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Wo Klänge durch Gassen flirren
ÖHRINGEN Dritte Auflage der Reihe „Sommertöne“ läuft gut und soll künftig noch mehr bieten

Von unserem Redakteur
Christian Nick

I
rgendwo auf dem Hafenmarkt
vermischt sich Rock mit Bläser-
klängen: „Michel & Friends“ lie-
gen schon einige Schritte zurück

– weiter geht es direkt zur Stadt-
bibliothek, wo die vier Damen von
„Clarinotett“ gerade den „Kleinen
grünen Kaktus“ zu Ende gebracht
haben. Ebendieser hat auch Ehe-
paar Voss angelockt: „Einfach toll,
eine super Idee!“, sagt Petra Voss,
die sich über die tonale Abwechs-
lung bei der samstäglichen Shop-
pingtour freut. „Wir gehen jetzt
gleich weiter und schauen mal, was
es an den anderen Stationen gibt.“

Konzept In der Tat: Auch bei den
anderen drei Straßen-Gigs und im
Ö-Center gibt es an diesem Samstag
einiges zu hören: von Schmelz in der
Stimme bis zu den härteren Klängen
– und auch ein Stand mit Kunsthand-
werk ist vertreten. Eigentlich sollte
es überdies ein Kinderkarussell
samt Süßwarenstand geben. Aber:
Corona hat das verhindert.

Dennoch: In der Öhringer Fuß-
gängerzone wehen die Töne so leb-
haft über das Pflaster, wie sich die
Mienen der Passanten präsentieren,
welche den Darbietungen – mal kür-
zer, mal länger – lauschen. Dass es
bei der nunmehr dritten Auflage der
„Sommertöne“ diesmal mehr gibt
als „nur“ Musik: Das ist Teil der Mo-
difizierung jener Reihe, welche 2020
zu den Hochzeiten der Pandemie
entstanden war. Anna-Maria Dietz,
Geschäftsführerin beim Stadtmar-
keting „Öhringen.Lieblingsstadt“,
führt die Hohenloher Zeitung an die-
sem Mittag durchs Zentrum und er-
klärt die Marschrichtung: „Wir wol-
len die Veranstaltung in den kom-
menden Jahren mit weiteren Pro-
grammpunkten weiterentwickeln.“

Mehr Kunsthandwerk, Haus-
und-Garten-Artikel oder auch Cock-
tail-Stände – Dietz und ihre Kollegen
haben allerhand Ideen, um die Rei-
he dauerhaft zu einem Fixpunkt im
Veranstaltungskalender zu machen.
Und das bietet sich durchaus auch
an. Denn im Ferienmonat August
bedarf es der Belebung. Daher gilt
schon in diesem Jahr: erstmals
Sound auch beim Ö-Center und Aus-
weitung über rein musikalische Dar-
bietungen überwiegend junger
Künstler und Künstlerinnen.

Nicht nur, dass durch die Stra-
ßenmusik-Reihe die Innenstadt und
das dort ansässige Gewerbe belebt
werde – mit ihr gelinge es auch, so
die Marketing-Fachfrau, die touristi-
sche Attraktivität der Schlüsselstadt
noch weiter zu forcieren. Insbeson-
dere auch für Tagestouristen: ein
Bereich, der für Öhringen immer
wichtiger werde, sagt Dietz.

Und das scheint im Grundsatz
auch zu klappen: Passant Gerhard
aus Straubing, der seinen Nachna-
men lieber für sich behalten möchte,
dafür aber die Frau an seiner Seite
und den fünfjährigen Tobias auf dem
Arm hat, schlendert – fröhlich das
gerade dargebotene „Westerland“
von den „Ärzten“ mitträllernd –
durch die Fußgängerzone.

Belebung Man sei für eine Woche in
Hohenlohe. Zur Hochzeitsfeier der
Cousine, verrät er dann noch, ehe er
beschwingt weiterschreitet. Und
eben, dass er die Straßenmusik für
eine tolle Sache halte.

Entspannt geht es unterdessen
auch am besagten Kunsthandwerk-
Stand zu: Denn es könnte durchaus
noch etwas mehr Kundschaft sein,

verrät die Inhaberin. Aber was nicht
ist, kann ja noch werden. Anna-Ma-
ria Dietz und ihre Mitstreiter von
„Öhringen.Lieblingsstadt“ sind je-
denfalls ob der Zukunft der Reihe
sehr zuversichtlich – und auch hin-
sichtlich deren Zwecks: „Wir wollen
die Innenstadt beleben und auch die
Attraktivität des Wirtschaftsstand-
orts Öhringen steigern.“

So sieht Gefallen aus: Die Darbietungen
der Musiker werden beklatscht.

Auch Schüler und Schülerinnen der Musikschule „InTakt“ bekommen eine Plattform für die ersten Auftritte: Die seit 2020 bestehende Reihe macht’s möglich. Fotos: Nick

„Wir wollen die Innen-
stadt beleben und die

Attraktivität des Stand-
orts Öhringen steigern.“

Anna-Maria Dietz

Im Schatten gemütlich plauschen – und
den Tönen lauschen: Das gefällt.

Spielt insgesamt rund 30 Stücke in drei
Stunden: das „Clarinotett“.

Mit dem Planwagen auf Genießertour
Rund ein Dutzend Teilnehmer erfahren sich per Pferdekutsche Erlebnisse rund ums Thema Wein

Von unserem Redakteur
Christian Nick

BRETZFELD Man kann es dieser Tage
deutlich schlechter treffen als die et-
was über ein Dutzend Teilnehmer,
die bei der im Rahmen der Stimme-
Aktion 12 Monate - 12 Regionen ver-
losten Planwagen-Fahrt rund drei-

einhalb Stunden
lang durchs Bretz-
felder „Himmel-
reich“ gondeln,
das für viele an
diesem Nachmit-
tag durchaus fast
wie ein echter Ort
der Glückseligen
anmuten mag.

Input Denn: Als
die beiden Kaltblüter „Schliri“ und
„Gustl“ sowie Kutscher Jürgen Gärt-
ner den Wagen gegen 17 Uhr zur
Siebeneicher Grillhütte befördern,
springt gute Laune förmlich die
Trittleiter herab: „Es war super!“,
sagt etwa Sylvia Kleber. Fachkundi-
ge Erklärungen und das Degustie-
ren edler Tropfen in der Schönheit
der Weinberge: Das sei eine tolle
Kombination, freut sich die 67-jähri-
ge Bretzfelderin. Zwar kenne sie na-
türlich die Gegend – „es war aber

trotzdem toll, noch etwas mehr In-
put zu kriegen“.

Und es waren indes nicht nur Ho-
henloher auf Genießertour: Heidi
Mondoux hat Las Vegas als Wohnort
im Pass stehen. „Wonderful, just ex-
cellent!“, lautet auch ihr Fazit. Der
kleine Ausflug in die englische Spra-
che beim Gespräch mit dem Repor-
ter erweist sich freilich dann doch

rasch als nicht notwendig: Denn die
Dame ist zwar vor einem halben
Jahrhundert in die USA ausgewan-
dert – aber hier aufgewachsen.

Los geht die Fahrt gegen 14 Uhr
auf dem Weingut der Familie Weih-
brecht in Bretzfeld-Siebeneich: mit
einer herzlichen Begrüßung von
Chefin Regina Weihbrecht, einem
„Secco Gina“, frischen Früchten so-

wie allerhand Infos. Und – diese In-
vestition wird sich in den folgenden
Stunden durchaus bezahlt machen –
die Gäste werden mit Stielglas und
Glashalter ausgestattet, der prakti-
scherweise um den Hals getragen
wird. Derart präpariert kann dann
die Kutsche geentert werden.

Oben angekommen gibt es dann
direkt einen kühl-frischen Sommer-

wein, halbtrocken ausgebaut. Dass
die Kehlen der Gäste auch halb-
trocken werden – diese Gefahr be-
steht nicht: Bei der zweiten Station
im Gemeindewengert am Hahnen-
berg werden von der rührigen Füh-
rerin nicht nur Rebsorten, Phero-
monfallen und die Alltagsarbeit im
Weinberg beleuchtet, auch das ein
oder andere Glas füllt sich erneut
mit Spezialitäten des Hauses.

Häppchen Und Regina Weihbrecht
wartet auch mit Anekdoten aus der
Familienhistorie auf: Es gibt Ge-
schichten über den Opa – „Alle wolla
bloß noch Öchsle, früer hat mr Wei
gwellt!“ – und ein Plädoyer für die ei-
gene Handwerkskunst: „Es gibt kei-
ne Gründe mehr, ausländische Wei-
ne zu trinken, denn hier vor der
Nase wachsen die besten Weine und
nachhaltiger geht es nicht!“ Und um
die Drehzahl etwas zu steigern, war-
tet auch noch ein Tresterbrand aus
dem Eichenholz-Fass.

Wessen Appetit nun nicht ange-
regt worden ist, der kann kein
menschliches Wesen sein: Als die
Tour dann an der Grillhütte aus-
klingt, gibt es nicht nur noch eine
Blindverkostung aus Sensorikglä-
sern, sondern im Wortsinne ge-
schmackvoll dekorierte Häppchen.

Die „Tour de Himmelreich“, die im Rahmen der Aktion 12 Monate - 12 Regionen verlost wurde, bringt die Laune der Gäste nicht nur
sprichwörtlich auf Touren: Es gibt allerhand Wissenswertes, feine Weine und auch leckere kulinarische Kostproben. Foto: Nick
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Behörden raten
vom Baden im

Neckar ab
REGION Bei den heißen Temperatu-
ren kühlen sich viele Menschen in
Schwimmbädern und Seen ab. Im
Neckar zu baden, das ist hingegen
keine gute Idee, warnt jetzt das
Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-
Kreises in einer Pressemitteilung.

Das Wasser im zweitgrößten
Fluss des Landes könne gesund-
heitsgefährdend sein. Hinzu kämen
die natürlichen Gefahren wie Strö-
mungen und Kälte, die oft unter-
schätzt würden. Auch die Stadt und
der Landkreis Heilbronn raten ge-
nerell vom Baden im Neckar ab: „Es
kann zu erheblichen Gesundheits-
beeinträchtigungen wie Durchfall-
erkrankungen führen“, erläutert
Stadt-Sprecherin Suse Bucher-Pi-
nell. Die Behörde folge hierbei der
Empfehlung des Sozialministeri-
ums und weiterer Gesundheits-
behörden des Landes.

Der Neckar ist vielfältigen Ein-
flüssen und Nutzungen und damit
auch Verschmutzungsrisiken aus-
gesetzt, etwa als eine Wasserstraße
mit Berufsschiffverkehr, erläutert
Sarah Samuelsen vom Gesundheits-
amt des Rhein-Neckar-Kreises. Hy-
gienische Probleme würden haupt-
sächlich durch Einleitungen aus
Kläranlagen und Mischwasserüber-
läufen sowie städtische und land-
wirtschaftliche Oberflächen-Ab-
schwemmungen verursacht. Dies
führe zu erhöhter Keimbelastung
des Flusswassers.

An Flüssen im Landkreis Heil-
bronn wird die Gewässerchemie
von der Landesanstalt für Umwelt-
schutz (LUBW) an mehreren Mess-
stationen entlang des Neckars über-
wacht, teilt Landratsamtssprecherin
Lea Mosthaf mit. Die genaue Lage
der Stationen sowie die dort verfüg-
baren Daten können auf der Home-
page (www.lubw.baden-wuerttem-
berg.de/wasser/fliessgewaesser-
daten) eingesehen werden. kam
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Leserstimme

Radfahren vernachlässigt
Zum Artikel „Kommt Tempo 30 in
der Ortsdurchfahrt nun doch?“ in der
HZ vom 8. August und zum Thema
Radfahren in Kupferzell:
Es ist sehr traurig, dass in Kupfer-
zell bei der hohen Verkehrsdichte
noch keine 30er-Zone installiert
wurde. In der Landeshauptstadt
Stuttgart ist das gesamte Stadt-
gebiet einschließlich Bundesstra-
ßen auf 40 km/h herabgesetzt
worden, in zahlreichen Neben-
straßen bei Schulen, Kindergärten
etc. sogar auf 30 km/h. Das Thema
Radfahren in Kupferzell ist auch
schwer vernachlässigt worden, es
gibt keine Radspuren im gesamten
Ortsnetz, die wenigsten Verkehrs-
teilnehmer kennen den Mindestab-
stand von 1,5 Metern zu einem
Radfahrer. Selbst der Radweg von
Waldenburg zum Bahnpark Kup-
ferzell, die Überquerung der Öhrin-
ger Straße – Untere Vorstadt, ist
weder mit Warnhinweisen (Ach-
tung: Radfahrer!) noch mit Fahr-
bahnmarkierungen versehen. Hier
muss man als Radfahrer beson-
ders vorsichtig sein. Wenn ich in
andere Gemeinden schaue ( Öhrin-
gen, Bitzfeld etc.), da geht es fahr-
radfreundlicher zu. Somit wäre das
Tempo 30 in Kupferzell auch für die
Sicherheit der Fahrradfahrer ange-
bracht.
Rolf Böttcher, Kupferzell

Genese und Konzept
Aus der Not erfolgreich eine Tugend
gemacht – und eine neue Reihe: So
könnte man die Entstehungsge-
schichte der „Sommertöne“ auf den
Punkt bringen:2020 – kurz nach der
ersten Corona-Welle – wurde die
Idee geboren, um gerade jungen
Künstlern als Ersatz für ausgefalle-
ne Gigs eine Möglichkeit unter frei-
em Himmel anzubieten und die
Stadt etwas mit Leben zu erfüllen.
Schon rasch war seinerzeit klar: Die
Idee hat Potenzial – und so wurde
die Reihe fortgesetzt und soll auch
künftig weiterentwickelt werden. cn


