
Rat hat keine 
Einwände
Wolpertshausen. Die Stadt Gera-
bronn hat vor, ihr Gewerbegebiet 
am Bahnhof zu erweitern. Die Ge-
meinde Wolpertshausen fühlt 
sich von dieser städtebaulichen 
Konzeption nicht betroffen. Der 
Gemeinderat brachte deshalb kei-
ne Anregungen oder Bedenken 
gegen die Pläne vor.  clak

Volkshochschule 
Film über 
Textilproduktion
Langenburg. Die Steuerungsgrup-
pe Faire Stadt und die Volkshoch-
schule zeigen am Freitag, 23. No-
vember, um 19.30 Uhr den Film 
„The True Cost. Der Preis der 
Mode“ im Philosophenkeller. Die 
Dokumentation will einen Blick 
hinter die Kulissen der Textilpro-
duktion werfen und zeigen, was 
scheinbar billige Kleidung wirk-
lich kostet. Das Brauchbar-Team 
präsentiert zudem eine Moden-
schau. Der Eintritt ist frei, Anmel-
dung unter Telefon 0 79 05 /  
91 02 18.
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Wolpertshausen. Der Wasserturm 
von Wolpertshausen ist um eini-
ges dicker als sonst, was an dem 
Gerüst liegt, das den Turm der-
zeit umgibt. Das Gerüst hat mit 
39 Metern eine stattliche Höhe 
und ist fast so hoch wie der Turm 
selbst, der 40 Meter misst. Der 
Antennenmast darauf ist noch 
einmal vier Meter hoch.

Das gewaltige Gerüst hat einen 
Grund: Die Wasserversorgung 
Nordostwürttemberg (NOW) 
lässt derzeit die Außenfassade 
des Wolpertshausener Wasser-
turms generalsanieren. Will hei-
ßen: Der Beton ist schadhaft ge-
worden. Diese Schäden werden 
behoben. Hinterher wird die Au-
ßenhaut des Turms verkleidet, 
was sie zukünftig besser vor Wit-

terung schützen soll, teilt Patrick 
Helber mit. Er ist bei der NOW 
zuständig für die Öffentlichkeits-
arbeit.

Ein Farbkonzept der neuen 
Fassade gibt es auch schon: Der 
obere Teil des Wasserturms wird 
zukünftig mit hellblauen, stahl-
verzinkten Paneelen ummantelt 
sein, der untere Teil wird mit Fas-
sadenplatten aus Schichtpress-
stoff in gedeckten Farbtönen ver-
kleidet.

Das Gerüst wird noch ein hal-
bes Jahr lang stehen. Je nach Wit-
terung im Winter rechnet die 
NOW damit, dass die Sanierung 
im Mai abgeschlossen sein wird.

Die Wasserversorgung ist 
durch die Sanierung nicht beein-
trächtigt. Helber: „Die Baumaß-

nahmen beziehen sich nur auf das 
Äußere. Die Anlagen zur Wasser-
speicherung und -verteilung im 
Inneren des Wasserturms sind 
von der Sanierungsmaßnahme 
nicht betroffen.“

Der Turm ging Ende der 
1950er-Jahre in Betrieb und ist üb-
rigens nicht nur der Wasserturm 
für Wolpertshausen. „Er ist ein 
wichtiger Hauptverteilknoten-
punkt im überregionalen Trink-
wasserversorgungsnetz der 
NOW“, so Helber.  Ute Schäfer

Info Die NOW versorgt rund 600 000 
Einwohner in etwa 100 Städten und Ge-
meinden mit Trinkwasser. Zur NOW ge-
hören insgesamt 50 Kommunen, 17 
Zweckverbände, drei Stadtwerke und 
vier Landkreise.

Dick verpackt durch den Winter
Sanierung Der Wasserturm von Wolpertshausen ist eine Landmarke 
- und derzeit in ein Gerüst gehüllt.

Der Wasserturm bekommt eine neue Außenfassade.  Foto: Ufuk Arslan

Qigong-Wochenende in Geislingen
Braunsbach. Die traditionelle chi-
nesische Selbstheilungsmethode 
steht im Mittelpunkt eines Semi-
nars, das von Freitag, 23. Novem-
ber, bis Sonntag, 25. November, in 
der alten Schule in Geislingen 
stattfindet. Dort gibt der Qi-
gong-Meister Khim Haryanto aus 
Karlsruhe einen Wochenend-
workshop.

Darin soll es um die Vermitt-
lung von Theorie, Wissen und 
Methode des Qigongs und der 
Traditionellen Chinesischen Me-
dizin gehen. Außerdem stehen 
Übungen zum Stressabbau, zur 
Unterstützung des Immunsys-
tems und der Wirbelsäule auf 

dem Programm. Weitere geplan-
te Inhalte sind Meditation und die 
wichtigsten Akupressur-Punkte. 

„Qigong ist neben der Aku-
punktur ein wichtiger Bestandteil 
der Traditionellen Chinesischen 

Medizin, nach 
der die Lebens-
energie, auch Qi
genannt, in ei-
nem System von
Leitbahnen im 

Körper strömt“, erläutern die 
Veranstalter.

Info Näheres und Anmeldung unter 
0 79 06 / 9 41 77 74 oder per E-Mail an 
joachim.armbrust@t-online.de

S
eit dem 5. November ist die 
Braunsbacher Ortsdurch-
fahrt wegen Bauarbeiten in 
der Geislinger Straße wie-

der vollgesperrt. Eine 
weiträumige Umleitung 
ist ausgeschildert. Das 
hindert aber viele Auto-
fahrer nicht daran, eine 
Abkürzung über Schleich-
wege durch den Ort zu su-
chen. Vor allem im Be-
reich Zeilweg und Rain-
gasse hat der Verkehr zu-
genommen. „Es ist schon merklich 
lauter geworden“, sagt eine An-
wohnerin der Raingasse, die nicht 
namentlich genannt werden 
will.  „Manche fahren auch zu 
schnell.“ Besonders störend sei es 
am Wochenende und abends.

Fahrzeuge von außerhalb
Von Geislingen kommend sind an 
den Sperrungen „Anlieger 
frei“-Schilder aufgestellt worden. 
Das scheint aber nicht sonderlich 
abzuschrecken: Immer wieder 
biegen Fahrzeuge mit auswärti-
gen Kennzeichen in den Zeilweg 
ab. Das ist auch Bürgermeister 
Frank Harsch bekannt, er berich-
tet von einigen Beschwerden von 
Anwohnern. „Das hängt auch mit 
den modernen Navigationssyste-
men zusammen. Die zeigen einem 
ja den Weg“, sagt er. Manche Ver-
kehrsteilnehmer nähmen dann 
leider keine Rücksicht und fah-
ren einfach weiter. Streng genom-
men dürften diesen Weg tatsäch-
lich nur Anlieger nehmen. „Es 
wird uns leider nichts anderes üb-
rig bleiben, als das jetzt auszuhal-
ten“, befürchtet Harsch. Lange 
werde der Zustand auch nicht 
mehr so sein, wie zurzeit. Die 
Vollsperrung werde, wie ange-
kündigt, am 14. Dezember aufge-
hoben werden können. Das hatte 
der für die Bauarbeiten zuständi-
ge Planer Hermann Schöll auch 
im Gemeinderat bestätigt.

Der Bürgermeister appelliert 
auch an ein vernünftiges Parkver-
halten in der engen Raingasse – 

vor allem für Besucher von außer-
halb. „Es muss gewährleistet sein, 
dass die Rettungskräfte durch-
kommen“, so Harsch.

Nicht-Anlieger, die den 
Schleichweg durch Braunsbach 

wählen, begehen eine Verkehrs-
ordnungswidrigkeit. „Dafür wird 
ein Bußgeld von 20 Euro fällig“, 
erklärt Ronald Krötz von der 
Pressestelle des für den Landkreis 
Schwäbisch Hall zuständigen Po-

lizeipräsidiums Aalen. Die Haller 
Polizei kontrolliere „im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten“ auch zurzeit 
in Braunsbach. Es seien auch 
schon Leute erwischt worden, die 
unerlaubt durch den Ort gefahren 
sind. Wie viele Kontrollen schon 
stattgefunden haben, kann der Po-
lizeisprecher nicht sagen. Die 
Lage sei aber seit Inkrafttreten 
der aktuellen Sperrung bekannt. 
„Die Polizei ist wegen dem ver-
mehrten Verkehr in dem Bereich 
auch schon von einigen Bürgern 
angerufen worden“, so Krötz.

Zusätzliche Schilder werden 
nach Auskunft der Straßenver-
kehrsbehörde des Landratsamts 
aber nicht mehr aufgestellt. Zu-
sätzliche Kontrollen durch das 
Amt seien ebenfalls nicht mög-
lich. „Wir können lediglich Ge-
schwindigkeitsmessungen durch-
führen“, sagt Annika Wieland von 
der Pressestelle der Landkreis-
verwaltung.

Mehr Verkehr nervt Anwohner
Wiederaufbau Autofahrer umgehen die Vollsperrung in Braunsbach und fahren durch ein 
Wohngebiet. Einige sind dabei auch zu schnell unterwegs. Von Norbert Acker

Die Raingasse ist nicht besonders breit: Anwohner ärgern sich über auswärtige PKW-Fahrer, die die Sper-
rung der Braunsbacher Ortsdurchfahrt umgehen wollen.  Foto: Norbert Acker

Verkehr

D
ie Sperrung ist ein 
zweischneidiges 
Schwert. Einerseits 
kann man die Anwoh-

ner von Zeilweg und Raingasse 
absolut verstehen, wenn sie sich 
darüber aufregen, dass sich Aus-
wärtige den Weg durchs Wohn-
gebiet suchen. Andererseits sind 
die Gewerbetreibenden in der 
Ortsmitte auch froh über jeden 
Kunden, der trotz der Sperrung 
weiter in Braunsbach einkaufen 
will. Was allerdings wirklich 

nicht geht, dass sind diejenigen 
Autofahrer aus der näheren Um-
gebung, die die Sperrung ein-
fach aus Prinzip ignorieren und 
weiter nur durch Braunsbach 
fahren, weil sie von A nach B 
kommen wollen. Der Spaß hört 
auch dann auf, wenn diese Herr-
schaften dann auch noch zu 
schnell fahren. Vor der eigenen 
Haustür will man sowas ja auch 
nicht haben. Rücksichtnahme 
ist wirklich nicht zu viel ver-
langt.

Das ist nicht zu viel verlangt

Kommentar 
Norbert Acker 
zum Schleichweg durch Braunsbach

Kupferzell. Die Fachschule für 
Landwirtschaft hat Anfang des 
Monats mit 27 angehenden Wirt-
schaftern ihren Unterricht gestar-
tet. Die gut besuchte Schuleröff-
nungsfeier fand traditionell im 
Beisein zahlreicher Ehrengäste 
aus Landwirtschaftsverwaltung, 
nahe stehenden Verbänden und 
Institutionen statt. In seiner Be-
grüßungsrede schwor Schulleiter 
Dirk Büttner die neuen Schüler 
auf ein gutes Miteinander ein: 
„Sie finden hier ein gutes Umfeld 
zum Leben und Lernen, nutzen 
Sie die Chance und gestalten Sie 
ihre Zeit an der Akademie so, dass 
Sie sich wohlfühlen.“ Die neue Klasse mit Klassenlehrerin Christiane Matthäus (links).
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Schulstart mit 27 angehenden Wirtschaftern

Verdrückungen und Risse

Auf rund 415 200 Euro kommen
Straßensanierungen im Bereich
Arnsdorf und Teilorte. Das hat 
Planer Klaus Gehring den Ge-
meinderäten berichtet. Das The-
ma der sechs Einzelmaßnahmen 
habe schon 2013 und 2016 auf der 
Agenda gestanden, die Sturzflut 
vom 29. Mai 20016 habe aber ei-
nen Strich durch die Rechnung 
gemacht. Auf den betroffenen Ge-
meindeverbindungsstraßen und
asphaltierten Feldwegen gibt es
Verdrückungen und Risse, die der 
Bauhof immer wieder ausgebes-
sert habe, so Bürgermeister Frank
Harsch. Gemeinderat Jürgen
Schroff kritisierte, dass die Schä-
den in einigen Abschnitten auf in-
tensive Nutzung durch landwirt-
schaftliche Fahrzeuge zurückge-
hen: „Das muss doch in Rechnung
gestellt werden.“ Die Finanzie-
rung der Maßnahme ist noch of-
fen. Mittel aus einem neuen För-
derprogramm des Landes zum
Ausbau   landwirtschaftlicher
Wege werde es nicht geben, da es 
sich um Gemeindeverbindungs-
straßen handele, stellte Kämme-
rer Christoph Roll klar. „Da bleibt 
uns nur noch der Ausgleichstock 
oder wir müssen es bar zahlen“, 
so der Bürgermeister. „Ob wir in 
Zukunft jeden asphaltierten Feld-
weg behalten, müssen wir uns
noch überlegen“, stellte Harsch 
klar.

Orlach ist priorisiert

Bei einer Enthaltung hat sich der
Gemeinderat mehrheitlich dafür 
ausgesprochen, für 2018 zwei An-
träge für den Ausgleichstock zu
stellen. Dabei handelt es sich um 
die zuvor vorgestellten Straßen-
arbeiten im Bereich Arnsdorf so-
wie um eine Wohnumfeldmaß-
nahme in Orlach. „Vielleicht ha-
ben wir Glück und beide Anträ-
ge werden genehmigt“, sagte
Bürgermeister Harsch. „Wir wer-
den beide beantragen und dafür
kämpfen.“ In einer zweiten Ab-
stimmung ging es um die Priori-
sierung der Anträge. Für Orlach 
stimmten sieben Räte. Für Arns-
dorf gab es drei Stimmen. Somit
werden beide Anträge vorberei-
tet, Orlach aber priorisiert.  noa

Weitere Fotos vom Verkehr in 
Braunsbach gibt es online unter 
www.swp.de/sha

Anbau wird 
teurer

Untermünkheim. Fachplaner Lo-
renz Kraft gab im Gemeinderat 
die Ergebnisse der Ausschreibung 
für mehrere Gewerke bei der Er-
weiterung des Kindergartens 
Wirbelwind bekannt. Gegenüber 
der ursprünglichen Kostenbe-
rechnung werden voraussichtlich 
rund 41 241 Euro mehr fällig. Der 
Gemeinderat beauftragte einstim-
mig:

• Gerüstbau für 2441,88 Euro
• Zimmererarbeiten für 49 778,83 

Euro
• Dachabdichtungsarbeiten für 

15 661,47 Euro
• Flaschnerarbeiten für 22 721,94 

Euro
• Glaserarbeiten für 25 180,40 

Euro
• Rollläden und Jalousien für 

4504,15 Euro
• Innen- und Außenputzarbeiten 

für 15 458,70 Euro,
• Trockenbauarbeiten für 

23.631,75 Euro
• Malerarbeiten für 6681,61 Euro
• Estricharbeiten für 5514,46 Euro
• Schreinerarbeiten für 9392,67 

Euro
• Fliesenarbeiten für 5664,40 

Euro
• Bodenbelagsarbeiten für 5746,80 

Euro
• WC-Trennwände für 1812,31 

Euro
• Heizungs- und Sanitärinstalla-

tion für 29 887,16 Euro
• Elektroinstallation für 21 242,05 

Euro. fär

Kindergarten Der 
Gemeinderat vergibt 
zahlreiche Gewerke.
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