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Milder Winter
verdirbt

das Geschäft
BEILSTEIN Ski-Saison am Stocksberg fällt

ins Wasser – Warum Betreiberfamilie
trotzdem weitermachen will

Von unserer Redakteurin
Katharina Müller

D
er Winter ist für uns gelau-
fen. Das Thema ist durch“,
sagt Wolfgang Assenhei-
mer, der den einzigen Ski-

lift im Landkreis Heilbronn betreibt.
Dieser steht auf dem Stocksberg im
gleichnamigen Teilort der Stadt
Beilstein. Die Wettervorhersagen
und der Wärmeeinbruch am vergan-
genen Wochenende haben die Hoff-
nungen auf Skibetrieb in den Fa-
schingsferien zunichte gemacht.
Dafür hätte es ein paar Tage am
Stück schneien müssen, erläutert
Assenheimer. Denn: Es braucht
eine gewisse Grund-
schicht an Schnee, um
die Piste präparieren zu
können.

Das macht der Lift-
betreiber mit einer
selbstgebauten Walze
per Hand. Hilfe be-
kommt der 50-Jährige
von seiner Familie.
Sechs Personen sind zur Stelle,
wenn der Skibetrieb startet.
Schwester Margarete Aponte bietet
dann zum Beispiel Glühwein, rote
Würste und Pommes an ihrem Im-
bissstand an. Heuer bleibt aber auch
der geschlossen.

Dabei könnte es doch noch
schneien. Warum schreibt Assen-
heimer die Saison trotzdem ab? „Die
Bedingungen werden immer
schlechter, je näher es an den März
geht“, erklärt er. Die Sonnenein-
strahlung werde dann stärker, so
dass am Stocksberg bei Schneefall
eher Matschwetter angesagt sei als
glitzernde Skipiste.

Bereits die vergangene Saison
war aus Sicht des Liftbetreibers

schlecht. Er konnte nur zwei oder
drei Tage öffnen. Die laufenden
Kosten etwa für die jährliche Be-
triebserlaubnis, den TÜV-Bericht
oder Versicherungen habe er aber
trotzdem. Ans Aufhören denkt As-
senheimer dennoch nicht. Schließ-
lich gehöre der Liftbetrieb zur Fami-
lie. „Noch schlängeln wir uns von
Winter zu Winter durch.“

Assenheimer hat die Geschäfte
auf dem Stocksberg vor ungefähr 17
Jahren von seinem Vater übernom-
men. Insgesamt betreibt seine Fami-
lie den Lift seit knapp 50 Jahren. Im-
mer im November wird er voller Vor-
freude auf die Saison aufgebaut.
Denn wenn er läuft, ist die Resonanz

immer sehr gut, erzählt
Assenheimer. „Wenn die
Leute Spaß haben, freut
einen das innerlich.“
Dann hätten auch er und
seine Familie Spaß an
der Arbeit. Und die gibt
es an einer Skipiste nicht
zu knapp. Sie müsse im-
mer in Schuss gehalten

werden, ebenso wie die Spur am
Schlepplift. Manchmal fahren As-
senheimer und sein Team auch
Schnee mit dem Traktor heran, um
Löcher auszugleichen.

Fixkosten Der Verdienst spielt für
Assenheimer beim Skiliftbetrieb
nicht die größte Rolle. „Dann hätten
wir schon vor 20 Jahren aufhören
müssen.“ Es wäre aber schön, wenn
wenigstens die Fixkosten gedeckt
werden könnten. Dazu brauche es
die Einnahmen von zwei guten Wo-
chenenden.

Schlechte Winter gab es auch frü-
her, weiß der 50-Jährige – etwa
1990/91. Damals hörten andere Lift-
betreiber in ähnlicher Größenord-

nung auf. Auch Familie Asssenhei-
mer spielte mit dem Gedanken.
Doch dann folgte ein richtig guter
Winter und sie machte weiter, erin-
nert sich der 50-Jährige. Damit kön-
ne man heute aber nicht mehr sicher
rechnen.

Den letzten richtig guten Winter
gab es vor rund drei Jahren, sagt As-
senheimer. Aber auch da hatte es
keine 30 bis 40 Zentimeter Schnee
mehr, wie es früher normal gewesen
sei. Inzwischen müsse man froh
sein, wenn es um die zehn Zentime-
ter schneie.

Hoffnung Die milden Winter mach-
ten aber auch Skiliftbetreibern auf
der Alb und im Schwarzwald zu
schaffen, weiß Assenheimer. Erst ab
1500 Meter könne man derzeit mit
ausreichend Schnee rechnen. Der
Stocksberg liegt ungefähr auf 539
Meter. Prognosen für die nächste
Saison möchte Assenheimer nicht
abgeben, Hoffnung auf einen guten
Winter hat er aber noch.

Ohne Schnee steht der Skilift
auf dem Stocksberg still und
fristet ein einsames Dasein.
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Von so viel weißer Pracht wie 2014 können die Skiliftbetreiber derzeit nur träumen.
Dieses Jahr gab es keinen einzigen Lauftag. Foto: Archiv

„Wenn die Leute
Spaß haben,

freut einen das
innerlich.“

Wolfgang
Assenheimer

Weitere Lifte
Im Landkreis Heilbronn ist der circa
130 Meter lange Skilift auf dem
Stocksberg der einzige. In den An-
fangszeiten gab es sogar zwei Lifte,
berichtet der heutige Betreiber Wolf-
gang Assenheimer. Einer wurde ge-
meinschaftlich von Einwohnern des
Ortsteils Stocksberg betrieben. Der
andere gehörte seiner Familie. An-
fang der 1990er Jahre stellte der
zweite Lift seinen Betrieb ein, be-
richtet Assenheimer. Weitere Mög-
lichkeiten zum Skifahren in der nä-
heren Umgebung gibt es etwa in
Großerlach und in Kaisersbach (bei-
de Rems-Murr-Kreis). kam

Vom Saulus zum PaulusVom Saulus zum PaulusV
Rolf Kieser nach 18 Jahren als Vorsitzender des Zweckverbands VHS Unterland verabschiedet

Von Stefanie Pfäffle

LANDKREIS Rolf Kiesers Wortwahl
sagt viel aus. „Wenn man als Bürger-
meister ausscheiden muss, kann
man auch nicht mehr Vorsitzender
von einem Zweckverband wie der
Volkshochschule (VHS) Unterland
sein“, erklärte der Brackenheimer
Verwaltungschef vor Kollegen in
seinem Ratssaal. In beiden Ämtern
folgt ihm ab 1. März Thomas Csas-
zar nach. Bei der außerordentlichen
Sitzung wurde außerdem Elisabeth
Asche verabschiedet, die 15 Monate
die in Elternzeit befindliche Loana
Huth als Direktorin vertrat.

Neue Kooperation Asche und die
einzelnen Programmbereichsleite-
rinnen stellten in groben Zügen das
aktuelle Semesterprogramm sowie
„VHS business“, die neue Kooperati-
on mit den Volkshochschulen Heil-
bronn und Neckarsulm, vor. „Wir
brauchen auch die Mitgliedskom-

munen, die vor Ort die Rahmenbe-
dingungen schaffen, denn unser
Ziel sollte sein, wieder auf 50 000 Un-
terrichtseinheiten zu kommen“, be-
tonte Kieser. Da seien alle gefordert.

15 Monate, 52 Mitarbeiter, 36
Kommunen – in diesem Dreieck be-

wegte sich die Arbeit von Elisabeth
Asche, wie sie selbst beschrieb.
„Wir haben gemeinsam viel gewagt
und geleistet, haben an Substanz ge-
wonnen“, ist sie überzeugt. Kieser
bedankte sich für die engagierte Ar-
beit, sei er doch sehr froh gewesen,

jemanden mit Leitungserfahrung
für diese besondere, befristete Si-
tuation gewinnen zu können. „So
konnte ohne Übergang die Arbeit
aufgenommen und weitergeführt
werden, aber Sie haben auch Neues
entwickelt.“ Auch Huth war glück-
lich, ihre Volkshochschule in guten
Händen zu wissen.

18 Jahre hat Rolf Kieser den
Zweckverband geleitet, 29 Jahre war
er, seit der Gründung, im Verwal-
tungsrat. Verwaltungsleiter Martin
Ullenbruch zitiert aus einem Brief,
den Kieser damals an den Landrat
schrieb: „Trotz meiner ursprüngli-
chen Bedenken […] bin ich bereit,
im Verwaltungsrat mitzuarbeiten.“

Spannende Zeit Und auch im Pro-
tokoll vor seiner Wahl zum Vorsit-
zenden war zu lesen, dass er sich
nicht gerade in das Amt gedrängt
hatte. „Vom Saulus zum Paulus,
könnte man da sagen“, witzelte Kie-
ser. Es sei eine spannende Zeit ge-

wesen, als man entschied, sich von
den bisherigen Vereinen zu verab-
schieden und einen Zweckverband
zu gründen mit Konzentration auf
den Landkreis. „In den fast 30 Jah-
ren konnten wir vieles für den Land-
kreis erreichen“, ist er überzeugt.
Für ihn sei die VHS sein Kreistag ge-
wesen. Kieser dankte den Mitglieds-
kommunen für die Unterstützung.
Von Huth bekam er eine Ehren-Card
überreicht, mit der er ab März an al-
len VHS-Veranstaltungen kostenlos
teilnehmen kann. „Sie haben die
VHS mit sehr viel Herzblut, viel
Klugheit, Bedacht, Elan und Ener-
gie geleitet.“

Als Nachfolger wählten die An-
wesenden einstimmig Thomas
Csaszar, Kiesers bisherigen Stell-
vertreter. „Mein Ziel sollte es sein,
dass die erfolgreiche Arbeit in den
36 Mitgliedskommunen und 33 Au-
ßenstellen fortgesetzt wird.“ Zum
Stellvertreter wird Offenaus Bür-
germeister Michael Folk gewählt.

Die neue und alte Führung der VHS (v. l.): der neue Verbandsvorsitzende Thomas
Csazsar, die wiederkehrende Direktorin Loana Huth, die scheidende Direktorin Elisa-
beth Asche und der langjährige Vorsitzende Rolf Kieser. Foto: Stefanie Pfäffle

Einbrecher auf Diebestour in fünf Bäckereien
sor an der Wand zu schaffen, konn-
ten diesen allerdings nicht öffnen.
Nach ersten Erkenntnissen wurde
hier nichts entwendet.

In Bad Friedrichshall-Jagstfeld
wurde die elektrische Schiebetüre
eines Bäckerladens in der Heuchlin-
ger Straße aufgehebelt, der sich ein
Gebäude mit einem Discounter teilt.
Hier verließen die Einbrecher den
Tatort vermutlich ohne Beute. Auch
in der Finkenbergerstraße in Heil-

bronn-Biberach wurde bei einer Bä-
ckerei in einem Discounter einge-
brochen. Hier warfen die Einbre-
cher mit einem Gullydeckel die Au-
ßenverglasung ein und gelangten so
in den Verkaufsraum. Entwendet
wurde auch hier nichts.

Nun sucht die Polizei nach Zeu-
gen, die an einem der Tatorte ver-
dächtige Beobachtungen gemacht
haben. Hinweise an die Kriminalpo-
lizei unter 07131 104 4444. red

Bäckerei in einem Discounter in der
Raiffeisenstraße. Hier war das Die-
besgut ebenfalls ein Tresor.

In Erlenbach entdeckte eine Bä-
ckereifachangestellte um kurz vor 5
Uhr die aufgehebelte Zugangstür zu
einem Discounter in der Straße „Im
Unterwasser“. Auch hier trieben die
Einbrecher in einer Bäckerei ihr Un-
wesen. Die Täter drangen in den La-
gerbereich ein, durchsuchten Spin-
de und machten sich an einem Tre-

REGION In fünf Bäckereien in der Re-
gion sind Einbrecher in der Nacht
auf Freitag eingedrungen.

In Untereisesheim schlugen Un-
bekannte eine Fensterscheibe eines
Discounters in der Straße „In den
Scheibigswiesen“ ein und verschaff-
ten sich so Zugang zur Bäckerei. Die
Täter brachen eine leere Kasse auf
und rissen außerdem einen Tresor
von der Wand. Dieser wurde ent-
wendet. In Bad Rappenau traf es eine

Rat bei Finanzierungen
HEILBRONN Rat in Finanzierungsfra-
gen erhalten Unternehmer beim
Sprechtag der Handwerkskammer
und der Industrie- und Handelskam-
mer Heilbronn-Franken am Diens-
tag, 25. Februar. Eine Anmeldung ist
erforderlich bei Beate Hönnige,
Handwerkskammer Heilbronn-
Franken, Telefon 07131 791-171
oder per E-Mail an Beate.Hoenni-
ge@hwk-heilbronn.de.

Termine

Patrik Killer (28), Mosbach,
Technischer Zeichner
Ich mag die Idee
von Krämer-
märkten. Schät-
zen tue ich die
Handwerksar-
beiten und es ist
gut, die Sachen
beim Händler
vor Ort zu kaufen. Was mich stört,
sind die Menschenmengen. Ich
mag es nicht, wenn mir Leute
über die Schulter schauen und ich
angerempelt werde. Darum gehe
ich auch lieber spätabends ein-
kaufen.

Manuel Franz (41),
Sersheim, Stadtplaner
Ich finde sie gut.
Sie beleben den
öffentlichen
Raum. Zu be-
stimmten Zeiten
des Jahres gehen
wir als Familie
dort gerne hin.
Besonders den Kindern kann das
viel Spaß machen. Es gibt viele
Fahrgeschäfte und Karussells
oder auch Süßigkeiten.

Ajla Kuč (19),
Heilbronn, Krankenschwester
Also ich finde
Krämermärkte
zeitgemäß. Das
ist eine Sache,
die man immer
machen kann. Da
gehen bestimmt
viele Menschen
hin. Viele von ihnen finden es si-
cher auch schön, dass sie sich
beim Einkaufen Zeit lassen kön-
nen. Bei solchen Märkten gibt es ja
auch oft die Möglichkeit, sich mit
den Menschen zu unterhalten.

Ali Khalil (43),
Bad Rappenau, Apotheker
Ja, ein solcher
Markt verbindet
die Menschen. Er
gibt ihnen einen
Anlass auf die
Straße zu gehen
und gemeinsam
zu feiern. Er-
wachsene und Kinder, jung und alt
haben dann eine gemeinsame Be-
schäftigung. Ich spreche sehr ger-
ne mit den Menschen, auch wenn
ich nichts kaufe. Ich denke, ein sol-
cher Markt lässt die Menschen nä-
her zusammenrücken als ein Ein-
kauf im Supermarkt.
.

Fatima Felhane (23), Heil-
bronn, Wirtschaftsökonomin
Ich selbst mag
die Hektik nicht.
Überall stauen
sich die Men-
schen. Schön ist
aber, dass ich die
Dinge auf einem
Markt mit mei-
nen eigenen Händen berühren
kann. Das geht im Online-Handel
nicht. Ich kann also nicht wissen,
ob die gezeigten Bilder der Wahr-
heit entsprechen.

Nelly Schmieg (68),
Heilbronn, Rentnerin
Klar, dort findest
du Sachen, die
du sonst im La-
den nicht findest.
Zum Beispiel
Gummilitzen,
das sind Gummi-
bänder für die
Hose. Dinge, die es früher überall
gab, wie abwischbare Tischde-
cken und sehr gute aber auch
nicht billige Besen. Viele Kleinig-
keiten eben, die ich nicht einfach
im Internet bestellen kann. dre

Umfrage

Sind Krämermärkte
auf dem Pferde-

markt zeitgemäß?
Heute startet der Heilbronner
Pferdemarkt zum 251. Mal. Neben
der Scheunenparty gibt es auch
jede Menge Stände. Lässt sich
dort gut einkaufen? Heilbronner
Passanten sind geteilter Meinung.
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