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Wie sagt man neudeutsch
so schön: Es ist eine
Win-Win-Situation. Ja,

das Bietigheimer Kneipenfestival
„Nightgroove“ hat sich in neun
Jahren mittlerweile so entwickelt,
dass alle Beteiligten etwas davon
haben. Die Gastronomen sowieso
– nämlich volle Lokale und guten
Umsatz. Die Besucher haben die
Möglichkeit, 14 verschiedene
Bands auf einen Rutsch, viel Spaß,
Entspannung und Unterhaltung
zu genießen. Aber auch das Anse-
hen der Stadt profitiert von dem
Flair der Veranstaltung, die mitt-
lerweile über die Stadtgrenzen hi-
naus bekannt ist und die den für
Oberbürgermeister Jürgen Kes-
sing so wichtigen „weichen Stand-
ortfaktor“ verstärkt.

Und wem ist das zu verdanken?
Den äußerst professionellen und

erfahrenen Veranstaltern von der
Mikado GmbH aus Würzburg.
Was hat man nicht vor neun Jah-
ren kritisiert, dass eine nicht orts-
ansässige Firma die Stadt aufmi-
schen will. Erinnert sei daran, wie
schwer sich die Gastronomen da-
mit taten, mit einem finanziellen
Beitrag mitzumachen. Auch sei-
tens der Stadtverwaltung kam
nicht viel Unterstützung. Doch Mi-
kado blieb damals dran, über-
wand alle Widrigkeiten und biss
sich mit Professionalität durch.
Zeigte, dass nur Profis eine Veran-
staltung so gut und reibungslos
durchführen können. Und so ist
der Bietigheimer „Nightgroove“
nicht nur in der Stadt nicht mehr
wegzudenken, sondern auch für
die Eventfirma einer der erfolg-
reichsten in ihrer Liste von vielen
Städten.  GABRIELE SZCZEGULSKI

Die Zeichen stehen gut, dass
sich in Sachen Schloss Freuden-
tal etwas tut: Eventuell wird
das Schloss zum Schulungszen-
trum für das Projekt „Mus-E“
der Yehudi-Menuhin-Stif-
tung.Was sich Bürgermeister
Alexander Fleig gut vorstellen
kann.
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Freudental. Die Euphorie von
Schloss-Eigentümer Rudolf Bayer
ist noch verhalten, aber er ist guter
Hoffnung. Und die machen ihm
Werner Schmitt und Enrique Baron
Crespo, die Vorsitzenden der Inter-
national Yehudi Menuhin Founda-
tion. „Wir können uns gut vorstel-
len, dass wir hier ein Schulungszen-
trum für unser europaweites künst-
lerische Programm Mus-E einrich-
ten“, sagte Werner Schmitt, der in
den vergangenen Tagen ein Treffen
von Künstlern und Koordinatoren
des Programms im Schloss organi-
sierte (wir berichteten).

Auch Baron Crespo, ehemaliger
Europaratsvorsitzender, sendete po-
sitive Signale, indem er auf die Be-
deutung Freudentals anspielte: „Es
wäre schön, wenn an solch einem
Ort, der in der Geschichte der Juden
eine so große Rolle spielte, der

letzte Wille von Yehudi Menuhin,
dem ersten Juden, der 1945 in
Deutschland Konzerte gab, umge-
setzt würde.“ Die Stiftung und das
von ihr initiierte Programm
„Mus-E“ entsendet internationale
Künstler in Grundschulen, um mit
den Schülern künstlerisch zu arbei-
ten. Unterstützt wird das Programm
auch von der Peter-Ustinov-Stif-
tung, die in Freudental von Usti-
novs Sohn Jeremy repräsentiert
wurde. Auch er würde es „fabelhaft“
finden, öfters „in das Geist ausstrah-
lenden Schloss“ nach Freudental zu
kommen, so Jeremy Ustinov, um die

von ihm finanzierte Arbeit zu begut-
achten.

„Es ist noch nichts in trockenen
Tüchern, aber es wäre ein Traum,
wenn ins Schloss eine Organisation
käme, die für die Zukunft der Ju-
gend und für die Bildung arbeitet,
so wie ich es immer wollte“, sagte
Rudolf Bayer zu den Plänen fürs
Schloss. Als der Bietigheimer Gale-
rist und Musikverleger vor fünf Jah-
ren Schloss Freudental kaufte,
wollte er es als Sitz einer Internatio-
nalen Schule einrichten. Aus diesen
Plänen wurde nichts, auch, weil der
Freudentaler Gemeinderat sich ge-

gen Erweiterungspläne im Schloss-
park stellte. Doch nun ist vielleicht
der Zeitpunkt für eine Wende ge-
kommen. Auf einem Empfang im
Schloss setzten Rudolf Bayer, aber
auch Freudentals neuer Bürgermeis-
ter Alexander Fleig ein Zeichen. „Es
ist sehr schön, dass wieder Leben
im Schloss ist, und ich werde alles
tun, was ich kann, damit auch in Zu-
kunft hier etwas passiert“, sagte
Fleig, der mit einem Großteil des
Freudentaler Gemeinderats ins
Schloss gekommen war. Ein Zei-
chen setzte auch Ludwig Bez, Leiter
des Pädagogisch Kulturellen Cen-
trums Ehemalige Synagoge, indem
er seine Räumlichkeiten für ein Kon-
zert der Stiftung im Anschluss an
den Empfang öffnete. „Wir sind im-
mer für Sie geöffnet und freuen uns
darauf, dass wieder, wie im 18. Jahr-
hundert, aus dem Schloss die Initia-
tive ausgeht zu einem gleichberech-
tigten Nebeneinander von Syna-
goge und Schloss“, sagte Bez.

Drei Wochen lang hatte Rudolf
Bayer 25 Zimmer renoviert und ein-
gerichtet, damit die 45 Teilnehmer
der Konferenz übernachten konn-
ten. „Natürlich muss man investie-
ren, wenn man zeigen will, dass das
Gebäude sich für solche Zwecke eig-
net“, so Bayer. Nach Jahren des „zer-
mürbenden Kampfes gegen Wind-
mühlen“, so Bayer, tut sich viel-
leicht endlich etwas im Schloss.

Das Wetter am Samstagabend
hielt nicht, was es laut Vorher-
sage versprach, sondern war
viel besser als erwartet. Und so
kamen zum neunten „Night-
groove“ über 3500 Besucher in
die Bietigheimer Altstadt und
hatten viel Spaß.
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Bietigheim-Bissingen. Die Sonne
lachte zwar nicht zu Beginn des
Kneipenfestivals „Nightgroove“,
aber es regnete auch den ganzen
Abend über nicht – eine Sorge weni-
ger für Veranstalter Andreas Müller
und die beteiligten 13 Gastro-
nomen. „Aufgebaut hatten wir bei
strömendem Regen, und die Wetter-
vorhersage ließ uns nicht hoffen,
deshalb lief der Vorverkauf auch
nicht so gut“, so Müller von der
Firma Mikado aus Würzburg.

„Aber unsere Besucher sind spon-
tan“, sagt Müller, und so kamen
doch 3500 Menschen in die Bietig-
heimer Altstadt, genauso viele wie
die Jahre zuvor, was auch die Gastro-
nomen zufrieden machte, deren
Kneipen bis spät in die Nacht voll
waren. Toni Olivier vom Eiscafé Oli-
vier strahlte noch um 1 Uhr mit sei-
nen Heizstrahlern, die draußen für
kuschelige Wärme sorgten, um die
Wette: „Wir sind glücklich, die
Leute haben Spaß, und unser Lokal
war den ganzen Abend lang gut be-
sucht, alles im grünen Bereich“,
sagte er und die „AcoustasoniXs“
spielten „Wish you were here“ von
Pink Floyd dazu.

Von der Lama-Bar bis hoch zum
Schloss flanierten die Menschen in
total entspannter Stimmung. In den
Kneipen allerdings ging es stim-
mungsmäßig hoch her. Das Wort

„Partymeile“ war am Samstag-
abend nicht nur ein guter Werbeslo-
gan, die Hauptstraße wurde tatsäch-
lich Schauplatz einer großen Party.

Die – äußerst freundlichen und
zuvorkommenden – Türsteher im
Colombo beispielsweise konnten
die Menschen nur tröpfchenweise
einlassen, zeitweise ging gar nichts
mehr. Aber die Besucher waren ge-
duldig, zogen entweder weiter oder
warteten in aller Ruhe darauf, dass
sie zu „El Creepo“ und dem Grimas-
sen schneidenden Sänger eingelas-

sen wurden. So wurde auch die
Hauptstraße zum Treffpunkt vieler
Grüppchen. Lachen schallte durch
die Stadt.

Im Kleinkunstkeller schwitzten
sich die Menschen bei den tanzba-
ren Klängen der Lokalmatadoren
„Tiny Tones“ durch die Menge. Die
Band hatte ihre Zuschauer so gut im
Griff, dass sich auf ihr Kommando
auch alle Gäste auf den Boden setz-
ten oder mithüpften. Fast pausen-
los sorgten die Musiker für absolut
gute Unterhaltung. Die Kelter war

in diesem Jahr laut Andreas Müller
als Ruhepol konzipiert worden und
so trafen sich hier viele, um bei
Flammkuchen und Cocktail ein
Schwätzchen zu halten, bei den
Klängen der „Beatboys“ mit ruhiger
Rockmusik. Wer schwoofen wollte,
den zog's zu DJ Jan Garcia in den
Schlosskeller bei heißer Discomu-
sik. Darüber beteiligte sich Ross-
knecht im Schloss zum ersten Mal
am „Nightgroove“. Die Band „Jam-
Slam“ begeisterte durch das Spiel
auf der Elektrovioline und Klassi-

kern aus Folk und Rock. Sydney El-
lis begab sich im Wintergarten der
Galerie mitten unters Volk und zog
mit ihrer Soul-Stimme alle in ihren
Bann. Auch die Marktplatz Arkaden
waren gefüllt wie nie. Die „Gypsy
Voices“ brachten Flamenco und ent-
führten vor dem italienischen La
Bottega in den Süden Spaniens.
Mittlerweile zum Erfolgsgaranten
hat sich der „Nightgroove“ entwi-
ckelt, der Spaß und die Menschen
in die Altstadt bringt.
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Ein Gewinn für alle

Annäherung in Sachen Schloss: Freudentals Bürgermeister Alexander Fleig (li.) und
der Gemeinderat zu Gast bei Rudolf Bayer (3.v.li.). Foto: Martin Kalb

So voll wie im Rossknecht im Schloss war es am Samstagabend beim „Nightgroove“ in der Bietigheimer Altstadt in allen 13 Kneipen. Foto: Martin Kalb

Ditzingen. Am Freitag um 12.13
Uhr kam es im obersten Stockwerk
eines leerstehenden und in der Ent-
kernung befindlichen Bürogebäu-
des auf dem Betriebsgelände einer
metallverarbeitenden Fabrik im In-
dustriegebiet West in Ditzingen
zum Brand einer für den Abbau be-
stimmten Entlüftungs- und Kühlan-
lage. Dieser konnte durch zwei Ar-
beiter mit Pulverlöschern noch vor
dem Eintreffen der Feuerwehr ge-
löscht werden. Die Höhe des eventu-
ell entstandenen Sachschadens
steht bislang noch nicht fest, so die
Polizei, da die beeinträchtigten Ge-
rätschaften ohnehin abgebaut und
entsorgt werden sollten und ein
Brandfolgeschaden an einem Holz-
dach noch nicht abschließend beur-
teilt werden kann.  bz

Feuer auf
Fabrikgelände

Reden ist Silber, Schweigen ist
Gold. Diese alte Weisheit
hätte ein 52-Jähriger aus

Kornwestheim besser beherzigt.
Nachdem eine 18-jährige Autofahre-
rin beim Rückwärtsfahren gegen
sein Fahrzeug geprallt war, griff der
Mann flugs zum Telefon und ver-
ständigte die Polizei. Die kam auch
rasch herbei und stellte fest, dass
bei dem Unfall Sachschaden in
Höhe von 100 Euro entstanden war
und die Schuld an der Kollision
ganz allein die 18-Jährige trage. So
weit so gut. Dumm für den 52-jähri-
gen Kornwestheimer war nur, dass
den Beamten auffiel, dass dieser of-
fenbar nicht ganz nüchtern war. Ein
Alkomattest zeigte den nicht uner-
heblichen Wert von 1,8 Promille an,
worauf eine Blutprobe angeordnet
wurde. Das Ende vom Lied: Der
Mann hat nicht nur ein zerbeultes
Auto, sondern auch seinen Führer-
schein los.  um
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Ludwigsburg. Völlig außer Kon-
trolle war ein 26-Jähriger am Freitag
um 19.08 Uhr in Ludwigsbrg. Wie
die Polizei mitteilt, versuchte der
wirres Zeug redende, orientierungs-
lose junge Mann mehrmals, auf die
Abelstraße vor die fahrenden Autos
zu laufen. Die hinzugerufenen Poli-
zisten, die ihn auf einer Verkehrsin-
sel antrafen, konnten ihn nur mit
massivem Kraftaufwand von sei-
nem Vorhaben abbringen. Erst als
zwei zwei weitere Polizisten als Ver-
stärkung eintrafen, konnte der
Mann ruhiggestellt und in die Psy-
chiatrie des Klinikums gebracht wer-
den konnte, in welche er eingewie-
sen wurde.

Bei dem Vorfall wurden eine
26-jährige Polizistin und ein 27-jäh-
riger Polizist leicht verletzt.  bz

Ludwigsburg. Am Freitag um 7.50
Uhr kam es auf der Autobahn zwi-
schen den Anschlussstellen Zuffen-
hausen und Ludwigsburg-Süd zu ei-
nem Auffahrunfall mit sechs Fahr-
zeugen und einem Sachschaden in
Höhe von etwa 27 000 Euro. Zwei
Personen wurden leicht verletzt.

Wie die Polizei dazu mitteilt, war
wegen einer Tagesbaustelle der
linke Fahrstreifen in Richtung Heil-
bronn gesperrt. Hierdurch mussten
die Fahrzeuge auf dem mittleren
Fahrstreifen abbremsen. Dabei fuhr
zunächst ein 23-Jähriger mit einem
Opel auf das vor ihm befindliche

Fahrzeug auf und schob dadurch
drei Autos zusammen. Anschlie-
ßend fuhren noch zwei weitere Fahr-
zeuge von hinten auf.

Die mittlere Fahrspur musste für
die Dauer von einer Stunde gesperrt
werden. Es kam zu einem Rückstau
von fünf Kilometern.  bz

Mann will
vor Autos laufen

Sechs Fahrzeuge in Unfall verwickelt
Zwei Verletzte und 27 000 Euro Schaden – Fünf Kilometer Rückstau auf der Autobahn

Wende in Sachen Schloss Freudental?
Pläne für Schulungszentrum der Yehudi-Menuhin-Stiftung in Rudolf Bayers Gebäude

Große Party in der Altstadt
Fazit des „Nightgroove“ in Bietigheim-Bissingen: Entspannte Stimmung und gute Live-Musik
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