
Leben mit Demenz in 
Eppingen,  Gemmingen, 
Ittlingen

Zur Eröffnung des „Demenzjahres“ 
lud ich am 28.  Februar in den Schwa-
nensaal ein. Dr. Rainer Schaub vom 
Klinikum am Weißenhof in Weins-
berg und „Aphrodite“ mit ihrem The-
aterstück „(M)ein anderer Ort“ läu-
teten das Aktionsjahr ein. Zu einem 
besseren Leben mit Demenz möchte 
die Kampagne „Leben mit Demenz 
in Eppingen, Gemmingen, Ittlingen“ 

beitragen. Angesprochen sind alle, 
denn Betroffene und Angehörige sind 
auf Verständnis und Unterstützung 
angewiesen, auf Nachbarn, Freunde, 
Bekannte, beim Einkaufen und im 
Verein. Dabei rückte bei vielen Ver-
anstaltungen, die über das ganze Jahr 
verteilt waren, das Thema „Demenz“ 
aus der Tabuzone und zog es in das 
Blickfeld der breiten Öffentlichkeit. 
Zahlreiche Einrichtungen, Vereine, 
die Kirchen hatten mit Unterstüt-
zung der Altenhilfe-Fachberatung 
des Landkreises Heilbronn, der IAV-

Stelle Eppingen, des gerontopsych-
iatrischen Schwerpunkts Weinsberg 
und der Integrations- und Senioren-
stelle der Stadt Eppingen ein Jahres-
programm für den Verwaltungsraum 
Eppingen, Gemmingen und Ittlingen 
zusammengestellt. Neben einem Pro-
grammheft mit einer Übersicht über 
alle Veranstaltungen lag noch eine 
Broschüre mit Informationen und 
Tipps für Angehörige, Freunde und 
Nachbarn aus.

Weihnachtsbrief

Weihnachtsbrief 2013
des Oberbürgermeisters 
der Großen Kreisstadt Eppingen

Liebe ehemalige 

Eppingerinnen 

und Eppinger,

Weihnachten ist das Fest 

der Freude, der  Familie 

und des Friedens. Seit 

jeher bildet es den ganz 

besonderen Höhepunkt 

im Jahresablauf mit 

 einer ihm eigenen, 

 besonderen Atmosphäre. 

Weihnachten ist auch ein Fest der Fami-

lie und ich hoffe, dass Sie in den nächsten 

 Tagen viele Gelegenheiten fi nden, gemeinsam 

ein wenig Zeit zu verbringen und auch für-

einander da zu sein.

Nicht zuletzt ist Weihnachten aber auch 

ein Fest des Friedens und für viele von uns 

verbindet sich damit der Wunsch, ruhige 

und stressfreie Tage zu verbringen, wo man 

innehält, zurückschaut und Kraft schöpft 

für künftige Aufgaben. Dies werden auch 

wir, die Verantwortung für unsere Stadt 

tragen, an den Festtagen tun. Wir können 

sehr zufrieden auf das zu Ende gehende Jahr 

blicken, in dem wir sehr vieles umgesetzt und 

vorangebracht haben. 
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Übergabe der Stiftungsurkunde 
für die „Stiftung Lebenshilfe 
Eppingen“

In einer Feierstunde überreichte 
Staatssekretär Ingo Rust MdL am 1. 
März die Urkunde zur Gründung der 

Stiftung Lebenshilfe Eppingen mir als 
Stiftungsvorsitzendem. Mit der Stif-
tung kann das Vereinsvermögen dau-
erhaft erhalten und die Betreuung 
behinderter Menschen in Eppingen 
nachhaltig unterstützt werden. Denn 
es ist der Lebenshilfe ein großes An-
liegen, auch in Zukunft die dezent-
rale Unterbringung der behinderten 
Menschen in räumlicher Nähe zu 
ihren Angehörigen und nicht nur in 
großen zentralen Einrichtungen zu 
gewährleisten. Heute gehören die 
behinderten Menschen in Eppingen 
zum gewohnten Bild und zum Ge-
sicht unserer Stadt und sind eine Be-
reicherung für unsere Gesellschaft, 
weil sie vom Rand näher zur Mitte 
hingerückt sind. „In den Familien 
mit einem behinderten Menschen 
bekommt diese Arbeit einen Namen 
und ein Gesicht“, betonte der lang-
jährige Vorsitzende des Vereins Le-
benshilfe Eppingen, Friedhelm May. 
Behinderte gehören zu unserem Le-
bensalltag, die heutige Feierstunde 
im Haus Orchideenstraße inmitten 
der Menschen mit Handicap sei ge-
lebte Inklusion, sagte May. Mit der 
Stiftung wird auch die Gemeinnüt-
zigkeit nachhaltig gesichert, vor dem 
Hintergrund eines erfreulich starken 
Spendenaufkommens sowohl von 
Privatpersonen als auch von Firmen 
aus dem Raum Eppingen. Die Feier-
stunde gestaltete der Posaunenchor 
Mühlbach musikalisch mit. 

Werner Frank erhält 
den Landespreis für 
Heimatforschung

Für sein Buch „The Curse of Gurs. 
Way Station to Auschwitz“ wurde 
Werner Frank mit dem zweiten Preis 

beim Landeswettbewerb für Heimat-
forschung ausgezeichnet. Stellvertre-
tend für den in Amerika lebenden 
gebürtigen Eppinger nahm ich ge-
meinsam mit dem Vorsitzenden der 
Heimatfreunde Eppingen, Reinhard 
Ihle, den Preis im Wasserschloss 
Glatt in Sulz am Neckar entgegen. 
Der zweite Preis des 32. Landesprei-
ses ist dotiert mit 1.300 Euro. Werner 
Frank möchte den Betrag für die Er-
forschung der jüdischen Geschichte 
spenden. Der Preisträger war 1937 
mit seinen Eltern und seiner Schwes-
ter von Eppingen in die USA ausge-

wandert. Die jüdische Familie hat-
te zuvor einen Fruchthandel in der 
Brettener Straße betrieben. Reinhard 
Ihle lernte den 84-jährigen Autor 
bei einer Begegnungswoche im Jahr 
2002 in Eppingen kennen. Nach der 
Lektüre schlug Ihle das Buch des Fa-
milienforschers für den Landespreis 
vor. Werner Frank beschäftigt sich 
seit 1996 mit der Geschichte seiner 
weitverzweigten Familie und damit 
mit der Geschichte der Eppinger 
Juden. Es gelang ihm, eine Daten-

bank mit 35.000 Namen anzulegen. 
In „The Curse of Gurs“ beschreibt er 
die Deportation der Juden im Okto-
ber 1940 in das Vernichtungslager in 
Gurs, aber auch das Leben dort. Das 
Buch enthält viele Erinnerungen des 
Autors und dessen persönliche Spu-
rensuche und Betroffenheit. Werner 
Frank zeichnet darin in einer ausführ-
lichen Darstellung in englischer Spra-
che das Schicksal badischer Juden, 
die weitverzweigte Familie Frank 
und das Leben im Lager Gurs nach. 
Ein gut lesbares, hoch interessantes, 
bewegendes Buch, das trotz manch 
spekulativer Erzählstellen sehr wohl 
wissenschaftlichen Ansprüchen ge-
nügt. Ausgehend von der sehr weit 
verzweigten eigenen Verwandtschaft 
und deren Geschichte forscht der Au-
tor intensiv dem Schicksal badischer 
und einiger pfälzisch-saarländischer 
Juden nach, vor allem im Zusammen-
hang mit der sogenannten Wagner-
Bürkel-Aktion vom Oktober 1940 
und der Deportation badischer Juden 
nach Gurs. Betroffen waren dadurch 
6.500 Menschen. Es werden einzelne 
Ortschaften und ihre jüdischen Be-
wohner und auch einzelne Personen 
und ihr Verbleib dargestellt. Einen 
hohen dokumentarischen Stellenwert 
haben Schilderungen von Betrof-
fenen in Briefen und persönlichen 
Aussagen. Deutlich werden dabei 
persönliche Konsequenzen und Emp-
fi ndungen von betroffenen Familien. 
Frank schildert aus der Sicht einer 
jüdischen Familie die zunehmende 
Einfl ussnahme der NSDAP in Eppin-
gen, in seinem Wohnquartier und in 
seiner Straße. Beachtenswert sind die 
„Zwanzig Fragen“, die er auf Anfrage 
eines Eppinger Lehrers für eine Gym-
nasialklasse ausarbeitete, um damit 
die Auseinandersetzung mit diesem 
Thema zu befördern. 

Erschließung des Baugebiets 
„Mühlfeld/Martinsberg II“ in 
Kleingartach 

Mit einem symbolischen Spatenstich 
haben die Erschließungsarbeiten für 
das Neubaugebiet „Mühlfeld/Martins-
berg II“ in Kleingartach begonnen. 
Rund 2,5 Millionen Euro investieren 
die Stadt und die Stadtentwässerung 
in das Projekt. Die Firma Reimold 
hat den Zuschlag für die Bauarbei-
ten erhalten. Von den 47 Bauplät-
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zen sind 25 in städtischer Hand. 
Die Grundstücksgrößen zwischen 
320 und 1.000 m² gewährleisten ein 
breit aufgestelltes Wohnangebot, 
die Bebauung erfolgt entsprechend 
dem vorhandenen Bedarf vorran-
gig mit Einzelhäusern. Außerdem ist 
in dem gesamten Neubaugebiet die 
Verlegung von DSL–Leerrohren vor-
gesehen. Die Erschließung des Ge-
biets erfolgt über das Bestandsgebiet 
„Mühlfeld/Martinsberg I“ und in der 
Verlängerung an den Traminerweg 
und den Burgunderweg. 

7. Kunststoff-Forum in 
Eppingen

Am 18. April lud die Wirtschaftsförde-
rung Raum Heilbronn zum 7. Kunst-
stoff-Forum nach Eppingen ein. Das 
Kunststoff-Forum dient seit 2007 als 
Plattform für einen Informationsaus-
tausch und trägt zur Vernetzung der 
regionalen Kunststoff-Unternehmen 
im Wirtschaftsraum Heilbronn bei. 
In diesem Jahr konnte Bürgermeis-
ter Peter Thalmann 35 Teilnehmer in 
Eppingen begrüßen. Ein besonderer 
Dank galt den hochkarätigen Refe-

renten, welche innovative Prozesse 
und Produkte präsentierten sowie 
Potenziale bei der Ressourcenein-
sparung aufzeigten. Bürgermeister 
Thalmann hob die Bedeutung der 
Kunststoff verarbeitenden Industrie 
für den Standort Eppingen sowie für 
die gesamte Region Heilbronn her-
vor. Insgesamt zählt die Region ca. 
200 Unternehmen in diesem Bereich, 
wovon rund 25 ihren Sitz in Eppin-
gen haben.

Eppinger Gewerbeschau fand 
erstmals in der Eppinger 
Innenstadt mit Bärlauchfest 
statt – über 60 Aussteller 

In den Jahren 1999, 2002 und 2007 
wurde die Eppinger Gewerbeschau 
in den Hallen veranstaltet – in diesem 
Jahr fand sie erstmals in der Eppinger 
Innenstadt statt. Vor zwei Jahren wur-
de die Idee bei den Organisatoren 
Handels- und Gewerbeverein und 
Stadt Eppingen geboren. Und die gro-
ße Teilnehmerzahl war schon vor der 
Veranstaltung ein großer Erfolg. Über 
60 Aussteller präsentierten sich am 
letzten April-Wochenende entlang der 
Mühlbacher Straße, Brettener Straße, 
Altstadtstraße und Bahnhofstraße. 
Im Rahmen der Gewerbeschau fand 
auf dem Marktplatz das Bärlauchfest 
des Wirtevereins statt. Das Wetter 
machte am Samstag den zahlreichen 
Ausstellern und Teilnehmern leider 
einen Strich durch die Rechnung, 
da er sehr kalt und total verregnet 
war. Im Rahmen der Eröffnungsfeier 
wurde auch der Zunftbaum wieder 
auf dem Marktplatz aufgestellt. Am 

Sonntag hielt dann das Wetter – es 
war zwar kalt, aber trocken. Und 
schon vor dem offi ziellen Beginn 
um 11.00 Uhr waren zahlreiche Be-
sucher in die Innenstadt gekommen. 
Jetzt wurden die Aussteller, die sich 
sehr viel Mühe mit ihren tollen Stän-
den gegeben hatten, belohnt. Unter 
dem Motto „Informieren – Beraten – 
Einkaufen“ zeigten die Aussteller die 
Vielfalt bei Handel, Handwerk und 
Dienstleistung. Zahlreiche Aktionen, 
Angebote, Gewinnspiele und vieles 
mehr erwarteten die Kunden. Über 
Modenschau, Kochvorführung, Kin-
deraktionen und vieles mehr konn-
ten sich die Besucher informieren. 
Tolle Bärlauchgerichte zauberten die 
Wirte der Villa Waldeck, Talschenke 
und Palmbräuhaus auf die Teller, al-
les frisch zubereitet. Auch die Mu-
seen hatten geöffnet: im Stadt- und 
Fachwerkmuseum „Alte Universität“ 
wurden um 11.15 Uhr gleich zwei 
Ausstellungen eröffnet. Die Schau 
„Älteste Spuren“ zeigte die Alt- und 
Mittelsteinzeit im Heilbronner Land 
und die Ausstellung „Schaufenster in 
die Vergangenheit – Einkaufen und 
Leben in der Brettener Straße“ zeigte 
historische Fotografi en in den Schau-
fenstern der Geschäfte und Cafés der 
Brettener Straße. Im kulturhistori-
schen Privatmuseum Reinhold Sack 
konnte neben der ständigen Aus-
stellung die Sonderausstellung „Vom 
Schloss und Riegel – Alte Schlösser, 
schöne Schlüssel“ angesehen wer-
den. Auch das Museum für Zeugnisse 
religiösen Volksglaubens bei der Ka-
tholischen Kirche war geöffnet und 
wer Lust hatte, konnte sich das bunte 
Treiben vom 32 Meter hohen Pfeiffer-
turm betrachten. 

Neugestaltung der 
Bahnhofstraße und des 
Ludwigsplatzes in Eppingen

Mit einem Baggerbiss habe ich am 
Samstag, 12. Oktober den Startschuss 
für die Umgestaltung der Bahnhof-
straße und des Ludwigsplatzes gege-
ben. Sechs Monate soll die Sanierung 
für das 1,6 Millionen Euro teure Vor-
haben dauern. Während der Bauzeit 
bleiben die Geschäfte– wenn auch 
mit Einschränkungen – erreichbar. 
Dem Projekt, das im April abge-
schlossen sein soll, liegt das Innen-
stadtentwicklungskonzept zugrunde, 
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das der Gemeinderat beschlossen 
hat. In unserer Stadtmitte wird eine 
attraktive Standortsituation für die 
Dienstleister und einer besonderen 
Aufenthaltsqualität hergestellt. Bahn-
hofstraße und Ludwigsplatz präsen-
tieren sich nach der Fertigstellung in 
einem neuen Bild mit Granitpfl aster-
fl ächen, ähnlich der Brettener Straße 
und dem Marktplatz. Besonders die 
Ladenzeile, die am derzeit noch ab-
gesenkten Rand des Ludwigsplatzes 
liegt, soll davon profi tieren. Der Lud-
wigsplatz ist kein angehängter Platz 
mehr, sondern ein offener Stadtraum, 
der näher an die Geschäfte rückt. 
Dazu wird der Platz geebnet und in 
Abstufungen an die bestehenden Ein-
zelhandelsgeschäfte herangeführt, 
das starke Gefälle entfällt. Ebenso 
entfallen neben den Hochbordstei-
nen in der Bahnhofstraße einige 
Parkplätze. Die Anzahl wird auf zehn 
reduziert, davon vier im oberen Be-
reich gegenüber der Kreissparkasse 
und zwei im unteren Bereich vor der 
Volksbank. Dazu kommen zwei Park-
plätze in der Kettengasse sowie zwei 
neue Parkplätze in Längsrichtung auf 
der Nordseite des Ludwigsplatzes. 
Zur Aufenthaltsqualität sollen Sitz-
bänke, Baumquartiere mit Lichtinsze-
nierungen sowie fl ießendes Wasser, 
das in die Brunnentröge des vorhan-
denen Denkmals eingespeist werden 
wird, beitragen. Insgesamt wird die 
Umbaumaßnahme, in deren Zuge die 
Zwingergasse zukünftig in Fahrtrich-
tung Altstadtstraße und die Ketten-

gasse als Einbahnstraße ausgewie-
sen wird, 1,6 Millionen Euro kosten. 
240 000 Euro beträgt die Sanierungs-
förderung des Landes. 

Eppinger Gemeinderat zu 
Besuch in Dresden und der 
Patenstadt Dohna

Vom 9. bis 12. Mai weilte der Ge-
meinderat Eppingen mit den Orts-
vorstehern sowie Partnerinnen und 
Partnern in der sächsischen Landes-
hauptstadt Dresden. Auf dem Pro-
gramm stand auch der erste offi zielle 
Besuch des Eppinger Gemeinderats 
in der Patenstadt Dohna. An Himmel-
fahrt ging es früh um 7.00 Uhr mor-
gens los. Nach einem zünftigen Ves-
per an einer Autobahnraststätte ging 
es zunächst nach Meißen, das dank 
seiner über 1000-jährigen Geschich-
te auch die Wiege Sachsens genannt 
wird. Nach einer kleinen Stadtbesich-
tigung bot sich vom Burgberg mit 

dem monumentalen Ensemble von 
Albrechtsburg und Dom ein einzigar-
tiges Panorama über die Elbe und die 
Dachlandschaft der Altstadt. Der Frei-
tag stand ganz im Zeichen der Lan-
deshauptstadt Dresden. Kultur, Kunst 
und architektonische Wunderwerke 
machen die Elbmetropole, einge-
bettet in romantische Weinberge, zu 
einem lohnenswerten Ziel für einen 
Städtetrip. Die Stadtführerin zeigte 
der Gruppe die Sehenswürdigkeiten 
mit Frauenkirche, Zwinger, Residenz-
schloss mit Grünem Gewölbe, Ka-
tholische Hofkirche und das größte 
Porzellanbild der Welt, den Fürsten-
zug. Nachmittags ging es mit einem 
von neun historischen Raddampfern 
auf der Elbe zum Schloss Pillnitz. Ein 
besonderer Höhepunkt erwartete 
die Gruppe am Samstag in der Pa-
tenstadt Dohna. Herzlich empfi ngen 
Bürgermeister Dr. Ralf Müller und die 
Dohnaer Stadträte den Besuch beim 
Feuerwehrgerätehaus. Nach einem 
deftigen Eintopf aus der Gulaschka-
none schloss sich ein Marktrundgang 

unter der Führung des Ortschronis-
ten und der Museumsleiterin an. Bei 
einer Stadtrundfahrt zeigte Bürger-
meister Müller den Gästen die Stadt 
Dohna im Müglitztal mit 6.200 Ein-
wohnern in elf Ortsteilen. Als „Auf-
bauhilfe Ost“ kamen nach dem Mau-
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erfall erste Kontakte zwischen den 
Verwaltungen in Dohna und Eppin-
gen zustande, die mit Besuchen der 
Feuerwehren sowie der Übergabe 
eines ausgesonderten Feuerwehr-
fahrzeuges und Kontakten zwischen 
der Selma-Rosenfeld-Realschule und 
der Marie-Curie-Schule in Dohna in-
tensiviert wurden. Auf besonderes 
Interesse stieß das Kinderhaus „Bum-
mi“, in dem 140 Kinder in fünf Kin-
dergarten- und drei Krippengruppen 
betreut und gefördert werden. Zum 
Abschluss eines erlebnisreichen Ta-
ges lud ich meinen Amtskollegen Dr. 
Müller mitsamt dem Gemeinderat zu 
einem Gegenbesuch in Eppingen ein. 

Mietvertrag für den Bahnhof 
Eppingen abgeschlossen

Am 7. Oktober haben die beiden Vor-
stände der Diakonischen Jugendhilfe 
Heilbronn (DJHN), Siegfried Gruhler 
und Roland Zeides, den Mietvertrag 
zur Überlassung des Bahnhofsge-
bäudes in Eppingen unterzeichnet. 
Der Mietvertrag läuft über 20 Jahre 
mit einer Verlängerungsoption von 
fünf Jahren. Nach dem Umbau und 
der Sanierung beträgt der Mietpreis 
für das komplette Gebäude monat-
lich 6000 Euro. Eine mobile Trenn-
wand wird künftig den öffentlichen 
Bereich im Mittelbau des Bahnhofs 
von den Geschäftsräumen der DJHN 
abtrennen. Damit entstehen rund 100 
Quadratmeter, die beispielsweise als 
Wartehalle oder Treffpunkt für Stadt-
führungen auch außerhalb der Büro-
zeiten der DJHN zugänglich bleiben 

können und von der Stadt bewirt-
schaftet werden. In dieser Variante 
kann die öffentliche Nutzung auch 
während geschlossenen Veranstal-
tungen der DJHN erhalten bleiben. 
Für den auf der Südseite angehäng-
ten Wintergarten wird künftig kei-
ne Verwendung mehr gesehen, so 
dass er abgebaut werden kann. Der 
Gemeinderat hat am 25. Juni den 
Bau- und Finanzierungsbeschluss 
zur Sanierung des Bahnhofgebäu-
des beschlossen. Die Kosten hierfür 
sind mit 2,3 Millionen Euro kalku-
liert. Aufgrund des Umbaus in zwei 
Abschnitten geht die Stadtverwaltung 
von einer Bauzeit von mindestens 
eineinhalb Jahren aus. Wir rechnen 
mit einer Übergabe des komplett 
sanierten Bahnhofsgebäudes an die 
DJHN im Frühsommer 2015. Aus Sa-
nierungsförderungen ist derzeit eine 
Bezuschussung des Landes in Höhe 
von 900000 Euro vorgesehen. Die 
DJHN ist ein Zusammenschluss der 
beiden zuvor selbstständigen Diako-
nischen Einrichtungen Kleingarta-
cher e.V. und der Jugendwerkstätten 
Heilbronn e. V. Mit 35 Mitarbeitern in 
der Verwaltung und rund 580 Mitar-
beitern insgesamt ist die DJHN einer 
der größten Dienstleistungsanbieter 
im sozialen Sektor in der Region. 
Derzeit sind die beiden Verwaltungen 
der ursprünglichen Vereine räumlich 
getrennt in Heilbronn und Kleingar-
tach untergebracht. Seit der Fusion 
2006 sucht der Verein nach einem 
geeigneten Objekt zur Zusammen-
führung. Idealerweise sollte sich der 
zukünftige Standort an der Bahnlinie 

befi nden, um für die Mitarbeiter und 
Besucher eine gute Erreichbarkeit zu 
garantieren.

Stadt ersetzt weitere 
Straßenlampen  fl ächendeckend 
gegen LED-Leuchten

Die Stadt brachte 2013 ihre Stra-
ßenbeleuchtung auf Vordermann. 
In diesem Jahr wurden weitere 945 
Schuch-Pilz-Leuchten gegen moder-
ne und Energie sparende 
LED-Leuchten aus-
getauscht. Damit 
wurde die ener-
getische Sanierung 
der Straßenbeleuch-
tung abgeschlossen. 
Die Gesamtkosten der 
Beleuchtungserneu-
erung von insgesamt 
1.395 Lichtpunkten belie-
fen sich auf 1,1 Millionen 
Euro. Davon entfi elen auf 
die 945 Schuch-Pilz-Leuch-
ten in den Wohngebieten 
rund 832.000 Euro. Das Bundesum-
weltministerium fördert die ener-
getische Sanierung mit 25 Prozent 
(278.000 Euro). Bereits im vergange-
nen Jahr hat die Stadt 451 technische 
Leuchten über sechs Meter Licht-
punkthöhe erneuert. Die technischen 
Leuchten wurden mit dem Fabrikat 
„Claro 1“, die Pilz-Leuchten mit dem 
Fabrikat „Calla“ der Firma Schréder 
mit 24 Watt Leistung ausgetauscht. Mit 
diesen LED-Leuchten wird die Stra-
ße am effi zientesten ausgeleuchtet. 
Außerdem lässt sich die Halbnacht-
schaltung um 50 Prozent reduzieren. 
Grundlage für die Entscheidung des 
Gemeinderats war eine Bemusterung 
verschiedener LED-Leuchten in der 
Schweriner Straße und im Baugebiet 
„Vogelsgrund“ in Eppingen. Diese 
Musterleuchten haben eine Leistung 
zwischen 24 und 52 Watt.

Offi zielle Übergabe der E-Bike- -
Ladestation am Eppinger 
Marktplatz

Pünktlich zur Radsaisoneröffnung am 
12. Mai konnte die E-Bike-Ladestati-
on, ein Projekt des Vereins für Wirt-
schaftsförderung und Stadtmarketing 
Eppingen, am Eppinger Marktplatz in 
Betrieb gehen. Die Station bietet E-
Bike-Touristen die Möglichkeit, ihren 
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Akku kostenlos während einer Rast 
für die Weiterfahrt zu laden. Durch 
das verwendete Schließfachsystem 
sind die Akkus sicher verwahrt und 
die Radfahrer können in Ruhe einen 
Bummel durch die Innenstadt oder 
einen Café- bzw. Restaurantbesuch 
genießen. Insgesamt bietet die Stati-
on zehn Steckdosen und besitzt somit 
genügend Kapazitäten auch für grö-
ßere Gruppen. Am 23. Mai übergab 
der Vorsitzende des Stadtmarketing-
vereins Markus Lahme die Ladestati-
on offi ziell an mich. Mit der neuen 
Ladestation erfährt der Radtourismus 
eine weitere Aufwertung.

1. Platz der Feuerwehr 
Eppingen beim historischen 
Handruckspritzenwettbewerb

Im Rahmen des Landesfeuerwehrta-
ges in Stuttgart, der alle fünf Jahre 
stattfi ndet, gab es auch einen Wett-
bewerb mit historischen Handdruck-
spritzen. 18 Mannschaften aus der 
Schweiz, Österreich und Deutsch-
land nahmen an dem Wettbewerb 

vor dem Neuen Schloss in Stuttgart 
teil. Darunter erstmals auch die his-
torische Abteilung der Freiwilligen 
Feuerwehr Eppingen mit dem Ob-
mann Alexander Wagner, die den ers-
ten Platz belegte – ein sensationeller 
Erfolg der Eppinger Floriansjünger 
bei ihrer ersten Teilnahme. Die erste 
Stadtspritze der Feuerwehr Eppingen 
der Fa. Metz mit der Fabriknummer 
55Anlass stammt aus dem Jahre 1847. 
Die Spritze war etwa 100 Jahre in Be-
trieb. Rund 750 Arbeitsstunden in ei-
nem Zeitrahmen von sechs Monaten 
investierte das Team um Alexander 
Wagner in die Restaurierung des Ge-
räts. Ein immenser Aufwand, der sich 
aber gelohnt hat. Die Eppinger Trup-

pe hinterließ bei ihrer Löschübung 
einen hervorragenden Eindruck. Ma-
ximilian Markgraf von Baden hatte 
vor einigen Jahren einen Wanderpo-
kal für den Wettbewerb der histori-
schen Löschgerätschaften gestiftet, 
der nun ein Jahr in der Fachwerk-
stadt zu Hause sein wird. Seit eini-
gen Jahren kümmert sich Alexander 
Wagner um den vielbeachteten histo-

rischen Löschzug. Das besondere bei 
der historischen Abteilung ist, dass 
sich hieran alle Generationen betei-
ligen, die im aktiven Dienst bei der 
Feuerwehr sind. Zum historischen Er-
folg, der in die Geschichtsbücher der 
Feuerwehr Eppingen eingehen wird, 
haben folgende Kameraden beigetra-
gen: Marco Scaglione, Hannes Stru-
belt, Rüdiger Schwenda, Oliver Fried-
rich, Jürgen Doll, Alexander Wagner, 
Berthold Wagner, Bernd Lachowitzer, 
Pascal Schäfer, Thorsten Frank, Sven 
Reimold, Jens Schäfer, Markus Appel 
und Christoph Weiß.

1225 Jahre Kleingartach – 
ein Fest auf das man stolz sein 
darf

Vom 28. bis 30. Juni feierte Kleingar-
tach sein 1225. Ortsjubiläum gebüh-
rend mit vielen Menschen aus nah 
und fern. Auftakt des Festwochenen-
des war die Vorstellung der druckfri-
schen Kleingartacher Ortschronik mit 
dem Titel „Kleingartach – Geschichte 
und Gegenwart der einstigen Stadt 
im Oberen Leintal“ am Freitagabend 
in der Kleingartacher Stadthalle. Die 
Vorstellung der 472 Seiten umfassen-
den Ortschronik erfolgte im Rahmen 
einer kulinarischen Weinprobe. In 
der mit 270 Plätzen seit Wochen aus-
verkauften Stadthalle konnte Orts-
vorsteher Friedhelm Ebert neben ei-
nigen Ehrengästen auch zahlreiche 
Kleingartacher Bürger und Gäste 
begrüßen. Die Geschichte von Klein-
gartach und der gute Wein, der hier 
schon seit Jahrhunderten von den 
Weingärtnern gekeltert wird, standen 
im Zentrum dieses Abendprogramms. 
Unsere Stadtarchivarin Petra Bin-
der stellte die Ortschronik, die vom 
Stadtarchiv Eppingen in Kooperation 
mit dem Heimat- und Kulturverein 
Kleingartach entstand, vor und gab 
Einblicke was den Leser bei der Lek-
türe alles an Themen erwartet. Wein-
bauberater Lothar Neumann führte 
durch eine genussvolle Weinprobe 
bestehend aus verschiedenen Weinen 
der Heuchelberger Weingärtner und 
hatte auch stets eine passende Wein-
geschichte parat. Am 29. und 30. Juni, 
den beiden Hauptfesttagen, fand im 
alten Stadtkern ein historischer Markt 
statt. Während es am Samstagmorgen 
beim Aufbau und während der Gruß-
worte noch nieselte, stellte sich spä-
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testens zum Fassanstich schönes Wet-
ter ein, das auch am Sonntag anhielt. 
Die feierliche Eröffnung des histori-
schen Marktes wurde durch Liedbei-
träge der beiden Kindergärten und 
der Grundschule Kleingartach be-
gleitet. Musikalisch war auf der Büh-
ne vor der Alten Kelter auch einiges 
geboten: Am Samstagabend sorgten 
„Two Plugged“ und „Crazy Zoo“ für 
eine gute Stimmung und am Sonntag 
dann die Gruppen „Tonweber“ und 
„Grey Horns“. An beiden Tagen zog 
die Mittelaltergruppe „Vindsklang“ 
durch die Gassen und ließ mittelal-
terliche Musik erklingen. In den Stra-
ßen und Gassen im oberen Teil des 
historischen Stadtkerns stellten rund 
60 Marktbeschicker ihre Waren und 
Produkte zur Schau. Auch die ande-
ren Eppinger Heimatvereine waren 
vertreten und gaben Einblicke aus ih-
ren Vereinsaktivitäten. Der Markt war 
ein absolutes Highlight, zeigte er den 
Besuchern doch einige historische 
Handwerksberufe und Händler, die 
vielleicht wie beim mittelalterlichen 
Jahrmarkt anno 1447 zugegen wa-
ren. Ein handbetriebenes Karussell 
in der Zabergäustraße machte den 
kleinen und großen Marktbesuchern 
Spaß. Eine Feuershow am Samstag-
abend harmonierte gut mit der an-
brechenden Dämmerung. An beiden 
Tagen hatte auch die Ausstellung 
„Kleingartach im Wandel der Zeit“ 
im alten Schulzimmer geöffnet, wo 
der Besucher anhand von Bildern, 
Karten, Urkunden und Funden mehr 
über die Geschichte Kleingartachs 
erfuhr und von Lehrer Steinle einen 
historischen Schulunterricht vorge-
führt bekam. Ein Jubiläumsquiz am 
Sonntagmittag lotste die Festbesu-

cher zu fünf Stationen, wo sie Fra-
gen zur Kleingartacher Geschichte 
beantworten mussten. Es warteten 
attraktive Preise, die am Abend dann 
ausgelost und vergeben wurden. 
Kirchenführungen mit Orgelpräsen-
tation an beiden Tagen zeigten den 
Besuchern die spätmittelalterlichen 
Fresken als örtliches Kleinod. Nach 
dem Festgottesdienst am Sonntag 
erklangen die sieben Glocken von 
Kirche und Rathaus zusammen. Am 
Sonntag herrschte ein kontinuierli-
cher Besucherstrom in den Gassen 
unseres Städtles. Beim Blick entlang 
der Zabergäustraße waren von hin-
ten nach vorne nur Menschen zu se-
hen. So viele Menschen hat man in 
Kleingartach noch nie gesehen. Am 
Sonntagabend um 22.30 Uhr wurde 
beim Ludwig-Uhland-Platz dann der 
offi zielle Festabschluss gefeiert: Ein 
imposantes Feuerwerk erleuchtete 
den Nachthimmel über Kleingartach 
und unter dem Beifall der Zuschauer 
konnte man die Feierlichkeiten wür-
devoll beenden. So ein Fest gibt es 
nicht alle Tage und jeder darf stolz 
sein bei einer solchen Sause dabei 
gewesen zu sein.

Landesschau mobil berichtete 
über Eppingen

Das „SWR Landesschau Mobil“-Team 
war wieder auf Entdeckungstour. Re-
porterin Eva Gnädig erkundete Ende 
Juni die Fachwerkstadt Eppingen. 
Gesendet wurde die Reportage in 
einzelnen fünfminütigen Episoden in 
„SWR Landesschau Mobil Eppingen“ 
täglich eine Woche lang. Außerdem 
waren alle Einzelsendungen und Bo-
nusmaterial als halbstündige Repor-

tage im SWR Fernsehen in Baden-
Württemberg zu sehen. Die Stationen 
der Dreharbeiten waren:
-  Sie gilt als Fachwerkstadt mit Pfi ff. 
SWR-Reporterin Eva Gnädig will he-
rausfi nden, wo der sogenannte Pfi ff 
steckt und fragt in der Stadt nach. 
Sie erkundet zusammen mit Peter 
Riek, Leiter des Fachwerk-Museums 
in Eppingen, aufwändig renovierte 
Fachwerkhäuser und besichtigt den 
bekannten Pfeifferturm.

-  Der Puls der Stadt schlägt in der 
Brettener Straße. Es reiht sich ein 
Laden an den anderen. Hier befi n-
det sich auch der alteingesessenen 
Modesalon Zorn und die Traditions-
Parfümerie Zutavern. Außerdem er-
kundet Eva Gnädig Modellhäuser, 
die früher Bauernhöfe waren. Sie 
sind historisches Zeugnis von dem 
Nebeneinander städtischer und 
ländlicher Kultur in einer Straße. In 
Gesprächen geht Eva Gnädig der 
Frage nach, was sich im Laufe der 
Zeit geändert hat.

-  Die Menschen von Eppingen wer-
den von der Sammel-Leidenschaft 
gepackt. Reinhold Sack sammelt al-
les: Öfen, Bügeleisen, Uhren bis hin 
zu Puppen. Eva Gnädig besichtigt 
sein kulturhistorisches Museum, in 
dem er einige seiner Objekte aus-
stellt. Auch Wera Mündörfer sam-
melt leidenschaftlich gerne. Die 
Skulpturen, die sie in ihrem Garten 
zusammengetragen hat, sind in Ep-
pingen bekannt.

-  Frank Dähling, Besitzer der Rauß-
mühle, sammelt nicht nur Alltagsge-
genstände mit Geschichte, sondern 
ist auch Experte in Sachen Volks-
glaube. Auf einer Erkundungstour 
zeigt er die interessantesten Sehens-
würdigkeiten der Stadt. Der einge-
mauerte Kopf des Brandstifters 
Müller, eine Milchhexe oder magi-
sche Ziegel sorgen für Gänsehaut-
Feeling.

-  Die Eppinger Erde scheint wie ge-
schaffen für die Kartoffel. Daraus 
entstand das Familienunternehmen 
Wild, inzwischen einer der größ-
ten Kartoffelproduzenten in Süd-
deutschland mit mehr als 100 Mitar-
beitern. Nachdem Franz Wild in den 
1950er Jahren das Unternehmen 
aufgebaut hat, ist nun seine Enkelin 
Sabrina Mäckel-Wild Geschäftsfüh-
rerin.

Bei der Vorab-Präsentation am Sams-
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tag, 6. Juli, war der Bürgersaal im 
Eppinger Rathaus bis auf den letzten 
Platz besetzt. Moderator Dr. Wolfgang 
Nieß stellte die kurzweiligen Einzel-
fi lme vor und interviewte die Ep-
pinger Vera Mündörfer, Franz Wild, 
Frank Dähling, Reinhold Sack.

Umfassende 
Straßenbauarbeiten in 
Eppingen und Elsenz

Der erste Bauabschnitt zur Straßener-
neuerung der Talstraße vom Kreis-
verkehr Rappenauer Straße bis ein-
schließlich Spitzgärten wurde 2006 
und 2007 ausgeführt. In einem zwei-

ten Bauabschnitt wurde die Talstraße 
in diesem Jahr von den Spitzgärten 
bis zum Kreuzungsbereich Emil-Tho-
ma-Straße im Vollausbau für rund 
640.000 Euro umfassend saniert. 
Auf der Südseite wurde der Geh-
weg durch einen zwei Meter breiten 
Grün- bzw. Parkierungsstreifen von 
der Fahrbahn getrennt. Bewusst ab-
gesetzt von der Fahrbahn erfährt die-
ser Weg eine Aufwertung und ist eine 
wichtige Verbindung entlang der Tal-
straße und Erschließungsachse der 
Sport- und Freizeitfl ächen zwischen 
Talstraße und Hilsbach. Zur Reduzie-
rung der Durchfahrtsgeschwindigkeit 
und als Querungshilfe ist im Bereich 
der Kreuzung Talstraße / Asternstra-
ße eine Fahrbahnverengung auf 3,5 
Meter gebaut, so dass in diesem Be-
reich nur einspurig durchgefahren 
werden kann. Der Zweckverband 
Wasserversorgung „Oberes Elsenztal“ 
erneuerte in diesem Zuge die kom-
plette Wasserleitung. Die Bauarbeiten 

wurden unter Vollsperrung der Stra-
ße ausgeführt.
Der Langenbergweg von der Langen-
bergstraße bis zur Brücke über den 
Gänsbruchgraben wurde durch die 
Firma Frank aus Eppingen erneu-
ert. Auch hier erneuerte der Was-
serzweckverband die kompletten 
Wasserleitungen. Für den Tief- und 
Straßenbau sind rund 200.000 Euro 
veranschlagt. 
Am 1. Juli begannen ebenfalls die 
Erneuerungsarbeiten in der Rott-
waldstraße in Elsenz, die von der 
Einmündung der Sinsheimer Straße 
bis zur Gartenstraße komplett aus-
gebaut wurde. Die Arbeiten führ-

te die Firma Hauck aus Waibstadt 
für rund 412.000 Euro durch. Der 
Wasserzweckverband erneuerte die 
komplette Wasserleitung, der Eigen-
betrieb Stadtentwässerung Eppingen 
(SEE) den Kanal und die EnBW ver-
legte neue Stromleitungen. 

Ausbau der Eppinger 
Tagespfl ege für Kinder

Die Zusammenarbeit mit dem Ver-
ein Tageskinder Region Heilbronn 
ist eine weitere feste Säule in der 
verlässlichen Tagespfl ege und Be-
treuung von Kindern bis zum Schu-
leintrittsalter in allen Ortsteilen. Vor 
allem den fl exiblen Betreuungs-
zeitrahmen, der über den Verein ge-
währleistet werden kann, sehe ich als 
großen Vorteil dieses Betreuungsmo-
dells. In einer attraktiven und famili-
enfreundlichen Kommune ist gerade 
diese Flexibilität ein wichtiger As-

pekt, insbesondere für berufstätige 
Eltern mit unregelmäßigen Arbeits-
zeiten. Mit der Kooperationsverein-
barung bezuschusst die Stadt seit 
September sogenannte Kurzzeitplät-
ze mit einem Betreuungskontingent 
von acht bis 15 Stunden in der Wo-
che mit jeweils 50 Euro im Monat 
pro Platz. Für den Vollzeitplatz gibt 
es 100 Euro im Monat. Als weiteren 
fi nanziellen Beitrag bezuschusst die 
Stadt die lokalen Treffpunkte, die der 
Verein vier Mal im Jahr ausrichtet, mit 
50 Euro je Tagespfl egestelle in Ep-
pingen. Dafür übernimmt der Verein 
die Ausbildung von Pfl egepersonen, 
sorgt für deren Weiterbildung und 
Anleitung, vermittelt Tagespfl ege-
plätze und übernimmt die Beratung 
der Verwaltung und der Tagesmütter 
oder -väter. In einer Pfl egestelle kön-
nen maximal acht Plätze ausgewie-
sen werden, wobei höchstens fünf 
Kinder zur gleichen Zeit zur Betreu-
ung anwesend sein dürfen. Derzeit 
werden in Eppingen 35 Kinder bei 14 
Tagesmüttern betreut. Der Landkreis 
bezahlt einen Pfl egesatz von 5,50 
Euro je Stunde für Kinder unter drei 
Jahren, für die Betreuung von Kin-
dern über drei Jahren liegt der Satz 
bei 4,50 Euro je Stunde. 

Erweiterung des 
Kindergartens Elsenz für die 
Kleinkindbetreuung

Der Gemeinderat stimmte der Auf-
stockung des evangelischen Kinder-
gartens in Elsenz einstimmig zu. Die 
Baukosten betragen rund 625.000 
Euro. Mit der Teilaufstockung soll 
ein Betreuungsangebot für insgesamt 
15 Kleinkinder unter drei Jahren ge-
schaffen werden. Ebenfalls wird ein 
Personal- und Besprechungsraum 
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für den gesamten Kindergarten vor-
gesehen. Der Kindergarten Elsenz 
wurde 1977 errichtet. Derzeit sind 
drei Gruppen mit insgesamt 65 Kin-
dern untergebracht, darunter auch 
drei Kinder im Alter von zwei Jahren. 
Im Gebäude befi nden sich neben 
den drei Gruppenräumen ein großer 
Mehrzweckraum, der Küchenbereich, 
die sanitären Anlagen sowie die Gar-
derobe und der Spielfl ur. 2006 erhielt 
der Hauptbau einen Anbau, in dem 
eine weitere Gruppe untergebracht 
ist. Das Raumprogramm für die Tei-
laufstockung im westlichen Gebäu-
debereich umfasst eine Nettofl äche 
von 142 m². Der neue Gebäudeteil 
soll in Holzbauweise errichtet wer-
den. Durch die Rohbauzeit von ledig-
lich zwei Wochen wird der Regelbe-
trieb auf ein Minimum reduziert. In 
einem zweiten Bauabschnitt wird das 
vorhandene Satteldach gedämmt und 
mit einer neuen Dachdeckung belegt. 
Aus dem Investitionsprogramm des 
Bundes zur Kinderbetreuung werden 
für die Schaffung von insgesamt 15 
Betreuungsplätzen maximal 180.000 
€ an Fördermitteln gewährt.

75-jähriges Jubiläum der 
Freiwilligen Feuerwehr Elsenz

Unsere Abteilungswehr feierte am 21. 
bis 23. Juni ihr 75-jähriges Jubiläum 
am Elsenzer See. Der offi zielle Fest-
abend am Freitag, 21. Juni wurde mit 
dem Großen Zapfenstreich beendet. 
Umrahmt von Fackelträgern lief ein 
Ehrenzug mit mehr als 50 Teilneh-
mern zusammen mit einem Spiel-
mannszug und einer Musikkapelle in 
das große Festzelt ein. Am Sonntag, 
23. Juni fand ein Festumzug durch 
Elsenz statt, an dem sich folgende 
Gruppen beteiligten: Feuerwehrka-
pelle Mühlbach und die Abteilun-
gen Eppingen, Elsenz, Mühlbach, 
Adelshofen, Richen und Rohrbach, 
Feuerwehr und Feuerwehrkapelle 
Kirchardt, Feuerwehren Ittlingen, 
Gemmingen, Brackenheim, Schwai-
gern, Weiler, Eschelbach und Reihen, 
Stadtkapelle Eppingen, Musikverein 
Rohrbach sowie aus Elsenz der Kin-
dergarten, Grundschule, Kraichgau-
schule, DRK, FV, Gesangverein, Hallo 
Team, Kleintierzuchtverein, Landfrau-
enverein, Schützenverein und Tennis-
club.

75 Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Mühlbach

Am Sonntag, 8. September feierte 
die Freiwillige Feuerwehr Eppingen, 
Abteilung Mühlbach, ihr 75-jähriges 
Jubiläum in der Bürgerhalle und im 
Außenbereich. Ein umfangreiches 
Programm wurde den Festbesuchern 
angeboten. Um 9.30 Uhr fand ein 
ökumenischer Gottesdienst mit dem 
Evangelischer Posaunenchor Mühl-
bach in der Bürgerhalle statt. Der 
Festbeginn startete mit Weißwurst-
frühstück, Mittagessen sowie Kaffee 
und Kuchen, musikalisch begleitet 
von der Feuerwehrkapelle Mühl-
bach. Eine Feuerwehrfahrzeug- und 
-geräteschau, Drehleiterfahren, eine 
Hüpfburg und Feuerwehrmodell-
Fahrzeuge ergänzten das Programm. 
Der DRK-Ortsverein Mühlbach stellte 
sein Einsatzfahrzeug vor. In der Bür-
gerhalle wurden Bilder zum Thema 
Feuerwehr von allen Mühlbacher 
Grundschülern ausgestellt. Der Hö-
hepunkt an diesem Nachmittag war 
die historische Feuerwehrübung mit 
der Feuerwehr Eppingen auf dem 
Rathausplatz.

Einweihung der 
Aussegnungshalle in 
Kleingartach

Am Donnerstag, den 25. Juli wurde 
die Aussegnungshalle im Stadtteil 
Kleingartach offi ziell eingeweiht. Mit 
den vollendeten Erweiterungs- und 
Sanierungsarbeiten ist eine zeitge-

mäße Aussegnungshalle entstanden, 
in der würdevolle Trauerfeierlich-
keiten abgehalten werden können. 
Die Sanierung und Erweiterung der 
Leichenhalle in Kleingartach kostete 
einschließlich der Möblierung rund 
300.000 Euro. Hinzu kommen noch 
25.000 Euro für die Außenanlage. „Wir 
können heute ein in der Architektur, 
in der funktionellen Einrichtung und 
in der künstlerischen Gestaltung äu-
ßerst gelungenes Bauwerk seiner 
Bestimmung übergeben“ freute sich 
auch der Kleingartacher Ortsvorste-
her Friedhelm Ebert. Die Infrastruk-
tur des Stadtteils Kleingartach werde 
durch die neue Aussegnungshalle 
zweifellos aufgewertet. Bisher gab es 
lediglich ein Gebäude, in dem zwei 
Aufbahrungsräume, zwei Toiletten-
einheiten sowie ein Lagerraum unter-
gebracht waren. Die äußere Form des 
Gebäudes hat sich durch die Bauar-
beiten nicht verändert. Durch die An-
ordnung der erforderlichen Räume 
verbessert sich die Nutzung der vor-
handenen Flächen. Ergebnis ist ein 
Mehrangebot an Sitzplätzen im Aus-
segnungsraum im Vergleich zu vor-
her. Pfarrerin Elke Stephan von der 
evangelischen Kirchengemeinde und 
Diakon Willi Forstner von der katho-
lischen Kirchengemeinde segneten in 
ihrem Wort der Kirche das Gebäude. 
Gesanglich umrahmt wurde die Ein-
weihungsfeier von den Sängerinnen 
und Sängern des evangelischen Kir-
chenchores Kleingartach unter der 
Leitung des Dirigenten Joachim Hart-
mann.
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Mühlbacher Grundschule 
 weihte neuen Pausenhof ein

Mit einem Festakt feierten die rund 
80 Schüler der Grundschule Mühl-
bach gemeinsam mit Lehrerkolle-
gium, Eltern, Vereinsvertretern und 
zahlreichen Ehrengästen die Fertig-
stellung ihres neu gestalteten Pau-
senhofes. Herausgekommen ist mit 

der Investition von 300 000 Euro eine 
äußerst gelungene Neugestaltung, 
die nicht nur den Bedürfnissen der 
Grundschule Mühlbach gerecht wird, 
sondern in der Ortsmitte auch für 
das starke Vereinsleben des Stadtteils 
als multifunktionaler Platz genutzt 
werden kann. Ortsvorsteher Frie-
der Fundis und dem gesamten Ort-
schaftsrat Mühlbach galt der Dank 
für die mit Herzblut durchgeführte 
Projektbegleitung. Für eine großzü-
gige Stufenanlage wurde entlang des 
Laubenganges Platz geschaffen. Der 
Zugang zu Schule und Hallenbad ist 
durch die breite Treppe großzügig 
gestaltet worden. Diese Stufenanlage 
kann zukünftig auch als Aufstellfl ä-
che genutzt werden. Ein Spielgerät 
aus geschältem Robinienholz hat auf 
dem Schulhof seine neue Heimat ge-
funden und ist ein wirklicher Blick-
fang und ein Kontrapunkt in dem 
großzügig gestalteten urbanen Raum. 
Die übrige Schulhoffl äche bietet Be-
wegungsraum für allerlei Spiele. We-
gen der engen baulichen Verzahnung 
wurden auch gleich energetische Ver-
besserungen an der Decke bzw. Fas-

sade des Hallenbades ausgeführt. Auf 
dem Pausenhof wurden eine Versor-
gungssäule und ein Wasseranschluss 
für Veranstaltungen installiert. Zur 
Eröffnung sang der Grundschulchor. 
Die Kirchenältesten Brigitte Friede-
rich und Beate Fundis von der katho-
lischen und evangelischen Kirchen-
gemeinde erbaten zusammen Gottes 
Segen. Die Einweihungsfeier und die 

anschließenden Aktivitäten zeigten, 
dass der Pausenhof auch ein treffl i-
cher Ort für große Veranstaltungen 
ist und es sich hier auch gut feiern 
und spielen lässt. 

Erweiterung des Kraichgau-
Raiffeisen-Zentrums Eppingen 

Die Kraichgau Raiffeisen Zentrum eG 
plant ihre Anlagen auf dem Grund-
stück zwischen Heilbronner Straße 
und Eisenbahnlinie neu zu struktu-
rieren. Im Zuge dessen werden zur 
Getreidelagerung drei zusätzliche 
Silotürme errichtet sowie eine zwei-
te Getreideannahme geschaffen. Die 
neuen Silotürme sollen ca. 30 Meter 
hoch werden und zusätzliche Spei-
cherkapazität für ca. 9.000 Tonnen 
Getreide bieten. Die bestehenden 
Silos entlang der Heilbronner Straße 
sind ca. 45 Meter hoch. Die geplante 
zweite Getreideannahme soll neben 
der bestehenden Annahme direkt 
entlang der Heilbronner Straße er-
richtet werden. Dabei ist geplant, die 
gesamte Annahme zur Verringerung 
von Lärm- und Staubausbreitung ein-

zuhausen. Die Einhausung zwischen 
Heilbronner Straße und altem Silo 
wird ca. 27,5 Meter lang und rund 20 
Meter hoch. Durch die zweite Annah-
me soll eine schnellere Abfertigung 
der Getreideannahme erreicht und 
die Wartezeiten auf der Heilbronner 
Straße verringert werden.

Städtische 
Kindertageseinrichtung 
Kleingartach feierte 
20. Jubiläum

Zur großen Jubiläumsfeier am Sonn-
tag, 29. September folgten zahlrei-
che Gäste der Einladung und be-
suchten das „Haus im Grünen“. Wir 
blickten an diesem Tag auf 20 Jahre 
Städtischer Kindergarten in der Heu-
chelbergstraße zurück. Der Festtag 
begann um 10.30 Uhr mit einem 
gemeinsamen Gottesdienst im Gar-
ten des Kindergartens. Dieser wurde 
durch Pfarrerin Stephan, die Kinder 
und Erzieherinnen gestaltet. Ein wei-
terer Höhepunkt war die Präsentati-
on der neu erarbeiteten Konzeption. 
Auch das Logo, welches die verschie-
denen Altersgruppen der Einrichtung 
widerspiegelt, wurde vorgestellt. Die 
Einrichtung öffnete ihre Tür zum Ent-
decken, Anschauen und miteinander 
ins Gespräch kommen. Vieles hat 
sich seit der Eröffnung des Hauses 
vor 20 Jahren verändert: Es besteht 
nun aus einer Krippengruppe mit ei-
nem Angebot von zehn Plätzen für 

Kinder vom ersten bis zum dritten 
Lebensjahr, einer Kindergartengrup-
pe mit bis zu 20 Plätzen für drei- bis 
sechsjährige Kinder und der Schul-
kinderbetreuung für maximal zehn 
Kinder der 1. bis 4. Klasse aus der 
benachbarten Grundschule. 
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Zum Feiern gab es für den 
Kindergarten Richen gleich 
zwei Gründe

Zum Einen wurde der Kindergarten 
in der Stebbacher Straße 9 genau 20 
Jahre alt und zum Anderen wurde die 
neue Konzeption vorgestellt. Der Tag 
der offenen Tür war ein voller Erfolg. 
Dank des tollen Wetters konnten 
wir bei diesem Fest auch den schö-
nen Garten mit nutzen. Musikalisch 
wurde der kleine Festakt von allen 
Kindern mit dem Lied „Wir singen 
vor Freude“ eröffnet – genau das 
gleiche Lied erfreute die Besucher 
schon vor 20 Jahren. Leiterin Korne-
lia Kuhmann gab einen kurzen Abriss 
über die letzten 20 Jahre, stellte kurz 
die Konzeption vor und informierte 
über den weiteren Ablauf des Nach-
mittags. Den Abschluss des kleinen 
Festaktes bildete die Überraschung 
für die Kinder. Hunderte von bunten 
Luftballons zierten den Himmel über 
Richen. Danach hatten die Besucher 
die Möglichkeit, die offenen Räume 
zu besichtigen und dabei auch die 
ausliegende Konzeption einzusehen. 
Im Flur und der Eingangshalle befan-
den sich zur Ansicht Dokumentatio-
nen, die einen Einblick in die Arbeit 
der letzten 20 Jahre gaben. Für die 
Kinder gab es Bastelangebote (But-
tons und Flaschengeister), im Freien 
einen Spielparcours und der Eltern-
beirat hatte eine Kindergarten-Rallye 
vorbereitet. Auch für das leibliche 
Wohl war mit Kaffee und Kuchen 
und kalten Getränken bestens ge-
sorgt. Der Schulchor unterhielt dabei 
die Gäste mit fl otten Liedern. 

Firma Rupp Spritzgusstechnik 
in Rohrbach feierte 50-jähriges 
Firmenjubiläum  

Gleich doppelten Anlass zur Freude 
hatte auch die Firma Rupp Spritz-
gusstechnik in Rohrbach: sie feierte 
Ende November ihr 50-jähriges Be-
triebsjubiläum und weihte gleichzei-
tig die neue Logistikhalle ein. Die 
Glückwünsche der Stadt Eppingen 
und des Gemeinderates überbrachte 

ich gemeinsam mit Bürgermeister Pe-
ter Thalmann. Die Firma Rupp ist eng 
mit unserer Stadt und mit unserem 
Ortsteil Rohrbach verbunden. Dass 
der Mechanikermeister August Rupp 
1963 eine eigene Werkstatt gründete 
und schon ein Jahr darauf seine ers-
te Spritzgussmaschine kaufte, war 
eine Pionierleistung und ein Glücks-
fall sowohl für das Unternehmen als 
auch für das Dorf Rohrbach. „Das 
halbe Dorf war in Heimarbeit da-
mit beschäftigt, in die Schutzkappen 
für Lackspraydosen Schmirgelpapier, 
Spachtelkitt, Pinsel und Spachtel ein-

zulegen“, stellte ich dar. Was dann 
folgte, war eine Erfolgsgeschichte 
ohnegleichen. Von der „alten Zigar-
renfabrik“ in Rohrbach ging es erst-
mals in ein eigenes Firmengebäude 
im Industriegebiet „Im Wiesental“, 
1975 dann der erste Anbau und 1980 
der zweite. Dennoch ist die Firma 
Rupp stets ein bodenständiges Fami-
lienunternehmen geblieben, das dem 
Gründungsstandort nach wie vor eng 
verbunden ist. Dies zeigt auch die 
Investition von 1,5 Millionen Euro in 
die neue Logistikhalle, die Grundvo-
raussetzung für die weitere Entwick-
lung des Unternehmens darstellt. Die 
Firma Rupp ist ein wichtiger und zu-
verlässiger Partner für die Stadt Ep-
pingen.

Neue Kindertagesstätte im 
Forstamtsgebäude

Voller Begeisterung nahmen die Kin-
der des Kindernests am Mittwoch, 
dem 20. November, ihre neuen Räu-
me im Forstamtsgebäude in Besitz. 
Eine große Zahl von Eltern war bei 
der Einweihung der neuen Kinder-
tagesstätte gegenüber der Grund-
schule im Rot mit dabei. Nach einer 
Bauzeit von rund eineinhalb Jahren 
für die Gesamtmaßnahme im städti-
schen Gebäude in der Kaiserstraße 
1/1 kann das Kinderbetreuungsan-
gebot um 25 Ganztagsplätze für Kin-
dergartenkinder im Alter von drei bis 
sechs Jahren und um 15 Krippenplät-
ze für Kinder im Säuglingsalter bis 
zum Kindergartenalter eingerichtet 
werden. Dafür mussten verschiedene 
Baumaßnahmen ineinandergreifen, 
angefangen mit den Umbaumaß-
nahmen im Gebäude in der Ludwig-
Zorn-Straße 14/16, wo jetzt die neue 
Kinderkrippe und eine Kindergar-
tengruppe untergebracht sind. In der 
Kaiserstraße war zunächst das erste 
Obergeschoss zu sanieren, um den 
Umzug des Forstamtes, das bislang 
im Erdgeschoss untergebracht war, 
ein Stockwerk höher zu gewährleis-
ten. Danach konnten die Arbeiten 
in der Beletage im Forstamt aufge-
nommen werden. Dort machen seit 
November die Hortkinder im Grund-
schulalter ihre Hausaufgaben und 
verbringen die Zeit außerhalb des 
Unterrichts. Bislang waren sie in der 
Ludwig-Zorn-Straße „zu Hause“. Ab 
Dezember wird die neue Kindergar-
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tengruppe ihre Türen für 25 Kinder 
öffnen. In meinem Grußwort hob 
ich die gute und zuverlässige Zu-
sammenarbeit mit dem Kindernest 
e.V. als Träger der neuen Einrichtung 
hervor. Seit zehn Jahren arbeite die 
Stadt mit dem Trägerverein zusam-
men und die Belegungszahlen im 
Kindernest belegt die hohe Akzep-
tanz bei den Eltern. Meinen Dank 
richtete ich auch an das Land Baden-
Württemberg für die Bezuschussung 
der Baumaßnahme mit über 490.000 
Euro. Viele einheimische Firmen und 
Ingenieurbüros sind bei dieser Bau-
maßnahme zum Zuge gekommen. 

Zur Einweihung hatte Landschafts-
architekt Michael Hink zwei Bobby 
Cars und Architekt Hartmut Rudisile 
vom Büro Gomer in Adelshofen eine 
Geldspende im Gepäck.

Firma MAPAL baut in 
Eppingen: Neuer Standort 
mit Entwicklungspotential

Positive Gewerbeentwicklung in 
Eppingen 
Die MAPAL Dr. Kress KG wird in 
 Eppingen ein neues Produktions- 
und Verwaltungsgebäude errich-
ten. Das Aalener Familienunterneh-

men hat einen Kaufvertrag für ein 
2,1 Hektar großes Grundstück im Ge-
werbegebiet Tiefental mit der Stadt 
Eppingen abgeschlossen. Im Früh-
jahr 2014 sollen die Bauarbeiten für 
ein Produktions- und Verwaltungs-
gebäude mit einer Gesamtfl äche von 
rund 5000 Quadratmetern beginnen. 
 MAPAL wird rund sieben Millionen 
Euro in den Standort Eppingen in-
vestieren. Mit dem Unternehmen ha-
ben wir einen weiteren Wunschpart-
ner für das Industriegebiet Tiefental 
gefunden. In der ersten Ausbaustufe 
der neu zu errichtenden Produkti-
onshalle mit Büros und Logistikbe-
reich werden bis zu 120 Arbeitsplätze 
in Eppingen entstehen. 
Mit Dieffenbacher, FM-Systeme, BUK 
und Shure weist das Gebiet bereits 
vier Vorzeigefi rmen auf. Mit der An-
siedlungsstrategie im Tiefental für 
produktions- und technologieorien-
tierte Firmen mit einem Flächenbe-
darf von über 1,5 ha blickt Eppingen 
auf einen stetigen Erfolg zurück. In 
Eppingen hat sich in den letzten drei 
Jahren die Zahl der  Arbeitsplätze um 
450 erhöht.

Liebe ehemalige Eppingerinnen und Eppinger, ich lade Sie herzlich dazu ein, Ihrer alten 

Heimatstadt mal wieder einen Besuch abzustatten! Überzeugen Sie sich selbst vor Ort, welche 

Entwicklungen die Große Kreisstadt seit Ihrem letzten Besuch genommen hat und welche 

Neuigkeiten zu entdecken sind! Die jeweils aktuellen Informationen und Nachrichten können 

Sie auch jederzeit unserer Homepage www.eppingen.de entnehmen. 

Ich wünsche Ihnen eine harmonische, friedvolle und besinnliche Adventszeit und ein frohes 

Weihnachtsfest. Für die folgenden zwölf Monate wünsche ich Ihnen sowohl im berufl ichen als 

auch im privaten Bereich Erfolg und Glück, vor allem jedoch Gesundheit und Zufriedenheit. 

Auch von den Mitgliedern des Gemeinderates, Herrn Bürgermeister Peter Thalmann und den 

Ortsvorstehern in den Stadtteilen darf ich Ihnen die besten Grüße und Wünsche ausrichten.

Mit herzlichen Grüßen aus Eppingen

Ihr

Klaus Holaschke

Oberbürgermeister




