
56 Sachen 
zu schnell
Künzelsau. Die Polizei führte am 
Mittwoch Geschwindigkeitskon-
trollen auf der B 19 bei Gaisbach 
in der Tempo-70-Zone durch. 
Schnellstes Fahrzeug war ein 
Audi. Dieser fuhr mit Tempo 126. 
Den Fahrer erwarten ein Monat 
Fahrverbot, zwei Punkte und 480 
Euro Bußgeld.

Ausstellung 
huldigt dem 
Bier

Rosenberg. Die Kunst und das hei-
matliche Brauchtum der Gemein-
de Rosenberg zu fördern ist das 
Hobby der „Aktiven Senioren Ro-
senberg“. In dem Museum Altes 
Rathaus haben die Kulturförde-
rer jetzt ihre 15. Ausstellung er-
öffnet. Unter dem Titel „Rund 
ums Bier“ können sich Besucher 
bis in den Herbst mit heimatli-
chen Schilderungen und privaten 
Sammelgütern rund um regiona-
le Braukunst informieren.

Ein besonderer Schwerpunkt 
der Ausstellung liegt in der Prä-
sentation nostalgischer Trinkge-
fäße. So können sich die Gäste in 
zahlreichen Vitrinen unter ande-
rem über historische Gläser und 
Bierkrüge aus der Gemeinde aus 
vergangenen Zeiten die von Pri-
vatpersonen für diese Ausstel-
lung zusammengetragen wurden, 
amüsieren. Verfeinert wird die 
Ausstellung durch hunderte Bier-
deckel.

Info Die Sonderausstellung ist bis 21. 
Oktober im Museum Altes Rathaus in 
Rosenberg zu sehen. Die Öffnungszeiten 
sind an jedem 1. Sonntag im Monat von 
14 bis 17 Uhr sowie nach Absprache der 
Gemeindeverwaltung Rosenberg unter 
Telefon 0 79 67 / 9 00 00.

Brauchtum Aktive 
Senioren Rosenberg 
haben hunderte 
historische Exponate 
zusammengetragen.

Zum 50-jährigen Jubiläum des gemischten Chores in Mittelfischach wurden 
langjährige Mitglieder geehrt. Renate Klenk, Waltraud Reber, Margit Scheu und 
Line Szekat sind schon seit der Gründung dabei.  Foto: ri

Blumen für langjährige Treue

Fließgewässernetz in der Region
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B
ei Nacht im Freien unter-
wegs zu sein, unter dem 
schweigenden Himmel, an 
einem still strömenden 

Gewässer, das ist stets geheimnis-
voll“, schrieb Hermann Hesse in 
seiner Erzählung „Schön ist die 
Jugend“ Anfang des 20. Jahrhun-
derts. Fast könnte man meinen, 
er sei im Bühlertal zwischen 
Fischach und Bühler spazieren 
gegangen.

Orientierung durch Ortsnamen
Wer heute abseits der Landesstra-
ße durchs Bühlertal in Richtung 
Schwäbisch Hall wandert, kommt 
rechter Hand zuerst durch Ober-
sontheim, dann nach Unter-
sontheim. Geht er hingegen links 
durchs Fischachtal, führt der Weg 
zuerst durch Unterfischach und 
Mittelfischach, bevor Ober-
fischach erreicht wird. Die Vor-
silben „Unter“ und „Ober“ vor 
Ortsnamen sind historische Ori-
entierungspunkte. Handhabbar 

wie eine Landkarte, geben sie ei-
nen Hinweis auf den nächsten Ort 
mit regional angepasster Lese-
möglichkeit. Ist ein Fluss in der 
Nähe, deutet „Unter“ auf den tie-
fer gelegeneren Ort hin und 
„Ober“ auf die im Flussverlauf hö-
her angesiedelte Ortschaft. Auch 
optisch erkennbar an der Fließ-
richtung eines Flusses, der ent-
sprechend der Schwerkraft von 
oben nach unten fließt. Wenn 
aber in ein- und demselben Tal 
zwei Ortschaften auf nahezu glei-
cher Höhe an zwei verschiedenen 
Flüssen Untersontheim und 
Oberfischach heißen, dann ist et-
was faul. Oder geheimnisvoll, 
denn dann muss einer der beiden 
Flüsse bergauf fließen. Kann das 
sein?

Nein. Weder die Fischach noch 
die Bühler fließen aufwärts. Die 
beiden Flüsse fließen jedoch in 
verschiedene Richtungen, was die 
Ortsbezeichnungen entlang der 
Gewässer sinnvoll macht und 

mindestens genauso spannend ist. 
Urheber dieser geologischen Be-
sonderheit sind nicht die kleinen 
Flüsse im Bühlertal, sondern die 
Flussgiganten Rhein und Donau.

Stärkeres Gefälle zum Rhein
Nachdem sich das süddeutsche 
Jurameer vor 135 Millionen Jah-
ren zurückgezogen hat, entwäs-
serten die süddeutschen Fest-
landflüsse nach Süden zur Donau 
in Richtung Schwarzes Meer. Die 
dem Rhein zugewandten Flüsse 
haben durch die kürzere Entfer-
nung zur Nordsee ein stärkeres 
Gefälle. Im Laufe einer unvor-
stellbar langen Zeit konnte sich 
so der Rhein die Wassereinzugs-
gebiete von Kocher, Bühler und 
Jagst rückwirkend einverleiben, 
indem er die schwächeren Flüsse 
systematisch aushöhlte und tie-
fer legte. Und zwar so lange, bis 
sie ihre Fließrichtung umkehrten 
und entsprechend dem Rhein 
jetzt von Süd nach Nord fließen. 

Deshalb kommt folgerichtig das 
höher gelegene Obersontheim 
vor Untersontheim.

Zahlreiche Nebenflüsse von 
Kocher, Bühler und Jagst wehren 
sich bis heute erfolgreich gegen 
die Umkehrung. Dazu gehören 
die Rot, Bibers, Eisbach und Blin-
de Rot, die in den Kocher mün-
den. Die Bühlernebenflüsse 
Fischach, Schmerach und Äules-
bach sowie die Röhlinger Sechta, 
die in die Jagst mündet. Sie alle 
fließen wie eh und je von Nord 
nach Süd. Auch ihre Mündungs-
winkel sind nach wie vor in der 
alten Fließrichtung, was zu faszi-
nierenden Wasserspielen am Zu-
sammenschluss führt.

Bogen kurz vor der Mündung
Eine echte Kuriosität unter ihnen 
ist die Fischach. Die Fischach ent-
springt im Einkornwald auf 
Schwäbisch Haller Grund und 
fließt von altersher gen Süden 
durch das Fischachtal. Vorbei 

an  Oberfischach, Mittelfischach
und Unterfischach mündet sie 
nach 14 Kilometern bei Kottspiel
in die entgegengesetzt fließende
Bühler. Jedoch nicht, wie alle an-
deren Nebenflüsse im ursprüng-
lichen Mündungswinkel. Sie hat
auf dem letzten Kilometer ihren 
Lauf in Richtung Südost durch ei-
nen Bogen von 180 Grad geändert, 
den man am Ortseingang von 
Kottspiel gut einsehen kann. Wa-
rum hat sich die Fischach für die-
se Lösung entschieden? Dieses
und weitere Geheimnisse um das
Fließwassernetz im Bühlertal ver-
rät Professor Theo Simon aus
Fichtenberg am morgigen Sonn-
tag in Bühlerzell.

Info Der Vortrag „Als Bühler und Kocher 
noch zur Donau flossen“ findet an die-
sem Sonntag, 19.30 Uhr, im Mostesaal 
des Gasthauses Goldener Hirsch in Büh-
lerzell. Der Eintritt ist frei. Veranstalter 
ist der Heimat- und Kulturverein Bühler-
zell und Geifertshofen.

Kann Wasser bergauf fließen?
Geologie Das Geheimnis um das Netz von Flüssen und Bächen im Bühlertal löst Professor Theo Simon am 
Sonntagabend in Bühlerzell auf. Einst floss die Bühler zur Donau, heute zum Rhein. Von Michaela Christ

Erwin Funk, Vorsitzender des Heimat- und Kulturvereins Bühlerzell und Geifertshofen, zeigt auf den aus-
laufenden Bergrücken des Leipersberges im Hintergrund, hinter dem die Fischach von Norden kommend 
in einem 180-Grad-Bogen vor Kottspiel in die von Süden kommende Bühler mündet.  Foto: Michaela Christ

Untermünkheim. In der Unter-
münkheimer Weinbrennerhalle 
wird am morgigen Sonntag um 19 
Uhr ein Theaterstück aufgeführt, 
in dem alle Begebenheiten des 
Markusevangeliums zu sehen 
sind. Es wird in Form eines Rund-
theaters gespielt, somit befinden 
sich die Zuschauer mitten im Ge-
schehen. Die 15 Darstellerinnen 
und Darsteller haben in einem 
dreitägigen Workshop unter Lei-
tung von Rebecca Reichart die 
Aufführung eingeübt. „Das Mar-
kustheater ist für viele eine ganz 
neue und erlebnisorientierte Be-
gegnung mit der Bibel. Mich be-

geistert daran, dass es sehr ein-
fach gehalten ist und trotzdem für
viele einen unvergesslichen Ein-
druck hinterlässt“, so Reichart.
Das Stück dauere etwa 90 Minu-
ten. Egal ob man mit den bibli-
schen Geschichten vertraut ist
oder ob man sich nicht so aus-
kennt: Jeder nehme etwas mit.

„Ich halte das Markustheater
für eine sehr gute Möglichkeit,
das Leben von Jesus Christus ins
Gespräch zu bringen. Das ist tra-
gend in meinem eigenen Leben 
und ich wünsche mir, dass auch
andere dies kennenlernen“, so
Reichart weiter.

Publikum mitten im 
Theatergeschehen
Markusevangelium 15 Hobbyschauspieler 
präsentieren am Sonntag in der Wein-
brennerhalle Ergebnisse eines Workshops.

 Im Gemeinderat beschlossen

Schwab rückt für Kircher nach
Nachdem Rainer Kircher aus Ens-
lingen auf eigenem Wunsch das 
Gremium verlassen hat und be-
reits verabschiedet wurde, rückt 
Thomas Schwab aus demselben 
Wahlbezirk als Gemeinderat 
nach. Einstimmig machte das 
Gremium den Weg dafür frei, in-
dem es bestätigte, dass es keine 
Hinderungsgründe dafür gibt. 
Anschließend wurde er von Bür-
germeister Christoph Maschke 
amtsverpflichtet.

Rainer Baumann verabschiedet
Auch Gemeinderat Rainer Bau-
mann hat darum gebeten, aus dem 
Gremium ausscheiden zu können. 
In der Sitzung wurde er von 
Maschke und seinen Kollegen 
verabschiedet. Ein Nachfolger 
steht noch nicht endgültig fest.

Mitgliedschaft abgelehnt
Rainer Baumann war Vertreter 
für den Untermünkheimer Wahl-
bezirk – Nachrücker müssen also 
auch von dort kommen. Die ehe-
malige Gemeinderätin Ariane 
Knapp und der Ex-Schultes Ru-
dolf Hesselmeier wurden bei der 
letzten Wahl am häufigsten hän-
disch auf die Zettel geschrieben. 
Sie reichten allerdings Gründe 
ein, warum sie die ehrenamtliche 
Tätigkeit ablehnen, die laut Ge-
setzen anerkannt sind. Der Ge-
meinderat erkannte diese ein-
stimmig an. Jetzt wird Thomas 
Hartmann als nächster Kandidat 
angefragt, den bei der letzten 
Kommunalwahl neun Wähler auf 
ihren Zettel geschrieben hatten.

Keine neue Satzung
Der Beschluss über die Neufas-
sung der Friedhofssatzung inklu-
sive einer neuen Kalkulation der 
Bestattungsgebühren wurde ver-
schoben. Der Vertreter der exter-

nen Berater, welcher die Berech-
nungen durchgeführt hatte, konn-
te aus gesundheitlichen Gründen 
nicht an der Sitzung teilnehmen.

Bauen im Steinach
Bei einer Gegenstimme und einer 
Enthaltung bringt die Gemeinde 
Untermünkheim die siebte Ände-
rung des Bebauungsplans Stei-
nach auf den Weg. So kann das 
Vorhaben eines Investors, der 
dort bereits ansässig ist und er-
weitern will, umgesetzt werden. 
Vor der Abstimmung wurde noch 
darüber diskutiert, weil das Ge-
biet hochwassergefährdet sei.

Grünes Licht für Pläne
Das Baugesuch, das bereits für 
das Gebiet Steinach eingereicht 
wurde, erntete ebenfalls eine Ge-
genstimme und eine Enthaltung 
vom Gremium. Der Antrag für 
den Neubau einer Garage im 
Auchtweg in Kupfer erhielt ein-
stimmig grünes Licht. fär

Untermünkheim

Züchter ziehen Bilanz
Obersontheim. Der Kleintier-
zuchtverein Z 309 Obersontheim 
trifft sich an diesem Samstag zu 
seiner  Jahreshauptversammlung 
im Gasthaus „Ochsen“. Beginn ist 
um 20 Uhr. Neben den üblichen 
Regularien stehen Ehrungen, die 
Jahresplanung, Ausflug und Aus-
stellungstermine auf dem Pro-
gramm.

Gottesdienst mal anders
Vellberg. Ein Gottesdienst mit der 
Kinderkirche wird an diesem 
Sonntag in Großaltdorf gefeiert. 
Um 9.45 Uhr wird das Musikteam 
der Kirchengemeinde den Lob-
preis gestalten, bevor um 10 Uhr 
der Gottesdienst beginnt.

Posaunenchor
Auftakt für
Jungbläser-Kurs
Obersontheim. Der Posaunenchor 
Untersontheim möchte seine 
Nachwuchsarbeit intensivieren 
und sucht deshalb Jungbläser. Los 
geht es direkt nach dem langen 
Osterwochenende. Ab Dienstag, 
18. April, bietet der Chor einen 
Jungbläser-Kurs an. An ihm kön-
nen junge, aber auch ältere Mu-
sikfreunde teilnehmen. Die Jung-
bläserchorproben sollen danach 
immer dienstags zwischen 19 und 
20 Uhr im Gemeindehaus Unter-
sontheim stattfinden, teilt der Po-
saunenchor mit.

Polizei
Hund beißt 
Radfahrerin
Bühlerzell. Am Donnerstag um
18.28 Uhr wurde der Polizei mit-
geteilt, dass in der Sulzbacher
Straße eine 70-jährige Radfahre-
rin von einem Hund gebissen
wurde. Offenbar hatte sich der 
Hund vor der Haustüre losgeris-
sen, war auf die Straße gerannt 
und hatte dann die vorbeifahren-
de Radfahrerin an der Wade ge-
packt. Die Seniorin musste mit ei-
nem Rettungswagen in ein nahe
gelegenes Krankenhaus gebracht 
werden. Der Hundebesitzer muss
mit Konsequenzen rechnen.

Kilometer lang ist die Bühler. Sie ent-
springt bei Pommertsweiler im Ost-
albkreis und mündet bei Geislingen in 
den Kocher.
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