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2010 hat sie die Jugendarbeit des Vereins mit den "TastiKids" mit
aus der Taufe gehoben. Dies mündete im Jahr 2015 in der Grün-
düng eines eigenen Jugendorchesters im Verein. Das Arbeiten mit
Kindern sowie Jugendlichen und zu sehen, wie sich diese musi-
kalisch entwickeln und das beidhändige Akkordeonspiel erlernen,
bereitet ihr dabei besonders viel Freude.
"Musik drückt aus, was man mit Worten nicht sagen kann", betonte
sie selbst in unserem Interview-Bogen in der Reihe zum bürger-
schaftlichen Engagement in unserem Amtsblatt. In diesem Sinne
sagen wir ihr: "Thank you for the music" und für ihr jahrzehntelan-
ges Engagement für verschiedene Vereine in unserem Stadtgebiet.
Klaus Bracher, Akkordeonorchester Brackenheim
Er gehört fast immer zu den ersten. Als Bäckermeister und Kon-
ditor ist er es gewohnt, früh aufzustehen und vorne dabei zu sein.
Vorne dabei war er auch beim Akkordeonorchester Brackenheim.
Auch er gehört zu den Gründungsvätern des Akkordeonorchesters
Brackenheim und war von der Vereinsgründung 1992 bis 2022, also
insgesamt 30 Jahre, im Ausschuss tätig.
Damit hat er einen maßgeblichen Beitrag zur positiven Entwicklung
des Vereins geleistet und gehört zu den guten Seelen, die viele Auf-
gaben übernehmen - sei es bei der Planung und Durchführung der
Konzerte oder der Vereinsjubiläen oder der Betreuung rechtlicher
Themen. Außerdem übernimmt die die Gema-Anmeldungen und
unterstützt den Vorstand bei Bedarf bei all seinen Aufgaben, ins-
besondere im Bereich der Jugendarbeit. Natürlich greift er auch
selbst in die Tasten und bringt es mittlerweile auf über 40 Jahre
aktives Musizieren.
Besonders gut in Erinnerung geblieben sind ihm die Erfolge bei den
Wertungsspielen, das harmonische Miteinander beim Gestalten
des Vereins, die vielen gemeinsamen Konzerte und die geselligen
Ausflüge in die Brackenheimer Partnerstädte, bei denen das Akkor-
deonorchester die Farben unserer Stadt musikalisch vertreten hat.
Für seine Funktionärstätigkeit wurde ihm im Jahr 2019 bereits die
silberne Ehrennadel des Deutschen Harmonika-Verbands verliehen.
Nun hat Klaus Bracher auch die wohlverdiente städtische Ehrung
mit der Verdienstmedaille in Gold erhalten.
Elke Köllreutter, Akkordeonorchester Brackenheim
Auch sie ist gelernte Konditorin, auch sie gehört zu den Gründungs-
mitgliedern des Akkordeonorchesters. Auch sie war von Beginn an
im Ausschuss des Vereins tätig und war Schülerin von Reinhold
Kühlmann, auch sie spielt seit mehr als 40 Jahren Akkordeon und
bringt sich vorwiegend in der Nachwuchsarbeit ein. Auch sie hat
die silberne Ehrennadel des Harmonika-Verbands erhalten und hat
nun im Rahmen des Tags des Ehrenamts die städtische Verdienst-
medaille in Gold verliehen bekommen. Aber nein: Elke Köllreutter
ist nicht etwa die Zwillingsschwester von Klaus Bracher, obwohl
deren ehrenamtliche Laufbahn erstaunlich Parallelen aufweisen.
Ihr Steckenpferd im Verein ist ihr großer Einsatz im Jugendbereich.
Sie wirkte beim Aufbau der Jugendabteilung 2010 maßgeblich mit
und füngierte für einige Jahre als Ausbilderin, derzeit arbeitet sie im
Jugendteam mit. 2017 hat sie zusätzliche Verantwortung und das
Amt der 2. Vorsitzenden dieses Vereins übernommen.
Besonders viel Freude bereitet ihr dabei, gemeinsam im Team Ideen
zu entwickeln, die dann in musikalischen Auftritte oder Events um-
gesetzt werden. Viele erinnern sich zum Beispiel gerne an die Som-
merserenadenkonzerte im Brackenheimer Schloßhof oder an den
Auftritt bei der Bundesgartenschau in Heilbronn 2019.
"Jeder und jede einzelne ist beim Akkordeonorchester mit viel
Herzblut dabei", betont sie selbst. Das gilt auch für Elke Köllreutter
und ihr großartiges ehrenamtlichen Engagement.
Thomas Kühner, TSV Botenheim
Bereits seit seinem 6. Lebensjahr, also seit rund 47 Jahren, gehört
er dem TSV Botenheim an. Sportlich kickte er in allen Jugend-
mannschaften, später bei den Aktiven und anschließend bei den
Genusskickern. Auf über 850 Spiele als aktiver Spieler, auf Meis-
terschaften und Aufstiege kann der "letzte Libero" seines Vereins
zurückblicken. Heute ist er bei den Heimspielen auf der Heide oft
als Ordner aktiv.
Doch nicht nur auf dem grünen Rasen, sondern auch am grünen
Tisch übernahm er Verantwortung. Schon früh brachte er sich als
Trainer verschiedener Jugendmannschaften ehrenamtlich ein. Er
übernahm zunächst ab 1992 als stellvertretender Kassier und von
1994 bis 2014 als 1. Kassier außerdem die Verantwortung für die fi-
nanziellen Geschicke des TSV Botenheim. Seit 2015 übt er das Amt
des Kassenwarts aus. Seit rund 30 Jahren ist er somit Hauptan-
sprechpartner für alle finanziellen Fragen rund um den Verein - eine
Rolle, die ihm als Banker wahrlich auf den Leib geschneidert ist.
Die Finanzierung von zwei Sportheimen, aber auch die finanzielle
Abwicklung von 30 Heidepokal-Turnieren gingen über seinen heimi-
sehen Schreibtisch. Und darauf dürfen er und der Verein zu Recht
stolz sein: Der TSV hat 2007 ein großes Vereinsheim auf der Heide
komplett ohne Schulden und mit viel Eigenleistung errichtet - eine
großartige Leistung aller Beteiligten.

Übrigens zeigt sich nicht nur im Vereins-, sondern auch im Berufs-
leben seine große Treue: Seit bald vier Jahrzehnten arbeitet er bei
der Kreissparkasse und ist damit der Bank, bei der er bereits seine

Ausbildung absolvierte, stets treu geblieben. "Wir sind ein geiler
Verein und ich habe hier Freunde fürs Leben gefunden", bringt Tho-
mas Kühner in einem Interview im Amtsblatt zum Ausdruck. Die
Freude beruht auf Gegenseitigkeit: Auch der TSV darf froh sein,
einen derart guten Vereinskameraden und zuverlässigen Mitstreiter
in seinen Reihen zu haben.
Peter Schneider, SKV Brackenheim
Seit rund 25 Jahren ist er der Herr über die Finanzen beim SKV
Brackenheim. Und jedes Jahr bestätigen die Kassenprüfer ihm und
seinem Stellvertreter Andras Roth eine einwandfreie und tadellose
Führung der Vereinskasse, die stets bis auf den letzten Cent stimmig
ist. Er weiß genau, was sich der Verein leisten kann und was nicht.
Seit dem Kauf der eigenen Kegelbahn 2018 ist der Aufwand für den
Kassier nochmal deutlich größer geworden, doch auch in dieser
neuen Situation behält er die Finanzen weiterhin bestens im Griff.
Peter Schneider kam als Jugendlicher bereits mit zwölf Jahren mit
dem Kegelsport in Berührung. Er und ein Freund hatten damals
an einem Schnupperkurs teilgenommen und ihre Liebe zu dieser
Sportart entdeckt. Und nicht nur beruflich hält der Industriekauf-
mann der Firma Layher seit rund 40 Jahren die Stange bzw. das
Gerüst, auch als aktiver Spieler ist er seit fast 40 Jahren in der ers-
ten und auch in der zweiten Mannschaft im Einsatz, hat in dieser
Zeit unter anderem den Aufstieg der Herrenmannschaft in die 2.
Bundesliga miterlebt und dabei seinen Verein stets in allen Belan-
gen und mit ganzer Kraft unterstützt.
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Alle Narren kommen in der "närrischen Zeit" bei den folgenden Ver-
anstaltungen in den Brackenheimer Stadtteilen Stockheim, Hausen
und Botenheim sicherlich voll auf ihre Kosten:
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