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Deutsche 
Meisterschaft 
auf dem Mond

Würtingen. Seifenkistenrennen 
sind selten geworden, in St. Jo-
hann aber wird diese Tradition 
hochgehalten und das schon seit 
Jahrzehnten. Der Soifa-Bob-
by-Club wurde 2005 gegründet 
und veranstaltet seither Seifen-
kisten- und Bobbycar-Rennen in 
Würtingen. Sogar eigene Fahr-
zeugklassen wurden hier entwi-
ckelt. Am Wochenende, 9. und 10. 
Juli, ist es nach langer Zwangs-
pause wieder Zeit für ein Rennen 
am Mond in Würtingen. Nicht nur 
das: Zum dritten Mal darf der Soi-
fa-Bobby-Club die Deutsche 
Speeddown-Meisterschaft aus-
richten. Es werden die besten Pi-
loten aus ganz Deutschland er-
wartet, so der Club.

Die Rennstrecke sei eine Her-
ausforderung für jeden Seifenkis-
ten- und Bobby-Piloten. Auf einer 
Länge von etwa 670 Metern wer-
den rund 62 Höhenmeter zurück-
gelegt. Die schnellsten Seifenkis-
ten erreichen auf dieser Strecke 
Spitzengeschwindigkeiten zwi-
schen 80 und 90 Kilometer pro 
Stunde, teilt der Club mit. Start 
ist „Auf dem Mond“ etwa beim 
CVJM-Heim, und das Ziel liegt in 
der Hirngasse. Der Weg zum Ren-
nen ist jedoch ausgeschildert und 
Parkplätze sind gekennzeichnet. 
Eine Anmeldung ist zwar nicht 
mehr möglich, doch freut sich der 
Soifa-Bobby-Club über zahlreiche 
Zuschauer, die die Fahrerinnen 
und Fahrer anfeuern. Dazu gibt 
es an beiden Tagen ab 11 Uhr ein 
Festzelt beim Sportplatz mit Be-
wirtung. Der Eintritt ist frei.

„Sicherheit steht bei uns an 
erster Stelle“, heißt es auf der 
Homepage des Würtinger Vereins 
zudem. Allein für die Streckensi-
cherung wurden rund 15 Tonnen 
Material verbaut. Zudem ist die 
Strecke mindestens laut De-
kra-Gutachten abgesichert. Ter-
minsicherheit hat es für Veran-
stalter solcher Rennen und Feste 
die vergangenen Jahre nicht ge-
geben. Der Termin für das Wür-
tinger Seifenkistenrennen stand 
schon früh fest, doch das galt 
auch für 2021. Dann musste das 
Organisationsteam rund um Vor-
sitzenden Michael Kuhm das Ren-
nen aufgrund der unsicheren, 
pandemischen Lage kurzfristig 
absagen (die SÜDWEST PRESSE 
berichtete). Umso glücklicher ist 
der Verein, dieses Jahr ein Ren-
nen veranstalten zu können. rwe

Seifenkiste Der Soifa-
Bobby-Club veranstaltet 
am Wochenende ein 
Seifenkistenrennen mit 
Meisterschaft.

Der Soifa-Bobby-Club veranstal-
tet am 9. und 10. Juli ein Seifen-
kistenrennen am Würtinger 
Mond. Foto: Soifa-Bobby-Club

JAHRGÄNGE

Bad Urach
Jahrgang 1940 Der Jahrgang trifft sich am Don-
nerstag, 7. Juli, ab 14.30 Uhr, im „Café am Bach“ in 
Bad Urach zum gemütlichen Beisammensein.

TERMINÜBERSICHT

Nicht viele Paare können von sich behaupten, sie 
haben in einem echten Schloss geheiratet. Das 
Paar, das sich am vergangenen Wochenende das 
Ja-Wort gegeben hat, hat das historische Ambien-
te des Residenzschlosses Urach genutzt, um aus-

giebig zu feiern. Dabei bot sich der blühende Gar-
ten an, die Feier mit Fotos festzuhalten. Doch auch 
für Touristen ist das historische Objekt ein belieb-
tes Fotomotiv. Wer das einzig erhaltene Residenz-
schloss aus der Glanzzeit des Herzogtums Würt-

temberg nicht als Veranstaltungsraum buchen 
möchte, kann es trotzdem besichtigen. Klassische 
Stadtführungen finden täglich immer dienstags bis 
sonntags um 14.30 Uhr statt. Weitere Infos gibt es 
auf www.schloss-urach.de. Foto: Rena Weiss

Beliebtes Fotomotiv bei Hochzeiten und Touristen

Bei herrlicher Sommer-
abendstimmung kamen 
die Gäste des Kunstfo-
rums St. Johann am Sonn-

tag zu einer Lesung und einem 
Konzert in den Garten des Turm-
ateliers in Bleichstetten. Ganz un-
gezwungen suchte sich ein jeder 
ein Plätzchen auf der Terrasse 
oder unter der großen Linde und 
lauschte von dort den jungen Ta-
lenten der Musikhochschule 
Stuttgart. Die drei Sopranistinnen 
Felicitas Jopp, Sophie Richter, 
Elouise Tong Wong und der Ba-
riton Olivier Nilles wurden von 
Robert Bärwald am Klavier be-
gleitet.

Ihre Lieder von C.D.F. Schubart 
über Eitelkeit, Zärtlichkeit und 
Wahlfreiheit, die oft in Wirtshäu-
sern entstanden sind, erzählten 
humorvoll vom Miteinander der 
Menschen. Von ihren Begegnun-
gen mit anderen berichtete auch 
die Mundartautorin Petra Zwe-
renz bei ihrer Lesung schwäbi-
scher Minutengeschichten, am 
Ende derer sie, wie sie selbst sag-
te, „S´Göschle voll Text“ hatte. 
Zum Abschluss ließ der Upfinger 
Johannes Schwarz in einem mu-
sikalischen Experiment sein Fa-
gott im Zusammenspiel mit einem 
Looper und Soundeffekten zur 
„Sequenza“ von Luciano Berio er-
klingen. Zu seinen wandernden 
Klängen durften nun auch die Be-
sucher auf Wanderschaft durch 
die Ausstellung gehen.

Thema der Ausstellung ist 
„Dein Außen, mein Innen – Men-

schenbilder“. Entstanden sind 
Gemälde, Skulpturen und Foto-
grafien. „Ich bin ganz fasziniert, 
was für eine Bandbreite wir hier 
haben“, freut sich Rudi Teuffel 
vom Kunstforum. „Wir haben 
klassische Malerei, abstrakte 
Holzfiguren bis hin zu experi-
mentellen Klanggestaltungen.“ 
Für das Thema „Menschenbilder“ 
haben sich die Künstlerinnen und 
Künstler entschieden, weil der 
Mensch zurzeit mit großen Ver-
änderungen umgehen müsse. 
„Wir sind in der Pandemie sehr 
mit uns und dem wundersamen 

Körper beschäftigt, in dem wir 
hausen“, erklärt Clemens Fischer, 
der seit März dieses Jahres der 
neue Vorsitzende des Kunstfo-
rums ist. „Gleichzeitig sind wir in 
einer Zeit des Krieges, in der der 
menschliche Körper als Material 
verwendet wird.“

Dieses Zeitgeschehen hat die 
Kunstschaffenden inspiriert, nach 
dem Blick auf den Menschen zu 
fragen. Dabei sind Installationen, 
wie die von Rudi Teuffel entstan-
den, bei der sich zwei Puppen in 
Gartenstühlen auf hohen Stahl-
stelzen gut zehn Meter voneinan-

der entfernt gegenübersitzen und 
damit zeigen, wie schwierig Kom-
munikation in Zeiten von Krieg 
und Pandemie ist. Clemens Fi-
scher selbst fotografiert und 
schaut dabei durch eine Digital-
kamera ohne Objektiv auf die 
Menschen. So entstehen unschar-
fe Bilder, die aber Bewegung und 
Konturen zeigen. Näheres Be-
trachten nutzt nichts, man ist ge-
zwungen, in sich selbst hineinzu-
hören, um die Szenen zu verste-
hen.

Fotografien von der Alb
Einige seiner ausgestellten Foto-
grafien sind auf der Alb entstan-
den. „St. Johann liegt mir sehr am 
Herzen“, so der Industriedesig-
ner. „Ich war schon als Kind im-
mer hier bei meinen Großeltern.“ 
Auch die Geschichte des Kunst-
forums, an dessen Grundlegung 
seine Großmutter Irene Linde-
gaard-Hoerner maßgeblich betei-
ligt war, habe ihn sein Leben lang 
begleitet. Dass er nun Vorsitzen-
der des Vereins ist, freut den 
55-Jährigen sehr. „Das Kunstfo-
rum hat so eine lange Geschich-
te, das muss unbedingt so eta-
bliert weitergehen wie bisher.“

Das Schöne am Forum sei der 
Werkstattgedanke: „Das Zusam-
mensitzen, etwas ausprobieren 
und Leute kennenlernen.“ Das al-
les auf dem Land zu tun, sei noch-
mal etwas ganz anderes als in der 
Stadt. „Das Land hat mehr Frei-
heiten und ist bodenständiger. 
Das ist wohltuend“, sagt er.

Der Raum auf dem Land habe 
dem Verein auch in Corona-Zei-
ten mehr Möglichkeiten gebracht. 
„Wir mussten zwar auch einige 
Veranstaltungen absagen, sodass 
ein Jahr lang wirklich fast nichts 
stattfinden konnte. Dank des Au-
ßenbereichs um das Labyrinth an 
der Straße Richtung Bad Urach, 
konnten wir im letzten Jahr wie-
der Ausstellungen im Freien ma-
chen.“

Derzeit hat das Kunstforum 13 
Mitglieder. Clemens Fischers Ziel 
ist, auch weiter junge Menschen 
für die Kunst zu begeistern. „Wir 
gehen gerne an Schulen und re-
gen dort Projekte an und laden 
auch junge Künstler ein, mit uns 
auszustellen, wie auch bei unse-
rer jetzigen Ausstellung.“ Die 
geht am kommenden Wochenen-
de von Freitag bis Sonntag in die 
zweite Runde. Dann hat man noch 
einmal die Gelegenheit, in die fa-
miliäre und freundliche Atmo-
sphäre des Turmateliers einzu-
tauchen und sich die vielen un-
terschiedlichen Menschenbilder 
anzuschauen.

Kunstforum hat neuen Vorsitzenden
St. Johann Diesen Monat stellt das Kunstforum St. Johann an fünf Tagen Kunstwerke zum Thema „Menschenbilder“ 
aus. Im Zuge dessen gab es am Wochenende auch ein Konzert mit Lesung. Von Natalie Eckelt

Schwäbische Schlossführung
Bad Urach. 1480: Sechs Jahre sind 
vergangen, seit Graf Eberhard im 
Bart die schöne italienische Prin-
zessin Barbara Gonzaga von Man-
tua als Braut nach Urach geführt 
hat. Vier Tage lang wurde in der 
Residenzstadt gefeiert, getanzt 
und gelacht. Seit beinahe 20 Jah-
ren wandelt Kammermagd Barba-
ra durch die Schlossräume und 
erzählt von allem rund um die 
prächtige Hochzeit.

Kammermagd Barbara kann 
sich genau an die aufwendigen 
Vorbereitungen erinnern und 
schwärmt noch heute von dem 
größten Fest, das die kleine 
schwäbische Stadt am Fuße der 

Alb je gesehen hatte. Was für ein 
Trubel bei den Vorbereitungen 
und dann das Fest selbst. Die 
Kleidung der Festgäste, die Spei-
sen, Tanz und Turnier. Vier Tage 
lang war ganz Urach im Ausnah-
mezustand. Wie’s zur Hochzeit 
kam und wie’s mit der Ehe der 
beiden weiterging, lebhaft erzählt 
von einer, die dabei war, am Sonn-
tag, 10. Juli, um 15.30 Uhr.

Die Sonderführung dauert ei-
neinhalb Stunden und ist auf 
schwäbisch. Eine Anmeldung für 
die kostenpflichtige Führung ist 
unbedingt erforderlich unter Te-
lefon (0 71 25) 15 84 90 oder per 
E-Mail an info@schloss-urach.de.

Lesenacht mit Susanne Krämer-Rabaa und Marion Welsch
Bad Urach. Am Montag starteten 
die 19. Uracher Lesenächte im In-
nenhof des Uracher Stifts. Sie la-
den dazu ein, im Hof des Stifts 
Geschichten zu lauschen und 
sich in literarische Welten 
entführen zu lassen. Noch 
bis Samstag werden pro 
Abend zwei Vorleser 
ausgewählte Texte vor-
tragen, die allesamt an die 
thematische Klammer 
„Mensch und Tier“ angelehnt 
sind. Beginn ist jeweils um 20 
Uhr, zwischen den beiden Lesun-
gen werden Getränke und Häpp-
chen gereicht. Der Eintritt ist frei. 
Sollte das Wetter einmal nicht so 

gut sein, treffen sich die Zuhörer 
und Vorleser im Gewölbekeller 
des Stifts.

Nachdem Angelika Weller-Ey-
lert und Burgunde Schwarz 

am Montag den Auftakt 
machten, geht es heute, 
Dienstag, 5. Juli, mit Mari-
on Welsch und Susanne 
Krämer-Rabaa weiter. Die 

Grafenbergerin Susanne 
Krämer-Rabaa studierte Spra-

chen und Geografie in Tübingen, 
daher rührt ihre Liebe zum Rei-
sen und zum Kennenlernen frem-
der Kulturen sowie ihr Interesse 
an Literatur. Seit einigen Jahren 
macht sie für Gruppen literari-

sche Spaziergänge mit schwäbi-
schen Dichtern wie Eduard Mö-
rike, Wilhelm Hauff und Ludwig 
Uhland. Sie ist Museumsführerin 
im Freilichtmuseum Beuren 
sowie Stadtführerin in 
Metzingen. Sie hat einen 
erwachsenen Sohn und 
lebt mit ihrem Mann in 
Grafenberg. Gerne ge-
nießt sie Musik ebenso wie 
gutes Essen, das ein Thema 
des heutigen Abends sein wird.

Am Fuße der Schwäbischen 
Alb aufgewachsen, beruflich 
bedingt in 33 Dienstjahren als 
Pfarrerin und Lehrerin einmal 
Stuttgart umrundet, ist Marion 

Welsch nun froh im Ruhestand 
auf der Schwäbischen Alb ange-
kommen zu sein. Als Kind hatte 
sie das Privileg, Großeltern zu ha-

ben, die gerne vorlasen und 
sie mag es heute noch, 

wenn man ihr eine Ge-
schichte gut vorliest, und 
sie liest selbst gerne vor. 
Die Autorin, aus deren 

Werk sie eine Kurzge-
schichte vorträgt, lebte in ei-

ner anderen Zeit und in einer an-
deren Welt. Und doch ist die Ge-
schichte aktuell, erzählt sie von 
der Wende in einem Menschen-
leben und in einem Menschen-
schicksal. Fotos: Stadtverwaltung

Kunstforum mit Tag des 
offenen Ateliers
Am 9. Oktober organisiert das 
Kunstforum den Tag des offenen Ate-
liers. Dann gibt es wieder mehrere 
Stationen in allen Ortsteilen von St. 
Johann, an denen Menschen etwas 
Besonderes herstellen.

Reise nach 
Böhmen

Bad Urach. Ein Stückchen Böhmen 
in Bad Urach bietet die Kurver-
waltung Bad Urach mit der Grup-
pe „Egerländer Freunde“. Die 
Stadt hat die Musiker eingeladen. 
Am Freitag, 15. Juli, beginnt das 
kostenlose Konzert im Musikpa-
villon im Kurpark um 19.30 Uhr 
und laden Interessierte ein, sich 
auf eine musikalische Reise nach 
Böhmen zu begeben.

Die Egerländer Freunde sind 
acht Blasmusiker, die von einem 
charmanten Gesangsduo unter-
stützt werden und schwungvolle 
Melodien im Egerländer Stil prä-
sentieren, teilt die Kurverwaltung 
mit. 

Das Konzert entfällt bei 
schlechtem Wetter. Weitere In-
formationen gibt es auf www.ba-
durach-veranstaltungen.de. swp

Konzert Die „Egerländer 
Freunde“ treten in Bad 
Urach auf.

Von links: Clemens Fischer, Vorsitzender des Kunstforums, bedankt 
sich  bei den Musikerinnen und Musikern Felicitas Jopp, Elouise Tong 
Wong, Sophie Richter, Olivier Nilles und Robert Bärwald, die das 
Werkstattkonzert gestalten haben. Foto: Natalie Eckelt
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