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Vorverkauf an der Esso-Tankstelle Fürfeld !
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Siegelsbach

Kirchweih
Siegelsbach

Samstags im Bürgerzentrum
14 – 16 Uhr Kinderkleiderbasar
18:30 Uhr Aufführung der Heilbronner Klinikclowns

Paul und Peppi zeigen „Die Show ihres Lebens“

Sonntags im Bürgerzentrum
10 – 13 Uhr Bayerisches Weißwurstfrühstück,

Kaffee und Kuchen (Kuchen auch zum 
Mitnehmen) 
Es freuen sich auf Sie der Männergesangverein. 

13 – 18 Uhr Tag der offenen Tür:
Steintruhe Widmann, Grab- und Gartenpflege
Löwenzahn mit Dekorationsartikel und
Bastelgeschäft Remmele

An beiden Tagen vor dem Bürgerzentrum:
Kinderkarussell, Dosenwurfstand, Süßwarenstand, Imbiss-Stand

BÜRGERMEISTERAMT
SIEGELSBACH  

Aus der Gemeinderatssitzung vom 23.9.2014

Zum ersten Tagesordnungspunkt konnte Bürgermeister Krems-
ler Herrn Jähnchen von den Imiba-Ingenieuren begrüßen. 
Dieses Büro erstellt derzeit im Auftrag der vereinbarten Ver-
waltungsgemeinschaft Bad Rappenau/Kirchardt/Siegelsbach 
den Landschaftsplan als Begleitplan zum neu aufzustellenden 
Flächennutzungsplan. Dieser weist neben den künftigen Bauflä-
chen auch die gesamten Schutzgebiete sowie wertvolle Lebens-
räume für Flora und Fauna aus und soll Suchräume aufzeigen 
für künftige Ausgleichsmaßnahmen bei weiterer Siedlungsent-
wicklung.
Nach der Vorstellung der Planung durch das Ingenieurbüro dis-
kutierte das Gremium vor allem über die Frage wie verpflich-
tend die Ausweisung dieser Suchräume sei und welche Kon-
sequenzen sich daraus für die jeweiligen Eigentümer ergeben. 
Bürgermeister Kremsler wies darauf hin, dass im Vorfeld darauf 
geachtet wurde, dass diese Suchräume vor allem für die örtliche 
Landwirtschaft vertretbar sein müssen und ökologisch im Sinne 
einer Biotopvernetzung sinnvoll sind. Sie befänden sich daher 
auch vornehmlich in der Nachbarschaft zu bewaldeten Gebieten 
und in Bereichen, die in Landschaftsschutzgebieten liegen oder 
an diese angrenzen. Letztlich wurde das Werk verabschiedet 
und zur Einarbeitung in den künftigen Flächennutzungsplan frei 
gegeben.
In seiner Klausurtagung im November soll der Gemeinderat sich 
mit dem Thema Friedhof, dessen künftiger Nutzung, eventuellen 
Wegebaumaßnahmen und neuen Bestattungsformen befassen. 
Dass es sich hierbei um ein weites Feld mit einer Vielzahl offener 
Fragen handelt, erfuhr die Gemeinde in einem ersten Beratungs-
gespräch mit dem Friedhofsplaner Joachim Ebinger. Schnell 
wurde deutlich, dass diese Aufgabe nur gemeinsam mit dem 
Gemeinderat erörtert werden kann und umfangreich vorbereitet 
werden muss. Die Kosten für die Aufarbeitung des Themas und 
die Erarbeitung eines Vorentwurfs in Höhe von ca. 1.200 Euro 
wurden durch den Gemeinderat akzeptiert, um in der Klausur-
tagung über die erforderlichen Arbeitsgrundlagen zu verfügen.
Während es sich beim Punkt „Baugesuche“ bei einem Antrag 
der Firma Mann und Schröder zur Aufstellung mehrerer Büro-
container in einem von außen nicht einsehbaren Bereich des 
Firmengeländes und dem Ausbau eines überdachten Freisitzes 
zu Wohnräumen im Rödeweg um eher untergeordnete Baumaß-
nahmen handelte, denen der Gemeinderat seine Zustimmung 
gab, hatte das Baugesuch der Firma Projekt Invest zur Erstel-
lung eines Verbrauchermarkts doch einiges mehr an Gewicht. 
War diesem doch ein Planungszeitraum von ca. 1 Jahr voraus-
gegangen, um aus dem vor einem Jahr noch als Acker und Au-
ßenbereich klassifizierten unbebauten Gelände auch rechtlich 
einen Gewerbebauplatz für einen Nahversorgungsmarkt werden 
zu lassen. Verbunden mit all den Hürden, die dabei zu nehmen 
sind, angefangen beim Naturschutz und einem Umweltbericht, 
ohne den ein Bebauungsplan heute nicht mehr genehmigt 
wird, bis hin zur Untersuchung der Bodenbeschaffenheit und 
der Beachtung verschiedenster Behördenauflagen. Nachdem 
zwischenzeitlich die Fristen für die 2. Beteiligung der Öffent-
lichkeit und der Fachbehörden auch abgelaufen sind und kei-
ne nennenswerten Einwendungen mehr erhoben wurden, kann 
nun auch die Baurechtsbehörde in Bad Rappenau  eine Bau-
genehmigung erteilen und der Gemeinderat in seiner nächsten 
Sitzung den Bebauungsplan als Satzung beschließen. Bleibt zu 
hoffen, dass die Witterung den Beginn der Bauarbeiten noch in 
diesem Jahr zulässt, sodass im nächsten Jahr die Einweihung 
gefeiert werden kann.

Einladung zur Vereinsbesprechung

Zu der am Donnerstag, 23. Oktober 2014, um 19.00 Uhr im 
Bürgerzentrum, Ratssaal, stattfindenden Vereinsbesprechung 
laden wir die Vereinsvorstände recht herzlich ein.
Tagesordnung
1. Veranstaltungskalender 2015
2. Nachbesprechung Dorffest 2014
 - Abrechnung -
3. Verschiedenes
Sollten die Vereinsvorstände verhindert sein, bitten wir einen 
Vertreter zu entsenden.
Bitte denken Sie an die rechtzeitige Abgabe Ihrer Veranstal-
tungstermine zur Aufnahme im Veranstaltungskalender 2015 bis 
spätestens Freitag, 10. Oktober 2014.
Gemeindeverwaltung Siegelsbach

Kirchweih

Wir bitten die Bevölkerung um Beachtung
Der Parkplatz vor dem Bürgerzentrum ist anlässlich der Kirch-
weih in der Zeit von Donnerstag, 16.10. bis einschließlich Mon-
tag, 20.10.2014 gesperrt.

REDAKTIONSSCHLUSS
für Siegelsbacher Beiträge ist montags um 12.00 Uhr
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Förderverein des MV Siegelsbach

Das Warten hat ein Ende. Am Samstag, den 11. Oktober ist es 
so weit: Der Förderverein des MV Siegelsbach präsentiert seine 
erste Rocknacht. Auch in diesem Jahr haben wir 4 tolle Bands 
engagiert. Den Anfang machen Fehlstart, die von Wild Garden 
abgelöst werden. Anschließend dürfen Sie die Klänge von Plan 
Z hören. Für den Rest des Abends sorgt die MCO-Band für gute 
Stimmung. Einlass ist ab 19.00 Uhr. Frühes Kommen lohnt sich, 
denn der Eintrittspreis liegt bis 20.00 Uhr bei 5 €, danach bei 8 €. 
Wir freuen uns Sie begrüßen zu dürfen.

MGV „Eintracht 1906“ Siegelsbach e.V. 

Weißwurstfrühstück Kerwe 2014
Der MGV lädt Sie herzlich zum bayerischen Weißwurstfrühstück 
mit Kaffee- und Kuchenverkauf am Kerwesonntag, 19.10.2014 
von 10.00 bis 13.00 Uhr im Bürgerzentrum Foyer ein. 
Wir freuen uns schon auf Sie.
Proben
Diesen Freitag, 10.10.2014 findet keine Probe statt.
Unsere nächste Chorprobe findet dann am Freitag, den 
17.10.2014 im Bürgerzentrum wie folgt statt: 
ab 19.00 Uhr MGV Männerchor
ab 20.15 Uhr Frauenchor MeloDiven und Flying Voices gem. 
Probe

Sportclub 1921 Siegelsbach e.V.

Nullnummer gegen einen starken Gegner
SC Siegelsbach - FV Elsenz      0:0
In der Anfangsphase waren die Gäste ein angenehmer Gegner. 
Unsere Elf hatte Schwierigkeiten ins Spiel zu finden. Elsenz dik-

tierte die Partie und hatte einige Chancen in Führung zu gehen. 
Nach 20 Minuten wurde unser Spiel besser, man spielte flüssi-
ger nach vorne und konnte somit die Gäste unter Druck setzen.
Nach dem Wechsel hatten wir Glück, dass die Elsenzer eine 
Großchance versiebten. Danach spielte nur noch der SCS. 
Markus Skamrahl war mit 2 Freistößen gefährlich. Can Dalmis 
verpasste 1 m vor dem Tor den Ball knapp. In einer turbulen-
ten Schlussphase versäumten die Einheimischen den Sieg, als 
drei Großchancen aus dem Getümmel nicht verwertet werden 
konnten.
Reservemannschaft SC Siegelsbach - FV Elsenz  1:2
Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Philip Sigmann mit ei-
nem sehenswerten Weitschuss. Leider gelang den Gästen noch 
das Siegtor in der 82. Spielminute.
Trotz Obergimperner Wandertag blieben die Punkte in 
Siegelsbach
SC Siegelsbach - TSV Obergimpern II      5:1
Vor zahlreichen Zuschauern, die meisten Fans davon auf Ober-
gimperner Seite, welche zu Fuß über den Wagenbacher Hof 
zum ersten Pflichtspiel nach über 11 Jahren, zum Siegelsbacher 
Sportplatz kamen.
Beim Derby war von Anfang an Tempo und Dynamik drin, die 
ersten Chancen hatten die Gastgeber, doch der sehr gute und 
talentierte Gästetorwart Nico Berger hielt alles was zu halten war. 
Die junge Obergimperner Reservemannschaft spielte aus einer 
verstärken Abwehr heraus und vor allem über die linke Seite wa-
ren sie brandgefährlich. Jakob Mete machte da gut Betrieb und 
riss einige Löcher in die Siegelsbacher Abwehr. In der 25. Minu-
te gelang Lukas Musik, welcher zum ersten Mal in der Anfangs-
formation stand, aus kurzer Entfernung das 1:0.  Wir versäumten 
nachzulegen. Obergimpern kam wieder über die linke Seite und 
nach einem Foul im Strafraum gab der junge Schiedsrichter aus 
Neckargemünd Elfmeter für die Gäste, den Justin Hagedorn 
zum 1:1 in der 38. Minute verwandelte. Dies wurmte die SCS-
Elf und machte vor der Halbzeit nochmals mächtig Dampf. Can 
Dalmis gelang aus abseitsverdächtiger Position in der 44. Spiel-
minute die wichtige 2:1-Führung.
Nach dem Wechsel war unsere Elf klar spielbestimmend. Nach 
einem prächtigen Zuspiel von Rainer Baumgart erzielte Robert 
Frydel in der 56. Spielminute das 3:1. Der SCS hatte das Spiel 
im Griff und wiederum Robert Frydel war es der in der 66. 
Spielminute zum 4:1 erfolgreich war. Die Gäste lockerten ihre 
Abwehr, sodass wir einige Konterchancen herausspielen konn-
ten. Alexander Muraschenko schoss in der 75. Spielminute das 
5:1. Obergimpern hatte in der 2. Hälfte kaum noch gefährliche 
Aktionen nach vorne, sodass es bei diesem Ergebnis bis zum 
Schluss blieb.
Nach dem Spiel gab es noch eine spontane After-Derby-Party 
mit Spielern und Fans beider Mannschaften. Fast keiner ging 
nach Hause. Lange nach dem Schlusspfiff stand man in Grup-
pen noch auf dem Sportplatz oder im Sportheim, trank und un-
terhielt sich miteinander. Das Flutlicht wurde deshalb erst eine 
Stunde nach Spielschluss ausgeschaltet. Im Sportheim ging die 
Sause ab, sodass Verwaltungsratsvorsitzender Klaus Hofmann 
erst gegen 4.30 Uhr abschließen konnte und die letzten Gäste 
aus Obergimpern mit dem Auto persönlich vor die jeweiligen 
Haustüren im Nachbarort ablieferte.
Derbys haben immer ihre besonderen Reize.
Vorschau
Seniorenmannschaft Türk Sinsheim - SC Siegelsbach
Sonntag, 12. Oktober 2014, Anpfiff 15.30 Uhr
Reservemannschaft Türk Sinsheim - SC Siegelsbach
Anpfiff bereits um 13.45 Uhr

Jugendfußball
C-Junioren
Pokalniederlage für C-Junioren 
Beim Pokalspiel gegen die um eine Klasse höher spielende SG 
Eichtersheim musste unsere C-Jugend gleich auf drei Stamm-
spieler verzichten, was für das Team eine taktische Umstellung 
bedeutete. Trotz nicht zu verachtender Leistung und gutem 
Einsatzwillen musste man sich dem Gegner auswärts mit 3:1 
geschlagen geben. In einer herausragenden Form zeigte sich 
Torwart Steffen Ehrmann, der mit einigen tollen und sehenswer-
ten Paraden seine Sache mehr als nur gut machte (ganz großes 
Lob). Kurz vor Ende schaffte unsere einzige Spitze den verdien-
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Paul und Peppi zeigen 
„Die Show ihres Lebens“

an der Kirchweih in Siegelsbach

Paul will seine irrwitzige „Turbo-Power-Jonglage“ zeigen. 
Aber Peppi will ein Lied spielen. Sie können sich nicht einigen wer 

anfängt. Schließlich entscheiden sie,          
dass jonglieren und Musik gleichzeitig stattfinden soll. 

Sie präsentieren die 

Ob dass gut geht?

Erleben Sie die beiden Vollblutclowns von den 
„Heilbronner Klinikclowns“ bei Ihren aberwitzigen Versuchen 

dem Publikum die perfekte Show zu präsentieren.

ten Anschlusstreffer. Durch einen Steilpass aus der Abwehr her-
aus, geschlagen von Burak Aksoy, übernahm Marvin Istenes an 
der Mittellinie den Ball, überrannte im Vollsprint die gegnerische 
Abwehr, überlistete den Torwart und erzielte so den einzigen 
Treffer für sein Team. Jetzt gilt, Pokalspiel abhaken und wieder 
in der laufenden Runde punkten.
Kindergartenkinder (Jahrgang 2009 und 2010)
Schulkinder (Jahrgang 2006, 2007, 2008)
Lust auf Spiel, Spaß und Sport - dann besucht mal unser Trai-
ning der F-Jugend und Bambini, immer mittwochs um 17.15 
Uhr. Bei schönem Wetter auf dem Sportgelände und ansonsten 
in der Sporthalle.
Bitte kommt mit Sportkleidung und Turnschuhen, Kickschuhe 
sind erst mal nicht erforderlich.
Wir freuen uns auf euer Interesse.
Jugendtrainer Michael Braun und Jan Emrich

Achtung
Theatergruppe sucht 1 bis 2 männliche Darsteller
Bei Interesse bitte melden bei SCS-Theatergruppe, Angelika 
Csicso, Tel. 07264/5753.

SG Obergimpern / Siegelsbach / Grombach 

Fototermin der Jugendmannschaften
Wir möchten alle Jugendspieler der SG Obergimpern / Grom-
bach / Siegelsbach  zum diesjährigen Fototermin einladen. Der 
Fototermin findet am 19.10.2014 auf dem Sportgelände in Ober-
gimpern statt. Bitte beachten, dass alle Spieler zum besagten 
Zeitpunkt, der unten folgt, im Trikot angezogen auf dem Platz 
oder in der Halle (je nach Witterung) stehen, und nicht erst auf 
dem Sportgelände eintrudeln. 
Des Weiteren planen wir wieder Trainingsanzüge zu bestellen, 
die Anprobe erfolgt auch an diesem Tag, und nur an diesem 
Tag. Der Anzug selber ist von der Marke Pro Touch, die Ober 
und Unterteile können in verschiedenen Größen bestellt werden.

Bitte folgende Uhrzeiten beachten und einhalten:
Bambini:      9.30 Uhr
F-Jugend:    9.45 Uhr
E-Jugend: 10.00 Uhr
D-Jugend: 10.15 Uhr
C-Jugend: 10.15 Uhr
B-Jugend: 10.30 Uhr
A-Jugend: 10.45 Uhr
Am 18. und 19. Oktober findet auch das Schlachtfest des TSV 
Obergimpern statt, das wäre die Gelegenheit am 19.10.2014 die 
Küche kalt zu lassen und beim TSV  Obergimpern einzukehren.

TTC Siegelsbach

Dieses Jahr hat der TTC seit Langem wieder am Kinderferien-
programm teilgenommen.
An zwei Terminen konnten die Kinder erste Erfahrungen mit dem 
Tischtennissport sammeln. 
Mit anfänglichen Geschicklichkeitsspielen haben die Kinder den 
Umgang mit den Schlägern und Bällen üben können.
Danach wurde auch endlich an den Platten Tischtennis gespielt.
Den Betreuern E. Stech und M. Teßmer haben die Tage sehr 
gefallen, auch wegen des begeisterten Interesses der Kinder. 
Umso schwerer war die Entscheidung, dass der TTC dieses 
Jahr noch kein Kinder- und Jugendtraining anbieten kann. 
An dieser Stelle nochmals vielen Dank an alle Kinder und Ju-
gendlichen, die diese Termine wahrgenommen und so toll mit-
gemacht haben.
Am 2.10.2014 startete der TTC auch in die neue Tischtennis-
runde 2014/15. Als erster Gegner konnten wir unsere Tischten-
nisfreunde vom TTC Gemmingen II begrüßen.
Ein besonderer Gruß galt Bernd Suchla, da dieser vor Jahren als 
Trainer und Spieler selbst in Siegelsbach tätig war.
Das Spiel startete mit den drei Eingangsdoppeln, welche alle 
von den Gästen gewonnen werden konnten. Somit musste Sie-
gelsbach einen 0:3-Rückstand aufholen. 
Das vordere Paarkreuz machte den Anfang und Sigmann und 
Teßmer konnten auf 2:3 verkürzen. Leider wurden die Partien im 
mittleren Paarkreuz nicht gewonnen und Gemmingen war mit 
2:5 in Front. Im hinteren Paarkreuz konnte jeweils Siegelsbach 
als auch Gemmingen ein Spiel gewinnen. 
Die zweite Häfte stand an; Sigmann und Teßmer konnten wie-
der beide punkten und auf 5:6 verkürzen. Im mittleren Paarkreuz 
konnten die Siegelsbacher in spannenden Spielen erneut nicht 
punkten und Gemmingen zog mit 5:8 davon.
Dann kam die Zeit von unseren Oldies, die ihre Spiele im hin-
teren Paarkreuz souverän gewinnen konnten. Siegelsbach kam 
auf 7:8 ran. Das Schlussdoppel musst gespielt werden.
In der vergangen Saison war die Ausbeute der Siegelsbacher 
Doppel nicht gerade befriedigend und auch diese Saision star-
tete unter keinem guten Stern. 
Das sollte sich aber mit dem Schlussdoppel ändern. Sigmann/
Teßmer erkämpften sich in fünf spannenden Sätzen den Sieg 
und somit das Unentschieden in dieser Begegnung.
Alles in allem war es ein gerechtes Unentschieden mit dem bei-
de Mannschaften zufrieden sein konnten.
Gespielt haben G. Sigmann, M. Teßmer, H. Brenner, E. Stech, A. 
Schultz, E. Hofmann

Schiess ein Tor für die

Umwelt
Benutze den 

Mülleimer !
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A C H T U N G !
Wichtiger Hinweis für alle Vereine, 

Parteien und Kirchengemeinden

Bitte berücksichtigen Sie bei Texten, die im Mit-
teilungsblatt veröffentlicht werden sollen, fol-
gende Punkte:

• Beiträge für das Mitteilungsblatt sollen 20 Zei-
len nicht überschreiten. Anzeigen sollen nicht 
größer als 1/4 DIN A 4 Seite sein. Beide Rege-
lungen sind in der Änderung des Redaktions-
statuts vom Dezember 2002 enthalten.

• Alle Manuskripte sollten einen Absender 
erkennen lassen und eine Telefonnummer für 
eventuelle Rückfragen enthalten.

• Die Manuskripte sollten mit einem 1,5-zeiligen 
Abstand sauber und leserlich getippt sein.

• Falls ein Text mehrfach erscheinen soll, ver-
merken Sie dies bitte auf dem Manuskript.

• Redaktionelle Texte aller Art bitte an das Rat-
haus Bad Rappenau senden.

• Die Veröffentlichung der Manuskripte erfolgt 
 weiterhin kostenlos.

GEMEINSAME AMTLICHE
BEKANNTMACHUNGEN  

Deutsche Rentenversicherung informiert

Umstellung auf Termine
Um längere Wartezeiten zu vermeiden und den Service am Kun-
den zu verbessern, stellen wir unsere Beratung auf ein Termin-
system um. Seit 1. Oktober 2014 werden im Regionalzentrum 
Heilbronn vorrangig Beratungen mit einer vorherigen Terminver-
einbarung erfolgen.
Bei Beratungen ohne Terminabsprache ist mit entsprechenden 
Wartezeiten zu rechnen. 
Termine können vorab telefonisch unter 07131/60880 vereinbart 
werden. Eine Terminvereinbarung kann auch direkt unter der E-
Mail-Adresse regio.hn@drv-bw.de oder im Internet unter www.
deutsche-rentenversicherung.de erfolgen.

Die Bahn informiert

Gleiserneuerungen zwischen Neckarsulm und Bad Fried-
richshall-Jagstfeld u.a. vom 17. bis 31. Oktober 2014
Von Freitagabend, 17. Oktober bis Freitag, 31. Oktober 2014 
finden Gleisbauarbeiten zwischen Neckarsulm und Bad Fried-
richshall-Jagstfeld und zwischen Lauda und Würzburg Brücken-
bau- und Kabelarbeiten statt. 
Die Abschnitte Neckarsulm – Bad Friedrichshall-Jagstfeld und 
Lauda–Würzburg können dabei überwiegend nur auf einem der 
beiden Gleise befahren werden. Zusätzlich muss der Abschnitt 
Heilbronn–Bad Friedrichshall-Jagstfeld am Wochenende 18. 
und 19. Oktober 2014 komplett gesperrt werden. 
Die Auswirkungen:
Bad Friedrichshall-Kochendorf 
Wird über den gesamten Zeitraum nur in Tagesrandlagen be-
dient. Ersatzverkehr mit Bussen von/bis Bad Friedrichshall-
Jagstfeld.
Heilbronn <-> Bad Friedrichshall-Jagstfeld 
Samstag und Sonntag (18./19.10.2014) 
Wegen Gleisbauarbeiten werden alle Züge durch Busse ersetzt. 
Die Busse fahren alle 30 Minuten. Zusätzlich fahren Direktbusse 
zwischen Heilbronn Hbf und Bad Friedrichshall-Jagstfeld. 
Heilbronn <-> Stuttgart 
Samstag und Sonntag (18./19.10.2014) 
An diesem Wochenende fahren die Regionalbahnen alle 30 Mi-
nuten. Die Züge der RE-Linie Stuttgart-Würzburg fallen in die-
sem Abschnitt aus. 
Stuttgart <-> Würzburg 
Montags bis freitags (20.-24.10. und 27.-31.10.14) 
In Richtung Würzburg fahren die Regional-Express-Züge (RE) 
unverändert. 
Samstag und Sonntag (18./19. und 25.10.2014) 
Durch die zusätzliche Baustelle im Abschnitt Lauda–Würzburg 
fahren die Regional-Express-Züge (RE) der Linie Stuttgart–
Würzburg nur im Abschnitt Stuttgart–Lauda. In Lauda besteht 
Anschluss in/aus Richtung Würzburg mit Regionalbahnen (RB). 
Bad Mergentheim <-> Würzburg 
Samstag und Sonntag (18./19. und 25.10.14) 
Die Regionalbahnen (RB) Bad Mergentheim–Würzburg Hbf fah-
ren nur am Wochenende teilweise in einem angepassten Fahr-
plan. 
Heilbronn <-> Mannheim (RE-Linie 1 und 2) 
Montags bis freitags (20.-24.10. und 27.-31.10.14) 
Die Züge der RE-Linie 1 und 2 fallen im Abschnitt Jagstfeld–Heil-
bronn aus. Reisende in/ aus Richtung Bad Rappenau können 
ab/bis Heilbronn den Regional-Express (RE) in/aus Richtung 
Würzburg bis/ab Neckarsulm nutzen. 
Samstag und Sonntag (25./26.10.2014) 
RE 28295 endet in der Nacht in Bad Friedrichshall-Jagstfeld. Es 
besteht Anschluss mit einem Bus nach Heilbronn.  
Weitere Informationen im Internet unter 
http://www.bahn.de/bauarbeiten
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