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VorVorV trag über
den Dombau

NEUENSTADT Unter dem Titel „Der
Dom im Wandel der Zeit – von den
Geschehnissen in einer Dombau-
hütte“ berichtet Dombaumeister
Jürgen Prigl heute Abend um 19 Uhr
in der Gemeindehalle Neuenstadt-
Kochertürn exemplarisch von der
Baugeschichte der gotischen Dome
am Beispiel der Wiesenkirche zu
Soest in Nordrhein-Westfalen.

Praktische Besonderheiten wer-
den hier verwoben mit den histori-
schen Bedingungen, einzelne hand-
werkliche Disziplinen verschmel-
zen miteinander zu einem Gesamt-
kunstwerk. Ausgehend vom Baube-
ginn in der Dunkelheit des Mittelal-
ters spannt sich der Bogen bis in das
gegenwärtige Werksgeschehen.
Für Kenner ist die Wiesenkirche ein
elegantes Bauwerk der Hoch- und
Spätgotik, die schönste Vollendung
einer Hallenkirche nördlich der Al-
pen. In der jüngsten Baugeschichte
wurden die beiden Türme mit Lan-
desmitteln wiederhergestellt. Die
Neugestaltung der Glasfenster mit
einer Gesamtfläche von 250 Qua-
dratmeter sowie die Anschaffung
von sieben neuen Glocken wurde
ausschließlich mit Spendengeldern
finanziert. red

Aussteller gesucht
Der Frühlingsmarkt mit Leistungs-
schau findet am Samstag, 6., und
Sonntag, 7. Mai, jeweils ab 11 Uhr
statt. Der HGV als Veranstalter
sucht noch Aussteller, die künstle-
risch tätig sind, Vorführungen in al-
tem Handwerk machen oder hand-
werkliche Produkte verkaufen. Info
und Anmeldung bei Gerald Keil un-
ter gerald.keil@dvag.de oder Tele-
fon 07941 934028. red

Pfedelbach

Eiscafés begehrt
NÖRDLICHER LANDKREIS Angenehme Temperatur Angenehme Temperatur Angenehme T en locken viele Spazieremperaturen locken viele Spazieremperatur gänger und Zweiradfahren locken viele Spaziergänger und Zweiradfahren locken viele Spazier er auf die Straßen und in die Gassengänger und Zweiradfahrer auf die Straßen und in die Gassengänger und Zweiradfahr

Von Patricia Okrafka

W enn es draußen wärmer
wird, füllen sich Orte und

Straßen mit Leben. Das Wo-
chenende bot dafür die passenden
Rahmenbedingungen: Strahlend
blauer Himmel und Temperaturen
um die 17 Grad lockten vor allem
Zweiradfahrer auf den Asphalt. Aber
nicht nur. Ob Radler, Biker, Inlines-
kater oder Cabriofans – sie alle nutz-
ten diese milden Frühlingstage, um

Zeit an der frischen Luft zu verbrin-
gen. Auch in Möckmühl und Neuen-
stadt belebte das Wetter die Straßen
und Gassen der Altstädte. Beson-
ders die Eisdielen profitierten von
den ersten warmen Sonnenstrahlen.

Kühler Wind Im Eiscafé Italia in
Neuenstadt verstecken sich die Gäs-
te im Inneren, um dem kühlen Wind
zu entgehen. Während auf der Ter-

rasse Spaziergänger und Motorrad-
fahrer ihr Eis genießen, ist es drin-
nen brechend voll. Auf diesen An-
sturm waren die Mitarbeiter nicht
vorbereitet. Ganz anders ein paar Ki-
lometer weiter in Möckmühl: Pietro
de Pizzol, Inhaber des Eiscafés Ita-
lia, ist sichtlich zufrieden mit der ge-
füllten Terrasse. Vom Wind ge-
schützt, hat man mit seinem Eis ei-
nen wunderschönen Blick auf die

Fachwerkhäuser der Altstadt.
Noch sind keine lästigen Wespen

unterwegs, die auch etwas vom Eis
abhaben wollen. Für neue Eissorten
will Pietro de Pizzol in Zukunft sor-
gen: „Es soll zwei bis drei neue lakto-
sefreie Sorten für die Kunden ge-
ben. Da es der erste schöne Tag in
diesem Jahr ist, warten wir noch ab,
wie es sich in dieser Saison entwi-
ckelt“, sagt de Pizzol.

Kundschaft Um die Kundschaft an-
zulocken, hat er seine Preise seit
vier Jahren stabil gehalten. Wäh-
rend die Vögel zwitschern und die
Gäste ihren Vitamin-D-Haushalt
wieder auffüllen, sitzen alle trotz der
angenehmen 17 Grad und der Früh-
lingsmode in den Schaufenstern in
dicke Winterjacken und Westen ein-
gepackt auf der Terrasse. Denn so-
bald die Sonne tiefer sinkt und sich

zwischen den Fachwerkhäusern der
Schatten ausbreitet, ist es wieder
kalt. Auch das Ehepaar Inge und
Karlheinz Wozniak aus Möckmühl
nutzt das Frühlingswetter, um sei-
nen Enkeln Lukas (18 Monate) und
Daniel (5 Jahre) mit einem leckeren
Eis eine Freude zu bereiten. Die bei-
den Jungs aus Amorbach besuchen
an diesem Wochenende Oma und
Opa. Viele haben auf das schöne
Wetter gewartet, um Dinge zu erle-
digen, die lange aufgeschoben wur-
den: Der Frühjahrsputz startet, und
einige bringen ihren Außenbereich
auf Vordermann.

Gespräch Die ältere Generation
trifft sich auf den Straßen zum Ge-
spräch. Die Gaststätten, Restau-
rants und die Läden in der Innen-
stadt verwandeln ihre Eingänge in
blühende Oasen. Osterschmuck
und frische Frühlingsblumen, wie
Weidenkätzchen, Osterglocken und
Stiefmütterchen zieren die vor kur-
zem noch tristen Straßen.

An der Jagst und am Kocher bie-
tet sich der schönste Anblick an die-
sem Tag. Das glitzernde Wasser und
das herrliche Rauschen wissen die
Radfahrer, aber auch Spaziergänger,
die mit ihren Hunden unterwegs
sind, zu schätzen.

Viele Biker nutzen die Gelegenheit, um eine Spritztour zu machen. Das Eiscafé Italia
in Neuenstadt bietet sich für eine kleine Pause an.

Inge und Karlheinz Wozniak genießen im Eiscafé Italia in Möckmühl das schöne Wetter mit ihren Enkeln Lukas (links) und Daniel (rechts) bei einem leckeren Eisbecher. Fotos: Patricia Okrafka

„Es soll zwei bis
drei neue laktosefreie

Sorten für die
Kunden geben.“

Pietro de Pizzol

Frühlingsfest
Am Sonntag, 9. April, beginnt um 11
Uhr der verkaufsoffene Sonntag in
Möckmühl: Beim Frühlingsfest ha-
ben Besucher die Möglichkeit den
Frühling festlich zu empfangen. Im
Einkaufszentrum im Waagerner Tal
wird es einen Automarkt und eine
Gewerbeschau geben. Außerdem
findet auf dem Gelände der Firma
Baustoff Schulz eine Handwerker-
messe statt. Kinder und Erwachsene
können sich im Vergnügungspark
austoben. Am Fest werden auch die
Möckmühler Vereine beteiligt sein.
Wer lieber shoppen gehen möchte,
kann in der Innenstadt vorbeischau-
en: Die Möckmühler Einzelhändler
öffnen ab 11 Uhr morgens ihre La-
dentüren. pok
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Von unserer Redakteurin
Vanessa Müller

NEUENSTADT Es war ein Anliegen des
Seniorenrats: Wer in Neuenstadt un-
terwegs ist, der soll nicht mehr lan-
ge nach einem öffentlichen WC su-
chen müssen. Gemeinsam mit dem
Stadtmarketingverein und mehre-
ren örtlichen Betrieben hat die
Kommune deshalb die Aktion „nette
Toilette“ umgesetzt.

Das Prinzip ist einfach. Rote Auf-
kleber weisen darauf hin, dass auch
Nicht-Kunden die sanitären Einrich-
tungen des jeweiligen Restaurants
oder der Einrichtung benutzen dür-
fen. „Ich habe schon oft mitbekom-
men, dass das auch ohne Aufkleber
funktioniert“, sagt Seniorenrätin
Erika Sauter. „Aber mit dem Schild
fällt es vielen leichter, einfach rein-
zugehen.“ Sie war es auch, die die
Gastronomen angesprochen hat.

Mit dabei sind in Cleversulzbach das
Brunnenstüble und in Stein das
Metzgerstadl Zum Sonnenwirt. In
der Kernstadt sind es das Gasthaus
Lamm, das Senso Unico und das Dr.-
Carl-Möricke-Stift.

Alle gewinnen Im Rathaus und am
Lindenplatz gibt es bereits öffentli-
che Toiletten. Letztere soll dem-
nächst dorthin verlegt werden, wo
die Freilichtspiele derzeit noch ihr
Kassenhäuschen haben. Sobald es
zum Start der neuen Spielzeit an die
Öhringer Straße umgezogen ist, ist
Platz für das WC. „Die Leitungen lie-
gen schon“, erklärt Bürgermeister
Norbert Heuser. Er freut sich, dass
die Stadt mit der Aktion „nette Toi-
lette“ doppelt gewinnt. Denn sie
zahlt zwar an die beteiligten Betrie-
be einen monatlichen Zuschuss für
die Reinigung. 2000 Euro sind für
das Projekt insgesamt in den Haus-

halt eingestellt. Dafür muss sie aber
kein weiteres öffentliches WC bau-
en und reinigen lassen. Mit 100 000
Euro sei für die Anschaffung eines
neuen öffentlichen Klohäuschens

zu rechnen, 10 000 Euro im Jahr kos-
te die Unterhaltung. „Der Zustand
öffentlicher Toiletten ist ein Abbild
unserer heutigen Gesellschaft“, är-
gert sich Heuser über Dreck und

Vandalismus. „Obwohl wir eine Rei-
nigungskraft haben, kommen Be-
schwerden.“ Das soll mit den „net-
ten Toiletten“ anders werden. Sie
seien sauber, teilweise bis in die
Nacht geöffnet, mit Wickeltisch aus-
gestattet oder behindertengerecht.
Auch die Betriebe, die mitmachen,
hätten Vorteile, erklärt der Rathaus-
chef. „Sie gewinnen vielleicht den
ein oder anderen Gast dazu.“

Kostenlose App Auf den Neuen-
stadter Stadtplan-Tafeln werden die
Aufkleber ebenfalls angebracht.
„Damit auch Besucher Bescheid
wissen“, sagt Miriam Brütsch vom
Kulturamt. Sie können auch die kos-
tenlose „nette Toilette“-App herun-
terladen. Dort sind bundesweit alle
Einrichtungen mit Leistungen und
Öffnungszeiten zu finden. Über 230
Städte und Gemeinden sind bereits
Teil der Aktion.

Am Senso Unico in der Hauptstraße hängt das Toiletten-Schild schon, freuen sich
Roswitha Müksch vom Seniorenrat und Chef Antonio Langella. Foto: Vanessa Müller

Montag
MÖCKMÜHL
Bahnhof. 16.30 Gedächtnistraining. ASMU
- Aktive Senioren Möckmühl und Umge-
bung
Kindergarten im Lehle. 8.45 Nordic-Wal-
king. Aktive Senioren. Wer mitwandern
möchte ist willkommen

NEUENSTADT-KOCHERTÜRN
Gemeindehalle, Kirchstraße 8. 19.00 Der
Dom im Wandel der Zeit – Von den Ge-
schehnissen in einer Dombauhütte. Dom-
baumeister Jürgen Prigl, aufgewachsen in
Kochertürn, wird am Beispiel der Wiesen-
kirche zu Soest die Baugeschichte der goti-
schen Dome erläutern

ROIGHEIM
Parkplatz zum Eldengrund. 14.00 Nordic-
Walking-Treffpunkt. Landfrauen

Geburtstage
Möckmühl Herta Metzger (85), Züttlingen

Weitere regionale Termine finden Sie auf
unserer Wetter- und Termine-Seite,
stimme.de sowie meine.stimme.de
Veranstaltungshinweise bitte senden an:
Heilbronner Stimme
Allee 2, 74072 Heilbronn
Telefon 07131 615-0 oder per
Telefax 07131 615-373 oder per
E-Mail redsekretariat@stimme.de
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Lokaltermine

Flashmob
für Inklusion

HEILBRONN Die Autana Stiftung
führt im Rahmen des Nightshop-
pings am Samstag, 1. April, um 19.30
Uhr ein Bewegungsevent auf dem
Kiliansplatz durch. Bei lockerer Mu-
sik sollen sich die unterschiedlichs-
ten Menschen zusammen bewegen.
Das Ziel des Flashmobs ist die Inklu-
sion zwischen behinderten und ge-
sunden Menschen in die Tat umzu-
setzen. Mehr Informationen unter
www.autana-stiftung.de red
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