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Tag- und Nachtgleiche 
 
Mit dem heutigen Samstag verlas-
sen wir das Sommerhalbjahr und 
die Nachtstunden beginnen län-
ger zu dauern als die Tagstunden. 
Planet Erde rast nun mit uns, den 
auf der Nordhalbkugel lebenden, 
durch das Winterhalbjahr. Der 22. 
September ist der Tag mit den 
meisten Geburtstagen. Deshalb 
allen Geburtstagskindern herzli-
che Glückwünsche von hier aus. 

 
Die Herbstfarben verzaubern die 
Gärten und der Erntedank liegt in 
Reichweite. In St. Dionys wird er 
dieses Jahr eine Woche früher ge-
feiert, am übernächsten Sonntag, 
um nicht mit dem Pfarrfest zu kol-
lidieren. 

 
 H. Schück 

Festmesse zum 150. 
Jahrestag der Konsek-
ration der Pfarrkirche 

 
Mit einem Großen Einzug begann 
die Festmesse zum 150. Jahres-
tag. In seiner Predigt ging Pfarrer 
Zimmer ein auf die Geschichte der 
Kirche in Oos, beginnend von dem 
alten, gotischen Kirchlein, das 
durch die Kriegszeiten immer wie-
der in Mitleidenschaft gezogen 
wurde. Bald wurde es durch die 
wachsende Bevölkerung zu klein 
und die Filiale Balg strebte danach 
eine eigene Pfarrei zu werden, 
was um 1842 dann auch mit dem 
dortigen Kirchenbau vollzogen 
wurde. Erst zwanzig Jahre spä-
ter konnte Oos die Genehmi-
gung für den eigenen Neubau 
erhalten.  
Er erinnerte auch an die Pläne, 
die noch von Heinrich Hübsch 
stammen und deutlich dessen 
Handschrift zeigen, der neo-
byzantinische Stil einer 
Pfeilerbasilika im Innenraum 
und die Mehrfarbigkeit durch 
die Materialwechsel im Au-
ßenbereich mit zweifarbigem 
Sandstein, kombiniert mit ge-
branntem Material.  
Nach wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten ist eine Kirche 

kein gutes, rentierliches Objekt. 
Sie ist ein Gotteshaus und trägt 
sich durch das Gebet und auch die 
Opferbereitschaft der Gläubigen, 
die während ihres Lebens das Ge-
bäude durch die Feiern des Glau-
bens mit Leben erfüllen. Deshalb 
dankte Pfarrer Zimmer auch für 
die zurückliegende Renovierung, 
die ehrenamtliche Mithilfe, den 
Handwerkern und Planern wie 
auch den zahlreichen Spendern, 
den Gläubigen, die den Erhalt als 
Bauwerk und Ort des Glaubens 
garantieren. 
Zum abendlichen Konzert aus An-
lass des Jahrestages lud er alle 
nochmals herzlich ein. 

 Alte Ooser Prägepostkarte 

Festprediger zum 150. Gedenktag der Konsekra-
tion der Pfarrkirche: Pfarrer Michael Zimmer 
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Turmbegehung 
„Endlich mal wieder auf den 
Turm!“ war der Tenor der War-
tenden nach der Festmesse. Und 
so machte sich eine kleine Schar 
treppauf, zuerst im gewendelten 
Steintreppenhaus und nach der 
Luftschleuse die Holzstiege zur 
früheren Uhrenstube. Von dort 
kann man zum Eulenkasten gelan-
gen oder weiter hoch, zum Dach 
raum über dem Langhaus-Ge-
wölbe und weiter bis zur Läute-
stube und in den Glockenstuhl. Ei-
nige erinnerten sich: da haben wir 
schon läuten dürfen und andere, 
dass hier früher die Seile durchlie-
fen, als noch unten, wo heute das 
Taufbecken steht, die Seile hin-
gen, als noch keine Motoren ein-
gebaut waren. Wenige hatten 
schon die Dämmung über den Ge-
wölben gesehen und den inzwi-
schen vorschriftsmäßig gesicher-
ten Gang, bis über dem Chorge-
wölbe. „Da haben wir früher den 
Adventskranz abgelassen!“ Rich-
tig, denn die Holzrolle hängt noch 
am First und wartet...  

Kirchenkonzert mit 
Orgel, Alphorn und 

Akkordeon 
Aus Anlass des 150-jährigen 
Jahrestages der Konsekra-
tion wurde neben der Fest-
messe noch ein Kirchenkon-
zert gegeben, dessen Erlös 
der laufenden Renovierung 
der Pfarrkirche zufließen 
wird. 
Bei sommerlich warmen 
Temperaturen fanden sich 
viele Besucher am Abend 
ein, sich diesen Kunstgenuss 
nicht entgehen zu lassen. 
 
Es gibt Konzerte, da kommt 
das erste Stück langsam in 
Gang und die Unterhaltun-
gen verstummen nach und 
nach, nicht so beim „Entrée“ - von 
Marcel Jean-Jules Dupré - das 
Siegfried Engl gewählt hat. Es be-
gann kraftvoll, schon mit dem ers-
ten Ton. Zeitgenössisch mit dem 
Bau der Ooser Kirche. Hoppla, alle 
an Bord! Pfarrer Zimmer schloss 
daran seine Begrüßungsworte an 
das Publikum und die auftreten-
den Künstler an. Er leitete über zu 
Rainer Wagenmann, der mit sei-
nem Akkordeon schon viele Got-
tesdienste begleitet hat. Ein Ope-
retten-Potpourri das erste Stück 
gleich mit der Wehmut, die viel-
leicht nur ein Akkordeon auszu-
drücken vermag: „Komm Zigan“ 
(aus „Gräfin Mariza" von Em-
merich Kálmán). „Lippen schwei-
gen, s' flüstern Geigen“ (aus "Die 
lustige Witwe" von Franz Lehár) 
und dann ganz volkstümlich: 
„Schenkt man sich Rosen in Tirol“ 
(aus dem "Der Vogelhändler" von 
Carl Zeller). Für die nächste Stück-
folge war auch der Komponist an-
wesend. Wann hat man das 
schon? Es ist Wolfgang Terhaag, 
der für das Alphorn und für Karl-
heinz Eisen die Dreierfolge „Bad-

ner Höhe“ komponiert und arran-
giert hat. Hierzu hat sich Karlheinz 
Eisen zu Siegfried Engl auf der Em-
pore postiert, die „Badner Höhe“ 
ist schließlich auch 1.002 Meter 
hoch, wie Wanderfreund Pfarrer 
Zimmer angesagt hat. Dazwi-
schen, quasi als Rastpunkt nach 
dem Anstieg, grüßte Rainer Wa-
genmann mit Mozarts „Andante 
cantabile“ aus dem Tal des Chor-
raumes mit dem Zwischengesang 
die Aufgestiegenen. „Eine Berg-
tour endet nicht auf dem Gipfel, 
sondern im Tal“, so die Ansage 
von Pfarrer Zimmer und so wur-
den alle wieder von Rainer Wa-
genmann zum „Intermezzo“ - aus 

 Steg über dem Kirchenschiff 

v.l.: Rainer Wagenmann, Akkordeon 
Karlheinz Eisen, Alphorn und       
Siegfried Engl, Orgel 

 Die Musikkünstler des 
Ooser  Kirchenkonzerts: 

 In der früheren Uhrenstube Rainer Wagenmann beim Vortrag 
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der einaktigen Oper "Cavalleria 
rusticana" in der es um die ver-
schmähte Liebe eines Bauermäd-
chens (mit tragischem Ausgang) 
geht, von Komponist Mascagni 
(1863-1945) empfangen.  
Mit „Air“ von Bach, präsentierte 
Siegfried Engl handwerklich sou-
verän ausgewogen ein Orgelstück 
von J.S. Bach (1685-1750). Ganz 
auf die Kirchweih begaben sich 
Rainer Wagenmann und Karlheinz 
Eisen mit der „Bergland Chilbi“ 
von Herrmann Egner (1947-2005, 
also einer unserer Zeitgenosse) 
Alphorn und Akkordeon in einem 
rhythmischen Dialog miteinan-
der, in dem das Akkordeon inte-
ressanter Weise fast schon als 
Percussion-Instrument eingesetzt 
ist, das die Gediegenheit der Alp-
horntöne in der Kirchenakustik 
einzufangen schien.  
„Wenn Sie genau zuhören, kön-
nen sie vielleicht den Regenbogen 
sehen!“ Ein gewagter Satz, den 
sich aber Rainer Wagenmann bei 
seiner Interpretation von „What a 
wonderful world!“ leisten durfte. 
Pfarrer Zimmer konnte es sich in 
der Ansage nicht verkneifen das 
Lied ganz einfach anzustimmen 
und dadurch auch an Louis Arm-
strong zu erinnern, der mit die-
sem Lied unweigerlich verbunden 
ist, obschon es nicht aus seiner 
Feder stammt, sondern die Melo-
die von George David Weiss 

(1921-2010) 
und der Text 
von Bob Thiele 
(1922-1996).  
„Pomp an Cir-

cumstance“! 
England, Groß-
britannien ha-
ben eigentlich 
keine National-
hymne in unse-
rem Sinne. 
Doch das 
stimmt auch 
wieder nicht, 

denn das Inselreich hat viele Hym-
nen, die, sobald wir sie hören, 
auch uns auch zu Briten werden 
lässt. Vielleicht verstehen wir des-
halb auch den Brexit nicht, denn 
alle diese Hymnen lassen wahr-
scheinlich ganz Eu-
ropa zur Queen auf-
schauen, jener klei-
nen Frau, die bereits 
an die 70 Jahre, und 
inzwischen auch für 
uns ein bisschen, die 
Königin ist.  
Die "Pomp and Cir-
cumstance Marches", 
op. 39 sind eine Reihe 
von fünf Märschen 
für Orchester. Der 
erste Marsch, den 
sich Edward VII. für 
seine Krönungsfeier-
lichkeiten wünschte, ist mit den 
Worten „Land of Hope and Glory“ 
betitelt. Siegfried Engl kann die-
sen Marsch auf seiner Kirchenor-
gel sehr gut interpretieren und 
transportieren. Man durfte sich in 
die Royal Albert Hall versetzt füh-
len, wo das Stück auch zum Ab-
schluss der Konzertreihe der 
„Night of the Proms“ aufgeführt 
und mitgesungen wird. Die Ooser 
Konzertbesucher taten es nur in-
nerlich, sparten dafür bei diesem 
Stück nicht am Applaus. Beim ab-
schließenden Dank durch Pfarrer 
Zimmer und dem Vorsitzenden 

des Baufördervereins kamen die 
drei tragenden Musiker im Chor-
raum zusammen und wurden ne-
ben dem großen Applaus auch mit 
einem Weinpräsent bedacht. Be-
vor sie sich noch einmal zu einer 
Zugabe aufteilten. Der „Prince of 
Denmark's march“ von Jeremiah 
Clarke 1(674-1707) und hier ar-
rangiert von Franz Schüssele 
(Jahrgang 1952) und in der unge-
wöhnlichen Zusammensetzung 
Alphorn-Orgel-Akkordeon prä-
sentiert.  Über die Entfernungen 
des Kirchenschiffs nicht leicht zu 
spielen, wie Karlheinz Eisen zugab 
aber von den Dreien gekonnt für 
das Ooser Publikum präsentiert 
wurde. Glückwunsch. 
Ooser Tradition ist dann auch, 
dass man noch einen Umtrunk 

serviert, so wieder am vergange-
nen Konzertsonntag, den noch 
viele Besucher nutzten um sich 
bei einem Gläschen Sekt über das 
Konzert auszutauschen und viel-
leicht auch noch mit den Musi-
kern oder dem anwesenden Kom-
ponisten ein lobendes Wort zu 
wechseln. Ein würdiger 150. Ge-
burtstag für die Pfarrkirche St. Di-
onys. 

 Foto: Rainer Weber 

  Alphorn und Orgel während "Badner Höhe" 

 Umtrunk bei tollem Wetter auf dem Kirchenplatz 
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Hock im Museum mit 
Sonderausstellung der 

„Topiknollen“ 
Das alte Sandweierer Jagdhaus 
hat einen ereignisreichen Sonn-
tagnachmittag hinter sich. Im 
Festzelt konnte man es sich bei 
Wildgulasch mit selbstgemachten 
Nudeln oder mit Gegrilltem gut 
gehen lassen. Die Nudeln wurden 
im Heimatmuseum handgemacht, 
eine Fertigkeit, die selbst schon 
zum Musealen gehört. Kaffee und 
Kuchen kamen ebenfalls nicht zu 
kurz, diesen konnte man auch in 
der gemütlichen Wohnstube des 
aus der Barockzeit stammenden 
Hauses einnehmen. 
Neben der Dauerausstellung alter 
Gerätschaften präsentierten sich 

die Topiknollen als Sandweierer 
Häsgruppe, die nun schon seit 22 
Jahren, nein, 2 mal 11 Jahren be-
steht. Oben auf dem Bo-
den der alten Scheuer wa-
ren ein Häs der Gruppe zu 

bestaunen und durfte 
auch angezogen werden! Vermut-
lich war das ganz berechnend und 
ein „Zauberhäs“, dass, wenn man 

es dann einmal angelgt hat, 
man es gar nicht mehr aus-
ziehen möchte? Ähnlich 
dem Topischnaps, wenn 
man einmal Geschmack da-
ran gefunden hat… 
In der Kinderwerkstatt durf-
ten die Kleinen eine Stoffta-
sche bemalen und als An-
denken an den Museumsbe-
such mitnehmen.  
Die musikalische Unterhal-
tung kündigte Vorstand Flo-
rian Gantner mit der „mittel-
badischen“ Jugendkapelle 

an, die aus den Musikvereinen 
Sandweier, Oos, Iffezheim und 
Balg stammen, unter der Leitung 
von Markus Vierling.  
Vor dem Eingang zum barocken 
Jagdhaus wurden neben Hand-
werklichem auch Kalender über 
alte Gebäude von Sandweier an-
geboten. Leider sind die darge-
stellten inzwischen alle entweder 
neuer Ortsgestaltung oder neuen 

Bebauungen gewichen. Der Erlös 
fließt der Arbeit im Heimatmu-
seum zu. Aber vielleicht darf der 
Kalender auch als Mahnung ver-
standen werden, dass man die 
wenigen alten Anwesen, die es 
noch gibt, auch bewohnen und 
dadurch erhalten könnte?  

 Viel los auf dem Hof beim Heimatverein in Sandweier 

 Glückliche Gäste beim Mittagstisch 

 … Malen für die Kinder 

Die Jungmusiker legen los. 

 Stofftaschen, beim  ... 

Einmal Hästräger? Das Angebot der Topiknollen. 
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Feuerwehr 

Aus der äußerst aktiven Senioren-
mannschaft der Ooser Feuerwehr 
waren in dieser Woche vier Ooser 
Kameraden zum Arbeitseinsatz im 
Feuerwehrhotel St. Florian in Titi-
see-Bruderhalde. Mit den Gattin-
nen dürfen sie für den Dienst eine 
Urlaubswoche verbringen. 

Zu einem Einsatz waren die Ooser 
zusammen mit der Wache, den 
Abteilungen Sandweier und 
Stadtmitte alarmiert zu einem 

Brand in der Römerstraße, wo auf 
einem Balkon ein Grill, vermutlich 
unbeaufsichtigt in Brand geriet. 
Alles gut abgelaufen, konstatierte 
Einsatzleiter Tobias Bahr. 

TVO-Wanderung 
Von einer schönen Wanderung 
am Sonntag, 9. September, mit 
dem Wanderwart Günther Menth 
schwärmten Uschi Zachrau und 
Berthold Schmidt.  
Vom Treffpunkt am Bahnhof in 
Oos ging es zunächst mit der Bahn 
und dann mit dem Bus in zwei-
stündiger Fahrt zum Ausgangs-
punkt Klingenmünster, Pfalzklinik. 
Das Wanderziel war die Maden-
burg, welche die neunköpfige 
Gruppe nach ca. zwei Stunden er-
reichte. 

Bei herrlichem Wetter gab es eine 
tolle Aussicht, welche nach der 
Mittagspause (Vesper) genossen 
werden konnte. „Von der Maden-
burg abwärts erreichten wir nach 
ca. eindreiviertel Stunden Gehzeit 

Dörenbach, wo die Heimfahrt be-
gann.“ So Berthold Schmidt. 
Mit Bus ging es nach Landau und 
im Anschluss wieder mit der Bahn 
zurück nach Baden-Oos wo man 
um halb sechs abends wieder hei-
mischen Boden betrat. 

Herzlichen Dank sagt die Gruppe 
ihrem Wanderführer Günther 
Menth.  
Fotos (7): Berthold Schmidt 

 Abgelöscht! Foto: B. Wagner 

„Geschäffig“- die Ooser Senioren!  
Fotos: Claus Seitz 
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Ferienstimmungen… 
…verbreiten die einzelnen Feri-
enaufnahmen - die von Lesern 
des Ooser Wochenblatts einge-
sendet wurden… 

Mariendarstellungen über die 
Kulturkreise sind heute das 
Thema. Aus Kroatien brachte uns 
Sabine Becavac Bilder einer 
neuen Gedenkstätte mit.  
Hier das Bild der Stella Maris, sie 

steht in Dubci, an der Magistrale. 
Errichtet wurde sie im Gedenken 
an den Waldbrand, der vor ein, 
zwei Jahren in den Bergen im Hin-
tergrund gewütet hat.  

Die Bewohner, waren dankbar, 
dass sie von den Flammen ver-
schont geblieben sind. Ihren Blick 
richtet Maria hinaus auf die Adria, 
und auf die Kante, an der die 
Flammen an den Hängen ge-
stoppt werden konnten. Fotos (2): 
Sabine Becavac 

Aus dem Tessin sendete uns HP 
Koch zwei Bilder mit folgendem 
Text: wenn ich anbei einige Ma-
donnenbilder aus dem Ticino 
übersenden dürfte: 

Fotos (2): HP Koch  
Danke für alle Einsendungen. 
Ein Ooser Madonnenbild haben 
wir auch am alten Kindergarten in 
der Marienstraße. In einer Nische 
an der Fassade zum Garten hatte 
sie über ein Jahrhundert ihren 
Platz gefunden. Marienhaus, Ma-
rienstraße, Marienstatue, eine 
durchgehende Reihe in der Ooser 
Ortsgeschichte.  

 VERANSTALTUNGSHINWEISE 
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