
Kulturwoche   22. - 25. Juli 2008
im Bürgersaal des rathauses huchenfeld

dienstag 22. Juli eröffnung 19.00 uhr

freizeitkünstlerausstellung
lesung in der Bücherei huchenfeld

mittWOch 23. Juli 15.00 uhr

lustige geschichten für kinder 
rathausplatz huchenfeld

dOnnerstag 24. Juli aB 18.00 uhr

„Open air kOnzert“ gOspelchOr 
schellBrOnn - mit prOseccO und fingerfOOd

im rathaus huchenfeld

freitag 24. Juli 15.00 Bis 18.00 uhr

BücherflOhmarkt 

2. ortsmittefest   26. Juli 2008
rathausplatz und ortsmitte 
huchenfeld (für den verKehr gesperrt) 

eröffnung  15.00 uhr mit trOmpetensOlO
Begrüssung OrtsvOrsteher 
heinrich Bayer und grussWOrte 
Bürgermeister gert hager
16.00 uhr tanzkinder tv huchenfeld

17.00 uhr „gitarrerO“ lu thOme
sänger und musiker aus leidenschaft

prOgramm aB 15.00 uhr
ev. kindergarten - kirchgasse an der kirche 
spiel- und kreativstrasse Bis 18.00 uhr

apOtheke 
fOtO- und malWettBeWerB/
kickerturnier
OsWald merkle 
histOrische ausstellung 
sparkasse pfOrzheim calW zWeigst. huchenfeld
infOstand und glasgravur 
vOlksBank pfOrzheim zWeigstelle huchenfeld
tag der Offenen tür mit 
luftBallOns für die kleinen
OsWald merkle
Waffeln und prOseccO 
huchenfelder lesefOrum
kaffee und kuchen   

metzgerei dittus 
verschiedene gerichte und snacks 
metzgerei küBler
spanferkel-spezialitäten vOm grill 
verein Bürger für huchenfeld 
köstliches aus dem BackOfen, 
frisch ger. fOrellen, scampispiesse, flammkuchen            
Ortschaftsrat
Weinstand mit Badischen Weinen 
vOlksBank pfOrzheim zWeigstelle huchenfeld
sektausschank 
OrtsverWaltung 
prOseccO und mixgetränke alkOhOlfrei 
getränkehandlungen rapp und mitschele 
getränkeausschank 
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Neues vom Fahnenprojekt in Huchenfeld

FAHNENPROJEKT 2008

Huchenfelder Ortsmitte ohne Verkehr 
 „Huchenfeld soll bunter werden“ - Krönender Abschluss des Projektes beim 2. Ortsmittefest

das Fahnenprojekt findet am 26. Juli 
seinen krönenden Höhepunkt. Entlang der 
Huchenfelder Hauptstraße und im gesamten 
Ortskern wird ein Projekt vorgestellt, das es 
in dieser Form in diesem Ortsteil noch nicht 
gab. Auf Anregung von Thomas Brecht und 
mit Unterstützung von Freizeitkünstlern und 
Sponsoren wird der Ort für einige Tage in 
ein „Buntes Huchenfeld“ verwandelt. Damit 
dies gelingt sind seit Monaten kleine und 
große Künstler mit Begeisterung und Elan 
dabei, mit einer Vielzahl  „bunter Fahnen“ 
diese Idee in die Tat umzusetzen. Es wird ein 
Ambiente der besonderen Art geschaffen, 

für das das Motto  „Farbenfrohes Huchenfeld“ 
zutreffend ist. 
 
die ergebnisse der Aktivitäten werden die 
Bürger ebenso begeistern wie den Ortsvor-
steher Heinrich Bayer: „Mir persönlich hat 
dieses Projekt wieder einmal gezeigt, dass 
man bei uns über „Bürgerschaftliches Enga-
gement“ nicht nur redet, sondern dieses 
vielmehr praktiziert. Hierfür habe ich allen 
zu danken, die dieses Projekt in  irgendeiner 
Form unterstützten und begleiteten. Lassen 
Sie es zusammen mit dem 2. Huchenfelder 
Ortsmittefest, zu dem ich alle Bürger zusam-

men mit den beteiligten Vereinen und den 
Geschäften der Huchenfelder Hauptstraße 
einlade, durch Ihren Besuch zu einem vollen 
Erfolg werden. Ich freue mich auf Ihren 
Besuch.“

das angebot ist groß, sowohl während der 
Kulturwoche, die diesem Fest vorausgeht, als 
auch beim Ortsmittefest selbst.  Zusammen 
mit dem Schirmherrn des Projektes, Bürger-
meister Gert Hager, wird Heinrich Bayer diese 
Veranstaltung am Nachmittag des 26. Juli 
2008 um 15 Uhr eröffnen. Seien Sie dabei!

kinder des katholischen kindergartens st.Ulrich mit ihren Fahnen

INTERVIEW 
Mit Thomas Brecht, St.-Hubertus-
Apotheke Huchenfeld

Fahnen live: Herr Brecht, das Fahnenpro-
jekt „Huchenfeld soll bunter werden“ wurde 
von Ihnen angeregt, wie kamen Sie auf  die 
Idee?
thomas brecht: Im letzten Jahr hatte die 
Künstlergruppe in Vellberg, meinem Zweit-
wohnsitz, ein Kunstprojekt im Städtle, 
dem Altstadtbereich, mit Fahnen gestaltet. 
Nachdem das Projekt von Vellberg ein voller 
Erfolg war, erzählte ich unserem Ortsvorste-
her Herrn Bayer davon. Wir beide konnten 
uns sofort vorstellen, dass ein künstlerischer 
Fahnenschmuck unter Einbeziehung der 
Bevölkerung auch für Huchenfeld sehr inte-
ressant ist. 
Fahnen live: Welche Erwartungen hatten 
Sie daran geknüpft?  
thomas brecht: Jede Aktion, die den 
Gemeinsinn fördert und den Einzelnen in 
seinen Ort einbindet, nützt unserer Gemein-
de. Dass wir Huchenfelder eine besonders 
hartnäckige Gruppierung innerhalb Pforz-
heims sind, beweisen das Leseforum und 
der Verein Bürger für Huchenfeld. Diesen 
Gemeinsinn zu stärken muss das zentrale 
Interesse jedes Mitbürgers sein. Die ersten 
zwei Aktionen waren ja schon sehr verhei-
ßungsvoll, deshalb dürfen wir gespannt sein, 
was uns zum Dorfmittefest in Huchenfeld 
erwartet.
Fahnen live: Haben Sie gedacht, dass es so 
erfolgreich sein würde?
thomas brecht: Mit der Beantwortung 
dieser Frage könnte ich es mir jetzt einfach 
machen: Mit einem Macher wie Herrn Bayer 
ja. Aber Spaß beiseite, es gibt schon immer 
in unserem Ort eine Gruppe von Künstlern, 
deren eigentliche Fähigkeiten nur gelegent-
lich zu sehen sind. Viele Freizeitkünstler wer-
keln im Verborgenen. Was mich allerdings 
erstaunt und besonders freut, wie begeistert 
alle bei der Sache sind, selbst unser Ortsvor-
steher soll laut seiner Frau kaum noch von 
den Fahnen wegzubringen sein.
Fahnen live: Vielen Dank für das Gespräch, 
Herr Brecht.

TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE 



Erfolgreicher Abschluss des 
Fahnenprojektes 

diE HucHEnFEldEr sind über sich hinausge-
wachsen. Es war faszinierend mitzuerleben, 
wie das Projekt nach und nach gewachsen 
ist. Den Startschuss gab die Grundschule 
Huchenfeld mit ihrem Frühlingsfest am 12. 
April. Familienangehörige, Freunde und 
Lehrer waren begeistert von den Ideen, die 
die Kinder in Farbe umgesetzt hatten. 

zweite etappe  war das Fest des Huchen-
felder Leseforums am 31. Mai, bei dem auch 
Fahnen der Künstlerin Waltraud Gunter aus 

Vellberg gezeigt wurden. Seinen Höhepunkt 
wird das Fahnenprojekt am 26. Juli finden, 
wenn anlässlich des 2. Ortmittefestes die 
Fahnen aller Beteiligten in der Ortsmitte rund 
um das Rathaus, an den Ortseingängen und  
an der Hochfeldhalle zu sehen sein werden.

die Fahnen sind nicht nur schön anzusehen, 
sie sollen auch Geld in die Kasse bringen. 
Anlässlich des Bürgerballes im Herbst werden 
die bunten Kunstwerke der Freizeitkünstler 
meistbietend versteigert. Das Geld wird für 
einen  guten Zweck verwendet.
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Leseforum e.V.
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Kindergarten

Huchenfeld

Freizeitkünstler
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Irmgard 
Leuser
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Hohenwart
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Huchenfeld

Außerdem beteiligten sich:  
Kinder des Ökum. Bibeltages (20.05.) 
Jungschar Ameisenhaufen der Ev. Gem. 
Ökumenischer Frauentreff 
Kindergottesdienst der Ev. Gemeinde 
Mütter der Krabbelgruppe Sonnenkinder 
Verein Bürger für Huchenfeld 
Obst- und Gartenbauverein Huchenfeld 
(Die angebildeten Fahnen zeigen einen Auszug.)

Freizeitkünstler
Huchenfeld

Künstlergruppe
„Haus der Vereine“

Evangelischer 
Kindergarten

Huchenfeld


