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Nach AuffahrNach AuffahrNach Auf unfall Stau auf der Autobahn
Betriebsstoffen kam die Feuerwehr
vor Ort. Während der Unfallaufnah-
me der Polizei und der Räumung der
Unfallstelle war der linke Fahrstrei-
fen nach Angaben der Polizei für
etwa eine Stunde blockiert. Infolge-
dessen ist es zu einem erheblichen
Rückstau gekommen. red

bahnausfahrten Ilsfeld und Mun-
delsheim erkannte er wohl zu spät,
dass der Verkehr ins Stocken gera-
ten war.

Trotz einer starken Bremsung
fuhr er auf das Auto eines 51-Jähri-
gen auf. Beide Fahrer blieben unver-
letzt. Aufgrund von auslaufenden

ILSFELD Bei einem Auffahrunfall auf
der Autobahn 81 ist es am vergange-
nen Sonntagabend in der Höhe von
Ilsfeld zu einem Sachschaden in
Höhe von circa 13 000 Euro gekom-
men. Ein 26-Jähriger war mit seinem
Fahrzeug in Fahrtrichtung Stutt-
gart unterwegs. Zwischen den Auto-

WanderWanderW ung der aktiven Senioren
OBERSTENFELD Die Aktiven Senio-
ren Auenstein starten ihre Maiwan-
derung am Mittwoch, 22. Mai, am
Waldspielplatz bei Prevorst. Es wer-
den zwei verschieden lange Wander-
strecken angeboten. Die längere
Strecke ist sechs Kilometer lang, die
kürzere Strecke vier Kilometer. Fes-

tes Schuhwerk wird empfohlen.
Treffpunkt zur Bildung von Fahrge-
meinschaften ist um 13.30 Uhr bei
der Tiefenbachhalle in Auenstein.
Nach der Wanderung ist eine
Schlusseinkehr vorgesehen. Weite-
re Infos bei: Gerhard Gemmrich, Te-
lefon 07062 63142. red

Gesangsfeuerwerk für einen guten Zweck
OBERSULM Besucher des Konzerts von Harmony on Air und seinen Gastchören spenden 1500 Euro für die Bürgerstiftung

Von Gustav Döttling

Als der letzte Ton von „Happy“
verklungen ist, gibt es in der
Willsbacher Hofwiesenhalle

kein Halten mehr. Die Besucher des
Benefizkonzerts zugunsten der Bür-
gerstiftung Obersulm feiern am
Sonntagabend den Obersulmer
Chor Harmony on Air sowie seine
Gast-Chöre Da-Chor des MGV Da-
henfeld und den Pop- und Gospel
Chor Neckarsulm mit Standing Ova-
tions. Der rhythmische Beifall ist
nicht vergebens: Noch einmal stim-
men die über 90 Sängerinnen und
Sänger aller drei Chöre gemeinsam
ihr Schlusslied als Zugabe an.

„Von unseren Freunden von Har-
mony on Air stammt die Initiative für
das heutige Konzert“, verkündet
Dr. Herbert Wolf in seiner Begrü-
ßung den rund 300 Konzertbesu-
chern. Die Chormitglieder seien
sehr angetan davon, was die Bürger-
stiftung seit 2012 bewegt habe, und
wollen ihre Arbeit unterstützen. „Es
war das Projekt der offenen Hebam-
men-Sprechstunde, die bei uns die
Anregung zu einem Benefizkonzert
auslöste“, erzählt Peter Kungl, Vor-
sitzender von Harmony on Air, in der
Konzertpause.

Volltreffer A capella eröffnet Har-
mony on Air unter der Leitung ihres
scheidenden Chorleiters Andreas
Kehlenbeck mit dem Robbie-Wil-
liams-Hit „Let me entertain you“ die
zweistündige Gesangs-Show. Viel
Beifall spendet das begeisterte Pu-
blikum für „Take on me“ von A-ha
und Flashdance von Gorgio Moro-
der. „Don’t you worry“, fordern der
Pop- und Gospelchor Neckarsulm
und Chorleiter Arnd Pohlmann mit
einem Stevie-Wonder-Song das Pu-
blikum auf, sich keine Sorgen zu ma-
chen. Ein Volltreffer in die Herzen
des Publikums ist „Hymn“ von Bar-
clay James Harvest. „Das war ganz
besonders gut, Hymn ist ein Titel
aus meiner Jugend“, meint Monika
Lesk, Konzertbesucherin aus
Weinsberg, in der Pause. Als Neu-
Weinsbergerin sei sie extra gekom-
men, weil sie auf das kulturelle An-
gebot im Weinsberger Tal neugierig
sei.

Interaktiv wird das Benefizkon-
zert, als Chorleiter Arnd Pohlmann
bei David Bowies Hit „Space Oddity“
das Publikum zum Countdown und
Space-Geräuschen als Hintergrund
für den Chorgesang motiviert. Mit
Jubel und Beifall verabschieden die
Konzertbesucher den Chor nach
George Michaels „Freedom 90“ in
die Pause. „Eine tolle Mischung aus
hymnischen und fetzigen Melo-
dien“, lobt Besucher Robert Rühle
die Chor-Leistungen.

„Ich bin von den vielen Besu-
chern total begeistert, wir mussten
noch zusätzlich Stuhlreihen stel-
len“, freut sich Peter Kungl von Har-
mony on Air über das große Interes-
se am Konzert. „Für uns ist die Un-
terstützung der Bürgerstiftung ein
toller Anlass, hier zu singen, da
konnten wir zu der Einladung von
Harmony on Air nicht nein sagen“,

berichtet Pop- und Gospelchorleiter
Arnd Pohlmann. „Ich freue mich
über die Idee, unsere Stiftung zu un-
terstützen, und glaube kaum, dass
die erste Konzerthälfte noch zu top-
pen ist“, sagt Harry Murso, Mitglied
im Vorstand der Bürgerstiftung. Da
hat er sich getäuscht. Nach der Pau-
se startet Harmony on Air mit Hits

von Abba, Elton John und Queen das
musikalische Feuerwerk, das die 48
Sänger von Da-Chor des MGV Da-
henfeld mit ihrer abwechslungsrei-
chen Gesangshow krönen.

Dankeschön „Sound of Silence“
von Simon and Garfunkel lässt der
Chor mit seiner Dirigentin Annegret

Friede fulminant „Radioactive“ von
Imagine Dragons folgen. Als Solis-
ten glänzen Lea Trage bei Enya’s
„May it be“ und Maurice Arpogaus
bei „Save tonight“. Gemeinsam mit
dem Pop- und Gospelchor sorgen
die Dahenfelder für einen musikali-
schen „Parkplatzregen“ in der Hof-
wiesenhalle. „Sie sind fantastisch
mitgegangen, es war ein genussrei-
cher Abend“, lobt Herbert Wolf in
seinem Schlusswort das Publikum
und die Chöre. In seinen Dank
schließt der Vorstandsvorsitzende
der Bürgerstiftung die vielen Spon-
soren und Helfer ein, die das Kon-
zert ermöglicht haben. „Alle drei
Chöre waren richtig gut, ein gelun-
gener Abend“, schwärmt Wolfgang
Ewertowski aus Neckarsulm. Silke
Blattert aus Affaltrach ist begeis-
tert: „Ich bin ein Fan von Da-Chor, es
war ein sehr schönes Konzert“.

Am Ende ihres Benefizkonzerts verabschiedeten sich die drei Chöre aus Obersulm, Neckarsulm und Dahenfeld gemeinsam mit dem Lied „Happy“. Foto: Gustav Döttling

Von Karin Freudenberger

WEINSBERG Es war ein Wagnis. Ein
Bürgermeister geht ins Jugend-
haus, um mit jungen Leuten ins Ge-
spräch zu kommen. Wollen sie über-
haupt mit ihm sprechen? Diese Fra-
ge stellten sich vorab Stefan Thoma
und Jugendreferentin und Organisa-
torin Isabel Steinert. Vorsichtshal-
ber stand zusätzlich Grillen als „klei-
nes Doping“ auf dem Programm.

Herzenswunsch Doch die Sorgen
waren umsonst. Bis zu acht Jugend-
liche zwischen 15 und 18 Jahren
stellten dem Schultes ihre Fragen
und hörten interessiert zu. Schon
bevor die eigentliche Sprechstunde
los ging, war Thoma von einer Trau-
be Jugendlicher umringt. Die spra-
chen gleich einen absoluten Her-
zenswunsch an: einen Downhill-
Trail. Also eine Strecke für gelände-
gängige Bikes, die möglichst im
Wald oder zumindest außerorts
liegt. „Wir würden beim Anlegen
des Kurses gerne mitplanen und

mitarbeiten“, setzte Yod auch im Na-
men seiner Kumpel noch einen
drauf. Thoma outete sich als Exper-
te, hatte er doch denselben Wunsch
schon vom Sohn seiner Partnerin
gehört. Als Vorbild nannte Lucas
Leingarten, wo in Kooperation von
Gemeinde und Jugendlichen eine
solche Strecke entstanden ist.
„Dann gibt es auch weniger Vanda-
lismus“, zeigte Yod einen Vorteil ei-
nes solchen Arbeitseinsatzes auf.

„Gibt es in Weinsberg einen Ju-
gendrat?“, ging es weiter. Da musste
Thoma passen, versprach jedoch,
dass geplant sei, ein Jugendforum
einzurichten. Und dass er selbstver-
ständlich in Zukunft regelmäßig zur
Sprechstunde ins Jugendhaus kom-
men wolle. Eine Ansage, die bei den
Zuhörern auf Zustimmung stieß.

Sportliches Interesse signalisier-
te die Frage nach der Zukunft der
Laufbahn im Stämmlesbrunnen.
Thoma erklärte, dass es nun doch zu
einer Sanierung kommen werde.
Furkan wies auf Mängel an der Ska-
teranlage am Ortsausgang in der

Jugendliche bringen Themen auf den TischJugendliche bringen Themen auf den TischJugendliche bringen Themen auf den T
Bei der ersten Sprechstunde haben jüngere Bürger zahlreiche Fragen an Verwaltungschef Stefan Thoma

Öhringer Straße hin. „Mängel im-
mer gleich im Rathaus melden, tele-
fonisch oder per Facebook“, bat der
Bürgermeister. Vivien erkundigte
sich, wie es mit der Sanierung der

Burg weitergeht. Hier blieb Thoma
vage, da die Burg im Besitz des Ker-
nervereins ist. Doch er sagte zumin-
dest zu, dass eine Lösung für den
maroden Kiosk in Sicht sei. Was zur

nächsten Frage überleitete: dem
Kiosk am Bahnhofsplatz. Doch das
kleine Gebäude gehört zu der be-
nachbarten Physiotherapiepraxis.
„Wir würden es gerne kaufen und
mit gastronomischem Leben fül-
len“, gestand er.

Reaktion Vollends erstaunt war der
Weinsberger Bürgermeister, als es
bei den Anregungen um „wackelige
Gehwegplatten“ im vorderen Stadt-
seepark ging. Denn es folgte der
Nachsatz: „Das ist für Senioren mit
Rollator ein Problem.“

Bei so viel Umsicht und Eloquenz
der Jugendlichen fiel es dann nicht
mehr so sehr ins Gewicht, dass bei
Thomas Erläuterungen zu den an-
stehenden Wahlen die Gesichter
nicht mehr ganz so interessiert aus-
sahen. Was vielleicht auch daran lag,
dass nicht alle wahlberechtigt sind.
Thomas Fazit: „Ich war beeindruckt
von der Diskussionsbereitschaft
und dem Sachverstand der Jugendli-
chen. Es war unverkrampft, das
machte richtig Freude.“

Zur Einstimmung auf die Sprechstunde gab’s eine Partie am Tischkicker. Bürger-
meister Stefan Thoma rechts im Bild. Foto: Karin Freudenberger

Die Projekte
de von öffentlich zugänglichen Defibril-
latoren, Schulboxen für Abc-Schützen,
Gewaltprävention an Schulen oder
auch das Projekt „Teilhabe ermögli-
chen“ für Kinder aus sozial schwächer
gestellten Familien.

Ebenso unterstützt die Stiftung
zahlreiche Einzelaktionen zur Stär-
kung der kommunalen Gemeinschaft
in Obersulm. dö

Die Bürgerstiftung Obersulm unter-
stützt aktuell 15 gemeinnützige Projek-
te mit insgesamt jährlich rund 10 000
Euro. Das jüngste Projekt ist die Offene
Hebammen-Sprechstunde im alten
Willsbacher Rathaus. Nachhaltige
Leuchtturm-Projekte sind die Leseför-
derung, der Schwimmunterricht für
Grundschüler, das Projekt „Herz-
freundliches Obersulm“ mit der Spen-

Englisch in der
Kleingruppe

WEINSBERG Die Außenstelle Weins-
berg der Volkshochschule Unter-
land bietet am Samstag, 25. Mai, ei-
nen kompakten eintägigen Work-
shop in der Kleingruppe für Perso-
nen an, die Englischkenntnisse ha-
ben, aber aus der Übung sind und
diese wieder aktivieren möchten.

Typische Redewendungen für
die Kommunikation auf Reisen, im
Beruf und Alltag sowie wichtige
Grammatikregeln werden aufge-
frischt, wiederholt und vertieft. Do-
zentin ist Dagmar Diemer.

Der Kurs findet am Samstag, 25.
Mai, von 9 bis 15.30 Uhr, inklusive ei-
ner halben Stunde Pause, im VHS-
Haus Weinsberg, Zehntgasse 10, im
Medien-Raum statt. Parken: Grasi-
ger Hag oder Seufferheldplatz. Die
Gebühr beträgt 107 Euro.

Anmeldung und weitere Informa-
tionen gibt es bei der Außenstelle
Weinsberg der VHS Unterland, Te-
lefon 07134 902553 oder unter
www.vhs-unterland.de. red

Die Heilkräfte
wilder Pflanzenwilder Pflanzenwilder Pf

UNTERGRUPPENBACH Beim Spazier-
gang mit Kräuterpädagogin Ingrid
Sommer-Gurr am Samstag, 25. Mai,
ab 15 Uhr zwischen Wald und Wiese
gibt es viel zu sehen, riechen und
schmecken. Es ist erstaunlich, was
alles essbar ist, welche
Geschmackserlebnisse wilde Pflan-
zen bringen und was für Heilkräfte
in ihnen schlummern. Verschiedene
Kostproben runden diesen kleinen
Ausflug in die Natur ab. Die Veran-
staltung findet in Untergruppen-
bach statt und kostet zehn Euro für
Erwachsene und fünf Euro für Kin-
der. Info und Anmeldung unter Tele-
fon 07131 9941181 und per E-Mail in-
fo@waldnetzwerk.org. red

Wein, WWein, WW anderein, Wanderein, W n
und Genuss

BOTTWARTAL Das Bottwartal können
Wanderer am Sonntag, 26. Mai, auf
zwei ausgesuchten Rundwegen um
Großbottwar, Kleinbottwar und um
Beilstein entdecken. Unter dem
Motto „Wein, Wandern und Genuss“
halten insgesamt zehn Weinerzeu-
ger von 11 bis 18 Uhr Weine und ku-
linarische Spezialitäten bereit.

Außerdem werden bei diesen Ge-
nuss-Stationen jeweils um 13, 14, 15
und 16 Uhr von in der Region leben-
den Autoren und Gästeführern Ge-
schichten und Gedichte rund um
den Rebensaft und das Leben vorge-
tragen. In Beilstein laden die Wein-
güter Gemmrich, Kircher, Sankt An-
nagarten, Schütz, das Schlossgut
Hohenbeilstein und die Weinstube
Amalienhof zum Verweilen ein, an
der Strecke Großbottwar-Kleinbott-
war bewirten die Bottwartaler Win-
zer und die Weingüter Bruker,
Forsthof und Waldbüsser. Außer-
dem hat die Kelter in Kleinbottwar
mit ihrer Weinbau- und Landwirt-
schaftsausstellung geöffnet.

Für diesen Tag gibt es Verzehr-
gutscheine, die man verschenken
kann. Die Gutscheine werden über
einen beliebigen Betrag ausgestellt
und können bei allen zehn Betrie-
ben eingelöst werden. Dazu gibt es
die soeben erschienene Broschüre
mit ausführlichen Infos und detail-
lierten Wegbeschreibungen. red

INFO Bestellung
Die Broschüre gibt es bei der Tourismus-
gemeinschaft Marbach-Bottwartal, Te-
lefon 07144 102-375, per E-Mail in-
fo@marbach-bottwartal.de oder im In-
ternet: www.marbach-bottwartal.de

Wählervereinigung
EBERSTADT Die Bürgerliche Wähler-
vereinigung Eberstadt bietet am
Samstag, 25. Mai, von 8 bis 12 Uhr
die Möglichkeit zum persönlichen
Gespräch auf dem Eberstädter
Marktplatz. Die Kandidaten infor-
mieren im Vorfeld der Wahl über
ihre Ziele.

Wahltermine
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