
Freizeit
Wanderung rund 
um den Ipf
Rosenberg. Die Leader-Aktions-
gruppe Jagstregion mit Sitz in Ro-
senberg lädt für Samstag, 11. Sep-
tember, zur Wanderung rund um 
den Ipf bei Bopfingen. Treffpunkt 
ist um 13.45 Uhr am Parkplatz 
Messplatz in Bopfingen. Die Teil-
nahme ist kostenlos. Die Wander-
strecke beträgt circa drei Kilome-
ter. Um Anmeldung bis 9. Septem-
ber wird gebeten: E-Mail info@
jagstregion.de oder Telefon 
0 79 61 / 8 14 96. Es gelten Ab-
stands- und Hygieneregeln, Mas-
ken sind mitzubringen.

Geschichte 
auf einem 
Stick

Obersontheim. Die wechselvolle 
Geschichte des Zweckverbands 
Bühlertal-Wasserversorgung, von 
der Gründung 1928 bis heute wur-
de von Josef Hirsch nach Auswer-
tung  umfangreicher Unterlagen 
dokumentiert und zusammenge-
stellt. Zum Verband gehören die 
Gemeinden Bühlertann, Büh-
lerzell und Obersontheim, der 
Verbandssitz ist in Obersontheim. 
Auf einem Stick übergab Hirsch 
seine Arbeit nun im Rathaus 
Obersontheim an den Verbands-
rechner Jonathan Richter.

Daraus geht unter anderem 
hervor, dass es schon im Sommer 
1928 wegen Dürre eine Wasser-
knappheit gab. Weitere vier Quel-
len mussten zu den ursprüngli-
chen fünf gekauft und erschlos-
sen werden. Die letzten vier Quel-
len wurden 1950 auf Heilberger 
Markung erschlossen. Seit 2005 
betreibt die Nordostwasserver-
sorgung (NOW) die gesamten 
Anlagen des Zweckverbands.

„Die Gründung 1928 und die 
sofortige Durchführung der erfor-
derlichen Bauarbeiten im gesam-
ten Verbandsgebiet mit der Inbe-
triebnahme der Anlagen Ende 
1929 war eine Pionierleistung und 
ist bis heute ein schönes Beispiel 
für eine erfolgreiche, interkom-
munale Zusammenarbeit im obe-
ren Bühlertal, auch nach mancher 
Auseinandersetzung in der Ver-
gangenheit“, sagt Josef Hirsch.

Jonathan Richter bedankte sich 
im Namen des Zweckverbandes 
und der drei Verbandsgemeinden 
Bühlertann, Bühlerzell und Ober-
sontheim für diesen „Schatz“ und 
die detaillierte und intensive Re-
cherche.

Info Die Arbeit über den Zweckverband 
Bühlertal-Wasserversorgung ist die 
Grundlage für einen Beitrag im Heimat-
buch Bühlerzell, das zurzeit im Wesentli-
chen von den Autoren Erwin Funk, Franz 
Rechtenbacher und Josef Hirsch erar-
beitet wird.

Historie Heimatforscher 
Josef Hirsch recherchiert 
zum Zweckverband 
Bühlertal 
Wasserversorgung.

Dieses Herz schlägt rechts, sitzt gleichwohl am rechten Fleck. Mit der kopflosen 
Figur eines Gärtners hat die Familie Bahle in Kottspiel einen Hingucker geschaf-
fen. Die angewelkten Blumen zeigen, dass die Gärtner in Urlaub sind. Foto: sel
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Bühlerzell Verschiedene Gitarren 
hängen an der Wand, in 
der Ecke steht ein klei-
nes Schlagzeug, davor 

ein Cajón – innerhalb eines halb-
es Jahres hat Sascha Rivera aus 
dem ehemaligen Stall seiner Ver-
wandten in Sandhof ein Lager, ei-
nen Proberaum und vor allem ei-
nen Ort geschaffen, an dem er sei-
ne eigene Gitarrenschule eröff-
nen kann. „Das war immer mein 
Traum“, sagt er.

Der ehemalige Kuh- und 
Schweinestall hat schon lange 
keine Tiere mehr gesehen, be-
richtet Rivera, der selbst in Sand-
hof aufgewachsen ist: „Er stand 
jahrelang leer. Und dann hab ich 
gedacht, dass man doch was draus 
machen könnte.“ Also wurde der 
Boden mit einem Bagger heraus-
gerissen und geebnet, die Wände 
wurden isoliert, neue Fenster 
wurden eingebaut.

Die Coronapandemie war da-
bei eine Chance für ihn. „Wenn 
ich was Positives aus Corona 
rausziehen konnte, dann dass ich 
endlich damit anfangen konnte. 
Denn dafür braucht man viel 
Zeit“, weiß er. „Jede freie Sekun-
de, die ich letztes Jahr hatte, hab 
ich in diesem Raum verbracht.“ 
Beim Umbau war alles genau 
überlegt. „Ich hab mir ganz viele 
Gedanken über das Konzept ge-
macht. Wie soll der Raum wirken? 
Wie soll die Atmosphäre sein?“ 
Die sollte in erster Linie gemüt-
lich und angenehm sein, weshalb 
er vor allem auf Holz setzte.

Jetzt ist die Gitarrenschule 
schon seit einigen Wochen geöff-
net. Es kommen Schülerinnen 
und Schüler aus allen Altersgrup-
pen, sowohl Kinder und Jugend-
liche als auch Rentnerinnen und 
Rentner. Ob Anfänger, Fortge-
schrittene oder Wiedereinsteiger, 
der Unterricht ist für alle da. „Es 

kommen auch Leute, die schon in 
Bands spielen, aber ihr Können 
nochmal auf ein höheres Level 
heben wollen“, so Rivera. Die 
Kurse sind dabei ganz individuell 
auf die Personen abgestimmt.

Von Auftritt zu Auftritt
Der Musiker gibt schon seit eini-
gen Jahren Unterricht. Seit 2009 
bringt er in seinem Zuhause in 
Crailsheim anderen das Spielen 
bei, bietet auch in Musikschulen 
immer wieder Kurse an. Im sel-
ben Jahr entscheidet er sich au-
ßerdem, hauptberuflich als Mu-
siker zu arbeiten. Er spielt in ver-
schiedenen Bands oder im Duo, 
reist von einem Auftritt zum 
nächsten. Vor der Pandemie wa-
ren es rund 120 Konzerte pro Jahr, 
von Stuttgart über Bremen bis 
nach Mailand geht es von Veran-
staltung zu Veranstaltung. „Ich 
hab das umgesetzt, was ich schon 

immer machen wollte – durchs 
Land ziehen, Gitarrespielen, un-
terrichten“, sagt er.

Die Leidenschaft für die Musik 
beginnt früh. Seine Mutter spiel-
te ebenfalls hin und wieder Gitar-
re, sein Onkel sang und spielte 
viel. Im Keller fand er dann mit 
etwa zehn Jahren die alte Gitarre 
seiner Mutter und ein Buch mit 
Akkorden und Liedern von Rein-
hard Mey. „Am Anfang war ich 
der Meinung, wenn ich die zwölf 
Akkorde im Buch lerne, kann ich 
Gitarre spielen“, erinnert er sich. 
Erst später merkte er, dass hinter 
der Musik ein Konzept steht.

Das versucht er auch seinen 
Schülern zu vermitteln. „Man 
muss nicht 2000 Sachen auswen-
dig lernen. Man muss wissen, wie 
man die Musik aufbaut“, betont 
er. „Viele denken, man muss tau-
sende Akkorde kennen. Aber 
wenn die Rhythmik nicht stimmt, 

dann wird das nichts werden.“ 
Wie wichtig das ist, merkt er vor 
allem, als er anfängt, Schlagzeug 
zu spielen. Deshalb bietet er in 
den Sommerferien auch Ca-
jón-Kurse an.

Ohne Theorie geht es nicht
Die hohe Qualität im Unterricht 
ist ihm dabei besonders wichtig. 
Deshalb gibt es für die Schüler 
nicht wie geplant Faltcajóns aus 
Pappe, sondern welche aus Holz. 
Rivera hat vier Bausets gekauft 
und selbst zusammengebaut. „Die 
Schüler haben also richtig gute 
Instrumente, da hört man direkt 
den Unterschied“, so der Musi-
ker. Auch Gitarren können für 
den Unterricht geliehen werden.

Rivera versucht, das Unter-
richtsniveau hoch zu halten. 
Trotzdem soll es Spaß machen, 
das dürfe nicht verloren gehen. 
Deshalb versucht er, am Anfang 

so schnell wie möglich mit dem 
richtigen Spielen anzufangen. 
Doch um die Theorie ganz zu Be-
ginn komme man nicht herum, 
meint er. Das müsse sein.

Dass es Spaß macht, kann er in 
seinen Kursen immer wieder be-
obachten. „Beim Gitarrespielen 
ist man wie in einer anderen Welt. 
Wenn die Leute herkommen, ha-
ben sie das Gefühl, die Welt um 
sie herum kurz ausschalten zu 
können.“ Zu ihm kommen Ober-
ärzte, Zimmermänner und Schü-
ler – und alle suchen in der Mu-
sik einen Ausgleich zum Alltag. 
Rivera: „Sie kommen in den Un-
terricht, weil es sich eine Stunde 
lang mal nur um die Musik dreht, 
nicht um den Alltag.“

Info Weitere Infos zum Gitarrenunter-
richt sowie den Kontakt von Sascha Ri-
vera gibt es auf seiner Website: www.
sascha-rivera.de

„Das war immer mein Traum“
Musik Sascha Rivera hat in Frankenhardt-Sandhof seine eigene Gitarrenschule eröffnet. Der Musiker setzt auf ein 
hohes Lernniveau. Trotzdem soll der Spaß am Musizieren im Vordergrund stehen. Von Jessica Wolf

Schon seit Kindertagen spielt Sascha Rivera Gitarre. Seit 2009 bringt er anderen das Spielen bei. Jetzt hat er seine eigene Gitarrenschule er-
öffnet – ein Traum, den der Musiker schon lange hatte. Foto: Jessica Wolf

Josef Hirsch (l.) gibt den Stick 
Jonathan Richter. Foto: privat

Vellberg. „Ich bin voll der Feuer-
wehrfan“, platzt der sechsjährige 
Adrian heraus. Dementsprechend 
trägt der vielleicht zukünftige 
Feuerwehrmann ein T-Shirt mit 
Feuerwehrautos  und zeigt stolz 
eine Kappe der Stuttgarter Ju-
gendwehr. „Meine Lieblingsfarbe 
ist Rot und die Feuerwehr ist auch 
rot“, stellt er fest.

„Wir sind froh, dass es dieses 
Jahr wieder ein Ferienprogramm 
gibt und wir etwas anbieten kön-
nen“, meint Fabian Wisotzki, ei-
ner der beiden verantwortlichen 
Jugendbetreuer. Ihm geht es nicht 
nur darum, mit den Kindern ei-
nen kurzweiligen Nachmittag zu 
verbringen, er will ihnen auch die 
Feuerwehr und ihre Ausrüstung 
näher bringen. Dafür wirft er sich 
in volle Montur samt Atem-

schutzgerät. „Mit der Atem-
schutzmaske hört sich meine 
Stimme ganz anders an und ihr 
könnt mein Gesicht kaum erken-
nen. Aber jetzt wisst ihr, dass un-
ter dieser Schutzkleidung ein 
ganz normaler Mensch steckt“, 
erklärt er den Kindern. Ihm ist 
wichtig, dass sie bei einem Ein-
satz keine Angst vor einem Feu-
erwehrmann haben.

Warum auf den Feuerwehrau-
tos „Freiwillige Feuerwehr“ steht, 
will ein Junge wissen. „Weil wir 
alle einen Beruf haben und den 
Feuerwehrdienst ehrenamtlich 
leisten. Ich zum Beispiel bin bei 
der Polizei“, antwortet Wisotzki.

Sein Kamerad Adrian Matthes 
zeigt den sechs Jungs und zwei 
Mädels eines der Fahrzeuge. Zu 
dritt dürfen sie hineinklettern. 

Für einige ist das nichts Neues. 
Etwa für die achtjährige Emma. 
„Ich bin schon bei den 112-Kids“, 
stellt sie klar. „Ein Feuerwehrau-
to ist wie ein riesiger Werkzeug-
koffer, weil die Feuerwehr nicht 
nur, wenn es brennt, sondern 
auch bei Unfällen gebraucht 
wird“, schildert Matthes und zeigt 
etwa eine riesige Blechschere, die 
selbst die Kinder auf Knopfdruck 
bedienen  können, und einen 
noch größeren Spreizer, um ver-
klemmte Autotüren zu öffnen.

Zum Schluss dürfen die acht 
fast wie echte Feuerwehrmänner 
und -frauen mit einem Schlauch 
Wasser verspritzen. Aber nicht, 
um ein Feuer zu löschen, sondern 
um einen Ball mit dem Wasser-
strahl eine schiefe Ebene hinauf 
zu befördern.  Sigrid Bauer

Feuerwehrautos sind wie riesige Werkzeugkästen
Ferienprogramm Acht Kinder haben bei „Wasser marsch“ der Jugendfeuerwehr Vellberg viel Spaß.

Fabian Wisotzki in voller Montur und Atemschutzgerät. Er will, dass 
sich die Kinder bei einem Einsatz nicht vor einem Feuerwehrmann er-
schrecken. Foto: Sigrid Bauer

Grundakkorde in Dur und Moll gibt 
es auf der Gitarre. Doch die Anzahl an 
Gitarrenakkorden ist schier endlos: 
Selbst von den Grundakkorden gibt es 
zahlreiche Abwandlungen. Etwa als 
Septakkord Dm7 (D-Moll-7) oder D7 
(D-Dur-7) oder als Noneakkord oder …
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Man muss nicht 
2000 Sachen 

auswendig lernen.

Polizei
A 7 zur Bergung 
kurz gesperrt
Ellwangen. Am Mittwoch hat ein 
51-jähriger Sprinter-Fahrer gegen 
13.20 Uhr auf der A 7 in Richtung 
Würzburg zwischen den An-
schlussstellen Ellwangen und 
Dinkelsbühl zu spät erkannt, dass 
ein vor ihm fahrender 49-jähriger 
Opel-Fahrer aufgrund einer Ta-
gesbaustelle abbremsen musste 
und fuhr auf. Es entstand ein 
Sachschaden in Höhe von etwa 
25 000 Euro, verletzt wurde nie-
mand. Beide Fahrzeuge mussten 
abgeschleppt werden, die A 7 
musste kurz gesperrt werden.

Corona
Impfbus heute 
in Frankenhardt
Frankenhardt. Der Impfbus macht 
heute von 15 bis 18 Uhr Halt in 
Gründelhardt an der Grundschu-
le. Er bietet Impfungen mit Bion-
tech und Johnson & Johnson an. 
Ein Arzt steht zur Verfügung, um 
Fragen zu klären und über Risi-
ken aufzuklären. Minderjährige 
ab zwölf Jahren können mit Ein-
verständnis der Eltern ebenfalls 
geimpft werden. Neben dem 
Impfangebot besteht die Möglich-
keit, sich auf Corona testen zu las-
sen. In der Sandberghalle finden 
deshalb heute keine Tests statt.
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