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VdK-Sozialberatung
DienächsteFach-undSozialberatungdes
VdK im Rathaus findet am Mittwoch, 16.
November, von 9 bis 12 Uhr in Zimmer
107 statt. Diese Beratungen sind kos-
tenlos und können auch von Nichtmit-
gliedern in Anspruch genommen werden.
Termine unter Tel.: 07262/205107. In der
Fachberatung (Lotsenfunktion) werden
Fragen des sozialen Bereiches behandelt,
wie z. B. Rente, Schwerbehinderung und
vieles mehr.

Gemeinde lädt
Senioren ein

Kirchardt. Die Gemeinde lädt zum tra-
ditionellen Seniorennachmittag am
Sonntag, 6. November, um 14 Uhr in die
Dorfhalle Berwangen ein. Mitgestaltet
wird der Nachmittag vom DRK-Orts-
verein Berwangen. Es ist ein kurzweili-
ges Rahmen und Unterhaltungsangebot
vorbereitet. Für alle Senioren, die nicht
selbst von Kirchardt und Bockschaft nach
Berwangen oder auch von Berwangen in
die Dorfhalle kommen können, gibt es ei-
nen Fahrdienst. Wer diesen in Anspruch
nehmen will, soll sich umgehend im Rat-
haus unter Tel.: 208-10 (Frau Kübler)
melden.

BAD RAPPENAU

Modenschau beim Hausfrauenbund
Der Deutsche Hausfrauenbund - Orts-
verband Bad Rappenau - lädt am Mitt-
woch, 9. November, um 14.30 Uhr zu ei-
ner Modepräsentation ins Hotel Häffner-
Bräu ein. Bei einer rund einstündigen
Modenschau der ortsansässigen „USB-
Maschenmoden“ wird über die kom-
mende Herbst-/Wintermode informiert.
Dabei handelt es sich nicht um eine Ver-
kaufsveranstaltung. Die Teilnahme ist
kostenlos, eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Gäste sind willkommen.

„Beispiel für ein geeintes Europa“
Zehnjähriges Bestehen der Partnerschaft mit viel Musik – Lob für lebendige Städtepartnerschaft – Vertrauen jenseits von Klischees

Von Oliver Schüle

Bad Rappenau. Mit einer großen Gäste-
schar hat die Kurstadt das zehnjährige
bestehen der Städtepartnerschaft mit
Llandrindod Wells gefeiert. Auf Einla-
dung des Frauenchors „Harmonixen“
fanden die Feierlichkeiten dieses Mal in
der Grombacher Schlossberghalle statt.
Deswegen standen die Feier unter einem
besonderen Motto: „Musik verbindet“.
Zahlreiche Chöre und Orchester spielten
und sangen nach dem offiziellen Festakt
und stellten dabei die Musik als Verbin-
dungsmoment heraus. Auch die deutsche
und die walisische Hymne wurden ge-
sungen und natürlich das Badnerlied an-
gestimmt.

„Nächstes Jahr müssen wir schon
wieder feiern“, sagte OB Hans-Heribert
Blättgen nach flotten Klängen des Grom-
bacher Musikvereins zu Beginn. Denn da
stünde das 30-Jährige der deutsch-fran-
zösischen Städtepartnerschaft an. „Die
Partnerschaft hat sich stetig weiter ent-
wickelt und mittlerweile erfolgen Besu-
che auf allen Ebenen“, lobte der OB die
Intensität und Lebendigkeit der deutsch-
walisischen Beziehungen. Viele private
Freundschaften seien die Basis einer le-
bendigen Städtepartnerschaft. „Unsere
Partnerschaftsfördervereine bilden da-
bei die Klammer und den Motor für die-
se Freundschaft“, lobte der OB die Ar-
beit des Vereins: „Ohne ihr Engagement
würde die Partnerschaft nicht mit Leben
gefüllt werden“.

Für die verhinderte Bürgermeisterin
Trish Hill verlas der Vorsitzende des
Llandrindod Twinning Association, Jeff
Thomas, ein Grußwort. Hier wurde vor
allen Dingen die Bedeutung der Part-
nerschaft für junge Menschen und den
Tourismus hervorgehoben. „Es haben
schon viele Schulklassen und junge Er-
wachsene Erfahrungen in unserer wali-

sischen Umgebung sammeln können“,
sagte er. Auch Patrick Carré, stellver-
tretender Bürgermeister von Contrexé-
ville, lobte die Intensität der Partner-
schaft: „Das zeigt die Stärke unserer Bin-
dung und lässt auch in Zukunft auf ei-
nen positiven Austausch hoffen“.

Der Frauenchor „Harmonixen“, der
MGV Liederkranz Obergimpern, „Voices
of Radnorshire“, der Musikverein Con-
trexéville, der Frauen und Männerchor

der MGV Konkordia Grombach sowie
„Männer! der etwas andere Chor“ gaben
ihre musikalische Visitenkarte in der
Schlossberghalle ab.

Wie immer war beim Partner-
schaftsförderverein alles perfekt orga-
nisiert. Dafür hatte vor allen Dingen die
Vorsitzende Sibylle Hummel mit ihren
zahlreichen Mitstreitern gesorgt. Alle
Gäste waren privat untergebracht und ein
umfangreiches Programm auf die Beine

gestellt. So fand am Freitagabend in der
Heinsheimer Bergkirche ein stim-
mungsvolles Konzert des Auswahlchores
„Voices of Radnorshire“ statt. Ein drei-
sprachiger ökumenischer Gottesdienst
wurde ebenso gefeiert wie die Universi-
tätsstadt Heidelberg und das mittelal-
terliche Rothenburg ob der Tauber be-
sucht. Die Franzosen reisten gestern ab,
am Mittwoch folgt die walisische Dele-
gation.

Erinnerungsgeschenk an die Walliser: OB Blättgen (M.) überreicht Jeff Thomas, Vorsitzender der Llandrindod Wells Twinning Association, ei-
ne von der Fotografin Undine Butterbrodt erstellte Fotocollage aus der Kurstadt. Foto: Schüle

Mit der Nachtwächter-Funzel durchs Linsenviertel
Mit Laterne, Hellebarde und Musik führten Simone Vollweiler und Christoph Waidler durch nächtliche Gassen

Von Ira Betz

Eppingen. „Hört, ihr Leut und lasst Euch
sagen…“ eröffnete Christoph Waidler den
Stadtrundgang durch das nächtliche Ep-
pingen auf den Spuren des Nachtwäch-
ters und seiner „Gehilfin“ Simone Voll-
weiler. Über die „Reichengass“ Alt-
stadtstraße und zum früheren Stadtteil
der armen Leute, dem Linsenviertel,
leuchteten die Stadtführer den rund 30
Besuchern heim -bis hin zum Pfeiffer-
turm.VondortauskonntemaneinenBlick

über die nächtliche Fachwerkstadt wer-
fen.

Ein kleines Nickerchen in Ehren hielt
„Nachtwächter“ Christoph Waidler trotz
massiven Einspruchs seiner „Gehilfin“
Simone Vollweiler bereits zu Beginn der
Stadtführung gleich auf dem Markt-
platz. Kein Wunder, denn derjenige, der
noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts über
den sicheren Schlaf der Eppinger wach-
te, hatte großen Nachholbedarf, wenn es
darum ging, sein eigenes Haupt zur Ruhe
zu betten. Plötzlich sehr aufgeweckt wur-
de der Hüter der Winkel und Gassen dann
beim Halt vor der Sankt-Peters-Gasse 8.

Denn dort, wo früher erst die Stadt be-
treten wurde, hieß es auch beim Rund-
gang: Wegezoll bezahlen! Kein Wunder,
denn der Beruf des Nachtwächters sei, so
Simone Vollweiler, weder ein gut be-
zahlter noch eine sehr angesehener Beruf
gewesen. In früheren Jahrhunderten ha-
be man dem in finsterer Nacht und eben-
so finsteren Gassen wachenden Gesellen
als mit dem Bösen im Bunde betrachtet –
und doch nicht auf ihn verzichten wol-
len.

„1885 ist nochmals eine neue Nach-
wächterordnung herausgekommen“, er-
klärte Christoph Waidler. Auch einen
Lampenwärter habe es gegeben, der die
frühen Straßenlampen mit Rüböl befül-
len musste. Doch spätestens zum 23. Sep-
tember 1923 sei dieser Berufsstand in der

Stadt ausgestor-
ben, denn „an
diesem Tag wurde
in Eppingen der
elektrische Strom
eingeschaltet“.

Über den heu-
tigen Kleinbrü-
ckentorplatz,
dessen früher
sumpfige Gegend
an der Elsenz
„Klein-Venedig“
genannt wurde,
ging die Führung.
Grund für diese
Bezeichnung sei
die Tatsache ge-
wesen, dass frü-
her viele Häuser,
wie zum Beispiel
das Gasthaus „Schwanen“ auf Eichen-
pfählen erbaut worden seien. „Übers
Brückle“ am ehemaligen Zwingergraben
hinein in die schmale Steingasse, die frü-
hereinmaldie„Hauptstraße“gewesensei,
führte der Rundgang in den Gewölbe-
keller des Fachwerkhauses in der Alt-
stadtstraße 19.

Drei Zugänge habe es zu dem Haus ge-
geben, so Simone Vollweiler, einen von
der Straße, einen vom Haus und ein drit-
ter, der unvermittelt im Erdreiche ende.
An der Alten Universität, vor der Stadt-

kirche und am Pfeifferturm machte das
Nachtwächterduo halt, nachdem der Weg
bergauf über schmale Treppen und die
verwinkelten Gassen des Linsenviertels
geführt hatte. Zuvor hatte es noch eine
praktische Erklärung der einst auf dem
Alten Marktplatz ausgeführten Ehr-
strafen gegeben. Ein williges Opfer aus
den Zuschauerreihen ließ sich deshalb
gerne die Halsgeige anlegen. Mit Klän-
gendesKuhhorns,desGemshornsundder
Sackpfeife begleitete Christoph Waidler
die Führung musikalisch.

Bei kleineren Straftaten wurde dem Delin-
quenten schon mal die Halsgeige umgelegt.
Foto: Betz

Zur Ersteigung des Pfeifferturms ertüchtigte „Nachtwächter“ Chris-
toph Waidler die Besucher mit einem Ständchen. Foto: Betz

Backsteingotik -
das Erbe der Hanse

Bad Rappenau. Sie wirken wie rote Rie-
sen, die sich in norddeutschen Städten
und auch Dörfern in den Himmel recken,
kraftvoll, mächtig, monumental: Back-
steinbauten. Kirchen und Klöster, präch-
tige Rathäuser und Stadttore, Schlösser,
Bürger-undBauernhäusererrichtetendie
Baumeister vor allem in Romanik und
Gotik aus dem eigentlichen simplen ro-
ten Backstein, 28 cm lang, 13 cm breit und
neun cm hoch. Wunderschöne Rathäuser
bauten sich die Bürger z. B. in Lübeck,
Rostock, Tangermünde und Stralsund.
Zum Diavortrag mit Rudolf Petzold lädt
der Heimat- und Museumsverein Bad
Rappenau am Montag, 31. Oktober, um
19.30 Uhr ins Dachgeschoss des Was-
serschlosses bei freiem Eintritt ein.

Am Steuer nicht
aufgepasst

Autofahrer schwer verletzt

Bad Rappenau. Unachtsamkeit war ver-
mutlich die Ursache für einen Ver-
kehrsunfall am Samstag auf der A 6, Hö-
he der Ausfahrt Bad Rappenau in Fahrt-
richtung Heilbronn. Ein 42-jähriger Vol-
vo-Fahrer musste gegen 11.20 Uhr auf der
mittleren Fahrspur verkehrsbedingt ver-
langsamen, was von dem hinter ihm fah-
renden Mercedes-Fahrer nicht rechtzei-
tig bemerkt wurde, so dass dieser auf den
Volvo auffuhr. Während der 42-Jährige
sowie seine Ehefrau und der fünfjährige
Sohn mit leichten Verletzungen in ein
Krankenhaus eingeliefert werden muss-
ten, wurde der 61-jährige Verursacher,
der nicht angeschnallt war, mit schwe-
reren Verletzungen stationär in ein Kran-
kenhaus aufgenommen. Es entstand
Sachschaden in Höhe von ca. 9 000 Eu-
ro. Während der Unfallaufnahme waren
der rechte und der mittlere Fahrstreifen
für ca. 1,5 Stunden gesperrt.

Bezaubernder musikalischer Gang durch die Epochen
Breit angelegtes Kirchenkonzert in der Heinsheimer Bergkirche – Klangvolumen voll ausgeschöpft

Bad Rappenau-Heinsheim. (osch) Dass es
in Heinsheim am Neckar „besonders
klingt“, dafür sorgen regelmäßig der
Singkreis, der Posaunenchor und die mu-
sikalische Familie Schwarzer. Auch am
vergangenen Sonntag gestalteten wieder
zahlreiche Akteure in der idyllisch gele-
genen Bergkirche einen breit aufgefä-
cherten Konzertabend, der unter dem
Motto „Du meine Seele singe“ stand.

Der beinhaltete so ziemlich alle gro-
ßen musikalischen Epochen: Vom baro-
cken Telemann und Händel über die Wie-
ner Klassik bei Beethoven und die Ro-
mantik bei Schumann und Schubert ging
die musikalische Reise - bis hin zu Zeit-
genossen wie Traugott Fünfgeld und
Manfred Siebald.

Gekonnt eingestiegen waren die zwölf
Bläser des Posaunenchores mit einer ba-
rocken Intrade von Georg Friedrich Hän-
del unter Karlheinz Grauf. Im Lauf des
Abends spielte man dann auch popular-
musikalische Werke wie Traugott Fünf-
gelds „Comeandgo“ oder auch besonders

rhythmische Stücke wie
Stompin’ von Michael
Schütz. Auch der Sing-
kreis unter Sonja Le-
maitre-Schwarzer be-
eindruckte mit ver-
schiedenen Vokalwer-
ken.

Klassisch wurde der
Kanon „Laudamus Do-
minum“ intoniert, wäh-
rend die Sänger auch bei
Werken wie „Alles, was
atmet, alles, was lebt“
oder „Du gehst vor“ ge-
fielen. Sauber gespielt
war da auch die musi-
kalische Untermalung
des Chores, die von
Matthias Schwarzer
(Querflöte), Ansgar
Schwarzer (Geige) und
Christian Schwarzer am
Cello erfolgte. Beson-
ders schön anzuhören:

Das Trio D-Moll aus der Tafelmusik von
Georg Phillip Telemann oder das Adagio
Allegro aus der Serenade in D-Dur von
Ludwig van Beethoven, die die drei als
Solisten mit viel spielerischer Finesse
aufführten. Mehr als bezaubernd war
auch die Gesangssolistin des Abends: Kä-
the Lepple aus Heinsheim, am Klavier
souverän begleitet von Pfarrerin Judith
Tornow, füllte mit ihrer glänzend ange-
legten Mezzosopranstimme bei zwei ro-
mantischen Kompositionen den Raum.
Mit Dramatik und Leichtigkeit zugleich
erklangen „Frauenliebe und Leben“ von
Robert Schumann und „Der Zwerg“ von
Franz Schubert.

Ein Lachen zauberte Organist Im-
manuel Kreis auf die Gesichter der Zu-
hörer: Er spielte in seinem improvisati-
ven „Schlagermedley“ Melodien wie das
„Kufsteinlied“, den „Schwarzen Zigeu-
ner“ oder Passagen aus „Third Man“ auf
der Kirchenorgel. Eine gelungene Ab-
rundung bildeten da auch die Lesungen
von Anja Godyniak.

Musizierten unter der langjährigen Leitung ihres Chorleiters Karl-
heinz Grauf (l.): Der Posaunenchor in der idyllischen Heinshei-
mer Bergkirche. Foto: Schüle

KRAICHGAU 3Nr. 252 / Rhein-Neckar-Zeitung Montag/Dienstag, 31. Oktober/1. November 2011


