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Schnapsbrenner
Das eintägige Fest findet im Zweijah-
resrhythmus statt. 2011 gab es die
erste Auflage von „Weiler brennt“.
2021 musste die Veranstaltung coro-
nabedingt abgesagt werden. Die
sechste Auflage passt in den Festka-
lender der Gemeinde Obersulm, die
2022 ihren 50. Geburtstag feiert.
Insgesamt sechs Brennereien sorg-
ten in Weiler für das etwas andere
Fest-Ambiente: Jörg Kübler, Walter
Herrmann, Martin Hoffmann, Sieg-
fried Betz, Siegfried Schmidt und die
Familie Ehmann. Darüber hinaus
hatte das Schulmuseum geöffnet,
die Evangelische Kirchengemeinde
organisierte einen Laternenlauf und
sorgte für die Unterhaltung der klei-
nen Festbesucher. kre

Endlich wieder auf der Bühne
Auftaktsitzung des Carnevalsvereins TCN – Alle Gruppen sind zusammengeblieben

Von Harald Schmidt

TALHEIM Einen gelungenen Auftakt
in die Faschingskampagne feierte
der Talheimer Carnevalsverein
(TCN) am Samstagabend in der Kul-
turhalle. „Wir sind alle froh, dass wir
wieder auf die Bühne dürfen“, freute
sich nicht nur Programmmeisterin
Steffi Abt. Auch den Aktiven war die
Freude, sich nach zweijähriger Pau-
se wieder dem Publikum präsentie-
ren zu dürfen, förmlich ins Gesicht
geschrieben. „Unsere Gruppen sind
während der langen Pause alle zu-
sammengeblieben, so dass wir unse-
ren Gästen ein gewohnt volles Pro-
gramm bieten können“, sagte Abt.

Was die einzelnen Tanz- und Ge-
sangsgruppen des TCN auf die Büh-
ne brachten, konnte sich wieder se-
hen und hören lassen. Dabei zeigte
sich schon zu Beginn, dass die gute
Nachwuchsarbeit des Vereins wei-
terhin Früchte trägt. Gleich 26 Mäd-
chen der Kükengarde zauberten mit
ihrem Regentanz die Sonne auf die
Bühne. Für die vierjährige Sophie

und 15 weitere Kinder war dies der
erste Bühnenauftritt überhaupt.
„Unsere Tochter tanzt sehr gerne
und hat viel Spaß mit den anderen in
der Gruppe“, erzählte Mama Rebec-
ca Marschollek aus Kirchheim vol-
ler Stolz. Mit schwungvollen
Marschtänzen und schwingenden
Beinen brachten die „Roten Fun-
ken“ und die Prinzengarde die Büh-
ne regelrecht zum Beben und heiz-
ten die von Beginn an gute Stim-
mung weiter an. Für Begeisterung
und Staunen im Publikum sorgten
die beiden Tanzmariechen Selina
Gspangl und Celine Thiess, die mit
ihrem akrobatischen und tänzeri-
schen Können sportliche Höchst-
leistungen darboten.

Männerballett Mehrfach donnern-
de „Daale Dalau“ belohnten die vir-
tuellen Superhelden des Männer-
balletts, die mit Bobby-Cars und
Tretrollern einen Abstecher in die
„Mario-World“ unternahmen. „Die-
se Gruppe ist ein Muss in Talheim“,
kündigte Sitzungspräsident Win-

fried Philipp die 20 Showtänzerin-
nen des TCN an, die sich auf eine ga-
laktische Entdeckungsreise zu den
Planeten des Universums begaben.

Für den guten Ton sorgten die
Sängerinnen und Sänger der Grup-
pe „U‘graud“, die mit instrumentaler

Unterstützung von Andy Müller und
Dennis Abt ihr Loblied auf bügelnde
Männer sangen und mit ihrem Dau-
erhit „U‘graud Amore“, die gesamte
Narrenschar zum Mitsingen ani-
mierten. „Auch wenn es Überwin-
dung kostet, hinweg damit und run-

ter, Prost“, meinte Holger Funk, ali-
as „Abstinenzler vom Guttrinkeror-
den“, von den „Brüggehosslern
Obergimpern, der von seiner Not im
Umgang mit dem Alkohol berichte-
te. Die aktuelle Politik und insbeson-
dere „Habecks Traumwelt“ nahm
„Kater“ Tim Wörner vom Carnevals-
verein aus Gundelsheim aufs Korn.

Faschingsverrückt Marion
Gspangl, die sich selbst als fa-
schingsverrückt bezeichnet,
kommt jedes Jahr aus Öhringen
nach Talheim. „Die beiden letzten
Jahre hat mir schon was gefehlt“,
sagte sie und freut sich umso mehr
auf die kommenden Wochen. „Ich
bin zuversichtlich, dass wir unsere
Termine diesmal durchziehen kön-
nen“, meinte Abt. Blieben am Sams-
tag noch einige Plätze im Saal frei, so
rechnet die Organisatorin für die
kommenden Veranstaltungen wie-
der mit mehr Zuspruch. „Die Leute
sind noch vorsichtig und manche
wissen noch nicht, dass wieder Fa-
sching gefeiert wird“, sagte sie.

Die TCV-Tänzerinnen, von der Kükengarde bis hin zur Showtanzgruppe, begeisterten
die Besucher in der Kulturhalle. Hier die Prinzengarde. Foto: Harald Schmidt
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In eigener Sache: Nach dem Cyberan-
griff auf die Systeme der Heilbronner
Stimme entfallen derzeit die lokalen Ter-
minspalten mit den Altersjubilaren und
den regionalen Terminen. Es können kei-
ne Terminankündigungen über das Bür-
gerportal Meine.Stimme von extern ein-
gestellt werden. Alle Geburtstage, Eheju-
biläen sowie Termine werden auf der
Schaukasten-Seite aufgeführt.

Abendgottesdienst
Unter dem Motto „Schweres wird
leicht“ findet am Mittwoch, 16. No-
vember, um 19.30 Uhr der Abend-
gottesdienst in der Kilianskirche in
Sülzbach statt. Durch den Gottes-
dienst führen Vikar Bullard-Werner
und das Himmelsgucker-Team so-
wie das Musikteam. Ein besonderer
Gast: ein Klinik-Clown.

Obersulm

Ein Trauma kann
jeden treffen

LÖWENSTEIN Ein traumatisches Er-
lebnis kann jeden treffen. Am Frei-
tag, 18. November, lädt der Verein
„in Kontakt“ zu einem Vortrags-
abend über Traumata ein. Beginn ist
um 19.30 Uhr im evangelischen Ge-
meindehaus in Löwenstein. Das Ziel
des Vortrags ist es, zu informieren
und zu sensibilisieren, einen Über-
blick über das Thema Trauma zu be-
kommen und mögliche Traumafol-
gestörungen erkennen zu können.
Der Referent Ulrich Kirschmann ist
systemischer Therapeut (SG) und
traumazentrierter Fachberater
(DeGPT).

Weitere Informationen gibt es un-
ter www.in-kontakt.de und in der Be-
ratungsstelle des Vereins unter Te-
lefon 07134 911308. Eine Anmel-
dung erleichtert dem Team die Vor-
bereitung, aber auch Kurzent-
schlossene sind willkommen. Der
Eintritt ist frei, Spenden aber gern
gesehen. red

Biblisches Essen
und Trinken

OBERSULM Einen biblischen Abend
mit Bärbel Bloching bietet die Kol-
pingsfamilie Obersulm am Freitag,
18. November, um 19.30 Uhr. Die
Veranstaltung findet im katholi-
schen Gemeindezentrum Affaltrach
in der Langfeldstraße 5 statt. Bärbel
Bloching wird über „Essen und
Trinken in der Bibel“ erzählen, wo-
bei es dann auch noch zu einem ge-
meinsamen Austausch kommen
soll. Zum Abschluss wird es außer-
dem ein kleines „biblisches“ Gericht
geben. red

Thomas Buyer am Piano und Uwe
Rau an der Trompete, am Flügel-
horn und am Piccolo.

Moderiert wird das Konzert von
Christoph Paule. Der Eintritt ist kos-
tenlos, um eine Spende für die Ar-
beit des Ensembles und der gos-
pel.ag wird gebeten. red

und Paul Janz), Gospel News und an-
deren bieten abwechslungsreiche
und vielseitige Blechbläsermusik.
Die Sängerin Simone Rabe singt un-
ter anderem Lieder von Elke Rei-
chert, Pamela Natterer und Andrea
Adams-Frey. Ebenfalls Mitwirkende
des Konzerts sind unter anderem

Bläserseptett siebenstimmig arran-
giert. Darunter auch Variationen
über den Choral „We Praise Thee, O
God, Our Redeemer, Creator“ im
Bigband-, Salsa- und Soul-Stil. Eine
Bearbeitung von „All Beauty Speaks
of Thee“ von Chris Woods und
Songs von Glad, Deliverance (Ken

nen aktueller denn je zu sein: Die
schwierige Weltlage, die vermeintli-
che Aussichtslosigkeit in vielen
Themenbereichen und die dadurch
hervorgerufenen Sorgen und Nöte
machen betroffen und berühren die
Menschen. Die Bläserstücke wur-
den von Alexander Wolpert für das

LÖWENSTEIN In der evangelischen
Stadtkirche in Löwenstein findet am
Sonntag, 20. November, um 19 Uhr
das Konzert „Was ist deine Vision?“
mit dem Bläserseptett Brass &
Songs, Simone Rabe sowie der Gos-
pel.ag-Band statt. Die Fragen, auf
die das Programm hinweist, schei-

Konzert „Was ist deine Vision?“ in der Stadtkirche

Kindern ihre
Rechte aufzeigen

WEINSBERG Das Kinder- und Jugend-
referat veranstaltet am Sonntag,
20. November, von 14 bis 17 Uhr ei-
nen Familiennachmittag zum inter-
nationalen Tag der Kinderrechte im
Jugendhaus Weinsberg.

Der Jugendhausverein bewirtet
die Besucher mit Waffeln, Kaffee
und Getränken. Außerdem wird
eine Spielstraße zum Thema Kinder-
rechte vorbereitet. Dadurch sollen
die Kinder auf spielerische Art und
Weise über ihre Rechte informiert
werden. red

Hunderte von Besuchern verfolgten das Historienspektakel „Feurio! Feurio!“ im Schlossgarten. Das Laienschauspiel ist ein
Projekt der Bürgerstiftung Obersulm. Fotos: Roland Kress

Von der Technik bis zum genauen Ablauf: Bernd Gröner informiert Besucher, wie das
Schnapsbrennen funktioniert.

„Du hast uns mit deiner
Energie von Beginn an

entflammt.“
 Margret Fürstenberg

Historienspektakel und Streuobstwiesen-Duft
OBERSULM „Weiler brennt“ ist Publikumsmagnet und begeistert auch in seiner sechsten Auflage

Von Roland Kress

V
or und hinter den Kulissen
haben enorm viele Helfer
und Mitwirkende die Ver-
anstaltung von „Weiler

brennt“ zu einem Volltreffer für ei-
nen abwechslungsreichen Festbe-
such werden lassen. Da sind zum ei-
nen das Projekt der Bürgerstiftung
Obersulm mit dem Open-Air-Histo-
rienspektakel „Feurio! Feurio!“ im
Schlossgarten Weiler und die heimi-
schen Schnapsbrenner, die ihre Tü-
ren für interessierte Besucher ge-
öffnet haben. Zudem zeigen sich
„Die lustigen Weiber von Weiler“ am
Backhaus als exzellente Backfrauen
und sorgen wie die Feuerwehr an
der Alten Kelter für das leibliche
Wohl der Gäste.

Eröffnet wird „Weiler brennt“ am
frühen Samstagnachmittag durch
die frisch gewählte Destillatkönigin
Lea Klatt aus Großbottwar, Ober-
sulms Bürgermeister Björn Stein-
bach, Eschenaus Ortsvorsteher Wil-
li Schips und die gastgebenden
Brenner. „Mein Dank gilt der gan-

zen Dorfgemeinschaft, den Organi-
satoren und Siegfried Schmidt, der
als treibende Kraft für dieses Fest
gesehen werden darf“, lobt der Bür-
germeister, ehe am späten Nachmit-
tag der Obersulmer Teilort zur be-
liebten Festadresse wird. Einen
Parkplatz zu finden, ist nicht ein-
fach. Beim Fußmarsch in die Orts-
mitte sieht man schon von weitem
den aufsteigenden Rauch aus dem
Backhaus und weiß: Hier ist man
richtig bei „Weiler brennt“, einem
Fest, das seinen ganz eigenen
Charme hat.

Tradition „Von Jahr zu Jahr kom-
men immer mehr Leute“, stellt Mar-
tin Hoffmann fest, der mit zu den
Schnapsbrennern von Weiler ge-
hört. Aber wer hatte überhaupt die
Idee für „Weiler brennt“? Schnaps-
brenner Siegfried Schmidt infor-
miert, dass er zusammen mit Natur-
parkführerin Sabine Rücker bereits
2010 eine solche Veranstaltung in
Augenschein genommen hatte. „In
Weiler gibt es einige Schnapsbren-
ner mit langer Tradition, also wa-

rum nicht „Weiler brennt?“,
schmunzelt Siegfried Schmidt, der
auf dem Leinshof die Türen seiner
Brennerei geöffnet hat. Für ihn
zählt nicht nur der Verkauf edler
Destillate. „Die Düfte der Streuobst-
wiesen im Glas einzufangen“, das ist
die Kunst, sagt Schmidt, dem der Er-
halt von Landschaft, insbesondere
der Streuobstwiesen, eine Herzens-
angelegenheit ist. Derweil erklärt

Bernd Gröner die Technik und den
Ablauf eines Brennvorgangs. „Die
Leute sind interessiert“, freut er
sich über die Fragen der Besucher.

18 Uhr. Zeit für das Highlight von
„Weiler brennt“. Im Schlossgarten
werden Hunderte von Besuchern
Zeuge des Historienspiels „Feurio!
Feurio!“, bei dem mehr als 70 Schau-

spiel-Laien bei einem Projekt der
Bürgerstiftung Obersulm nach 50-
minütiger Spielzeit begeistert gefei-
ert werden. In der Alten Kelter knal-
len nach der Veranstaltung bei den
Mitwirkenden um Regisseur Hans-
Peter Rupp und dem zur Unterstüt-
zung dabei gewesenen Heilbronner
Schauspieler Andreas Posthoff die
Sektkorken. „Es war schon eine He-
rausforderung, neben dem Singen
auch schauspielern zu müssen“,
zieht Willi Müller vom Männerchor
Spätlese aus Ellhofen Resümee. Als
Katzenmusiker waren Aktive vom
Gesangverein Frohsinn Reisach am
Start: „Traumkulisse und Traumpu-
blikum. Es hat einen Riesenspaß ge-
macht, dabei gewesen zu sein“, sagt
die Vereinsvorsitzende Margret
Fürstenberg begeistert.

Oscar überreicht „Klar war ich
nervös. Ich konnte den ganzen Tag
über kaum etwas essen“, schmun-
zelt Kurt Barth, der die Rolle von
Bauernführer Konrad von Weiler
gespielt hat. Großes Lob hat er für
Regisseur Hans-Peter Rupp parat:

„Wir waren alle mit Feuer und Flam-
me dabei. Du hast uns mit deiner
Energie von Beginn an entflammt“,
sagt Barth und überreicht dem Re-
gisseur einen Oscar für beste Regie
und Gesamtproduktion.
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