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Blick auf die Burg in Beilstein mit Bergfried Langhans oberhalb des Schlosses (Haus der Kinderkirche). Foto: Wolfgang Seybold

Führungen und Poesie in
Wein-Lese-Landschaft

BEILSTEIN Tourismusgemeinschaft Marbach-Bottwartal: Neuer Flyer –
Wanderungen und Radtouren sind besonders beliebt

Von Wolfgang Seybold

D
as Bottwartal hat für Men-
schen, die Entspannung
und Erholung vom Alltag
suchen, viel zu bieten. Um

diese liebliche Landschaft zwischen
Beilstein und Marbach kennenzu-
lernen, veröffentlichte die Touris-
musgemeinschaft Marbach-Bott-
wartal einige themenbezogene Bro-
schüren. Im Erlebnisführer durch
die Wein-Lese-Landschaft sind auf
60 Seiten alle touristischen Attrak-
tionen und Sehenswürdigkeiten so-
wie Rad- und Wandertouren, Gastro-
nomie und vieles mehr aufgeführt.
Der bevorstehende Frühling in der
Region Marbach-Bottwartal lässt
sich so auf spannende und unterhalt-
same Art erleben.

Es bieten sich unter anderem die
Führungen durch die mittelalterli-
che Burg Lichtenberg oder eine
„Steillagen-Hopping-Tour“ im Oldti-
merbus mit anschließender Verkos-
tung von „Zukunftsweinen“ aus neu-

en Rebsorten an. „Wir planen für
dieses Jahr interessante Veranstal-
tungen, die auch individuell zu ma-
chen sind“, sagt Julia Essig-Grabna,
Geschäftsführerin der Tourismus-
gemeinschaft.

Im Mittelpunkt dieser Weinwan-
derungen steht die beliebte Veran-
staltung „Wein, Wandern und Ge-
nuss“ am Sonntag, 23. Mai. Die in
Beilstein startende Tour führt
durch die Weinberge am Wartkopf
und durch das Bernbachtal nach
Schmidhausen. Dann geht es zu-
rück über das Schloss und durch das
Langhansstädtchen zum Ausgangs-
punkt bei der Burg. Unterwegs bie-
ten die örtlichen Weingüter ihre
Weine zum Verkosten an und, das ist
die Besonderheit, Vorleser bringen
vergnügliche Literatur und Poesie
vom Wein und vom Leben zu Gehör.

 „Wir planen für dieses
Jahr interessante

Veranstaltungen, die
auch individuell zu

machen sind.“
Julia Essig-Grabna

Kulinarische Spezialitäten, passend
zu den Weinen, gibt es in den Wein-
gütern zu genießen.

Erlebnisse Eine weitere Rundwan-
derung beginnt bei den Bottwarta-
ler Winzern in Großbottwar. „Raus
auf’s Rad“ lautet das Motto des neu-
en Radwanderführers, den die Tou-
rismusgemeinschaft Marbach-Bott-
wartal veröffentlicht hat. Besondere
Erlebnisse mit dem Fahrrad in der
Region sollen die beschriebenen
Touren bieten. Die Broschüre be-
schreibt Ganztagestouren, Radwan-
derungen mit der Familie, Moun-
tainbike-Trails und geführte Rad-
touren. Im Anhang gibt es Tipps für
E-Biker, Ladestationen sind aufge-

führt und einige Reparaturmöglich-
keiten. Nach der Pandemie seien die
Anfragen nach touristischen Zielen
in der Region gestiegen, sagt die Ge-
schäftsführerin. Besonders die
Stellplätze für Wohnmobile seien an-
gefragt worden.

Eine interessante und besondere
Art, das Bottwartal auf Schusters
Rappen zu erkunden, ist der „Wein-
Lese-Weg“, der sich in mehreren
Etappen bewältigen lässt. Auf dem
35 Kilometer langen Teil des Würt-
temberger Weinwanderwegs von
Marbach bis Beilstein werden die
beiden Themen Wein und Literatur
mit dem Naturerlebnis Wandern
verbunden. Am Wegrand sind in Ab-
ständen insgesamt 15 Tafeln aufge-

baut, die mit literarischen Texten
und manchen Anekdoten die Wan-
derer erfreuen. An den „Wein-Lese-
Weg“ sind fünf Rundwanderungen
angeschlossen, auf denen man die
umliegenden Weinorte und Sehens-
würdigkeiten noch besser erkunden
kann. Zur Rast laden an der Strecke
Gaststätten, Besenwirtschaften,
Weinstuben und Cafés ein.

Informationen Die Wein-Lese-
Landschaft Marbach-Bottwartal bie-
tet in diesem Jahr wieder viele Ver-
anstaltungen und Events rund um
die Literatur und den Wein an, die zu
besuchen es sich lohnt.

Auf der Homepage www.mar-
bach-bottwartal.de sind alle Bro-

schüren zum Bestellen oder zum
Herunterladen erhältlich. Die Ge-
schäftsstelle der Tourismusgemein-
schaft in Marbach ist telefonisch un-
ter der Nummer 07144 102 250 er-
reichbar.

Hintergrund
Die Tourismusgemeinschaft Mar-
bach-Bottwartal hat für den Frühling
2023 einen Flyer veröffentlicht. Da-
rin sind einige abwechslungsreiche
Führungen und Touren zusammen-
gestellt, die in den Bottwartalge-
meinden bis Juni stattfinden. Da gibt
es Führungen durch die Burg Lich-
tenberg in Oberstenfeld. Hier kann
man die Entwicklung einer Burganla-
ge vom Hochmittelalter bis zur Neu-
zeit sehen. Oder wie wäre es im April
mit einem Wein-Ver-Führungs-Spa-
ziergang in Großbottwar? Bei einem
Stadtrundgang werden Weine ser-
viert und am Backhäusle ofenfri-
sches Brot. Der Flyer „Frühling in der
Wein-Lese-Landschaft“ hat noch
mehr Anregungen, wie das Bottwar-
tal auf besondere Weise erlebt wer-
den kann. Er kann unter www.mar-
bach-bottwartal.de bestellt oder he-
runtergeladen werden. sey

Eine Ehrung als Überraschung
Dr. Herbert Wolf, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung, erhielt beim Neujahrsempfang die Ehrenmedaille der Gemeinde

Von Gustav Döttling

OBERSULM Die Gemeinde Obersulm
hat Dr. Herbert Wolf, Vorsitzender
des Vorstands der Bürgerstiftung
Obersulm (BSO), mit der Ehrenme-
daille der Gemeinde in Gold geehrt.
Der 75-Jährige wurde für seine Ver-
dienste um die Gemeinde und die
Bürgerstiftung ausgezeichnet. Bür-
germeister Björn Steinbach über-
reichte Herbert Wolf die Medaille
beim Neujahrsempfang am in der
Hofwiesenhalle von Obersulm-
Willsbach.

Würdigung „Die Ehrung steht
nicht auf der Tagesordnung, sie ist
eine Überraschung“, kündigte
Björn Steinbach die vom Gemeinde-
rat einstimmig beschlossene Aus-
zeichnung des Gründungsvaters
und Vorstandsvorsitzenden der Bür-
gerstiftung an. Herbert Wolf habe
vor rund 15 Jahren, damals noch als
Rektor der Heilbronner Andreas-

Schneider-Schule, mit einem Lehrer
sowie Schülerinnen und Schülern
Befragungen und Grundlagenarbeit
zum Thema Gemeindemarketing
durchgeführt. „Aus diesen Grundla-
gen sind das Leitbild der Gemeinde
Obersulm und der Verein Wir-Ober-
sulm entstanden“, so Steinbach.

Bis zum Sommer 2022 war Her-
bert Wolf 13 Jahre lang Vorsitzender
des Vereins Wir-Obersulm. In die-
ser Zeit seien zahlreiche Veranstal-
tungen, wie die Kinder- und Jugend-
sporttage sowie vor allem die See-
weihnacht, entstanden und vom Ver-
ein organisiert worden. „Vor allem
ist 2012 die Bürgerstiftung aus dem
Verein heraus entstanden, die es
nun zehn Jahre gibt, und Wolf ist
zehn Jahre ihr Vorsitzender“, wür-
digte der Bürgermeister die persön-
liche Leistung des aktiven Bürgers.
Wolf habe natürlich engagierte Mit-
arbeiter, aber er gehe als Kopf der
Bürgerstiftung mit großem Engage-
ment voran und sorge vor allem da-

für, dass unkompliziert und unbüro-
kratisch geholfen und entschieden
werde, wo es nötig sei.

„Gebe es die Bürgerstiftung
nicht, müsste sie erfunden werden“,
sagte Steinbach. Der Bürgermeister
führte einige BSO-Leuchtturmpro-
jekte wie „Herzfreundliches Ober-
sulm“ mit 18 öffentlich zugängli-
chen Defibrillatoren, die Hebam-
men-Sprechstunde, die Schwimm-
förderung für Kinder oder unbüro-
kratische Hilfe für Menschen in Not-
lagen auf.

Teamleistung „Ich bin total über-
rascht und hatte ja keine Ahnung,
was mich heute erwartet“, sagte
Herbert Wolf verblüfft, als ihm der
Bürgermeister die Ehrenmedaille
ausgehändigt hatte. „Es ist eine
Teamleistung, wir haben ein tolles
Team im Vorstand und Stiftungsrat
unserer Stiftung“, würdigte Herbert
Wolf den Anteil seiner Mitstreiter an
der Ehrung.

Obersulms Bürgermeister Björn Steinbach (rechts) überraschte Herbert Wolf für
seine Verdienste mit einer hohen Auszeichnung. Foto: Gustav Döttling

Kellerraum in
Brand geraten

BEILSTEIN Am Dienstagabend, ge-
gen 19.40 Uhr, geriet aus noch unge-
klärter Ursache ein Kellerraum in
einem Einfamilienhaus in der Goe-
thestraße in Schmidhausen in
Brand. Während sich die Bewohner,
ein 80 und 77 Jahre altes Ehepaar, im
Wohnbereich befanden, drang plötz-
lich schwarzer Rauch aus den Steck-
dosen. Das Ehepaar verließ richti-
gerweise sofort das Haus und ver-
ständigte die Feuerwehr.

Mittlerweile war erkennbar, dass
ein Kellerraum, in dem sich auch ein
Kamin befindet, in Brand geraten
war. Die Freiwillige Feuerwehr aus
Beilstein, mit vier Fahrzeugen und
28 Kräften im Einsatz, konnte den
Brand schnell löschen. So war ledig-
lich der Kellerraum betroffen. Der
entstandene Sachschaden wird auf
circa 20 000 Euro geschätzt. Verletzt
wurde bei dem Brand niemand.

Die Bewohner verbrachten die
Nacht bei Nachbarn. Neben zwei
Polizeistreifen befand sich vor-
sichtshalber auch ein Rettungswa-
gen am Brandort. red

Vorverkauf für
Fasching startet

BEILSTEIN Mit modernem Konzept
und Schwung will die Stadtkapelle
Beilstein ins Faschingswochenende
starten und eröffnet hierfür ab jetzt
den Ticket-Vorverkauf. Unter dem
Motto „Wintergaudi“ findet am Don-
nerstag, 16. Februar, mit DJ Wolle
von Die Neue 107.7 in der Stadthalle
Beilstein der „Neue SchmoDo“ statt.
Neben einem bunten Showpro-
gramm und verschiedenen Aktio-
nen gibt es eine Verlosung, und je-
der Besucher hat die Chance auf ei-
nen Hauptgewinn. Gruppen von
mindestens sechs Personen im glei-
chen Kostüm erhalten eine Flasche
Sekt als Begrüßungsgeschenk.

Beginn ist um 20.02 Uhr, einge-
lassen werden Personen ab 16 Jah-
ren. Der Eintritt kostet 7 Euro. Schü-
ler, Studenten und Azubis erhalten
gegen Vorlage eines gültigen Nach-
weises an der Abendkasse 2 Euro
Rabatt. Tickets können im Vorver-
kauf bei Elektro Haid GmbH und Pa-
pier Reiss in Beilstein, Prevoo Elek-
trotechnik GmbH in Oberstenfeld,
Bottwartaler Winzer in Großbott-
war, Kerstins Haarstudio in Ilsfeld,
bei der Tickethotline unter
0157 53936562 oder an der Abend-
kasse erworben werden. red

ne. Treffpunkt ist der Schlosshof in
Bönnigheim Anmeldung unter:
wortzauberin@gmx.de mit Anga-
ben zu Name und Termin der Veran-
staltung, Anzahl der Teilnehmer
und Telefonnummer. red

te. Nichts für schwache Gemüter!
Geister und andere gruselige Ge-
stalten sind willkommen.

Kosten: 10 Euro pro Person, die
Tour dauert circa 1,5 Stunden. Al-
tersempfehlung: Nur für Erwachse-

im Schloss und der Schwarze Hund
hinter dem Altar haben?

Die Teilnehmer hören Geschich-
ten von der Marktfrau, die dem Tür-
mer gefährlich wurde und dem Bau-
er, der am Grab Wache stehen muss-

haftes in dem idyllischen Örtchen
sonst noch zugetragen haben hätte
können, das erfahren die Teilneh-
mer bei dieser Tour am Samstag, 21.
Januar, um 19 Uhr. Was für eine Vor-
geschichte könnte die Weiße Frau

BÖNNIGHEIM Dass das beschauliche
Bönnigheim einst unter den vier
Ganerben aufgeteilt wurde, das ist in
der Umgebung bekannt. Das wird
heute noch mit dem Ganerbenfest
gefeiert. Was sich aber Schauder-

Gruselige Märchentour mit schauderhaften Geschichten

Vorträge zu den
Nichtfliegern
der Vogelwelt

CLEEBRONN Der Nabu Cleebronn
bietet am Donnerstag, 19. Januar,
eine Wiederholung der Vorträge
zum Thema „Nicht alle Vögel fliegen
hoch! Nichtflieger der Vogelwelt“
für alle an, die coronabedingt (oder
aus anderen Gründen) diese Vorträ-
ge verpasst haben.

Um 18 Uhr startet im Bürgerhaus
Alte Schule Cleebronn der erste Teil
„Nichtflieger auf dem Land – Strauß,
Kiwi & Co“: Warum die Evolution ei-
nigen Vögeln das Fliegen abge-
wöhnt hat, welchen Gefahren sie
deshalb am Boden ausgesetzt sind
und wie sie nun flugunfähig zurecht-
kommen oder ums Überleben
kämpfen. Der Vortrag dauert etwa
90 Minuten. Anschließend nach kur-
zer Pause startet um 20 Uhr der
zweite Teil mit dem Vortrag „Nicht-
flieger im Wasser – Pinguin & Co“:
Warum sich einige Vögel tollpat-
schig und flugunfähig am Boden be-
wegen, aber ausgezeichnet schwim-
men können – und in der Evolution
trotzdem Vögel mit Federn geblie-
ben sind – dies zeigt vor allem das
Leben der Pinguine. Auch dieser
Vortrag ist circa 90 Minuten lang.

Beide Vorträge hält der Vogelex-
perte Norwin Hilker vom Nabu
Cleebronn, alle Natur- und Vogelin-
teressierten sind eingeladen. Der
Eintritt ist frei, Spenden kommen
der Vogelwelt zugute. red

@ Alle Infos
www.nabu-cleebronn.de
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