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GroßeEhrung
fürKarl
Wohlers
WürdigungGemeinderat
aus Adelmannsfelden
bekommt die
Staufermedaille des
Landes verliehen.

Adelmannsfelden. Baden-Würt-
tembergs Ministerpräsident
Winfried Kretschmann hat Adel-
mannsfeldens Gemeinderat und
stellvertretendem Bürgermeis-
ter Karl Wohlers die Stauferme-
daille verliehen.

Die Überreichung dieser ho-
hen Auszeichnung fand am Frei-
tagabend imRahmeneiner Feier-
stunde in der Otto-Ulmer-Halle
in Adelmannsfelden statt. Land-
rat Dr. Joachim Bläse überreich-
te KarlWohlers dieMedaille ihm
Namen des Ministerpräsidenten
und hob Wohlers Verdienste für
die Gemeinde und das Land her-
vor.
Mehr über die Verleihung der Me-
daille lesen Sie in unserer Mon-
tagsausgabe und amWochenen-
de unter www.schwaepo.de

WennFuchsjunge indieKameraschauen
PodcastTobias Gärtners Krüger-Nationalpark liegt rund umDankoltsweiler – dort fotografiert er die Tiere.
Jagstzell-Dankoltsweiler. Unter
dem Tarnnetz liegt Tobias Gärt-
ner regelmäßig. Das macht er
nicht aus einer militärischen
Sehnsucht, sondern um unge-
stört Tiere beobachten zu kön-
nen. Gärtners Hobby ist die
Wildtier- undNaturfotografie.

Wer auf Fotosafari gehen
möchte,muss nicht nachSüdafri-
ka fliegen. Tobias Gärtners Krü-
ger-Nationalpark liegt rund um
Dankoltsweiler. Vor Sonnenauf-
gang oder zum Abend hin legt
sich Gärnter meist auf die Lauer.
„Dann ist das Licht fürs Fotogra-
fieren am besten“, sagt er.

Er tauscht sich mit Jägern aus,
um zu erfahren, wo es etwa einen
Fuchs- oder Dachsbau gibt. Sei-
ne Tarnkleider legt er erst kurz
vor dem Ziel an, um skeptischen
Blicken von etwaigen Fußgän-
gern aus dem Weg zu gehen.
Morgens, aktuell so gegen 4 oder
4.30 Uhr, ist er sowieso alleine
unterwegs. Wenn dann gegen
5.30 Uhr die Sonne aufgeht, geht

Tobias Gärtner dasHerz auf. Um
die Tiere bloß nicht zu stören,
muss er auch die Windrichtung
beachten. Die Tiere sollen ihn

nicht nur nicht sehen, sondern
auch nicht riechen.

Oft liegt er stundenlang re-
gungslos imGras. Er genießt die-

se Ruhe. Kein Smartphone, das
ihn ablenkt. Er ist dann im abso-
luten Einklangmit der Natur.

Sein Lohn sind wunderschöne

Wildtierfotos. Junge Füchse et-
wa. Die gucken sogar in die Ka-
mera, weil sie einfach neugierig
sind und noch nicht so viel Ehr-
furcht vor Neuem haben. Selbst
fast alltäglich zu sehende Tiere
rückt Gärnter in ein melancholi-
sches Licht. Da wäre die Stock-
ente. „Ichmag die Stockente. Die
Schönheit ihres grün schim-
mernde Kopfes, derWassertrop-
fen am Schnabel…“, der 41-jähri-
ge gelernte Speditionskaufmann
und heutige IT-Mann ist ein Bot-
schafter der Ostalb-Naturviel-
falt. Lars Reckermann

d  Seine Bilder können Natur-
freunde auf seiner Homepage unter
„tobiasgaertnerfotografie.de“ sehen
oder Sie folgen ihm auf Instagram.

Seine Leidenschaft beschreibt To-
bias Gärtner im Podcast „Ein Glas
mit Lars“. Zu hören ist die Podcast-
Reihe auf https://www.schwaebi-
sche-post.de/thema/ein-glas-mit-
lars-sti1520325/

Tobias Gärtner istWildtier- undNaturfotograf. Foto: lr

Ein Buchfink imSchnee

Ein Stieglitz Fotos: T. Gärtner

Polizeibericht

Fahrzeug übersehen
Neuler.Ein 63 Jahre alterMann ist
gegen den Wagen eines 81-Jähri-
gen gefahren. Der 63-Jährige war
gegen 11.20 Uhr am Donnerstag-
vormittag auf der Landesstraße
zwischen Adelmannsfelden und
Ellwangen unterwegs. An der
Einmündung zur Kreisstraße
3234 hatte er einen vorfahrtsbe-
rechtigten Wagen eines 81-Jähri-
gen übersehen, wodurch es zum
Zusammenstoß der beiden Fahr-
zeuge kam und ein Sachschaden
von rund 20000 Euro entstand.
An beiden Autos entstand wirt-
schaftlicher Totalschaden; beide
Autos waren nach dem Unfall
nicht mehr fahrbereit.

WiedieWasserqualitätbesserwird
InfrastrukturAmWasserwerk in Schweighausenwerden die Anlagenmodernisiert. Unter anderemwird eine
Ultrafiltrationsanlage eingebaut. Dieseweiteren Arbeiten stehen an.Von AchimKlemm

Jagstell-Schweighausen

V iel Geld wird in das
Wasserwerk Schweig-
hausen und die Moder-
nisierung von Anlagen

investiert, um auch künftig quali-
tativ hochwertiges Wasser den
Bürgerinnen und Bürgern zur
Verfügung stellen zu können. Be-
sonders auf die Reinheit wird
Wert gelegt.

Bürgermeister Raimund Mül-
ler und Vertreter des Zweckver-
bandes Wasserversorgung
Nordostwürttemberg (NOW)
erläuterten am Freitagnachmit-
tag vor Ort die Maßnahmen im
Detail.

Damit Keime keine Chance haben
DasWasserwerk in Schweighau-
sen wurde bereits in der jünge-
ren Vergangenheit um eine
Trinkwasserenthärtungsanlage
durch die NOW erweitert. 2018
wurde die Anlage in Betrieb ge-
nommen. Im Wasserwerk
Schweighausen wird nun unter
anderem eine Ultrafiltrationsan-
lage eingebaut. „Damit wird die
Wasserqualität noch einmal er-
höht und auch Keime und Viren
werden damit vom Wasser fern-
gehalten“, stellte Stefan Bauer
vom Zweckverband Wasserver-
sorgung Nordostwürttemberg
fest. Mit insgesamt 48 Filterele-
menten werde ein hoher Stan-

dard realisiert, so Bauer. Außer-
dem werden laut Bauer die 52
Quellen und Brunnen zur Ver-
besserung der Wasserqualität
ausgebaut und fernüberwacht,
so werdedieVersorgungssicher-
heit erhöht. Im Wasserwerk
Schweighausen werden zwei
Millionen Kubikmeter Wasser
im Jahr aufgearbeitet.

Kosten: 3,65 Millionen Euro
Die Kosten für das gesamte Pro-
jekt belaufen sich auf 3,65 Millio-
nen Euro, bilanzierte Bauer. Zu-
wendungen gebe es in Höhe von

1,5 Millionen Euro. Der Baube-
ginn sei für Anfang des nächsten
Jahres vorgesehen. Der Bauab-
schluss solle dann 2023/2024
sein, erklärte Bauer.

Mit dem technischen Betrieb
der Anlagen und auch mit der
Umsetzung der Investitionen
wurde der Zweckverband Was-
serversorgung Nordostwürttem-
berg beauftragt. „Durch die Ko-
operation des Zweckverbandes
Wasserversorgung Jagstgruppe
mit der NOW wird die Wasser-
qualität nochmals gesteigert“,
freute sich Bürgermeister Rai-

mund Müller. „Hier wird an der
genau richtigen Stelle investiert.
Wir verfügen über ein hervorra-
gendesWasser in unseren Quell-
vorkommen, das muss weiter
dauerhaft geschützt werden“, so
Müller.

Wie die Zuschüsse helfen
Allerdings hätte man ohne die
großzügigen Landeszuschüsse
für den Zweckverband Wasser-
versorgung Jagstgruppe bei wei-
tem nicht so nachhaltig in die
Verbesserung der Trinkwasser-
qualität in der Region investie-

ren können, betonte der Bürger-
meister. „Die Rechnung hätten
die Bürger zahlen müssen, denn
derWasserpreis hätte sich so oh-
ne den Zuschuss erhöht“, beton-
teMüller.

Der Landtagsabgeordnete
Winfried Mack (CDU) sagte am
Freitag dazu: „Eine dezentrale
Wasserversorgung ist sehr
wichtig, und reines Wasser ist
unheimlich wertvoll. Deshalb
wird auch so viel investiert.
Eine dauerhaft stabile Wasser-
versorgung muss garantiert
werden.“

InsWasserwerk in Schweighausenwird kräftig investiert. Der LandtagsabgeordneteWinfriedMack, StefanBauer (NOW), Bürgermeister Rai-
mundMüller und SimonHechtel (NOW) freuen sich darüber (von rechts). Foto: AK

”Hier wird an
der genau

richtigen Stelle in-
vestiert.“
RaimundMüller
Bürgermeister

Hotels undHäuser fürBienen, Schmetterlinge&Co.
BildungDie Klasse R6a der Sechta-Ries-Schule in Unterschneidheim engagiert sich für Insekten.
Unterschneidheim. Alle reden
vom Insektensterben. Die Klasse
R6a der Sechta-Ries-Schule in
Unterschneidheim wird aktiv
und macht sich für Insekten
stark.

Während des Fernlernunter-
richts behandelte die Klasse R6a
das Thema Insekten. Zunächst
lernten die Schülerinnen und
Schüler Merkmale der Insekten
kennen. Anschließend wurden
verschiedene Gruppen von In-
sekten, wie beispielsweise Bie-
nen, Libellen und Schmetterlin-
ge, näher betrachtet.

In der letzten Phase des Insek-
tenprojekts erfuhr die Klasse,
dass es durch unterschiedliche
Faktorenein Insektensterbender
für die Menschen und die Natur
so wichtigen Tiere gibt.

Um etwas dagegen zu unter-
nehmen, dassBienen, Schmetter-
linge, Käfer und Co. aus unserer
Umwelt verschwinden wurden
die Schülerinnen und Schüler ak-
tiv und erstelltenmit großerMo-
tivation verschiedene Hilfen für
Insekten, wie Insektenhotels, In-
sektentränken oder Ohrwurm-
häuser. Schüler der Sechta-Reis-Schule bauten Insektenhotels. Foto: privat

Kurz und bündig

Gemeinderatssitzung
Unterschneidheim. Die nächste
Sitzung des Gemeinderats findet
amMontag, 19. Juli, um 19 Uhr in
der Gemeindehalle Zöbingen
statt. Auf der Tagesordnung ste-
hen Bausachen, der Neubau des
Rathauses, die Bestellung von
Bürgermeister Johannes Joas
zum Ratschreiber und zum Ehe-
schließungsstandesbeamten, die
Bestellung von Hauptamtsleiter
Jan-Erik Bauer zum Standesbe-
amten, der Breitbandausbau und
das Baugebiet „Unterschneid-
heimOst“.

Abend der Versöhnung
Jagstzell. Die Seelsorgeeinheit
Virngrund lädt am Sonntag 11. Ju-
li, zu einem Abend der Versöh-
nung in die Sankt-Vituskirche
ein. Er beginnt um 18 Uhr mit
einer Eucharistiefeier, Zelebrant
ist Kaplan Richard Hörmann. Ab
19 Uhr findet eine Anbetung mit
Lobpreis, Musik und Impulsen
statt. Während der Anbetung be-
steht die Möglichkeit zum Emp-
fang des Sakraments der Versöh-
nung oder zu einem Gespräch
mit Seelsorgern. Der Abend en-
det gegen 20.15 Uhr mit dem eu-
charistischen Segen. Um Anmel-
dung unter www.se-virng-
rund.drs.de wird gebeten.


