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Erst ab 25. Oktober ist das Restaurant Stettenfels wieder geöffnet – allerdings nur für einen Mittagstisch an fünf Tagen in der Woche. Foto: Barbara Barth

Weil Personal fehlt, bleiben Türen zu
ÖSTLICHER LANDKREIS Die Situation der Gastronomie ist schwierig – Hohe Lebensmittelpreise

Von Barbara Barth

W
arum sind die Türen
verschlossen? Warum
stehen Stühle auf den
Tischen? Warum

herrscht im Restaurant Stettenfels
tiefste Ruhe? Die Untergruppenba-
cher waren beunruhigt und fragten
im Rathaus nach. Bürgermeister An-
dreas Vierling bekam vom Pächter-
Ehepaar Suzana und Ralf Rent-
schler, die das Restaurant erst im
vergangenen Jahr vom langjährigen
Betreiber Bernhard Haberzettl
übernommen hatten, folgende Aus-
kunft: Bis einschließlich 24. Okto-
ber sind Betriebsferien. Ein entspre-
chendes Schreiben an der Tür oder
den Fenstern hätte die Gäste infor-
miert, aber ohne jede Auskunft ver-
mutete mancher Untergruppenba-
cher die Schließung. Erst eine Mit-
teilung im Gemeindeblatt „Die Brü-
cke“ sorgte für Aufklärung.

Ab Dienstag, 25. Oktober, ist das
Restaurant wieder geöffnet. Aller-
dings muss Rentschler einen dicken

Wermutstropfen ins Glas schütten –
nur an fünf Tagen in der Woche,
Montag bis Freitag, gibt es einen
Mittagstisch. Abends und am Wo-
chenende bleibt das Lokal weiter ge-
schlossen. Der Grund: Personal-
mangel. Rentschler findet nicht ge-
nügend Fachleute, die einen rei-
bungslosen Betrieb garantieren
könnten.

Suche Ähnlich geht es vielen ande-
ren Kollegen. Reinhold Hanselmann
hat sein Gasthaus „Rössle“ in Ilsfeld
ganz geschlossen. Er hat sich aller-
dings schon vor Corona aufs Cate-
ring verlegt. Für Kitas und Schulen
in Ilsfeld und Umgebung kocht er
mit seiner Frau täglich 300 bis 400
Essen. Je nach Situation nimmt er
aber auch Termine für private und
geschäftliche Veranstaltungen an.

„Wenn’s passt“, sagt Hanselmann.
Auf der Homepage des „Rössle“
wirbt er um Personal: „Wir suchen
Sie! Wir suchen Verstärkung fürs
Küchenteam.“

Öffnungszeiten Verkürzte Öff-
nungszeiten hat die „Krone“ in Au-
enstein an drei Tagen in der Woche,
allerdings wegen Krankheiten,
nicht wegen Personalmangels. „Un-
ser Stammpersonal ist uns geblie-
ben“, sagt Besitzerin Marianne Bay.
Sie klagt vielmehr über die hohen
Lebensmittelpreise. Manche Pro-
dukte seien gar nicht zu haben.
„Nierle oder Hähnchen zum Bei-
spiel – warum? Wer soll das verste-
hen?“, fragt sie. Glück mit dem
Stammpersonal hat auch Alexandra

Wiesner im „Kneipaurant Hasen-
rupfer“ in Ilsfeld. Die Angestellten
seien teilweise schon 25 Jahre dabei,
wenngleich „ein oder zwei Aushilfen
mehr schon schön wären“. Einen
zweiten Ruhetag hat sie sich mit ih-
rem Mann Gert gegönnt. „Aber das

hat nichts mit Personalnot zu tun,
wir sind in einem Alter, wo wir etwas
kürzer treten wollen.“

Räume geschlossen Der „Rappen-
hof“ inmitten der Weinberge hoch
über Weinsberg kann nicht schlie-

ßen, weil er außer dem Restaurant
auch ein Landhotel ist, in dem Ta-
gungsteilnehmer und Touristen
wohnen. Personalmangel wird aber
auch hier beklagt. Auf seiner Home-
page sucht das Drei-Sterne-Hotel
„leidenschaftliche Service-Mitarbei-
ter“, einen „kreativen Koch“ und
„engagierte Küchenhelfer“. Die Ge-
schäftsleitung muss einen anderen
Weg gehen. „Wir schließen einzelne
Räumlichkeiten“, sagt Johanna Mor-
lock. „Wir öffnen nur unseren
Hauptgastraum und lassen die Ne-
benräume geschlossen. Weniger
Personal bedeuten weniger Gäste.“
Im Service fehlen mindestens vier
Kräfte. „Ohne Reservierung geht
deshalb nichts“, rät die Geschäfts-
führerin.

„Ohne Reservierung
geht deshalb nichts.“

Johanna Morlock

Lieber vorher anrufen
am Abend öffnen. Größere Familien
oder Stammtische finden nur nach lan-
ge vorher angemeldeter Reservierung
Platz. Wer nicht zeitweise schließen
kann, wie der Rappenhof beispielswei-
se, verkleinert seine Räumlichkeiten.
Weniger Personal, weniger Gäste und
damit weniger Chancen, einen Platz zu
finden. bab

Eben mal so spontan zum Essen zu ge-
hen, ist zurzeit kein einfaches Unter-
fangen. Sich vorher telefonisch oder im
Internet zu informieren, ob das Restau-
rant überhaupt geöffnet ist, ist rat-
sam. War früher ein Ruhetag üblich, so
sind es aktuell manchmal zwei oder so-
gar drei. Wer mittags essen möchte,
hat oft Pech, weil viele Restaurants erst

Geschichte neu erzählt
Großes Spektakel am 12. November: Vorbereitungen für Historienspiel mit rund 80 Mitwirkenden laufen auf Hochtouren

Von Roland Kress

OBERSULM Es wird nicht zu viel ver-
sprochen: Den Obersulmer Ortsteil
Weiler erwartet am Samstag, 12. No-
vember, ein Theaterspektakel. An-
lässlich des beliebten Dorffestes
„Weiler brennt“ wird auf die Initiati-
ve der Bürgerstiftung Obersulm mit
Unterstützung vom Theaterverein
Sulmtal, das Historienspiel „Feurio!
Feurio! – Der 48er Bauernmarsch in
Weiler“ aufgeführt. Rund 80 Mitwir-
kende werden bei der Aufführung
unter freiem Himmel am Schloss
Weiler dabei sein, wenn die Ge-
schichte Mitte des 19. Jahrhunderts
neu erzählt und vor historischer Ku-
lisse gespielt wird.

Handlung Aber worum geht es
überhaupt bei „Feurio! Feurio!“? An-
getrieben von Not und Armut zieht
in der Nacht vom 12. auf den 13.
März 1848 eine Schar Bauern aus
Neuhütten und Umgebung zum
Schloss Weiler. Die Bauern möch-

ten erreichen, dass die Frondienste
und Abgaben, die sie gegenüber ih-
ren adligen Herrschaften noch leis-
ten, endlich abgeschafft werden.
Fest steht: Es wird heiß hergehen.

Zuständig für das Gelingen des
Spektakels ist Regisseur Hans-Peter
Rupp. Das wird bei der vierten von
insgesamt zwölf geplanten Theater-
proben in der Sülzbacher Gemein-
dehalle deutlich. Immer einmal wie-
der unterbricht er die Akteure, for-
dert noch mehr Ausdrucksstärke:
„Zeig, dass du richtig ausgehungert
bist“, gibt er Anweisung an Bauer
Jörg (Andre Ortega), der neben
Bauer Thomas (Georg Zanker) sitzt
und in einen Apfelschnitz beißen
soll. Man spürt, dass Hans-Peter
Rupp „seine“ Mannschaft noch bes-
ser machen will. Der Spaß ist immer
dabei, die Leute hören ihm zu. Die
rund 20 Akteure, die an diesem
Abend gekommen sind, enttäu-
schen ihren Frontmann nicht und
beweisen, dass da schon eine ganze
Menge an schauspielerischer Quali-

tät dabei ist. Geschrieben hat das
Theaterspiel Claudia Sontheimer-
Binder aus Kleinbottwar. „Ich wurde
im April 2022 von Hans-Peter Rupp
angesprochen, ob ich das machen

könnte. Vergessen Sie es, habe ich
ihm gesagt, in dieser kurzen Zeit ist
das nicht möglich.“ Nachdem je-
doch schnell klar war, dass ihr Hans-
Peter Rupp das dafür notwendige

Schriftmaterial zukommen lassen
kann, nahmen die Dinge ihren Lauf.
„Ich habe schon für einige Theater-
ensembles Stücke geschrieben,
aber dass mir jemand alle notwendi-
gen Recherchen für ein Stück, das
sich ja in Wirklichkeit in etwa so ab-
gespielt hat, mir zukommen lässt,
habe ich so noch nicht erlebt“, lobt
sie den Obersulmer „Feurio, Feu-
rio“-Regisseur.

Begeistert Der ist begeistert von
seinen Theaterleuten: „Mich freut
es ungemein, dass sich so viele
Obersulmer Bürger und Bürgerin-
nen an diesem Projekt beteiligen.
Viele sind noch nie auf einer Bühne
gestanden, andere sind Laiendar-
steller. Fest steht: Das Zusammen-
spiel passt“, zeigt sich Hans-Peter
Rupp zufrieden und weiß, dass wenn
alles klappt, er zudem auf das Mit-
wirken von Aktiven vom Gesangver-
ein Frohsinn Reisach, vom Ellhofe-
ner Männerchor Spätlese und der
Musikschule Obersulm hoffen darf.

Theaterprobe in der Sülzbacher Gemeindehalle. Regisseur Hans-Peter Rupp (mit
Manuskript) gibt seine Anweisungen. Foto: Roland Kress

ner Bürgerbüro, 07133 20770 sowie
an der Abendkasse. Wer doch krank
werden sollte oder in Quarantäne
muss, der kann mit einer entspre-
chenden Bescheinigung die bereits
gekauften Eintrittskarten noch am
Veranstaltungsabend zurückzuge-
ben – Vorfreude ohne Risiko. red

bringt. Das Publikum erlebt einen
Abend mit Lachgarantie, ganz im
Sinne echten polnischen Humors.

Karten für dieses Kabarett-Kon-
zert im Rahmen des städtischen Kul-
turprogramms „bühne frei...“ gibt es
für 26 Euro, ermäßigt 18 Euro unter
www.lauffen.de/tickets, im Lauffe-

schrieb auch dessen Hits „Das gan-
ze Leben ist ein Quiz“ und „Hurz“.
Als „Pawel Popolski“ ist Hagemann
Schlagzeuger und Bandleader der
pseudo-polnischen Kabarett-Blaska-
pelle „Der Popolski Show“, die Pop-
Rock-Klassiker in verfremdeter und
humoristischer Weise auf die Bühne

kum schön einen chinter der
Schrankwand“, heißt es in der An-
kündigung.

Hinter der Bühnenfigur „Pawel
Popolski“ steckt der Komponist und
Musiker Achim Hagemann, der vor
allem durch gemeinsame Auftritte
mit Hape Kerkeling bekannt ist. Er

LAUFFEN Ein Abend mit Lachgaran-
tie: In seiner aktuellen Show „Nach
der Strich und der Faden“ präsen-
tiert Pawel Popolski am Samstag,
15. Oktober, um 20 Uhr in der Lauf-
fener Stadthalle die schönsten Wod-
kalieder der Musikgeschichte und
„nagelt sich mit der gesamte Publi-

Mit Lach-Garantie: Popolski-Wohnzimmer-Show „Nach der Strich und der Faden“

Orgelkonzert in
Johanneskirche

WEINSBERG Bezirkskantor Andreas
Mattes spielt am Sonntag, 16. Okto-
ber, 17 Uhr in der Johanneskirche
Weinsberg das dritte Orgelkonzert
der Konzertreihe in diesem Jahr.
Thema des Konzertes ist „Der nord-
deutsche Klang in Barock und Ro-
mantik“. Mattes spielt unter ande-
rem Präludium und Fuge a-Moll von
Bach, Choral a-Moll von Cesar
Franck und Werke von F. Mendels-
sohn-Bartholdy und D. Buxtehude.
Nach dem Konzert wird selbstge-
machte Marmelade zugunsten der
Orgelüberarbeitung verkauft. Der
Eintritt ist frei. red

Zwei Festgottesdienste
In der evangelischen Kirchenge-
meinde Weinsberg werden am kom-
menden Wochenende zwei besonde-
re Gottesdienste gefeiert: Am Sams-
tag, 15. Oktober, beginnt um 15 Uhr
der Festgottesdienst zum 40-jähri-
gen Bestehen der Stufen des Lebens
in der Johanneskirche Weinsberg.
Am Sonntag, 16. Oktober, wird Ur-
sula Richter als Geschäftsführerin
der Diakonischen Bezirksstelle
Weinsberg verabschiedet. Beginn
ist um 11.30 Uhr.

Weinsberg

Seniorenorchester spielt
Das Heilbronner Seniorenorchester
gibt am Sonntag, 16. Oktober, um 16
Uhr ein Konzert in der Gemeinde-
halle Ilsfeld, Brückenstraße 25. Ver-
anstalter des Konzertes ist der SPD-
Ortsverein. Der Eintritt ist frei. Fi-
nanziert wird die Veranstaltung mit
dem Erlös der Bücherflohmärkte
auf dem Ilsfelder Holzmarkt sowie
dem Straßenfest und der Kirchweih
in Auenstein. Die verkauften Bücher
wurden alle von der Bevölkerung
gespendet.

Ilsfeld

Weinterrasse
geöffnet

KIRCHHEIM Die Wein-Kultur Kirch-
heim veranstaltet am Sonntag,
16. Oktober, einen Nachmittag auf
der Weinterrasse. Mit einem Glas
Rosa oder Regina und einem Stück
Kartoffel- oder Zwiebelkuchen kön-
nen die Besucher von 11 bis 17 Uhr
den herrlichen Blick auf dir Terras-
senweinberge über dem Neckarbo-
gen genießen, von denen die Weine
der Weinkultur stammen. Neben
den beiden Weinkultur-Klassikern
Rosa und Regina werden am Sonn-
tag auf der Terrasse auch Steillagen-
Weine der Weingärtner Stromberg-
Zabergäu ausgeschenkt. red

Literarisches
Klavierkonzert

mit Chopin
GÜGLINGEN Die VHS Unterland in
Güglingen bietet in Kooperation mit
der Mediothek am Sonntag, 16. Ok-
tober, um 17 Uhr eine literarisch-
musikalische Veranstaltung in der
Mediothek Güglingen an.

Frédéric Chopin war einer der he-
rausragenden Musiker des 19. Jahr-
hunderts. Er starb 1849 im Alter von
39 Jahren und hinterließ zahlreiche
und vielfältige Werke: Von der litera-
risch inspirierten Klavierballade bis
zur folkloristisch geprägten Mazur-
ka, von der konzertant-virtuosen Po-
lonaise bis hin zum traumschönen
Nocturne. Dieser literarische Kla-
vierabend des Cantaton-Theaters
bringt eine Auswahl der Komposi-
tionen Chopins zu Gehör, gespielt
vom blinden Pianisten Martin En-
gel, verbunden mit ausgewählten
Briefen des Komponisten und weite-
ren zeitgenössischen Texten, gele-
sen von Burkhard Engel.

Eintritt: zehn Euro, Abendkasse
zwölf Euro inklusive einem Glas
Wein oder Mineralwasser. Info und
Anmeldung: 07135 9318671 oder
gueglingen@vhs-unterland.de. red
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