
Serenade am
Abend bei
Fackelschein

Bad Mergentheim. Bei freiem Ein-
tritt wartet auf Kurgäste und Mer-
gentheimer am Dienstag, 10. Juli, 
21.30 Uhr, eine musikalische Dar-
bietung in besonderer Atmosphä-
re. Die Serenade der Bundes-
wehr-Musiker hat in der Stadt 
eine lange Tradition: Bereits 1975 
gab es diese Veranstaltung zum 
ersten Mal.

Nachdem die ehedem in Bad 
Mergentheim stationierte Panzer-
brigade 36 aufgelöst wurde, pfleg-
te zunächst die Division für luft-
bewegliche Operationen in Veits-
höchheim die Verbindung zu Bad 
Mergentheim weiter und gastier-
te im zweijährigen Turnus mit ei-
ner Serenade bei Fackelschein in 
der Kurstadt.

Mit der Neuausrichtung der 
Bundeswehr wurde das Heeres-
musikkorps Veitshöchheim dem 
Zentrum für Militärmusik der 
Bundeswehr unterstellt. Seit 2016 
wird die Organisation vom Trans-
porthubschrauberregiment 30 in 
Niederstetten übernommen.

„Ein außergewöhnlich hochka-
rätiges Konzert erwartet die Be-
sucher im romantischen Licht 
von Fackeln“, verspricht das Kul-
turamt der Stadtverwaltung. Bei 
schlechtem Wetter wird das Kon-
zert in die Wandelhalle im Kur-
park verlegt.

Konzert Das Heeres- 
musikkorps Veitshöch- 
heim musiziert zum 39. 
Mal auf dem Mergent- 
heimer Marktplatz.

Creglingen. Drei Förderbescheide 
hatte Regierungspräsident Wolf-
gang Reimer kürzlich bei einem 
Arbeitsbesuch der Kommunen 
Creglingen, Niederstetten und 
Weikersheim im Gepäck.

Rund 650 000 Euro Finanzhil-
fen des Städtebauförderpro-
gramms „Investitionspakt Sozia-
le Integration“ erhält Niederstet-
ten für die Erneuerung des Hei-
matmuseums mit Bürgertreff. 
Rund 1,5 Millionen Euro aus dem 
Schulsanierungsprogramm des 
Landes gehen nach Creglingen 
und Weikersheim für die Moder-
nisierung ihrer Schulen. Für die 
bereits laufende Sanierungsmaß-
nahme „Stadtmitte III“ erhält 
Weikersheim 2018 als Aufsto-
ckung im Landessanierungspro-
gramm Fördermittel von 440 000 
Euro.

„Die Städtebauförderung gibt 
wichtige Impulse für die kommu-
nale Infrastruktur. Durch die Auf-
wertung des Wohnungsbestands 
und des Wohnumfelds dient sie 
gleichzeitig auch der Verbesse-
rung des sozialen Zusammen-
halts“, erläuterte der Regierungs-
präsident.

Mit den Zuschüssen aus der 
Schulbauförderung können Kom-
munen ihre Schulen sanieren und 
modernisieren sowie aus- und 
umbauen. Auch das Schulgebäu-
de, in dem Schüler und Lehrkräf-
te einen Großteil der Zeit ver-
bringen, sei ein wichtiger Aspekt 
der Bildung und müsse gefördert 
werden.

Mit den Programmen der Städ-
tebau- und Schulbauförderung 
können die Kommunen auf die 
Anforderungen der Zukunft fle-

xibel reagieren und sich durch die 
Schaffung lebenswerter Quartie-
re städtebaulich nachhaltig wei-
terentwickeln. Vor Ort machte 
sich Regierungspräsident Reimer 
in allen drei besuchten Kommu-
nen gemeinsam mit der Bürger-
meisterin und den beiden Bürger-
meistern auch einen Eindruck 
von aktuell laufenden und geplan-
ten Baumaßnahmen.

Freude über die Unterstützung
Creglingens Bürgermeister Uwe 
Hehn zeigte sich erfreut über die 
weitere Unterstützung: „Eine 
Fachförderung dieser Größenord-
nung hilft uns, den überregional 
bedeutenden Schulstandort zu er-
halten und den attraktiven Schul-
campus auszubauen.“ Auch Nie-
derstettens Bürgermeisterin Hei-
ke Naber zeigte sich dankbar für 

die zusätzliche Förderung aus 
dem Landeshaushalt.

Und Weikersheims Bürger-
meister Klaus Kornberger ergänz-
te: „Bildung und Betreuung ist 
auch im ländlichen Raum ein gro-
ßes Zukunftsthema. Mit der Mit-
telbereitstellung erhält unsere
Grundschule neben der Gemein-
schaftsschule die verdiente Auf-
wertung.“ Hier schaffe das Land 
gemeinsam mit der Stadt gute
Rahmenbedingungen für den 
Schulstandort.

Info 2018 stehen landesweit für die 
Städtebauförderung rund 244,9 Millio-
nen Euro an Sanierungsmitteln zur Ver-
fügung, im Regierungsbezirk Stuttgart 
sind es knapp 89 Millionen Euro. Dane-
ben fördert das Land im Regierungsbe-
zirk 160 kommunale Schulbauprojekte 
mit rund 140 Millionen Euro.

Wichtige Impulse für die kommunale Infrastruktur
Förderbescheide Kommunale Erneuerungsmaßnahmen in Creglingen, Niederstetten und Weikersheim werden unterstützt.

Regierungspräsident Wolfgang Reimer (Zweiter von links) übergab 

kürzlich die Förderbescheide an die Bürgermeister Uwe Hehn (links) 

und Klaus Kornberger sowie Bürgermeisterin Heike Naber.  Foto: RP

E
ine Locke als Liebespfand 
ist ein uraltes Motiv. Ro-
mantischer geht’s kaum. 
Wer nun auf die Idee 

kommt, aus der Bürste gepflück-
tes Haar sei ein nettes Geschenk, 
erntet mit gutem Grund befrem-
dete Blicke. Das geht nämlich bes-
ser, wie ein Blick ins Reubacher 
Heimatmuseum zeigt. Es gab eine 
Zeit, da war Haarschmuck tod-
schick – also nicht Dinge, die ins 
Haar gesteckt werden, sondern 
aus Haaren geflochtene Ohrrin-
ge, Armbänder, Hals- und Uhrket-
ten. Da wurde geklöppelt und ge-
flochten, was das Zeug hielt, und 
Erika Kuhnert hat ausnehmend 
schöne Exemplare vorzuzeigen.

In einer neuen Zeit
Eigentlich ist es die Sammlung 
der „Buscha-Maadli“, wie sie im-
mer wieder betont. Maria und 
Martha Busch haben das Muse-
um in der alten Dorfschule ge-
gründet und  zu ihrem Lebens-
werk gemacht. Vor allem Maria 
Busch konnte ihre Arbeit im Rat-
haus und später in der Sparkasse 
nutzen, Dinge zu retten, deren 
Wert damals niemand sah –  an-
gefangen bei Feierabendziegeln 
bis hin zu Hausrat und Möbeln 
aus mehreren Jahrhunderten. Wer 
vor 20 oder auch vor 40 Jahren 
die mit Hunderten Ausstellungs-
stücken bis in den letzten Winkel 

vollgestopften Museumsräume 
gesehen hat, kann kaum glauben, 
was sich im Zuge des Umbaus und 
der Neugestaltung nach dem Tod 
der Schwestern Busch und unter 
anderem   dank ihrer Erbschaft 
verändert hat. Als das Haus 2017, 
nach einer 380 000-Euro-Investi-
tion, wieder oder besser neu er-
öffnet wurde, zeigte sich ein mo-
dernes Museum, das nur einen 
Bruchteil der Sammlung zeigt, 
diese ausgewählten Exponate 
aber ansprechend präsentiert.

Den letzten Wunsch der Grün-
derinnen erfüllend, bietet das 
Ehepaar Kuhnert, das schon sehr 
lange mithilft, Führungen an. Eri-
ka Kuhnert zieht alle Register: Sie 
singt mit ihrer schönen Altstim-
me den Gassenhauer vom Lum-
pen-, Knochen-, Eisen- und Pa-
piersammler, um das Recy-
cling-Konzept der Altvorderen zu 
erklären, und sie lässt ihre Besu-
cher alte Redensarten selbst er-
klären. Zu den Formen für die Ro-
senküchle hat sie ein Rezept der 
Landfrauen („Weißwein statt 
Milch“). Kein Stück, zu dem ihr 
nichts einfällt. Bedeutungsschwe-
re Samtbänder am Rock, der 
„Himmel“ überm Bett, der verhin-
dert, dass getrockneter Mist zwi-
schen den darüber liegenden 
Holzdielen dem Bauern aufs Kis-
sen rieselt, oder die Geheimver-
stecke der Hausherrin sind der 
Stoff aus dem gute Geschichten 
gemacht sind. Dann die Dinge, die 
selbst Geschichte sind, weil sie 
von einer fast vergessenen Zeit 
zeugen: Flachsbrecher und But-
termodel, die Fayencen derer, die 
vom Porzellan nur träumen konn-
ten, die Arche Noah im Ur-
alt-Klassenzimmer oder der Arz-
neischrank mit seinen Salben und 
Tinkturen. Es gibt so viel zu er-
zählen, das anzuhören sich lohnt.

Info Jeden ersten Sonntag im Monat ist 
das Heimatmuseum in Reubachs Orts-
mitte, gegenüber der Kirche, von 14 bis 
17 Uhr geöffnet. Anmeldungen für Füh-
rungen auch unter der Woche bei Fami-
lie Kuhnert, Telefon 0 79 58 / 5 27.

Haariges und Rares aus alter Zeit
Museum Klaus und Erika Kuhnert tragen das Erbe der Schwestern Busch weiter. Seit der Neueröffnung des alten 
Schulhauses in Reubach kommt die Sammlung erst richtig zur Geltung.Von Birgit Trinkle

Blick ins 19. Jahrhundert, in dem 

Porzellan für Reichtum stand.

Die Muswies war ein klarer Fall 

für die „Sunndichsglader“.

Erika Kuhnert hat das Heimatmuseum Reubach zu ihrer Lebensaufgabe gemacht: Kein Stück, zu dem sie 

keine Geschichte erzählen kann: Hier erklärt sie die Hohenloher Tracht. Fotos: Birgit Trinkle

Diese „Dogga“ war garantiert 

größter Schatz eines Kindes.

Haare als Liebespfand und Zei-

chen großer Kunstfertigkeit.

Schrozberg

Niederstetten
Creglingen

Rothen- 
burg

Blaufelden

Rot am See

Wallhausen

Wallhausen. Noch bis Ende Sep-
tember läuft – während der Öff-
nungszeiten – eine Ausstellung im 
Rathaus Wallhausen mit Arbeiten 
von Schülern des Albert-Schweit-
zer-Gymnasiums. Das Motto lau-
tet „Klasse! Kunst!“. Gezeigt wer-
den Arbeiten verschiedener Klas-
senstufen. Bewusst liegt der 
Schwerpunkt der Präsentation in 
der Mittelstufe und nicht bei be-
sonders begabten Schülern der 
Oberstufe. Durch die Vielfalt an 
Themen und Techniken und die 
Liebe zum Detail werden die Kre-
ativität und die Freude der jun-
gen Menschen an der bildenden 
Kunst in den Fokus gerückt. R
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ASG-Schüler bieten „Klasse! Kunst!“ im RathausKurz und bündig

Die Mitgliederversammlung des 
historischen Vereins „Bebenbur-
ger“ beginnt morgen 19 Uhr im 
Gasthof Lamm in Rot am See.

Zur Seniorenwanderung zum Land-
turm in Lichtel lädt der Schwäbi-
sche Albverein Schrozberg am 
Montag, 9. Juli, ein. Abfahrt ist   
13.30 Uhr am Schlossplatz.

Am Vereinsheim der Kleintier-
züchter Blaufelden werden am 
Samstag, 11. August, ab 7.30 Uhr 
Kaninchen geimpft. Anmeldun-
gen bis 10. Juli an Erich Trump, 
Telefon 0 79 53 / 81 80.

Unfall „dank“ Aquaplaning
Crailsheim. Auf der A 6 in Fahrt-
richtung Nürnberg hat es am Frei-
tag kurz vor 1 Uhr zwischen den 
Anschlussstellen Kirchberg und 
Crailsheim einen Unfall ohne Per-
sonenschaden gegeben. Ein 
42-Jähriger fuhr bei Starkregen 
auf dem linken Fahrstreifen. Weil 
er deutlich zu schnell war, kam 
das Fahrzeug wegen Aquaplaning 
ins Schleudern, prallte gegen die 
Mittelschutzplanke und schleu-
derte schließlich bis auf den 
Standstreifen, wo er stehenblieb. 
Es entstand ein Schaden von un-
gefähr 4000 Euro.

Ursache ist noch unklar
Fichtenau. Nach der Unfallursa-
che suchen die Beamten noch, 
heißt es im Polizeibericht. Jeden-
falls kam Freitag um 8.20 Uhr ein 
76-jähriger Mercedes-Fahrer 
ohne Fremdbeteiligung von der 
Fahrbahn ab. Der Mann war auf 
der Landesstraße 1070 zwischen 
Wildenstein und Wäldershub un-
terwegs, als er aus bislang unge-
klärter Ursache plötzlich nach 
rechts von der Fahrbahn abkam 
und mit mehreren Büschen und 
Bäumen zusammenstieß. An sei-
nem Fahrzeug entstand dabei ein 
Schaden von circa 5000 Euro.
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