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Richtig bewerben
REGION Wie stellen sich Unterneh-
men ihre neue Mitarbeiterin vor?
Wie sollen Bewerbungsunterlagen
aussehen, um beachtet zu werden?
In einer Online-Veranstaltung am
Mittwoch, 28. September, von 17 bis
18.30 Uhr, werden die Vorgänge ei-
nes Bewerbungsverfahrens in ei-
nem Unternehmen transparent ge-
macht. Anmeldung unter https://
eveeno.com/199401441 noch an
diesem Montag. Der Workshop ist
Teil der Veranstaltungsreihe „Think
big – Zukunft, Beruf und ich“.

Termine

Spektakulärer Höhepunkt
EPPINGEN Funkelndes Lichterfest begeistert großes Publikum mit Musik und einigen Überraschungen

Von unserer Redakteurin
Susanne Schwarzbürger

D
as Fest eine Woche vor
Ende der Eppinger Garten-
schau entpuppt sich als ful-
minantes Highlight: „9100

Besucher waren heute da“, verkün-
det Veranstaltungsleiter Wolf Grü-
nenwald um 22 Uhr, bevor er als
Schlusspunkt des Funkelnden Lich-
terfests die 20-minütige Lasershow
ansagt. Dass unter den alle Genera-
tionen umfassenden Gästen viele
von außerhalb gekommen sind, be-
zeugt um 23 Uhr die den Lichterrei-
gen munter fortsetzende Kette von
Autorückleuchten auf der B 239.

Bereits um 19 Uhr ist das Gelände
in der Stadt gut gefüllt. Längs der
Weiherwiese sprießen bunte Blu-
men meterhoch – grün die Stängel,
magentarot die Blüten, gelb oder
orange die nach außen gestülpten
Kelche: aufgeblasene, beleuchtete
Stoffgebilde. Auf der anderen Seite
der Wiese ranken sich skurril-orga-
nische Formen in den Abendhimmel.

Mini-Buga Esoterische Klänge be-
gleiten eine gigantische Lichtfigur,
die graziös um den Weiher schreitet.
Wer die Dundo-Puppe vor drei Jah-
ren auf der Buga in Heilbronn erlebt

hat, hat ein Déjà-
vu: Einmal mehr
präsentiert sich
Eppingen als Aus-
tragungsort einer
Mini Buga.

Während be-
leuchtete Pylone

sowie in Pastelltönen angestrahlte
Gewächse den kühlen Abend in war-
mes Ambiente hüllen, sich funkeln-
de Elfen, Stelzenläufer und andere
Lichtgestalten unter die Menge mi-
schen, zieht es diese vor allem zur
Musik. Ob Italo-Pop auf der Sparkas-
senbühne, Rock’n Roll auf den Wei-
herwiesen oder Schlager auf der
Dieffenbacher-Bühne – überall wird
mitgesungen, gewippt und getanzt.

Oder andächtig gelauscht, wie in
den historischen Gärten im westli-
chen Geländeteil. Die Lichtinstalla-
tion des Gemminger Kukuk-Vereins
hat den Bereich in einen Zaubergar-
ten verwandelt, Flamenco-Gitarrist
Pepe de Alida verleiht dem magi-
schen Ort andalusisches Flair.

Begeisterten Applaus spenden
die Umstehenden auch Ralf Baum-

gärtner. Auf der Artificium-Bühne
trommelt der Eppinger Musiker auf
Fässern. Wie im schwarzen Theater
leuchten nur in Neonfarben gehalte-
ne Elemente auf. Die Verstärkung
durch die Artisten von Feuerflug,
die den Rhythmus für ein Tänzchen
mit leuchtenden Hula-Hoop-Reifen
und diversen Jonglagegeräten nut-
zen, sei nicht abgesprochen, ruft
Baumgärtner lachend ins Publikum.

Derweil springt Christian Engel
nach der von ihm angeführten Polo-
naise wieder atemlos auf die benach-

barte Dieffenbacher-Bühne. Wie-
der einmal hat der Erfinder des Gar-
tenschaulieds „Der Sommer, die
Stadt und du“ den Titel angestimmt.

Live-Licht-Kunst Streicherklänge
locken Menschenmengen zum
Stadtpavillon. Dabei gibt es hier kein
Konzert, sondern was zum Gucken.
Der Cellist Peter Nickel begleitet
musikalisch einen Sandkünstler:
Mit flinker Hand gestaltet Christian
Kaiser Bilder auf einer Lichtplatte.
Eine Kamera überträgt den Prozess

auf die Leinwand. Das Publikum
sitzt staunend und raunend davor,
steht teilweise vor dem Pavillon, um
zu sehen, wie Kaiser mithilfe von
Pinseln und Spateln einen verwun-
schenen Wald, ein Fachwerkhaus,
am Ende gar die Silhouette Eppin-
gens entwirft. Großer Applaus.

Länger stehen müssen die Besu-
cher an allen Essensständen. Die
Schlangen sind hier endlos. Eine
dreiviertel Stunde Wartezeit auf
Flammkuchen oder Currywurst –
am Gasthaus Schwanen werden

Hungrige ungehalten. Zwischen all
dem Licht bleibt es in der Hauptgas-
tronomie am Westrand des Gelän-
des an diesem Abend dunkel.

Dafür spielt der Himmel mit: Wet-
terleuchten ergänzt das Spektakel
auf dem Gelände. Regen setzt erst
kurz vor der Lasershow ein. Das tut
der Festfreude keinen Abbruch.
Der Niesel wirkt wie Sternenflim-
mern zwischen den Laserstrahlen.

@ Bildergalerie
Weitere Bilder auf www.stimme.de

Der eine halbe Stunde vor der Lasershow einsetzende Regen tut der Stimmung und der Begeisterung keinen Abbruch. Fotos: Mario Berger

Als märchenhafte Lichtgestalten überraschen die Mitglieder
des Vereins Artificium Eppingen die Besucher ihres Stands.

Noch einmal tanzt der Dundo zu „An Tagen wie diesen“ bei der
Lasershow, dann ist das Fest vorbei. Foto: Susanne Schwarzbürger

Gartenschau-Events
Wenn die Gartenschau in Eppingen
am nächsten Sonntag, 2. Oktober,
die Fahne an Balingen übergibt, kön-
nen die Veranstalter auf 136 Tage vol-
ler Events zurückblicken. Das best-
besuchte war dabei das Lichterfest
am Samstag. Alle Ausstellungen und
regelmäßigen Angebote laufen bis
zum letzten Tag weiter. Höhepunkte
dieser Woche sind die Filmvorfüh-
rung von „Die Kirche bleibt im Dorf“
am Herzblut-Abend am Dienstag,
der Auftritt von Sudden Inspiration
in der Reihe „Kraichgau-Helden“ am
Donnerstag und der Afrikafilmabend
„Wild & Weit“ am Samstag. sb

Land, Bund und
Bahn finanzieren

Querungen
Grünen-Abgeordnete setzen sich

für Krebsbachtalbahn ein

Von unserer Redakteurin
Ulrike Plapp-Schirmer

BAD RAPPENAU Um die Zulässigkeit
des Bürgerbegehrens „Reaktivie-
rung Krebsbachtalbahn“ geht es bei
der nächsten Gemeinderatssitzung
der Stadt Bad Rappenau am Don-
nerstag, 29. September, ab 18 Uhr.
Im Vorfeld bringen nun Landtagsab-
geordnete der Grünen überra-
schend ein Thema ins Spiel, das vor
Ort seit 2017 auf Eis liegt: die Unter-
führung der Bahnlinie in der Straße
Hinter dem Schloss. Trotz täglicher
Rückstaus und dauernder Be-
schwerden über zu häufige und zu
lange Schrankenschließzeiten war
die Querung der Bahnlinie unter an-
derem wegen der Finanzierung ge-
stoppt worden. Das Projekt scheiter-
te vor allem an der damals noch un-
geklärten Zukunft des Gemeindefi-
nanzierungsgesetzes.

Hürde In einer Pressemitteilung
bringen die beiden Grünen-Land-
tagsabgeordneten Erwin Köhler
(Wahlkreis Eppingen) und Hermino
Katzenstein (Wahlkreis Sinsheim)
nun das Thema Krebsbachtalbahn
mit der Bahnunterführung zusam-
men. Wörtlich schreiben sie, die
Krebsbachtalbahn habe eine weite-
re Hürde genommen: Eine Unter-
führung in Bad Rappenau würde fi-
nanziert. Die Abgeordneten hatten
vom baden-württembergischen Ver-
kehrsministerium die Auskunft er-
halten, dass Bund, Land und Bahn
sich die Kosten für die Beseitigung
niveaugleicher Eisenbahnkreuzun-
gen teilen. Für Köhler und Katzen-
stein ist damit ein wichtiges Argu-
ment, „welches in der aktuellen Dis-
kussion gegen die Reaktivierung“
der Krebsbachtalbahn vorgebracht
wurde, vom Tisch: „Eine Unterfüh-
rung ist möglich – ohne den kommu-
nalen Haushalt zu belasten.“

Pläne Die Nachricht der beiden Ab-
geordneten überrascht Oberbür-
germeister Sebastian Frei aller-
dings nicht: Das Land wolle die
Bahn stärken, daher sei die Rechts-
lage geklärt worden und als Fakt
dem Rathaus und dem Gemeinderat
bekannt: „Wir wissen, dass es ganz
allgemein für Bahnkreuzungen gute
Fördermöglichkeiten gibt.“ Bei der
Mitteilung handele es sich daher um
eine allgemeine Information. Pläne
für eine Unterführung in der Straße
Hinter dem Schloss gebe es derzeit
nicht, „wir haben auch keinen För-
derantrag gestellt“. In Bad Rappe-
nau hat ein anderes Projekt zur Ver-
kehrsentlastung Vorrang: Dort soll
die Kreisstraße von Bonfeld her
kommend über eine Rampe an die
Landesstraße angeschlossen wer-
den – zur Umfahrung der Kernstadt.

Allerdings führe man die kommu-
nalpolitische Diskussion um die
Krebsbachtalbahn weiter, und hier
würden Schrankenschließzeiten
auch eine Rolle spielen, so Frei.

Köhler und Katzenstein hoffen
trotzdem, dass Gemeinderäte, die
sich bisher gegen die Krebsbachtal-
bahn ausgesprochen haben, ihre
Entscheidung nun überdenken. Das
Bürgerbegehren zeige, dass in der
Bevölkerung der Wunsch bestehe,
eine umweltfreundliche und schnel-
le Verbindung in Richtung Heidel-
berg und Mannheim zu schaffen.

Hunderte Menschen ziehen durch die Stadt
Kundgebung und Protestmarsch stehen unter dem Motto „Es reicht“ – Polizei stellt keine Verstöße fest

Von unserer Redakteurin
Heike Kinkopf

HEILBRONN Menschen verschiede-
ner Gruppierungen sind am Sams-
tagnachmittag durch Heilbronn ge-
zogen. Sie demonstrieren gegen
hohe Energiekosten, gegen Corona-
Maßnahmen und die Politik im All-
gemeinen.

Trillerpfeifen, Trommeln und
Musik vom Band sind zu hören. Aus-
gehend vom Friedensplatz in Heil-
bronn zieht der Tross über die Ale-
xanderstraße durchs Wohngebiet
im Heilbronner Osten über Süd-, Ur-
ban- und Wollhausstraße zurück
zum Friedensplatz. Auf Plakaten
steht „Dumm, dumm, dumm“ oder
„Die Macht der einen braucht die
Dummheit der anderen“. Auf einem
anderen Schild steht beispielsweise
„Schluss mit dem Masken-Terror“.

Teilnehmer Laut Polizei sind 800
Teilnehmer gekommen, einer der
Veranstalter spricht von etwas mehr
als 1000. Auf jeden Fall sind es mehr

als erwartet. Polizei und Veranstal-
ter haben eigenen Angaben zufolge
mit 500 Demonstranten gerechnet.

Einer der Organisatoren ist nach
eigenen Angaben Michael Meier
(50) aus Heilbronn von der Gruppe
„Freiheit in Heilbronn“. Es seien
verschiedene Gruppen zusammen-
gekommen, darunter beispielswei-

se „Pflege steht auf“. Corona sei
aber nicht das Hauptthema, sagt
Meier. „Es geht um die Frage, wa-
rum der Mittelstand vernichtet
wird.“ Es gehe um steigende Ener-
gie- und Lebensmittelpreise. Zu ei-
ner Kundgebung in Heilbronn vor
einigen Wochen seien weitaus weni-
ger Menschen gekommen.

In einer Ankündigung zur Veran-
staltung unter dem Titel „Es reicht“
sprechen die Verfasser des Demo-
Aufrufs ein Sammelsurium von The-
men an. Sie sehen angebliche Impf-
nebenwirkungen und behaupten,
Maskentragen sei ungesund; sie
wenden sich gegen „die gekauften
Medien“. Schlagwortartig stehen

geflüchtete Menschen, bezeichnet
als „Merkels Gäste“, und Geldzah-
lungen an die Ukraine auf der Liste
der Kritik. „Die ganze Situation, die
Politik. Es passt gar nichts mehr in
Deutschland“, begründet einer der
Teilnehmer sein Kommen. „Erst
war es Corona, jetzt ist es die Finanz-
krise.“ Der 55 Jahre alte Mann aus
Heilbronn möchte seinen Namen
nicht nennen, so wie andere, die von
der Stimme angesprochen werden.

Energie Ein 57-jähriger Heilbron-
ner sagt, es müsse aufs Volk gehört
werden. Es könne nicht sein, dass
Energie künstlich verknappt werde
und der Preis steige. Eine 55 Jahre
alte Frau aus Heilbronn meint: „Poli-
tiker müssen einsehen, dass sie
nicht tun und lassen können, was sie
wollen.“ Die Demonstration verläuft
nach Angaben von Thomas Nürn-
berger, Leiter des Polizeireviers in
Heilbronn, ohne besondere Vor-
kommnisse. Im Straßenverkehr sei
es zu geringfügigen Behinderungen
gekommen.

Lautstark zieht der Zug am Samstag durch Heilbronn. Es beteiligen sich mehr Menschen, als Veranstalter und Polizei erwartet
haben. Später auf dem Friedensplatz gibt es Reden und Musik. Foto: Heike Kinkopf
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