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Moment mal

Ente in Rente
Von Christian Nick
Von unserer Redakteurin
Yvonne Tscherwitschke

S

andy Gebhardt hat so viele
Sitzplätze im Garten, dass
hin und wieder einfach Feste stattfinden müssen, damit jeder Stuhl mal wieder genutzt
wird. „Am 1. Mai hatten wir schon
die erste Gartenparty, jetzt am Sonntag war Konfirmation bei schönstem
Wetter“, zählt die 40-Jährige die feierlichen Anlässe auf, bei denen in ihrem prächtigen Garten in Geddelsbach in letzter Zeit gefestelt wurde.
Mit dem Tag der offenen Gärten im
Juni (siehe Kasten) haben noch viel
mehr Menschen Gelegenheit, das
Paradies an der Brettach zu erleben.

Kulisse Sitzgelegenheiten gibt es
hier gerade genug. Direkt am Eingang löffeln die beiden Söhne gern
ihren Abendsnack. Am Haus verrät
die lange Tafel auf der Terrasse,
dass dort gerne zusammen gegessen wird. Eine Stufe höher umgibt
das Holzdeck den Koi-Teich. Der
große Plätscherstein schafft eine angenehme Geräuschkulisse. Die großen bunten Fische zu beobachten
macht genauso viel Spaß wie die Insekten zu sehen, wie sie die schwimmenden Gärten umschwirren.
Hinter der Glanzmispelhecke
versteckt sich der nächte Sitzplatz
mit großem Tisch und gemütlichen
Stühlen. Eingerahmt wird dieser
von rosablühendem Blauregen, der
am Spalier gezogen und mit Lichterketten umwickelt wird. Direkt an
der Glanzmispelhecke ist der Platz
für das nächste Gartenprojekt:
„Mein Mann will eine Outdoorküche mit Backhaus und Smoker“, verrät Gebhardt. Auch sie wird das freuen, denn während Corona hat sie das
Brotbacken für sich entdeckt.
Bogen Überhaupt macht sie gern
vieles selbst – inklusive Holz. Den
Motorsägenschein hat sie jüngst im
Wald gebongt und dann gleich im eigenen Garten ausprobiert. Ein Bogen aus Cortenstahl lenkt den Blick
auf die drei Amberbäume und den
nahen Wald. Ihre Idee, ihre Vorstellungskraft, ihre Muskeln. Und nun
führt der große Bogen in den hinteren Teil des Gartens, der mit Rhododendrenecke, Obstbäumen und
dem Gemüsegarten noch viel mehr
zu bieten hat. Die Beete hinter dem
Holzzaun sind zwei großen Hochbeeten gewichen. Doch den Hype
um Hochbeete kann Sandy Gebhardt nicht wirklich verstehen. Der

Sandy Gebhardt hat die zwei Jahre Pandemie nicht nur im Garten verbracht. Sie hat auch die Homepage der Offenen Gärten überarbeitet und den Aktionstag vorbereitet.

Gartenparadiese noch schöner
HOHENLOHE

Tag der offenen Gärten bietet nach zwei Jahren Pandemie-Pause mehr Sehenswürdigkeiten
Beteiligte

Die roten Sitzwürfel und die weißen
Pflanzen umrahmen den Koi-Teich.

Die Schirmplatane war der Grund für die
Rhododendren-Ecke.

Am Spalier gezogener Blauregen ist ein
schöner Hintergrund für die Tafel.

Erdtausch sei bei den hohen, großen Beeten sehr aufwändig. Außerdem drückt die große Erdmasse die
Seitenwände auseinander. Das gefällt ihr nicht. Doch sie hat bereits
Ideen, wie es werden könnte – möglicherweise reicht die Zeit dafür sogar noch bis zum Aktionstag.
Fiffy hat im Gemüsegarten Fahrverbot. Fiffy ist der Mähroboter, der
von morgens 10 Uhr bis abends 20

Uhr im Einsatz ist und das 35 Ar große Grundstück top gepflegt hält.
Viele Meter Begrenzungskabel seien dafür verlegt worden, um dem
Mähroboter den Weg zu weisen.
„Es funktioniert“, sagt Gebhardt.
„Der Rasen ist ein Traum“, bestätigen Besucher, die auf dem weichen
Grün schweben. Für den ersten
Schnitt im Jahr mit dem Handmäher
braucht Familie Gebhardt durchaus

sechs Stunden. Doch ein schwerer
Rasenmäherbulldog würde Scharten in den Rasen mähen, weil der Untergrund nicht so eben ist, als dass
das nicht passieren würde.
Natürlich hat auch sie mit ihrer
Familie während Corona den Garten noch mehr zu schätzen gelernt,
wenn das überhaupt möglich ist bei
der Gartenliebe. Dazu haben sie
eine Garage gebaut und den Platz

Beim Tag der offenen Gärten am 19.
Juni sind folgende Anlagen für Besucher geöffnet: der BAG-Scheunengarten in der Öhringer Cappelaue
und das Hofgut Ebinghaus, in Geddelsbach der Garten von Sandy Gebhardt, Andreas Frey und der Familie
Gauilliard, in Großhirschbach der
von Familie Heinrich, in Willsbach
der von Familie Flachsmann, in
Obersöllbach der von Familie
Schmiedt. Weitere Infos auf www.offene-gaerten-hohenlohe.de. von

gepflastert. Die zusätzliche Garage
wurde notwendig, weil einer der
Söhne Motocross als Hobby entdeckt hat. Ein Glück, dass der Garten so groß ist. So ist trotz der neuen
Garage noch Platz für die eine oder
andere neue Pflanze. Und beim Tag
der offenen Gärten ist dann Gelegenheit, mit dem einen oder anderen Gartenliebhaber über den optimalen Standort zu fachsimpeln.

Klartext statt Beschwichtigung in schwierigen Zeiten
360 Grad

Von Uwe Ralf Heer
Schleusen Groß war Aufschrei hier
– und schnell kamen Beschwichtigungen da. Das jahrelange Lieblingsprojekt aller regionaler Politiker, die Schleusenerweiterung am
Neckar, droht zu platzen. Gut, dass
Heilbronns OB Harry Mergel
schnell ein Bündnis geschmiedet
hat, das gegen diese Entscheidung
mobil macht. Kaum war man froh,
dass der bayerische Maut-ChaosVerkehrsminister Scheuer Geschichte ist, da tritt sein liberaler
Nachfolger Wissing in dessen
Fußstapfen. Die Schleusen erst sanieren, dann Jahre später die sanierten Schleusen einreißen und neu
bauen? Auf so eine Idee muss man
erst mal kommen. Wir haben das
Thema auf einer Blickpunktseite intensiv beleuchtet. Die Bedeutung
der Schifffahrt wurde ja erst wieder

gestern bei einem gemeinsamen
Meeting von Hamburger Hafen und
Containerhafen Heilbronn deutlich.
Es ging dabei um die Anbindung der
wirtschaftsstarken Region Heilbronn an den Hamburger Hafen.
Und man erfuhr Neues über die
Schiffs-Containerlinie von Lidl,
nachdem die Schwarz-Gruppe jetzt
auch noch ins Reederei-Geschäft
eingestiegen ist. Notwendiger Rückenwind für den Schiffsverkehr ist
das allemal.
Reaktionen Deutliche Worte müssen bei so einem Unsinn wie dem
Stopp des Schleusen-Ausbaus sein.
Die Verharmlosungen der FDP-Abgeordneten aus unserer Region zum
Vorgehen in Berlin helfen nicht weiter. Die FDP braucht sich in diesen
Tagen über ihre sinkenden Zustimmungswerte nicht zu wundern. Zumal der Parteivorsitzende Christian
Lindner vom bissigen OppositionsAngreifer zu einem eher sanftmütigen Minister, der seitenlange Pressemitteilungen vorliest, geworden
ist. Wer ihn bei unseren vielen lebhaften Stimme-Wahlcheck-Auftritten erlebt hat, der wundert sich. Der
liberalen Flaute in Kiel droht jetzt

am Wochenende ein Absturz in
NRW, wie man vor Ort erlebt. Nah
dran an den Menschen ist vielleicht
doch anders.
Blütenträume Nah dran sind wir
bei der Berichterstattung über lokale Großereignisse. Der Rückblick in
dieser Woche auf Gartenschauen in
Heilbronn, Nordheim, Bad Rappenau und Öhringen macht deutlich,
was sie bewirken und worauf man
sich in Eppingen ab nächsten Frei-

tag freuen darf. Überall in der Region sieht man die Vorboten mit den
Gartenschau-Schubkarren – auch
das Wetter scheint die ersten Sommerboten zu schicken. Mit vielen
Events und einem Kraichgau-Stimme-Tag im August sind wir vor Ort
mit dabei. Die umfangreiche Beilage am Mittwoch in unserer Zeitung
hat schon mal eindrucksvoll deutlich gemacht, welche Vielfalt sich
hinter dem Slogan „Der Sommer,
die Stadt und Du“ versteckt.

Blick auf die Weinberge und Top-Sport: Beim Neckar-Cup in Heilbronn dürfen endlich
wieder Tennisfans live mit dabei sein.
Foto: Matthias Bitsch

Neckar-Cup Zuvor gibt es ein sportliches Highlight für die Region:
Nach der langen Durststrecke ohne
Zuschauer werden die Macher des
Tennisturniers Neckar-Cup diesmal
für ihren Einsatz reichlich belohnt.
Tolles Wetter, gut gefüllte Tribünen,
erstklassiger Sport am Fuße der
Weinberge im Heilbronner Osten.
Das tut gut und ist ein Treffpunkt
nicht nur für Sportfans – und vor allem für Interessierte aus der gesamten Region, die nicht nur die Ballwechsel verfolgen, sondern auch
das spannende Rahmenprogramm
und zahlreiche Neuerungen genießen, wie in unserem aktuellen 360Grad-Video zu sehen ist. In diesen
Zeiten mehr als 120 Sponsoren gewinnen zu können, die den stolzen
Etat von 400 000 Euro schultern, das
ist tatsächlich bemerkenswert.

Diskutieren Sie mit!
facebook.com/uweralf.heer
Twitter: @UweRalfHeer
E-Mail: uwe.heer@stimmemediengruppe.de

Unsere beiden geschätzten Sekretärinnen müssen ganz stark sein:
Denn die großen schwarzen Augen
blicken sie traurig an. Lang war das
Leben, groß die Erlebnisse! Fast
die ganze Welt hatte man gesehen:
Mauritius, Jordanien, China, Kenia.
Und nun das: Seit zweieinhalb Jahren nurmehr ein schaler Stuhl im
HZ-Sekretariat. Dauer-Lockdown!
Aber nicht wegen Corona – sondern
weil gilt: Ente in Rente!
Das weiße Bürzeltier mit dem
orangenen Schnabel heißt „Paula“ –
der eine oder andere könnte sich
erinnern. Jahrelang war sie für die
Hohenloher Zeitung unterwegs, um
sicherzustellen, dass unsere Leser
im Urlaub keinen Quatsch machen.
Und wenn? Dann konnte Paula danach aufgeregt schnatternd in der
Zeitung davon berichten.
Unsere Eigenzüchtung einer
Zeitungsente war zwar mindestens
so zäh wie der durchschnittliche HZRedakteur, aber vom vielen Reisen
irgendwann erschöpft. Schließlich
hatte sie mehr von der Welt gesehen
als Hardy Krüger – oder ihr metallenes Pendant, der Citroën 2CV.
Und so wurde im September 2019
in unserer Heilbronner Zentrale
ihrem eingereichten Rentenantrag
denn auch sehr gerne zugestimmt.
Schließlich stand ein junger und
motivierter Nachfolger schon in
den Startlöchern: Das „Stimmchen“
turnt seitdem dynamisch durch die
Zeitung – und freut sich zusammen
mit der Umwelt tierisch, dass es
keinen Reisestress mehr hat.
Und Paula? Nun, was soll man
sagen: Kurzzeitig verfiel sie einer
leichten Depression im Ruhestand.
Aber wir wissen ja alle: Lieber ein
Ende mit Schrecken – als für immer
eine Ente. Oder so.
Und unsere Sekretärinnen kümmern sich liebevoll um die Pensionärin, die als einzige Ex-Mitarbeiterin
immer noch täglich in der Redaktion
abhängen darf. Ente gut, alles gut.

Impftempo
weiter verhalten
Mit 95 gemeldeten
Neuinfektionen steigt die SiebenTage-Inzidenz im Hohenlohekreis
zum Wochenende hin wieder leicht
an auf 462. Im Hohenloher Krankenhaus Öhringen wurden am Donnerstag aber nur noch sechs Coronapatienten behandelt, einer davon
auf der Intensivstation, der auch
beatmet werden muss.
Immerhin neun Impftage hat es
im Monat Mai bisher gegeben. Das
nutzten aber nur 36 Menschen. Fünf
davon haben sich für den Totimpfstoff Novavax entschieden. Im April
hatten sich 146 Menschen impfen
lassen, 13 davon mit Novavax. 67,7
Prozent der Hohenloher gelten im
Mai 2022 als vollständig immunisiert. 53,8 Prozent haben ihre Auffrischungsimpfung erhalten.
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Sprechtag für
Existenzgründer
Die Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken veranstaltet am Mittwoch, 1. Juni, einen
Sprechtag für Gründer im Hauptoder Nebenerwerb. Wer eine Geschäftsidee oder Fragen zur Existenzgründung hat, ist bei diesem Angebot genau richtig. In Einzelgesprächen erörtern die IHK-Existenzgründungsberater Detailfragen
zusammen mit dem Existenzgründer und zeigen die weitere Vorgehensweise auf. Gemeinsam mit den
Wirtschaftsförderern der Region
führt die IHK Heilbronn-Franken
den Gründersprechtag an jedem
ersten Mittwoch im Monat durch. Er
ist kostenfrei und digital. Weitere Infos und Anmeldung unter Telefon
07131 9677301.
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