurrKreis. Betroffen sind
nach Angaben des Waiblinger Landrats
amts 64 Freileitungsmasten, bei denen im
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verbessert werden
muss. Die lokale
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wird dadurch nicht
beeinträchtigt. Be
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lovoltLeitung zwi
schen Waiblingen
und Altbach im Landkreis Esslingen. Diese
Leitung führt, vom Kreis Esslingen kom
mend, westlich von Stetten und Rommels
hausen zwischen Fellbach und Waiblingen
durch, um nördlich von Hegnach zu enden.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass
diese Instandhaltungsmaßnahmen keinen
Neubau darstellen und zu keinen zusätzli
chen Belastungen der Bürger des Rems
MurrKreises führen werden. Die Arbeiten
an den einzelnen Masten beschränkten
sich auf einen Zeitraum von einigen Tagen.

Bei der Maßnahme werden zunächst lo
ser Rost, Altbeschichtungen und sonstige
Verunreinigungen von den Mastteilen ent
fernt. Diese werden dann mit einer Grund
und Deckbeschichtung zum Schutz vor
weiterer Korrosion gestrichen. Es werden 
nur die Stellen nachgebessert, bei denen
die Beschichtung nicht mehr intakt ist.
Dies betrifft circa ein Prozent der Oberflä
che und den Mastfußbereich bis zu einer
maximalen Höhe von zwei Metern. Um
Verunreinigungen des Bodens zu vermei
den, wird der Boden unter den Masten je
weils großzügig mit Planen abgedeckt. Die 
Altbeschichtung wird von der Firma fach
gerecht entsorgt.
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tagsabgeordnete Jochen Haußmann. Als 
„ein Armutszeugnis im wörtlichen Sinne“
bezeichnet er eine Antwort des Stuttgarter 
Verkehrsministeriums auf die von ihm ge
stellte Frage zur Sanierung der Landesstra
ßen. Minister Winfried Hermann (Grüne) 
schrieb: „Insgesamt sind von den 1780 Ki
lometern, die eine hohe bis sehr hohe 
Dringlichkeit aufweisen, noch 1480 Kilo
meter zu sanieren. Dies entspricht einem
Finanzvolumen von rund 440 Millionen
Euro.“ Das passt Haußmann gar nicht:
„Konkrete Angaben ist der Minister schul
dig geblieben“, dies betreffe insbesondere
die Landesstraße 1120 im RemsMurr
Kreist. „Selbst der tödliche Unfall sowie
über 30 Unfälle auf der L 1120 waren dem
Land keine Warnung“, erklärt Haußmann.
Die Sanierung jener Landesstraße zwi
schen BerglenStöckenhof und Althüte
Kallenberg hatte kürzlich auch Rems
MurrLandrat Richard Sigel vehement ge
fordert. Sigel hatte zudem erklärt, dass
auch bei anderen Straßen im Landkreis 
Tempobeschränkungen sowie „Teil und
Vollsperrungen als letztes Mittel nicht
mehr vermeidbar sein“ werden. In derarti
gen Fällen, so wiederum Hermanns Erklä
rung, sorge das Land für „eine beschleunig
te Sanierung“. Damit bestünden ja doch
noch Chancen, dass der RemsMurrKreis 
in der Priorisierungsliste nach vorn rut
sche, lästert Haußmann und ergänzt: „Soli
de Verkehrspolitik ist das aus meiner Sicht 
nicht, eher ein Gewurschtel“. 

Orgelbauer brauchen viel Durchhaltevermögen

ckene Akustik der Lutherkirche abge

stimmt werden. Restaurationsarbeiten an 
der Schauseite sind ebenfalls noch nötig. 
Mehr als eine halbe Million Euro wird die
neue Orgel kosten. Die Besucher haben
einen Eindruck davon bekommen, warum
sie so viel kostet. 

„Orgelbauer brauchen viel Durchhalte
vermögen“, sagte Markus Lenter. Ein gan
zes Jahr lang „puzzelt man nur vor sich
hin“, erst am Ende sieht man das Produkt.
Vielleicht ist das einer der Gründe dafür, 
dass es am Nachwuchs fehlt. Aufträge gäbe 
es genug, sagt Lenter, das Personal sei der
limitierende Faktor. Er kann die Löhne der

Mit hohem Tempo auf zwei Rädern rund um den Kappelberg
nanger Innenstadt am Samstag, bei der sonntäglichen
Hatz über den Kappelberg. Viele Fans verfolgten das
Radrennen, das vom Activity Racing Team des TSV

Schmiden organisiert wird, und bei dem die Teilnehmer in
der EliteKlasse 25 Runden durch die Weinberge stram
pelten (siehe Bericht im Sportteil). (eha) 
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Besucher aus Fellbach vor dem ausgebeinten Orgelgehäuse.

Markus Lenter beschreibt die Funktionsweise an einem Orgelmodell. 

Montag, 8. August 2016

Orgelbauer brauchen viel Durchhaltevermögen

ereits in der zweiten Septemberwo
che wird die Orgel Stück für Stück in
die Lutherkirche zurückkehren.

Das hat Markus Lenter, der Chef des Orgel
bauunternehmens Lenter in Sachsenheim,
bei einer Führung für Besucher aus Fell
bach angekündigt. Mehr als 20 Teilnehmer
hatten sich zu dem Ausflug in der Reihe
„Blick hinter die Werkstore“ unserer Zei
tung angemeldet.

Im Gewerbegebiet „Holderbüschle“ hat
das kleine Unternehmen mit derzeit 14 
VollzeitMitarbeitern ein ehemaliges
Hochregallager erworben und erweitert.
Dort konnten die mehr als 200 Jahre alten
denkmalgeschützten Reste
der alten Orgel aus der Lu
therkirche aufgebaut werden.
Hinter dem hoch aufragenden
barocken „Prospekt“ – also
der dekorativen Schauseite
des Instruments – entsteht
seit dem Umzug in die Werk
statt im April 2015 ein völlig
neues Instrument. 

„Diese Orgel hat eine rela
tiv bewegte Geschichte“, sagte Markus
Lenter, teilweise ist sie auch mit Kettensä
ge und billigen industriell gefertigten Tei
len umgebaut worden, so dass der Organist
schließlich „dicke Oberarme“ brauchte, um
die schwergängigen Manuale zu bedienen. 

Nach dem zweiten Weltkrieg beispielswei
se seien wegen der großen Nachfrage Or
geln sehr standardisiert in kürzester Zeit 
gebaut worden, erklärte Lenter. Er rechnet
dagegen für eine neue Orgel mit 5000 bis 
6000 Arbeitsstunden, was rund einem Jahr
entspreche.

Jedes einzelne Teil ist ein handgemach
tes Unikat, und es gibt unglaublich viele 
Teile in dieser mechanischen Orgel, damit
ein Anschlag von wenigen Millimetern auf
der dreiteilige Klaviatur aus Ebenholz und
Knochenmaterial zu einem Ton führt, so
bald Wind vom Blasebalg durch Windladen
und Tonventile auf die Pfeifen trifft. Allein

mehrere hundert Meter an
dünnen Holzstäben werden
als Verbindungselemente ver
baut. Die meisten Pfeifen be
stehen aus einer Legierung
von Zinn und Blei – „je mehr
Blei, desto weicher der Ton“,
erklärte Lenter. 

Hergestellt werden diese
Pfeifen nach genauen Vorga
ben des Orgelbauers bei einem

spezialisierten Unternehmen. Etwa 40
Prozent der Pfeifen, vor allem für die tiefen
Töne, fertigt Lenter in der eigenen Werk
statt aus Holz. Es stammt von Eichen, Kie
fern und Fichten aus der Umgebung, teil
weise werden auch Obsthölzer verarbeitet
– „das hat alles klangliche Gründe“. Bis zu 
zehn Jahre werden die Bohlen getrocknet,
bevor sie zur Weiterverarbeitung in die 
Werkstatt kommen. 

Da wird ganz unübersehbar mit äußers
ter Sorgfalt gearbeitet. „Das ist unglaublich
liebevoll gemacht“, sagte eine Besucherin
über Einlegearbeiten am Spieltisch. Ob
wohl die gesamte Orgel in Einzelteilen auf 
die Werkshalle verteilt ist, ließ Markus 
Lenter auf Nachfrage von Pfarrer Eberhard
Steinestel keinen Zweifel daran, dass sie 
am 1. Advent in der Lutherkirche erklingen
wird, auch wenn es nicht die einzige Len
terOrgel ist, die noch vor Weihnachten fer
tig werden muss. In den nächsten Wochen
soll sie versuchsweise in der Werkstatt zu
sammengesetzt werden. Für die zweite
Septemberwoche kündigte der Orgelbauer
an, dass sie in Einzelteile zerlegt in die Lu
therkirche gebracht und dort wieder aufge
baut werden kann. Dann beginnt die musi
kalisch anspruchsvolle Arbeit, die Pfeifen 
„zum Sprechen zu bringen“, sagte Lenter. 
Das beabsichtigte Klangbild soll auf die tro
ckene Akustik der Lutherkirche abge

stimmt werden. Restaurationsarbeiten an 
der Schauseite sind ebenfalls noch nötig. 
Mehr als eine halbe Million Euro wird die
neue Orgel kosten. Die Besucher haben
einen Eindruck davon bekommen, warum
sie so viel kostet. 

„Orgelbauer brauchen viel Durchhalte
vermögen“, sagte Markus Lenter. Ein gan
zes Jahr lang „puzzelt man nur vor sich
hin“, erst am Ende sieht man das Produkt.
Vielleicht ist das einer der Gründe dafür, 
dass es am Nachwuchs fehlt. Aufträge gäbe 
es genug, sagt Lenter, das Personal sei der
limitierende Faktor. Er kann die Löhne der

Metall und Elektroindustrie nicht zahlen,
dabei brauchen Orgelbauer vielfältige Qua
lifikationen, die an Ingenieurswissen he
ranreichen. „Idealismus muss schon dabei 
sein“, sagt er und bildet wieder zwei Lehr
linge aus. Ob sie bleiben werden? In seinem
Kurs gab es 90 Absolventen, erzählt der 39
Jährige, von denen sind nur noch zwei als
Orgelbauer tätig: „Das ist Durchschnitt.“

Info Zur Finanzierung braucht die Evangelische 
Kirchengemeinde noch Spenden in Form von 
Orgelpatenschaften. Informationen gibt es 
unter www.kantoreifellbach.de
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Hatz über den Kappelberg. Viele Fans verfolgten das
Radrennen, das vom Activity Racing Team des TSV

Schmiden organisiert wird, und bei dem die Teilnehmer in
der EliteKlasse 25 Runden durch die Weinberge stram
pelten (siehe Bericht im Sportteil). (eha) Foto: Patricia Sigerist

Holzpfeifen auf Halde. 

Besucher aus Fellbach vor dem ausgebeinten Orgelgehäuse. Fotos: Gerhard Brien

Markus Lenter beschreibt die Funktionsweise an einem Orgelmodell. 

„Man bekommt 
hier einen 
Eindruck, weshalb 
die Orgel so viel 
Geld kostet.“
Markus Lenter,
Orgelbauer

S eit wenigen Tagen können Bewohner
von Schmiden oder Rommelshausen
beobachten, wie immer mal wieder

an den Freileitungsmasten agiert wird. Es
handelt sich dabei um Modernisierungs
maßnahmen, die an der bestehenden
Stromleitung zwischen Waiblingen und
Altbach vorgenommen werden müssen.
Seit Anfang August und bis voraussichtlich
Mitte September werden an der Stromlei
tung Instandhaltungsmaßnahmen zum
Korrosionsschutz durchgeführt.

Auftraggeber ist die Firma Transnet
BW, der hiesige Übertragungsnetzbetrei
ber im RemsMurrKreis. Betroffen sind
nach Angaben des Waiblinger Landrats
amts 64 Freileitungsmasten, bei denen im
Mastfußbereich der
Ko r r o s i o n s s c h u t z
verbessert werden
muss. Die lokale
S t r o m v e r s o r g u n g
wird dadurch nicht
beeinträchtigt. Be
troffen ist die 220Ki
lovoltLeitung zwi
schen Waiblingen
und Altbach im Landkreis Esslingen. Diese
Leitung führt, vom Kreis Esslingen kom
mend, westlich von Stetten und Rommels
hausen zwischen Fellbach und Waiblingen
durch, um nördlich von Hegnach zu enden.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass
diese Instandhaltungsmaßnahmen keinen
Neubau darstellen und zu keinen zusätzli
chen Belastungen der Bürger des Rems
MurrKreises führen werden. Die Arbeiten
an den einzelnen Masten beschränkten
sich auf einen Zeitraum von einigen Tagen.

Bei der Maßnahme werden zunächst lo
ser Rost, Altbeschichtungen und sonstige
Verunreinigungen von den Mastteilen ent
fernt. Diese werden dann mit einer Grund
und Deckbeschichtung zum Schutz vor
weiterer Korrosion gestrichen. Es werden 
nur die Stellen nachgebessert, bei denen
die Beschichtung nicht mehr intakt ist.
Dies betrifft circa ein Prozent der Oberflä
che und den Mastfußbereich bis zu einer
maximalen Höhe von zwei Metern. Um
Verunreinigungen des Bodens zu vermei
den, wird der Boden unter den Masten je
weils großzügig mit Planen abgedeckt. Die 
Altbeschichtung wird von der Firma fach
gerecht entsorgt. red

Instandhaltung Bis Mitte Sep 
tember Arbeiten zum Korrosions 
schutz an den Leitungen.

64 Strommasten 
werden vom 
Rost befreit

Die 220kV
Leitung führt 
zwischen 
Fellbach und 
Waiblingen 
durch.

Jochen Haußmann klagt

„Gewurschtel“ in der 
Verkehrspolitik
Kernen Scharf ins Gericht mit der Ver
kehrspolitik der grünschwarzen Landes
regierung geht der Kernener FDPLand
tagsabgeordnete Jochen Haußmann. Als 
„ein Armutszeugnis im wörtlichen Sinne“
bezeichnet er eine Antwort des Stuttgarter 
Verkehrsministeriums auf die von ihm ge
stellte Frage zur Sanierung der Landesstra
ßen. Minister Winfried Hermann (Grüne) 
schrieb: „Insgesamt sind von den 1780 Ki
lometern, die eine hohe bis sehr hohe 
Dringlichkeit aufweisen, noch 1480 Kilo
meter zu sanieren. Dies entspricht einem
Finanzvolumen von rund 440 Millionen
Euro.“ Das passt Haußmann gar nicht:
„Konkrete Angaben ist der Minister schul
dig geblieben“, dies betreffe insbesondere
die Landesstraße 1120 im RemsMurr
Kreist. „Selbst der tödliche Unfall sowie
über 30 Unfälle auf der L 1120 waren dem
Land keine Warnung“, erklärt Haußmann.
Die Sanierung jener Landesstraße zwi
schen BerglenStöckenhof und Althüte
Kallenberg hatte kürzlich auch Rems
MurrLandrat Richard Sigel vehement ge
fordert. Sigel hatte zudem erklärt, dass
auch bei anderen Straßen im Landkreis 
Tempobeschränkungen sowie „Teil und
Vollsperrungen als letztes Mittel nicht
mehr vermeidbar sein“ werden. In derarti
gen Fällen, so wiederum Hermanns Erklä
rung, sorge das Land für „eine beschleunig
te Sanierung“. Damit bestünden ja doch
noch Chancen, dass der RemsMurrKreis 
in der Priorisierungsliste nach vorn rut
sche, lästert Haußmann und ergänzt: „Soli
de Verkehrspolitik ist das aus meiner Sicht 
nicht, eher ein Gewurschtel“. her

Montag, 8. August 2016

Neue Rohre
Voraussichtlich bis Ende 
September wird im Oef
finger Untergrund gebud
delt – in einigen Straßen 
sind Kanalbauer am Werk.
Seite III

Nicht wegwerfen
Das Reparaturcafé in den 
Räumen der Stadtwerke 
ist bei allen beliebt, die auf 
die Umwelt und die Res
sourcen achten. 
Seite III

Orgelbauer brauchen viel Durchhaltevermögen

B ereits in der zweiten Septemberwo
che wird die Orgel Stück für Stück in
die Lutherkirche zurückkehren.

Das hat Markus Lenter, der Chef des Orgel
bauunternehmens Lenter in Sachsenheim,
bei einer Führung für Besucher aus Fell
bach angekündigt. Mehr als 20 Teilnehmer
hatten sich zu dem Ausflug in der Reihe
„Blick hinter die Werkstore“ unserer Zei
tung angemeldet.

Im Gewerbegebiet „Holderbüschle“ hat
das kleine Unternehmen mit derzeit 14 
VollzeitMitarbeitern ein ehemaliges
Hochregallager erworben und erweitert.
Dort konnten die mehr als 200 Jahre alten
denkmalgeschützten Reste
der alten Orgel aus der Lu
therkirche aufgebaut werden.
Hinter dem hoch aufragenden
barocken „Prospekt“ – also
der dekorativen Schauseite
des Instruments – entsteht
seit dem Umzug in die Werk
statt im April 2015 ein völlig
neues Instrument. 

„Diese Orgel hat eine rela
tiv bewegte Geschichte“, sagte Markus
Lenter, teilweise ist sie auch mit Kettensä
ge und billigen industriell gefertigten Tei
len umgebaut worden, so dass der Organist
schließlich „dicke Oberarme“ brauchte, um
die schwergängigen Manuale zu bedienen. 

Nach dem zweiten Weltkrieg beispielswei
se seien wegen der großen Nachfrage Or
geln sehr standardisiert in kürzester Zeit 
gebaut worden, erklärte Lenter. Er rechnet
dagegen für eine neue Orgel mit 5000 bis 
6000 Arbeitsstunden, was rund einem Jahr
entspreche.

Jedes einzelne Teil ist ein handgemach
tes Unikat, und es gibt unglaublich viele 
Teile in dieser mechanischen Orgel, damit
ein Anschlag von wenigen Millimetern auf
der dreiteilige Klaviatur aus Ebenholz und
Knochenmaterial zu einem Ton führt, so
bald Wind vom Blasebalg durch Windladen
und Tonventile auf die Pfeifen trifft. Allein

mehrere hundert Meter an
dünnen Holzstäben werden
als Verbindungselemente ver
baut. Die meisten Pfeifen be
stehen aus einer Legierung
von Zinn und Blei – „je mehr
Blei, desto weicher der Ton“,
erklärte Lenter. 

Hergestellt werden diese
Pfeifen nach genauen Vorga
ben des Orgelbauers bei einem

spezialisierten Unternehmen. Etwa 40
Prozent der Pfeifen, vor allem für die tiefen
Töne, fertigt Lenter in der eigenen Werk
statt aus Holz. Es stammt von Eichen, Kie
fern und Fichten aus der Umgebung, teil
weise werden auch Obsthölzer verarbeitet
– „das hat alles klangliche Gründe“. Bis zu 
zehn Jahre werden die Bohlen getrocknet,
bevor sie zur Weiterverarbeitung in die 
Werkstatt kommen. 

Da wird ganz unübersehbar mit äußers
ter Sorgfalt gearbeitet. „Das ist unglaublich
liebevoll gemacht“, sagte eine Besucherin
über Einlegearbeiten am Spieltisch. Ob
wohl die gesamte Orgel in Einzelteilen auf 
die Werkshalle verteilt ist, ließ Markus 
Lenter auf Nachfrage von Pfarrer Eberhard
Steinestel keinen Zweifel daran, dass sie 
am 1. Advent in der Lutherkirche erklingen
wird, auch wenn es nicht die einzige Len
terOrgel ist, die noch vor Weihnachten fer
tig werden muss. In den nächsten Wochen
soll sie versuchsweise in der Werkstatt zu
sammengesetzt werden. Für die zweite
Septemberwoche kündigte der Orgelbauer
an, dass sie in Einzelteile zerlegt in die Lu
therkirche gebracht und dort wieder aufge
baut werden kann. Dann beginnt die musi
kalisch anspruchsvolle Arbeit, die Pfeifen 
„zum Sprechen zu bringen“, sagte Lenter. 
Das beabsichtigte Klangbild soll auf die tro
ckene Akustik der Lutherkirche abge

stimmt werden. Restaurationsarbeiten an 
der Schauseite sind ebenfalls noch nötig. 
Mehr als eine halbe Million Euro wird die
neue Orgel kosten. Die Besucher haben
einen Eindruck davon bekommen, warum
sie so viel kostet. 

„Orgelbauer brauchen viel Durchhalte
vermögen“, sagte Markus Lenter. Ein gan
zes Jahr lang „puzzelt man nur vor sich
hin“, erst am Ende sieht man das Produkt.
Vielleicht ist das einer der Gründe dafür, 
dass es am Nachwuchs fehlt. Aufträge gäbe 
es genug, sagt Lenter, das Personal sei der
limitierende Faktor. Er kann die Löhne der

Metall und Elektroindustrie nicht zahlen,
dabei brauchen Orgelbauer vielfältige Qua
lifikationen, die an Ingenieurswissen he
ranreichen. „Idealismus muss schon dabei 
sein“, sagt er und bildet wieder zwei Lehr
linge aus. Ob sie bleiben werden? In seinem
Kurs gab es 90 Absolventen, erzählt der 39
Jährige, von denen sind nur noch zwei als
Orgelbauer tätig: „Das ist Durchschnitt.“

Info Zur Finanzierung braucht die Evangelische 
Kirchengemeinde noch Spenden in Form von 
Orgelpatenschaften. Informationen gibt es 
unter www.kantoreifellbach.de

Aktion Blick hinter die Werkstore der Orgelbaufirma Lenter in 
Sachsenheim für 24 Besucher aus Fellbach. Von Gerhard Brien

Mit hohem Tempo auf zwei Rädern rund um den Kappelberg
Radrennen Die Entscheidung bei der siebten Auflage des
RemsMurrPokals fiel, nach dem Nachtrennen in 
Schorndorf am Freitag und der Jagd durch die Back

nanger Innenstadt am Samstag, bei der sonntäglichen
Hatz über den Kappelberg. Viele Fans verfolgten das
Radrennen, das vom Activity Racing Team des TSV

Schmiden organisiert wird, und bei dem die Teilnehmer in
der EliteKlasse 25 Runden durch die Weinberge stram
pelten (siehe Bericht im Sportteil). (eha)  Foto: Patricia Sigerist

Holzpfeifen auf Halde. 

Besucher aus Fellbach vor dem ausgebeinten Orgelgehäuse. Fotos: Gerhard Brien

Markus Lenter beschreibt die Funktionsweise an einem Orgelmodell. 

„Man bekommt 
hier einen 
Eindruck, weshalb 
die Orgel so viel 
Geld kostet.“
Markus Lenter,
Orgelbauer

S eit wenigen Tagen können Bewohner
von Schmiden oder Rommelshausen
beobachten, wie immer mal wieder

an den Freileitungsmasten agiert wird. Es
handelt sich dabei um Modernisierungs
maßnahmen, die an der bestehenden
Stromleitung zwischen Waiblingen und
Altbach vorgenommen werden müssen.
Seit Anfang August und bis voraussichtlich
Mitte September werden an der Stromlei
tung Instandhaltungsmaßnahmen zum
Korrosionsschutz durchgeführt.

Auftraggeber ist die Firma Transnet
BW, der hiesige Übertragungsnetzbetrei
ber im RemsMurrKreis. Betroffen sind
nach Angaben des Waiblinger Landrats
amts 64 Freileitungsmasten, bei denen im
Mastfußbereich der
Ko r r o s i o n s s c h u t z
verbessert werden
muss. Die lokale
S t r o m v e r s o r g u n g
wird dadurch nicht
beeinträchtigt. Be
troffen ist die 220Ki
lovoltLeitung zwi
schen Waiblingen
und Altbach im Landkreis Esslingen. Diese
Leitung führt, vom Kreis Esslingen kom
mend, westlich von Stetten und Rommels
hausen zwischen Fellbach und Waiblingen
durch, um nördlich von Hegnach zu enden.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass
diese Instandhaltungsmaßnahmen keinen
Neubau darstellen und zu keinen zusätzli
chen Belastungen der Bürger des Rems
MurrKreises führen werden. Die Arbeiten
an den einzelnen Masten beschränkten
sich auf einen Zeitraum von einigen Tagen.

Bei der Maßnahme werden zunächst lo
ser Rost, Altbeschichtungen und sonstige
Verunreinigungen von den Mastteilen ent
fernt. Diese werden dann mit einer Grund
und Deckbeschichtung zum Schutz vor
weiterer Korrosion gestrichen. Es werden 
nur die Stellen nachgebessert, bei denen
die Beschichtung nicht mehr intakt ist.
Dies betrifft circa ein Prozent der Oberflä
che und den Mastfußbereich bis zu einer
maximalen Höhe von zwei Metern. Um
Verunreinigungen des Bodens zu vermei
den, wird der Boden unter den Masten je
weils großzügig mit Planen abgedeckt. Die 
Altbeschichtung wird von der Firma fach
gerecht entsorgt. red

Instandhaltung Bis Mitte Sep 
tember Arbeiten zum Korrosions 
schutz an den Leitungen.

64 Strommasten 
werden vom 
Rost befreit

Die 220kV
Leitung führt 
zwischen 
Fellbach und 
Waiblingen 
durch.

Jochen Haußmann klagt

„Gewurschtel“ in der 
Verkehrspolitik
Kernen Scharf ins Gericht mit der Ver
kehrspolitik der grünschwarzen Landes
regierung geht der Kernener FDPLand
tagsabgeordnete Jochen Haußmann. Als 
„ein Armutszeugnis im wörtlichen Sinne“
bezeichnet er eine Antwort des Stuttgarter 
Verkehrsministeriums auf die von ihm ge
stellte Frage zur Sanierung der Landesstra
ßen. Minister Winfried Hermann (Grüne) 
schrieb: „Insgesamt sind von den 1780 Ki
lometern, die eine hohe bis sehr hohe 
Dringlichkeit aufweisen, noch 1480 Kilo
meter zu sanieren. Dies entspricht einem
Finanzvolumen von rund 440 Millionen
Euro.“ Das passt Haußmann gar nicht:
„Konkrete Angaben ist der Minister schul
dig geblieben“, dies betreffe insbesondere
die Landesstraße 1120 im RemsMurr
Kreist. „Selbst der tödliche Unfall sowie
über 30 Unfälle auf der L 1120 waren dem
Land keine Warnung“, erklärt Haußmann.
Die Sanierung jener Landesstraße zwi
schen BerglenStöckenhof und Althüte
Kallenberg hatte kürzlich auch Rems
MurrLandrat Richard Sigel vehement ge
fordert. Sigel hatte zudem erklärt, dass
auch bei anderen Straßen im Landkreis 
Tempobeschränkungen sowie „Teil und
Vollsperrungen als letztes Mittel nicht
mehr vermeidbar sein“ werden. In derarti
gen Fällen, so wiederum Hermanns Erklä
rung, sorge das Land für „eine beschleunig
te Sanierung“. Damit bestünden ja doch
noch Chancen, dass der RemsMurrKreis 
in der Priorisierungsliste nach vorn rut
sche, lästert Haußmann und ergänzt: „Soli
de Verkehrspolitik ist das aus meiner Sicht 
nicht, eher ein Gewurschtel“. her
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