
Zeitreise ist 
abgesagt
Kirchberg. „Von Nonnen, Mön-
chen und Bauern“, so war die 
vierstündige Themenführung 
durch die Stadt Kirchberg beti-
telt, die an diesem Sonntag hätte 
stattfinden sollen. Wegen der Co-
rona-Pandemie und den damit 
einhergehenden Beschränkungen 
wurde die Zeitreise ins Mittelal-
ter mit Monika Fitzlaff abgesagt.

Am Wochenende sind 
noch zwei Leute gekom-
men.“ Hartmut Engel-
hardt, Biolandwirt in 

Untermünkheim-Schönenberg ist 
zuversichtlich, dass ihm seine 
ausländischen Fremdarbeiter 
bleiben. Übers Jahr sind rund 20 
Helfer aus Osteuropa bei ihm voll 
beschäftigt. „Wir haben ein fes-
tes Team“, stellt er fest – deshalb 
brauche er sich im Gegensatz zu 
Spargel- und Erdbeeranbauern 
auch keine Sorgen über ausblei-
bende Helfer zu machen.

Andere Sorgen macht er sich 
gleichwohl. Angesichts der Coro-
na-Pandemie wurden innerhalb 
seines Arbeitsteams, das insge-
samt 80 Personen umfasst, alle 
Abläufe durchdacht und neu ge-
regelt. „Wir nehmen das sehr 
ernst“, sagt Engelhardt mit be-
sorgter Miene. Sein Kundenbe-

treuungs- und 
Packteam wurde 
in zwei Schichten 
eingeteilt, um im 
Falle einer Infek-
tion handlungsfä-
hig zu bleiben.  

Die Sanitärräume werden nach 
Schichten getrennt benutzt, alle 
zwei Stunden gereinigt und des-
infiziert. „Über Lebensmittel wird 
nichts übertragen“, zeigt sich En-
gelhardt erleichtert.

Bestellung aus München
„Wir setzen maximale Hygiene-
standards um, halten die zwei 
Meter Abstandsregelung  bei der 
Übergabe unter den Teams ein. 
Wir arbeiten nur noch mit Hand-
schuhen. Aktuell richten wir drei 
Laptops für Homeoffice ein und 
lassen Zugänge für unsere Mitar-
beiter freischalten. Derzeit mache 
ich nichts anderes, als das Ganze 
zu organisieren.“ Engelhardts 
Handy klingelt immer wieder und 
unterstreicht nachdrücklich das 
Gesagte. Der Biobauer greift in 
seine Jackentasche, holt ein 
Fläschchen  heraus und hält es 
zeigend in die Höhe. Desinfekti-

onsmittel – stets parat. „Spannend 
bleibt’s trotzdem“, fügt Engel-
hardt an.

Normalerweise beliefert En-
gelhardt 1700 Kunden wöchent-
lich, weitere Kunden 14-tägig oder 
nach Bedarf. „Diese Woche haben 

wir 2000 Haushalte beliefert – 
fast 20 Prozent mehr.“  Auch das 
wirkt sich auf die Abläufe aus: 
„Wir packen an fünf Tagen und 
an sechs Tagen fahren wir aus.“ 
Viele Bestandskunden ordern 
mehr, andere kommen neu dazu. 

Der Grund dafür ist oftmals: Die 
Leute möchten den Kontakt mit 
anderen Menschen in den Ge-
schäften meiden, andere sind er-
krankt. Bei Menschen, die in Qua-
rantäne leben, bleiben die Liefer-
kisten bis zur Genesung vor Ort, 

werden nicht in den Kreislauf ein-
gespeist. Die anderen Kisten blei-
ben vorsorglich drei Tage stehen, 
bevor mit ihnen wieder gearbei-
tet wird.

„Jetzt hat eine Familie aus 
München angerufen und für ihre
betagten Eltern, die hier leben,
bei uns bestellt“, erzählt der Bio-
bauer.  Engelhardt liefert nicht 
nur Gemüse. „Wir haben ein Voll-
sortiment mit 3000 Artikeln – 
jetzt haben wir auch Klopapier 
mit aufgenommen.“

Die Feldarbeit beginnt jetzt
Parallel zum Lieferservice läuft
jetzt das Geschäft auf dem Feld
an. „Die Pflanzen sind da.“ Sobald 
die Äcker etwas trockener sind, 
werde gepflanzt, Kohlrabi,
Mairübchen und Salate. „Möhren
und Rote Beete sind schon gesät.“ 
Und es wird bereits geerntet: 
„Seit zehn Tagen haben wir eige-
ne Gurken.“ Mitte Februar wur-
den Gurkenpflanzen im Gewächs-
haus gesetzt, Ende Januar die To-
maten.

Engelhardt führt zum Ge-
wächshaus, das etwas außerhalb 
steht. „Heute am Morgen hat 
mein Sohn 400 Gurken geerntet.“ 
Im Sommer, zur Haupterntezeit,
werden es 1000 Stück am Tag
sein. Hannes Engelhardt ist im
Dezember in den Familienbetrieb
mit eingestiegen und ist für das 
Treibhaus verantwortlich. Der-
zeit absolviert der 21-Jährige die 
Meisterschule für Gärtner. Sein 
25-jähriger Bruder Jonas, der be-
reits seit vier Jahren im Betrieb 
mitarbeitet, verantwortet die
Feldfrüchte.

Vergangenes Jahr war der Fa-
milienbetrieb mit 16 Tomatensor-
ten gestartet. Heuer konzentrie-
ren sich Engelhardts auf acht Sor-
ten, die bei den Kunden ankamen.
Hannes Engelhardt hebt die Blät-
ter an einer Tomatenpflanze, dar-
unter hängen bereits kleine, grü-
ne Früchte an einer Rispe. In drei,
vier Wochen kann hier geerntet 
werden.

Lieferservice boomt wegen Corona
Landwirtschaft Auf dem Hof von Hartmut Engelhardt bleiben die Saisonarbeitskräfte trotz Pandemie.  
Der Biobetrieb hat zwei Schichten eingerichtet, um einsatzfähig zu bleiben. Von Elisabeth Schweikert

Magdalena Szacon (26) arbeitet im Tomaten-Gewächshaus bei der Familie Engelhardt in Schönenberg. 

Sie bindet die Pflanzen hoch und geizt die Seitentriebe aus.  Foto: Elisabeth Schweikert
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Untermünkheim. Der Kultur- und 
Förderverein Rößler-Museum 
Untermünkheim kippt den Kunst-
handwerkermarkt am 26. April. 
„Die Landesregierung hat verfügt, 
dass alle Veranstaltungen mit 
mehr als 100 Personen bis auf 
Weiteres untersagt sind. Darun-
ter fällt natürlich auch unser be-
liebter Kunsthandwerkermarkt, 
der jährlich deutlich mehr als 
1000 Besucher aus nah und fern 
nach Untermünkheim kommen 
lässt“, sagt Vorsitzender Uwe 
Winkler. „Wir hoffen sehr, den 16. 
Kunsthandwerkermarkt am 25. 
April 2021 veranstalten zu kön-
nen“, fährt  Winkler fort. Der Kunsthandwerkermarkt in Untermünkheim fällt heuer aus.

FO
TO

: A
R

C
H

IV
/O

LI
V

ER
 F

Ä
R

B
ER

Nächster Kunsthandwerkermarkt erst wieder 2021 
Der Zweckverband Wasserversor-
gung Schmerachgruppe wurde 1956 
gegründet und versorgt die Gemein-
den Ilshofen, Vellberg und Kirchberg 
mit Trinkwasser. Dieses Wasser liefert 
zu 100 Prozent der Zweckverband 
Wasserversorgung Nordostwürttem-
berg (NOW), bei dem die Schmerach-
gruppe seit Jahrzehnten Mitglied ist.

Die NOW versorgt mit ihrem 820 Kilo-
meter langen Versorgungsnetz rund 
600 000 Menschen mit Trinkwasser. 
Dem Verband mit Sitz in Crailsheim 
gehören 74 Mitglieder an. 2019 wurden 
rund 28 Millionen Kubikmeter abgege-
ben. Die NOW ist der drittgrößte Fern-
wasserversorger im Land.  uts

STICHWORT

Ilshofen. Zuerst kramte Bürger-
meister Martin Blessing die 
schönste Karaffe im Bürgermeis-
teramt hervor. Dann füllte er sie 
mit dem für den Anlass passen-
den Getränk – mit frischem Lei-
tungswasser. Und dann stieß die 
versammelte Gesellschaft beherzt 
damit an und besiegelte die er-
weiterte Zusammenarbeit von 
Schmerachgruppe und NOW 
(Zweckverband Wasserversor-
gung Nordostwürttemberg). Der 
Vertrag wurde am Montag im Ils-
hofener Rathaus unterzeichnet.

Für die Bürger ändert sich 
nichts. Das Wasser, das in den 
drei Verbandsgemeinden Ilsho-
fen, Kirchberg und Vellberg aus 
der Leitung kommt, ist schon lan-
ge NWO-Wasser. Die Ortsnetze 
verbleiben bei den drei Kommu-
nen, erläuterte Verbandsrechner 
Martin Ott. Die neue Zusammen-

arbeit zwischen der Schmerach-
gruppe und der NOW bezieht 
sich nur auf die technischen Be-
lange des Wassernetzes zwischen 
der Hauptleitung und den jewei-
ligen Ortsnetzen. Die Schmerach-
gruppe bleibt Eigentümer sämtli-
cher Versorgungsanlagen und 
entscheidet über ihre Investitio-
nen selbst. „Im Durchschnitt be-
nötigen die drei Mitgliedsgemein-
den fast zwei Millionen Liter am 
Tag“, sagte Verbandsvorsitzender 
Martin Blessing.

Die „technische Betriebsfüh-
rung“, um die es bei der Zusam-
menarbeit geht, werde immer an-
spruchsvoller, erläuterte NOW- 
Geschäftsführer Dr. Jochen 
Damm. Per Tablet konnten die 
Verbandsmitglieder zum Beispiel 
in Echtzeit sehen, wie viel Was-
ser in ihren Gemeinden gerade 
verbraucht wird und wie gut der 

Wasserturm Ilshofen gefüllt ist.  
Ändert sich der Wasserstand 
schneller als gewöhnlich, wird die
NOW-Leitstelle aufmerksam und
alarmiert das Personal vor Ort, 
erklärt NOW-Abteilungsleiter 
Marcus Bühler.

Überwacht werden künftig alle
technischen Anlagen der Schme-
rachgruppe, also etwa 70 Kilome-
ter Leitungsnetz, neun Hochbe-
hälter und der Wasserturm in Ils-
hofen. Bisher wurden sie vom ein-
zigen Wasserwärter der
Schmerachgruppe betreut, von
Wolfgang Mros. Er wird weiter-
hin bei der Schmerachgruppe 
bleiben, doch künftig unterstützt
von NOW-Wassermeister Martin
Frank.

Die NOW betreut mit ihrer 
Fernüberwachung rund um die
Uhr 28 Kunden. Ute Schäfer
Stichwort

Vertrag über Trinkwasser in trockenen Tüchern
Versorgung Die NOW kümmert sich ab April um die technischen Belange des Wassernetzes der Schmerachgruppe.

Stoßen auf die Kooperation von Schmerachgruppe und NOW an (von 

links): Monika Hirschner (Vize-Bürgermeisterin Vellberg), Stefan Ohr 

(Bürgermeister Kirchberg), Marcus Bühler (NOW), Wolfgang Mros 

(Schmerachgruppe), Martin Frank (NOW), Martin Ott (Schmerach-

gruppe), Dr. Jochen Damm (NOW) und Martin Blessing (Bürgermeis-

ter Ilshofen).  Foto: Ute Schäfer
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Corona-Verdacht
Bäckerei bis 31. 
März geschlossen
Untermünkheim. In einer Bäckerei 
an der Hohenloher Straße in der 
Ortsmitte von Untermünkheim 
drängen sich für gewöhnlich die 
Menschen, um frische Brot- und 
Backwaren zu kaufen. Gestern 
war die Tür geschlossen. Die Er-
klärung steht auf einem Zettel: 
„Wegen des Verdachts einer Co-
rona-Erkrankung eines Mitarbei-
ters muss die Bäckerei bis zum 31. 
März geschlossen bleiben.“ Und 
weiter: „Wir hoffen, bald wieder 
für sie dasein zu können.“ Das 
hoffen die Kunden sicher auch.

„Sandelsches“
Ausstellung wird 
nicht eröffnet
Kirchberg. Sämtliche städtischen 
Einrichtungen in Kirchberg, ein-
schließlich des Sandelschen Mu-
seums, sind und bleiben bis auf 
Weiteres geschlossen. Die ange-
kündigte Eröffnung der Ausstel-
lung „Bruno Seeber 80“ am 29. 
März wird daher vorerst nicht 
stattfinden. Die Museumsverwal-
tung und der Museums- und Kul-
turverein werden gemeinsam mit 
der Stadtverwaltung entscheiden, 
wann nach der Corona-Krise der 
Museumsbetrieb wieder aufge-
nommen werden kann.

Senior zieht 
Waffe in der 
Volksbank

Untermünkheim. Zumindest einen 
mächtigen Schrecken hat ein 79 
Jahre alter Senior am Donnerstag-
nachmittag in der Volksbank in 
Untermünkheim ausgelöst. Laut 
Polizeibericht zog der Mann bei 
einem Termin urplötzlich eine 
Waffe, als er sich ausweisen soll-
te. Die Angestellten lösten sofort 
Alarm aus. Mehrere Polizeistrei-
fen rückten nach Untermünkheim 
aus. Die Beamten trafen den 
Mann im Vorraum der Bank an 
und nahmen ihn zum Verhör mit 
zum Polizeirevier in Hall. „Nach 
ersten Erkenntnissen hatte der 
Mann keine Forderungen gegen-
über den Bankangestellten geäu-
ßert“, heißt es in dem Bericht.

In Zusammenarbeit mit der 
Waffenbehörde wurden an der 
Wohnadresse des Mannes meh-
rere Kurz- und Langwaffen sowie 
Munition beschlagnahmt. Der 
79-Jährige hatte eine jagdrechtli-
che Erlaubnis, die Waffen zu be-
sitzen, erklärte Polizeisprecher 
David Ebert gegenüber unserer 
Zeitung.  Der Senior kommt nicht 
aus Untermünkheim, wohnt aber 
im Landkreis Hall. Keine Aus-
kunft wurde darüber gegeben, ob 
die Waffe geladen war. Auf ihn 
kommt ein Strafverfahren zu. Er 
ist auf freiem Fuß. Jochen Korte

Alarm Die Polizei rückt am 
Donnerstag mit mehreren 
Streifen nach Unter-
münkheim aus. Der Mann 
ist auf freiem Fuß.

GEMEINDEN 21. März 2020


