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„Auswirkungen werden schmerzhaft sein“
INTERVIEW Für Pöndorfs Bürgermeister Johann Zieher sind die finanziellen Folgen der Corona-Krise noch nicht absehbar

Serie: Partnerstädte
und Corona

Von unserem Redakteur
Friedhelm Römer

E
s ist die älteste Partner-
schaft der Stadt Schwaigern.
Seit 1988 ist die Leintalstadt
bereits mit der österrei-

chischen Gemeinde Pöndorf ver-
bandelt. Bürgermeister Johann Zie-
her hofft, dass die Corona-Pandemie
bald überwunden sein wird und die
beiden Partner „den gewohnt star-
ken persönlichen Austausch wieder
aufnehmen können“.

Herr Zieher, was hat sich in der Coro-
na-Krise in Bezug auf diese Partner-
schaft grundlegend verändert?

Johann Zieher:
Es bestehen lei-
der keine Be-
suchsmöglichkei-
ten mehr.

Corona verhindert
die persönlichen
Beziehungen zwi-
schen den Men-
schen. Wie pflegen
Sie in diesen Zei-
ten den Städte-

Austausch (z.B. digitaler Kontakt,
Videokonferenzen)?
Zieher: Der Austausch findet per
Telefon und über die sozialen Me-
dien statt.

2020 gibt es Einschränkungen bei
Kontakten und Reisen. Welche ge-
meinsamen Projekte und Begegnun-
gen hatten Sie geplant?
Zieher: Es wurde sowohl der Abend
des Ehrenamts leider abgesagt wie
auch die Einladungen zu den Jubila-
ren nicht wahrgenommen werden
konnten.

Von der Pandemie konnte man ler-
nen, den interkulturellen Austausch
zu stärken. Wie ist es um die Solidari-
tät der Städtepartnerschaften be-
stellt?
Zieher: Die Solidarität der Partner-

schaft ist nie in Frage gestellt wor-
den. Darüber hinaus pflegen wir un-
sere persönlichen Kontakte über die
sozialen Medien.

Gibt es Projekte, mit denen Sie sich ge-
genseitig in diesen schwierigen Zeiten
unterstützen?
Zieher: Konkrete Projekte gibt es
derzeit nicht. Es gibt lediglich mora-
lischen Beistand untereinander.

Haben Sie schon einen Plan für die
Zusammenarbeit in der Zeit nach der

Krise?
Zieher: Wir hoffen, dass die schwie-
rige Zeit schnell vorübergeht und
wir unseren gewohnt starken per-
sönlichen Austausch wieder aufneh-
men können.

Wie ist die Situation nun bei Ihnen?
Zieher: Nach einem anfänglich sehr
guten Verlauf der Pandemie ist in un-
serem Bundesland Oberösterreich
wieder ein leichter Anstieg zu ver-
zeichnen. Wir hoffen, dass dies nur
ein kurzes Aufflammen ist.

Mit welchen Herausforderungen hat
sich Ihre Kommune in der Corona-
Pandemie konfrontiert gesehen?
Zieher: Die finanziellen Auswirkun-
gen dieser Krise sind noch nicht ab-
sehbar, werden aber zum Teil
schmerzhaft sein.

Gab es bei bei Ihnen in der Gemeinde
oder Region Hotspots?
Zieher: Unsere Region war glückli-
cherweise nie stark betroffen, in der
Gemeinde Pöndorf gab es bisher
nur einen bestätigten Fall.

Wie ist die Lage in den Schulen und
Kindergärten?
Zieher: Die Lage in den Schulen
und Kindergärten wurde gut be-
herrscht, zurzeit ist Ferienzeit, so
dass sich nichts ändert. Ab Septem-
ber wird der Schul- und Kindergar-
tenbetrieb wieder gestartet.

Aktiver Austausch: Die Trachten-Musik-Kapelle aus dem österreichischen Pöndorf unter Leitung von Franz Bachner war zu Gast in der Frizhalle. Foto: Archiv/Welzin

Johann Zieher
Foto: privat
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Pöndorf in Österreich
Pöndorf liegt in Oberösterreich. Ende
der 60er Jahre entdeckte der Schwai-
gerner Heimatforscher Karl Wagenplast
bei seinen Recherchen den Namens-
doppelgänger „Schwaigern“ im Salz-
burger Land, einem Ortsteil von Pön-
dorf. fri

von Leingarten), dem schweizerischen
Nottwil (Schwaigern) und dem französi-
sche Charnay-lès-Mâcon (Bracken-
heim) steht diesmal Pöndorf im Fokus.
Die österreichische Gemeinde mit rund
2400 Einwohnern hat bereits seit 1988
eine Partnerschaft mit Schwaigern.

Die Serie „Partnerstädte und Corona“
beschäftigt sich mit Fragen, wie die
Partner die schwierige Phase in den ers-
ten Monaten der Pandemie erlebt ha-
ben, ob es solidarische Aktionen gab
und welche Rolle der Tourismus spielt.
Nach dem italienischen Asola (Partner

Prinzessinnen, sprechende Bäume und goldene Steine
Eine fast magische Atmosphäre: Märchenwanderung durch Wiesen, Wald und Weinberge

Von Heidi Brose-Schilling

BÖNNIGHEIM In historischem Ge-
wand, mit magischem Wanderstab
und einem großen Weidenkorb
empfängt Stefanie Keller alias Mär-
chenhexe Steffi ihre großen und
kleinen Gäste zur Märchenwande-
rung bei Bönnigheim. Der Himmel
wölbt sich hellblau mit flockigen
Wolken über die Obstbaumwiesen,
und Meister Adebar stackst mit sei-
ner Herzdame auf Futtersuche
durch die Wiesen. Eine fast magi-
sche Atmosphäre.

Geheimnisse Goldene Steine lie-
gen am Wegesrand, erzählt Keller,
und fordert die Kinder in der Grup-
pe auf, diese zu suchen. „Goldene
Steine haben ein Geheimnis, es sind
Erzählsteine, wenn man sie findet
und ans Ohr hält, erzählen sie wun-
dervolle Geschichten.“

Eigens aus Schwäbisch Hall ist
die sechs Jahre alte Lia mit ihrer
Mutter angereist, um diese Ge-
schichten zu hören, und tatsächlich
findet sie den ersten Erzählstein,
der die wundervolle Geschichte
„Der versteckte Stern“ kennt.

Diese beginnt wie alle Märchen
mit den Worten: „Es war ein Mal.“
Damit ist die ausgebildete Märchen-
erzählerin in ihrem Element; Spra-
che, Gestik und Mimik harmonie-
ren mit dem Märchen, in dem, wie
könnte es anders sein, eine Prinzes-
sin, ein König, Prinzen und ein Schä-
fer vorkommen.

Aus der Tiefe ihres Korbes holt
Keller einen Apfel hervor, zer-
schneidet ihn quer, und alle können
den verborgenen Stern erkennen
und sich am Liebesglück von Prin-
zessin und Schäfer erfreuen.

Der magische Wanderstab zeigt
der Gruppe den Weg in den Wald.
Am Fuße einer alten Eiche erfahren
die Zuhörer in einer tragischen Ge-
schichte, warum die Eiche gebuch-
tete Blätter hat.

Verschiedene Ebenen Diese Ver-
bindung von Natur und Märchen ist
Märchenhexe Keller wichtig, sie
will ihre Zuhörer auf unterschiedli-
chen Ebenen ansprechen, manche
sind vom Kostüm fasziniert, andere
von den kleinen Beigaben in ihrem
Korb, und wieder andere lieben die
Geschichten.

Unter dem Blätterdach des Wal-
des hält die Gruppe an. „Jetzt sucht
sich bitte jeder einen Platz zum Sit-
zen, schließt den Mund, macht die
Augen zu und hört nur auf die Ge-

räusche, die aus dem Wald kom-
men“ bittet Keller.

Der Wind lässt die trockenen
Blätter rascheln und die Kronen der
Bäume ächzen, eine Fliege summt.

In der Ferne ist ein Auto zu hören.
Das Märchen von den Bäumen, die
ihre Sprache verloren haben,
schließt sich an.

Germanische Göttin Am Wald-
rand, vor einem großen Holunder-
strauch, machen alle eine tiefe Ver-
beugung. „Der Holunder tut Wun-
der“, sagt der Volksmund. Keller er-
zählt ihren Zuhörern, dass in die-
sem seit alters her heiligen Strauch
Frau Holle wohnt. Sie verkörpert
eine alte germanische Göttin, die
wie der Holunder für den Kreislauf
der Jahreszeiten steht.

Die vierjährige Sophia hält den
goldenen Erzählstein für diese Ge-
schichte in der Hand. Der Blüten-
staub des Holunders ist wie Goldpu-
der, der schwarze Saft der Beeren
dunkel wie Pech, die Zweige des
Strauches neigen sich wie ein Tor-
bogen: alles Elemente aus dem Mär-
chen „Goldmarie und Pechmarie“.

Gabriele und Dieter Prang aus
Kirchheim sind bereits das zweite
Mal bei einer Märchenführung da-
bei und voll des Lobes über den mär-
chenhaften Nachmittag in Bönnig-
heim.

In historischem Gewand erzählt Stefanie Keller Märchen und zaubert dabei immer
wieder Außergewöhnliches aus ihrem Korb hervor. Foto: Heidi Brose-Schilling

DRK ruft zur
Blutspende auf

LEINGARTEN Blut spenden und einen
Gasgrill gewinnen: Wenn im Som-
mer die Blutkonserven knapp wer-
den, will der DRK-Blutspendedienst
Baden-Württemberg und Hessen ei-
nen besonderen Anreiz schaffen
und verlost noch im September jede
Woche einen Gasgrill und drei Grill-
schürzen. Die nächste Chance, an
der Verlosung teilzunehmen, gibt es
bei der Blutspendeaktion am Frei-
tag, 11. September, von 14.30 bis
19.30 im Kulturgebäude in Leingar-
ten, Schwaigerner Straße 76.

Um die aktuell geltenden Hygie-
neregeln im Zusammenhang mit der
Coronavirus-Pandemie einhalten zu
können, ist eine Blutspende aus-
schließlich nach vorheriger Termin-
reservierung im Internet unter ter-
minreservierung.blutspende.de/
m/ leingarten-kulturgebaeude mög-
lich.

Blut spenden kann jeder Gesun-
de zwischen 18 und 73 Jahren, Erst-
spender sollten jedoch nicht älter als
64 Jahre sein. Spender sollen einen
Personalausweis mitbringen. red

Neue Aktionen
in den Ferien

BÖNNIGHEIM Kurzfristig werden
beim Sommerferienprogramm in
Bönnigheim drei neue Programm-
punkte angeboten.

Am Dienstag, 1. September, steht
von 10 bis 13 Uhr beim TSV auf dem
Sportplatz Fußball, Tennis, Biathlon
und Billard an. Teilnehmen können
Kinder von sechs bis zwölf Jahren.
Die Sozialarbeit bietet am Mittwoch,
9. September, von 15 bis 17 Uhr ei-
nen Ausflug auf die Minigolfanlage
in der Bachstraße an. Für Teilneh-
mer von zehn bis 13 Jahren, entste-
hen Kosten bon zwei Euro. Und eine
Mühlbacholympiade für Kinder von
sechs bis zehn Jahren veranstaltet
die Leichtathletik am Freitag, 11.
September, von 14.30 bis 17 Uhr auf
dem Sportgelände. Für alle Angebo-
te ist eine Anmeldung im Rathaus
unter Telefon 07143 273221 oder per
E-Mail an heike.haeusser@boennig-
heim.de erforderlich. red

schutz zu tragen. Hinweise zum Ab-
lauf und zur Handhabung des Funk-
systems erhalten die Teilnehmer
vor Ort, teilt die Kultur- und Tourist-
Information Bad Wimpfen mit.

Die Teilnehmerzahl für diese
Themenführung in der Nachbar-

stadt von Rappenau ist begrenzt.
Aufgrund der Corona-Verordnung
ist die Veranstaltung nur online
buchbar unter der Buchungsplatt-
form eveeno.com/stadtfuehrun-
gen-badwimpfen oder über den Link
www.badwimpfen.de. red

sechs Euro pro Person. Eine Online-
Anmeldung ist erforderlich. Die
Führung wird mit Funksystem
durchgeführt.

Es gelten die allgemeinen Hygie-
ne- und Abstandsregeln. Während
der Führung ist ein Mund/Nasen-

den die Spuren alter Handwerks-
berufe wie Gerber, Spannhauer,
Brauer und Töpfer entdeckt.

Start ist am Sonntag, 30. August,
um 14 Uhr am Alten Spital. Die Füh-
rung dauert rund eineinhalb Stun-
den. Die Teilnahmegebühr beträgt

BAD WIMPFEN Das Zunftwesen und
das Handwerk im Mittelalter stehen
am kommenden Sonntag, 30. Au-
gust, bei der öffentlichen Themen-
führung in Bad Wimpfen im Fokus.

Beim Rundgang durch die Fach-
werkaltstadt von Bad Wimpfen wer-

Wie Zunft- und Handwerker im Mittelalter gearbeitet haben – Spezielles Thema bei Führung

Vom Wengert
in die Flasche

KIRCHHEIM Erstmals seit der Coro-
navirus-Krise bietet der Geschichts-
verein am Sonntag, 30. August, wie-
der eine Führung durch den histori-
schen Ortskern und das „Museum
im Farrenstall“ an. Los geht es um
14.30 Uhr, Treffpunkt ist vor dem
Museum in der Gartenstraße 1.

Die Führung durch den Orts-
kern dauert etwa eine Stunde, da-
nach geht es in den Keller der 1477
vom Herzog von Württemberg er-
bauten Kelter. Die Ausstellung
„Weinbau in Kirchheim“ zeigt dort
mit zahlreichen Exponaten den Weg
des Weines vom „Wengert“ in die
Flasche. Eine Weinprobe gehört
dazu. Hierzu wird um einen kleinen
Unkostenbeitrag gebeten. Die Be-
sichtigung der Ausstellung im Erd-
geschoss zur „Schuhfertigung in
Kirchheim“ sowie der im Aufbau be-
findlichen Ausstellungen zur Ge-
schichte Kirchheims, dem Neckar
und zum Handwerk runden den Be-
such ab und geben einen Einblick in
die Arbeit des Geschichtsvereins.

Teilnehmer sollen einen Mund-
Nasen-Schutz tragen. red

Autoscheibe
eingeschlagen

KIRCHHEIM Die Scheibe der Beifah-
rerseite eines Fiat Punto hat ein un-
bekannter Täter zwischen Mitt-
woch, 18.15 Uhr, und Donnerstag,
7.50 Uhr, eingeschlagen. Das Fahr-
zeug war über Nacht auf einem
Parkplatz im Bereich Lerchenweg
und Drosselweg geparkt. Es ent-
stand Sachschaden in Höhe von
etwa 500 Euro. Zeugen werden ge-
beten, sich mit dem Polizeirevier
Bietigheim-Bissingen unter der Te-
lefonnummer 07142 4050 in Verbin-
dung zu setzen. red

 HEILBRONNER STIMME | Landkreis West | LOKALES | 31 | Freitag,  28. August  2020 


