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Berichte im 
Rathaus
Obersontheim. Der Verein „Hallo 
Nachbar“ hält am heutigen Mitt-
woch, 21. Juni, seine Hauptver-
sammlung ab. Sie beginnt um 18 
Uhr im Foyer des Rathauses. Auf 
der Tagesordnung stehen Berich-
te und Regularien. Gäste sind ein-
geladen. 

Mehr Raum 
und neuer 
Vorplatz

Wüstenrot. Vor ein paar Tagen hat 
es im Teilort Wüstenrot die ers-
te Trauerfeier in der neuen Aus-
segnungshalle auf dem Friedhof 
gegeben. Am 2. Juli, 11 Uhr, wird 
das rund 520 000 Euro teure Ge-
bäude eingeweiht. „Ich finde es 
sehr ansprechend“, sagt zum Bei-
spiel der evangelische Pfarrer 
Thomas Beck. „Es ist gelungen“, 
freut sich Monika Binder vom 
Bauamt der Gemeinde.

Die Trauergemeinde hat nun 
deutlich mehr Platz in der rund 
160 Quadratmeter großen Halle. 
Dafür sind 90 neue Stühle in hel-
lem Holz – in der Farbe der Akus-
tikwände an der Front  – ange-
schafft worden. Von der Decke 
baumeln große, weiße Pendel-
leuchten. Glasfronten an zwei 
Seiten lassen nicht nur viel Licht 
herein. Die Elemente lassen sich 
aufschieben, so dass der neue 
Vorplatz mit Bänken bei großen 
Beerdigungen miteinbezogen 
werden kann. Trotz des Zustands 
der alten Halle war der Neubau 
im Wüstenroter Gemeinderat 
nicht unumstritten. 520 000 Euro 
sind viel Geld für die Kommune. 
Immerhin bekommt sie 290 000 
Euro aus dem Ausgleichsstock 
des Landes.  Sabine Friedrich

Friedhof Die neue 
Aussegnungshalle kostet 
520 000 Euro. Das Projekt 
war im Gemeinderat 
umstritten.

D
er Sonnenhof in Schwä-
bisch Hall öffnet sich 
und will raus aus dem 
von vielen Menschen als 

geschlossen empfundenen 
Stammgelände am Sudetenweg. 
Er will mit kleinen Wohngruppen 
auch in die Gemeinden ziehen. 
Ein konkretes Projekt soll 
2018/2019 in der Brettachhöhe in 
Mainhardt  entstehen. Wie es aus-
sehen soll, darüber wurde der 
Mainhardter Gemeinderat kürz-
lich informiert. Dazu waren der 
theologische Vorstand Pfarrer 
Michael Werner und der kauf-
männische Vorstand Thomas 
Edelbluth gekommen. Sie überlie-
ßen die Vorstellung aber dem 
Projektleiter Tilman Schoch. Der 
ist selbst Mitglied des Gemeinde-
rates und auch stellvertretender 
Bürgermeister der Gemeinde. Für 
ihn war es ein Heimspiel.

„Wir wollen nachbarschaftli-
ches Wohnen ermöglichen“, sagt 
Tilman Schoch. „Wir wollen auch 
Menschen mit komplexem Hilfe-
bedarf den Weg in die inklusive 
Gesellschaft ebnen.“ So wie es 
bald in Kupferzell umgesetzt wer-
de. Dort werde im Sommer eine 
Wohngruppe eröffnet.

Grundstücke schon in Besitz
In der Brettachhöhe sollen für die 
16 Bewohner zwei Häuser gebaut 
werden. Die Grundstücke dafür 
hat der Sonnenhof bereits in sei-
nem Besitz. Einziehen sollen 
zwölf Bewohner mit „mittlerem 
bis   höherem Hilfebedarf“ und 
vier mit „hoher Selbstständig-
keit“, wie Schoch ausführt. Alle 
werden rund um die Uhr betreut. 
„Es werden Häuser gebaut, wie 
sie in der Nachbarschaft stehen. 
Wir halten alle Vorschriften ein“, 
versicherte Schoch. Es würden 
keine „großen Klötze“. Im Kon-
zept sei vorgesehen, dass sich die 
Bewohner komplett selbst versor-
gen. Vor Ort wird die Wäsche ge-
waschen, gekocht und eingekauft. 
„Mittendrin statt nur dabei“  lau-
te das Motto. Die Bewohner wür-
den sich freuen, wenn sie auch 

kleinere Aufgaben für andere er-
ledigen könnten. Gebaut werden 
soll auch ein Gemeinschaftsraum, 
der als Veranstaltungs- und Be-
gegnungsraum genutzt und auch 
angemietet werden kann; bei-
spielsweise für Familienfeiern, 
Kindergeburtstage oder Gemein-
deratssitzungen. Im Außengelän-
de sollen unter anderem eine 
Grillstelle und ein Wasserspiel 
für Aufenthaltsqualität sorgen.

„Die Bewohner wollen selbst-
verständliche Nachbarn werden“, 
führte der Projektleiter weiter 
aus.  Gerade über die Arbeit kön-
ne eine Brücke zum Aufbau eines 
wohnortnahen Netzwerkes ge-
schlagen werden. Im Ort würden 
Arbeits- und Beschäftigungsmög-
lichkeiten gesucht. Partner könn-
ten Gewerbebetriebe, die Ge-
meindeverwaltung, Kirchenge-
meinden, Privatpersonen oder 
Freiberufler sein. Beispielsweise 

könnten die Bewohner beim Ab-
holen der Post behilflich sein.

Wie groß der Bedarf sei, lasse 
sich schon daran ablesen, dass 
schon 17 Menschen ihr Interesse 
bekundet hätten, dort leben zu 
wollen. Schoch ging auch auf 
mögliche Bedenken ein. Wenn ge-
fragt werde, „ob wir Angst um un-
sere Kinder haben müssen“, gibt 
er eine unmissverständliche Ant-
wort: „Sicher nicht! Wir wollen 
keinen Konflikt.“ Schoch lud alle 
Interessenten ein, sich auf dem 
Sonnenhofgelände in Hall umzu-
sehen. Beifall von allen Gemein-
deräten zeigte an, dass das Vor-
haben von dem Gremium unter-
stützt wird.

Bürgermeister Damian Komor 
unterstrich, wie wichtig es sei, 
dass die Mainhardter auf dem 
Weg dorthin mitgenommen wer-
den. Deshalb sei die frühe Info-
veranstaltung richtig. Komor er-

innerte an seine Anfangszeit als 
Bürgermeister, als gerade die Dis-
kussion über die Erweiterung des 
Lindenhofs aktuell war. Die da-
mals geäußerten Befürchtungen 
seien nicht eingetreten. „Inklusi-
on gehört dazu und bereichert die 
Gemeinde“, warb der Rathaus–
chef für das Vorhaben des Son-
nenhofs.

Gemeinderätin Martina Au-
wärter, die auf ihrem Hof auch ei-
nen Mann mit Behinderung be-
schäftigt, erkundigte sich bereits
nach freien Plätzen.

Dann bräuchte ihr Beschäftig-
ter nicht mehr so lange Fahrten 
auf sich zu nehmen. „Ich finde es
super, dass Ihr Euch öffnet und 
rausgeht“, sagte sie.

Sonnenhof will in Brettachhöhe bauen
Inklusion Tilman Schoch stellt das Projekt im Mainhardter Gemeinderat vor. 16 Menschen mit Behinderung sollen 
„selbstverständliche Nachbarn“ werden. Motto: „Mittendrin statt nur dabei“. Von Jochen Korte

Auf diesem Gelände sollen die beiden Häuser für die Wohngruppen des Sonnenhofs gebaut werden. Privatfoto

Aus dem Gemeinderat

Auftrag für neue Brücke
Fast ein Jahr später als geplant be-
ginnt der Neubau der Bühlerbrü-
cke bei Rappolden. Baustart wird 
im Herbst dieses Jahres sein. Das 
umgebende FFH-Gebiet hat dazu 
geführt, dass die Wasserrechtsbe-
hörde ihre Zustimmung erst im 
Frühjahr 2017 gab (FFH-Gebiete 
sind spezielle europäische 
Schutzgebiete, die dem Schutz 
von Pflanzen (Flora), Tieren (Fau-
na) und Habitaten (Lebensraum-
typen) dienen).

Obwohl das Ingenieurbüro IPE 
Eissing auch von vier örtlichen 
Baufirmen Angebote erfragte, ka-
men nur zwei Angebote von aus-
wärts. Das günstigere gab die Fir-
ma Leonhard Weiss aus Satteldorf 
ab. Es liegt aber mit 52 641 Euro 
rund 15 000 Euro über den be-

rechneten Kosten. Die Finanzie-
rung ist aber gesichert, weil im 
letztjährigen Haushalt 60 000 
Euro dafür eingestellt waren und 
die Mittel auf dieses Jahr übertra-
gen werden können. Das Gremi-
um stimmte der Auftragsvergabe 
an Leonhard Weiss zu. Die Stadt 
hofft, dass die dort ansässige Fir-
ma Schwenk Zement, die ein al-
tes Wehr in der Bühler abbauen 
will, dafür Ökopunkte  bekommt, 
die sie in Form eines monetären 
Zuschusses für die Brücke an die 
Stadt weitergibt.

Angebote liegen unter Kosten
Vellbergs Kämmerer Oliver Tau-
bald informierte über zwei Auf-
tragsvergaben: Den Treppenweg 
von der Schule zum Freibad legt 
die Großaltdorfer Firma Moll, 
Garten- und Landschaftsbau, für 
70 500 Euro an. Das Angebot ist   
fast 10 000 Euro günstiger als die 
eingeplanten Kosten. Kanalarbei-

ten in Lorenzenzimmern und 
Großaltdorf übernimmt die Fir-
ma Hermann Fuchs aus Ellwan-
gen für 178 200 Euro. Auch dieser 
Betrag liegt unter den veran-
schlagten Kosten.

Zuschuss für Faksimileband
Der gemeinnützige Verein „Ge-
sellschaft für Musikgeschichte 
Baden-Württemberg“ setzt sich 
für den Erhalt historischer Mu-
sikstücke und Noten ein, ebenso 
für das Werk des Großaltdorfer 
Musikwissenschaftlers und Kom-
ponisten August Halm. Die Ge-
sellschaft will es als Faksimile-
druck, ergänzt durch einen Text-
band,   herausbringen. Für die 
Druckkosten von insgesamt rund 
13 750 Euro hat der Verein die 
Stadt um einen Zuschuss von 
3000 Euro gebeten. Der Vellber-
ger Gemeinderat hat zugestimmt, 
den Betrag im kommunalen Haus-
halt 2018 einzuplanen.  siba

Vellberg

Aus dem Gemeinderat 

Friedhof wird umgestaltet
Bei einem Ortstermin auf dem 
Friedhof in Geifertshofen   ließ 
sich der Gemeinderat zwei Plan-
entwürfe erklären. Die wichtigs-
ten Punkte, auf die er sich einig-
te: Der unebene Vorplatz der Lei-
chenhalle wird aufgeschüttet und 
neu gepflastert, ebenso die Haupt-
wege. Die Leichenhalle bekommt 
einen stufenlosen Zugang. Im Be-
reich vor den Urnenstelen gibt es 
Areale für Rasenurnen-, Baumur-
nen-, Erdrasen- und Erdbaumgrä-
ber, so dass dieser Teil des Fried-
hofs parkähnlich wirkt (mehr 
demnächst).

Häuser im Schafäcker
Die Gemeinde will entlang der 
Schafäckerstraße auf den noch 
freien Bauplätzen Mehrfamilien-

häuser zulassen. Derzeit ist dort 
ein Fünffamilienhaus geplant.
Dazu muss der Bebauungsplan
geändert werden. Er lässt bisher 
nur Einfamilien-, Doppel- und 
Reihenhäuser zu. Die Zahl der 
Wohnungen habe er schon bisher 
nicht beschränkt, so Kreisplaner
Jens Fuhrmann. Die maximale 
Firsthöhe bleibt unverändert,
ebenso die Zahl der Geschosse.
Vier Nachbarn mit Einfamilien-
häusern haben gegen diese Ände-
rung Einwendungen geäußert. Sie
befürchten Nachteile für ihre 
Grundstücke durch Schatten,
Lärm, eingeschränkte Sicht und
Wertminderung. Von Behörden 
kam keine Kritik. Da die rechtli-
chen Rahmenbedingungen einge-
halten werden, stimmte der Rat 
der Änderung mehrheitlich zu. 
Sybille Ziegler stimmte dagegen,
Petra Nikel und Gabriele Strobel
enthielten sich. Knapp 20 Anwoh-
ner waren gekommen.  siba

Bühlerzell

2018 wird das 50-Jährige gefeiert

Der Sonnenhof ist ein 
eingetragener Verein, 
der seit fast 50 Jahren 
Menschen mit geistiger 
und mehrfacher Behin-
derung betreut. 2018 
feiert er das 50-Jahr Be-
stehen. In dieser Zeit 
hat sich die Einrichtung 
weiterentwickelt:  von 

einer reinen Kinder- und 
Jugendeinrichtung aus 
dem Stammgelände im 
Sudetenweg in Hall hin 
zu einem Komplexan-
bieter mit ausdifferen-
zierten und personen-
zentrierten Angeboten 
im Landkreis Hall und 
demnächst auch im Ho-

henlohekreis. Nachbar-
schaftliche Wohnprojek-
te entstehen in Kupfer-
zell  (2017), in der Haller 
Breiteich und inMain-
hardt (beide 2019). 
Mehr als 1000 Mitarbei-
ter unterstützen 1600 
Menschen mit Behinde-
rung. kor

Um 5.20 Uhr ist Erwin Schumacher am vergangenen Samstag auf dem Weg zur 
Arbeit. Der Gelbinger kommt im Raum Bubenorbis an dieser Landschaft vorbei 
und drückt auf den Auslöser seines Fotoapparats.  Privatfoto

SO GESEHEN

Tilman Schoch, der beim Sonnenhof 
für die Mainhardter Außenstelle zu-
ständig ist.

„Wir arbeiten seit 
zwei Jahren an dem 
Wohnprojekt für 
Mainhardt.“

SO GESAGT

Bühlertann. Der Heimatverein 
Bühlertann veranstaltet am Sams-
tag und Sonntag, 24. und 25. Juni, 
auf dem Marktplatz sein Sommer-
fest. Das Motto lautet „Landwirt-
schaft in vergangenen Zeiten“. Im 
Rathaus gibt es eine Ausstellung 
über landwirtschaftliche Ge-
brauchsgegenstände und einen 
Bildervortrag mit landwirtschaft-
lichen Fotos aus der Gemeinde 
Bühlertann. Außerdem sind am 
Sonntag Oldtimer-Traktoren zu 
sehen. Am Samstag, ab 18 Uhr, 
werden Speisen und Getränke 
aufgetischt. Der Festsonntag be-
ginnt um 10 Uhr mit dem Früh-
schoppen, es folgt viel Programm. Eine historische Aufnahme bäuerlichen Lebens.  Privatfoto

Wie es früher in der Landwirtschaft war


