30

Donnerstag,
29. Juli 2021

Lokaltermine
Donnerstag
BAD FRIEDRICHSHALL-DUTTENBERG
Backhaus, Torstraße 22. 6.30-14.00
Geöffnet
NECKARSULM
ASB Neckarsulm, Rathausstraße 21.
8.30-16.45 Erste Hilfe Grundlehrgang
NEUENSTADT
Ev. Stadtkirche St. Nikolaus. 20.08 Acht
nach Acht – Konzert: Horn & Pipe. Ev. Kirchengemeinde Neuenstadt

Geburtstage
Hardthausen Alinda Lissin (90), Kochersteinsfeld

Ehejubiläen
Bad Friedrichshall Golden Hochzeit feiern
Stefan und Gertrud Hautzinger
Möckmühl Diamantene Hochzeit feiern
Ernst und Luise Tallowitz
Weitere regionale Termine finden Sie
auf unserer Wetter- und Termine-Seite,
stimme.de sowie meine.stimme.de.
Veranstaltungshinweise bitte an:
Heilbronner Stimme
Allee 2, 74072 Heilbronn
Telefon 07131 615-0 oder per
Telefax 07131 615-373 oder per
E-Mail redsekretariat@stimme.de
Hinweis zur Veröffentlichung von
Bildern in unserer Rubrik Geburtstage
und Ehejubiläen: Zum 90. Geburtstag
und zur goldenen Hochzeit werden nur
privat eingesandte Fotos veröffentlicht.

Oedheim

Ratssplitter
Gebühren für Kita Eine Gegenstimme und eine Enthaltung gab es
im Gemeinderat zur Festsetzung
der Kindergarten- und Krippengebühren für das Jahr 2021/22. Sie
nimmt sich die Empfehlung der
kommunalen und kirchlichen Spitzenverbände zum Vorbild, die sich
für eine pauschale, aber wegen der
Pandemie moderate Erhöhung der
Elternbeiträge um 2,9 Prozent ausgesprochen hatten. Isabel Kummer
(SPD) kritisierte die aus ihrer Sicht
fehlende soziale Gerechtigkeit, da
Familieneinkommen oder Alleinerziehende nicht berücksichtigt werden: „Es werden alle über einen
Kamm geschoren.“ Dem hielt Bürgermeister Matthias Schmitt die Sozialstaffelung nach Anzahl der Kinder entgegen.
plü
Neues Fahrzeug Der Bauhofleiter
bekommt ein neues Fahrzeug der
Marke Isuzu D-Max zum Preis von
38 000 Euro. Wie Bürgermeister
Matthias Schmitt ausführte, habe
man die Beschaffung eigentlich in
der öffentlichen Sitzung beschließen lassen wollen. „Es wurde uns
dann aber ein Angebot abgelegt, das
bei mehreren Abfragen noch eine
Woche gültig war“, erklärte Bürgermeister Matthias Schmitt. „Aufgrund eines Rabatts haben wir es
dann gleich bestellt.“
plü

LOKALES

Eine Saison, die keiner wiederholen möchte
NEUENSTADT

Freilichtspiele-Vorstellungen mit Corona-Konzept kamen gut an – Trotzdem Erleichterung über Spielzeit-Ende

Von unserer Redakteurin
Katharina Müller

D

er Zuspruch und die Dankbarkeit der Zuschauer war
enorm,
und
trotzdem
möchte bei den Freilichtspielen Neuenstadt niemand mehr
eine solche Saison erleben, wie in
diesem Sommer. Am vergangenen
Wochenende ging die Spielzeit 2021
zu Ende und Vorstandssprecher Andreas Großkopf zieht zwiegespalten
Bilanz. „Wir sind froh, dass wir es
machen durften“, betont er. Der Aufwand sei aber riesig und das Drumherum viel anstrengender gewesen
als bei Vorstellungen mit 840 Zuschauern pro Abend. Aufgrund der
Corona-Situation waren die Plätze
dieses Jahr auf 200 begrenzt.

Kein Vergleich Legt man diese Zahl
zugrunde, lag die Auslastung mit
insgesamt 4170 Zuschauern, die das
Stück „Boeing Boeing“ gesehen haben, bei rund 85 Prozent, rechnet
Großkopf vor. Der Abmangel werde
im mittleren fünfstelligen Bereich
liegen. Verglichen mit früheren Jahren, in denen bis zu 20 000 Besucher
pro Spielzeit kamen, seien das natürlich sehr schlechte Werte.
Auf die Zahlen kam es den Freilichtspielen dieses Jahr aber nicht
an, auch wenn die Verluste natürlich
wehtun, so Großkopf. Alle Beteiligten wollten aber vor allem den treuen Zuschauern etwas bieten und
auch die Gemeinschaft im Verein
nach den vielen Monaten Lockdown
wieder aufleben lassen. Das sei gelungen. „Die Stimmung im Team
war gut“, sagt der Vorstandssprecher. Alle seien stolz, dass man es
trotz aller Schwierigkeiten hinbekommen habe.
Die größte Herausforderung,
auch finanziell, war das Hygienekonzept für die Proben, den Bühnenbau und letztlich die Vorstellungsabende. Die Zuschauer hätten
den Aufwand zum Großteil aber honoriert, berichtet Großkopf. Auch
wenn es mit einzelnen Personen
massive Diskussionen wegen der
Maskenpflicht gegeben habe. Dass
die Freilichtspiele bis zum Schluss
an den drei Gs – getestet, geimpft
oder genesen– festgehalten haben,
war für manche ebenfalls unver-

Jahrgangsvereinigung

Kontakt
Regionalredaktion
-728 Leitung: Tanja Ochs .......................... tox
-726 stv. Leitung: Alexander Hettich .......... ah
Redaktion Landkreis/Kraichgau
Allee 2 · 74072 Heilbronn
Tel. 07131 615-0 · Fax 07131 615-373
Sekretariat: 07131 615-226
-585 Sabine Friedrich ................................... bif
-724 Simon Gajer ........................................ ing
-798 Elfi Hofmann ...................................... eho
-559 Claudia Kostner ................................... ck
-369 Anja Krezer .......................................... jaz
-374 Jörg Kühl ............................................. jök
-441 Katharina Müller ............................... kam
-414 Wolfgang Müller ............................... wom
-727 Ulrike Plapp-Schirmer ......................... rik
-307 Kirsi-Fee Rexin .................................... fee
-565 Friedhelm Römer .................................. fri
-257 Susanne Schwarzbürger ..................... sb
-748 Andreas Zwingmann ........................... zwi
E-Mail landkreis@stimme.de
redaktion.kraichgau@stimme.de

Dachsanierung

Viel Aufwand bedeutete die Kontrolle der Hygienebestimmungen für die Ehrenamtlichen an den sieben Theater-Wochenenden.
ständlich. Großkopf erklärt, dass
man die Saison auf keinen Fall gefährden und um jeden Preis verhindern wollte, dass ein Corona-Hotspot entstehe: „Wir wollten keinen
Kritikansatz geben.“
Deshalb sei die Zuschauerzahl
auch nicht erhöht worden, als die
Corona-Verordnung das ab dem

dritten von sieben Wochenenden zugelassen hätte. Mit Maskenpflicht
auch auf den Plätzen hätten die Ränge voll besetzt werden dürfen, berichtet Großkopf. Die Einhaltung
der Maskenpflicht zu kontrollieren,
hätten die Ehrenamtlichen aber
nicht leisten können. Es sei ohnehin
schon ein Kraftakt gewesen, die Be-

Wer hat Spur nicht gehalten? – Polizei sucht Zeugen
Um zu klären, wer auf
der B27 bei Neckarsulm auf den
Fahrstreifen des anderen geriet,
sucht die Polizei nun nach Zeugen.
Gegen 13.45 Uhr fuhren der 46 Jahre alte Lenker eines Sattelzuges und
ein 40-jähriger VW-Fahrer auf Höhe
der Autobahnanschlussstelle Heil-

NECKARSULM

bronn/Neckarsulm in Richtung
Heilbronn. Es kam zu einem Streifvorgang zwischen dem VW, dessen
Fahrer vom Beschleunigungsstreifen nach links auf die B27 einfahren
wollte, und dem Sattelzug, der nach
rechts abfahren wollte. Der PKW
drehte sich nach der Berührung

und gelangte so vor den Laster, der
den Golf daraufhin einige Meter vor
sich herschob. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstanden
jedoch rund 12 000 Euro Schaden.
Zeugen melden sich unter der Nummer 07132 93710 beim Polizeirevier
in Neckarsulm.
red

Dank einer Crowdfunding-Aktion haben die Freilichtspiele Neuenstadt
genug Geld, um die Dächer über den
Zuschauerrängen des Freilichttheaters zu sanieren. Zuerst ist das kleine
Dach dran, bei dem die Planen in
schlechterem Zustand sind, berichtet Andreas Großkopf. Es wurde
bereits von einem Statiker in Augenschein genommen. Der Austausch
von Planen am großen Dach können
wohl noch etwas geschoben werden.
Großkopf versichert aber, dass das
gespendete Geld für die Erneuerung
der Dächer zum Einsatz komme. Es
müssten auch Schraubverbindungen ausgetauscht werden. kam

sucher zu betreuen und ihnen im
Vorfeld und am Vorstellungsabend
alle Maßnahmen zu erklären.
So ging die Pandemie-Saison
ohne personelle Ausfälle und ohne
negative Schlagzeilen über die Bühne. Großkopf hofft nun, dass das für
Januar geplante Winterstück ohne
Corona-Einschränkungen gespielt

Fotos: Archiv/Veigel

werden kann. Denn im kleinen Lindentheater im Inneren sei ohnehin
nur Platz für 70 bis 80 Zuschauer.
Mit Abstandsregeln dürften noch 15
bis 17 kommen. „Das wäre nicht
sinnvoll“, sagt Großkopf. Gezeigt
werden soll „Das Maß der Dinge“.
Aber nicht alles, was für die Hygienemaßnahmen angeschafft wurde, soll möglichst schnell verschwinden. Desinfektionsspender
will Großkopf zum Beispiel auch in
Zukunft aufstellen.
Premiere 2022 Nächsten Sommer
soll dann das Stück gespielt werden,
dass eigentlich schon für 2020 angekündigt war: „Das hat man nun davon“ unter der Regie von Cosima
Greeven und Christian Marten-Molnár. Premieredatum ist der 17. Juni
2022.
INFO Aktuelle Infos
Wer über Neuigkeiten bei den Freilichtspielen Neuenstadt immer auf dem Laufenden sein möchte, kann sich auf der
Homepage (www.freilichtspiele-neuenstadt.de) informieren oder für den
Newsletter anmelden.

Wandern durch das Morschbachtal
Für alle, die gerne in
geselliger Runde wandern, bietet
die Tourist-Information Bad Wimpfen am Sonntag, 1. August, eine geführte Wandertour rund um Bad
Wimpfen durch das idyllische
Morschbachtal an. Start ist um
11 Uhr am Bahnhof in Bad Wimpfen.
BAD WIMPFEN

Die gesamte Tour mit Erklärungen
und Pausen dauert circa vier Stunden. Die Teilnahmegebühr beträgt
zehn Euro pro Person. Eine Anmeldung ist über eveeno.com/stadtfuehrungen-badwimpfen oder über
den Link auf der Homepage
www.badwimpfen.de möglich. red

Menschen zu helfen ist ein gutes Gefühl

Neckarsulm
1940/41: Zur Beerdigung seines
Schulkameraden Roland Pfeiffer
trifft sich der Jahrgang am Freitag,
30. Juli, um 14 Uhr auf dem Friedhof
in Neckarsulm-Obereisesheim.

Die Zuschauerränge waren bei den Vorstellungen von „Boeing Boeing“ in Neuenstadt aufgrund der Corona-Abstandsregeln nicht voll besetzt.

Lou Seemund erhält die Albert-Schweitzer-Medaille – Erstmals wird Auszeichnung für soziales Engagement verliehen
Von Stefanie Pfäffle
NECKARSULM Es sei eine für Lou See-

mund ganz typische Situation gewesen, erinnert sich Marco Haaf, Rektor des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Neckarsulm. Bei der Stadtradelaktion ist der 16-Jährige die meisten Kilometer gefahren, wofür es einen Preis gibt. „Die Schüler haben
immer so eine Challenge untereinander, wer die meisten schafft, und
einer, der sonst vorne dabei ist, ist
krank geworden.“ Lou schrieb Haaf
eine E-Mail, dass jener auch etwas
bekommen sollte. Es habe wohl selten einen Schüler gegeben, der so
im Geiste Albert Schweitzers sein
Schulleben gestaltet, sagt Haaf. Deswegen wurde Lou Seemund die Albert-Schweitzer-Medaille verliehen.
Sanitätsdienst Die Stadtradel-Aktion ist nicht der Grund für die Auszeichnung, sondern nur ein gutes
Beispiel. Der Zehntklässler gehört

zum Gründungsteam des Schulsanitätsdiensts und ist dort sehr aktiv.
„Momentan habe ich so zwei Mal
pro Woche von der ersten bis zur
sechsten Stunde Dienst“, erzählt
der Neckarsulmer. Bis zu fünf Fälle
können da täglich zusammen kommen, vor allem wenn das Wetter gut
ist und die Jüngsten viel Fußball
spielen. Aus einer medizinisch geprägten Familie kommend, interessiert sich Lou für diesen Bereich
schon länger. Ein Medizinstudium
steht so auch ganz oben auf seiner
Wunschliste. „Es ist einfach ein sehr
gutes Gefühl, Menschen helfen zu
können, für sie da zu sein“, findet
der leidenschaftliche Radfahrer und
Gitarrist.
Warum er deswegen jetzt so eine
Auszeichnung bekommt, ist ihm allerdings ein kleines Rätsel. Als er davon hörte, war er sehr überrascht
und fühlte sich sehr geehrt, sehe er
Albert Schweitzer durch dessen
Handeln doch als großes Vorbild.

„Es kann nicht nur am Sanitätsdienst liegen, ich sehe das auch
mehr als Auszeichnung für das ganze Team“, meint Lou bescheiden. Es
ist auch tatsächlich nicht ganz alles.
„Als wir die Impfaktion in der Schule
planten, kam er sofort mit eigenen

Ideen an, wie man das Ganze organisieren und wie er helfen könnte“,
nennt Haaf ein weiteres Beispiel für
Lous Einstellung. Kein Wunder, hilft
der 16-Jährige doch regelmäßig mit
zwei anderen Kindern in der Impfsprechstunde seines Vaters mit, um

Schulleiter Marco Haaf (links) überreicht Lou Seemund die Medaille. Der 16-Jährige
hat zum Beispiel den Schulsanitätsdienst mitgegründet.
Foto: Stefanie Pfäffle

die Mitarbeiter zu entlasten. „Ich
wollte etwas arbeiten, um Erfahrung zu sammeln, aber wegen Corona ist es sehr schwer, Praktika zu bekommen, weil man ja letztlich zusätzliche Arbeit bedeutet. Deswegen kam uns die Idee und das hat
sich jetzt gut etabliert.“
Mitdenken Das sei so bezeichnend,
stellt Haaf fest. „Wenn man einen
Menschen braucht, der mitarbeitet,
dann ist er auf jeden Fall immer mit
dabei.“ Lou Seemund ist übrigens
der erste, der die Albert-SchweitzerMedaille nicht für schulische Leistungen, sondern für soziales Engagement erhält. „Das passt gut zu Albert Schweitzer, Schule ist ja auch
mehr als Unterricht“, findet der Rektor. Lou Seemund hat beschlossen,
die Auszeichnung als Aufhänger zu
nutzen, um sich möglichst viel an
der Schule einzubringen und diesen
Gedanken auch fürs restliche Leben
mitzunehmen.

