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„Stumpfes“
in Haßmersheim
Kartenvorverkauf hat begonnen
Haßmersheim. Haßmersheims junger
Chor „Cantabile“ wird bei seiner nächs
ten Veranstaltung nicht selbst auftreten,
sondern die Rolle des Gastgebers einneh
men: Der Chor hat sich eine bekannte
„Mundartband“ eingeladen: „Herrn
Stumpfes Zieh & Zupfkapelle“ kommt in
die Haßmersheimer Sport und Festhalle.
Am Freitag, 16. Oktober, ist um 20 Uhr
Gelegenheit, die vier versierten Musiker
von der Ostalb und ihr Wirken näher ken
nenzulernen. Lachen ist garantiert, wenn
in schwäbischer Mundart eigene Lieder
dargebracht werden oder musikalische
Höhepunkte mit aktuellen deutschen Tex
ten versehen werden.
„Cantabile“ verspricht „ein ganz be
sonderes Konzert“ in der Festhalle. „So
etwas gab es noch nicht in Haßmers
heim“, meinen die Veranstalter. Wer die
„Mäulesmühle“, „Hannes und der Bür
germeister“ und die SWR3Fernsehsen
dung „Freunde in der Mäulesmühle“
kennt, der kennt auch die schrägen Be
gleitmusiker, die „Stumpfes“.
Im Konzert, so hat es sich herumge
sprochen, sind sie noch besser als im Fern
sehen. Ihre Musikalität spannt einen wei
ten Bogen und reicht von Jazz, Blues und
Folk bis hin zu Liedern ihrer Heimat. Der
Wortwitz der „Gralshüter des saftigen
Schwäbisch“ ist zündend, die Liedansa
gen sind die reine Freude. Die Musiker
spielen Posaune, Tenorhorn, Basstrompe
te, Akkordeon, Eshorn, Gitarren, Zupf
bass, Schwizer Örgli, Streichbass, Banjo,
Waschbrett, Tuba, Mundharmonika, klei
ne Trommel, Melodika. Und Geige? –
„Des könne se nett!“
Der Kartenvorverkauf für das Gast
spiel von „Herrn Stumpfes Zieh und
Zupfkapelle“ am 16. Oktober hat bereits
begonnen bei der Sparkasse Neckartal
Odenwald, Zweigstelle Haßmersheim.
„Cantabile“ wird vor, während und nach
der Veranstaltung mit Speis und Trank
verwöhnen. Wer noch mehr zum Konzert
erfahren möchte, oder via Internet einen
kleinen Vorgeschmack haben möchte, der
kann sich auf www.cantabilehassmers
heim.de näher informieren.

Samstag/Sonntag, 12./13. September 2009

Mit Haßmersheim
war er eng verbunden
Vor 60 Jahren wurde Theodor Heuss zum ersten Bundespräsidenten
der Bundesrepublik Deutschland gewählt – Briefwechsel zur Wahl
sprachen und da haben wir alle die Ge
wissheit erhalten, dass Sie, sehr geehrter
Haßmersheim. Theodor Heuss (1884 – Herr Bundespräsident, ein wirklich de
1963) war der erste Bundespräsident der mokratischer Staatsmann sind und wir
Bundesrepublik Deutschland und wurde haben deshalb die feste Zuversicht, dass
dazu vor genau 60 Jahren, am 12. Septem sich Deutschland unter Ihrer Führung
ber 1949, gewählt. „Ein besonderer Tag wieder zu einer Einheit zusammenfinden
für Haßmersheim“, meint der Familien wird. ... Wir haben die Ehre, Ihnen... als
forscher Fritz Müßig, der aus diesem An äußeres Zeichen der Dankbarkeit das
lass an die engen Kontakte von „Papa Bild des Hauses Ihres verewigten Großva
ters, sowie ein Bild der Fahne der Bürger
Heuss“ zur Schiffergemeinde erinnert.
Theodor Heuss wuchs in Bracken wehr des Jahres 1848, unter der Ihr Groß
heim und Heilbronn auf. Doch alle seine vater für Freiheit und Demokratie ge
väterlichen Vorfahren lebten seit dem kämpft hat, zu überreichen. Gleichzeitig
30jährigen Krieg bis zur Badischen Re hat der Gemeinderat in seiner Sitzung
volution 1848/49 im kurpfälzischen Haß am 20. September 1949 beschlossen, eine
mersheim, das 1809 badisch wurde. Groß Straße in hiesiger Gemeinde nach Ihrem
vater Louis Heuß verließ Haßmersheim werten Namen zu benennen. Seien Sie ge
und damit den badischen Staat am 14. wiss, sehr geehrter Herr Bundespräsi
dent, dass es für die hiesige
Mai 1851 und wurde im Kö
Einwohnerschaft eine große
nigreich Württemberg mit
Urkunde vom 14. 5. 1851 in Aufrichtiger Dank Freude ist, Sie an der Spitze
der Bundesrepublik stehen
Heilbronn eingebürgert.
für die Ehrung
zu sehen. Möge Sie Gott
Prof. Dr. Theodor Heuss
noch lange Jahre auf Ihrem
hat also Wurzeln in der Kur
Posten erhalten zum Wohle
pfalz, und der gebürtige Bra
ckenheimer fühlte sich der Heimat seiner unseres geliebten Vaterlandes...“
Schon wenige Tage später antwortete
Vorfahren stets verbunden. Die Haßmers
heimer ihrerseits hatten guten Kontakt der Bundespräsident. Am 29. September
zu Heuss, der ja auch zu den drei Grün 1949, so der Eingangsstempel, kam das
präsidiale Schreiben mit Absender: „Der
dern der RheinNeckarZeitung zählte.
Versteht sich, dass die Haßmershei Präsident der Bundesrepublik Deutsch
mer durch ein Schreiben von Bürgermeis land, Bad Godesberg, den 27. September
ter Martin Schmitt am 21. September 1949, Viktorshöhe“, in Haßmersheim an:
„Verehrter Herr Bürgermeister! Ihre
1949 an „Herrn Professor Dr. Theodor
Heuss, Bundespräsident, Bonn a. Rh.“ Sendung war für mich eine freundschaft
zur Wahl gratulierten. Darin heißt es u.a.: liche und mich bewegende Überra
„Es ist uns ein Herzensbedürfnis, Ih schung. Ich danke Ihnen und dem Ge
nen, sehr geehrter Herr Dr. Heuss, zu Ih meinderat aufrichtig für die Ehrung, die
rer Wahl zum ersten Bundespräsidenten er mir erwiesen hat und auch für die hüb
unsere herzlichen Wünsche und alles Gu schen Bilder, die nun Haßmersheim noch
te für die Zukunft auszusprechen, zumal lebendiger im Bewusstsein halten, falls
Ihre Vorfahren aus der Schiffergemeinde dies möglich ist.
Wir sind als junge Burschen oft von
Haßmersheim stammten und gerade dies
ist eine große Ehre für uns. Sie sind uns Heilbronn, wo mein Vater städtischer
noch allen in guter Erinnerung, als Sie TiefbauInspektor war, nach Haßmers
vor zwei Jahren in hiesiger Gemeinde heim gekommen, manchmal mit der
Von Fritz Müßig

Theodor Heuss bei der Verabschiedung nach seinem letzten Besuch in Haßmersheim. Wenige Jahre später kam die Nachricht vom Tod des populären Politikers (12. 12. 1963). Für Haßmersheim
war es eine Selbstverständlichkeit und für Bürgermeister M. Schmitt eine große Ehre, seine Gemeinde bei der Trauerfeier in Stuttgart zu vertreten und Theodor Heuss die letzte Ehre zu erweisen.
Bahn, aber auch mit dem Nachen ru
dernd. Von den unmittelbaren Verwand
ten lebte damals in der Gemeinde der
„Onkel Karl“, andere von der Sippe sa
ßen in Mosbach, Neckarelz und Babstadt.
Wie oft bin ich mit der Bahn durch das
Neckartal gefahren und habe dann im
mer hinausgeguckt, um die Gemeinde
meiner Herkunft zu grüßen. Ob die Fami
lienlegende stimmt, dass die Heuß mit
Gustav Adolf ins Land kamen, wage ich
nicht zu untersuchen. In dem Stamm
baum, den ich schon als Junge bei einer
Schwester meines Großvaters abschrieb,
erscheint als erster Namensträger mit

dem Jahr 1640 ein Hartmann Heuß. Den
Besuch, den ich vor etwa zwei Jahren
Haßmersheim abgestattet habe, werde
ich in freundschaftlicher und dankbarer
Erinnerung behalten. Durch die freundli
che Teilnahme der Versammlung war es
fast wie ein erweitertes Familienfest. Sa
gen Sie dem Gemeinderat meine freundli
chen Grüße und seien Sie alle meiner
herzlichen Dankbarkeit versichert.“
Heuss hielt diese Verbindung bis kurz
vor seinem Tode aufrecht und besuchte
gerne die Heimat seiner Vorfahren. Sein
letzter, überraschender Besuch war am
19. 4. 1960 in Begleitung seines Sohnes.

Sonderfahrten zur „Arena“

„Festival zum Ferienende“

Eintrittskarte zum Bundesligaspiel gilt als Fahrkarte für Bus u. Bahn

Aglasterhausen feiert Kerwe – „Erlebniswelt Breitenbronner Straße“ am morgigen Sonntag

NeckarOdenwaldKreis. Der Verkehrs
verbund RheinNeckar (VRN) empfiehlt
allen Fußballfans, zum heutigen Spiel
zwischen 1899 Hoffenheim und dem VfL
Bochum in der „RheinNeckarArena“ in
Sinsheim die öffentlichen Verkehrsmittel
zur An und Abreise zu nutzen. Dazu
wird die Bahn eine Reihe von Sonderzü
gen einsetzen und das Regelzugangebot
verstärken. Die Südwestdeutsche Ver
kehrs AG (SWEG) und der Busverkehr
RheinNeckar (BRN) werden zusätzliche
Busverkehre und Verstärkungsmaßnah
men auf fünf Linien einrichten und einen
Pendelverkehr vom Bahnhof Sinsheim (El
senz) zur „Arena“ und zurück anbieten.
Für Fußballfans aus Osterburken be
steht bei der Anreise mit der S 1 um 11.36
Uhr und 12.36 Uhr ab Osterburken ein
Anschluss in Neckargemünd auf einen zu
sätzlichen Zug nach Sinsheim (Elsenz).
Weiterhin kann die Anreise mit dem RE

Beeindruckt von
der Entwicklung
Aglasterhausen.
Bundestagskandidat
Alois Gerig und Minister Peter Hauk be
suchten dieser Tage die Gemeinde Aglas
terhausen. Im Rathaussaal stellte Bürger
meister Erich Dambach die Gemeinde
vor und zog eine Erfolgsbilanz.
Als Gewinnposition für die Gemeinde
eingestellt wurden die Baugebiete Schnei
dersberg I und II, der künftige SBahnan
schluss, die Sanierung der Gebrüder
GrimmSchule Daudenzell und des Kin
dergartens Michelbach, die energetische
Sanierung des Kommunalen Kindergar
tens Aglasterhausen und der Grund und
Hauptschule mit Werkrealschule.
Die Anwesenden zeigten sich beein
druckt über den positiven Saldo, der für
die Gemeinde zu ziehen ist. Man war sich
schnell einig, dass dies nur auf die klugen
und vorausschauenden Entscheidungen
der Verantwortlichen zurückzuführen
ist. Die zuvor eingehend von Bürgermeis
ter Dambach erläuterte Aussiedlung des
Hofes Gruppenbacher wurde dann ab
schließend veranschaulicht durch einen
Besuch des Hofes vor Ort.
Der Bundestagskandidat und der Mi
nister hatten für Fragen und Anliegen
wie gewohnt ein offenes Ohr. Mit den bes
ten Wünschen wurden die Gäste nach in
formativen Gesprächen verabschiedet.
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um 13.29 Uhr ab MosbachNeckarelz er
folgen, der in Neckargemünd hält (13.59
Uhr) und Anschluss in Richtung Sins
heim an eine Regionalbahn hat.
Zur Abreise von Sinsheim (Elsenz) in
Richtung Mosbach und Osterburken bie
ten sich die drei Entlastungszüge an, die
jeweils in Neckargemünd Anschluss in
Richtung Osterburken haben. Zusätzlich
hält der RE um 19.56 Uhr in Neckarge
münd zur Weiterfahrt nach MosbachNe
ckarelz. Nähere Angaben zu den Fahrtzei
ten und Unterwegshalten sind der Fahr
planauskunft zu entnehmen. Alle Fahr
planangaben ohne Gewähr.
Die Eintrittskarte zum Spiel ist zu
gleich ein KombiTicket und berechtigt
zur verbundweiten Nutzung der Busse,
Stadtbahnen und Nahverkehrszüge im
VRN sowie im HNV. Weitere Informatio
nen unter www.vrn.de, www.bahn.de/rei
seauskunft oder www.tsghoffenheim.de.

Aglasterhausen. (cka). Ab heute feiert
Aglasterhausen drei Tage lang Kerwe, wo
bei es zum Auftakt einen „Besenabend“
im DLRGFestzelt gibt. Am morgigen
Sonntag dürfen sich die Besucher der
„Hausemer Kerwe“ auf die „Erlebnis
welt Breitenbronner Straße“ freuen. Das
einheimische Gewerbe zeigt seine Leis
tungsfähigkeit und lockt KerweGäste je
den Alters mit einem tollen Programm
zum „Festival zum Ferienende“ in die Ge
meinde im Kleinen Odenwald.
Dem Organisationsteam, bestehend
aus den Firmen „bender blume & gar
ten“, „Karosserie & Lackierfachbetrieb
Marco Wedereit“ und „Tupperware
Brehm“, ist es auch in diesem Jahr wie
der gelungen, unter dem Motto „Kom
men – Sehen – Staunen“ eine prächtige
Mischung aus Information, Unterhaltung
und Spaß pur auf die Beine zu stellen.
Die Erlebniswelt wird um 11.30 Uhr

mit dem musikalischen Frühschoppen er
öffnet. Präsentiert werden sodann u.a.
historische Fahrzeuge, die prämiert wer
den, Hubschrauberrundflüge, Fahrradtri
al mit Martin Engelhardt (mehrfacher
deutscher Meister im MTBTrial), Auto
Neuwagenschau, BobbycarRallye für Er
wachsene, Bergungsvorführungen der
Freiwilligen Feuerwehr Aglasterhausen
und der Rettungsstaffel RheinNeckar
Heidelberg.
Einem
gemeinnützigen
Zweck kommt die Aktion „Parkdellen
raus“ komplett zu Gute, bei der betroffe
ne Fahrzeughalter den Preis für kleinere
Ausbesserungsarbeiten an ihrem Pkw
selbst bestimmen können.
Auftreten werden die Tanzsportgrup
pe Aglasterhausen und die „Flotten
Jungs“ vom TV Aglasterhausen. Bei zahl
reichen Gewinnspielen und Verlosungen
gibt es wertvolle Preise wie eine Kurzrei
se nach München oder in den MoviePark

Freude über Teilnehmerrekord
Gelungener Binauer AWO-Sommer: 80 Kinder tummelten sich im Kinder- und Jugenddorf Klinge
Binau. (rt) Dass die Bahnfahrt zum Aben
teuerspielplatz im Kinder und Jugend
dorf Klinge bei Seckach zu den Höhe
punkten des SommerspaßProgramms
des Ortsvereins Binau der Arbeiterwohl
fahrt zählt, das war den AWOVorstands
mitgliedern Gerd Teßmer und Monika
Friedrich durchaus bewusst. Die Teilnah
me von über 80 (!) Kindern und begleiten
den Eltern stellte aber alle bisherigen
Teilnehmerzahlen in den Schatten.
Bei herrlichstem Wetter wurde dieser
Spielnachmittag eine rundum gelungene
Sache, auch wenn man wegen der vielen
Kinder beim vorbereiteten Imbiss und
bei den Getränken nochmals für Nach
schub sorgen musste.
In der Klinge traf man auch mit dem
Leiter des Jugenddorfes, Dr. Cassar, zu
sammen und bestätigte ihm die ausge
zeichnete pädagogische Konzeption, die
bei den angebotenen Spielgeräten zu
grunde gelegt wurde. Die Binauer Kinder
nahmen auch gerne vom neuen Rund
kurs, den die Sparkasse NeckartalOden
wald jüngst gestiftet hatte, Besitz. Mit
Kaffee und Kuchen und heißer Wurst so
wie ausreichend Getränken kam das leib
liche Wohl der Kinder auch nicht zu kurz.
Nach den bisherigen ausgezeichnet
angenommenen FerienspaßAngeboten

der Binauer Arbeiterwohlfahrt steht jetzt
schon fest – obwohl am Montag noch das
traditionelle FahrradGeschicklichkeits
turnier ab 15 Uhr im Schulhof in Zusam

menarbeit mit der Polizeidirektion Mos
bach aussteht –, dass der Binauer AWO
Sommer 2009 der am besten besuchte
seit dem Beginn vor 26 Jahren war.

Über 80 Kinder waren es, die mit der AWO Binau im Kinder- und Jugenddorf Klinge waren und
sich dort auf dem Abenteuerspielplatz vergnügten.

nach Bottrop sowie ein CabrioWochenen
de zu gewinnen. Zum Abschluss lädt um
17.30 Uhr das Modehaus Leist aus Ne
ckargemünd auf der Aktionsbühne zu ei
ner großen Modenschau ein.
Auch die Kleinen kommen in der „Er
lebniswelt“ nicht zu kurz. Langeweile
wird ausgeschlossen durch den Indianer
Sommer mit Tippi, Totempfahl, indiani
schen Erzählungen und ZöpfeFlechten.
Angeboten werden auf den Aktionsplät
zen auch Geschicklichkeitsspiele, Pony
reiten, Kinderflohmarkt, Kinderschmin
ken, BobbycarRallye (mit InlinerSchutz
ausrüstung) und ein Kinderkarussell.
Für die musikalische Umrahmung sor
gen die Guggenmusikgruppen „Caipirin
haFäzzer“ aus HelmstadtBargen und
die „Hausema Blechbloosguggis“. Fürs
leibliche Wohl ist u. a. mit Schwein am
Spieß bestens gesorgt. Der Sonntagnach
mittag ist verkaufsoffen

Kreisseniorentag
am 29. September
NeckarOdenwaldKreis. Im Rahmen der
NeckarOdenwaldTage lädt der Kreisse
niorenrat in Zusammenarbeit mit dem
Landratsamt und der Gemeinde Hüffen
hardt zum Kreisseniorentag am Diens
tag, 29. September, um 14 Uhr in die
Sport und Festhalle Hüffenhardt ein.
Zum Programm werden der von Jutta
Weber geleitete Blockflötenkreis und die
KinderGymnastikGruppe Hüffenhardt
(Leitung: Anja Holoch und Anette Noack)
mit ihren Auftritten beitragen. Nach
Grußworten des KreisseniorenratsVorsit
zenden Maximilian Bayer und von Hüffen
hardts Bürgermeister Bruno Herberich
wird sich Landrat Dr. Achim Brötel mit ei
ner Ansprache an die Senioren wenden.
Nach der Pause darf man auf den Auf
tritt des Kabarettisten Felix Hugen – ein
Schwabe im badischen Land – gespannt
sein. Hervorzuheben ist der Auftritt der
SeniorenGymnastikGruppe
Hüffen
hardt unter Leitung von Inge Bräuchle;
danach nehmen die Heimbewohner des
Kreisseniorenheims Hüffenhardt die Teil
nehmer mit auf eine musikalische Reise
durch Holland. Das Schlusswort wird Dr.
Peter Eras sprechen, stellvertretender
Vorsitzender des Kreisseniorenrats.
Die Bewirtung übernimmt der Land
frauenverein Hüffenhardt.

