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In diesem Jahr ist alles anders
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Von Stefanie Pfäffle

MASSENBACHHAUSEN Die Musik
spielt, die Narren des Carnevals-
clubs Massenbachhausen (CCM)
laufen in einem nicht enden wollen-
den Zug in die Halle ein, und deren
große Zahl wird von den Gästen aus
vielen anderen Faschingsvereinen
bestaunt.

Prinz Emanuel I. vom fliegenden
Schraubenschlüssel und Prinzessin
Elena I. von Laib und Seele winken
dem Narrenvolk zu. Dieses sitzt in
diesem Jahr zum Ordensball in
Gemmingen, weil die eigene Halle

bekanntermaßen neu gebaut wird.
„Man muss sich neu orientieren,
aber das müssen wir nächstes Jahr
in unserer Halle dann auch wieder“,
meint Präsidentin Ute Schwarz.

In dieser Kampagne läuft beim
CCM alles ein bisschen anders. Der

Ordensball ist die einzige große Hal-
lenveranstaltung des Vereins. Finan-
ziell ist das wegen der fehlenden
Einnahmen durchaus eine Heraus-
forderung. „Das kann man eine
Kampagne überleben, danach wäre
es schwierig.“ Für die Tanzgruppen
gibt es in diesem Jahr dafür mehr
Auftritte bei anderen Vereinen,
schließlich haben diese fleißig trai-
niert und wollen das Erlernte auch
präsentieren. Und Gardemädchen
hat der CCM wirklich reichlich. Von
den kleinsten in der Kükengarde ab

vier Jahren bis zu den Erwachsenen
bei den Leintalfunken wirbeln sie
ihre Beine durch die Lüfte und be-
halten trotz der Anstrengung immer
ein Lächeln auf den Lippen.

Showtanz Neu dabei ist die Show-
tanzgruppe, die sich auf eine ge-
heimnisvolle Diamantenjagd begibt.
Die besteht aus aktuellen und ehe-
maligen Leintalfunken. „Das war ein
Wunsch der Mädchen, denn nicht je-
der, der nicht mehr Garde tanzen
will, möchte unbedingt in eine

Brauchtumsgruppe. Und sonst hät-
ten wir die vielleicht verloren“, er-
klärt Schwarz.

Die Kampagne ist entspannter für
die Aktiven, eine Prunksitzung oder
einen Brauchtumsabend gibt es
nicht. „Unsere Aktiven freuen sich,
jetzt auch mal auf Veranstaltungen
gehen zu können, für die sonst keine
Zeit ist.“ Zum Beispiel werde die
komplette Mannschaft am Fa-
schingssamstag am Umzug in Bad
Rappenau teilnehmen. Doch das ist
an diesem Abend erst einmal noch

Zukunftsmusik. Jetzt geht es darum,
das eigene Können zu präsentieren.
Und natürlich darum, den Jahres-
Pin, der den Baggerbiss an der Halle
zeigt, an die Gastgesellschaften zu
verteilen.

Auch die beiden Bürgermeister
Nico Morast, der seinem CCM na-
türlich gefolgt ist, und sein Kollege
und Gastgeber Timo Wolf bekom-
men einen und bedanken sich mit
Reimen und der Schlüsselübergabe
ans Prinzenpaar. „Man hilft sich ge-
genseitig, wo man kann. Nur so
kommen wir als Kommunen voran“,
betont Wolf.

Trockenschwimmen Zwischen
den Ordensrunden wird getanzt.
Das Männerballett der Weilemer
Hörnleshasa zeigt viel Mut zu nack-
ter Haut und begeistert alle mit ei-
ner durchdachten Choreographie
und Trockenschwimmen. Die
Brauchtumsgruppen des CCM ha-
ben ebenso Tänze einstudiert wie
das Showtanzpaar. Und zwischen-
durch beweisen die Tanzmariechen,
dass ihr Hobby echter Sport ist. Da-
rauf ein dreifach kräftiges „Massen-
bach – hause!“. In Gemmingen.

Timo Wolf (l.) und Nico Morast (r.) überreichen dem Prinzen-
paar reimend den Massenbachhausener Rathausschlüssel.

Das Männerballett der Weilemer Hörnleshasa zeigt Mut zu
nackter Haut und eine durchdachte Choreographie. Fotos: Pfäffle

„Man hilft sich gegen-
seitig, wo man kann.“

Timo Wolf

Frauen stärken und selbstbewusst machen
LAUFFEN Kreislandfrauenverband Heilbr Kreislandfrauenverband Heilbr Kr onn feiereislandfrauenverband Heilbronn feiereislandfrauenverband Heilbr t 70. Geburtstag mit mehr als 400 Gästen

Von Heidi Brose-Schilling

F estlich, musikalisch, humor-
voll und informativ feiert der

Kreislandfrauenverband Heil-
bronn seinen 70. Geburtstag. Die
Bezirksvorsitzende im Zabergäu,
Elsbeth Wein, heißt die Vertreterin-
nen aus 74 Ortsvereinen aus dem
ganzen Landkreis Heilbronn in der
Lauffener Stadthalle willkommen.
Über 400 Frauen sind der Einladung
gefolgt und nutzen die Gelegenheit
zur Kontaktpflege und zum Aus-
tausch.

Einer der wenigen anwesenden
Männer ist Bürgermeister Klaus-Pe-
ter Waldenberger. „Eigentlich kom-
me ich erst zum 90. Geburtstag,
aber heute ist es mir eine Freude,
beim 70. dabei zu sein.“ Er hebt das
veränderte Rollenbild von Mann
und Frau in der Gesellschaft hervor
und lobt das politische Engagement

des Landfrauenverbandes.  Mit
Trompetenklängen leitet ein Quar-
tett der Musikschule Lauffen zu den
einzelnen Programmpunkten über.

Eingeladen sind auch die ehema-
ligen Vorsitzenden der Landfrauen-
vereine, denn sie haben die Grund-
lagen für die heutige Arbeit in den
Vereinen gelegt. Rosemarie Seyb
aus Cleebronn war über 13 Jahre
lang Vorsitzende und Elisabeth Rü-
ber aus Schwaigern-Stetten hat
mehr als 20 Jahre die Geschicke des
Vereins geleitet. Beide betonen,
dass sich die Arbeit der Vereine im
Laufe der Zeit verändert habe. Sie
waren als Vorsitzende viel mehr auf
sich alleine gestellt, und begrüßen
es sehr, dass viele Vereine inzwi-
schen im Team geleitet werden und
sich die Arbeit auf mehrere Schul-
tern verteilt.

Viele Lacher und zustimmendes
Kopfnicken erntet das szenische An-
spiel einer Vorstandssitzung aus den
50er Jahren. Da wird über die erste
Waschmaschine gesprochen und
als besonderer Höhepunkt ist der
Halbtagesausflug nach Maulbronn
geplant. Damit die Geselligkeit
nicht zu kurz kommt, soll auch das
Liedgut gepflegt werden, und die
Akteurinnen bekommen anhalten-
den Applaus für ihren mehrstimmi-
gen Gesangsvortrag.

Gymnastik Für Sibylle Rohr, Cor-
nelia Angelberger und Doreen Löff-
ler aus Bad Wimpfen-Hohenstadt ist
ein abwechslungsreiches Pro-
gramm heute immer noch unver-
zichtbar. Sie feiern mit ihrem Verein
im Februar das 60-jährige Bestehen.
Neben Vorträgen, Ausflügen und

kreativen Angeboten haben sie eine
Gymnastikgruppe. Gymnastik ist
auch für die Festgesellschaft in Lauf-
fen nach der Kaffeerunde angesagt.
Die anwesenden Übungsleiterinnen
zeigen mit flotter Musik eine kurze
sportliche Einlage, bei der alle zum
Mitmachen eingeladen sind.

Marie-Luise Linckh, Präsidentin
des Landfrauenverbandes Würt-
temberg-Baden, stellt ihren Vortrag
unter das Thema „70 Jahre Bildung
in Gemeinschaft“. Sie zeigt die An-
fänge der Landfrauenarbeit in den
Nachkriegs- und Aufbaujahren auf,
die sich verändernden Schwerpunk-
te im Lebensfeld von Frauen und die
gesellschaftlichen und politischen
Veränderungen. Immer ist und war
es das Bestreben des Verbandes, mit
Bildungsangeboten Frauen zu stär-
ken und selbstbewusst zu machen,

betont Linckh: „Landfrau zu sein ist
die beste Entscheidung, die eine
Frau im ländlichen Raum treffen
kann. Korrigieren Sie das falsche
Klischee der kuchenbackenden
Frauen, das immer noch in vielen
Köpfen vorhanden ist.“

Gemeinschaft Landfrauen seien
immer auf der Höhe der Zeit, so sind
heute EDV- Kurse ebenso im Ange-

bot wie berufliche Weiterbildungs-
themen, betont die Kreisvorsitzen-
de Brigitte Krummlauf aus Flein.
„Landfrauen sind Frauen, die vieles
unter einen Hut bringen – Familie,
Beruf, Betrieb – und die wissen, wie
wichtig es ist, in Gemeinschaft zu le-
ben, die sich den Herausforderun-
gen der Zeit stellen und so auch
selbstbewusst in die Zukunft unter-
wegs sind“, so Krummlauf.

Das szenische Anspiel einer Vorstandssitzung in den 50er Jahren mit Gesangsbeitrag erntete viel Applaus. Foto: Heidi Brose-Schilling

„Korrigieren Sie das
falsche Klischee der
kuchenbackenden

Frauen.“
Marie-Luise Linckh

VdK-Sprechstunde
Die nächste Außensprechstunde
des Sozialverbands VdK, Ortsgrup-
pe Zabergäu, findet am Dienstag,
16. Januar, von 9 bis 12 Uhr in Güg-
lingen im Familienzentrum, Stadt-
graben 15, statt. Die Beratung um-
fasst Themen wie Erwerbsminde-
rungsrente, Altersrente mit und
ohne Schwerbehinderung, Kran-
kenkassenangelegenheiten, Hilfe
bei Antragstellung einer Schwerbe-
hinderung oder Verschlechterung
und vieles mehr. Die Beratung ist
kostenlos und kann von jedem, auch
von Nichtmitgliedern in Anspruch
genommen werden. red

Güglingen

Frauengottesdienst
Einen Gottesdienst besonders für
Frauen feiert die katholische Kir-
chengemeinde Lauffen am Mitt-
woch, 17. Januar. Beginn ist um
9 Uhr in der St. Paulus-Kirche, Schil-
lerstraße 45. red

Lauffen

Ehrenamtlich organisiert
eigenverantwortlich zusammen. Im
Kreisverband Heilbronn sind mehr als
6000 Frauen in 74 Vereinen organisiert.
Im Jahr 2016 haben mehr als 80 000
Teilnehmerinnen an den Bildungs- und
Veranstaltungsangeboten teilgenom-
men. hbs

1947 gegründet, ist der Landfrauenver-
band Württemberg-Baden der älteste
in Deutschland. Bereits damals wur-
den die Strukturen in Kreis- und Be-
zirksverbänden angelegt.

Die Ortsvereine sind ehrenamtlich
organisiert und stellen ihre Programme

Kurs zum Thema
Pflege zu HausePflege zu HausePf

PFAFFENHOFEN Die meisten pflege-
bedürftigen Menschen werden zu
Hause versorgt. Für viele Angehöri-
ge bedeutet dies große Herausfor-
derungen. Welche Hilfen gibt es?
Antworten darauf bietet der „Kran-
kenpflegekurs für pflegende Ange-
hörige“, der ab Donnerstag, 1. Fe-
bruar, von der Diakonie-/Sozialstati-
on Brackenheim-Güglingen mit Un-
terstützung der AOK Heilbronn-
Franken angeboten wird.

Damit Pflege nicht zur Last wird,
können sich pflegende Angehörige
sowie Interessierte und Ehrenamtli-
che an vier Abenden, jeweils zwi-
schen 17.30 und 21 Uhr sowie am
Samstag, 10. März von 10 bis 16 Uhr,
zu folgenden Themen Tipps einho-
len: Informationen zur Pflegekasse,
Finanzierungsmöglichkeiten, Vor-
sorgevollmacht und Patientenverfü-
gung, Köperpflege und Umgang mit
Demenz, Entspannung und Selbst-
pflege sowie eine Einführung in Kin-
ästhetik. Der Kurs vermittelt pflege-
risches Grundwissen, stellt Unter-
stützungsangebote vor und erklärt
den Einsatz von Pflegehilfsmitteln.

Anmeldung und Treffpunkt bei
der Diakonie-/Sozialstation, Außen-
stelle Pfaffenhofen, Rodbachstraße
37, Telefon 07135 9861-0. Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt. Das Semi-
nar ist kostenfrei. red

Frühstück mit Vortrag
Ein Frauenfrühstück zum Thema
„Der Herr segne dich – vom sieben-
fachen Segen Gottes“ gibt es am
Mittwoch, 17. Januar, um 9 Uhr im
evangelischen Gemeindezentrum
Zaberfeld, Lerchenstraße 2/2. Refe-
rentin ist Eva-Maria Wanner aus Ho-
henhaslach. red

Zaberfeld

Feuerwehrversammlung
Zur Hauptversammlung treffen sich
die Angehörigen der Pfaffenhofener
Feuerwehr am Freitag, 19. Januar,
um 19.30 Uhr im Sportheim des TSV
Pfaffenhofen im Tal. Auf der Tages-
ordnung stehen die Berichte des
Kommandanten, des Leiters der Al-
tersabteilung, des Jugendfeuer-
wehrwartes, der Kassenverwalterin
und des Schriftführers. Außerdem
sind auch noch Ehrungen und Be-
förderungen vorgesehen. wst

Pfaffenhofen

Ausstellung über örtliches Gewerbe
SCHWAIGERN „Gewerbe, Handwerk,
Handel – im Wandel“, nennt der Hei-
matverein Schwaigern seine neue
Ausstellung im Karl-Wagenplast-
Museum, die am Sonntag, 21. Janu-
ar, um 14.30 Uhr in der Mediathek,
Marktplatz 1, eröffnet wird. Gebo-
ten wird ein Überblick über die Ent-

wicklung zahlreicher örtlicher Un-
ternehmen im Laufe der Jahrhun-
derte. Die Spurensuche beschäftigt
sich sowohl mit der Geschichte
noch heute präsenter Firmen als
auch mit den Betrieben, die wieder
verschwanden, und an die sich Älte-
re vielleicht noch erinnern.  al

Wirtschaftskreistreffen
Der Wirtschaftskreis Leingarten
gibt am Samstag, 20. Januar, um 19
Uhr für seine Mitglieder einen Neu-
jahrsempfang. Die 19. Auflage wird
bei der Firma Holz-Hauff, Daimler-
straße 36, ausgerichtet. sta

Leingarten

Mehrere Schilder umgefahren
seine Fahrt in Richtung Frauenzim-
mern fort. Bei dem Fahrzeug des
Flüchtigen könnte es sich um einen
Transporter Typ Trafic der Marke
Renault handeln. Zeugen werden
gebeten, sich mit dem Polizeirevier
Lauffen, Telefon 07133 2090, in Ver-
bindung zu setzen.  red

dortigen Ortsausgang in Höhe der
Tankstelle ein weißer Transporter
aufgefallen, der zunächst auf der Ge-
genfahrbahn fuhr und dann sogar in
den linken Grünstreifen geriet. Dort
fuhr der unbekannte Fahrzeugfüh-
rer die Verkehrszeichen um. Da-
nach setzte der Unfallverursacher

GÜGLINGEN Ohne sich um den von
ihm verursachten Schaden an meh-
reren Pfosten und Verkehrszeichen
zu kümmern, entfernte sich der
Fahrer eines Kleintransporters am
späten Freitagabend von der Unfall-
stelle in der Heilbronner Straße in
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