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Glänzende Schätze passierten das Schloss
Heidelberg Historic: 185 Oldtimer fuhren durch Großeicholzheim

Von Liane Merkle

Großeicholzheim. Einige Gruppen
hatten es sich mit Hockern und Lie-
gestuhl beim Wasserschloss gemüt-
lich gemacht. Andere sah man in der
Friedhofsstrasse zusammen mit den
Nachbarn und Erfrischungsgeträn-
ken vor den Haustüren zusammen-
sitzen. Alle hatten ein strahlendes
Lächeln im Gesicht und winkten je-
dem einzelnen der glänzenden
Schätzchen der ADAC Heidelberg
Historic zu, wenn ein Auto am ver-
gangenen Wochenende unüberhör-
bar seine Bewunderer passierte.

185 auf Hochglanz polierte Oldti-
mer von der Isetta, dem Brezelkäfer
über den Fiat Giardiniera zum NSU
RO80, diversen Austin-, Jaguar-, Por-
sche- oder Mercedes-Typen oder
Alfa Romeos, Maseratis, Chevrolets
und viele mehr der Baujahre 1933 bis
1976 ließen die Herzen von Benzin-
und PS-Getauften höher schlagen.
Unter den Bewunderern war auch
Bürgermeister Thomas Ludwig zu
finden, der sich beim ADAC-Kon-

trollpunkt sogar kurz mit seinem
Heidelberger Amtskollegen und His-
toric-Teilnehmer, Oberbürgermeis-
ter Professor Dr. Eckart Würzner,
unterhalten konnte, der mit einem
Triumpf TR4 A, Baujahr 1966, und
der Startnummer 74 unterwegs war.

Beim Wasserschloss Großei-
cholzheim hatte der AC Odenwald-
Ring mit seinem Vorsitzenden
Christoph Genieser den Kontroll-
punkt zusammen mit einigen Frei-
willigen aus dem Ortschaftsrat mit
Ortsvorsteher Reinhold Rapp und
seinen Stellvertretern Günter
Schmitt-Haber und Joachim Neurei-
ter übernommen und die Organisa-
tion klappte zusammen mit der Ab-
teilungswehr Großeicholzheim her-
vorragend.

Doch einem Austin-Healy 100/6,
Baujahr 1959, nutzte die beste Orga-
nisation der Odenwald-Runde
nicht, deren wunderschönes Am-
biente die Fahrer begeisterte. Denn
er musste zum Leidwesen seiner
Fahrer vom Abschleppwagen abge-
holt werden. 185 auf Hochglanz polierte Oldtimer sorgten für Bewunderung unter den Besuchern. BILD: LIANE MERKLE

Kunstwerke an die Nacht übergeben
Adelsheim. „Adelsheim leuchtet“ –
zu diesem wohl einmaligen Kunst-
und Naturevent, dieser ganz beson-
deren Begegnung mit Licht, Elemen-
ten, Menschen, Klängen, Gedanken
und Fragen sind die Menschen an
den kommenden drei Wochenen-
den in den Adelsheimer Schlosspark
eingeladen. Am Freitagabend wurde
„Zwischen den Zeiten“ mit zahlrei-
chen Gästen eröffnet – so betitelt
Louis von Adelsheim das diesjährige
„Adelsheim leuchtet“. Es ist Num-
mer 21 in einer Abfolge von sehr un-
terschiedlichen Projekten mit die-
sem Namen, die 2005 begannen.

Stationen erklärt
Im Beisein von Peter Hauk, Minis-
ters für Ländlichen Raum, und dem
Bürgermeister von Adelsheim, Wolf-
ram Bernhardt, und Buchens Ro-
land Burger führte der Künstler in
eine Beschreibung der vielfältigen
Botschaften der 15 Stationen ein. Al-
lerdings tat er das nur so umfang-
reich, weil es noch nicht dunkel ge-
nug war, um die Tore der Ausstel-
lung zu öffnen, denn: „Adelsheim
leuchtet“ braucht die Nacht. Das Pu-
blikum freute sich jedoch über die
Informationen aus erster Hand.

Vorher brachte Minister Hauk
seine besondere Wertschätzung für
das Engagement zum Ausdruck, das
sich in „Adelsheim leuchtet“ zeigt. Er
ging dabei sogar so weit, dem Projekt
regenfreie Wochenenden zu wün-
schen, obwohl dies, wie er betonte,
seinen Amtspflichten eigentlich zu-
widerlaufe – denn in der Landwirt-
schaft sei durchgehend Regen er-
wünscht.

Für Bürgermeister Wolfram
Bernhardt ist es das erste „Adels-
heim leuchtet“ im Amt. Ebenfalls
mit Humor beschrieb er, welche
Schwierigkeiten es für die Vorberei-
tung seiner kleinen Ansprache für
ihn bedeutet habe, dass sich der Titel
der Ausstellung mehrmals veränder-

Ausstellungseröffnung: „Adelsheim leuchtet“ nach sechs Jahren wieder. „Zwischen den Zeiten“ macht nachdenklich und fasziniert

te. Jedes Mal habe er sich in die je-
weilige Thematik vertieft, um kurz
danach zu erfahren, dass sie nicht
mehr gültig war. Wie groß aber an
diesem Abend seine Freude über das
wahr gewordene „Zwischen den Zei-
ten“ war, war dem Amtsträger deut-
lich anzumerken.

Menschen spielen wichtige Rolle
Die Stadt und ihre Menschen spielen
– wie von Adelsheim in seiner Ein-

führung verdeutlichte – diesmal
auch eine ganz besondere Rolle. Sta-
tion 14, „Adelsheim leuchtet und
spricht“, ist für Louis von Adelsheim
Ausgangspunkt des ganzen Projekts.
Dort kommen auf drei Bildschirmen
in Lebensgröße Adelsheimer Bürge-
rinnen und Bürger – von Kindern bis
zu altersweisen Menschen – zu Wort,
um ihre Gedanken zu Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft preis-
zugegeben. Praktisch ihre Überle-

wird von der Natur produziert,“ sagt
der Künstler und schafft die Spiegel-
Installation „Upside down“ dazu.

Gesamtkunstwerk
In Adelsheim ist wieder ein Gesamt-
kunstwerk entstanden. Louis von
Adelsheims Leinwand ist dieser
multidimensional erfüllte Ort, der
den Besuchern Räume, Träume und
Tore verheißt, die unterschiedliche
Zugangsweisen ermöglichen. Dabei
arbeitet von Adelsheim nie mit
Lichteffekten. Dies hat auch mit der
Geschwindigkeit des Lichtes zu tun,
das er einsetzt. Vor allem aber damit,
dass das Licht und der Bildschirm
den Betrachter unter die Oberfläche
führen sollen ohne ihm den genauen
Weg vorzuschreiben.

Louis von Adelsheim hat ein gro-
ßes Team um sich, mit dem er arbei-
tet. Nicht nur die anspruchsvollen
Projektionstechniken bergen beim
großen Projekt bis zur letzten Minu-
te vor der Eröffnung unerwünschte
Überraschungen, die man gemein-
sam meistern musste. Trotz all der
Erfahrungen aus vielen Jahren
„Adelsheim leuchtet“ glich da das
Lampenfieber der Beteiligten si-
cherlich dem der Akteure bei einer
großen Theaterpremiere. Doch die-
se Premiere ist gelungen.

i „Adelsheim leuchtet“ findet vom
8. bis 30. Juli immer freitags und
samstags von 22 bis 1 Uhr im
Adelsheimer Schlosspark statt.

gungen, was in Adelsheim ihrer Ein-
schätzung nach fehle. Allein diese
Installation dürfte den Besuch der
Ausstellung lohnend machen.

Die 15 Stationen sind so vielfältig.
Viele sind neu, andere retrospektiv.
Da sind große Projektionen in die Ar-
chitektur einbezogen – wie Nummer
11, wo auf der Brandmauer des
Schlossparks ein virtuelles Flam-
menmeer erscheint. Es gibt nach-
denklich, machende Installationen,
die eine Botschaft transportieren,
wie die Station 3 „Chilenische Wel-
ten“. Der Künstler nennt es ein Me-
mento Mori – auch dort geht es um
Feuer, aber Thema ist dabei der ab-
wendbare Tod von Gefangenen.

Viele Facetten
Dieses „Adelsheim leuchtet“ ist oh-
nehin von einer großen Spannbreite
gekennzeichnet: Fragen an die Un-
gerechtigkeiten, die Gefahren und
das Leiden der Gegenwart, ohne da-
bei jemals in Anklage zu verfallen
oder vorformulierte Antworten an-
zubieten. Aber auch die reine Freude
am gestaltendenden Umgang mit
Licht und der leuchtenden Farbe, ih-
rer Kombination mit Klang und sy-
nergetischer Musik, dem Zusam-
menspiel mit dem Untergrund, auf
dem sie zur Wirkung gelangt.

Spiel, Tanz, Licht und – ganz we-
sentlich – die Unterstützung durch
die umgebende Natur des Parks und
deren Elemente. Auch (oder gerade)
wenn es Nacht ist. „Die größte Kunst

Die Projektion auf dem Schloss zeigt die Installation „Upside down“. Eine Frauenfigur in paradiesischer Sinnlichkeit begrüßt die Besucher dabei am Anfang der Ausstellung.

Für Bürgermeister Wolfram Bernhard(rechts) ist es das erste „Adelsheim leuchtet“ seit Amtsantritt 2019. Umso mehr freute er sich
auf die Eröffnung von „Zwischen den Zeiten“. BILDER: TIM KRIEGER

Sommerfest der Narrenzunft
Rosenberg. Die Narrenzunft „Rou-
schebercher Milchsäuli“ veranstal-
tet am Samstag, 16. Juli, ab 15 Uhr
auf dem Schulhof ein Sommerfest.
Das bunte Programm für Jung und
Alt sieht unter anderem eine kleine
Ortsrallye vor. Für Speisen und
Getränke wie Leckeres vom Grill
sowie Kaffee und Kuchen ist gesorgt.

Wanderung auf Merkurpfad
Sindolsheim. Der „Männertreff“ lädt
am Dienstag, 12. Juli, zu einer Wan-
derung auf dem Merkur-Pfad in
Osterburken ein. Willkommen sind
alle, die gerne wandern. Start ist um
14.30 Uhr mit dem Auto, es wird zum
Limes-Parkplatz gefahren zwischen
Osterburken und Bofsheim. Der
Merkurpfad ist ein etwa neun Kilo-
meter langer Rundweg, der viele
geologische, historische und land-
schaftliche Highlights zu bieten hat.
Die Wanderstrecke führt an drei his-
torischen Brunnen vorbei und bietet
immer wieder Ausblicke auf die
Landschaft. Ausklang ist im Gast-
haus „Rajas Curryhaus“ in Osterbur-
ken. Anmeldung bei Hermann Rau,
Telefon 06295/1240.

ROSENBERG

Brauerei- und Straßenfest
Hirschlanden. Hirschbräu feiert am
Samstag und Sonntag, 23. und 24.
Juli, ein Brauerei- und Straßenfest
mit einem Erzeugermarkt sowie
einer Ausstellung zur Brauereige-
schichte der Region Main-Tauber-
Odenwald-Hohenlohe. Das Fest
startet am Samstag um 18 Uhr mit
einem kulinarischen Abend, Braue-
reiführungen und einer Bierprobe.
Im Brauereimuseum ist die Ausstel-
lung zur Brauereigeschichte der
Region Teil IX mit zahlreichen Expo-
naten zu sehen. Es gibt selbst
gebrautes Bier der Hirschbräu-
Braumanufaktur. Der Festsonntag
beginnt um 11.30 Uhr mit einem
Mittagessen, einem Tag der offenen
Tür, Brauereiführungen und der
Ausstellung zur Brauereigeschichte
der Region. Gleichzeit wird auf der
für den Verkehr gesperrten Fest-
straße ein Erzeugermarkt mit land-
wirtschaftlichen Produkten und
Handwerkskunst stattfinden.Am
Nachmittag gibt es Kaffee und
Kuchen und am Abend regionale
Vesperspezialitäten. Für das Fest
werden am Sonntag Kuchenspen-
den benötigt. Anmeldungen nimmt
Gerda Herrmann entgegen. Am Fest
wird der Bereich der Ringstraße vor
dem alten Rathaus bis zur Kreuzung
Richtung Hirschlanden sowie der
Hohlweg vom Pumphaus bis zum
Ende des Schulgartens mit Geneh-
migung des Landratsamtes von
Samstag 10 Uhr bis Sonntag 24 Uhr
für den Verkehr gesperrt. Die
Anwohner der unteren Ringstraße
werden gebeten ihre Fahrzeuge
während dieser Zeitspanne außer-
halb des Festbereiches zu parken.
Die Helfer zum Aufbau für das Fest
treffen sich am Freitag, 22. Juli, um
17 Uhr und am Samstag um 10 Uhr
vor dem Rathaus.

ROSENBERG

Eine Sitzung der Verbandsver-
sammlung des Gemeindeverwal-
tungsverbands Osterburken fin-
det am Donnerstag, 14. Juli, um
19 Uhr in der Baulandhalle,
Kapellstraße 14, statt. Tagesord-
nung: Teiländerung der 1. Fort-
schreibung des Flächennutzungs-
plans zum Bebauungsplan „Photo-
voltaikanlage Gewann Hut“ im Orts-
teil Sindolsheim im Parallelverfah-
ren; Teiländerung der 1. Fortschrei-
bung des Flächennutzungsplans
zum Bebauungsplan „Rot II“ im
Stadtteil Erlenbach im Parallelver-
fahren; Teiländerung der 1. Fort-
schreibung des Flächennutzungs-
plans zum Bebauungsplan „Schin-
dersacker“ im Ortsteil Bronnacker
im Parallelverfahren; Teiländerung
der 1. Fortschreibung des Flächen-
nutzungsplans zum Bebauungs-
plan „Sondergebiet Lebensmittel-
markt“ im Stadtteil Merchingen;
Erlass einer Satzung zur Änderung
der Satzung über die Entschädi-
gung für ehrenamtliche Tätigkeit;
Fragestunde; Verschiedenes und
Bekanntgaben.
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