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März statt Mai
In den gestrigen Artikel „Ab Diens-
tag Rückkehr zum verschärften
Lockdown“ hat sich ein Fehler ge-
schlichen: Selbstverständlich wird
ab heute im Kreis der Zustand wie
vor dem 8. März wiederhergestellt –
und nicht wie vor dem 8. Mai. Wir
bitten, dies zu entschuldigen. cn
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Neue Heimstatt für neue Abteilung
Bau des Feuerwehrmagazins für Geddelsbach und Brettach hat begonnen

Von Stefanie Pfäffle

BRETZFELD Das Foto muss schnell
gehen. Der Laster mit dem Zement
für das Fundament ist da. Die Bau-
stelle für das neue Feuerwehrmaga-
zin am Ortsrand von Geddelsbach
läuft auf Hochtouren, während ganz
offiziell der Spatenstich, gänzlich
ohne Spaten oder sonstige Erdbe-
wegung, läuft. Die beiden Tragkraft-
spritzenfahrzeuge (TSF) der Abtei-
lungen Brettach und Geddelsbach
parken an ihrem künftigen Standort
schon mal Probe.

Zusammenführung Schon seit
rund zehn Jahren rücken die beiden
benachbarten Abteilungen bei ei-
nem Alarm gemeinsam aus. Als vor
fünf Jahren der Feuerwehrbedarfs-
plan für die Gemeinde Bretzfeld ent-
wickelt wurde, hatte man sich schon
festgelegt, dass sie ganz offiziell ver-
eint werden sollen. „In beiden Teil-
orten ist die Infrastruktur nicht
mehr zukunftsfähig, deswegen war
es ein logischer Schritt, sie zusam-
men zu führen“, erklärt Bürger-
meister Martin Piott. Der Erhalt

mindestens einer Abteilung im Obe-
ren Brettachtal wiederum sei not-
wendig, um die gesetzlichen Fristen
zwischen Alarmierung und Ankunft
einhalten zu können, erläutert Ge-
samtkommandant Jürgen Landen-
berger. Geddelsbachs Abteilungs-
kommandant Marc Schmitgall er-
gänzt: „Es war uns immer klar, dass
wenn was investiert wird, dann zu-

sammen. Die Zeit zweier so kleiner
Dörfer separat ist vorbei.“

Jetzt wird also investiert und zwar
1,7 Millionen Euro in ein neues, ge-
meinsames Feuerwehrmagazin.
Davon erhält die Gemeinde 120 000
Euro Zuschuss. Eine Halle mit zwei
Stellplätzen, Umkleiden für Männer
und Frauen, ein Schulungsraum, ein
Büro für den Kommandant und di-

verse Nebenräume hat Architekt Ul-
rich Schimmel entworfen. Auch
wenn der Standort von vorneherein
als der bevorzugte der Feuerwehr
galt, gab es viel Abstimmungsbedarf
mit dem Landkreis, was den Bau-
start lange verzögerte. Genau hier
lebt nämlich auch der Dunkle Wie-
senknopf-Ameisenbläuling. Der
Schmetterling wird durch die An-

saat seiner Wirtspflanzen nun hof-
fentlich aufs Nachbargrundstück
ziehen und durch ein laufendes Mo-
nitoring überwacht. Der notwendi-
ge Elektroanschluss musste auch
länger geplant werden.

Einweihung Für Piott ist der Bau-
start der Auftakt dafür, dass die bei-
den Abteilungen zusammenwach-
sen. „Danke an die Abteilungskom-
mandanten, dass sie das Bewusst-
sein geschaffen, dass diese Zusam-
menlegung sinnvoll ist.“ Seit Jahres-
beginn war man auch schon in meh-
reren Sitzungen fleißig. „Da merkte
man, dass wir schon jahrelang viel
zusammen machen, sowohl auf der
technischen als auch auf der Festles-
seite“, meint Schmitgall augenzwin-
kernd. Er und sein Brettacher Kolle-
ge Klaus Hosenberg sind überzeugt
davon, dass sie das Magazin, das im
Frühjahr 2022 fertig sein soll, als
starke Einheit einweihen werden.
Und wenn alles passt, dann be-
kommt die neue Wehr zeitgleich ein
neues Tragkraftspritzenfahrzeug
Wasser, kurz TSF-W, quasi als Ein-
weihungsgeschenk.

Baustart: Die Fahrzeuge stehen schon mal Probe, die Akteure von Verwaltung, Feu-
erwehr und Architekturbüro hoffen auf einen zügigen Bauverlauf. Foto: Stefanie Pfäffle

Namensvorschläge
Die beiden Abteilungen Geddels-
bach und Brettach haben zusam-
men 29 Mitglieder. Bisher gibt es
zwei Namensvorschläge für die Fusi-
onsabteilung. Der eine, der Arbeitsti-
tel für die gesamte Maßnahme, lau-
tet Abteilung Oberes Brettachtal,
der andere Abteilung Brettach-Ged-
delsbach. „Es gibt eine leichte Ten-
denz, aber ich will nichts verraten“,
meint Geddelbachs Abteilungskom-
mandant Marc Schmitgall ver-
schmitzt. Bis zur Einweihung, die
dann hoffentlich mit einem großen
Fest stattfinden kann, werde er fest-
stehen. spf

Wie kann „To Go“-Geschäft umweltfreundlicher werden?
Digitales Dialog-Forum für Gastronomen, Bäckereien, Metzgereien und Dönerläden im Kreis

HOHENLOHE Auch im Hohenlohe-
kreis boomt das „To Go“-Geschäft.
Nicht nur coronabedingt nutzen im-
mer mehr Menschen Essen außer
Haus oder lassen es sich liefern. Ein
Kaffee „to go“, ein Schnitzel oder
asiatische Nudeln in der Styropor-
Box: Das ist bequem, aber so wer-
den auch immer größere Berge an
Verpackungsabfällen verursacht.

Der Landkreis mit Wirtschafts-
initiative, Touristikgemeinschaft
und Abfallwirtschaft sowie der
Deutsche Hotel- und Gaststättenver-
band (Dehoga) wollen hier gegen-

steuern und laden zu einem digita-
len Dialog-Forum ein. Unter dem Ti-
tel „In und nach der Corona-Krise:
Wie kann das „To Go“-Geschäft im
Hohenlohekreis umweltfreundli-
cher werden?“ findet am Dienstag,
23. März, 14.30 bis 16 Uhr die Auf-
taktveranstaltung statt. Im Blick ha-
ben die Initiatoren dabei neben
Gaststätten, Kantinen, Hotels und
Besenwirtschaften auch Tankstel-
len, Dönerläden, Supermärkte und
die Fast-Food-Ketten im Kreis. „Je-
der ist willkommen mitzudiskutie-
ren“, so Landrat Matthias Neth.

„Mit dem Dialog-Forum wollen
wir auch der stark gebeutelten Gas-
tronomiebranche Hilfestellung ge-
ben“, unterstreicht Neth. Denn spä-
testens ab 2023 sind alle Anbieter
von Speisen und Getränken zum
Mitnehmen verpflichtet, Mehrweg-
behälter anzubieten. Hier soll das
Dialog-Forum hilfreiche Informatio-
nen für eine fundierte Entscheidung
für ein geeignetes Mehrwegsystem
liefern. Außerdem können dadurch
die betroffenen Akteure miteinan-
der in den Austausch gebracht wer-
den, um die Entwicklung einer ge-

meinsamen Initiative für ein einheit-
liches Mehrwegsystem auszuloten.
Der Vorteil wäre, dass die Mehr-
wegbehälter beispielsweise vom
Einkauf beim Metzger in Mulfingen
wieder beim Asiaten in Künzelsau
abgegeben werden könnten. Für die
Bürger müsse ein Mehrwegsystem
so einfach wie möglich sein, unter-
streicht Neth.

Das Dialog-Forum wird von der
Sparkasse Hohenlohekreis unter-
stützt und findet in drei Themenblö-
cken an drei Terminen statt. In die-
sem Rahmen werden führende

Mehrwegsysteme vorgestellt. Au-
ßerdem gibt es Impulsvorträge von
Gastronomen aus dem Hohenlohe-
kreis, die schon erste Erfahrungen
mit entsprechenden Systemen ge-
sammelt haben. Teil eins des Dialog-
Forums startet am Dienstag, 23.
März, um 14.30 Uhr. Für die Teilnah-
me wird ein Laptop oder PC und ein
Internetanschluss benötigt. Es
muss kein spezielles Computerpro-
gramm und keine Kamera vorhan-
den sein. Anmeldung über https://
eveeno.com/hohenlohe-to-go. An-
meldeschluss ist der 18. März. red

Kirchenbezirk:
Frühjahrssynode
findet online statt
ÖHRINGEN Die Frühjahrssynode des
evangelischen Kirchenbezirks Öh-
ringen findet am kommenden Frei-
tag, 19. März, von 18 bis gegen 20.30
Uhr als Online-Veranstaltung statt.
Auf der Tagesordnung der themati-
schen Synode steht neben Regula-
rien ab 19 Uhr der Vortrag mit Dis-
kussion „Die wirtschaftlichen, so-
zialen und gesundheitlichen Aus-
wirkungen der aktuellen Krise auf
Entwicklungsländer“.

Referent ist Professor Dr. Andres
Musacchio, Studienleiter für den
Aufgabenbereich Ökonomie und
Sozialpolitik an der evangelischen
Akademie Bad-Boll. Ab 20 Uhr geht
es um die Vorstellung und Bestel-
lung des beratenden Ausschusses
„Partnerschaft Kamerun“. Anfragen
von Asylpfarrer Joachim Schlecht
und vom Kreisjugendring Hohenlo-
he zum Projekt „Seebrücke – siche-
rer Hafen“ widmet sich der letzte Ta-
gesordnungspunkt. red

In Schule lernen
Schüler leichter

REGION Fünft- und Sechstklässler sind nun auch
wieder im Klassenzimmer: Freude und Skepsis

Von unserer Redakteurin
Yvonne Tscherwitschke

U
lrike Müller ist in einer
eher komfortablen Situati-
on als Schulleiterin: Sie hat
viele Gebäude zur Verfü-

gung, um die Grundschüler, die Ab-
schlussklassen und seit gestern
auch die Fünft- und Sechstklässler
unterzubringen, seit in der Pfedelba-
cher Pestalozzi-Schule alle Schular-
ten beisammen sind. Beschränken-
des Element sind allerdings die Leh-
rer. Sonst, erklärt sie, könnten die
Schüler nicht nur auf verschiedene
Gebäude verteilt, sondern auch in
Gruppen geteilt werden. „Das wür-
de dann aber zu Lasten derer gehen,
die im Fernunterricht sind.“ Und
das will Müller natürlich nicht. Auf
den ersten Blick wird klar: An der
Pestalozzi-Schule Pfe-
delbach haben sich die
Schulleitung und die
Lehrer viele Gedanken
gemacht, wie Unter-
richt in Pandemiezeiten
funktionieren kann.
„Gerade sind wir alle
glücklich, wieder mehr
Schüler da zu haben.
Aber wir haben natür-
lich auch ein bisschen Sorge, wie
lange das klappt“, sagt Müller mit
Blick auf die über die magischen 100
gekletterte Inzidenz. Welche Konse-
quenz das für den eben erst wieder
gestarteten Unterricht für die Se-
kundarstufe hat? Alle warten.

Ein bisschen gespenstisch sei es
die letzten Wochen schon im Schul-
haus gewesen. Still, ein wenig wie im

Schneesturm, wenn alle Geräusche
abgesoftet sind. Die Schüler seien
sehr verantwortungsbewusst, er-
klärt Rektorin Müller, hielten sich
an die Regeln, egal, ob das der Ein-
bahnstraßenverkehr ist, das Hände
desinfizieren, das möglichst Ab-
stand halten.

Öde Das bestätigt das kurze Ge-
spräch mit Schulsprecher Niklas
Weinstock (15). Der Zehntklässler
sagt: „Die Rückkehr der Fünfer und
Sechser ist ein Schritt zu mehr Nor-
malität.“ Er hat die Erfahrung ge-
macht, dass den Schülern daheim
zwischenzeitlich die Decke auf den
Kopf fällt. Lesen, Filme schauen, Vi-
deospiele spielen – all die Dinge, die
sonst willkommene Ablenkung vom
Lernen sind, haben die Schüler zwi-
schenzeitlich über. „Man macht sei-

ne Aufgaben, lernt auch
voraus“, sagt Niklas
Weinstock, der bis April
auf sinkende Zahlen
hofft, damit die Ab-
schlussfeier („vermut-
lich in kleinem Rah-
men“) stattfinden kann.

„Es ist toll, die Lehre-
rinnen wieder zu se-
hen“, erklären denn

auch die Fünftklässler in ihrem
Klassenzimmer ein Stockwerk hö-
her. Flatterband weist den Weg. Die
Türen sind offen. „Wir versuchen,
möglichst viel quer zu lüften und ha-
ben einen Luftreiniger zum Testen“,
erklärt Ulrike Müller. Ob die Türen
offen sind oder zu, das ist den Schü-
lern egal. Mit ihren Masken sitzen
sie im Klassenraum, gespannt, was

Lehrerin Jasmin Deptner ihnen ge-
rade erklärt. In der Schule, sagen
die jungen Schüler, lernen sie leich-
ter. Nur vier oder fünf würden auch
gern in der Schule mit dem Ipad ler-
nen. Was den Schülern besonders
gut gefällt: „Wieder Freunde tref-
fen“, erklären sie unisono. Das tue
gut. Die meisten, weiß auch Niklas
Weinstock von seinen kleinen Brü-
dern, treffen sich mit maximal ei-
nem anderen Freund beispielsweise
zum Kicken.

Nähe Menschen sind soziale We-
sen, weiß Ulrike Müller um die
Wichtigkeit der Gemeinschaft.
Trotz Maske sieht man ihr die Freu-
de darüber an, den Kindern durch
den Präsenzunterricht etwas Gutes

zu tun, ihnen wieder näher zu sein.
Die Folgen der Pandemie werde
man noch lange aufarbeiten müs-
sen, weiß sie um die Folgen, die die
Beschränkungen und Sorgen auf die
Kinderseelen haben.

Sicher hätten die Lehrer auch Be-
denken wegen der Infektionsgefahr.
Alle aber seien angetreten, sagt Ulri-
ke Müller. Denn ihre Schüler sind
ihnen wichtiger, erklärt auch Jasmin
Deptner. Sie ist Klassenlehrerin bei
den Vierern und macht nun noch
Unterricht in Klasse fünf. „Die
Grundschüler tragen keine Masken
und Abstand halten ist auch schwie-
riger“, erklärt sie. Trotzdem möchte
sie wie auch ihre Kollegen auf den
direkten Kontakt mit ihren Schülern
nicht verzichten.

Ob sie sich freuen, wieder in der Schule zu sein? Alle Schüler dieser fünften Klasse der Pestalozzi-Schule Pfedelbach strecken
gestern bei der Frage. Sie sind gern zurück. Foto: Yvonne Tscherwitschke

„Aber wir haben
natürlich auch

ein bisschen
Sorge, wie lange

das klappt.“
Ulrike Müller

Tests
Jeden Montag und Donnerstag kön-
nen die Lehrer der Pestalozzi-Schule
in der Mittagspause einen Schnell-
test machen. Die Testbereitschaft,
aber auch die Impfbereitschaft unter
den Lehrern sei groß, berichtet
Schulleiterin Ulrike Müller. Die Schü-
ler werden an der Schule nicht getes-
tet. Sie können natürlich aber mit ih-
ren Eltern die kostenlosen Testange-
bote wahrnehmen. Wie viele der
rund 570 Schüler das regelmäßig
tun, weiß die Schule nicht. Wie ihre
Schulleiterkollegen hofft Ulrike Mül-
ler auf verlässlichere Ansagen aus
Stuttgart. An den Schulen wisse man
inzwischen, was funktioniere. von

Volkshochschule
� Bildhauer Kern: Am Dienstag,
23. März, 18 bis 21 Uhr findet ein We-
binar zu den Bildhauern Michael
und Leonhard Kern statt. Der Star
der hohenlohischen Kunstge-
schichte ist Leonhard Kern (1588 –
1662), dessen kleinformatige Elfen-
beinfiguren überregional begehrt
waren und sind. So lautet der Titel
der (voraussichtlich) am 21. März
eröffneten Ausstellung in der Kunst-
halle Würth „Leonhard Kern und
Europa“. Nicht nur Leonhard Kern,
sondern auch sein älterer Bruder
Michael absolvierten eine Bildhau-
erlehre und waren ein Leben lang er-
folgreich – doch in unterschiedli-
chen Bereichen. Volkshochschule
Öhringen in Zusammenarbeit mit
der Volkshochschule Künzelsau.
Zugangslink bei Anmeldung.
� Telematikinfrastruktur: Am
Dienstag, 23. März, 18 bis 19 Uhr,
findet online eine Einführung in die
Telematikinfrastruktur im Gesund-
heitswesen statt. Die Digitalisie-
rung des Gesundheitswesens soll
über die Einführung einer digitalen
Informations- und Kommunikati-
onsstruktur vorangetrieben wer-
den. Der Referent gibt aus der Per-
spektive der niedergelassenen Ärz-
te und Therapeuten einen Einblick
zum aktuellen Einführungsstand
der TI. Zudem informiert er zur Ver-
fügbarkeit der digitalen (Gesund-
heits-) Anwendungen, wie die elek-
tronische Gesundheitskarte und
das E-Rezept. Die Veranstaltung fin-
det im Rahmen des Projekts gesun-
daltern@bw statt und wird unter-
stützt durch das Ministerium für So-
ziales und Integration aus Mitteln
des Landes Baden-Württemberg.
Zugangslink bei Anmeldung.

Weitere Informationen gibt es bei
der Volkshochschule Öhringen, Te-
lefon 07941 684250.

Öhringen
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