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Wie ist die Spendenkampagne, um 60 000 Euro
für neue Spannschlösser an den Halteseilen
des Sendermasts zu sammeln, angelaufen ?
Besser, als ich erwartet habe, wobei es
aus meiner Sicht natürlich gerne noch
ein bisschen mehr sein dürfte. Aber wir
haben damit auch keine Erfahrungs-
werte, das ist absolutes Neuland.

Was mich persönlich sehr verwundert
hat, ist der Umstand, dass kurz nach

dem Start auch der
Verschönerungs-
verein einen Auf-
ruf zur Unterstüt-
zung unserer Akti-
on auf seiner
Homepage veröf-
fentlicht hat, ob-
wohl der Vorsit-
zende mit seiner
Gemeinderatsfrak-
tion einen städti-
schen Beitrag ab-
gelehnt hatte.

Welche Summe ist
bislang zusammenge-
kommen, und welche
Beträge werden im
Einzelnen gespendet ?
Die größte Einzel-
spende beläuft sich
auf 2000 Euro, die

kleinste – versehen mit dem Kommen-
tar, wonach Kleinvieh auch Mist macht,
was natürlich vollkommen richtig ist –
auf einen Euro. Insgesamt haben bis-
lang 114 Spender 9770 Euro beigesteu-
ert. Versehen sind die Spendeneingänge
mit Kommentaren wie „Mühlacker
macht alles kaputt“ oder man reiße erst
ab, und hinterher komme dann das böse
Erwachen. Mühlacker, sagen die Spen-
der, sei ohne den Sender nicht vorstell-
bar, er sei ein Symbol für Heimat.

Wie lange läuft die Aktion ?
Bis wir die Summe beisammen haben
oder andere Einflüsse und Entscheidun-
gen von außen die Aktion stoppen.

Nochmals: Die Summe steht, wenn der SWR
das Geld denn will, in jedem Fall bereit ?
Das Geld steht – zu den bekannten Be-
dingungen, wonach neue Gespräche ge-
führt werden und der Sender-Abriss bis
auf weiteres nicht weiter vorangetrie-
ben wird – zur Verfügung. Der SWR be-
tont immer, er sei gezwungen, wirt-
schaftlich zu agieren, und sollte er ab-
lehnen, wäre das schwierig zu vermit-
teln. Immerhin kämen zu den 60 000 Eu-
ro für den Austausch der Spannschlös-
ser noch der Verkaufserlös für das Ge-
lände und die gesparten Abrisskosten.

Fragen von Thomas Eier

� Die Spenden-Aktion zum Sender:
     www.betterplace.org/p75887

„Besser als
erwartet“

Frank-Ulrich Seemann
Seit dem Start der Spendenaktion
kurz vor Weihnachten hat der Förder-
verein zum Erhalt des Sendermasts
über eine sogenannte Crowdfun-
ding-Kampagne im Internet bereits
knapp 10 000 Euro gesammelt.

Nachgefragt

Frank-Ulrich See-
mann hofft als
Vorsitzender des
Fördervereins
Sender Mühlacker
auf neue Verhand-
lungen der Stadt
mit dem SWR

H Ö F E N  A N  D E R  E N Z  (pol). Zum wieder-
holten Mal haben Vandalen am Enztal-
radweg ihr Unwesen getrieben und
mehrere Sachbeschädigungen verübt.

Nach Polizeiangaben demolierten die
Täter am Wochenende auf dem Ab-
schnitt zwischen Höfen und Calmbach
mehrere Sitzbänke und Tische. Außer-
dem rissen sie ein Verkehrszeichen aus
seiner Verankerung und warfen es um.
Der Posten in Bad Wildbad ermittelt.

Vandalen demolieren
Sitzgruppen am Radweg

Polizeibericht

Senderhang, Senderstraße, Senderstüb-
le (im Hotel-Restaurant „Scharfes Eck),
Sender-Beratungsraum (in der Sparkas-
sen-Filialdirektion), Sender-Cup (der
Wasserfreunde), Senderstädter Brat-
würste . . . Der aktuelle Appell des Ver-
eins Sender-City, alles für den Erhalt
der Stahlnadel zu tun, erinnert an die
vielen namentlichen Verbindungen mit
dem Wahrzeichen in Mühlacker.

Stellt sich die Frage: Müsste dies wo-
möglich alles revidiert werden, sollte
2020 der Sender fallen ? Löffelstelzer
Bratwürste ? Löffelstelz-Cup ? Löffel-
stelz-City e.V. würde jedenfalls deutlich
weniger „hip“ wirken – und mit diesem
leicht melancholischen Gedanken wün-
schen wir allen Senderstädtern und Le-
sern einen guten Start ins neue Jahr.

Sender-City

Aufgeschnappt

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
schwups sind fünf weitere Jahre vergan-
gen. Haben wir 2015 noch stolz die 125
Jahre zurückliegende Unternehmensgrün-
dung gefeiert, darf die Elser Gruppe Druck
und Medien mit Mühlacker Tagblatt,
Rundschau, Stieglitz Verlag, Elser Druck
und Buch Elser im Jahr 2020 nun auf das
130-jährige Bestehen der Firmen zurück-
blicken. Das stimmt uns durchaus glück-
lich, denn inmitten eines massiven Wan-
dels in der Medienlandschaft sind wir ein
vergleichsweise kleines Medienhaus. Tag
für Tag sind wir in allen Unternehmensbe-
reichen gefordert. Zuwachs haben die „El-
ser-Firmen“ zwischenzeitlich auch bekom-
men: Im Jahr 2016 haben wir die ebenso
traditionsreiche Druckerei Stegmaier
GmbH aus Mühlacker übernommen, sa-
niert, in den Standort am Kißlingweg inte-
griert und zu einem Spezialisten für Digi-
taldruck und Druckveredelung weiterent-
wickelt. 2019 haben wir nach der Schlie-
ßung von „Vom Fass“ das Franchisekon-
zept als bundesweit erste „Shop in
Shop“-Lösung bei Buch Elser integriert.
Der Blick muss stetig nach vorne gerichtet
werden. Es erwarten uns auch für die Zu-
kunft enorme Aufgaben.

Im Jahr 2020 wird es eine Vielzahl wei-
terer Jubiläen geben, die in der Region
aufhorchen lassen. So wird die Firma
Händle 150 Jahre alt, aus deren Gründer-
familie auch mein Großvater Eugen Händ-
le stammt. Das Unternehmen zählt welt-
weit zu den führenden Herstellern von Ma-

schinen und Anlagen für die Aufbereitung
und Formgebung von keramischen Rohma-
terialien. Mit ihren Maschinen und Anla-
gen werden in der ganzen Welt Mauerstei-
ne, Pflastersteine, Dachziegel, Fassaden-
platten, Keramikfliesen und vieles mehr
hergestellt. Ein
wahrhaft stolzes
Datum für die wohl
älteste Firma in
Mühlacker. Aber
auch die Firmen
Geissel (Lienzingen)
und Münch (Wald-
äcker) dürfen auf ei-
ne grandiose unter-
nehmerische Leis-
tung zurückblicken
und ihr 100-Jahr-
Firmenjubiläum feiern. Zur Erinnerung:
Vor 100 Jahren lag das Ende des Ersten
Weltkriegs gerade mal zwei Jahre zurück.

Beide Unternehmen, ausgehend von ge-
meinsamen Gründern, stehen heute exem-
plarisch für den Wirtschaftsstandort
Mühlacker und für in der Stadt vorbildlich
engagierte Familienunternehmen. Und
nicht zu vergessen: Zwei große Traditions-
vereine in der Stadt, der Musikverein und
die Wasserfreunde Mühlacker, schließen
sich diesen bemerkenswerten Daten an
und feiern ihr 100-Jahr-Vereinsjubiläum
im nächsten Jahr.

Mühlacker dürfte 2020 auch feiern, 90
Jahre Stadtrecht. Ausgangspunkt dieses
Geburtstags war just der Sender Mühl-
acker, dessen Bau zu den Stadtrechten
führte. Und nun ist das Wahrzeichen gera-
de in diesen Wochen der große Zankapfel
der Kommunalpolitik. Übergeht die Stadt
den runden Geburtstag deshalb fast ver-

schämt ? Diese Beobachtung passt exemp-
larisch zu vielen gerade stattfindenden
Debatten in Mühlacker. Vieles erscheint
zaghaft und mutlos. Wo ist nur der
Schwung der Gartenschau geblieben, die
vor gerade mal fünf Jahren der Stadt
Mühlacker einen enormen Schub gegeben
und die Stadtgesellschaft in einzigartiger
Weise zusammengebracht hat ? Seitdem, so
der Eindruck bei vielen Bürgern, herrscht
viel Stillstand. Zahlreiche Entwicklungen
verlaufen äußerst zäh.

Das Mühlacker Tagblatt hat in den ver-
gangenen Wochen nahezu täglich über die
vielfältigen, enormen – ja fast erdrücken-
den – Herausforderungen der Stadt ge-
schrieben. Unvorstellbare Summen wur-
den für Renovierungen und Investitionen
genannt. Aber mehr Courage würde allen
Verantwortlichen gut zu Gesicht stehen.

So wichtig es sein kann, über das Be-
wahren zu sprechen. Der Blick sollte mehr
in die Zukunft gerichtet werden. Wie kann,
zum Beispiel, für die Bürgerschaft am
Standort des abgerissenen Mühlehofs eine
zeitgemäße und zukunftsgewandte Begeg-
nungsstätte, ein „Bürgerzentrum“, ge-
schaffen werden ? Ein Einstieg waren zum
Beispiel die Semesterarbeiten der Karlsru-
her Architektur-Studenten für ein „Stadt-
haus Mühlacker“, die Ende November im
Rathaus präsentiert wurden. Aber wie geht
es jetzt weiter ? Als Vorbilder für Mut und
Zuversicht können diejenigen Firmen- und
Vereinsgründer dienen, die in gewiss nicht
leichteren Zeiten vor 100 Jahren und frü-
her Bleibendes in die Wege geleitet haben !

Hans-Ulrich Wetzel,
Verleger Mühlacker Tagblatt

Es gibt viele abergläubische Geschich-
ten, Sagen und Legenden, die mit den
„Raunächten“ zu tun haben, und Mär-
chenerzählerin Stefanie Keller kennt na-
hezu alle Mythen, die sich um die Näch-
te „zwischen den Jahren“ ranken. Im Ge-
spräch erzählt sie, was das Bleigießen,
die alte Frau Holle und der Mondkalen-
der mit dieser Zeit zu tun haben.
Von Joy Garcia Oliver

V A I H I N G E N. „Das Märchenerzählen ist ei-
ne Kultur und Tradition, die bewahrt wer-
den sollte“, sagt Stefanie Keller. Bereits
als junges Mädchen sei sie von den Ge-
schichten der Gebrüder Grimm fasziniert
gewesen und habe ihnen gerne gelauscht.
Bis sie schließlich vor einigen Jahren fest-
stellte, dass sie selbst gerne Märchen er-
zählen möchte. Nachdem sie in Berlin ei-
nen Kurs absolviert hatte, konnte sie 2011
in den Feldberger Seenlandschaften ihre
ersten Märchen-Wanderungen anbieten.
„So kann ich die Geschichten erlebbar ma-
chen und die Natur mit einbeziehen“, er-
zählt die gelernte Verlagskauffrau.

Fünf Jahre später macht sie sich schließ-
lich als freischaffende Künstlerin und
Märchenerzählerin selbstständig. Seitdem
ist sie sowohl im Ludwigsburger und
Stuttgarter Raum als auch in Mecklenburg
Vorpommern tätig – oder wie nächste Wo-
che bei der Raunachtswanderung in Vai-
hingen. An manchen Wochenenden ist Kel-
ler komplett ausgebucht, bietet bis zu drei
Führungen an einem Tag an und unter-
richtet Märchen ganz nebenbei noch an
Schulen. Die Raunachtswanderung bietet

sie bereits zum dritten Mal an – sie ist eine
von ihren liebsten Märchen-Wanderungen.
„Eigentlich bin ich über Frau Holle auf die
Raunächte gekommen“, erzählt Keller.
Frau Holle sei in der Märchenwelt die Göt-
tin der Kinder, der Frauen und des ewigen
Kreislaufs – also von Tod und Geburt.

„Alten Sagen nach öffnen sich während
der Raunächte die Tore zur Anderswelt“,
so die Märchenerzählerin. So soll der Teich
der Frau Holle auch der Eingang zu ihrer
Anderswelt sein, die auch im Märchen der
Gebrüder Grimm beschrieben wird. „Frau
Holle gilt nach anderen Sagen als Brin-
gerin der Kinder und führt die verlorenen
Seelen der gestorbenen Kinder mit sich,
während Wotan für die verlorenen Seelen
der Erwachsenen zuständig ist“, erklärt
Keller die Sage. Verlorene Seelen gebe es
dann, wenn ein Mensch überraschend aus
dem Leben gerissen werde und mit etwas
noch nicht abgeschlossen habe. Während
Wotan mit seinem Geisterheer in den Rau-
nächten zur wilden Jagd aufbricht, soll
Frau Holle verlorene Kinderseelen einsam-
meln. „Dieser Glaube kommt aus der ger-
manischen Kultur, während die Holle-
Bräuche vor allem im Alpenraum und
Thüringen sehr beliebt sind“, weiß Keller.
Doch was sind die Raunächte eigentlich ?

Laut Keller ergibt sich zwischen dem
Mond- und Sonnenkalender eine Diskre-
panz von elf Tagen, also zwölf Nächten.
„Daher kommt auch der Begriff ,Tage zwi-
schen den Jahren‘“, erläutert die 44-Jähri-
ge. Von den sogenannten „toten Tagen“
werde in der Mythologie oft angenommen,
dass sie die Gesetze der Natur aus dem
Gleichgewicht brächten und die Grenzen
zu anderen Welten öffneten. Die Kulturen,
die das Mondkalendersystem verwenden,
verbänden mit den Raunächten verschie-

dene Riten und Brauchtümer. Besonders
für die Geisteraustreibung oder -beschwö-
rung, den Dialog mit Tieren, die plötzlich
reden können, oder wahrsagerische Prakti-
ken sind die Nächte sehr beliebt.

Als die vier wichtigsten Daten gelten die
Thomas-Nacht auf den 21. Dezember, dem
kürzesten Tag des Jahres, der Heilige
Abend, Silvester und die Nacht vom 5. Ja-
nuar auf den Dreikönigstag. Je nach Regi-
on und Glaube unterscheidet sich die An-
zahl der Nächte und ihre Bedeutung. „So

glaubten die Landwirte damals, dass die
zwölf Nächte das Wetter der zwölf Monate
des neuen Jahres hervorsagen würden. Das
nannten sie die Bauernregel“, berichtet
Keller. Außerdem seien die Raunächte
auch zur Befragung von Orakeln geeignet.
„Daher kommt auch der Brauch des Blei-
gießens an Silvester.“ Das Raketenab-
schießen habe ebenfalls mit den Raunäch-
ten zu tun – so sollen durch den Lärm und
das Feuerwerk die bösen Geister aus dem
vergangenen Jahr vertrieben werden.

Vor einigen Hundert Jahren glaubten die
Menschen auch, dass Tiere in dieser Zeit
sprechen können, und für unverheiratete
Frauen galten die Raunächte im 19. Jahr-
hundert als eine Gelegenheit, um an Mit-
ternacht an einem Kreuzweg ihren zukünf-
tigen Bräutigam zu sehen. „Allerdings
durfte der Gestalt laut dem Volksglauben
nicht nachgeschaut werden, weil das zum
Tod führen würde“, erzählt Keller. Genau-
so habe es damals geheißen, dass denjeni-
gen, der „Wäsche wäscht zu dieser Zeit,
schnell der Tod ereilt“. Doch obwohl sich

die abergläubischen Geschichten sehr un-
terscheiden und es viele über die Raunäch-
te gibt, haben sie eines gemeinsam: Es geht
um eine Phase, in der man zur Ruhe und
zu sich selbst finden soll, um sich seiner
Wünsche und Träume bewusster zu wer-
den und ihnen so auch ein wenig näher zu
kommen. Das macht die Themen Achtsam-
keit und Dankbarkeit zu zwei der wichti-
gen Inhalte bei Stefanie Kellers Exkursio-
nen. „Deshalb biete ich, besonders bei der
Raunachtwanderung, kleine Rituale an,
bei denen sich die Teilnehmer Gedanken
um ihre Zukunft machen können“, be-
schreibt Keller. Selbst für denjenigen, der
den Aberglauben für Humbug hält, sei es
schön zu wissen, was man wirklich will.

„Es tut gut solche Geschichten zu hö-
ren“, findet Keller, „vor allem die Grimm-
Märchen haben eine unglaubliche Tiefe,
die sich mit dem innersten der Menschen
beschäftigt“, schwärmt sie von ihrem Me-
tier. Märchen sind für sie mehr als nur Ge-
schichten: „Jedes von ihnen hat eine Bot-
schaft voller Weisheit und Wahrheit.“

Märchenerzählerin Stefanie Keller erklärt die Herkunft der Bräuche „zwischen den Jahren“ – Wanderung am 4. Januar in Vaihingen

Legenden ranken sich um die Raunächte

Die ausgebildete Märchenerzählerin Stefanie Keller ist vom schwä-
bischen Stuttgart bis ins ferne Berlin aktiv und bietet Wanderungen
an, bei denen sie ihre Umgebung und die Natur mit einbezieht.
Neben den klassischen Grimm-Märchen erzählt sie auch gerne un-
terhaltsame, mittelalterliche und amouröse Geschichten. Die Rau-
nächte, die vor allem im Alpenraum und Thüringen weit verbreitet
sind, faszinieren die 44-Jährige besonders.  Fotos: privat

Stefanie Keller bietet am Samstag, 4. Januar,
um 15 Uhr eine Raunachts-Winter-Märchen-
wanderung in Vaihingen an. Treffpunkt ist am
Parkplatz Hamberger See in Gündelbach.
    Jeder sei herzlich dazu eingeladen, eine La-
terne mitzubringen. Die Kosten betragen
zehn Euro für Erwachsene und sechs Euro für
Kinder. Eine Anmeldung unter der Telefon-
nummer 07042/18-235 oder per E-Mail an
tourismus@vaihingen.de ist erforderlich.

Info 

Märchenwanderung

Bleigießen an Silvester ist ein
Brauchtum der Raunächte

M Ü H L A C K E R (the). Im Tauziehen um die
Zukunft des Sendermasts hat sich kurz vor
dem Jahreswechsel der 30 Mitglieder zäh-
lende Verein „Sender City e. V.“ mit einem
Appell an die Bevölkerung, die Stadt und
den Eigentümer Südwestrundfunk zu Wort
gemeldet. „Jetzt gilt es !“, heißt es in der
Mitteilung, denn wenn jeder Einwohner
und Sender-Freund nur einen kleinen Bei-
trag leiste, seien die 60 000 Euro für neue
Spannschlösser rasch beisammen, um mit
der Spende an den SWR Zeit für weitere
Kostenberechnungen zu gewinnen. Ober-
bürgermeister und Gemeinderat seien ge-
wählt, um zu gestalten, und nicht, „um den
Abriss unseres Wahrzeichens zu verwal-
ten“. An den SWR appelliert die Vorstand-
schaft des Vereins, sich nicht zurückzuzie-
hen, sondern die Chancen zu sehen.

Der Verein Sender City, der 2005 von ei-
ner Gruppe junger Leute als „Verein zur
Förderung der Hip-Hop-Kultur“ gegrün-
det worden war, hatte seine enge Verbun-
denheit mit dem Sender als Namensgeber
schon 2013 mit einer Unterschriftenaktion
zum Erhalt des Wahrzeichens unterstri-
chen. Inzwischen engagiert sich der Verein
nicht nur bei der Teilnahme am Straßen-
fest, sondern auch als Partner bei der
Kunstnacht und als institutionelles Mit-
glied im Trägerverein für das Jugendhaus
ProZwo. Außerdem war der Verein, der re-
gelmäßig Veranstaltungen mit Rappern
und Discjockeys organisiert, im Vorfeld
der Gartenschau 2015 eng in die Planun-
gen für den Bau der Skateranlage in den
Enzgärten eingebunden, wo er seither re-
gelmäßig Wettbewerbe austrage, wie es auf
der Homepage www.sendercity.de heißt.

Verein appelliert an
Stadt und SWR


