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Welzheimer Heimattag auf der Kippe
Vorbereitungen sind bereits angelaufen, Entscheidung soll Ende Mai fallen

damalige Bürgermeister Otto Aichele, der
in der dunklen Nachkriegszeit einen Licht-
punkt setzen konnte. Dabei war es in dieser
Zeit noch sehr schwierig, den Begriff Hei-
mat überhaupt zu verwenden, war er doch
jahrelang von dem Nazi-Terror-Regime in
Deutschland missbraucht worden. Otto Ai-
chele ist im Alter von 100 Jahren am 22. De-
zember 2014 verstorben. „Der Heimattag
sollte Ausdruck des Bemühens sein, das Ge-
meinwesen und das Gemeinsame in den
Vordergrund zu stellen, verbunden mit der
Hoffnung, dass von einem solchen Tag eine
Ausstrahlung und eine Neubildung ausge-
hen möge, die man nach dem katastropha-
len Kriegsende doch so bitter nötig hätte“,
sagte im Jahr 1995 Otto Aichele in „Erinne-
rungen an die Gründerzeit des ersten Welz-
heimer Heimattags“ in der Schriftenreihe
„An Rems- und Murr“. Heimatgedenken
und Festumzug sind bis heute ein fester Be-
standteil des Programms.

Heutzutage hat der Begriff „Heimat“
kein „Gschmäckle“ mehr. Und das ist auch
gut so.

wicklung abwarten.“ In der Corona-Krise
habe die Stadt gelernt, Entscheidungen
nicht zu früh zu treffen, weil die Entwick-
lung sehr dynamisch sei. Denkbar wäre
auch, den Heimattag in einer anderen Form
zu gestalten.

Die Bedeutung
des Heimattags

Alle fünf Jahre findet das Traditionsfest mit
Eröffnungsveranstaltung, Festzelt, Stadtil-
lumination, Festzug, Seniorennachmittag,
Gottesdienst, Kulturveranstaltungen und
Vergnügungspark statt. In diesem Jahr
wäre das Fest zum 15. Mal.

Der Welzheimer Heimattag ist was Be-
sonderes. Er reiht sich nicht ein in die Hei-
mattage, die in den letzten Jahren landauf,
landab aus dem Boden geschossen sind. Die
Anfänge der Traditionsveranstaltung liegen
nämlich in den Nachkriegsjahren, 1950,
also vor 70 Jahren, hat der erste Welzheimer
Heimattag stattgefunden. Initiator war der

Gruppe „Crosstrail live“ in der Eugen-
Hohly-Halle für Stimmung.

Wieso wurden die Verträge mit den Gast-
kapellen und Musikgruppen schon abge-
schlossen? Ganz einfach, das muss frühzei-
tig geschehen, oft schon ein Jahr vorher,
weil sonst die Musiker andere Auftritte bu-
chen. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst, heißt
es auch hier. Bei einem Rücktritt von den
Verträgen – in diesem Fall wegen höherer
Gewalt – müsste mit den Gruppen über die
Stornogebühren gesprochen werden.

Bernlöhr: Auch in
anderer Form denkbar

Natürlich haben wir zu dem Thema auch
Bürgermeister Thomas Bernlöhr befragt. Er
hat die Heimattage für Ende April auf Wie-
dervorlage. Die Entscheidung müsse spä-
testens bis Ende Mai fallen. Bernlöhr denkt
aber, dass wohl schon Anfang Mai ein Be-
schluss nötig ist. „Bis dahin ist vieles mög-
lich, wir müssen einfach die weitere Ent-

Von unserem Redaktionsmitglied
Rainer Stütz

Welzheim.
Corona macht vor nichts halt: Die Welzhei-
mer Heimattage, für Juli geplant, stehen
derzeit auf der Kippe. Die Vorbereitungen
sind angelaufen, das Konzept steht, die ers-
ten Verträge wurden schon vor der Grippe-
welle abgeschlossen.

Laut Pressesprecher Uwe Lehar von der
Stadtverwaltung wollen die Verantwortli-
chen zunächst einmal die weitere Entwick-
lung abwarten und dann entscheiden. In ei-
ner Gemeinderatssitzung am kommenden
Dienstag, 7. April, soll das Thema bei Be-
darf mit dem Gemeinderat besprochen wer-
den. Die Sitzung findet entweder in der Eu-
gen-Hohly-Halle oder in der Justinus-Ker-
ner-Halle mit genügend Abstand der Teil-
nehmer statt. In der Kerner-Halle ist ein
funktionierendes WLAN-Netz vorhanden,
in der Eugen-Hohly-Halle müsste erst noch
eins eingerichtet werden.

Der Programmentwurf
des Heimattags ist schon fertig

Der Programmentwurf steht schon. Beginn
ist am Freitag, 24. Juli, um 18 Uhr im Fest-
zelt mit dem Hofbräu-Regiment. Geplant
wird für diesen Abend auch wieder mit ei-
nem Heimatgedenken in der Justinus-Ker-
ner-Halle. Abschließend findet bei passen-
dem Wetter eine Stadtillumination statt.

Am Samstag, 25. Juli, wird im Rathaus
die Ausstellung „Kunst und Handwerk“ er-
öffnet. Angedacht ist auch ein Tag der offe-
nen Tür der Welzheimer Schulen im Schul-
zentrum. Nachmittags findet dann ein gro-
ßer Seniorennachmittag im Festzelt statt.
Am Abend – so die Planung - spielt Happa-
ranka Blasmusik aus dem Elsass. Bei der
derzeitigen Situation dort im Nachbarland
darf man hinter dieser Veranstaltung ein
großes Fragezeichen setzen. Außerdem an
diesem Abend vorgesehen: Blaskapelle
Charivari – die Partyband unter den Blas-
kapellen.

Das Wecken durch den Fanfarenzug der
Freiwilligen Feuerwehr Welzheim ist am
Sonntag, 26. Juli, für 7.30 Uhr in der Innen-
stadt vorgesehen. Danach folgt ein ökume-
nischer Festgottesdienst. Der Frühschop-
pen im Festzelt startet um 11 Uhr mit der
„7er Musig“.

Der große Festzug durch die Welzheimer
Innenstadt beginnt um 13.30 Uhr und wird
gestaltet von Schulen, Kindergärten, Verei-
nen, Industrie und Handel und mit Beiträ-
gen aus den Stadtteilen. Die Vorbereitun-
gen dafür laufen natürlich schon viele Wo-
chen vorher an, weshalb die Welzheimer
angesichts der Corona-Krise fragen: „Und
was ist mit dem Heimattag?“.

Der Abschluss des Welzheimer Volksfes-
tes, wenn es denn stattfindet, ist dann am
Montag, 27. Juli, mit einem Spiel- und
Spaß-Nachmittag in der Justinus-Kerner-
Halle, im Festzelt gibt es eine Unterhaltung
mit dem Trio „Die Lausbuba“.

Den fröhlichen Ausklang gestaltet der
Musikverein Stadtkapelle Welzheim ab 18
Uhr im Festzelt. Von 20 bis 23 Uhr sorgt die

Festumzug beim Welzheimer Heimattag vor fünf Jahren mit prächtigemWetter und einer tollen Stimmung. Foto: Layher

Umzug beim Heimattag 1955 in Welzheim in der Wilhelmstra�e, erstmals mit Heimattagszügle. Foto: Kühnle
Rudersberg: Marianne und Hasan Ya-
pagci zur Goldenen Hochzeit.

Wir gratulieren

Welzheim.
Die Ausbreitung des Coronavirus macht
es erforderlich: Die Beratungsstellen der
Deutschen Rentenversicherung (DRV)
Baden-Württemberg sind für Besuche ab
sofort bis 17. April 2020 geschlossen. Die
DRV möchte mit diesem Schritt die Ge-
sundheit ihrer Versicherten, der Rentne-
rinnen und Rentner sowie ihrer Beschäf-
tigten schützen. Sie bittet daher um Ver-
ständnis, wenn in der aktuellen Krisensi-
tuation der gewohnte Service vorüberge-
hend nicht aufrechterhalten werden
kann. Die DRV bittet ihre Kunden, so-
fern möglich auf ihre Online-Angebote
von zu Hause auszuweichen. Dort kön-
nen Versicherte Anträge auch auf elek-
tronischem Weg stellen und weitere An-
gebote des gesetzlichen Rentenversiche-
rungsträgers nutzen (www.deutsche-
rentenversicherung.de). Gerne unter-
stützt die DRV dabei auch telefonisch.
Für schriftliche Anfragen steht auf der
Webseite der DRV ein Kontaktformular
zur Verfügung.

Allgemeine Auskünfte gibt es wie ge-
wohnt auch weiterhin unter der Rufnum-
mer 07 11/8 48-30 30 0, die Montag bis
Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag 8
bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr
besetzt ist. Finanzielle Nachteile haben
die Versicherten und Rentner nicht zu er-
warten. Wichtig ist lediglich, dass ein
Antrag oder das sonstige Anliegen telefo-
nisch oder schriftlich an den Rentenver-
sicherungsträger gerichtet wurde.

Beratungsstellen
geschlossen

Rentenversicherung informiert

Welzheim.
Das bundesweite Versammlungsverbot
stellt Kirchen und Gemeinden vor große
Herausforderungen. Jehovas Zeugen ha-
ben auf die neue Situation reagiert und
bieten die Möglichkeit, Gottesdienste per
Videokonferenz gemeinsam zu erleben.
Bereits seit 2013 bietet die ortsansässige
Gemeinde von Jehovas Zeugen kranken
Personen, die kurzzeitig oder langfristig
keine Gottesdienste besuchen können,
die Möglichkeit an, diese per Telefon-
konferenz mitzuverfolgen.

Da aufgrund der aktuellen Pandemie
jedoch alle Gemeindemitglieder ihren
Gottesdiensten physisch fernbleiben
müssen, gehen sie nun einen Schritt wei-
ter: Sie streamen ihre Gottesdienste per
Videokonferenz. Dank moderner Apps
können so alle Mitglieder wie gewohnt
an ihren Gottesdiensten teilnehmen.
Dank Audio- und Videoübertragung bie-
ten diese Konferenzen außerdem die
Möglichkeit zum Austausch. Vor allem
den Älteren wurde mit viel Geduld die
neue Technik nähergebracht – und das
mit Erfolg! So fühlen auch die derzeit
besonders betroffenen Personen, dass sie
in der Krise nicht allein sind. Weitere
Hinweise und Informationen sowie das
komplette Onlineangebot in Form von
Videos und Downloads findet man auf
der Website jw.org.

Gottesdienste trotz
Corona-Krise

Rauchentwicklung in
einemWohnhaus

Alfdorf-Brech.
Aufgrund eines technischen Defekts an
einer Heizungsanlage ist es am Freitag-
abend in einem Wohnhaus in der Lorcher
Straße zu einer Rauchentwicklung ge-
kommen. Der Hausinhaber hatte gegen
20.40 Uhr festgestellt, dass die Heizungs-
anlage abgeschaltet war, und daraufhin
Brandgeruch in dem Heizungsraum fest-
gestellt. Er alarmierte umgehend die
Feuerwehr, welche einen technischen
Defekt feststellte. Die Heizung wurde
außer Betrieb genommen und ein Hei-
zungstechniker hinzugezogen. Die Feu-
erwehr Pfahlbronn war mit zwei Fahr-
zeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort.
Die Polizei war mit einer Streifenbesat-
zung im Einsatz.

Vorfahrt missachtet:
10 000 Euro Schaden

Welzheim.
Ein 23 Jahre alter VW-Lenker fuhr am
Samstag um 7.40 Uhr von Seiboldsweiler
nach links auf die Landesstraße 1150 in
Richtung Welzheim ein und stieß hierbei
mit einem vorfahrtsberechtigten Ford ei-
nes 60-Jährigen zusammen, der in Rich-
tung Kaisersbach unterwegs war. An den
Fahrzeugen war hierbei ein Sachschaden
von circa 10 000 Euro entstanden. Der
Ford war nicht mehr fahrbereit und
musste abgeschleppt werden.

Kompakt


