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Montag
HEILBRONN
Begegnungscafé der Diakonie, Schellen-
gasse 9. 9.00-11.00 Brezelfrühstück. Bei
schönem Wetter im Kirchhöfle. - 10.00-
12.00 Spaziergang für Männer. Gut für die
körperliche und geistige Beweglichkeit,
öffnet den Blick dafür, was sich in der Stadt
tut. Abstands- und Hygieneregeln müssen
eingehalten werden
Rathaus, FDP-Fraktionszimmer. 16.00-
17.00 Sprechstunde der FDP-Gemeinde-
ratsfraktion mit Stadtrat Michael Link,
MdB, auch telefonisch � 07131 563099

Geburtstage
Heilbronn Erna Hoch (80). Ilse Dornhard
(80), Horkheim

Ehejubiläum
Heilbronn Eiserne Hochzeit feiern Bayram
Klimenta und Hatmane Kelmendi, Böckin-
gen

Weitere regionale Termine finden Sie
auf unserer Wetter- und Termine-Seite,
stimme.de sowie meine.stimme.de.
Veranstaltungshinweise bitte an:
Heilbronner Stimme
Allee 2, 74072 Heilbronn
Telefon 07131 615-0 oder per
Telefax 07131 615-373 oder per
E-Mail redsekretariat@stimme.de

Hinweis zur Veröffentlichung von
Bildern in unserer Rubrik Geburtstage
und Ehejubiläen: Zum 90. Geburtstag
und zur goldenen Hochzeit werden nur
privat eingesandte Fotos veröffentlicht.
Die aktuellen Bilder sollten uns mindes-
tens fünf Werktage im Voraus vorliegen.

Lokaltermine

Viele wollen ins Wimmelbuch
HEILBRONN Plätze auf der Titelseite sind vergeben – Zuschriften voller Lob für die Neckarstadt

Von unserem Redakteur
Andreas Tschürtz

O
ft sind die, denen etwas
nicht passt, die lautesten
und haben Oberwasser.
Beim Buch „Heilbronn

wimmelt“ vom Silberburg-Verlag ist
es anders. Familien, Gruppen und
viele einzelne sind dem Aufruf der
Heilbronner Stimme gefolgt und
haben der Illustratorin Kimberley
Hoffman geschrieben, was sie an
Heilbronn mögen. Drei von ihnen
kommen nun aufs Titelbild.

Hoffman freut sich, durch die
vielen Zuschriften einen anderen
Eindruck von Heilbronn vermittelt
bekommen zu haben. „Man merkt,
wie sehr Heilbronn geliebt wird“,
sagt die Amerikanerin, die mit ihrer
Familie in Niedersachsen lebt. „Und
das freut mich sehr. Meine erste
Begegnung mit Heilbronn war ja ein
Blogartikel, der die Hass-Liebe zu
der Stadt beschreibt.“

Davon ist bei den 99 Rückmel-
dungen nichts zu spüren. „Zum Teil
habe ich richtig lange Texte bekom-
men. Ich bin gerührt, mit welcher
Liebe die Teilnehmer ,ihr’ Heil-
bronn beschreiben. Manche sind
witzig. Andere bewegen mich sehr“,
sagt die 55-Jährige.

Zum Beispiel die liebevoll ge-
schilderte Stadtführung, mit der
Eva Vogelmann einen Platz auf dem
Titelbild ergattert hat. Sie würde mit
Kimberley Hoffman vom Bahnhof
aus mit der Stadtbahn bis zur Halte-
stelle Trappensee fahren, schreibt
die Heilbronnerin. Danach durch
die Weinberge auf die Waldheide ge-
hen und durch den Wald zu ihr nach
Hause. „Einladen würde ich dich,
von dem Kirschbaum zu naschen.
Wenn der erzählen könnte, was er al-
les erlebt hat, in seinen geschätzten
siebzig Jahren! Im Garten könntest
du die Seele baumeln lassen, bis
zum Sonnenuntergang mit Blick auf
die Stadt.“

Kleine Oasen Der Blick auf die
Stadt, das viele Grün in und um
Heilbronn – es ist oft Thema in den
Zuschriften, und die Stadt wirkt wie
eine Ansammlung vieler kleiner Oa-
sen. Da gibt es den Neckar und die
Weinberge, das Köpfertal und den
Botanischen Obstgarten, den Pfühl-
park und das Buga-Gelände, Wart-
und Gaffenberg oder einfach ein lau-
schiges Plätzchen im Deutschhof,
wo man vor sich hin träumen kann.

Sabine Gauß, deren Familie aufs
Titelbild kommt, schreibt: „Ich bin

gebürtige Kölnerin und trotzdem
ziehe ich Heilbronn allmählich vor.
Es strahlt etwas aus: Ruhe und Ge-
mütlichkeit. Ich nenne Heilbronn
die Stadt der Erholung und den Ort,
wo man Kraft tanken kann. Ich liebe
Heilbronn.“

Daneben gibt es auch Lob für die
umtriebige Großstadt mit Gastro-
meile am Neckar, Besen und Restau-
rants, Museen und Kulturangebo-
ten sowie vielen weltoffenen Men-
schen unterschiedlicher Herkunft.
Heilbronn sei eine Stadt, die sich
sehr positiv entwickelt, meint nicht
nur Andreas M.: „Ich liebe an Heil-
bronn, dass es ein ungeschliffener
Diamant mit sehr viel Potenzial ist.
Seit einigen Jahren tritt der Diamant
immer mehr in Erscheinung. Ob-
wohl Heilbronn leider teilweise
einen miesen Ruf genießt, kann ich
behaupten, ziemlich glücklich hier
geboren und aufgewachsen zu sein.
Meine Kindheit und die Schulbesu-
che in Heilbronn-Innenstadt waren
eine wundervolle Zeit, die ich nicht

missen möchte.“ Für Kimberley
Hoffman sprechen solche Aussagen
für die Authentizität der Zuschrif-
ten. „Im Grunde beweist jeder, der
geschrieben hat, seine Liebe zu

Heilbronn. Es gibt keine Ich-nehme-
das-mal-mit-Mentalität wie so oft bei
Gewinnspielen.“ Darum bekommen
auch jene, die es nicht auf den Titel
geschafft haben, einen Platz im

Innenteil. „Ein Buch braucht wie ein
Sandwich eine gute Füllung, damit
es schmeckt. ,Heilbronn wimmelt’
hat durch die vielen Storys gewon-
nen. Auch alle Teilnehmer sind
Gewinner, weil sie das Schöne und
Faszinierende an Heilbronn erzählt
haben.“

Für die Ewigkeit Für Jasmin Pion-
tek war es keine Frage, sich zu mel-
den. „Weil es um Heilbronn geht
und es ein Heilbronner Buch für die
Ewigkeit ist. Ich fühle mich hier so
verwurzelt, da war es für mich klar,
mitzumachen.“ Wie ihre Tanzgrup-
pe der Heilbronner Majoretten, für
die sie den Platz auf dem Cover ge-
wonnen hat, gezeichnet wird, weiß
die 28-Jährige noch nicht. Sie lässt
sich überraschen: „Frau Hoffman
sagt, in der Wimmelbuchwelt sei
alles möglich.“ Erst einmal hat die Il-
lustratorin viel Arbeit vor sich. „Das
Wimmelbuch will schließlich auf die
Welt kommen“, sagt Hoffman. Im
November soll es so weit sein.

Das Titelbild von „Heilbronn wimmelt“
wird jetzt noch voller. Illustration: Hoffman

Stadt am Fluss: Viele Zuschriften handeln von schönen Erlebnissen am Neckar – in den Cafés der Neckarmeile oder an einem lauschigen Plätzchen. Foto: Andreas Veigel

Zeitdruck
Normalerweise wäre Kimberley
Hoffman selbst längere Zeit nach
Heilbronn gekommen, um bei Event-
zeichnungen in der Stadt die Men-
schen vor Ort zu porträtieren und
ihre Geschichten einzusammeln.
Doch die Corona-Pandemie hat
dies verhindert. So hatte die Illustra-
torin nur einen kurzen Recherche-
aufenthalt im Frühling. Nun, da es
wieder möglich wäre zu reisen, ist
Hoffman mitten in der Arbeit und
baut die vielen Erzählungen und
Anekdoten, die ihr aus Heilbronn
geschickt wurden, in das Wimmel-
buch ein. Für eine Doppelseite
benötigt sie bis zu 90 Stunden. Bis
September muss sie fertig sein. at

Weingenuss anWeingenuss anW
verschiedenen

Orten
HEILBRONN Der Weinsommer in
Heilbronn bietet an mehreren Orten
Weingenuss-Momente. „Afterwork
mit Viola“ heißt die Veranstaltungs-
reihe im Weingut Albrecht-Kiess-
ling. Immer am letzten Donnerstag
im Monat lädt Viola Albrecht in
Wohnzimmeratmosphäre dazu ein,
bei netten Gesprächen und mit Mu-
sik auf den Ohren Weine zu verkos-
ten und zu genießen. Am Donners-
tag, 30. Juli findet die Veranstaltung
von 17 bis 22 Uhr unter dem Motto
„Currywurst und Winzersekt Open
Air“ statt.

Durchgängig von Dienstag bis
Freitag von 16 bis 22 Uhr und Sams-
tag und Sonntag von 14 bis 22 Uhr
werden am Weinpavillon der Wein-
Villa-Gesellschafter Heilbronner
Weine ausgeschenkt.

Alle Termine mit Anmeldehin-
weisen gibt es unter www.heil-
bronn.de/weinsommer. red

FDP-Sprechstunde
Die nächste Sprechstunde der FDP-
Gemeinderatsfraktion findet statt
am Dienstag, 28. Juli, von 17 bis 18
Uhr, im FDP-Fraktionszimmer im
Heilbronner Rathaus. Stadtrat Mi-
chael Link steht in dieser Zeit für
Fragen und Anregungen zur Verfü-
gung. Er ist in dieser Zeit auch unter
Telefon 07131 56 30 99 erreichbar.

Qigong im Park
Ein Qigong-Kurs der Volkshoch-
schule mit einfachen Übungen für
jedermann findet am Mittwoch,
29. Juli, 20 bis 21 Uhr im Botani-
schen Obstgarten Heilbronn statt.
Bequeme Kleidung und flaches
Schuhwerk mit dünnen Sohlen sind
erforderlich. Infos: 07131 9965-0.

Heilbronn

Inselnacht erweckt Fernweh und Heimatverbundenheit
Fotograf Roland Schweizer präsentiert Aufnahmen von hier und Neuseeland in Verbindung mit Live-Musik

Von Linda Saxena

HEILBRONN Kaum ist die Sonne am
Freitagabend untergegangen, glei-
ten Fotografien über die Großlein-
wand auf der Hefenweiler-Neckarin-
sel. Den Auftakt zur „Heilbronner
Inselnacht – Diavision in Concert“
bilden regionale Aufnahmen des Fo-
tografen Roland Schweizer: Die be-
leuchtete Experimenta bei Nacht,
die Innenstadt aus der Vogelper-
spektive oder Flora und Fauna rund
um Löwenstein ziehen das Publi-
kum in ihren Bann. Währenddessen
unterstreichen Live-Gesang der
Sängerin Miriam Martin und sanfte
Gitarrenklänge von Musiker Mike
Janipka die Stimmung der Bilder.

Synthese Unter dem Motto „Heil-
bronner Augen-Blicke“ und „Wildes
Neuseeland“ präsentiert Initiator
Roland Schweizer eine feine Synthe-
se aus Fotografie und Musik, Nähe
und Ferne. Die Landschaftsabbil-
dungen der Neuseeland-Reisen des
Fotokünstlers bilden den Abschluss

der audiovisuellen Darbietung unter
freiem Himmel.

Wegen des Coronavirus „hing die
Veranstaltung am seidenen Faden“,
erinnert sich Schweizer. Doch mit
der aktuellen Verordnung des Lan-
des dürfen nun öffentliche Veran-

staltungen mit maximal 250 Perso-
nen stattfinden. „Es ist schön, Men-
schen die Kunst zu präsentieren“,
sagt Schweizer. Auch für die Musi-
ker ist es eine der ersten Veranstal-
tungen nach der Corona-Zwangs-
pause. Das Vorprogramm gestaltet

die Heilbronner Sängerin San Beth,
die mit bürgerlichem Namen Sandra
Besara heißt. Die 29-Jährige ist zu
Beginn nervös: „Das ist mein erster
Auftritt seit Februar“. Mit ihrem
selbstverfassten Lied „Du bist mein“
performt sie passend zum Motto ihr
persönliches Liebesgeständnis an
die Natur.

Sinneswahrnehmungen Seit 20
Jahren gibt es das Format schon,
seit nunmehr zehn Jahren findet die
Inselnacht auf dem stimmungsvol-
len Ort mitten auf dem Neckar statt.
Im Zentrum der Fotografie von
Schweizer steht vor allem die Natur,
insbesondere deren „Poesie der
Formen und Farben“. „Die Natur
braucht den Menschen nicht, um so
zu sein, wie sie ist“, betont er. Seine
Faszination für die Heimat sowie für
fremde Welten bringt Schweizer
durch die Linse seiner Kamera zum
Ausdruck. Die Botschaft: „Heimat-
verbundenheit und Fernweh“, er-
klärt der Fotograf. Mit dem aktuel-
len Porträt der Stadt Heilbronn und

der fremden Welt Neuseelands will
er den Begriff Heimat neu prägen.

Zwar soll jedes der Bilder für sich
allein sprechen, doch durch die Mu-
sik „wird die Intensität der Wahr-
nehmung gesteigert“, erklärt der
Fotograf. So singen Martin und Ja-
nipka zu einer Reihe von Feld- und
Wiesenaufnahmen „Fields of Gold“,
während sie mit „Somewhere over
the Rainbow“ passend zu den Neu-
seelandaufnahmen ein wenig Ur-
laubsstimmung unter das Publikum
zaubern. Otmar (63) und Tabea (58)
Hagmann sind begeistert von den
Fotografien. „Man bekommt Ein-
drücke, die man als Normal-Reisen-
de und Reisender in der Vielfalt
nicht bekommt“, ist sich das Ehe-
paar einig. „Alles ist stimmig“, findet
Otmar Hagmann und fügt hinzu:
„Roland hat den Blick dafür.“

INFO Magische Inselwelten
Am 30. August gibt es im Open-Air-Kino
„Magische Inselwelten“: Island – Neu-
seeland – Hawaii zu sehen. Weitere Infos
unter www.diginights.com

Die exotischen wie auch die Heilbronner Bilder begeistern die zahlreich erschiene-
nen Zuschauer der Inselnacht. Foto: Linda Saxena
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