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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Ende Januar hätten wir eigentlich unseren 

Bürgerempfang gemacht, unsere Sportler*innen und 

erfolgreichen Einwohner, die sich um die 

Gesamtgemeinde Erlenbach-Binswangen verdient 

gemacht haben, geehrt. Aber es durfte coronabedingt 

wie vieles andere auch nicht sein. Daraus ist die Idee 

dieses Jahresrückblickes entstanden. 

Gerade im letzten Jahr ist deutlich geworden, was 

Erlenbach und Binswangen ausmacht: Die Menschen, die 

Vereine, die Kirchen, die für die Gemeinschaft etwas 

bewegen, etwas auf die Beine stellen, gerade auch dann, 

wenn es mal nicht normal läuft.  

Dieser kleine Jahresrückblick soll zeigen, was dennoch 

alles gelaufen ist. Deshalb: Dank an alle, die sich letztes 

Jahr mit viel Kreativität darum gekümmert haben, dass 

das Gemeindeleben nicht komplett zum Erliegen 

gekommen ist. Wir zählen weiter auf euch! 

Viel Spaß beim Lesen, 

Ihr Uwe Mosthaf, Bürgermeister 

 

Weinbaumuseum 

 

Von außen in neuem Glanz erstrahlt das 

Weinbaumuseum. Nach der Sanierung des gesamten 

Daches, beider Giebel und des Sprengwerkes innen wird 

dieses Jahr das Innere auf den neuesten Stand gebracht. 

Maßgeblich daran beteiligt ist der Förderkreis des 

Weinbaumuseums. 

 

 

 

Lärmschutzwall Autobahn 

 

 

 

 

 

 

Eines der TOP -5 – Themen aus dem Gemeinde-

entwicklungsplan wurde begonnen: Der restliche 

Lärmschutz entlang der A 6. 

 

Sanierung und Erweiterung Kita Schanzweg 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kita Schanzweg hat nun Platz für 4 Gruppen, ein neues 

Treppenhaus, eine neue Küche mit Gastro-Aufzug und 

neue sanitäre Anlagen. In 2021 wird der Außenbereich 

samt ehemaligem Schulhof saniert. 

 

Alte Schule Schanzweg 13 

Auch das Gebäude Schanzweg 13 wird generalsaniert. Es 

entstehen im EG Büroflächen und im OG/DG 4 

Wohnungen. Außerdem gibt es zur Schulstraße hin ein 

Parkdeck. 

 

 

 

 

 

 



Marktplatz-Areal 

 

Eines der größten Projekte in Erlenbach. Vier Gebäude, 12 

Wohnungen, eine gastronomische Einheit, Tiefgarage. 

Und das mitten im Herzen von Erlenbach. Die 

Baugenehmigung liegt vor, dieses Jahr wird noch 

Baubeginn sein. 

 

Betreutes Wohnen – Friedenstr. 21 

 

Auf dem Grundstück sollen zwei Gebäude entstehen mit 

Platz für 15 betreute Seniorenwohnungen und einer 

Tagespflege. Die Betreuung übernimmt das St. Urban. 

Damit wird das Angebot sehr gut ergänzt werden. 

 

Kaybergschule wird digital 

Die Kaybergschule wird digital auf den neuesten Stand 

gebracht: Großbildschirme in jedem Klassenzimmer, 

IPads für die Lehrer*innen und einen Klassensatz. 

 

 

 

 

 

Spielplatz Talstraße 

 

Weil die alten Spielgeräte leider schon marode waren, 

musste der Spielplatz umgestaltet werden. 

 

Bürgerempfang 2020 

Die einzige gemeindliche Veranstaltung, die in 2020 

regulär stattgefunden hat, war der Bürgerempfang.  

 

Im Rahmen einer Abendveranstaltung konnten wieder 

zahlreiche erfolgreiche Erlenbacher*innen gebührend 

gewürdigt werden. 

 

Kinderferienprogramm 

Das Kinderferienprogramm konnte dank des großen 

Engagements und Ideenreichtums der Vereine und 

Organisationen ‚Corona-Style‘ stattfinden. Dafür allen 

Beteiligten noch einmal ein Großes Danke Schön! 



 

 

Die Erlenbacher Jungwinzer 

 

Endgültig auf sich aufmerksam gemacht haben die 

Erlenbacher Jungwinzer. Mit Live-Wein-Verkostungen 

(sogar an Silvester) und den Meet and Greet –

Veranstaltungen am Gaisbergbrünnle. 

 

Liebe Freunde der Städtepartnerschaft, 

im Mai 2020 wollten wir in Seiches sur le Loir unsere 

20jährige Partnerschaft feiern. Alles war perfekt 

vorbereitet, tolles Programm, gutes Essen und Trinken.. . 

Mit zwei Bussen wären wir nach Frankreich gefahren um 

drei Tage gebührend zu feiern. Doch dann kam Corona. 

Wir haben dann das Ganze in den Mai 2021 verschoben, 

da wir glaubten, bis dahin ist alles ausgestanden und 

vorbei.  

 

Leider ist dem nicht so, und somit müssen wir die Feier 

auch für dieses Jahr absagen. Aber voller Zuversicht 

schauen wir nun in das Jahr 2022, denn da wollen wir 

unser Fest in Erlenbach im Rahmen der „Open 

Airlenbach“ gemeinsam feiern. Bleiben Sie gesund denn 

wir wollen alle dazu beitragen, dass die Jubiläumsfeier im 

dritten Anlauf endlich stattfinden kann. 

 

 

 
Wie alle anderen Vereine und Institutionen blickt auch 

der Musikverein Binswangen auf ein schwieriges Jahr 

zurück, ein Jahr bei dem es oft bis an die „Schmerzgrenze“ 

ging. Vieles ist noch nicht verwunden – auch weil alles 

noch brandaktuell und noch nicht ausgestanden ist. 

So mussten sämtliche Aktionen für das Jubiläumsjahr 

2020, an dem wir unseren 70sten ganz groß feiern 

wollten, abgesagt werden:  

• den geplanten GUINNESS-Weltrekord mit dem größten 

Klarinettenorchester, das die Welt je gesehen hat  

• das Sulmtalmusikfest auf dem Parkplatz neben der 

Sulmtalhalle  

• ein Jubiläumskonzert gespickt mit Highlights und allerlei 

Überraschungen  



Und natürlich die vielen „kleinen Highlights“ wie 

Waldfest, Erlenbacher Weinfest, schwungvolle 

Unterhaltungsauftritte, ein zehrendes 

Probenwochenende, Grillfeste, aber auch die 

produktiven und kurzweiligen Probenabende -alles 

futsch, über ein Jahr an Vorbereitungen auf das 

Jubiläumsjahr, alles abgeblasen, wie schmerzhaft all die 

Absagen an unsere Klarinettenfreunde – alles 

umsonst??? 

 

Natürlich nicht, sonst wären wir ja nicht der MVB!!! Wie 

so viele haben auch wir das Beste draus gemacht. 

Anknüpfend an die über 50-jährige Waldfest-Tradition 

wurde kurzerhand das Waldfest zum Schaschlik-Drive-In 

umgewidmet. Bestellung telefonisch oder übers Internet 

und Abholung dann per PKW vor Ort. Und das mit 

durchschlagendem Erfolg! Bereits Tage vor dem Event 

waren wir ausverkauft. Dafür nochmals Danke! an alle die 

uns mit Ihrem Schaschlik-Kauf unterstützt haben. Und 

natürlich auch an die fleißigen MVB’ler, die trotz Corona-

konformem Arbeiten wie gewohnt zur Höchstform 

aufliefen. 

Im September war die Landesschau mobil vom SWR im 

Ort und als kleines Trostpflaster für unseren ausgefallen 

Weltrekord durften wir mit allen MVB-Klarinetten das 

extra für den Guinness-Rekord arrangierte Musikstück 

welturaufführen. Und einen kleinen Rekord gab es dann 

doch noch: es war das größte Klarinettenorchester 

(immerhin 22 Mitwirkende) des MVB das je an einem 9. 

September vor dem Weinbaumuseum musiziert hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch musikalisch wurden wir mit nicht gekannten 

Problemen konfrontiert. Unser Vereinsheim hat sich als 

zu klein für die Probenarbeit mit dem aktiven Orchester 

erwiesen. Die Sulmtalhalle war am Dienstag, unserem 

Probentag, bereits belegt. Doch dank der Unterstützung 

von Gemeinde und dem Förderverein Weinbaumuseum 

konnten wir den Sommer über die Proben im 

Weinbaumuseum abhalten. 

 

Nicht unerwähnt bleiben darf die Klopapier-Challenge, 

bei der wir uns ganz hervorragend geschlagen haben. 

Ebenso der musikalische Adventskalender auf unserer 

Homepage mit MVB-Quiz. Auch wurde die Zeit genutzt 

um einige unserer Noten digital zu archivieren. 

 

Die Zwangspause des Milano-Teams haben wir genutzt, 

um die Küchenfliesen in unserem Vereinsheim zu 

erneuern. Dabei wurde streng getrennt in 2er-Teams 

gearbeitet. Auch das war eine neue Erfahrung im 

Gegensatz zu den sonst üblichen Arbeitseinsätzen mit 

gemeinsamem Vesper und eins, zwei Feierabend-

Bierchen...  

Vorwärtsblicken ist jetzt die einzige Alternative. Es ist 

nicht abzusehen, wie das neue Jahr verlaufen wird. Sicher 

ist nur, dass wir – wie im vergangenen Jahr – unsern Kopf 

nicht in den Sand stecken werden. Vielleicht gibt’s wieder 



ein Schaschlik-Drive-In, wie schön wäre es, wieder Musik 

zu machen… 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die geholfen 

haben, weiterzumachen und optimistisch zu bleiben. Wir 

wünschen allen ein gesundes Jahr 2021, viel Zuversicht 

und Gottvertrauen. 

 

 

Fasching mit Abstand? 

Diese Frage stellten wir uns im März 2020. Als auf einmal 

unser Männerballetttunier erst verschoben und dann 

abgesagt werden musste. Seither bestimmt Corona leider 

auch unser Vereinsleben. Die Planung für das Jahr 2020 

wurde einmal auf den Kopf gestellt, und alles was geplant 

war ist wie eine Seifenblase geplatzt. Aber nichts tun?? 

Nein! 

Das kommt für uns Boschurle nicht in Frage, denn für uns 

Boschurle ist das Vereinsleben wichtig. Es mag nicht alles 

gehen und manches mag nur anders gehen, aber nur wer 

neue Wege geht wird auch Lösungen finden. So trifft man 

sich nicht zusammen im Vereinsheim und baut Tische auf, 

sondern jeder baut daheim den PC auf, was für uns alle 

eine neue Herausforderung war. Auch unsere Garden 

mussten online Training machen und dafür so manches 

Wohnzimmer in ein Tanzstudio verwandeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und was machen die Boschurle, wenn man keine 

Veranstaltungen ausrichten darf? Sie renovieren mal fix 

ihr Vereinsheim. Natürlich Corona Konform in mehreren 

Etappen mit kleineren Gruppen. 

 

Damit der Fasching trotzdem in den Köpfen bleibt, war 

uns schnell klar unser Heftle muss es trotzdem geben, 

aber es muss auch was Besonderes werden! So ist 

sozusagen ein Best off Narrenblättle entstanden. Das 

Ganze haben wir als kleine Besonderheit in einem 

Narrentäschle mit Gutscheinen und einem guten Tropfen, 

Videos und Knabbereien für einen schönen Abend 

verpackt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wir danken allen Unterstützern und Sponsoren, die uns 

in dieser besonderen Zeit die Treue gehalten haben. Wir 

hoffen dass ein Fasching 2021/ 2022 wieder möglich wird. 

Denn Fasching mit Abstand ist wie Zwiebelkuchen ohne 

Zwiebeln. 

Auf euch Alle, drei kräftige Binswangen Hellau 

 

 

2020 das Jahr der Ideen - Mannschaftssport und 

Teamgeist in den Trainingsstunden kamen wahrlich zu 

kurz. Im Vordergrund standen im TSV Erlenbach, neue 

Ideen des Onlinetrainings, Corona-Hygiene-Konzepte, 

viele Auflagen und in den Lockdowns dann leider 

gesperrte Trainingshallen. 

 

ABER es gab es viele freudige Aktionen und online-

Meetings, sei es im Vorstand, im Ausschuss oder in 

verschiedenen Sportgruppen.  

 

 

 

 

 

 

 

Im Sommer engagierten wir uns im 

Kinderferienprogramm, in kleineren Gruppen und 

mit  viel Bastelspaß und mit einer Schnitzeljagd per App – 

wie es die Zeit forderte, Bewegung, ohne viele Kontakte, 

per App und für die Familie in kleinen Gruppen. 

 

Für ein Kinderlächeln zuhause sorgte der Nikolaus in den 

verschiedensten Abteilungen, die Geschenke wurden 

über die Trainer & Übungsleiter an der Haustüre oder im 

Briefkasten deponiert. Zum Jahresende grüßte der Verein 

die Einwohner mit zahlreichen Bannern im ganzen Ort. 

 

Der TSV Erlenbach bedankt sich herzlich für das noch 

größere ehrenamtliche Engagement, die vielen Ideen und 

neuen Konzepte, sowie der Treue und das große 

Verständnis der Mitglieder. Wir sind uns sicher, es kann 

bald wieder losgehen, haltet Abstand, bleibt gesund und 

sportlich – dann klappt’s auch bald wieder im normalen 

Trainingsalltag!  



 

Liebe Landfrauen,  

das vergangene Jahr war für uns alle eine 

Herausforderung. Ohne Vorahnung und ohne Wissen was 

auf uns alle zukommt  haben wir im Februar, noch 

erfolgreich, alle Tische bei der Kinderkleiderbörse 

vergeben und alle leckeren Kuchen verkauft. Kurz darauf 

war alles anders. Fast alle Programmpunkte konnten 

nicht oder nur mit größten Einschränkungen wegen der 

Pandemie stattfinden. 

 

Das brachte uns im November auf die Idee des ersten 

Weihnachtsbrunnens. Soziale Kontakte ohne vereinbarte 

TERMINE, sich über eine gemeinsame Sache freuen. 

Neugierig sein und warten was sich an allen vier 

Adventswochenenden am Georgsbrunnen verändert. Die 

Überraschung ist gelungen. Die Freude der Menschen 

über das Projekt und den Lichterglanz hat unsere 

Hoffnung weit übertroffen. 

 

Freude bereiten, Hoffnung geben auf eine Zukunft in der 

alltägliche Dinge wieder normal gelebt werden 

können.  Wir freuen uns jetzt schon auf Feste, Treffen und 

Aktivitäten aller Vereine. Bleibt gesund und munter. Wir 

treffen uns sicher bald wieder,   

Eure Landfrauen Erlenbach - Binswangen.  

 

 

 

In dem vergangenen Jahr gab es nicht nur schlechte 

Nachrichten: 

Anfang des Jahres haben wir ein tolles erstes 

Glühweinfest veranstaltet und viel positives Feedback 

erhalten. Wir hoffen es nächstes Jahr erneut auf die Beine 

stellen zu können.  

 

Im Frühjahr haben wir sechs von acht Tennisplätzen 

aufwendig sanieren und ein super Ergebnis erzielen 

können. Mit Werner Merkle wurde ein toller neuer 

Platzwart gefunden, der sich mit viel Hingabe den Plätzen 

zuwendet. Es wurden innerhalb kürzester Zeit über 220 

Tonnen Material ausgetauscht. 

 

Des Weiteren haben wir mit dem neu geschaffenen 

Format „Tennis für Jedermann“ entgegen aller 

Erwartungen (Corona) viele neue Mitglieder für den 

Tennisverein gewinnen können. So sind die 

Mitgliederzahlen in 2020 um zirka 15 % gestiegen. Was 

für eine riesen Leistung. Wir freuen uns nächstes Jahr mit 

euch in eine tolle Saison zu starten.  



 

Das diesjährige „Erlenbacher Weinfest #Daheim“ haben 

wir entscheidend mitgestalten und mit einigen 

Mitstreitern aus unserem Verein und vielen anderen 

Vereinen umsetzen dürfen.  

Viele haben vielleicht nicht mehr an unseren Tennisverein 

geglaubt aber wir haben dieses Jahr allen Kritikern und 

Bedenkenträgern gezeigt: Wir haben noch Energie und 

Ideen, vor allem aber Lust den Verein voran zu bringen.  

In diesem Sinne freuen uns auf eine tolle Saison 2021, mit 

ein wenig mehr Freiheiten als letztes Jahr. Jedoch sollte 

sich jeder bewusst sein: Ohne Einschränkungen wird es 

auch dieses Jahr nicht vollends funktionieren können. 

Lasst uns gemeinsam das Beste daraus machen.  

 

 

 

Einfach Weiterfahren? Auch die Radsportler vom RSV 

Erlenbach kommen zum Stehen – Ein Verein und viele 

Blickwinkel. Bei allen beginnt unsere Geschichte gleich…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mein Corona Jahr 2020“ von Simon Halter. „Am 31. 

Dezember 2019 wurde der Ausbruch einer neuen 

Lungenentzündung mit noch unbekannter Ursache in 

Wuhan in China bestätigt. Auch mir wurde das Virus zum 

Verhängnis. Anfangs war es nur ein abgesagter 

Wettkampf, doch es zog sich über eine Trainingspause bis 

zum Lockdown. Seitdem ist das Training oft einseitig da 

ich nur mit meiner Schwester (Sophia Halter) aktuell 

trainieren kann. Die erste Trainingspause begann im März 

und erstreckte sich 5 Wochen lang bis zum 19. April. In 

dieser Zeit bekam ich vom Landeskadertrainer einen 

Trainingsplan mit Kraft- und Dehnübungen, um in dieser 

Zeit fit zu bleiben. Durch den Lockdown habe ich leider 

sehr wichtige Wettkämpfe aber auch Trainingsstunden 

verpasst. Da meine Schwester und ich als Kadersportler 

zu den Spitzensportlern gehören und von unserem Opa 

trainiert werden, befinden wir uns in der glücklichen Lage, 

trainieren zu dürfen. Leider können die anderen Sportler 

aus unserem Verein nicht mehr trainieren, deswegen 

macht es nur noch halb so viel Spaß, da man seine 

Freunde nicht mehr sieht. Leider wurden durch Corona 

nicht nur die Wettkämpfe abgesagt, sondern auch die 

meisten Kaderlehrgänge. Im Moment können wir dreimal 

die Woche in die Halle gehen. Wir freuen uns vor allem 

wieder auf die Wettkampfsaison und hoffen, dass dieses 

Jahr wieder mehr Wettkämpfe stattfinden können. Ich 

möchte mich auch herzlich bei meinem Trainer/Opa, 

meinem Verein, der Gemeinde Erlenbach und meiner 

Familie für die großartige Unterstützung in dieser 

schwierigen Zeit bedanken. Ich hoffe Sie bleiben alle 

gesund.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Für den langjährigen Vereinsvorstand Wolfgang Kerner 

war eines der sportlichen Highlights, der Besuch des SWR 

Teams und die Dreharbeiten zum Beitrag „Landesschau 

mobil“ am 03. Oktober 2020. „Der Trainingsbesuch durch 

Sonja Faber-Schrecklein und dem SWR-Team war ein 

kleiner sportlicher Höhepunkt für unsere Sportler Ronja 

Zahn, Melissa Zörner, Xenia Zahn, Nico Lewicki sowie die 

Trainerin und Jugendleiterin Elena Ingelfinger. Dabei 

konnten sie sich überregional präsentieren und lernten 

durch die Dreharbeiten neue und interessante 

Blickwinkel auf unseren Kunstradsport kennen. Mit viel 

Spaß gaben sie einen Einblick in die vielseitige 

Trainingsarbeit mit und ohne Kunstrad und konnten sich 

auch mit persönlichen Statements bei den Interviews 

einbringen. Die zwanglosen Unterhaltungen mit der 

begeisterten Moderatorin waren für unsere jungen 

Sportler ein willkommener Ansporn und Motivation für 

die eventuelle Wettkampfsaison in 2021. Auch das 

traditionelle Weinfest konnte in gewohnter Form leider 

nicht stattfinden. Trotzdem wollten wir nicht ganz auf den 

gewohnten und lieb gewonnenen Termin verzichten. 

Nach einigen Videokonferenzen und internen Beratungen 

konnten wir etwas am Konzept des „Weinfest daheim“ 

mitarbeiten und beim Verpacken und Versenden der 

Weinfestpakete mithelfen. Die gemeinsame Mitarbeit in 

vereinsübergreifenden Teams machte Spaß und brachte 

auch neue Einblicke in bisher unbekannte 

Herausforderungen bei der Konzeptentwicklung und 

beim Online-Versand.  

 

Auch die Jugendleiterin des RSV, Elena Ingelfinger erzählt 

von Ihren Höhen und Tiefen. „Leider mussten 2020 aus 

bekannten Gründen fast alle Jugendaktivitäten ausfallen. 

Erfreulicherweise konnte dann in den Sommerferien das 

Kinderferienprogramm im Freien mit 20 Personen 

stattfinden und wir erkundeten zusammen bei einer 

Radtour die Erlenbacher und Neckarsulmer Gegend. 

Schönes Wetter und ein Plattfuß inklusive. Auch ließ die 

Pandemielage nach den Sommerferien noch ein 

Schnuppertraining zur Nachwuchsgewinnung zu. Wir 

freuen uns, dass so viele Kinder dort den Spaß am 

Kunstradfahren gefunden haben und uns bis zum zweiten 

Lockdown im Training mit großen Fortschritten begeistert 

haben. Wir blicken positiv auf 2021 und hoffen, alle 

Sportler sind auch nach dem Lockdown mit viel Freude 

am Kunstradsport dabei und es können endlich auch 

wieder außersportliche Jugendaktivitäten stattfinden.“  

 

Die Bedeutung der Worte „Verantwortung, Familie und 

Durchhaltevermögen“ stehen mehr im Mittelpunkt denn 

je. Voller Hoffnung blickt auch der Radsportverein 

Concordia Erlenbach auf das Sportjahr 2021 und drückt 

allen die Daumen, dass sich die Normalität zumindest in 

kleinen Schritten, uns wieder annähert. (MT)   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lyra im Standby-Modus 

Beim Gesangverein Lyra Erlenbach sind die Aktivitäten 
fast bei Null, aber nur fast. Die Sänger des  Männerchores 
Lyra wie auch die LyriKids und Young@voice haben 
derzeit keine Chorproben.  
 

 
 
Vor dem aktuellen Lockdown haben die Lyri-X, der 
Gemischte Chor, während des Sommers im Schulhof und 
im Herbst dann in der Kulturhalle ihre Chorprobe 
abhalten können, natürlich unter den vorgegebenen 
Corona-Schutzmaßnahmen. Das geht ja bekanntlich zur 
Zeit nicht mehr. 
 

 
 
So behelfen sich die Lyri-X aktuell mit Online-Proben auf 
einem Videoportal. Diese können zwar keine normalen 
Proben ersetzen, aber es ermöglicht zumindest das 
Zusammenkommen, das Gemeinschaftsgefühl und das 
Singen. Wir sitzen zuhause vor dem Computer und singen 
ganz für uns allein, nur die Chorleiterin ist zu hören, denn 
wir sind ja stumm geschaltet. Wegen der technisch 
bedingten Verzögerung wäre es ein schönes stimmliches 
Durcheinander, wären die Mikrophone offen. Dennoch ist 
es immer wieder ein Spaß und auch ein Abenteuer, wenn 
zwischendurch jemand meldet „habe eine schlechte 
Internetverbindung“ und das Bild „einfriert“. Wir machen 
aber eisern weiter und nutzen diese Möglichkeit zum 
Proben. 

Was kommt in 2021? Auch wir wissen es nicht. Wir 
arbeiten und üben für einen ersten Auftritt, wenn es die 
Lage irgendwann mal zulässt. Und dann wollen wir 
präsent sein. Bis dahin heißt es durchhalten und vor allem 
gesund bleiben. 
 
 

 
 
Frohes neues Jahr, liebe Erlenbacher/-innen! 
 
Was ein verrücktes Jahr 2020 liegt denn bitte schön hinter 

uns allen? Als kleiner Verein hatten wir einiges geplant 

und unser Terminbuch war gut gefüllt mit Auftritten bei 

Hochzeiten, Geburtstagen und Turnieren. 

Aber wer uns hier oder in den sozialen Netzwerken 

verfolgt, weiß, dass wir nicht ganz untätig waren. So 

konnten wir trotz Corona folgende für uns wichtige 

Termine durchführen: 

 4.1.2020 wilde Winterwanderung 

 7.2.2020 Weibersitzung Erbach 

 20.9.2020 professioneller Filmdreh 

 26.9.2020 deutsche Meisterschaft 

 

In Absprache mit den Behörden und Gesundheitsämtern 

konnten wir zudem den Übungsbetrieb bis in den 

Spätsommer hinein aufrechterhalten. Mit unserer 

eigenen Musikanlage waren wir dabei sehr flexibel, was 

den Übungsort angeht. Wir haben das gute Wetter also 

genutzt und auf Wiesen in und um Erlenbach am Kay 

geprobt. Zwar mit genug Abstand, jedoch ohne 

das obligatorische Bier. Bei schlechtem Wetter oder 



starkem Bierdurst hat unser Trainer Nicolai stets die 

Spannung hochgehalten und uns mit (Übungs-)Aufgaben 

versorgt. 

Mit der Teilnahme an der deutschen Meisterschaft im 

Männerballett gelang uns zudem ein weiterer 

Meilenstein unserer jungen Vereinsgeschichte. Eigentlich 

in Bonn stattfindend, wurde seitens der Organisatoren 

aufgrund der Infektionslage in Nordrhein-Westfalen 

entschieden, das Turnier digital stattfinden zu lassen.  

 

Wir haben uns dort mit unserer ersten Teilnahme einen 

hervorragenden 5ten Platz (von 17 deutschlandweit 

antretenden Tanzgruppen) ertanzen können, der den 

hohen Anspruch unseres Vereins untermauert. Man 

kennt unseren Verein nun deutschlandweit und man wird 

uns auf Veranstaltungen außerhalb Baden-Württembergs 

sehen. Gerne vertreten wir dort unsere geliebte 

Gemeinde "am Kay". 

 

Leider wurde auch die eine oder andere Veranstaltung 

abgesagt, für die wir hart geprobt hatten. Hier ein kleiner 

Auszug davon: 

 29.3.2020 Freunde treffen in Frankreich 

 18.7.2020 S'Kay Run des TSV Erlenbach 

 12.9.2020 Motormann Run und Jubiläum 
Restaurant Schützenhaus Neckarsulm 

 

Einer unserer befreundeten Vereine hätte uns im März 

sehr gerne in Frankreich begrüßt. Dort hätten wir unseren 

aktuellen Tanz dargeboten und uns auf zwei/drei Gläser 

beziehungsweise Flaschen Rotwein gefreut. 

Auch waren fast alle Tänzer beim S'Kay Run des örtlichen 

TSV Erlenbach angemeldet. Unterstützung gehört sich 

einfach innerhalb der Gemeinde. Dann, wenn ihr so weit 

seid, schwitzen wir gerne mit euch und erklimmen den 

Kay gemeinsam. 

Mit diesem Zitat möchten wir uns hiermit verabschieden 

und wünschen euch ein gesundes neues Jahr 2021. 

"Es gibt tausend Krankheiten, aber nur eine Gesundheit." 

(Ludwig Börne) Drum bleibt gesund und Wild. Roar! 

Wild Dancers 

 

Hobbykünstlerverein fingerfertig e. V  

10jähriges Jubiläum  

Kaum zu glauben, aber unser kleiner 

Verein hat 10jähriges Jubiläum. Im Jahre 

2007 gab es die erste Winterausstellung der 

Hobbykünstler. Damals war es noch kein Verein, sondern 

lediglich die Idee, dass einige kreative Bürger*innen ihre 

Basteleien doch öffentlich zeigen sollten. Die Plakate und 

Flyer zwecks Werbung wurden kurzerhand gebastelt. 

Bekannte und Freunde backten selbstverständlich 

Kuchen und halfen beim Aufbau. Die kreativen Arbeiten 

durften dann an einem Sonntag in unserem schönen 

Rathaus auf mehreren Stockwerken und sogar im 

Sitzungssaal ausgestellt werden und das Kelterstüble 

verwandelte sich in ein Café. Das Standgeld der Aussteller 

wurde für einen sozialen Zweck weitergegeben. Ein voller 

Erfolg, den wir gerne jährlich zum festen Termin im 

Veranstaltungskalender machen wollten. 

 

 

 

 

 

 

 

v.l. Simone Kröneck, Martina Meyer-Schnaberich, Bernd Hirrle, 

Susanne Vogt-Erkert, Timo Mühlbacher, Gudrun Kübler, Ute Sauselen 

Nach weiteren fünf Jahren wurde dann am 28.09.2011 

der neue Farbtupfer im Vereinsleben gegründet. 

Steckenpferd – handmade – Sammelsurium – fingerfertig 

– selwergmacht ??? Wie sollte der Verein heißen? 



Die sieben Gründungsmitglieder einigten sich auf den 

Namen fingerfertig. 

 

Bis 2017 konnte die Ausstellung im Rathaus stattfinden. 

Das Café war in dem Jahr sogar im Rathaus-Lädle 

untergebracht, um mehr Platz für die Gäste zu haben. 

 

Am 18.11.2018 verlegten wir die Ausstellung dann in die 

Alte Kelter in das schöne Dachgeschoss. Die 

anheimelnden Holznischen boten Platz für viele 

Aussteller und die Besucher waren voll des Lobes über die 

Räumlichkeiten. 

Wie gerne hätten wir nun im Herbst 2020 die jährliche 

Hobbykünstlerausstellung wieder organisiert. Jedoch 

drehten sich all unsere Gedanken um die Worte: Mal 

abwarten, vielleicht, eventuell, mit viel Abstand, 

verschieben, absagen, bis hin zu entfällt ! 

Die Aussteller, die Besucher und der Verein waren 

allesamt enttäuscht. Im ersten lockdown im Frühjahr 

musste nach langen Überlegungen bereits der Osterbazar 

im Seniorenzentrum St. Urban abgesagt werden. Danach 

dachten wir, dass die Winterausstellung auf jeden Fall 

stattfinden kann. Doch nicht einmal eine Outdoor-

Veranstaltung war machbar. Die Hobbyausstellung 2020 

wurde unter #14, nix war`s verbucht. 

Deshalb freuen wir uns schon heute auf die 15. 

Hobbykünstlerausstellung im November 2021, 

bis dahin, bleibt gesund & kreativ ! 

 

 

Geduld ist nicht die Fähigkeit zu warten, sondern die 

Fähigkeit, beim Warten nicht die gute Laune zu 

verlieren. 

Entsprechend unserem Programm wären wir diesen 

Monat zur Führung im Druckhaus der Heilbronner 

Stimme, bei einer Kaffeestunde im Hagen oder bei einem 

interessanten Vortrag. 

 

 

 

 

 

 

Doch noch immer dürfen keine Treffen, Führungen etc. 

stattfinden und auch die Bewegungs- und Walkingtreffs 

haben Pause. Nach wie vor müssen wir uns in Geduld 

üben, Abwarten und Tee trinken .... ist angesagt. Verliert 

nicht die gute Laune, auch wir hoffen auf eine baldige 

Veränderung mit schnellem Neustart! 



 

 

Kleiner Rückblick der katholischen 

Kirchengemeinden Erlenbach und Binswangen 

11.06.2020 Fronleichnam 

Trotz der schwierigen Corona-Zeit, in der manches 

nicht mehr selbstverständlich ist, konnte der 

gemeinsame Festgottesdienst zu Fronleichnam in 

würdiger Weise, in der wunderschön geschmückten 

Sulmtalhalle gefeiert werden.  

26.07.2020 Erstkommunion 

Zunächst war alles wie immer: im Herbst 2019 

begann die Vorbereitung auf die Erstkommunion mit 

12 Kindern. Wegen der Corona-Pandemie konnte die 

heilige Erstkommunion Feier nicht wie gewohnt 

stattfinden, sondern mit größerer Verzögerung und 

mit vielen Schutzmaßnahmen wurde eine besondere 

Erstkommunion in der Sulmtalhalle gefeiert. 

 

 

13.09.2020 Investitur des neuen Pfarrers Walter 

Ruoß in Erlenbach 

Der feierliche Gottesdienst fand nicht wie üblich in 

einer der beiden Pfarrkirchen der katholischen 

Kirchengemeinden Sankt Martinus Erlenbach und 

Sankt Michael Binswangen statt, sondern wegen 

der Corona-Pandemie unter strengen Auflagen in 

der Sulmtalhalle. Das mindert jedoch den herzlichen 

Empfang des neuen Pfarrers nicht. 

 

„Wir sind glücklich und dankbar, dass Pfr. Ruoß sich 

unsere Kirchengemeinden ausgesucht hat!“ 

24.12.2020 KIKI Krippenfeier 

Im letzten Jahr konnte die Kinderkirche ihr 

Krippenspiel leider nicht in der gewohnten Art 

durchführen. Deshalb haben die Kinder in diesem 

besonderen Jahr die Weihnachtsgeschichte einmal 

ganz anders erzählt.  

Jede/jeder für sich zu Hause und doch gemeinsam. 

Daraus entstand eine besonders schöne und 

einmalige Erzählung der Weihnachtsgeschichte, die 

auf der Homepage der Kirchengemeinde zu finden 

ist. Damit haben die Kinder die Weihnachtsfreude, 

trotz aller Widrigkeiten, zu vielen Menschen nach 

Hause gebracht.  

 

 

KiKi-Team 

Wir das neue KiKi-Team der katholischen 

Kirchengemeinde Erlenbach-Binswangen sind seit 

September 2020 aktiv im Einsatz und zeigen den Kindern 

in unserer Gemeinde den Weg zu und mit Gott.  



 

Im letzten Jahr haben wir uns viele tolle Aktionen für die 

Kinder und ihre Familien überlegt. Zum Erntedankfest 

fand im vergangenen Jahr der erste Kindergottesdienst im 

Berthold-Bühl Heim  statt, was eine große Freude für die 

Kinder und Eltern war. Im November nahmen die Kinder 

mit ihren Familien an der St. Martins Ralley mit 

wunderschönen leuchtenden Laternen teil. 

Während der Adventszeit gab es regelmäßig Adventspost 

für die Kinder mit Geschichten und Basteleien. Unter 

anderem konnten die Kinder Weihnachtskarten für das 

Seniorenheim St. Urban gestalten, die dann an alle 

Senioren verteilt wurden. Ein letztes Highlight war der 

Familiengottesdienst an Heilig Abend bei dem trotz der 

schwierigen Zeit viel Liebe und Wärme zu spüren war. 

Schön, dass wir so viele positive Rückmeldungen 

bekommen haben und dafür möchten wir uns bedanken. 

 

Ein besonderer Dank geht an das alte KiKi-Team für die 

Unterstützung und Motivation! 

 

Evangelische Christuskirchengemeinde Erlenbach 

„Das geht leider nicht mehr und das müssen wir jetzt sein 

lassen. Tut uns Leid“, So mochte und wollte ich nicht 

denken, sondern überlegen, was geht – anders, nach dem 

Motto: Suchet, so werdet ihr finden.  

Gottesdienste vor dem Seniorenzentrum. 

Im Frühjahr wurden Altenheime geschlossen. 

Gottesdienste drinnen in der Hauskapelle – ging nicht. 

Was tun? Ich zog mit meinem kleinen Lausprecher und 

der Mundharmonika in die Hinterhöfe des 

Seniorenzentrums St. Urban und hielt von draußen mit 

großem Abstand den ersten Gottesdienst unter freiem 

Himmel und die BewohnerInnen versammelten sich im 

Gemeinschaftsraum kamen auf die Balkone, legten sich 

ins Fenster oder setzen sich auf die Terrasse und hörten 

zu und sangen und beteten die Psalmen. So machen’s wir 

nun immer, alles zwei Woche dienstags. Wunderbar. 

Liedstrophen texten, wie’s dir gerade geht 

Das gesellschaftliche Leben wurde im Frühjahr stillgelegt. 

Wie beschäftigt das einen? Was geht einem durch den 

Kopf? Ich bat über die sozialen Medien, mir eine Strophe 

über ihre Gemütslage zu dichten auf die Melodie von ‚Oh, 

when the saints go marching in‘. Viele haben sich ans 

Werk gemacht. SängerInnen haben die 40 Strophen dann 

eingesungen. 13 Videos habe ich dann hochladen können.  

Corona-Predigten: 

Klar, ich machte Corona zum Thema in Gottesdiensten 

und machte ein Predigtreihe daraus:  

19. Juni 2020: Corona - nicht zur Strafe (1. Mose 6,5) , 

aber zur Bewährung.  

Früher hat man Katastrophen als Strafe Gottes für die 

Bosheit der Menschen betrachtet und Schuldige gesucht. 

Heute halten sich die Kirchen mit dieser 

rückwärtsgewandten Deutung zurück. Die Frage lautet, 

ob und wie wir uns in der Krise bewähren und gemeinsam 

die Notlage bestmöglich überwinden.   

26. Juni: Gesegnet, die in der Not das Gemeinwohl 

stärken – "Die Seligpreisungen" (Matthäusevangelium 5).  

BürgerInnen haben sich angeboten, für gefährdete 

Nachbarn einzukaufen; LehrerInnen hatten überlegt, wie 

ihre SchülerInnen weitergebildet werden können; 

PflegerInnen hatten ich in Gefahr begeben, 

Hilfsbedürftige zu versorgen; PolitikerInnen und 

BürgermeisterInnen mussten und müssen schwierige, 

einschränkende Entscheidungen treffen, ohne genau die 

Wirkung abschätzen zu können.  

https://www.evkirche-erlenbach.de/der-pfarrer/predigten-zum-nachlesen-und-nachhoeren/corona-predigten-was-den-pfarrer-beschaeftigt-hat/corona-i-nicht-zur-strafe-1mose-65-aber-zur-bewaehrung/
https://www.evkirche-erlenbach.de/der-pfarrer/predigten-zum-nachlesen-und-nachhoeren/corona-predigten-was-den-pfarrer-beschaeftigt-hat/corona-i-nicht-zur-strafe-1mose-65-aber-zur-bewaehrung/
https://www.evkirche-erlenbach.de/der-pfarrer/predigten-zum-nachlesen-und-nachhoeren/corona-predigten-was-den-pfarrer-beschaeftigt-hat/corona-i-nicht-zur-strafe-1mose-65-aber-zur-bewaehrung/
https://www.evkirche-erlenbach.de/der-pfarrer/predigten-zum-nachlesen-und-nachhoeren/corona-predigten-was-den-pfarrer-beschaeftigt-hat/corona-ii-gesegnet-die-sich-fuer-das-gemeinwohl-einsetzen/
https://www.evkirche-erlenbach.de/der-pfarrer/predigten-zum-nachlesen-und-nachhoeren/corona-predigten-was-den-pfarrer-beschaeftigt-hat/corona-ii-gesegnet-die-sich-fuer-das-gemeinwohl-einsetzen/


3. Juli: Bin ich mit meiner Arbeit noch systemrelevant?  - 

"Es ist alles ganz eitel.“ (Prediger Salomos 1,2)  

Manche Berufe und Produkte werden nicht mehr so 

nachgefragt und gefördert wie früher. Das hat nicht nur 

finanzielle Folgen, es kann auch zur Sinnkrise führen und 

kann das Selbstwertgefühl verletzen. Wird man mich und 

meine Eignung künftig noch brauchen? Welche Tätigkeit 

ist noch sinnvoll?  

10. Juli: Wer zahlt die Schulden zurück? - "Vom reichen 

Mann und dem armen Lazarus" (Lukasevangelium 16)  

Mangelhaft bezahlte VerkäuferInnen, PflegerInnen, 

LageristInnen haben in der Krise den Laden am Laufen 

gehalten. Sollen sie nun auch für die Staatsschulden 

aufkommen oder nicht vielmehr die, die vielmehr haben 

als genug. Was ist gerecht?  

17. Juli: Wird‘s nur wieder wie früher oder soll‘s besser 

werden? –" Und ich sah einen neuen Himmel und eine 

neue Erde" (Offenbarung 21)  

Was haben wir in der Krise für die Zukunft gelernt? 

Worauf kommt‘s wirklich an? Was sollen wir künftig 

lieber sein lassen? Was brauchen wir zum Leben, zum 

Überleben? Wir haben erlebt: Vieles ist möglich, wenn 

der Wille dafür da ist. 

Taufen draußen am Gaisberg-Brunnen. 

Eltern wollten ihre Kinder taufen lassen. Aber wo? 

Unmöglich in der Kirche, aber gut möglich draußen. Wir 

haben einen schönen Platz gefunden: am 

Gaisbergbrunnen unterhalb vom Kayberg. Besser geht’s 

nicht! Ein freier, weiter Blick über den Ort und das 

Neckartal, den freien Himmel über sich, Platz genug zum 

Sitzen auf Campingstühlen oder zum Lagern 

Picknickdecken. Mal hat einer auf der Gitarre gespielt, 

mal Sängerinnen gesungen. Getauft wurde mit klarem, 

frischem Wasser aus dem Berg. 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Täufling hatte den Spruch bekommen: „Herr deine 

Güte reicht, soweit der Himmel ist und deine Wahrheit, 

so weit die Wolken gehen“. Man brauchte nur in die 

Landschaft zu sehen und die Worte auf sich wirken lassen. 

Taufen dort oben – so wird‘s wohl bleiben, weil‘s so 

schön ist. 

Gottesdienste unter freiem Himmel 

Auch die wöchentlichen Gottesdienste wurde verlegt - 

von drinnen in der Kirche nach draußen unter freien 

Himmel, vom Sonntagvormittag auf den Freitagabend 

draußen vor die Kirche verlegt; der Freitag sollte an 

Karfreitag erinnern. Im Sommer war da noch die 

Hoffnung, es könnte bald wieder halbwegs vorbei sein. 

Organisten schoben das Klavier auf den Vorplatz und 

spielten dort. Manchmal kam auch Darleen Schmid dazu 

und sang.  Nach den Sommerferien sind wir zwar wieder 

in der Christuskirche gezogen, dort können aber nur 10 

Personen zusammen kommen, wenn’s aber trocken und 

nicht all zu kalt ist, stellen wir die Stühle immer noch raus. 

Also warm anziehen.   

Einen Outdoor-Talar geschneidert 

Mehr draußen machen - ist die Devise. Dafür brauche ich 

einen Outdoor-Talar: wärmend, wind- und 

regenabweisend. Mir wurde ein hier lebender 

Herrenschneider aus Damaskus empfohlen, Rishan 

Ghassan, von Haus aus Christ. Ich besorgte Stoff, Faden 

und Reißverschluss und brachte meine Nähmaschine in 

den Gemeinderaum, er nahm Maß, schnitt zu, nähte 

zusammen. „…. und fertig“ Ich fühle mich wohl darin. 

Jetzt kann ich unbesorgt draußen Gottesdienste halten. 

Wegen der Kapuze sieht das Gewand nach einer 

Mönchskutte aus, aber es gilt, Wind und Wetter zu 

trotzen. Corona macht‘s nötig. 

Konfirmation wie ein Live-podcast in der Sulmtalhalle. 

Und dann kam ja die Konfirmation, Mitte Oktober, in der 

Sulmtalhalle. Die Konfirmanden hatten zwar ihre Texte 

und Sprüche geprobt, aber es wurde dann doch zu heikel, 

dass alle in ein Mikrofon sprechen sollten. Eine Mutter 

fragte: „Wie wäre es, wenn man sie aufnehmen würde? 

Ich bat die Konfirmanden ihre Texte – Begrüßung, Psalm, 

Schriftlesung, Gedanken zu ihren Konfi-Sprüchen, 

Verabschiedung – in ihr Smartphon zu sprechen und mir 

die Audio-Datei zuzumailen. Ich habe ihre Beiträge mit 

Musik zusammengeschnitten, diese wurden dann bei der 

Konfirmation eingespielt. Der jeweilige Konfirmand erhob 

sich, wenn seine Stimme zu hören war. Das Abendmahl 

https://www.evkirche-erlenbach.de/der-pfarrer/predigten-zum-nachlesen-und-nachhoeren/corona-predigten-was-den-pfarrer-beschaeftigt-hat/corona-iii-bin-ich-mit-meiner-taetigkeit-systemrelevant/
https://www.evkirche-erlenbach.de/der-pfarrer/predigten-zum-nachlesen-und-nachhoeren/corona-predigten-was-den-pfarrer-beschaeftigt-hat/corona-iv-wer-zahlt-die-schulden-zurueck/
https://www.evkirche-erlenbach.de/der-pfarrer/predigten-zum-nachlesen-und-nachhoeren/corona-predigten-was-den-pfarrer-beschaeftigt-hat/corona-v-solls-nur-so-werden-wie-es-war/
https://www.evkirche-erlenbach.de/der-pfarrer/predigten-zum-nachlesen-und-nachhoeren/corona-predigten-was-den-pfarrer-beschaeftigt-hat/corona-v-solls-nur-so-werden-wie-es-war/


feierte sie in ihren jeweiligen Familien, die Brot und Wein 

von zu Hause mitgebracht haben. Bei Einzug und Auszug 

trugen sie Masken, beschriftet mit ihren Konfi-Sprüchen.  

 

Die Konfirmation 2020 - viel mehr als eine Notlösung. 

Anders. 

Ein Krippenspiel als Video. 

Karoline Koch und Christian Witschass haben Familien 

eingeladen, mit ihren Kindern Szenen eines Krippenspiels 

zu Haus zu inszenieren und mit Smartphone oder 

Pocketkamera zu filmen. Die Beiträge werden dann zu 

einem Videokrippenspiel zusammengeschnitten und den 

Beteiligten zu Weihnachten als DVD geschenkt.  

Online-Konfis mit den Neuen. 

Anfangs konnten wir der Konfirmanden-Unterricht 

draußen vor der Kirche. Nun haben wir auf Online-

Unterricht umgestellt. Wir können uns unterhalten und 

ich kann währenddessen auch Bilder und Erklärvideos 

zeigen.  

Ein Gedanken und Gebetsbuch in der Kirche. 

Wir sind nervös, gereizt, besorgt - in diesen Zeiten wohl 

mehr als sonst. 

Es wird gerade hitzig debattiert und diskutiert und 

demonstriert; 

die einen gebieten und verbieten, die anderen wollen 

sich nicht sagen lassen. 

Die einen haben recht, die anderen denken total 

verkehrt. 

Jeder darf seine Meinung sagen, doch was ist klug und 

echt, wahrhaftig und vernünftig? 

Freundschaften werden brüchig. Traditionen schwinden. 

Gewohntes,Vertrautes, Selbstverständliches geht nicht 

mehr. 

Wie lange noch? Die einen kommen gut durch diese Zeit 

und die anderen geraten in Existenznöte und sind 

verängstigt. 

Ungewisse Zeiten. Wir sind gestresst. 

 

Doch wohin mit all den Gedanken und Gefühlen?  

Wir halten seit Buß-und Bettag (18. November) die 

Christuskirche täglich von 9 bis 19 Uhr offen. 

Ein großes Gebets- und Gedankenbuch liegt dann aus, in 

dem du loswerden kannst, was dir auf der Seele liegt und 

im Kopf rumgeht.Eine große Kerze wird brennen und du 

kannst dir eine kleine Kerze dazu anzünden, in das 

Gläschen mit Sand stecken und wenn Du wieder gehst 

mitnehmen. Du darfst auch malen. Stifte liegen bereit. Du 

kannst aber auch dein Schreib- und Malzeug mitbringen. 

Fühle dich wohl und finde Frieden.  

Weihnachtsbriefe 

Kinder in der Grundschule wurde geben, Briefe an 

Erwachsene zu schreiben, was sie von Erwachsenen 

erwarten und Erwachsene waren gebeten Briefe an die 

nachfolgende Generation zu schreiben, was Sie für 

Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung 

zu wirken gedenken, ausgehend von der 

Weihnachtsbotschaft: „Ehre sei Gott in der Höhe und 

Frieden auf Erden“. Sie konnten ihre Werk in den großen 

Briefkasten an der Kirchentür in einem unverschlossenen 

Umschlag  werfen. Die Briefe wurden dann vervielfältigt 

und wer mochte, konnte sich an Weihnachten in der 

Kirche eine Botschaft für sich abholen. Evangelischen 

Grundschulkindern wurden Briefe in die Postmappe 

mitgegeben.      

 

 

VdK für Erlenbach 

Dieser Beitrag fällt in eine Zeit, die uns nicht sicher sein 

lässt, ob wir das durch Corona ausgefallene Programm 

aus dem 4. Quartal 2020 wenigstens teilweise in das Jahr 

2021 übertragen können. Auf jeden Fall haben wir die 

feste Absicht die ausgefallenen Veranstaltungen in 

geeigneter Form nach zu holen, wenn das 

Infektionsgeschehen dies zulässt. Dies gilt insbesondere 

für die Veranstaltungen, bei denen unsere langjährigen 

Mitglieder geehrt werden sollten. Besonders schmerzlich 

war für uns auch die zweimalige Schließung der 

sozialrechtlichen Beratungsstelle im Rathaus Neckarsulm. 

Trotzdem war es möglich bei elf verbliebenen 

Sprechtagen 36 Mitglieder und ratsuchende Bürger zu 

beraten. 

Bei einem kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr 

können wir feststellen, dass sich unser Ortsverband mit 

derzeit 412 Mitgliedern positiv weiterentwickeln konnte. 



Gut besucht war die Jahreshauptversammlung am 7. 

März im Kolpinghaus, übrigens die letzte Präsenz-

Veranstaltung vor der Pandemie. Auf der Tagesordnung 

standen neben den Berichten, Neuwahlen und die 

Verabschiedung verdienter Vorstandsmitglieder. Neben 

der stellvertretenden Frauenvertreterin Rosemarie 

Faustmann wurden Maria Schelle und Waltraud Braun 

aus Neckarsulm mit je einem Präsent und Ehrenurkunde 

verabschiedet. 

 

Gerhard Miller ehrt Maria Schelle und Rosemarie Faustmann - beide erhalten 

die Ehrennadel in Gold für ihre langjährige Mitarbeit im Vorstand 

Der neue Vorstand im Bild 

 

Neu in den Vorstand kamen Doris Ehrensperger und 

Markus Müller. 

Feststehende Termine  

Im Jahresverlauf bieten wir unterschiedliche 

Veranstaltungs-Termine an, bei denen wir Sie - wenn 

wieder möglich - gerne als Teilnehmer begrüßen. Das sind 

die Mitgliederversammlung, ein Besenbesuch und die 

Adventsfeier am 27. November. Die Adventsfeier wird in 

Verbindung mit einer Jubiläumsfeier zum 75. 

Gründungstag des VdK Neckarsulm am 27. November in 

der Neckarsulmer Ballei stattfinden. In Erlenbach-

Binswangen gibt es jeden 3. Donnerstag im Monat in der 

Gaststätte Ludwig ab 17.00 Uhr ein Männerstammtisch 

und jeden 1. Dienstag im Monat ab 9.00 Uhr im Kaffee 

Förch ein Frauenfrühstück. 

Ausflugsprogramm 

Nachdem das Ausflugs-Programm 2020 mit einer 

Tagesfahrt nach Karlsruhe und einer Mehrtagesfahrt nach 

Dresden abgesagt werden musste, wollen wir die Fahrten 

erneut anbieten. Ob und wann dies gelingen wird, hängt 

von der Corona-Entwicklung ab. 

Sozialrechtliche Beratungsstelle 

Seit nunmehr sechs Jahren bietet der Ortsverband seinen 

Mitgliedern und ratsuchenden Bürgern jeden 2. Mittwoch 

im Monat von 14.00 bis 17.00 Uhr und jeden 4. Mittwoch 

im Monat von 9.00 bis 12.00 Uhr im Rathaus Neckarsulm, 

Zimmer B2. 4, eine sozialrechtliche Sprechstunde an, die 

ohne Anmeldung besucht werden kann, sobald dies 

wieder möglich ist. Für Rechtsberatungen steht allen 

Mitgliedern beim Kreisverband Heilbronn die 

Sozialrechts-Servicestelle mit zwei erfahrenen Juristen 

zur Verfügung. 

Kommunikationsmöglichkeiten 

Für eine Kontaktaufnahme können Sie sich gerne des 

Kontaktformulars auf der Homepage des Ortsverbandes 

www.vdk.de/ov-neckarsulm bedienen. 

 

 

Schlusswort 

Dies ist der erste Jahresrückblick dieser Art. Wir bitten 

also um Entschuldigung, falls einmal etwas nicht ganz so 

perfekt sein sollte. Er erhebt auch keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit (beispielweise fehlt, dass der SWR dank 

Toni Keicher eine Woche lang über Erlenbach berichtet 

hat, ist aber immer noch in der SWR- Mediathek zu 

sehen). Das nächste Mal wird es dann besser.  

Im Übrigen freuen wir uns wieder auf die Zeit, wo wir 

wieder ganz normal Bürgerempfang, Senioren-

nachmittag usw. organisieren dürfen und man sich ohne 

Einschränkungen wieder treffen kann. Halten Sie durch, 

diese Zeit wird wiederkommen. Bis dahin: Bleiben Sie 

gesund! 

Ihre Gemeindeverwaltung 


