
Günter Karger, erster stellvertreten-
der Bürgermeister von Kreßberg, 
bedankt sich in der Ratssitzung bei 
allen Mitarbeitern der Gemeinde.

„Das Rathaus war ein 
Fels in der Brandung 
in der Pandemie, ein 
Ruhepol.“

SO GESAGT

Autos zerkratzt
Crailsheim. Unbekannte Täter ha-
ben in der Zeit zwischen Sonn-
tag, 20 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, 
zwei Autos in der Tümpfelbach-
straße in Ingersheim zerkratzt. 
Die Fahrzeuge waren dort am 
Straßenrand geparkt gewesen. 
Wie die Polizei in einer Presse-
mitteilung schreibt, wurden an ei-
nem Jeep die Beifahrertür sowie 
das rechte Seitenteil und an ei-
nem Porsche die Heckklappe be-
schädigt. Hinweise auf die Verur-
sacher nimmt das Polizeirevier 
Crailsheim unter der Telefon-
nummer 0 79 51 / 48 00 entgegen.

Fahrt endet an Baum
Vellberg. Ein 18-jähriger VW-Fah-
rer hat sich leicht verletzt, als er 
am Mittwoch gegen 21 Uhr zwi-
schen Kleinaltdorf und Franken-
hardt-Steinehaig gegen einen 
Baum fuhr. Etwa 700 Meter vor 
Steinehaig, in einer Rechtskurve, 
verlor der junge Mann, der zu 
schnell unterwegs war, die Kon-
trolle über sein Auto. Nachdem 
der Wagen einige Meter über den 
linken Grünstreifen gerollt war, 
endete die Fahrt am Baum. Scha-
den: rund 1000 Euro. Der Fahrer 
verstieß nebenbei gegen die Aus-
gangsbeschränkung.

Auf einer rund acht Hektar großen Fläche 
bei Vorderuhlberg (Foto) haben Ulrich und Juli-
an Weidner etwa 40 000 Bäume gepflanzt (un-
sere Zeitung berichtete). Zwei Jahre hat die Ge-
nehmigung für das Projekt gedauert, innerhalb 
von zwei Wochen haben sie mithilfe von Be-
kannten die jungen Bäume eingesetzt und einen 
Zaun um das Gelände gebaut. Kosten bislang: 
etwa 80 000 bis 100 000 Euro. Dazu kommen 

Pflege und Investitionen in den nächsten Jahr-
zehnten. Für das Projekt gab es für die Weidners 
rund eine Million Ökopunkte. Diese Währung er-
hält man, wenn man Flächen ökologisch auf-
wertet. Sie können dann als Ausgleich für eine 
Baumaßnahme eingesetzt werden. Gehandelt 
werden die Punkte mit etwa 60 Cent bis 1 Euro, 
so die Flächenagentur Baden-Württemberg. 
Nur: Kaufen will die Punkte der Weidners bis-

lang niemand, was bei Ulrich Weidner auf Un-
verständnis stößt. Ihm und seinem Sohn gehe 
es nicht um das Geld. Es gehe darum, dass Fir-
men und Kommunen, welche für den Kauf infra-
ge kämen, mehr Verantwortungsbewusstsein 
für die Umwelt und das Klima zeigen sollten. 
Statt Ökopunkte zu kaufen, würden sich Ge-
meinden, Städte und Unternehmen lieber durch 
Ersatzzahlungen von ihrer Ausgleichs-Pflicht 

freikaufen, wenn sie Flächen versiegeln – jeder 
wolle nur einen billigen Ausgleich, „jeder denkt 
nur an sich.“ Lediglich die Firma Nonnenmacher 
aus Honhardt habe einen kleinen Teil der Punk-
te gekauft, erklärt Ulrich Weidner. Sein Sohn 
und er hätten die Bäume für das Gemeinwohl 
gepflanzt. Wenn Punkte verkauft werden, wür-
den sie auch noch weitere Flächen kaufen und 
aufforsten. luc/Foto: Luca Schmidt

Weihnachtliche Vorfreude schenkt die Familie Munzinger aus der Klingles-
mühle (Gemeinde Stimpfach) allen durch den Ort fahrenden Pkw-Lenkern mit 
ihrem schön dekorierten und beleuchteten Lkw-Anhänger. Foto: Ralf Mangold

Ein nächtlicher Hingucker

Unfall
Kennzeichen 
verrät Fahrer
Schnelldorf. Über ein verlorenes 
Kennzeichen ist die Polizei am 
Mittwoch einem Unfallflüchtigen 
auf die Spur gekommen. Den Be-
amten war zunächst ein Leitplan-
kenschaden zwischen Hilperts-
weiler und Leukershausen gemel-
det worden. Das gefundene Num-
mernschild führte zu einem 
20-jährigen Fahrer eines Klein-
transporters, der den Unfall be-
reits am Freitag zuvor gebaut hat-
te. Der Schaden an der Leitplan-
ke: rund 1500 Euro. Den Mann er-
wartet ein Strafverfahren.

Arbeiten im 
Untergrund

Satteldorf. In Ellrichshausen sol-
len drei Straßen aufgehübscht 
werden, und zwar sowohl unter- 
als auch überirdisch. Der Ge-
meinderat vergab in seiner jüngs-
ten Sitzung einstimmig die Ge-
werke für den Tiefbau und die 
Rohrleitungen. Der Tiefbau ging 
an eine Firma aus Fremdingen für 
782 000 Euro, gut 100 000 Euro 
über der Kostenberechnung. Die 
Rohre wird eine Firma aus Wie-
senbach für knapp 50 000 Euro 
verlegen. Auch dies lag unter der 
Kostenberechnung, und zwar um 
fast 6000 Euro. „Das bleibt aber 
wahrscheinlich nicht so stehen“, 
meinte Bürgermeister Kurt Wack-
ler. „Derart komplexe Baumaß-
nahmen bringen Unvorhergese-
henes. Bei dem einen oder ande-
ren Kanal kommt es sicher zu Er-
gänzungen.“
Die Anwohner der betreffenden 
Straßen, es sind die Siedlungs-, 
die Bahnhof- und die Birkelba-
cher Straße, sind informiert. Für 
sie gab es im Herbst eine ürger-
versammlung. uts

Infrastruktur Viel Geld 
für Kanalarbeiten in 
Ellrichshausen.

Corona ist nicht das Pro-
blem des Verfahrens“, 
sagt Kurt Wackler. „Im 
Sitzungssaal, in dem die 

Ordner liegen, ist genügend 
Platz.“ Mit Mundschutz und Ab-
ständen und regelmäßigem Lüf-ständen und regelmäßigem Lüf-ständen und regelmäßigem Lüf
ten „sehe ich da kein Problem“. 
Das Problem, so der Bürgermeis-
ter von Satteldorf, seien vielmehr 
die Feiertage. Denn die Monats-
frist, die für die öffentliche Aus-
legung der 13 Aktenordner gilt, 
läuft bis zum 15. Januar. Und die-
se Frist wird geschmälert durch 
die Feiertage an Weihnachten, 
Neujahr und Dreikönig.

„Wenig Gespür“
Mit einem Schreiben vom 30. Ok-
tober habe Wackler die Kreisver-
waltung – sie ist Herrin des Ver-
fahrens – bereits darauf aufmerk-
sam gemacht, dass er eine Ausle-
gung über den Jahreswechsel für 
nicht sonderlich geschickt halte. 
„Es hätte keinen Abbruch getan, 
die Auslegungsfrist in den Janu-
ar zu verschieben – auf den 7. oder 
11. Januar. In dieser wichtigen Sa-
che zeugt die faktisch verkürzte 
Dauer der Frist von wenig Gespür 
für die Belange der Bürgerschaft“, 
sagt Wackler.

Unsere Zeitung hat beim Land-
ratsamt nach deren Gründen für 
die Terminierung über die Feier-
tage nachgefragt. Dort teilt Pres-
sesprecher Steffen Baumgartner 
mit: Das Verfahren werde nach 

den gesetzlichen Vorgaben abge-
wickelt. „Ein ‚Verbot‘ der Ausle-
gung während der Feiertage oder 
Ferien gibt es nicht.“ Außerdem 
gäben die Feiertage den interes-
sierten Personen erst recht die 
Gelegenheit, sich in Ruhe mit den 
Unterlagen zu beschäftigen. „Da 
die Unterlagen im Internet außer-
dem 24 Stunden an sieben Tagen 
die Woche – unabhängig von den 
Feiertagen – zur Verfügung ste-
hen, ist eine optimale Beteiligung 
an dem Verfahren möglich.“ 
„Aber sich am Bildschirm durch 
13 Aktenordner durchzuscrollen 
und auf den Plänen die Übersicht 
zu behalten, das ist mehr als eine 
Herausforderung“, sagt Wackler.

Mit dem Termin müsse man 
nun eben leben, so Wackler. „Des-
halb bleibt auch das Bürgermeis-
teramt über den Jahreswechsel in 
Betrieb, obwohl es die Empfeh-
lung gab, Büros und Ämter wegen 
Corona zu schließen.“

Die Eingangstür ins Rathaus 
steht offen, es soll alles so nied-
rigschwellig wie möglich zuge-
hen. Wackler: „Wirklich jeder, der 
die Unterlagen einsehen will, soll 
die Möglichkeit dazu haben.“ An-
melden müsse man sich nicht, 
eine Besuchs- oder Warteliste 
werde nicht geführt. „Wir wissen 
derzeit ja noch gar nicht, wie vie-
le Bürger einsehen wollen.“

Einsicht kann übrigens jeder 
nehmen, ob er nun in Satteldorf 
wohnt oder nicht. Wackler: „Es 

muss ja jeder die Möglichkeit ha-
ben nachzuprüfen, ob er durch 
den geplanten Abbau und Betrieb 
tangiert ist.“

Einwände bis 15. Februar
Denn darum geht es in diesem 
Schritt des Verfahrens: Die Bür-
ger, die sich durch den Betrieb 
des Steinbruchs beeinträchtigt 
sehen, können sich hier zu Wort 
melden und ihre begründeten 
Einwände an das Landratsamt 
melden. Die Frist dazu läuft bis 
15. Februar

Der Antrag hat übrigens die 
erste Hürde schon genommen. 
Als er im Landratsamt einging, ist 

dort geprüft worden, ob alle zur 
Entscheidung nötigen Unterlagen 
überhaupt mitgeliefert worden 
sind. Die Behördenbeteiligung ist 
abgeschlossen und auch das Bür-
germeisteramt hat die Unterlagen 
geprüft – die Gemeinderatssit-
zung am 10. November zum The-
ma ist ins Internet übertragen 
worden. Bereits zuvor hatte die 
Gemeinde Informationen nachge-
fordert, wie zum Beispiel die ge-
naue Anzahl von Lastwagen, die 
zum Abtransport durch Grönin-
gen fahren werden.

„Der Antragsteller hat auf die-
se Nachforderungen nur äußerst 
kurz geantwortet. Manchmal hat 

er auch nur die Stellungnahme 
abgegeben, dass seines Erachtens 
gar keine Änderung nötig sei.“ 
Das sei bedauerlich, so Wackler, 
denn „da ist viel Zündstoff drin“.

Wie geht es nun weiter? Ist die 
Frist der Einwände verstrichen, 
müssten diese abgearbeitet wer-
den, teilt Pressesprecher Baum-
gartner vom Landratsamt mit. 
„Sie alle müssen in die Entschei-
dung des Landratsamts, die der-
zeit noch völlig offen ist, einbe-
zogen werden.“

Bürger können sich informieren
Genehmigungsverfahren  13 Aktenordner stehen im Sitzungssaal des Satteldorfer Rathauses und warten auf Leser. 
Das Thema: der Steinbruch in Bölgental. Der Zeitpunkt der Einsichtnahme ist umstritten. Von Ute Schäfer

Jetzt sind die Bürger gefragt: Diese 13 Aktenordner beinhalten den 
Antrag auf einen Kalksteinabbau in Bölgental. Er liegt derzeit öffent-
lich im Rathaus in Satteldorf aus. Foto: Ute Schäfer

Wo die Unterlagen 
zu finden sind
Digital gibt es die Unterlagen auf der 
Seite „uvp-verbund.de“ – im Such-
fenster nach „Bölgental“ suchen las-
sen, dann erscheinen die jeweils frei-
gegebenen Dokumente. Mit dabei sind 
zum Beispiel die Stellungnahmen der 
Behörden, die bereits eingegangen 
sind, und auch Gutachten, die die Ge-
meinde Satteldorf in Auftrag gegeben 
hat – zum Beispiel über den entste-
henden Lärm in Gröningen.
Auch auf der Homepage des Land-
ratsamts stehen die digitalisierten 
Unterlagen unter „Aktuelles“ (dann: 
„Öffentliche Bekanntmachungen“). 
Die Unterlagen analog gibt es zu den 
üblichen Dienstzeiten hier: Landrats-
amt Schwäbisch Hall, Gebäude B, 
Raum 3.012; Rathaus Satteldorf, Be-
sprechungszimmer Obergeschoss. uts

Frau von Auto erfasst
Ellwangen. Eine 70-jährige Fuß-
gängerin hat sich am Mittwoch 
gegen 19.15 Uhr schwer verletzt, 
als sie in der Benedikt-Wag-
ner-Straße in Ellwangen von ei-
nem Auto erfasst wurde. Die Frau 
hatte mit ihren Hunden die Stra-
ße queren wollen, ein 42-Jähriger 
fuhr sie an. Sie wurde zu Boden 
gestoßen. Wie die Polizei in einer 
Pressemitteilung schreibt, begab 
sich die Frau erst später am 
Abend selbst in ärztliche Behand-
lung und musste stationär im 
Krankenhaus aufgenommen wer-
den.

Zu Fuß geflüchtet
Vellberg. Ein Mini-Fahrer hat am 
Mittwoch gegen 11.40 Uhr zwi-
schen Großaltdorf und Oberas-
pach bei einem riskanten Über-
holmanöver einen Unfall verur-
sacht und ist danach geflüchtet. 
Auf der unübersichtlichen Stre-
cke wollte der Mann ein Lkw-Ge-
spann überholen. Wegen Gegen-
verkehrs musste er sein Auto 
dann schnell nach rechts ziehen, 
wobei es gegen den Lkw-Anhän-
ger prallte. Der Mini-Fahrer fuhr 
mit luftleerem rechten Vorderrei-
fen auf einen Feldweg, stieg aus 
und rannte davon. Er hinterließ 
einen Schaden in Höhe von etwa 
4800 Euro. Die Ermittlungen der 
Polizei dauern an.

„Jeder denkt
nur an sich“
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