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Die Zabergäunarren feiern
drei mal 13. Geburtstag

Kleine Prunksitzung als Dankeschön und für 22 Jahre Präsidentschaft

Von Helga El-Kothany

BRACKENHEIM Wenn die Fastnacht
an einem so „krummen“ Datum wie
dem 11.11. um 11.11 Uhr beginnt, ist
es nur folgerichtig, dass sich auch
die Zabergäunarren für ihre kleine
Feier im Brackenheimer Otto-Wen-
del-Saal einen besonderen Tag aus-
gesucht haben. Am 13. März feiern
sie den drei mal 13. Geburtstag ih-
res Vereins sowie 22 Jahre Präsi-
dentschaft von Rainer Binder und
gleichzeitig ein kleines Danke-
schön-Fest.

Grandios Der Begrüßungschoral
des Trios Rainer Binder, Querflöte,
Jenny Haag, Saxofon, und Marius
Haag, Trompete, klingt fast etwas

wehmütig. Vielleicht weil die äu-
ßerst erfolgreiche Kampagne mit
grandioser Prunksitzung und vielen
Auftritten in der Region nun endgül-
tig vorbei ist? Nach dem besinnli-
chen Auftakt und einer Gedenkmi-
nute für die Verstorbenen, die von
Nina Fuchs mit Leonard Cohens
„Hallelujah“ begleitet wird, wird der
Abend noch einmal zu „einer klei-
nen Prunksitzung mit gemütlichem
Beisammensein“ und natürlich mit
einem Unterhaltungsprogramm.

Wie fit seine Mitglieder in der
Historie des Vereins sind, fragt Rai-
ner Binder über drei Runden à 13
Fragen in einem Quiz ab, bei dem
die Rateteams – Ehrengäste, Komi-
tee, Elferrat, Trainer und Gruppen-
leiter – mit harten Bandagen um je-

den Punkt kämpfen. Bei der von An-
drea Höra zusammengestellten Bil-
derschau werden viele Erinnerun-
gen wach – an die ideenreichen, far-
benprächtigen, stets glanzvollen
Prunksitzungen. Und Überra-
schungsgast „Magic Olli“ Oliver
Dietrich, assistiert von Anja Beyl,
verblüfft wieder einmal mit seiner
Zauberei und sorgt beim „Orangen-
saft im Schuh“-Trick für Nervosität
beim Schuhbesitzer. Schließlich
dürfen die Gäste noch mit ihm das
Liedchen vom „Zigeunerschnitzel“,
frei nach den Rodgau Monotones,
singen.

Geschenke Was wäre ein Geburts-
tag ohne Geschenke? Peter Gailing
aus Bietigheim, Ehrenrat der ZNG
und tatkräftiger Unterstützer des
Ehrenamts, überreicht den Narren
einen Scheck über 555,55 Euro. Und
auch der Präsident wird bedacht: Im
Namen des Vereins hält Jenny Haag
die Laudatio und hat eine ganz be-
sondere Überraschung für ihn – ei-
nen Bogen Briefmarken mit seinem
Konterfei, natürlich im offiziellen
Ornat mit Narrenmütze! Als i-Tüp-
felchen wird schließlich noch die ob-
ligatorische Geburtstagstorte in
den Farben des Vereins angeschnit-
ten. Zum Trost für die Narren: Nach
der Kampagne ist vor der Kampa-
gne. Das neue Motto steht auch
schon fest: „Vorhang auf, Manege
frei – 40 Jahre ZNG im Zabergäu!“

Glückstag am 13. März – Rainer Binder kann gleich doppelt feiern: 22 Jahre Präsi-
dentschaft und den 39. Geburtstag des Vereins. Foto: Helga El-Kothany

Orchester füllen
die Frizhalle mit

guter Musik
SCHWAIGERN Für die drei Orchester
des Musikvereins Stadtkapelle
Schwaigern war es wie ein Befrei-
ungsschlag, als sie am vergangenen
Samstag nach drei Jahren Pause
endlich wieder vor Publikum ihr
Können unter Beweis stellen konn-
ten. Sie veranstalteten in der festlich
dekorierten Frizhalle das Konzert
„Schöne Stunden mit Musik“.

Die Tastenflitzer unter der Lei-
tung von Andreas Geng, der mit sei-
ner charmanten Art sehr informativ
durch den Abend führte, eröffneten
den Konzertabend mit dem Titel
„Ca va?“. Dass es den Musikern gut
geht, davon konnte man sich bei die-
ser Aufführung überzeugen. Denn
die Musikanten spielten voller Hin-
gabe noch weitere Stücke, bevor das
Akkordeonorchester mit drei Musi-
calhits selbst in die Tasten griff und
mit seiner bestens interpretierten
Darbietung überzeugte.

Dann hatte das Blasorchester sei-
nen großen Auftritt und schaffte es
in kurzer Zeit, dass das Publikum
bei den rockig-beschwingten Titeln

mitwippte und sich vom spürbaren
Spirit und Elan des Orchester anste-
cken ließ. Als große Überraschung
traten noch drei Tanzpaare des
Tanzclubs Massenbachhausen auf.
Ein gelungener Konzertabend mit
viel Applaus. red

Eine Überraschung war der Auftritt von
drei Tanzpaaren beim Konzert. Foto: privat

LED-Leuchten für den Klimaschutz
tel hat die Zeag Energie AG aus Heil-
bronn erhalten.

Bei Mängeln oder anderen Pro-
blemen bittet die Gemeindeverwal-
tung um eine kurze E-Mail mit dem
genauen Standort an schwei-
zer@kirchheim-n.de. red

Tonnen CO2. Die Arbeiten haben in
diesen Tagen begonnen. Die ener-
getische Sanierung der Straßenbe-
leuchtung kostet 390 000 Euro, die-
sem Betrag stehen 100 500 Euro an
Fördermitteln gegenüber. Den Auf-
trag für den Wechsel der Leuchtmit-

KIRCHHEIM Die Gemeinde Kirch-
heim investiert in den Klimaschutz
und ersetzt 710 alte Straßenlampen
durch moderne LED-Leuchten, so
die Verwaltung. Pro Jahr lassen sich
damit 190 000 Kilowattstunden
Strom einsparen, das entspricht 87

Stadt will Beweise an Brücke sichern lassen
HEILBRONN Ärger um Übergang zum Neckarbogen geht weiter – Eröffnung weiter im Herbst geplant – VCD fordert Bus-Shuttle

Von unserem Redakteur
Alexander Hettich

W
er trägt die Verantwor-
tung für bauliche Män-
gel an der markanten
Buga-Brücke in Heil-

bronn? Diese Frage will die Stadt
Heilbronn jetzt gerichtlich klären
lassen. Derweil fordert der Ver-
kehrsclub Deutschland (VCD) ei-
nen Shuttle-Bus zwischen Bahnhof
und Neckarbogen.

Ziel bleibt Die Buga-Brücke, we-
gen ihrer Form auch Blitzbrücke ge-
nannt, wird seit 2020 gebaut. Ende
2021 sollte sie fertig sein. Bis heute
hat kein Fußgänger oder Radfahrer
den Überweg vom Heilbronner
Hauptbahnhof zum neuen Quartier
Neckarbogen benutzen können. Die
Zugänge sind nach wie vor gesperrt.
Wer mit dem Zug ankommt und ins
neue Quartier Neckarbogen will,
muss einen Umweg in Kauf nehmen.
Hintergrund ist ein Streit um Män-
gel an dem Bauwerk. Die Stadt hält
trotzdem an dem Ziel fest, die Brü-
cke zum Schuljahresbeginn im
Herbst 2023 in Betrieb zu nehmen.

Die Standfestigkeit der Brücke
sei nicht gefährdet, wohl aber die
Lebensdauer eingeschränkt, teilt
die Stadt mit. Jüngste Entwicklung:

Die Verwaltung beantragt beim
Landgericht ein Beweisverfahren.
Ein Sachverständiger soll klären,
wie die Mängel zustande kamen und
wer dafür die Verantwortung trägt.

„Je nach Ausgang des Beweisver-
fahrens kann es auch sein, dass die
Stadt ein Drittunternehmen im
Wege einer sogenannten Ersatzvor-
nahme die Mängel auf Kosten der
Beteiligten beseitigen lässt“, heißt
es seitens der Stadt.

Am Tragwerk der Brücke auf der
Nordseite sind Risse aufgetreten.
Planungsbüro und Bauunterneh-
men sehen die Verantwortung dafür
beim jeweils anderen. „Alle Versu-
che, eine Klärung herbeizuführen,
sind fehlgeschlagen“, schreibt die
Stadt, nachdem sich der Bauaus-
schuss des Gemeinderats jetzt in
nicht-öffentlicher Sitzung für das
Beweisverfahren ausgesprochen

hatte. Der VCD in der Region hat die
Stadt aufgerufen, zwischen Bahnhof
und Neckarbogen eine Bus-Ringli-
nie oder ein Shuttle einzurichten.
„Man erwartet offenbar, dass die
Bewohner laufen oder in ferner Zu-
kunft mit autonom fahrenden Shutt-
les durch die Gegend schleichen“,

kritisiert der VCD in einer Mittei-
lung vom Mittwochabend. „Gerade
weil die Buga-Brücke bis heute
nicht funktioniert, keine Zugänge zu
den darunter liegenden Bahnstei-
gen aufweist, für Radfahrer nicht zu
nutzen ist und auch eine Eröffnung
in absehbarer Zeit nicht in Sicht ist,

hätte die Stadt schon längst reagie-
ren müssen“, schreibt der VCD.

Die Buga-Brücke über die Bahn-
gleise ist zentrales Erschließungs-
bauwerk für den Neckarbogen, der
als autoarmes Stadtquartier geplant
ist. Nur 30 Prozent der Wege sollen
laut Stadt mit dem Auto, dafür 70 Pro-
zent zu Fuß, mit dem Fahrrad oder
dem öffentlichen Nahverkehr zu-
rückgelegt werden. Im Neckarbogen
sollen einmal 3500 Menschen woh-
nen und 1000 Menschen arbeiten.
Der erste Bauabschnitt war bereits
zur Bundesgartenschau Heilbronn
2019 fertig und bezogen. Im Septem-
ber vergangenen Jahres war Spaten-
stich für den zweiten Bauabschnitt.

Schick, aber noch nutzlos: Die sogenannte Buga-Brücke über die Gleise des Heilbronner Hauptbahnhofs ist wegen Baumängeln immer noch nicht eröffnet. Foto: Archiv/Seidel

„Die Stadt Heilbronn
hätte längst reagieren

müssen.“
VCD

Lange Vorgeschichte
Euro. Dann zeichnete sich ab, dass die
Brücke bis zur Bundesgartenschau
nicht fertig wird. Das Projekt wurde
dann auf 2020 verschoben. Der Ge-
meinderat genehmigte die Kosten von
18,9 Millionen Euro. red

Erstmals Thema war die 195 Meter lan-
ge Buga-Brücke im Jahr 2010. Vier
Jahre später beschloss der Gemeinde-
rat, die Brücke über die Hauptbahnhof-
Gleise zu bauen. Die Kostenschätzung
lag seinerzeit noch bei 7,6 Millionen
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