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Sulzfeld. Romantische Geschichten von zar-
ten Burgfräuleins und edlen Rittern hatte
Manfred Mehl nicht parat, als er gestern Nach-
mittag auf der Ravensburg die Schar von fast
30 BNN-Lesern willkommen hieß, die sich zur
Führung im Rahmen der BNN-Ferienaktion
angemeldet hatten.

Was Mehl auf der
gut zweistündigen
Tour durch das jahr-
hundertealte Gemäu-
er zu bieten hatte, war
Geschichtsunterricht,
wie er sein soll: An-
schaulich schilderte Mehl, unter welch harten
Bedingungen die Menschen in Sulzfeld einst
lebten, wie sich der soziale Unterschied zwi-
schen der Herrschaft auf der Burg und den
Leibeigenen unten im Dorf auf den Alltag aus-
wirkte – und wie er die politische Einstellung
vieler Sulzfelder bis heute beeinflusst. Dabei

spielte immer wieder der gelbe Sandstein eine
Rolle, der rund um Sulzfeld gewonnen und
verarbeitet wurde. Schließlich ist auch die
Burg komplett aus dem heimischen Baumate-
rial errichtet, seit der ersten Mauer von 1190.
Manfred Himmel, ebenfalls von den Sulzfelder
Heimatfreunden, gab an etlichen Stationen de-
taillierte Informationen zu den Epochen und
Bauwerken der Burg, die er akribisch in einem

illustrierten Plan fest-
gehalten hat.

Die Augen von
Manfred Mehl leuch-
ten auf, wenn er eine
kunstvoll gehauene
Wappentafel oder
eine filigrane Fenster-

einfassung erklärt. „Die Leute, die so etwas ge-
macht haben, waren wirkliche Künstler“,
schwärmt der gelernte Steinmetz angesichts
von Arbeiten aus der Renaissance-Zeit und er-
klärt seine Vermutung, dass sie von Wanderar-
beitern geschaffen wurden, die auch auf ande-
ren Burgen im Kraichgau im Einsatz waren.

Diese Handwerker
hatten es vermutlich
besser als die in Sulz-
feld ansässigen Fami-
lien, Die litten, so
schildert Mehl, unter
den Burgherren der
Familie von Göler.
„Die haben uns gede-
mütigt bis aufs Blut.“
Selbst vom „Recht der
ersten Nacht“ habe
die Herrschaft bei
frisch verheirateten
Sulzfelderinnen Ge-
brauch gemacht. Und
nachdem 1848 ein
Aufstand der Sulzfel-
der gegen ihre Herr-
schaft gewaltsam nie-
dergeschlagen wor-
den war, wurden viele
zunächst ins Zucht-
haus geworfen und
später ins Arbeitsla-
ger geschickt.

Die bittere Armut
der Sulzfelder hatte
einen weiteren Grund:
Steinmetze wurden
selten älter als 35 oder
40 Jahre, weil sie an
Staublunge starben.
Das Dorf war voller

Waisen, Kinderarbeit war selbstverständlich.
„Sie werden auf keinem Bild einen Steinmetz
lachen sehen. Die Leute waren total ernst.“

Die politischen Auswirkungen dieser Um-
stände schildert Mehl ironisch bei anderer Ge-
legenheit, als er über den Weinbau rund um die
Ravensburg spricht: „Rotwein war früher bei
uns hier eher selten. Aber die Sulzfelder haben
für Ausgleich gesorgt: die Gesinnung war rot –
wegen der Armut.“

Die Familie Göler, der einst auch unten im
Dorf der Amalienhof und das Rentamt gehör-
ten, besitzt in Sulzfeld noch 200 Hektar Acker-
land und 150 Hektar Wald, erfuhren die BNN-
Leser. Und natürlich die Burg. Neuerdings
wurde sie von einer GmbH unter Führung der
Gemeinde Sulzfeld gepachtet, die sie wiede-

rum an einen Gastronomie-Unternehmer wei-
terverpachtet hat. Mehl zeigte Fotos, wie deso-
lat die Burg um 1930 ausgesehen hat. Danach
hat man die untere Etage des Hauptgebäudes
wieder hergerichtet, heute beherbergt sie den
schmucken Rittersaal. „Die Burg hat einen
wunderbaren Aufschwung genommen“, freute
sich Manfred Mehl – kritisierte aber gleichzei-
tig den Plan, für die Restaurantküche einen
Anbau im Burghof zu errichten. Da hätte es
nach seiner Meinung wesentlich bessere Lö-
sungsmöglichkeiten gegeben.

Neugierig scharten sich die Leser um den
Rand des Brunnens im Burghof. Manfred Mehl
ließ einen Stein durch das Gitter fallen – und es
dauerte erstaunlich lange, bis man hörte, wie
er aufprallte. Über 40 Meter tief sei er, konnte

man erfahren. 30 Meter in die Höhe ragt dane-
ben der mächtige Burgturm. Nicht wenige
kletterten die hundert Stufen empor und ge-
nossen bei schönstem Spätsommerwetter den
wunderbaren Fernblick bis zu den Vogesen im
Westen, zum Katzenbuckel im Norden und zu
den Löwensteiner Bergen im Osten.

Trotz aller Fakten, die bei der gestrigen Füh-
rung präsentiert wurden: ein kleines bisschen
romantisch wurde es dann doch noch auf der
Ravensburg. „Im Mai vor 40 Jahren haben wir
uns hier unterm Torbogen zum Burghof ver-
lobt“, verriet BNN-Leserin Barbara Vogt, die
mit ihrem Mann aus Bretten zu der Ferien-
aktion gekommen war und ihre Entscheidung
von damals offensichtlich bis heute nicht be-
reut hat.

Gelber Sandstein lässt
Geschichtelebendigwerden
ManfredMehlführtBNN-LeserdurchdieRavensburg

AM BRUNNEN IM BURGHOF dauert es eine ganze Weile, bis der Stein den
Manfred Mehl (links) fallen gelassen hat, unten aufschlägt,

FAST 30 LESER folgten der Einladung zur BNN-Ferienaktion gestern auf der Ravensburg. Die Sulzfelder Heimatfreunde hatten für sie eine Fülle von
Informationen parat, hier im Rittersaal aber auch tief unten in der Hochzeitskapelle oder hoch oben auf dem markanten Turm. Fotos: ba

Ausgabe Nr. 202 – Seite 17Donnerstag, 1. September 2011 BRETTEN

Auf einen Blick

Spaß mit Clown
Knittlingen. 51 Kinder warteten vor

dem Steinhaus in Knittlingen auf den zau-
bernden Clown Thilo. Sie hatten erwar-
tungsgemäß jede Menge Spaß. Der Auf-
tritt war Teil des Knittlinger Ferienpro-
gramms. Zu 22 Veranstaltungen haben
sich 220 Kinder angemeldet. (Seite 18)

Einsatz für die Jungen
Bruchsal. Die IG Metall Bruchsal hat

Politik und Wirtschaft zu mehr Engage-
ment für die junge Generation aufgefor-
dert. „Bildung und Ausbildung werden
immer noch vernachlässigt“, sagte Ge-
werkschaftsvertreter Eberhard Schnei-
der. (Seite 19)

Wichtiges Erbgut
Bad Schönborn. Alte Apfelsorten, wie

Winterrambur oder Goldparmäne, sind im
Obst-Gen-Garten zu finden. Er ist ent-
standen, um ihr „Erbgut“ zu bewahren
und ihre Bedeutung für die Kulturland-
schaft zu würdigen. (Aus der Region)

Hauptstadt der Raddiebe
Karlsruhe. Traurige Spitzenposition für

die Fächerstadt, die „Süddeutschlands
Fahrradstadt Nummer eins“ werden will:
Nirgendwo sonst im Land melden so viele
Menschen den Diebstahl ihres Drahtesels.
Die Aufklärungsquote ist unverändert
niedrig. (Karlsruhe)

Sulzfeld/Zaisenhausen (sfs). In der letzten
Ferienwoche vom 5. bis 9. September findet in
Sulzfeld erstmals eine Ferienbetreuung für
Grundschulkinder aus Sulzfeld und Zaisen-
hausen statt.

Das Angebot läuft parallel zum Sommerferi-
enprogramm der Gemeinde Sulzfeld. Die Kin-
der werden von 7.30 bis 13 Uhr in der Schule
betreut. Es erwartet sie ein abwechslungsrei-
ches Programm. Kurzfristige Anmeldungen
werden im Rathaus Sulzfeld entgegengenom-
men.

Ferienbetreuung
für Grundschulkinder

Gondelsheim (BNN). Die Planungen für das
Gondelsheimer Schlossfest 2012 haben begon-
nen. In mehreren Sitzungen der Arbeitsge-
meinschaft Gondelsheim (AGG) wurden be-
reits die ersten Programmpunkte festgelegt
und Konzepte erstellt.

Höhepunkte des dreitägigen Festes vom 23.
bis 25. Juni 2012 im Park des Gondelsheimer
Schlosses werden ein historischer Umzug,
mehrere Konzerte auf der Hauptbühne, sowie
ein Feuerwerk sein. „Unser Ziel ist es die
traumhafte Kulisse des Schlosses vollständig
zu nutzen, um den Bürgern und Gästen unver-
gessliche Stunden zu ermöglichen“, betonte
AGG Vorstand Peter Bürker. Das Schloss wer-
de aus diesem Grund gänzlich mit modernster
Technik illuminiert sein, die AGG hat dafür
international tätige Spezialisten verpflichtet,
Sie werden auch für die Beschallung des Parks
verantwortlich sein.

Auf der Bühne werden nach Auskunft der
AGG unter anderem die Gruppe „Moving out“
(www.movin-out.de) und „Brothers in Arms“
(www.brothersinarms.de) stehen. „Moving
out“ ist Coverband für Billy Joel und Elton
John, „Brothers in Arms“ gilt als Europas bes-
te Coverband für die Gruppe Dire Straits.
„Auch bei der Bandauswahl haben wir ver-
sucht die Kulisse des Schlosses zu berücksich-

tigen“, betont Mitorganisator Sascha Bau-
mann. „Wir hoffen, dass Musik, Schloss und
Beleuchtung die Zuschauer in ihren Bann zie-
hen werden“.

Klassikkonzerte und Auftritte von Musik-
vereinen, Tanz- und Showgruppen, sowie die
Übertragung der Spiele der deutschen Natio-
nalmannschaft während der EM runden das
Programm ab. Abschluss des Festes ist Mon-
tags der Kinder- und Seniorentag, sowie der
Festausklang mit der Rock´n Roll Band „KW
and the Hounddogs“.

Neu soll 2012 ein Kunsthandwerkermarkt
im Innenhof des Schlosses sein, bei dem hoch-
wertige Kunstwerke und Accessoires angebo-
ten werden. Für die Bewirtung im Schlosspark
sind ausschließlich Gondelsheimer Vereine zu-
ständig, die die Gäste mit klassischen und aus-
gefallenen Speisen verwöhnen werden.

„Das Schlossfest ist der Höhepunkt im Ver-
anstaltungskalender der Gemeinde und vor al-
lem zur Förderung der Gemeinschaft enorm
von Bedeutung“, so Bürgermeister Markus
Rupp. Er hofft, dass sich möglichst viele Verei-
ne beteiligen und so den Gemeinschaftssinn
aktiv fördern. Die Gemeinde unterstützt und
fördert aus diesem Gründen das Schlossfest
durch Leistungen des Bauhofes und der Ver-
waltung.

Ein Jahr Planung fürs Fest
Im Juni 2012 wird in Gondelsheim drei Tage lang gefeiert

DER GONDELSHEIMER SCHLOSSPARK wird im kommenden Jahr Schauplatz eines dreitägigen Festes
mit viel Musik und einem Kunsthandwerkermarkt sein. Foto: wai

Bretten (ba). Die Kurve weist nach oben –
was kein gutes Zeichen ist für den Arbeits-
markt im Raum Bretten. Nach den gestern
von der Bundesagentur für Arbeit veröffent-
lichten jüngsten Arbeitsmarktzahlen ist die
Arbeitslosigkeit im südlichen Kraichgau noch
einmal angestiegen – nachdem bereits im
Vormonat die Kurve in diese Richtung gewie-
sen hatte.

Um 67 ist die Zahl
der Arbeitslosen in
Bretten und den um-
liegenden Gemeinden
im Juli gestiegen, be-
trägt jetzt 1 067. Entsprechend machte auch
die Arbeitslosenquote einen kräftigen Sprung,
kletterte von 3,7 auf vier Prozent. Im Juni hatte
sie noch 3,6 Prozent betragen.

Vergleicht man die aktuelle Entwicklung
allerdings mit den Werten vor einem Jahr,
sieht die Situation nicht ganz so dramatisch
aus.

Im Gegenteil. Hier ist immer noch eine
deutliche Verbesserung festzustellen. Gegen-
über dem August 2010 hat der Bestand an ar-
beitslos Gemeldeten zwischen Sulzfeld und
Walzbachtal um 289 abgenommen. Das ent-

spricht immer noch einer Verbesserung um
mehr als 21 Prozent. Und: Die Arbeitslosen-
quote im August 2010 lag mit fünf Prozent
um einen glatten Prozentpunkt höher als ak-
tuell.

Im August 2011 haben sich 332 Personen neu
oder erneut arbeitslos gemeldet, das waren 48
mehr als noch im Juli. Allerdings konnte die

Brettener Filiale der
Agentur für Arbeit
im selben Zeitraum
auch 269 Personen aus
der Arbeitslosenkar-
tei streichen. Auch

diese Zahl ist gegenüber Juli noch einmal an-
gestiegen, allerdings nur um 15.

Dass es womöglich doch nicht so schlecht auf
dem Arbeitsmarkt im Raum Bretten aussieht,
das lässt ein Blick auf die offenen Stellen
vermuten, die die Agentur anzubieten hat.
Denn auch hier zeigt sich eine steigende Ten-
denz.

Die Zahl kletterte von 255 im Juli auf jetzt
263. Allein 124 sind im laufe dieses Monats
dazu gekommen. Auch hier zeigt sich eine
deutliche Verbesserung gegenüber dem August
des vergangenen Jahres.

Wieder vier vor dem Komma
Arbeitslosenquote im Raum Bretten noch einmal angestiegen

332 Personen haben
sich arbeitslos gemeldet


