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Die vierteWelle baut sich auch im Landkreis
Schwäbisch Hall immer weiter auf. Seit Mitte
Oktober steigt die Zahl der nachgewiesenen
Corona-Infektionen sprunghaft. Lag die Wo-

chenzahl am 13. Oktober noch bei 99, stieg sie
innerhalb von vier Wochen auf 677 und hat in-
zwischen die 1000er-Marke erreicht. Letztere
entspricht bei knapp 198 000 Kreisbewohnern

einer Sieben-Tage-Inzidenz von 505. Auch der
Zusammenhang zwischen dem Infektionsge-
schehen und der Zahl der Corona-Toten wird
deutlich, etwa in der dritten Welle, als binnen

neun Wochen 82 weitere Tote beklagt werden
mussten. Das Landratsamt veröffentlicht die
Zahlen in den genannten Kalenderwochen mitt-
wochs rückwirkend für sieben Tage.

Über Frauen im Vatikan spricht die
Vatikan-Journalistin Gudrun Sailer in
einem Online-Vortrag. Still und leise
habe Papst Franziskus in seinem Pon-
tifikat dafür gesorgt, dass so viele
Frauen wie nie an wichtigen Positio-
nen der Kurie und des Papststaates
sind, so Sailer. Das Gespräch kann am
Donnerstag, 9. Dezember, 19.30 Uhr,
verfolgt werden. Anmeldung
07 91 / 9 46 68 45; www.keb-sha.de

Frauen anwichtigen
Posten imVatikan

Schon gehört?

Der jetzt auf ihn zukommenden
Oppositionsbank sieht Christian
von Stetten gelassen entgegen.
„Im Wahlkreis ändert sich für
mich ja nicht viel. Ich bin wei-
terhin als direkt gewählter Ab-
geordneter erster Ansprechpart-
ner für den Wahlkreis“, sagt er
auf Nachfrage. Das habe in der
Oppositionszeit 2002 bis 2005
auch schon gut funktioniert.
2002 ist von Stetten erstmals in
den Bundestag eingezogen, die
Bundesregierung trug damals
die Farben Rot und Grün.

Der Freiherr ist zuversicht-
lich, sich auch ohne Teil einer
Regierungsfraktion zu sein,
nützlich machen zu können:
„Ich kenne die Mehrheit der
neuen rot-grün-gelben Ministe-
rinnen und Minister durch per-
sönliche Gespräche oder ge-
meinsame Projekte sehr gut und
habe dort einen persönlichen
Zugang.“ Es sei jetzt vor allem
seine Aufgabe, „darüber zu wa-
chen, dass die von der bisheri-
gen Bundesregierung zugesag-
ten oder in Aussicht gestellten
finanziellen Mittel von der neu-
en Regierung übernommen wer-
den und die Investitionen in den
Wahlkreis fließen“. Sollte die
neue Bundesregierung Investiti-
onsschwerpunkte verlagern und
die für Schwäbisch Hall und
Hohenlohe vorgesehenen finan-
ziellen Mittel in andere Regio-
nen Deutschlands umleiten,
werde er dies auch öffentlich
thematisieren, kündigt von Stet-
ten an.

In Berlin hätten sich die 197
Mitglieder der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion für die Opposi-
tionsarbeit organisiert. Sie hät-
ten ihre Mitgliedschaften in fünf
sogenannten „soziologischen
Gruppen“ der Fraktion erklärt.
„Es ist fast unglaublich, aber
von den 197 Abgeordneten ha-
ben sich 140 Kolleginnen und
Kollegen für eine Mitgliedschaft
in der von mir geführten Abge-
ordnetengruppe, dem Parla-
mentskreis Mittelstand, ent-
schieden“, freut sich von Stet-
ten.

Als Vorsitzender der Gruppe
sei er automatisch Mitglied im
Fraktionsvorstand und gehöre
der sogenannten „Teppichhänd-
lerrunde“ an, die die meisten
personellen Entscheidungen in
der Fraktion treffe. noa

Der Freiherr will
wachsam sein

Neun Patienten invasiv beatmet
Landkreis. Die Sieben-Tage-Inzi-
denz bei den Corona-Neuinfekti-
onen pro 100 000 Einwohner im
Landkreis Schwäbisch Hall sinkt
von Sonntag auf Montag leicht
von 514 auf 512. Das Ge-
sundheitsamt vermeldet
zum Wochenbeginn 1624
Menschen, die aktuell im
Kreis mit dem Corona-Vi-
rus infiziert sind. Einen
weiteren Todesfall muss
die Behörde am Montag melden:
Seit Beginn der Pandemie sind so-
mit 276Menschen aus dem Land-
kreis an oder mit der durch das
Virus ausgelösten Covid-19-Er-
krankung verstorben.

In den beiden Krankenhäusern
werden Stand Montag 39 Co-
vid-Patienten versorgt. Im Kreis-
klinikum Crailsheim liegen zehn
positive Fälle auf Station, vier Pa-

tienten werden intensiv-
medizinisch behandelt. 15
Covid-19-Fälle werden im
Haller Diak auf Station be-
handelt, zehn Patienten
auf der Intensivstation.

Das Divi-Intensivregis-
ter meldet am Montag noch zwei
freie Intensivbetten im Landkreis.
Der Anteil der Covid-Fälle in der
Intensivmedizin liegt bei 33,33
Prozent. Neun Patienten müssen
invasiv beatmet werden. noa

D ie Verbandsversamm-
lung des Zweckverbands
Wasserversorgung
Nordostwürttemberg

(NOW) am 23. November in der
MehrzweckhalleWolpertshausen
ist wahrscheinlich eine der vor-
erst letzten größeren Sitzungen
im Landkreis in Präsenz gewesen.
Es galt schon 2Gplus. Doch um
die Pandemie ging es bei der Ver-
sammlung natürlich nicht, Be-
richte der Geschäftsführung stan-
den im Fokus.

Verbandsvorsitzender Stefan
Neumann, Bürgermeister von
Künzelsau, stieg schnell in die Ta-
gesordnung ein. DieWasserabga-
be der NOW werde 2021 voraus-
sichtlich bei 28,5 Millionen Ku-
bikmeter liegen, berichtete an-
schließend Geschäftsführer Dr.
Jochen Damm: „Der regenreiche
Sommer in diesem Jahr sorgte für
eine Erholung unserer Brunnen
und Quellen, nachdem deren Er-
giebigkeit in den trockenen Som-
mern 2017 bis 2020 spürbar ab-
nahm.“ Damm warnte vor allzu
viel Optimismus: „Wir sehen hier
nur eine Momentaufnahme. Wir
müssen uns mit Blick auf den Kli-
mawandel ganz klar auf mehr
Trockenphasen als bisher vorbe-

reiten.“ Die Auswirkungen des
Klimawandels und die Sanierung
der Verbandsanlagen, die zum
Teil noch aus den 50er- und
60er-Jahren des vergangenen
Jahrhunderts stammten, seien die
größten Herausforderungen. Die
in der Region verfügbaren Was-
servorkommen müssten „best-
möglich genutzt“ werden. Daher
habe der Zweckverband in den
vergangenen 15 Jahren fünf neue
Wasserwerke gebaut und 300 Ki-
lometer an neuen Wasserleitun-
gen verlegt.

In den kommenden Jahrenwer-
de man sich intensiv der Erneue-
rung der Verbandsanlagen wid-
men, sagte Damm. Neue Wasser-
werke seien der richtige Weg ge-
wesen, so sei man besser auf die
Herausforderungen der Zukunft

vorbereitet. Dadurch seien aber
weniger Kapazitäten für das be-
stehende Versorgungsnetz übrig
gewesen. „Mit dem neuen lang-
fristigen Erneuerungsplan ELAN
gehen wir nun zielgerichtet die
Sanierung an“, sagte Verbands-
vorsitzender Neumann bereits in
seinen einleitenden Worten.

Geschäftsführer Damm kon-
kretisierte: In den kommenden 20
Jahren werde die NOW 128,4 Mil-
lionen Euro in die Erneuerung in-
vestieren – im Durchschnitt 6,7
Millionen Euro im Jahr. Im Ver-
gleich mit anderenWasserversor-
gern verfüge die NOWneben gro-
ßen Wasserversorgungsanlagen
über eine sehr dezentrale Struk-
tur mit vielen Anlagen: „Wir sind
mittlerweile für neunWasserwer-
ke, 171 Brunnen und Quellen und
knapp 130 Speicheranlagen und
Pumpwerke verantwortlich.“

Die Mitarbeiterzahl der NOW
sei in den vergangenen zehn Jah-
ren von rund 90 Mitarbeitern auf
aktuell 129 deutlich gestiegen und
werde auch weiterhin steigen, er-
läuterte Damm. Im Wirtschafts-
plan für 2022 seien fünf zusätzli-
che Stellen eingeplant. „Bei der
Suche nach neuen Fachkräften
und Auszubildenden müssen wir

uns als attraktiver Arbeitgeber
positionieren“, stellte der Ge-
schäftsführer fest.

Die Verbandsversammlung hat
denWirtschafts- und Stellenplan
2022 einstimmig angenommen.
Der Planansatz liegt für Aufwen-
dungen und Erträge bei 35,66Mil-
lionen Euro. 2021 waren es 33,40
Millionen Euro. Für 2022 ist zu-
dem ein höherer Fremdwasserbe-
zug geplant. 11,56 Millionen Euro
werden dafür fällig. Der Grund ist

eine geplante höhere Wasserab-
gabe. Durch den Klimawandel zu
erwartende „noch trockenere und
heißere Sommer“ seien für die öf-
fentlichen Wasserversorger dop-
pelt problematisch, sagte Ge-
schäftsführer Damm zuvor in sei-
nem Geschäftsbericht: „Gerade
dann, wenn die Bürger das Was-
ser am meisten benötigen, näm-
lich an heißen Sommertagen,
wird es zukünftig noch weniger
Niederschlag geben.“

Leitungen sind in die Jahre gekommen
Trinkwasser Der ZweckverbandWasserversorgung Nordostwürttemberg investiert in den kommenden 20 Jahren
fast 130 Millionen Euro in die Erneuerung seiner Leitungsnetze. Von Norbert Acker

Wirmüssen uns
mit Blick auf den

Klimawandel klar auf
mehr Trockenphasen
vorbereiten.
Dr. Jochen Damm
Geschäftsführer der NOW

17 Mitglieder aus dem Landkreis Hall

Die NOW (Zweckver-
band Wasserversorgung
Nordostwürttemberg)
mit Sitz in Crailsheim ist
der drittgrößte Fern-
wasserversorger in Ba-
den-Württemberg. Ihm
gehören 48 Städte und
Gemeinden, 17 Zweck-
verbände, fünf Stadt-
werke und vier Landkrei-
se an (Schwäbisch Hall,
Rems-Murr, Hohenlohe
und Main-Tauber). Mit-
glieder aus dem Kreis
Hall sind die Kommunen

Braunsbach, Bühlertann,
Fichtenberg, Langen-
burg, Michelbach/Bilz,
Oberrot, Satteldorf,
Schrozberg, Untermünk-
heim und Wolpertshau-
sen sowie die Stadtwer-
ke Schwäbisch Hall.

Mitglieder des Zweck-
verbands mit einer Ge-
samtfläche von 3840
Quadratkilometern aus
dem Kreis Hall sind zu-
dem die Biberwasser-
versorgungsgruppe mit

Sitz in Michelfeld, die
Bühlertal-Wasserver-
sorgung mit Sitz in
Obersontheim, die
Hohenloher Wasser-
versorgungsgruppe mit
Sitz in Gerabronn, die
Wasserversorgung
Jagstgruppe mit Sitz in
Crailsheim, die Wasser-
versorgung Kochereck-
gruppe mit Sitz in Un-
termünkheim sowie die
Wasserversorgung
Schmerachgruppe mit
Sitz in Ilshofen. noa

Seit 2002 sitzt
Christian von
Stetten für die
CDU im Bundes-
tag. Foto: Archiv

Omikron nicht nachgewiesen
Landkreis.Das Laborergebnis der
Untersuchung des am vergange-
nen Freitag bekannt gewordenen
ersten Verdachtsfalls einer Infek-
tion mit der Omikron-Mutation
des Corona-Virus’ im
Landkreis liegt vor: Es
handelt sich nicht um die
in Südafrika entdeckte Vi-
rus-Variante. Das teilt
Kreissprecher Steffen
Baumgartner am Montag
auf Nachfrage dieser Zeitung mit.
Er bestätigt zudem, dass es sechs
weitere Verdachtsfälle gibt. Es
handele sich um Personen aus
dem Kreis, die schon am 24. No-
vember mit einem Flugzeug aus

Südafrika nach Deutschland ge-
kommen sind. Sie gelten als Kon-
taktpersonen eines Passagiers,
der mit der Mutation infiziert ist.
Diese Person komme nicht aus

dem Landkreis Hall und
auch nicht aus Baden-
Württemberg. Das alles
sei erst jetzt bekannt ge-
worden, sagt Baumgart-
ner: „Keine der sechs Per-
sonen klagt über Sympto-

me. Sie befinden sich in häusli-
cher Quarantäne.“ Von dreien
lägen bereits negative Testergeb-
nisse vor, von den anderen drei-
en erwarte man am Dienstag die
Ergebnisse. noa
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