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

NEUENSTADT
Rathaus. 8.30-12.00 Ausstellung zum
Thema Demenz mit 18 Cartoons. Stadtver-
waltung Neuenstadt
Rathaus. 19.00 Öffentliche Sitzung des
Gemeinderates. Stadtverwaltung Neuen-
stadt

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

Geburtstage
Neuenstadt Karl Wörle (80)

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
E-Mail redsekretariat@stimme.de

������������������������

������������������������������

������������������������

������� �����
������
������
�

	����������	����������	����������	����������	����������	����������	����������	����������

��
����������
����������
��������

�������
�
��������

������������

�������������������������������������

Lokaltermine

Dorfladen bietet ab 11. Juli dienstags und frfladen bietet ab 11. Juli dienstags und frf eitags Lieferservice an
den abgeben oder zuhause abholen
lassen. Im Anschluss wird die be-
stellte Ware bis zur Wohnungstür
geliefert und kann dann in bar be-
zahlt werden.

Der neue Bestell- und Lieferser-
vice bietet Kunden zahlreiche Vor-
teile: Es gibt keinen Mindestbestell-
wert, es sind alle Produkte des Sorti-
ments bestellbar und es gelten die
gleichen Preise wie beim Einkauf
vor Ort. Gleichzeitig sparen Kunden

Zeit und Benzinkosten. Die Kosten
für die Lieferungen richten sich
nach dem Bestellwert. Bis 20 Euro
Bestellwert betragen sie vier Euro,
von 20 bis 30 Euro Bestellwert betra-
gen sie drei Euro und ab 30 Euro Be-
stellwert betragen sie zwei Euro.

Gebiet Geliefert wird nach Jagst-
hausen, Olnhausen, Sindringen, Un-
terkessach, Rossach und Berlichin-
gen. Die Auslieferung der bestellten

Waren erfolgt immer dienstags und
freitags.

Einkäufe sind natürlich auch wei-
terhin vor Ort zu den bisherigen Öff-
nungszeiten möglich. Der Dorfla-
den Jagsthausen ist montags bis frei-
tags von 7 bis 18 Uhr, samstags von
7 bis 17 Uhr und vom 1. März bis
31. Oktober sonntags mit einge-
schränktem Sortiment von 8 bis
10.30 Uhr und von 11.30 bis 17 Uhr
geöffnet. red

Bestell- und Lieferservice eingerich-
tet. Dieser richtet sich vor allem an
Kunden, die nicht mobil sind oder
denen es schwer fällt, ihre Einkäufe
selbst zu tätigen.

Telefonisch Die Funktionsweise ist
denkbar einfach gestaltet. Kunden
können die Bestellliste im Dorfla-
den abholen oder telefonisch unter
der Telefonnummer 07943 9438646
anfordern und ausgefüllt im Dorfla-

JAGSTHAUSEN Der genossenschaft-
lich betriebene Dorfladen in Jagst-
hausen feiert 2017 sein fünfjähriges
Bestehen und ist in vielerlei Hin-
sicht zum Modell für andere Dorfla-
den-Projekte geworden. Diese Er-
folgsgeschichte möchte der Dorfla-
den Jagsthausen durch das Be-
schreiten neuer Wege weiter aus-
bauen, schreibt die Gemeindever-
waltung in einer Pressemitteilung.
Daher wird ab Dienstag, 11. Juli, ein

Der Musikverein Möckmühl unterhielt zur Mittagszeit gestern die Gäste im Zelt beim
Musik- und Feuerwehrfest in Züttllingen. Foto: Rudolf Landauer

Crazy Zoo heizen ordentlich ein
Drei TDrei TDr age lang gelungenes Musik- und Feuerei Tage lang gelungenes Musik- und Feuerei T wehrfest in Züttlingenwehrfest in Züttlingenwehr

Von Rudolf Landauer

MÖCKMÜHL Idyllisch liegt der Fest-
platz im Jagsttal unterhalb von
Schloss Domeneck an der Domen-
ecker Straße zwischen Züttlingen
und Möckmühl, den man in Züttlin-
gen „Festplatz Platane“ nennt. Ein
Naturdenkmal ist die urwüchsige
Platane, die dem Fest den Namen
gab, das in Züttlingen schon zur lieb-
gewordenen Tradition wurde.

Mannschaft Viel geleistet haben
die Mitglieder der Abteilungswehr,
um den Festplatz herzurichten und
ein Zelt aufzubauen. Abteilungs-
kommandant Rudolf Essig weiß eine
gute Mannschaft um sich, die zupa-
cken kann, was das Team am Wo-
chenende erneut demonstrierte.

Von Freitag bis Sonntag ging das
gut organisierte Feuerwehr- und
Musikfest in Züttlingen, das auch
trotz unsicherer Wetterlage von vie-
len Gästen besucht wurde. Schon
am Freitagabend gab es zum Fest-

auftakt gute Blasmusik durch die
Musikkapelle Schlossau aus dem
benachbarten Neckar-Odenwald-
Kreis. Im vorigen Jahr konnten sich
die Festbesucher noch das Fußball
WM-Spiel gegen Italien auf der
Großleinwand anschauen. Die Band
Crazy Zoo musste allerdings deswe-
gen mit ihrem Auftritt geduldig lan-
ge warten, das Elfmeterschießen zö-
gerte sich bis 23 Uhr hin lange. Da-
nach legte die Band aber richtig los,
so wie sie es jetzt am Samstagabend
ebenfalls tat, allerdings ohne Fuß-
ball zuvor – und dafür den ganzen
Abend. „Hallo ihr Verrückten, wir
dürfen zum zweiten Mal bei diesem
Hammerfest in Züttlingen für Unter-
haltung sorgen“, kündigten Crazy
Zoo ihren Auftritt beim Feuerwehr-
und Musikfest in Züttlingen im In-
ternet an. Für die Zögernden gab es
gleich noch den Hinweis dazu: „Da
das Wetter nicht ganz so toll wird,
bietet es sich mehr als an, bei uns
vorbeizusehen – wir haben nämlich
ein Festzelt.“

„Rock on“ stellen die Spezialisten
für guten Rock und fetzige Partys
voran und zeigen eine beeindru-
ckende Bühnenpräsenz und sympa-
thischen Live-Charme. Mit ihrer he-
rausragenden und voluminösen

Stimme ergänzt und verstärkt Cari-
na die Band.

Ein breites Repertoire bieten die
Musiker, das harte Gitarrenriffs so-
wie Stücke der Toten Hosen, Robbie
Wiliams, Metallica, Green Day, die

Ärzte, Donuts und Queen beinhal-
tet. Den rund 250 Festbesuchern
wurde es trotz Regengüssen nicht
kalt im Zelt.

Selbstgebackenes Pfarrer Klaus
Aller hielt am Sonntagmorgen einen
Festgottesdienst. Nach ihm unter-
hielt die Kapelle des Musikvereins
Möckmühl die Gäste zur Mittags-
zeit. Erfreulich viele Festbesucher
kamen mit dem Fahrrad zum Fest
und verköstigten sich aus dem um-
fangreichen Angebot an Speisen
und Getränken. Vor allem die Aus-
wahl an der exquisiten Kuchenthe-
ke mit lauter selbstgebackenen Ku-
chen und Torten sprach eine große
Kundenschar an. Für die Kinder hat-
te sich die Feuerwehr einige Spiele
ausgedacht, die Geschick erforder-
ten, um etwa mit dem Wasserstrahl
eine Tür auf zu machen. Das Ende
des gelungenen Fests gestalteten
gestern Abend die Musiker der ver-
einten Musikkapellen aus Züttlin-
gen und Siglingen.

Gelungene Premiere für Bastler
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Von Waltraud Langer

M arielene Müller hat es sich
in der Sofaecke bequem ge-
macht. Vor ihr auf dem

Couchtisch steht eine Tasse frisch
gebrühter Kaffee, daneben eine Kaf-
feemaschine älteren Baujahrs. „Die
Maschine funktioniert noch prima,
nur das Lämpchen leuchtet nicht.
Man weiß nie, ob sie an ist“, sagt die
Kochersteinsfelderin, die das Teil
deswegen nicht gleich entsorgen
möchte und darauf hofft, dass man
ihr helfen kann. In der Heilbronner
Stimme hat sie vom geplanten Repa-
ratur-Kaffee gelesen, fand die Idee
prima und wartet jetzt gemeinsam
mit ihrem Mann Erich, bis sie mit ih-
rem Problem an der Reihe ist.

Eine weitere Besucherin kommt
mit einer defekten Stereoanlage hin-
zu. Während in der Sofaecke bei Kaf-
fee und kühlem Getränk bald der
Smalltalk läuft, sind an den im Ju-
gendraum aufgebauten Werkti-
schen die ehrenamtlichen Repara-
teure zugange. Künftig soll es das
Reparatur-Kaffee im Jugendhaus,
eine gemeinsame Initiative von Se-
niorenrat und Fablab, einmal pro
Montag geben.

Kunden Besucher schauen den
Bastlern über die Schulter oder ver-
suchen da und dort an ihren defek-
ten Geräten selbst Hand anzulegen.
Der erste „Kunde“ im Reparatur-
Kaffee ist Martin Mittnacht aus
Neudenau. Er hat eine Harman/
Kardon-Stereoanlage mitgebracht,
ein in den 80er Jahren angesagtes
Modell. „Leider geht der CD-Spieler
nicht mehr, und den brauchen wir in
der Familie, um an Geburtstagen
ein ganz bestimmtes Lied von Pur
abzuspielen“, sagt er.

Nachdem das Gerät entkernt
worden ist, versucht man das Innen-
leben mit dem Sauger vom Staub zu
befreien und die Apparatur mit ei-
nem Kontaktspray wieder in
Schwung zu kriegen. Es klappt. Der
Pur-Fan muss sein Gerät nur noch
vom Elektromeister abnehmen las-
sen. „Wir sind sehr froh, dass sich

auf unseren Aufruf hin noch weitere
Ehrenamtliche gemeldet haben“,
sagt Heidi Speck vom Seniorenrat.
So kann man sich jetzt auf zwei Elek-
tromeister und eine Schneidermeis-
terin stützen.

Gesucht war auch jemand, der
sich mit Fahrrädern auskennt. Da-
von fühlte sich Wolfgang Link aus
Neuenstadt angesprochen. Der pen-
sionierte Mechanikermeister ist ein
absoluter Fahrradfan und kann nach
eigenen Angaben ein Fahrrad bis
zum letzten Schräubchen zerlegen
und wieder zusammenbauen. Heute
will er sich hier mal umschauen.

Nachhaltigkeit „Wir wollen mit
dieser Aktion auch den Bogen span-
nen zwischen der Jugend- und der
Seniorenarbeit in Neuenstadt“, sagt

Mitinitiator Sören Oberndörfer vom
Fablab. Einige junge Leute, die sich
in dem an den Jugendraum angren-
zenden Fablab mit technischen Auf-
gaben beschäftigen, sind bei der
Premiere vom Reparatur-Kaffee da-
bei und bereit sich auch in Zukunft
mit Rat und Tat einzubringen. Bür-
germeister Norbert Heuser schaut

vorbei und lobt die gute Seniorenar-
beit in der Kocherstadt im Allgemei-
nen und das Projekt Reparatur-Kaf-
fee im Besonderen: „Ein toller Bei-
trag für die Nachhaltigkeit.“

Graf von Stillfried, der ebenfalls
in der Seniorenarbeit aktiv ist, erin-
nert an die ersten Kontakte zwi-
schen Seniorenrat und Fablab auf

dem Stadtfest vor zwei Jahren. Die
Kaffeemaschine der Familie Müller
ist in der Zwischenzeit auf einem Re-
paraturtisch gelandet. Der Umman-
telung entledigt zeigt sie ihr Inners-
tes und hat die Aufmerksamkeit von
Reparateuren und interessierten
Besuchen. Wird man den Fehler fin-
den und beheben können? Falls
nicht, habe man es wenigstens ver-
sucht, meint Erich Müller und findet
außerdem: „Das Angebot bringt
Menschen zusammen, und in das Ju-
gendhaus wäre ich sonst nie so ohne
weiteres gekommen“.

INFO Termine
Das nächste Reparatur-Kaffee findet
am 12. August von 13 bis 16 Uhr statt und
danach an jedem zweiten Samstag im
Monat.

Leandro (20) vom Fablab ist dem Fehler auf der Spur und schraubt an einer Stereoanlage herum, um sie zu reparieren. Foto: Waltraud Langer

Gemeinsame Initiative
dächle, in den jeder eintreten kann, der
die Jugendarbeit unterstützen möch-
te, und in dem sich Menschen treffen,
um gemeinsam an technischen Projek-
ten arbeiten. Das Reparatur-Kaffee ist
eine gemeinsame Aktion, die einen Bo-
gen zwischen Jugend- und Seniorenar-
beit spannen soll. wml

2014 wurde in Neuenstadt ein Senio-
renrat eingerichtet, der viermal im Jahr
tagt und ein gutes Dutzend Angebote
vom Tanzen ohne Partner bis zum Be-
wegungstreff im Freien bietet. Das Fa-
blab – kurz für Fabrikationslabor – wur-
de 2015 eröffnet. Träger ist der gemein-
nützige Jugendförderverein Brücke-
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Umstellung auf
LED geht weiter

HARDTHAUSEN Schon sehr weit ist
Hardthausen bei der Umstellung
der Straßenbeleuchtung in allen
drei Ortsteilen von Quecksilber-
Dampf-Leuchten auf LED-Straßen-
laternen. Die Gemeinderäte der Ko-
cheralkommune hatten sich 2014
auf der Grundlage eines Lichtmana-
gementkonzepts dazu entschieden,
die Straßenbeleuchtung nach und
nach umzustellen. Jetzt soll es wei-
tergehen.

Die Ausschreibung der Leuchten
hat Erfreuliches eingebracht, er-
klärte Bürgermeister Harry Brun-
net: „Die Preise sind niedriger als
vor zwei Jahren.“ Die Hardthause-
ner kaufen die nächsten Lampen bei
derselben Firma wie bisher. Insge-
samt werden dafür knapp über
90 000 Euro fällig. Da sich die Zu-
sammenarbeit mit der Firma, die
mit dem Bauhof die Auswechslun-
gen vorgenommen hat, bewährt hat,
schlug der Bürgermeister vor, sie
fortzusetzen. Brunnet machte deut-
lich, das sich die Umstellung bereits
positiv auf den Stromverbrauch aus-
gewirkt habe. Wann es so weit ist,
dass alle Lampen in der Kommune
auf dem neuesten Stand sein wer-
den, ist noch unklar. red

Neue SpielflächeNeue SpielflächeNeue Spielf
am Schulzentrum
MÖCKMÜHL Der Schulhof des Schul-
zentrums erhält eine neue Spiel- und
Bewegungsfläche. Landschaftsar-
chitekt Thorsten Kern stellte die
Entwürfe für den multifunktionalen
Allwetterplatz in der jüngsten Ge-
meinderatssitzung vor. Die Fläche
von 220 Quadratmetern zwischen
Realschule und Gymnasium be-
kommt einen Kunststoffbelag. Die
Schüler können dort künftig Basket-
ball, Fußball und Badminton spie-
len. Die geplanten Kosten liegen bei
knapp 90 000 Euro. Wann der Um-
bau beginnen soll, steht laut Stadt-
verwaltung noch nicht fest. biw
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