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Karben. Der.jährliche Vereinsausflug des
Petterweiler Mannerehcrs Eintracht
führte die mehr als 60.i\usflügler über
Schriesheim an der Bergstraße nach Hei-
delberg und nach Bermersheim vor der
Höhe in Rheinhessen. Die Reise führte
zunächst in das idyllisch gelegene Hotel
"Scheid" in Schriesheim,
Nach einem stärkenden zweiten Früh-

stück und einem musikalischen Ab-
schiedsgruß für die übrigen Hotelgäste
war die Reisegruppe gerüsret.für die Wei-
terfahrt nach Heidelberg, Während das
Heidelberger Schloss mit seinen Ruinen-
mauern -hoch oben über der Stadt thron-
te, wurden die alten Häuserfassaden und
Geschäftsauslagen bewundert. Nach Ber-
mersheim war es eigentlich nur ein Kat-
zensprung, aber das Navi des Busfahrers
bescherte den gut gelaunten Reisegästen
einige Extra-Runden um Heidelberg he-
rum und in Rheinhessen, weil der Ort
Bermersheim überraschenderweise zwei-
mal existiert. Nach Identifizierung des
»richtigen" Bermersheim ging es schließ-
lich durch enge Gassen zur Taufkirche
der heiligen Hildegard von Bingen in
Bermersheim vor der Höhe.
Ursula Wolf, die den Schlüssel für die

kleine Kapelle verwahrt und in einschlä-

gigen Kreisen als Hobbyhistorikerin gro-
ße Anerkennung genießt, begrüßte auf
den kühlen Kirchenbänken die Ausflüg-
ler mit den Worten: "Hildegard hat mei-
nem Leben einen enormen Impuls gege-
ben. Si:ewar auch der Musik besonders
zugetan, hat selbst mehr als 60 Musikstü-
cke geschrieben und sie hat damit auch
eine Nähe zu den Perterweiler Sängern."
Mit viel Wärme und großer Sach-

kenntnis gab sie dann einen kleinen und
anschaulichen Einblick in das Leben
und Wirk~n einer der herausragendsten
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Frauengestalten des Mittelalters, die. von
1098 bis 1179 etwa im heutigen Rhein-
hessen gelebt und als Ordensfrau gewirkt
hat.
. Den Abschluss des Tages bildete ein
Besuch des Weingutes Hauck in Ber-
mersheim, In gepflegtem Ambiente wur-
den von der Winzerfamilie verschiedens-
te Weine zur Verkostung sowie ein kaltes
Büfett zur Stärkung gereicht. Heinz Gün-
ter Hauck präsentierte bei dieser Gele-
genheit sachkundig seine Weine und sei-
nen Betrieb. ' fnp


