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Viel erreicht, viel vor!
Öhringen feiert 25-jähriges Jubiläum 
als Große Kreisstadt
Öhringen feiert dieses Jahr 25-jähriges Bestehen als 
Große Kreisstadt. Das große Jubiläumsfest unter dem 
Motto „Hohenloher Abend“ fi ndet am Mittwoch, den
31. Juli, ab 18 Uhr im Rahmen des Sommerfestivals auf 
der Allmand statt. Eintritt frei!
25 Jahre ist es her, dass Öhringen durch den damaligen 
Ministerpräsidenten Erwin Teufel zur Großen Kreisstadt 
ernannt wurde. Seitdem hat sich in Öhringen viel ge-
tan. Egal ob Westtangente, Limespark, Stadtbahn oder 
Landesgartenschau, schon diese Meilensteine zeigen 
beispielhaft, wie dynamisch sich Öhringen in den letzten 
zweieinhalb Jahrzehnten entwickelt hat. 
Ohne den Titel Große Kreisstadt hätte es auch keine 
LAGA 2016 gegeben und ohne LAGA kein stimmungs-
volles Sommerfestival. Dieser schöne Anlass und das 
große Jubiläum sollen daher mit der gesamten Region 
gefeiert werden.
Es wird ein großes Fest! Eines, das keinen Eintritt kostet, 
damit auch wirklich alle mitfeiern können. 
Es sind fabelhafte Programmpunkte geplant: unterhalt-
same und spannende Gespräche mit den Machern und 
Schlüsselfi guren der letzten 25 Jahre lassen die Gäste 
in Erinnerungen schwelgen und geben Ausblicke in die 
Zukunft der Großen Kreisstadt Öhringen. Für das mu-
sikalische Bühnenprogramm sorgt die Stadtkapelle und 
ab 20:30 Uhr heizt die legendäre Hohenloher Mundart 
Band „Annâweech“ dem Publikum ein. Die Hohenlo-
hisch-fränkische Trachtengruppe und der TSC Rot-Weiß 
präsentieren Tänze, außerdem wird die Abteilung Ge-
rätturnen der TSG Öhringen zeigen, was in ihnen steckt. 
Regionale Gastronomen sorgen für das richtige Hohâlo-
her Feeling mit kulinarischen Leckerbissen. 
Die Stadt Öhringen freut sich auf einen tollen Abend mit 
ganz vielen Gästen, die gemeinsam dieses „Große Jubi-
läum“ feiern möchten!
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Kiwanisclub
Unvergesslicher Tag für 500 Kinder 
im „Zauberschloss“ Assumstadt 
12 Kiwanisclubs aus der Region Heilbronn-Franken lu-
den sozial benachteiligte, behinderte und in Not geratene 
Kinder zu einem großen Kinderfest ein

Lange vor Beginn um 10 Uhr warten viele Kinder mit ih-
ren Begleitern am Himmelfahrtstag bei strahlendem Son-
nenschein vor Schloss Assumstadt, das sich an diesem 
Tag in ein „Zauberschloss“ verwandeln soll.  „Welche At-
traktionen gibt es dieses Jahr?“ fragen sich die Gruppen, 
die aus unterschiedlichsten sozialen und diakonischen 
Einrichtungen im Umkreis von 50 km eingeladen sind. 
Am Ende des Tages hatten 500 Kinder und 200 Be-
gleitpersonen am Eingang eine Umhängetasche, einen 
Programmfl yer sowie ein Geldtäschchen mit 12 Talern 
erhalten, mit denen sie sich an den Verpfl egungsständen 
im Laufe des Tages verköstigen konnten. 
Die Entscheidung, an welcher der 27 Stationen sie be-
ginnen, fällt nicht leicht: Sofort mit der Zauberkugel über 
den Rasen des Schlossparks rollen oder erst eine Runde 
mit der Dampfeisenbahn fahren? Oder vielleicht doch zu-
nächst das ganze Areal rund um das Schloss erkunden? 
Schließlich ist ja auch in den Veranstaltungsräumen des 
Schlosses einiges geboten, Zauberei, Zirkus, Puppen-
theater, Mitmachtheater, Schminken und Basteln. Der 
Schlosspark mit seinem unvergleichlichen Ambiente ver-
wandelt sich in einen „Rummel“ mit vielen Angeboten 
zum Mitmachen. Seine Bäume und Sträucher bieten bei 
der Hitze Schattenplätze zum Ausruhen. Sehr schnell fül-
len sich die Stationen. Voller Konzentration schießen die 
Kinder auf die Torwand oder versuchen am Nagelbalken, 
in kurzer Zeit viele Nägel mit wenig Schlägen im Holz zu 
versenken. Sehr viele kommen zum ersten Mal in den 
Genuss, mit dem Bogen zu schießen oder sich kostenlos 
am Bungee-Trampolin in die Luft schleudern zu lassen. 
Manche versuchen unter Anleitung zu jonglieren. 
Wer sorgsam die erhaltenen Taler einteilt, kann mit die-
sen Essen und Trinken bezahlen und braucht an diesem 
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TSV Ohrnberg 
„Hallo zusammen, wir, der TSV Ohrnberg, spielen mo-
mentan in der Kreisliga B2 Hohenlohe.
Nach unserem Abstieg vor wenigen Jahren hat sich so-
wohl die Mannschaft, wie auch der Verein an sich ver-
ändert. Positionen wie Trainer oder Abteilungsleitung 
wurden neu besetzt, Spieler mussten sich erst neu fi nden.
Aktuell befi nden wir uns also nach wie vor in einer Fin-
dungs- und „Wiederaufbauphase“. Das Ziel hierbei sollte 
klar sein: Auf kurz oder lang erneut an der oberen Tabel-
lenhälfte anklopfen und ggf. den Sprung nach ganz oben 
zu schaffen.

Tag kein zusätzliches Geld ausgeben. Mineralwasser, Äp-
fel und Erdbeeren stehen kostenlos frisch auf den Aus-
gabetheken. Während der sechs Stunden folgen bunt 
geschminkte Kindergesichter mit gebastelten Kronen auf 
dem Kopf den Darbietungen der Rettungshundestaffel 
der Malteser und den höfi schen Tänzen des Heilbronner 
Käthchen Hochzeitszuges vor einer malerischen Schloss-
kulisse.  Vor dem Verlassen des Schlossareals kann sich 
jeder in einer Fotobox ablichten lassen und ein Erinne-
rungsfoto mit nach Hause nehmen. 
„Supertoll!“, „Spitze“, „Ich hab‘ noch nie so etwas er-
lebt!“, „Vielen Dank!“ kommentieren die Kinder und ihre 
Begleiter überschwänglich. Ihre leuchtenden Augen und 
lachenden Gesichter unterstreichen dies eindrucksvoll. 
Solche Aussagen und die vielen glücklichen Kinderge-
sichter auf dem Schlossgelände freuen den Besitzer Hu-
bertus Graf von Waldburg-Wolfegg. Hat er doch als Mit-
glied des Kiwanisclubs Möckmühl sein Schloss kostenlos 
für diese Veranstaltung zur Verfügung gestellt. Über 
80 Helfer und ein fünfstelliger Euro-Betrag aus den zwölf 
Kiwanisclubs sowie viele Sponsoren ermöglichten die-

sen zauberhaften Tag. Die Gesamtorganisation lag in 
den Händen von Achim Härterich (Kiwanisclub Hohen-
lohe e. V.) und Frank Hemmerich (Kiwanisclub Möck-
mühl e. V.). 
Mehr unter www.zauberschloss.org

Neuenstadter Str. 101
74613 Öhringen-Unterohrn
Tel. 07941-36631
Fax 07941-606195
info@krone-unterohrn.de 
www.krone-unterohrn.deKroKroneSinzinger‘s

Hotel · Restaurant
seit 1912

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �

Öffnungszeiten: Di. - Sa. 17.30 - 23.00 Uhr
So. 11.00 - 14.00 Uhr, 17.00 - 21.30 Uhr

Wir sind dabei! Besuchen Sie uns! 
NEUER STANDORT!
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FASZINATION GOLF

Jetzt Schnupperkurs mit professionellen 
Golftrainern beim Golf-Club Heilbronn-
Hohenlohe in Friedrichsruhe buchen. 
Jeden Sonntag von 10 - 12 Uhr und 
nur für 15 Euro. Bitte tel. Anmeldung.

Einfach mal selbst probieren!

Golf-Club Heilbronn-Hohenlohe e.V. · Neuer Garten 2 74639 Friedrichsruhe 
Tel. 07941 9208-10 · www.golfclub-heilbronn.de

Du fühlst dich jetzt angesprochen?
Du bist motiviert und hast Lust auf einen geilen Teamzu-


