
um gelungenen Wettbewerb
und die Organisation!«

Von den insgesamt vier
Wettbewerbsfahrten ist nur
die erste am Freitagabend aus-
gefallen – so wurde der dritte
Balloncup in Horb dann zum
erfolgreichen Trainingslager
für die Ballon-WM in Brissac/
Frankreich Ende August.

Wie Volkhard Bähr von den
Horber Ballonfahrern infor-
mierte, steigen die Chancen,
dass nächstes Jahr die deut-
sche Ballonmeisterschaft in
Horb stattfindet.

WEITERE INFORMATIONEN:
u Die SWR-Landeschau berichtet

am heutigen Dienstag, 18. Juli,
ab 18.45 Uhr über den dritten
Neckar Ballon-Cup Horb.

Der 16-jährige Michael Fink
aus Deutschland auf Platz 4.

Mit-Veranstalter Fabian
Bähr von der Ballonsport-
gruppe Horb selbst hat es nur
auf den 21. Platz geschafft.
Bähr: »Ich bin mit dieser Plat-
zierung nicht so zufrieden.
Aber als Veranstalter kommst
du aus dieser Rolle nie ganz
raus. Selbst in der Luft muss
man da noch organisatorische
Sachen regeln. Aber ich konn-
te wenigstens trainieren.«

Dafür landeten Ursula,
Volkhard und Fabian Bähr so-
wie die Mitstreiter von der
Ballonsportgruppe als Organi-
satoren wieder ganz oben auf
dem Siegertreppchen. Fabian
Bähr: »Von den Teilnehmern
gab es nur Lob für den rund-

Der dritte Neckar Ballon-
cup Horb endete am 
Sonntagabend mit der Sie-
gerehrung. Auf den ersten 
beiden Plätzen: Keine 
Überraschung.
n Von Jürgen Lück

Horb. Der Vorjahressieger
und amtierende Europameis-
ter Stefan Zeberli landet ganz
oben auf dem Siegertrepp-
chen. Rang 2: Roman Hugi
(beide Schweiz). Auf Rang
drei und vier konnten sich
zwei Newcomer durchsetzen:
Roy Gommer aus den Nieder-
landen, der erst im letzten
Jahr mit den Wettkampffahr-
ten angefangen hat. Stark:

Nummer 163 Dienstag, 18. Juli 2017HORB

Am Himmel startet
ein Newcomer durch
Ballon-Cup | Zwei Schweizer Fahrer auf ersten beiden Plätzen 

Ballons über Horb: Beim dritten Balloncup Horb boten sich besondere Bilder – von oben und von
unten. Fotos: Grebenstein Die Teilnehmer des Balloncups bei der Siegerehrung im Alten Freibad.

n Von Peter Morlok

Horb. Einmal selbst feiern
und nicht immer nur an ande-
re denken. Unter diesem Mot-
to stand eine Einladung der
Stadtverwaltung an die Akteu-
re des Lokalen Bündnisses für
Familie Horb. Diese Allianz
wurde exakt am 14. Juli 2007
gegründet, und genau zehn
Jahre später feierte man die-
ses Bündnis in gemeinsamer
Runde. 

Eigentlich wollte man das
spätnachmittägliche Treffen
beim Alten Freibad mit einer
chilligen Stocherkahnfahrt
auf dem Neckar beginnen,
doch gegen 17 Uhr regnete es,
was runter ging. Also wurde
kurzerhand umdisponiert.
Man wich in die trockene
Mensa des benachbarten
MGG aus, um dort erst einmal
auf das Bündnis anzustoßen. 

»Es ist etwas Gutes, und vor
allem, es ist immer noch da«,
freute sich Oberbürgermeister
Peter Rosenberger über die-
sen Zusammenschluss.

Doris Albrecht ist Kopf und
Motor des Lokalen Bündnis-
ses für Familie Horb, und erst
vor wenigen Tagen organisier-
te sie mit all den vielen ehren-
amtlichen Helfern ihr jährli-
ches Familienfest. Rosenber-

ger lobte sie besonders, doch
sie gab das Lob direkt an alle
Anwesenden weiter. Das
Stadtoberhaupt erinnerte
auch daran, dass 2004 erst-
mals die Idee solcher Bündnis-
se auf der Agenda des Bundes-
ministeriums für Familie
stand, und es heute in ganz
Deutschland 616 solcher Zu-
sammenschlüsse gibt. In Ba-
den-Württemberg sind es 67.
Und Horb war eine der ersten
Städte, die diese Initiative auf-
griff und sie mit Leben füllte.

Und in diesen zehn Jahren
hat sich wirklich einiges ge-
tan. Unter anderem wurde ein
Sozialleitfaden entwickelt,
und es gibt einen Flyer zur Se-
niorenarbeit.

»Gerade der demografische
Wandel ist ein Thema mit Dy-
namik«, wusste Peter Rosen-
berger, der jedoch die Aufga-
ben beim »Horber Chef-Se-
nior« Joachim Milles in besten
Händen weiß.

Es wurde zudem das »Café
Bohne« geöffnet und inzwi-
schen wieder geschlossen, das
Spielmobil, das von der AWO
verwaltet wird, komplettiert,
oder ganz aktuell das Repair-
café ins Leben gerufen. Neu
im Angebot auch der Mit-
machverein »NanuNa« –
Nachbarn nutzen Nachbar-

schaft. Diese Horber Zeit-
tauschgemeinschaft und Mit-
machbörse stellt sich am 19.
Juli im Rahmen der Ort-
schaftsratssitzung in Bilde-
chingen vor und präsentiert
sich am 25. Juli ab 18 Uhr in
den Räumen der AWO in der
Neckarstraße. 

»Unser Verein ist jetzt aus
den Kinderschuhen raus, das
nächste Ziel heißt Volljährig-
keit und dann schauen wir
weiter«, so der OB, der sich
freute, dass zu diesem Treffen
Menschen ganz unterschiedli-
cher Altersstufen kamen und
das Jung und Alt an einem ge-
meinsamen Strang ziehen.
Weil man für »am Strang zie-
hen« auch ordentlich Kraft
braucht, wurde nach dieser
kurzen Ansprache auch
schnell das reichhaltige Büfett
freigegeben. Nachdem sich al-
le Teilnehmer ordentlich ge-
stärkt hatten, spickte sogar die
Sonne wieder hinter den Wol-
ken hervor, und man durfte
den Tag doch noch mit einer
entspannten Kahn-Fahrt ab-
schließen.

Die Akteure des Lokalen
Bündnisses für Familie Horb
waren für ein paar Stunden
wirklich eine große Familie,
die im wahrsten Sinne des
Wortes im selben Boot saß. 

Das Prinzip heißt Mitmachen
Soziales |  Lokales Bündnis für Familie feiert »Zehnjähriges«

Die Akteure vom Bündnis für die Familie trafen sich am Freitag zur Feier ihres zehnjährigen Be-
stehens. Foto: Morlok

n Von Peter Morlok

Horb. Der Stadtgarten beim
Alten Freibadgelände ist ein
echtes Kleinod. Kaum eine
Woche, in der diese seit der
Gartenschau Neckarblühen
aufgewertete Oase mitten in
der Stadt nicht mit irgendei-
nem Event lockt.

So luden die Verantwortli-
chen vom Stadtmarketing am
Sonntagnachmittag wieder
zum allseits beliebten »Musik-
cocktail« ein. Als Akteure wa-
ren dieses Mal die Musikan-
ten aus dem Horber Ortsteil
Bittelbronn zu Gast. Mitge-
bracht hatten die Instrumenta-
listen des Musikvereins, der in
diesem Jahr sein 85-jähriges
Bestehen feiern, einen bunten
Strauß bekannter Melodien. 

Unter Leitung von Dirigent
Andreas Welle marschierten
sie musikalisch einmal quer-
beet durch die Standards der
modernen Blasmusikliteratur,
vergaßen aber nie die Wur-
zeln ihres Genres, die Polka
und den Marsch. 

Obwohl 200 Meter weiter
Horbs größter Arbeitgeber,
die Firma Bosch-Rexroth, ihr
60-jähriges Bestehen feierte
und zudem doch einige Bür-
ger zwecks Oberbürgermeis-
ter-Wahl unterwegs waren,
fanden viele Liebhaber gedie-
gener Blasmusik den Weg ins

Alte Freibad. Das Wetter war
auch geradezu ideal. Trocken,
nicht zu heiß, ein laues Lüft-
chen wehte, und der Platz bot
sich geradezu für eine längere
Zwischenpause auf dem
Sonntagausflug an. Das Alte
Freibad verströmt das Idyll
eines Stadtparks, und mit dem
Oregano-Duft aus dem Pizza-
ofen, den Blumen und der Nä-
he zum Wasser wirkt es schon
beinahe mediterran. 

Wie sich zeitgemäß inter-
pretierte Blasmusik anhört,
das vermittelten die Bittel-
bronner im Rahmen ihres
zweistündigen Programms.

Medleys bekannter Melo-
dien aus der Zeit des Swings
oder die goldenen Hits von
James Last waren ebenso zu
hören wie die Fun-Musik der
Beach Boys. Aber auch für die
»Brauhauspolka«, die »Böhmi-

sche Liebe« oder den bekann-
ten Konzertmarsch »Salemo-
nia« von Kurt Gäble gab es
viel Raum im Repertoire der
Musikanten. 

Auffallend bei dem Orches-
ter des Musikvereins Harmo-
nie Bittelbronn waren die vie-
len jungen Leute, die in den
einzelnen Registern saßen.
»Aber wir sind nicht die Ju-
gendkapelle – die war letzten
Sonntag hier – sondern die
Stammkapelle. Nur haben wir
derzeit kaum Nachwuchssor-
gen«, so der Kommentar eines
der Musiker. Ein beneidens-
werter Zustand. 

Beneidenswert waren auch
die Besucher, die am Sonntag-
nachmittag die Zeit fanden,
sich bei einem Glas Wein oder
einem Eis etwas im Freien bei
gut gespielter Blasmusik zu
entspannen. 

Polkas, Märsche und Beach-Sound 
Freizeit | »Musikcocktail« mit der Harmonie Bittelbronn 

Horb-Betra. Der MV Betra
und das Jugendorchester Be-
tra–Dettingen verabschieden
sich in die Sommerpause. Mit
einem Platzkonzert auf dem
Kirchenvorplatz möchten sich
die Musiker in die Sommer-
pause verabschieden und sich

bei ihren treuen Zuhörern be-
danken. Das Konzert eröffnet
am Freitag, 21. Juli, um 19
Uhr erstmals das Junioror-
chester Betra–Dettingen. Der
Musikverein wird mit bekann-
ten und neu einstudierten Stü-
cken die Gäste weiter unter-

halten. Es bewirtet der Bau-
förderverein der St. Lauren-
tius-Kirche Betra. Der Erlös
kommt der inneren Kirchenre-
novierung zugute. Bei
schlechtem Wetter findet das
Platzkonzert im Hof der Fami-
lie Schäfer statt. 

Platzkonzert vor den Ferien
Freizeit | Musikverein Betra spielt am Freitag, 21. Juli

Der Musikverein Bittelbronn spielte zur Unterhaltung im Al-
ten Freibad auf. Foto: Morlok


