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Was Ubstadt-Weiher zu bieten hat, was die
Gemeinde unverwechselbar und einmalig
macht, das will der neue Bildband „Ubstadt-
Weiher. Vier Teile - ein Ganzes“ zeigen. Wäh-
rend die Ortsteile Ubstadt, Stettfeld und
Zeutern an der Pforte zum Kraichgau liegen,
befindet sich Weiher in der Rheinebene. Die-
sem Umstand verdankt die Gemeinde ihre
Vielfalt, und die speziellen Vorzüge der Ge-
meinde liegen durchaus auch in ihren Gegen-
sätzen: Ruhe und Lebendigkeit, Hardt und
Kraichgau, Wiesen und Wasser, Spargel und
Wein, Natur und Kultur, Freizeit und Arbei-
ten, Geschichte und Moderne.
Überhaupt darf Ubstadt-Weiher mit Recht be-
haupten, für alle Altersgruppen attraktiv zu
sein. Durch die Beruhigung der Ortskerne
kommen auch die baulichen Schönheiten stär-
ker zur Geltung. Ubstadt-Weiher pflegt mit
großem Engagement – auch seitens der Bür-
ger – die Denkmale, die in allen Ortsteilen er-
halten geblieben sind. Die landschaftlichen
Schönheiten, die Ubstadt-Weiher umgeben, kommen ebenfalls nicht zu kurz. Dazu zählen neben den vielen
Obstwiesen, Weinbergen und Wäldern natürlich die unverwechselbaren Hohlwege im Kraichgau-Lössboden,
aber auch das beliebte Freizeitzentrum Hardtsee auf der Gemarkungsgrenze zwischen Ubstadt und Weiher.
Der farbige, 96seitige Bildband, der ab sofort im Rathaus mit seinen Außenstellen und im Buchhandel für 14,90 Euro
erhältlich ist, führt bekannte und weniger bekannte Ansichten Ubstadt-Weihers vor Augen. Fotografisch anspre-
chend festgehaltene Motive geben einen umfassenden Einblick in die Gemeinde. Versteckte Winkel und male-
rische Gässchen sind ebenso wiedergegeben wie das dörfliche Geschehen in Brauchtum und Festen. Damit
werden viele der reichen Facetten des Zusammenlebens in Ubstadt-Weiher in stimmungsvollen Bildimpressionen
der engagierten Fotografinnen und Fotografen reizvoll illustriert.

Ubstadt-Weiher. Vier Teile - ein Ganzes

96 S. mit 350  Abb., fester Einband, attraktives quadratisches Format.
ISBN 978-3-89735-521-3.  € 14,90


