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Linke: Öko, aber sozial
HEILBRONN Die Linke Heilbronn-Un-
terland diskutierte mit ihren beiden
Bundestagskandidatinnen Emma
Weber (Wahlkreis Neckar-Zaber)
und Konrad Wanner (Wahlkreis
Heilbronn) den notwendigen ökolo-
gischen Wandel in der Gesellschaft.
Die Umweltzerstörung sei von den
sozialen Verhältnissen im Kapitalis-
mus nicht zu trennen, sie bedrohe
materielle Lebensgrundlagen und
werde selbst zur sozialen Frage. 100
Unternehmen seien für 70 Prozent
des globalen industriellen CO2-Aus-
stoßes verantwortlich. Die Kleinen
müssten zahlen und die Profiteure
kämen so davon, das dürfe nicht
sein. Die Linke lehnt es ab, Kosten
und Lasten des Klimawandels auf
die ärmere Bevölkerung abzuwäl-
zen. Sie setzt auf weniger Verbrauch
und sieht darin die Chance für einen
ökologischen Umbau der Wirt-
schaft. Bahn für alle: Der Ausbau
des Nahverkehrs und ein 365-Euro-
Ticket sind linke Forderungen.
Emma Weber fordert die Forschung
auszuweiten: „Wir brauchen staatli-
che Forschung, deren Ergebnisse
der Allgemeinheit zugute kommen.“

Wahlberichte

Kein Halt am
Kappelfeldle

HEILBRONN Im Bereich der äußeren
Ludwigsburger Straße in Böckin-
gen werden jetzt auch umfangreiche
Belagsarbeiten durchgeführt, die
eine Bedienung der Haltestelle Kap-
pelfeldle mit den Bussen der Linie 1
unmöglich machen.
Die Linie 1 endet deshalb in Böckin-
gen an der Haltestelle Jäkleinstraße.
Der Verkehr nach Klingenberg mit
Kleinbussen ist davon nicht betrof-
fen. Der Umstieg erfolgt an der Hal-
testelle Seestraße. Die Arbeiten dau-
ern voraussichtlich bis Ende Sep-
tember an. red

Zwei weitere
WanderWanderW wege
für Neudeck

Einweihung mit Wanderung
und Imbiss

LANGENBRETTACH Zwei neue Wan-
derwege gibt es nun in Langenbret-
tach-Neudeck. Der Küffner-Hof-
Chef Hans-Peter Küffner legt sich
fest: „Bei uns im Brettachtal stehen
nach dem endgültigen Ende des
Langenbeutinger Freibads derzeit
zwei Arten der Freizeitgestaltung
im Vordergrund. Das ist das Radfah-
ren und auch gewandert wird ausge-
sprochen gern.“

Entlang der Brettach Deshalb hat
sein Tourismusbüro im Einverneh-
men mit der Gemeindeverwaltung
diese zwei neue Wege markiert. Bei-
de Wanderwege gehen von Neu-
deck aus entlang der Brettach bis
nach Brettach und vereinigen sich
mit den vier bereits bestehenden
Wegen weit oben über den Langen-
beutinger und Siebeneicher Wein-
bergen, bevor es zum Küffner Hof
zurückgeht.

Zur Einweihung der Wege lädt
Hans-Peter Küffner am Samstag, 18.
September, zu einer Wanderung ein.
Aus Corona-Gründen wird nicht in
Gruppen gewandert, sondern jeder
startet, wie es ihm gefällt, direkt am
Küffner Hof.

Unterwegs kann in der Zeit zwi-
schen 15 und 18 Uhr an einer Grill-
station in den Weinbergen Wurst
und Steak im Weck gekauft werden.
Jeder Teilnehmer erhält ein Brau-
haus-Bier oder ein alkoholfreies Ge-
tränk gratis.

Nordic-Walking Am Sonntag,
19. September, startet um 9.30 Uhr
direkt am Hof-Biergarten ein kos-
tenloser Nordic-Walking-Kurs für
Jedermann mit einer ausgebildeten
Trainerin. Wer keine eigenen Stö-
cke hat, möchte dies bei der Anmel-
dung angeben.

Anmeldungen für beide Tage
nimmt die Rezeption des Küffner
Hofs unter der Telefonnummer
07946 916010 entgegen. red

Denkmälern
Leben eingehaucht

BAD WIMPFEN Eindrucksvolle Reste des Palas der Kaiserpfalz
stehen beim bundesweiten Tag im Mittelpunkt

Von Ute Plückthun

H
inter Denkmalfassaden
verbergen sich oft faszinie-
rende Geschichten.
Manchmal ist es aber auch

mehr Sein als Schein. Das hat ein-
mal mehr der Tag des offenen Denk-
mals gezeigt. In Bad Friedrichshall
nahmen Besucher das Grecken-
schloss unter die Lupe. In der be-
nachbarten Stauferstadt machte
Günther Haberhauer, Stadtarchivar
und Vorsitzender des Vereins Alt
Wimpfen, bei zwei Führungen in
den inneren Arkaden und den ein-
drucksvollen Palas-Resten der Kai-
serpfalz, Geschichte lebendig.

Heute sind dort unter anderem
der Verein Zunftmarkt sowie Büros
von Kulturamt und Tourist-Informa-
tion untergebracht. Einst war es
aber das Machtzentrum in der Stau-
ferstadt mit 2500 Einwohnern, wenn
die reisenden Kaiser und Könige mit
ihrem Tross vorbeikamen. „Es war
ein richtiger Kraftakt, sie alle zu ver-
sorgen. Die Wimpfener sind beim
Besuch jedes Mal wahrscheinlich
ein bisschen zusammengezuckt.“

Im Freiluftteil hinter dem ersten
Stock des Zunftmarktgebäudes wird

die kunstvolle architektonische
Pracht mit weiteren Doppelarkaden
sichtbar. „Keine Säule ist wie die an-
dere“, führt Haberhauer zu den
Nachbildungen mit Basis, Säulen-
schaft und Kapitell aus, deren Origi-
nale im Museum im Steinhaus un-
tergebracht sind.

Woder Kaiser thronte Fantasie ist
gefragt, als der Historiker auf eine
Gedankenreise in den Palas mit-

nimmt. Die Hauswand gegenüber
den Arkaden kam später hinzu, die
hintere Abtrennung gab es aber
schon. Dort erstreckte sich ein re-
präsentativer Saal von bestimmt 180
Quadratmetern Größe, in dem der
Kaiser thronte und Hof hielt, hoch-
rangige Gäste empfing, Geschäfte
tätigte und feierte.

Philipp von Flandern, Schwert-
träger des französischen Königs,
hat mit seinem Gefolge auf dem Weg

zum dritten Kreuzzug ins Heilige
Land in Wimpfen Rast gemacht. Als
Förderer des berühmtesten Dich-
ters seiner Zeit könnte er das unvoll-
endete Werk „Li Contes des Graal ou
Le roman de Perceval“ von Chrétien
de Troyes erwähnt haben. Vorstell-
bar, dass die Herren von Dürn und
Wertheim, Mäzene des Wolfram von
Eschenbach, im Gefolge des deut-
schen Kaisers waren. „Hier könnte
die Befruchtung zum Parzival statt-

gefunden haben.“ Eine tragische Va-
ter-Sohn-Geschichte wird dort greif-
bar, wo Günther Haberhauer die Be-
sucher empfängt. König Heinrich
VII hat an derselben Stelle vergeb-
lich gewartet, vom erzürnten Kaiser
vorgelassen zu werden.

Friedrich II war mit sarazeni-
scher Leibwache, Affen, Leoparden
und Araberpferden aus Sizilien her-
beigeeilt, um seinen rebellischen
Sohn erst im Unteren Burgtor zu in-
haftieren und ihm dann in Worms
den Prozess zu machen.

„Ich hätte noch viel länger zuhö-
ren können“, lobt Renate Gramling
aus Bad Rappenau nach einer hal-
ben Stunde. Auch Elisabeth Janson
aus Oedheim, die als Geschichtsfan
in Sachen Unesco-Weltstätten schon
in vielen Ländern unterwegs war,
freut sich, ihr Wissen über die Stadt
aufgefrischt zu haben.

Viel Flair Wie Elke und Hermann
Bogner aus Kitzingen macht sie sich
auf den Weg zum Roten Turm. Dort
hat der Zunftmarktverein mit zwölf
Mitgliedern, die mit spanischer Gai-
ta, Herold, edlen Damen, Trommler
und Wache für Flair sorgen, Station
bezogen. Nik Golder hat als gewan-
deter Steinmetz, Bildhauer und Bau-
meister alles dabei, um in die mittel-
alterliche Kunst der Steinbearbei-
tung einzuführen. Für Kinder gibt es
die Arkaden als Bastelbogen zum
Nachbauen. Führungen durch das
Reichsstädtische Museum und die
Talstadt machen den lebendigen
Geschichtstag perfekt.

„Hier könnte die Be-
fruchtung zum Parzival
stattgefunden haben.“

Günther Haberhauer

Herrliche Arkaden, ein prächtiger Saal und mit direktem Durchgang zur Pfalzkapelle: Günther Haberhauer erläuterte den Gästen, wo die reisenden Stauferherrscher in Wimpfen Hof hielten. Foto: Ute Plückthun

Tag des offenen Denkmals
Schein“. Der Tag findet jährlich am zwei-
ten Sonntag im September statt und
verzeichnet normalerweise mehrere
Millionen Besucher. 2020 konnte er we-
gen der Corona-Pandemie nur virtuell
durchgeführt werden. 2021 hat ihn die
Lutherstadt Wittenberg eröffnet. Aus
Bad Wimpfen ist zudem der Podcast-
Beitrag über den Blauen Turm mit Tür-
merin Blanca Knodel abrufbar. plü

Europarat diese Initiativen offiziell in
den „European Heritage Days“. Seit
1993 wird der „Tag des offenen Denk-
mals“, zu dem Kommunen und private
Inhaber kostenlose Einblicke in eben
solche Gebäude gewähren, bundesweit
durch die Deutsche Stiftung Denkmal-
schutz koordiniert. Seit 1999 steht der
Tag jeweils unter einem bestimmten
Motto. Dieses Mal lautete es „Sein und

Ursprünglich stammt die Idee, das bau-
kulturelle Erbe und seine Bedeutung
erlebbar zu machen, aus Frankreich.
1984 hatte der damalige Kulturminister
die „Tage der offenen Türen in histori-
schen Sehenswürdigkeiten“ ins Leben
gerufen. Nachdem sie sehr große Erfol-
ge verzeichneten, folgten in den nächs-
ten Jahren weitere Länder dem franzö-
sischen Beispiel. 1991 bündelte der

Rollschemeldenkmal zeigt Anfänge des Bahnverkehrs
Arbeitsgruppe des Vereins Zabergäu pro Stadtbahn stellt Verbindung zwischen Tradition und Moderne her

Von Heidi Brose-Schilling

ZABERFELD „Jetzt ist mir ein Stein
vom Herzen gefallen“, kommentiert
Jürgen Wiethe die erfolgreiche
„Hochzeit“ eines Rollschemels mit
der Achse eines Eisenbahnwaggons
am neu aufgestellten Denkmal. Ei-
nem Projekt der Arbeitsgruppe Roll-
schemel des Vereins Zabergäu pro
Stadtbahn. Der Verein macht sich
stark für die Einführung einer S-
Bahnstrecke auf der alten Schienen-
trasse der Zabergäubahn, die vor
125 Jahren die ersten Bahnfahrten
ins Zabergäu aufgenommen hat.

Aufmerksamkeit „Der Verein, ist
kein Museumsverein“, betont Wiet-
he, trotz dieses Denkmals in der
Nähe des ehemaligen Bahnhofs in
Leonbronn. „Wir wollen mit dem
Denkmal eine erhöhte Aufmerk-
samkeit für die Stadtbahn, beson-
ders jetzt, bevor die standardisierte
Berechnung in die Bewertung
geht“, unterstützt ihn sein Mitstrei-
tet Siegfried Götz. Zusammen mit

Johannes Müllerschön, Peter Ko-
chert und Hans-Joachim Knupfer
haben sie technikbegeisterte Mit-
streiter um sich geschart und für
das Projekt begeistert. „Rollsche-
mel wurden gebraucht, damit die
Waggons der Normalspur auf den
Schienen der Schmalspur im Za-
bergäu transportiert werden konn-
ten“, erläutert Wiethe weiter. „Unter
jede Waggonachse wurde in Lauffen
ein Rollschemel geschoben, damit
die Züge ihre Fahrt fortsetzen konn-
ten.“ Nach dem Ende der Schmal-
spurzeit im Zabergäu endete dieses
Verfahren und die Rollschemel lan-
deten beim Alteisen.

Einige entgingen jedoch der Ver-
schrottung, so auch der aktuelle in
Leonbronn. 40 Jahre lang lag er im
Steinbruch in Talheim, ehe Hans-
Joachim Knupfer ihn entdeckte und
der Leonbronner Gruppe anbot. Im
Laufe der Zeit kamen die anderen
Dinge zusammen. Schienen fand
man bei der Museumsbahn in Och-
senhausen, eine Waggonachse bei
der Hohenzollerischen Landesbahn

und Partner für die Instandsetzung
in der Ausbildungswerkstatt der Fir-
ma Schunk Spanntechnik und der
Kaywaldschule in Lauffen.

Bevor die offizielle Einweihung
des Denkmals stattfinden kann,

müssen Rollwagen und Achse auf
die Schienen gestellt werden. Mit
viel Feingefühl fährt der Gabelstap-
ler mit der aufgehängten Achse auf
den Rollwagen zu. „Langsam, zehn
Zentimeter Luft, leicht nach vorne

kippen.“ Die Tipps für den Stapler-
fahrer kommen von allen Seiten. Im-
mer wieder muss zurückgesetzt und
die Auffahrschienen verändert wer-
den, bis alles ineinander passt.

Begeisterung Der zehn Jahre alte
Matteo ist ebenso vom Eisenbahnvi-
rus infiziert wie Opa Jürgen Wiethe
und Papa Frank. Aufgeregt läuft er
an der Baustelle entlang. Andreas
Müller, Ausbildungsleiter bei
Schunk, ist begeistert, mit wie viel
Engagement die Arbeitsgruppe den
Platz für das Denkmal hergerichtet
hat. Für das ehemalige Kreistags-
mitglied Jürgen Müllerschön ist das
Denkmal „eine Verbindung von Tra-
dition und Moderne. Die Stadtbahn
ins Zabergäu soll modern sein, doch
ohne die traditionelle Handwerks-
kunst würden heute keine ICEs und
andere Bahnen fahren.“

INFO Einweihung
Das Rollschemeldenkmal wird am Sonn-
tag, 19. September, 11 Uhr in der Fried-
hofstraße Leonbronn eingeweiht.

Geschafft – die Mitglieder der Arbeitsgruppe Rollschemel des Vereins Zabergäu pro
Stadtbahn sind stolz auf das gelungene Projekt. Foto: Heidi Brose-Schilling

kostung). Anmeldung erforderlich:
Sylke Lieberherr, 07143 26790 oder
sylke_lieberherr@yahoo.de sowie
bei Tanja Müller-Heinrich, mueller-
heinrich175@t-online.de oder Tele-
fon 0170 9242026. red

Kräuter und Wein, heißt es in der
Ankündigung. Start ist um 17 Uhr an
der Kleintierzuchtanlage zwischen
Hofen und Bönnigheim. Dauer:
etwa zwei Stunden. Die Teilnahme
kostet pro Person 22 Euro (mit Ver-

Kräuterleckereien. Dabei werden
alle Sinne angesprochen. Die teil-
nehmer werden nicht nur kulina-
risch verwöhnt, sondern genießen
einen herrlichen Ausblick und hö-
ren interessante Geschichten über

bis hin zum Hohensteiner Schloss
führt, werden die Teilnehmer vieles
über den Weinbau und die heimi-
schen Wildkräuter erfahren.

An mehreren Stationen kommen
sie in den Genuss von Wein- und

BÖNNIGHEIM Kräuter und Wein mit
allen Sinnen genießen heißt es am
Freitag, 17. September. Bei dem
Spaziergang durch die Weinberge
von Hofen und Hohenstein, die von
der Hofener Wengertschützenhütte
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