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Projekt „Stadtrundgänge“ wächst
Der Arbeitskreis Lebensraum der Lokalen Agenda 21 plant für 2023 vieles rund um Kultur, Geschichte und Natur

Von Josef Staudinger

LEINGARTEN Mit dem Projekt „Stadt-
rundgänge Leingarten“ hat der Ar-
beitskreis Lebensraum der Lokalen
Agenda 21 unter der Regie von Ro-
land Dietz und Hubert Späth einen
weiteren Meilenstein im Verlauf sei-
nes 20-jährigen Bestehens gesetzt.
Im vergangenen Jahr wurden die
von zwölf engagierten Teammitglie-
dern in akribischer Detailarbeit und
Recherchen auf den Weg gebrach-
ten historischen Rundgänge durch
Schluchtern und Großgartach mit
einem Festakt eingeweiht.

Seitens der Stadtverwaltung und
der Bevölkerung gibt es uneinge-
schränktes Lob für diese Leistung.
45 Schautafeln und zahlreiche Anek-
doten auf der Internetseite
www.hier-in-leingarten.de geben
tiefe Einblicke in die Stadtgeschich-
te. Das vom Projektteam anvisierte
Etappenziel ist zwar erreicht, doch
der kreative Arbeitskreis hat bei sei-

ner Tagung am Dienstagabend in
seinen Arbeitsplan „Projekt Stadt-
rundgänge“ weitere 20 teils ergän-
zende, aber auch neue Themen ein-
gereiht. So sollen beispielsweise
entsprechend ausgebildete, orts-
kundige Stadtführer künftig den in-
teressierten Gruppierungen wie
Jahrgänge, Vereine oder Schulklas-
sen einen kompakten Überblick
über die Geschichte und Gegenwart
Leingartens vermitteln.

Audioguide Auf der Agenda steht
auch ein Audioguide. Die mediale
Plattform ist nicht nur im Trend,
sondern stellt vor allem für Men-
schen mit Sehschwäche eine große
Hilfe dar. Der aufgezeichnete Kurz-
text zum jeweiligen Thema könne
über das Handy, über einen QR-
Code oder die Hintergrundfotos der
Webseite abgespielt werden, erläu-
terte Hubert Späth. Der Audioguide
soll als Pilotprojekt zunächst an drei
bis vier ausgewählten Stationen ge-

testet werden. Geplant ist auch eine
Erweiterung im Bereich der Anek-
doten und Leingartener Künstler so-
wie die Ausarbeitung weiterer Zeit-
abschnitte im geschichtsträchtigen

Verlauf der bis 1970 selbstständigen
Gemeinden Schluchtern und Groß-
gartach. Eine umfassende Grenz-
steindokumentation und die Festle-
gung einer strukturierten Archivie-

rung sind ebenfalls angedacht. Zu
den neuen Projekten der Lokalen
Agenda 21 gehört auch die für den
14. und 15. Juli 2023 geplante „Kul-
turnacht Frankenschanze“. „Kultur
in der Natur an historischen Stätten
entspricht dem heutigen Zeitgeist“,
meint Hubert Späth, der schließlich
noch ein weiteres Vorhaben präsen-
tiert: Die Einrichtung eines Bienen-
und Insekten-Lehrpfads im Eich-
bott-Naherholungsgebiet. In dem
bereits feststehenden, von Roland
Dietz geleiteten Projektteam, wir-
ken Sabine Müller, der Imker Walde-
mar Maier, Martin Feucht (Nabu),
die Eichbottschule und der Leingar-
tener Klimaschutzbeauftragte Bene-
dikt Nagel mit.

Waldnacht Die Heuchelberger
Waldnacht, die im Oktober 2021
zum letzten Mal auf Leingartens
höchster Erhebung stattfand, soll
nach Auskunft von Späth künftig alle
zwei Jahre durchgeführt werden.

Die beiden Leiter des Arbeitskreises Lebensraum der Lokalen Agenda 21: Roland
Dietz (rechts) und Hubert Späth. Foto: Josef Staudinger

Überraschungsmenü gegen die Einsamkeit
BRACKENHEIM Für Erika und Thomas Ballmann ist ein Leben ohne Kochen, Gäste und Ehrenamt undenkbar

Serie: Im Ehrenamt
Von Helga El-Kothany

G
emeinsam statt einsam.
Seit Erika und Thomas
Ballmann im Frühjahr
2022 mit dieser Essensein-

ladung an ältere, überwiegend al-
leinstehende Neipperger Bürger he-
rangetreten sind, ist das Leben für
viele von ihnen geselliger gewor-
den. Zumindest dienstags.

Es ist ein sonniger Herbsttag. Die
Tafel im Esszimmer der Ballmanns
ist festlich gedeckt. Nach und nach
treffen die Gäste ein. Diesmal ser-
vieren die beiden Gastgeber aus Lei-
denschaft etwas Besonderes: köstli-
chen Eintopf aus Kamerunschaf, ge-
spendet von einem Neipperger Hob-
byzüchter, mit Semmelknödeln,
dazu Bohnensalat. Als Nachtisch
wartet eine Vanillemousse mit Fei-
gen aus dem Garten einer Nachba-
rin auf die muntere Tafelrunde. Und
wer als Abrundung noch gern einen
Kaffee oder einen Espresso hätte,
bekommt auch den. Weil diesmal
der Großteil der Mahlzeit gespendet
ist, kostet sie kaum mehr als zwei
Kugeln Eis.

Was in Neipperg in kleiner Runde
gut ankommt und weil die Woche
noch mehr Tage hat, an denen man
ehrenamtlich Gutes tun kann, kocht
das Ehepaar seit März jeden zweiten
Mittwoch auch im katholischen Ge-
meindehaus für etwa vierzig Bra-
ckenheimer. „Sie haben sich oft so
viel zu erzählen, dass Pfarrer Oliver
Westerhold schon mal für Ruhe
beim Tischgebet sorgen muss“, er-
zählt Thomas Ballmann und lacht.

Geselligkeit Er und seine Frau sind
nicht nur Köche und Ehrenämtler
mit Hingabe. Eine Hingabe, für die
sie mit einer „tiefen seelischen Be-
friedigung“ belohnt werden. Neben
dem Wunsch, stets frisch gekochtes
Essen aus besten regionalen Zuta-
ten zum Selbstkostenpreis anzubie-
ten, geht es darum, Geselligkeit zu
ermöglichen. In der Hoffnung, dass
sich daraus Bekanntschaften entwi-
ckeln, dass sich manche vielleicht

privat zu einem Essen oder zu einem
Kaffee treffen und weniger einsam
sind. Was das Ehepaar besonders
freut: Die Menschen haben so viel
Vertrauen zu ihnen, dass sie sich
stets auf ein Überraschungsmenü
einlassen. Und: „Manche trinken bei
uns den ersten Espresso ihres Le-
bens.“

Erika und Thomas Ballmann sind
geborene Gastgeber und Köche. Be-
vor sie nach Neipperg zogen und nur
noch „privat“ in der Küche zaubern,
führten die Hotelfachfrau und Ser-
viermeisterin und der Küchenmeis-
ter ein bewegtes Leben. Seit sie sich
bei der Arbeit in Baden-Baden ken-
nengelernt haben, sind sie gemein-
sam unterwegs. Sie haben einen

Landgasthof bei Baden-Baden ge-
führt und in einem Top-Hotel in der
Schweiz gearbeitet. Später wurde er
Küchenleiter in renommierten Ho-
tels. Sie hat das Audi-Restaurant in
Neckarsulm geführt.

Viel beschäftigt Bis jetzt beklei-
den sie noch weitere Ehrenämter.
Im Dezember kann Thomas Ball-
mann ein Jubiläum feiern: 30 Jahre
vegetarischer Männerkochkurs in
Stockheim, hervorgegangen aus
„Biblisch kochen.“ Auch als ehren-
amtliche Prüfer im Hotel- und Gast-
stättengewerbe sind sie immer noch
tätig, ob in Heilbronn oder in Heidel-
berg. Als Dozentin im Bildungspark
Heilbronn hilft Erika Ballmann jun-

gen Menschen, ihren Weg zu fin-
den, während ihr Ehemann das Amt
des Schriftführers im Landesver-
band der Köche Baden-Württem-
bergs innehat. Und da die Woche da-
mit immer noch nicht ausgefüllt ist,
hat sie eine Ausbildung als Hospiz-
helferin absolviert. Er engagiert
sich als zweiter Vorstand im TUG
Neipperg. Ein Auge auf die Schwa-
chen zu haben, sie zu unterstützen,
sei den beiden engagierten Katholi-
ken ein Grundanliegen. „Wir sind
dafür gemacht, anderen Freude zu
machen.“ Glück sei für sie, wenn ein
Gast sage, er habe jahrelang nicht so
viel geredet wie bei dem gemeinsa-
men Mahl. Ein Leben ohne Küche,
Kochen, „Mitesser“? Undenkbar.

Erika und Thomas Ballmann bei der Vorbereitung des Dienstagsessens: „Bei uns ist man nicht Gast, bei uns ist man zu Hause.“ Foto: Helga El-Kothany

Mahl-zeit
„Mahl-zeit“: Die Schreibweise zeigt,
worauf besonders viel Wert gelegt
wird: Beim gemeinsamen Essen Zeit
füreinander zu haben. Bei dieser Ak-
tion der Katholischen Kirche in Bra-
ckenheim wird vierzehntägig mitt-
wochs um 12 Uhr in ungeraden Ka-
lenderwochen ein Mittagessen im
Katholischen Gemeindehaus Bra-
ckenheim angeboten. Die Mahlzeit
kostet fünf Euro, also den Selbstkos-
tenpreis. Eine Preisreduktion ist
möglich: Wer kommen möchte, sich
das Essen jedoch nicht leisten kann,
kann gern Pfarrer Oliver Westerhold
ansprechen. elk

Weihnachtsbummel in der Innenstadt
in der Herzogskelter noch ein
Herbstmenü genießen. Um 17.30
Uhr wird das erste Türchen des le-
bendigen Adventskalenders am
Kraftwerk geöffnet.

Ein musikalisches Highlight er-
wartet die Besucher dann um 18.30
Uhr in der Mauritiuskirche. Daniel
Koschitzki und das Blockflötenor-
chester Picobella stimmen dabei auf
die Advents- und Weihnachtszeit
ein. red

Maienfest“. Über den Nachmittag
verteilt gibt es Platzkonzerte der
Musikvereine und ab 15 Uhr wird
der Nikolaus unterwegs sein.

Auch an Glühwein, Punsch und
gebrannten Mandeln wird es keinen
Mangel geben. Tolle Basteleien und
Geschenke findet man an den Stän-
den der Kindergärten und Schul-
klassen, ein Bastelangebot und
Glücksrad hält der Nabu bereit. Wen
es doch eher nach Innen zieht, kann

GÜGLINGEN Es ist wieder soweit:
Nach langer Pause findet am ersten
Advent, Sonntag, 27. November,
wieder der traditionelle Güglinger
Weihnachtsbummel in der Innen-
stadt statt.

Von 13 bis 20 Uhr kann man sich
auf zahlreiche weihnachtlich ge-
schmückten Hütten mit vielfältigen
Angeboten freuen. Im Rathaus geht
es um 13 Uhr los mit einer Vernissa-
ge zur Fotoausstellung „75 Jahre

Umleitung bleibt
länger

CLEEBRONN Die Sperrung der
Hauptstraße und die Verlegung der
Bushaltestellen Mitte und Grund-
schule müssen verlängert werden.
Nach Beginn der geplanten Bauar-
beiten an der Wasserversorgung
und der Abwasserbeseitigung im
Kreuzungsbereich Hauptstraße/
Botenheimer Weg/Friedhofstraße
sind weitere, bislang unbekannte
Schäden zu Tage getreten. Die Be-
hebung dieser Schäden wird mehr
Zeit in Anspruch nehmen, als ur-
sprünglich geplant war. Daher ver-
längern sich die Bauausführung
und damit auch die einhergehende
Sperrung des Kreuzungsbereichs
bis voraussichtlich zum 3. Dezem-
ber. Dies bedeutet, dass auch der
Busverkehr weiter über die ausge-
wiesene Umleitungsstrecke geführt
werden muss und die Haltestellen
Mitte und Grundschule nicht ange-
fahren werden können. Die Ersatz-
haltestelle an der Lindenstraße
bleibt somit weiter in Betrieb. bi

Züchter zeigen
ihre Tiere

MASSENBACHHAUSEN Der Kleintier-
zuchtverein Z101 Massenbach orga-
nisiert am kommenden Wochenen-
de, 26. und 27. November, seine Lo-
kalschau im Züchterheim in Mas-
senbach. Am Samstagabend wird ab
20 Uhr ein Preisbinokel für Jeder-
mann veranstaltet. Das Züchter-
heim ist geöffnet am Samstag ab 17
Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr, es
gibt circa 120 Tiere zu sehen. red

Neues
Wohnquartier

wird eingeweiht
LAUFFEN Nach eineinhalbjähriger
Planungsphase und zwei Jahren
Bauzeit kann am Sonntag, 27. No-
vember, das Generationenquartier
Bismarckstraße mit einem Tag der
offenen Tür eingeweiht werden. In
den vergangenen drei Jahren ist auf
dem ehemaligen Gärtnereiareal in
der Bismarckstraße ein neues Quar-
tier entstanden. Die drei Gebäude,
die farblich und gestalterisch von ei-
nander abgesetzt wurden, bieten
künftig Platz für junge und ältere Be-
wohner. Entstanden sind ein Wohn-
komplex mit zwölf Wohnungen für
Betreutes Wohnen, ein Senioren-
zentrum mit 45 Pflegeplätzen und 17
Wohnungen für Betreutes Wohnen
sowie ein Kindergarten mit aktuell
68 Betreuungsplätzen für Kinder
zwischen drei und sechs Jahren und
fünf Wohnungen für Junges Woh-
nen.

Der städtische Kindergarten ist
bereits seit Mitte September in Be-
trieb und füllt sich derzeit mit Kin-
dern. Das Seniorenzentrum, das
durch das Alexander Stift betrieben
wird, nimmt seinen Betrieb ab De-
zember auf. Eine Besonderheit des
Quartiers ist, dass beide Einrichtun-
gen künftig kooperieren werden
und immer wieder Raum für Begeg-
nungen und gemeinsame Veranstal-
tungen von Jung und Alt bieten wer-
den. Am ersten Advent gibt es von
11.30 bis 16 Uhr die Möglichkeit, ei-
nen Blick in die Gebäude zu werfen.
Die Einweihung beginnt mit einer
Eröffnung um 11.30 Uhr auf dem
Quartiersplatz – umrahmt von der
Stadtkapelle Lauffen. Im Anschluss
gibt es Mittagessen, Punsch und
Glühwein, Waffeln, Kaffee und Ku-
chen. Zwischen 12 und 16 Uhr gibt
es alle 20 Minuten Führungen durch
das Pflegeheim. red

Musik-Kabarett
mit Mackefisch

BRACKENHEIM Zwei musikalische
Vieleskönner sorgen im deutsch-
sprachigen Musikkabarett für fri-
schen Wind: Mackefisch, das Mann-
heimer Duo aus Lucie Mackert und
Peter Fischer.

Bissig, frech, poetisch und urko-
misch sind die Texte, mitreißend
klingt dazu die Musik der beiden –
Fischer am Klavier und die Multi-In-
strumentalistin Mackert an der
selbstgebauten Koffertrommel vari-
ieren zwischen mitreißenden Rhyth-
men, eingängigen Melodien und
zweistimmigem Gesang.

Mackefisch kommt am Samstag,
26. November, in die Kulturbühne
Kapelle im Schloss Brackenheim.
Beginn ist um 20 Uhr. red

INFO Karten
Tickets und alle wichtigen Infos gibt es
beim Karten-Telefon 0700  52783688,
auf www.kulturforum-brackenheim.de
sowie bei allen Reservix Vorverkaufs-
stellen.

Taizé-
Gottesdienst

LAUFFEN Zur Einstimmung auf die
Adventszeit lädt die evangelische
Kirchengemeinde Lauffen-Neckar-
westheim am Vorabend des ersten
Advents, am Samstag, zum Taizé-
Abendgottesdienst „Mache dich auf
und werde Licht“ um 18 Uhr in die
Martinskirche Lauffen ein. Der Got-
tesdienst wird von Liedern, Texten
und stillen Momenten geprägt. Be-
ginn ist um 18 Uhr. red©HEILBRONNER STIMME | Landkreis West | LOKALES | 29 | Donnerstag,  24. November  2022 


