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Rathaus-Foyer bleibt Partyzone
KÜNZELSAU The Uniques setzen Kün-Night-Live-Reihe erfolgr The Uniques setzen Kün-Night-Live-Reihe erfolgr The Uniques setzen Kün-Night-Live-Reihe er eich forfolgreich forfolgr t – 150 Besucher

Von unserem Redakteur
Thomas Zimmermann

D ie After-Work-Party jeden
ersten Mittwoch des Monats
im Künzelsauer Rathaus-

Foyer hat schnell Freunde gefun-
den. Nun geht die Kün-Night-Live
neue Wege. Nachdem die ersten
sechs Events alle mit Gonzo ’N’
Friends über die Bühne gingen, sol-
len künftig auch andere regionale
Bands auftreten. „Wir waren fast im-
mer hier und es war immer gut. Nun
sind wir gespannt wie die neue Band
spielt. Die kennen wir noch nicht“,
sagt Andreas Alferink aus Künzel-
sau, der mit Johannes Lang ins Rat-
haus-Foyer gekommen ist.

Die neue Band, das sind The Uni-
ques eine Acoustic-Rock-Cover-
Band mit den Sängerinnen Vivienne
Kalmbach und Miriam Martin sowie
Martin Theobald (Gitarre), Matthi-
as Körner (Piano), Florian Friedle
(Bass) und Mathias Kalmbach (Per-
cussions). Alle Bandmitglieder
kommen aus dem Hohenloher und
Heilbronner Raum. Der Auftakt-
song „Ride like the wind“ geht schon
mal gut ins Ohr. Schnell füllt sich der
Saal, als die ersten Akkorde erklin-
gen, viele Besucher wippen mit. Bei
„Aint nobody“ wenig später, tanzen
schon die ersten vor der Bühne.

Cocktails Währenddessen haben
Michael Löber und Madeleine Dit-
trich hinter der Theke rechts von
der Bühne beim Mixen der Cock-
tails gut zu tun. „Wir reden nicht von
Stress sondern von Druck und den
wollen wir auch“, sagt Löber lä-
chelnd und reicht einer jungen Be-
sucherin einen Caipirinha. Der Chef
der Künzelsauer Bar Epylog
schenkt zum fünften Mal bei der
Kün-Night-Live aus. Er ist an diesem
Abend zufrieden.

Erstmals bei der After-Work-Par-
ty dabei ist der Waldenburger Bür-
germeister Markus Knobel. „Meine
Frau Julia war schon mal hier und
hat geschwärmt. Deshalb bin ich
heute sehr gerne gekommen“, er-
zählt er. Gleichzeitig outet er sich als
Fan der Band: Ich kenne Mathias
Kalmbach ganz gut und hab The
Uniques schon öfters gehört. Die
Musik gefällt mir echt gut“, so Kno-
bel. So ging es auch dem Publikum.
Zufriedene Gesichter wohin man
blickt. „Das ist super, sehr gut. Die
Mischung der Lieder gefällt mir und

auch der akustische Sound, das hört
man nicht so oft“, sagt Erika Körner
aus Schwäbisch Hall. „Mir gefällt die
Musik und mir gefällt, dass in Kün-
zelsau was los ist“, hebt Anne Her-
kner hervor. Die 28-Jährige stammt
eigentlich aus Berlin, arbeitet aber
seit über zwei Jahren bei Berner und
fühlt sich inzwischen in der Region
sehr wohl.

„Wir sind immer noch da“, sagt
Johannes Lang in der Pause lachend
und nippt an seinem Glas Wein. „Es

hat sich gelohnt, wir bleiben natür-
lich auch bis zum Schluss“, betont
der Künzelsauer.

Stimmung Auch für die Band war
der erste Auftritt im Rathaus-Foyer
ein besonderer Tag. „Wir haben uns
wahnsinnig gefreut, dass wir hier
spielen dürfen“, sagt Mathias Kalm-
bach. Die Nähe zum Publikum und
die ausgelassene heitere Stimmung
gefällt den Musikern besonders.
Freude herrscht auch bei Stefan

Neumann, der den Weg erst spät von
seinem Arbeitszimmer im zweiten
Stock ins Foyer findet. Der Künzel-
sauer Bürgermeister kommt gerade
noch rechtzeitig zum Song „Let’s
have a party“.

„Das war richtig gut, die Kün-
Night ist beim Publikum echt ange-
kommen“, lautet schließlich sein Fa-
zit nachdem auch die Zugaben „He-
donism“ und der legendäre Bob Dy-
lan Song „Knockin’ on heaven’s
door“ verklungen sind.

Engagiert und mit viel Freude bei der Sache: The Uniques kamen gut an, bei ihrem ersten Auftritt auf der Kün-Night-Live. Fotos: Thomas Zimmermann

Gute Stimmung herrschte durchgängig bei den rund 150 Besuchern im Foyer des
Künzelsauer Rathauses.

Epylog-Geschäftsführer Michael Löber hat an der Theke beim Mixen der Cocktails
alle Hände voll zu tun.
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Workshop fürWorkshop fürW
Arbeitssuchende

KÜNZELSAU Veränderungen schmer-
zen und je unvorbereiteter und viel-
schichtiger sie uns treffen, desto
schwerer kann man sich auf sie ein-
stellen. Konkrete Handlungsanwei-
sungen helfen dabei, einen Weg zu
finden mit Veränderungen umzuge-
hen. Im einem Workshop am 14. Fe-
bruar wird der Umgang mit „Null-
punkten“ im Leben behandelt.

Die Diplom-Psychologin, Susan
Barth, zeigt Wege auf, wie man mit
Veränderungen erfolgreich wach-
sen kann.

Der Workshop findet am Diens-
tag, 14. Februar, von 9 bis 12 Uhr im
Landratsamt in der Allee in Künzel-
sau statt. Eine Anmeldung ist bis
zum 10. Februar erwünscht bei Han-
nelore Frank, E-Mail: h.frank@heil-
bronn-franken.com oder unter Tele-
fon 07131 7669866.

Gemeinsame Veranstalter sind
die Agentur für Arbeit Schwäbisch
Hall-Tauberbischofsheim, das Re-
gionalbüro für berufliche Fortbil-
dung und die Kontaktstelle Frau und
Beruf Heilbronn-Franken. Die Part-
ner veranstalten regelmäßig Work-
shops im Hohenlohekreis und wen-
den sich vor allem an Menschen, die
wieder in den Beruf einsteigen wol-
len oder vor beruflichen Verände-
rungen stehen. red

Aris Quartett
im Schloss

KIRCHBERG In diesem Jahr wird die
Konzertreihe Schlosskonzerte
Kirchberg am Sonntag, 12. Februar,
um 17 Uhr mit dem Aris Quartett im
Rittersaal eröffnet. Auf dem Pro-
gramm stehen der Quartettsatz in c-
Moll von Franz Schubert, das
Streichquartett Nr. 5 von Béla Bar-
tók und das Streichquartett C-Dur,
op.59,3, von Ludwig van Beethoven.

Das Aris Quartett gründete sich
2009 in Frankfurt und zählt heute zu
den gefragtesten jungen Streich-
quartetten. In der Besetzung mit
Anna Katharina Wildermuth, Noémi
Zipperling (beide Violine), Caspar
Vinzens (Viola) und Lukas Sieber
(Violoncello), gelang ihnen der
Durchbruch schon bei den ersten
internationalen Wettbewerben
durch gleich vier erste Preise. red

INFO Tickets
Karten gibt es im Vorverkauf und im
Abonnement in der Schloß-Apotheke
Kirchberg/Jagst unter 07954 98700
oder unter info@sk-kirchberg.de.

Termine
Die After-Work Party Kün-Night-Live
wird an jedem ersten Mittwoch des
Monats fortgesetzt. Am 1. März
spielt wieder Gonzo ’N’ Friends, am
5. April ist die regionale Band Gravity
angekündigt, die vor allem Pop-,
Rock- und Funkmusik spielen wird.
Am 3. Mai und am 7. Juni werden
dann wieder Gonzo ’N’ Friends auf-
treten. zim

Frauenkinoabende
Der Verein Frauen helfen Frauen
Hohenlohe zeigt am 6. Januar im
Holi Cinet Öhringen und am 7. Janu-
ar im Prestige Kino Künzelsau, je-
weils um 20.30 Uhr den Film „ Die
fast perfekte Welt der Pauline“. Die
Tragikomödie von Marie Belhom-
me stammt aus dem Jahr 2015.

Pauline teilt sich ihre Wohnung
mit einer Maus und schlägt sich als
Alleinunterhalterin auf alle Arten
von Partys durchs Leben. Eines Ta-
ges hetzt sie im Darth-Vader-Kos-
tüm von einem Termin zum nächs-
ten, als sie unterwegs einen nichts-
ahnenden Passanten so erschreckt,
dass er in eine Baugrube stürzt und
sich schwer verletzt.

Pauline flüchtet zunächst, be-
sucht aber später den im Koma lie-
genden Fabrice im Krankenhaus.
Gebeutelt von ihren Schuldgefühlen
dringt sie immer weiter in sein Le-
ben ein, nimmt Kontakt zu seinem
Sohn auf und verbringt mehr und
mehr Zeit mit beiden. Doch was wür-
de eigentlich geschehen, wenn Fa-
brice wieder aus dem Koma aufwa-
chen würde? Geschlossene Veran-
staltung für Frauen, der Eintritt kos-
tet sechs Euro.

Hohenlohe

Jahresfeier des SC
Der SC Kocherstetten lädt zur Jah-
resfeier unter dem Titel „Rund um
die Welt“ am 11. Februar, 19 Uhr, in
der Kelter, Mäusdorfer Straße 29,
Künzelsau. Hallenöffnung ist um 18
Uhr.  Es wartet ein unterhaltsames
Programm, zahlreiche Überra-
schungen und eine Preisverleihung.
Die große Tombola wartet wieder
auf viele Gewinner.  Eingeladen sind
alle Mitglieder und die gesamte Be-
völkerung von Kocherstetten und
Umgebung.

Tauschen und reden
Am Mittwoch, 15. Februar, findet
der nächste Tauschplausch in Kün-
zelsau statt. Der Tauschkreis-
Schwäbisch Hall/Hohenlohe trifft
sich um 19 Uhr in der Vesperstube
Scheierle in Belsenberg in der Hei-
lig-Kreuz-Straße 57. Auch Gäste
sind herzlich willkommen.

Kletterer auf Kufen
Aus der Not eine Tugend machten
die Mitglieder der Alpingruppe in ei-
ner der kalten Nächte im Januar. Die
klirrende Kälte der vorangegange-
nen Tage setzte die Ölheizung der
Kletterhalle in Belzhag außer Ge-

fecht, und Hallenklettern bei Minus-
graden macht echt keinen Spaß.
Kurzerhand entschied man sich,  an-
statt an seiner Klettertechnik in der
Vertikalen zu feilen, seinen Gleich-
gewichtssinn auf dem spiegelglat-
ten Eis der Jagst zu schulen. Flugs
wurden die schon in Vergessenheit
geratenen Schlittschuhe vom Dach-
boden geholt, und man traf sich
nach Feierabend nicht in der Klet-
terhalle, sondern am Badeplatz in
Krautheim. Mit Generator, Schein-
werfer und Fernlicht wurde eine
mehr als hundert Meter lange Flä-
che auf dem fast 20 cm dicken Eis
ausgeleuchtet. Bis spät in die Nacht
amüsierte man sich anschließend
bei Grillwurst, Glühwein und
Punsch, während die ganz Ausdau-
ernden im Scheinwerferlicht noch
gekonnt ihre Bahnen auf dem Eis zo-
gen.  Die Gunst der Stunde optimal
genutzt, so lautete zum Ende der
einhellige Tenor. Denn wer weiß,
wann die Natur wieder solch perfek-
te Bedingungen liefert?

Senioren 60 plus
Schlaganfallbehandlung im Hohen-
lohekreis: Zu diesem immer aktuel-
len Thema haben die Senioren von
St. Paulus den Chefarzt Dr. Michael

Ackermann vom Hohenloher Kran-
kenhaus in Künzelsau zu einem Vor-
trag eingeladen. Das für alle Alters-
schichten wichtige Thema und si-
cher auch die derzeitige Situation
der Krankenversorgung durch das
Krankenhaus, besonders in Künzel-
sau, führte an die hundert Zuhörer
in das Gemeindezentrum von St.
Paulus. Ackermann betonte „jeder
Schlaganfall ist ein Notfall“. In sei-

nem Vortrag erklärte Ackermann
die Ursachen, die zu einem Schlag-
anfall führen können, nannte die ver-
schiedenen Risikofaktoren, be-
schrieb die Erste-Hilfe-Maßnahmen
und die Diagnose der Krankheit.
Um die Schäden bei einem Schlag-
anfall gering zu halten, muss die Be-
handlung schnell erfolgen. Weiter
ging Ackermann auf die Rehabilitati-
onsmaßnahmen ein und erklärte,

was zur Vorbeugung getan werden
kann. Die Senioren 60 plus und die
Erwachsenenbildung von St. Paulus
laden zur nächsten Veranstaltung
am Mittwoch, 15. Februar, um 16
Uhr in das Gemeindezentrum der
Kirche ein. Tanja El  Ghadouini  aus
Heilbronn will mit ihrem Vortrag zu
einem vertiefenden Verständnis der
Stellung von Frau und Familie im Is-
lam beitragen.

Künzelsau

Mit Schlittschuhen auf’s Eis anstatt in die Kletterhalle: die Bezirksgruppe Künzelsau
des Deutschen Alpenvereins. Fotos: privat

Dr. Michael Ackermann beim Vortrag im
Gemeindezentrum von St.Paulus.


