
1 Führung In der Kunsthalle Würth 
ist derzeit die Ausstellung „Sport, 
Spaß & Spiel in der Sammlung 

Würth“ zu sehen. Heute ist um 14 Uhr 
eine öffentliche Führung angedacht. 
Anmeldung unter Telefon 07 91 / 
94 67 20. Darüber hinaus heißt es in 
der Zeit von 15 bis 17 Uhr: Rendezvous 
der Künste – Ensembles der Würth 
Philharmoniker treffen mit kammer-
musikalischen Raritäten und überra-
schenden Interpretationen auf ausge-
wählte Werke der Ausstellung.

2 Film Das Kino im Schafstall 
zeigt heute um 20 Uhr den 
Science-Fiction-Streifen 

„Das letzte Land“.

3 Kinder Im Kunstshop der Jo-
hanniterkirche Schwäbisch 
Hall findet heute in der Zeit 

von 14 bis 16 Uhr der Workshop „Malen 
mit selbst gemachten Farben“ (ab 6 
Jahren) statt. Anmeldung unter Tele-
fon 07 91 / 94 67 23 30.

4 Regionales Lust auf einen 
Einkauf in netter Umgebung 
und Gesellschaft? Heute ist 

von 7 bis 12.30 Uhr der Wochenmarkt 
am Kocherquartier.

5 Namenstag Gratuliert wer-
den darf heute allen, die die 
Namen Gerd, Gerhard, Josef, 

Karin und Karl tragen.

FÜNF DINGE DIE SIE HEUTE IN UND UM HALL WISSEN MÜSSEN

Guten Morgen

Yoga ist ja eine der Trendsport-
arten schlechthin. Es gibt kaum 
eine Stadt, in der es nicht min-
destens ein Yoga-Studio gibt. 
Auch Schwäbisch Hall ist da 
keine Ausnahme. Egal wie kalt 
es draußen ist, sieht man in der 
Stadt immer wieder Menschen, 
die mit einer Yoga-Matte unter 
dem Arm und in bequemem 
Sportgewand die Straßen ent-
langspazieren. Entspannung 
kann im meist stressigen Alltag 
sicher nicht schaden. Namasté.

Vor 60 Jahren im HT

Eine 15-Jährige arbeitete in ei-
nem Haller Haushalt als Gehil-
fin. Sie war wohl keine ehrliche 
Haut, denn sie soll Geld und 
Schmuck im Wert von 150 Mark 
gestohlen haben. Zudem war sie 
in den neuen Schuhen ihrer 
„Herrin“ zum Tanz gegangen. 
Sie wurde fristlos entlassen.

Lesermeinung

Sowohl die Geimpften als auch 
die Ungeimpften sind Opfer die-
ser Krise; nur scheinen viele 
dies noch nicht richtig begriffen 
zu haben.
  
Bernd Schneider aus Ilshofen 
äußert sich zur Pandemie.
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Aufgeplustert sitzt diese Taube auf der Mauer am Kocher und blickt auf das 
winterliche Idyll. Diese morgendliche Impression hat unsere Leserin Meike Mack 
in Schwäbisch Hall eingefangen.

SO GESEHEN

Wo ist das?

Diese Darstellung der trauernden 
Maria, die den toten Jesus nach 
der Kreuzigung festhält, ist an 
einer steilen Steigung zu sehen. 
Doch wo genau befindet sich 
diese Verzierung eines alten 
Brunnens, der schon seit vielen 
Jahren kein Wasser führt?

Lösung gestrige Ausgabe: Das Wappen 
mit der Krone und dem Adler befindet 
sich am Schwäbisch Haller Rathaus.

Dr Pfeifa Rudi is gschtorwa? Hebb-
tr’s gheart. Des woar kaanr von de Ho-
noratiora und kaanr von de Rootsherra 
und kaanr wu d’Lait geera schteahna 
bliewa sin für a Schwätzla. S’woar a 
net immr a Guatr. Awwr Leit, s’woar a 
Mensch wie ihr und manchmoal a 
Gaascht wie I – und er hat zu Hall ghe-
art wie d’Trepp und d’Trampele. Rudi, i 
hoff’ du hasch’s guat, wu d’jetzt bisch. 
Und läsch dr deji Pfeifa schmecka.

HOOLGAASCHTHOOLGAASCHT

In den vergangenen zwei Jah-
ren hatten wir bis jetzt drei 
größere Infektionsausbrü-
che“, berichtet Mathias Röss-

le, Leiter des Schwäbisch Haller 
Gefängnisses. Der erste größere 
Ausbruch fand im Mai und Juni 
2021 statt, der zweite im Novem-
ber 2021. Aktuell grassiert das Vi-
rus wieder hinter Gittern. „Aktu-
ell sind 9 Bedienstete und 31 Ge-
fangene mit Corona infiziert“, be-
richtet Rössle.

Mildere Wellen
„Im aktuellen Ausbruchsgesche-
hen sowie im vorigen im Novem-
ber sind bei den Gefangenen 
glücklicherweise keine schwere-
ren Verläufe zu verzeichnen“, 
meint der Leitende Regierungs-
direktor. In der ersten Welle gab 
es zwei Gefangene mit ernsten Er-
krankungen. „Ende Mai 2021 ist 
einer davon, ein 79-jähriger Ge-
fangener, an den Folgen einer In-
fektion mit dem Coronavirus ver-
storben“, schreibt Rössle auf 
Nachfrage. Die Behandlung er-
folgte in einem externen Kran-
kenhaus, in welchem der Gefan-
gene auch starb.

Ein von der Justizvollzugsan-
stalt Schwäbisch Hall im April 
2021 unterbreitetes Impfangebot 
hatte der Gefangene abgelehnt.

Der JVA-Leiter Rössle stellt 
sich der Verantwortung, die der 
Staat für seine Häftlinge hat. Er 
beantwortet Presseanfragen – im 
Gegensatz zu manch anderen Ein-
richtungen in Hall – prompt und 
äußerst umfangreich.

„Angesichts der aktuellen Wel-
le wurden im Vorfeld bereits be-
stehende Maßnahmen noch wei-
ter ausgeweitet und ergänzt“, be-
richtet er. „Das wichtigste Instru-
ment zum Schutz vor schweren 
Krankheitsverläufen war aus un-

serer Sicht ein möglichst vollstän-
diger Impfschutz.“

Mittlerweile seien große Teile 
der Gefangenen geboostert. „Die 
Gefangenen ohne ausreichenden 
Impfschutz werden regelmäßig 
angesprochen sowie durch Plaka-
te zur Impfung motiviert. Selbst-
verständlich erhalten auch die 
Bediensteten interne Impfange-
bote“, schreibt Rössle.

Kein Besuch mehr
Seit dem 10. Januar 2022 sind Ge-
fangenenbesuche mit Ausnahme 
von Verteidigerbesuchen ausge-
setzt. Zum Kontakt mit Angehö-

rigen gebe es weiterhin ein erwei-
tertes Angebot für die Nutzung 
von Skype. Der Zugang von 
Fremdpersonen sei auf das abso-
lut notwendige Maß beschränkt 
und auch nur dann zulässig, wenn 
die betreffenden Personen voll-
ständig geimpft, genesen oder 
PCR-getestet sind.

Um eine Ausbreitung unter 
den Gefangenen und den Be-
diensteten möglichst gering zu 
halten, wurden in Vorbereitung 
auf die aktuelle Welle Kohorten 
gebildet. Das bedeutet, dass Ge-
fangene nur Kontakt mit den Ge-
fangenen haben, die im selben 

Hafthaus untergebracht sind. Die-
se Gruppenbildung wird dann bei 
Hofgängen und an den Arbeits-
plätzen beibehalten. Infizierte 
Gefangene nehmen erst nach Vor-
liegen eines negativen PCR-Tests 
wieder am Haftalltag teil.

Maske hinter Gittern
Auch die Mitarbeiter müssen 
dazu beitragen, dass sich das Vi-
rus nicht weiter verbreitet. Es gel-
te eine umfassende Maskenpflicht 
für Bedienstete mit der dringen-
den Empfehlung, FFP2-Masken 
zu verwenden.

Viele Institutionen rüsten sich 

für die Omikron-Welle. Müsste 
die Anstalt geschlossen werden, 
wenn viele Mitarbeiter ausfallen? 
Rössle verneint das, da die Be-
diensteten in Schichten arbeiten, 
um sich möglichst nicht gegen-
seitig anzustecken. Er schreibt: 
„Derzeit sehe ich in Hinblick auf 
corona- beziehungsweise quaran-
tänebedingten Personalausfällen 
keine Gefahr für den Dienstbe-
trieb. Auch durch unseren Not-
falldienstplan, der noch weitere 
Eskalationsstufen vorsieht, haben 
wir bewusst Möglichkeiten und 
Spielräume geschaffen, um hier-
auf weiter reagieren zu können.“

Im Haller Gefängnis bricht Corona aus
Justizvollzug 31 Gefangene und 9 Bedienstete sind infiziert. Sie weisen milde Krankheitsverläufe auf. Im Mai 2021 
starb allerdings ein 79-jähriger Insasse, der sich nicht impfen lassen wollte. Von Tobias Würth

Am besten fernbleiben: In der Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Hall grassiert das Coronavirus. Foto: Ufuk Arslan

Schwäbisch Hall. „Angesichts der 
wirtschaftlichen Lage des Son-
nenhofes müssen einschneiden-
de Maßnahmen ergriffen wer-
den“, sagt Reinhart Gronbach, 
Kuratoriumsvorsitzender des 
Sonnenhofes. Weil das Jahreser-
gebnis 2021 deutlich negativ aus-
gefallen ist, habe sich das Kura-
torium dazu entschieden, den 
Verein neu aufzustellen. Genaue 
Zahlen werden in der Pressemit-
teilung nicht genannt.

Eine Integration mit dem Dia-
koneo, zu dem in Hall auch das 
Diak-Klinikum angehört, war so-
wieso schon angestrebt worden. 
Doch wegen der wirtschaftlichen 
Lage des Sonnenhofs hat dieser 
Prozess offensichtlich Fahrt auf-Prozess offensichtlich Fahrt auf-Prozess offensichtlich Fahrt auf
genommen. In zwei Pressemittei-
lungen schreiben die Einrichtun-
gen: „Auf dem Weg zur Integrati-
on des Sonnenhof e.V. in den Un-

ternehmensverbund von 
Diakoneo arbeiten beide Partner 
ab sofort noch enger zusammen.“

Die Aufsichtsgremien beider 
Unternehmen haben dem Ab-
schluss eines Managementvertra-
ges zugestimmt, in dem Diakoneo 
eine „starke Mitverantwortung 
zur Sicherstellung einer positiven 
wirtschaftlichen Entwicklung 

übernimmt“. Daher wurde die 
Leiterin der Unternehmensent-
wicklung von Diakoneo, Ina 
Strickstrock, zur neuen Vorstän-
din des Sonnenhofs berufen.

Gronbach dankt dem zurück-
getretenen Vorstand Thomas 
Edelbluth für seine Arbeit und die 
Chance, die wirtschaftliche Sa-
nierung mit externer Hilfe schnell 

voranzubringen. „In dieser nicht 
einfachen Situation zeigt sich, 
dass starke Partner notwendig 
sind, um unter sich verändernden 
Rahmenbedingungen erfolgreich 
zu bestehen“, so Gronbach.

Dieser starke Partner werde – 
sobald das Bundeskartellamt zu-
gestimmt hat – Diakoneo sein, 
steht in der Pressemitteilung. 
„Selbstverständlich stellen wir 
unser ganzes Know-how für die 
Sanierung zur Verfügung, damit 
die Bewohner der Einrichtungen 
des Sonnenhofs weiterhin gut 
versorgt werden können“, sagt Dr. 
Mathias Hartmann, Vorstands-
vorsitzender von Diakoneo. Dia-
koneo wird zudem dem Sonnen-
hof e.V. beitreten und zwei Ver-
treter in dessen Kuratorium ent-
senden. „Mit Ina Strickstrock 
wird eine erfahrene und in beson-
deren Herausforderungen be-

währte Managerin von Diakoneo 
die Leitung des Sonnenhofs über-
nehmen“, so Hartmann.

Sanierung steht an
Ina Strickstrock ist studierte 
Volkswirtin. Sie gestaltete 2019 
die Fusion von Diakonie Neuen-
dettelsau und Haller Diak mit. 
Mit Beginn der Gespräche zwi-
schen Sonnenhof und Diakoneo 
über eine gemeinsame Zukunft im 
Frühjahr 2021 wurde Ina Strick-
strock die Leitung des Projekts 
„Diakoneo & Sonnenhof“ über-
tragen. Sie sagt: „Ich werde mich 
dafür einsetzen, dass der Sonnen-
hof durch die notwendigen Sanie-
rungsmaßnahmen gut für die Zu-
kunft aufgestellt wird – zum Wohl 
der Menschen im Sonnenhof, der 
Mitarbeitenden und der Klientin-
nen und Klienten.“ tob
Bericht folgt

Sonnenhof-Leiter Thomas Edelbluth tritt zurück
Behindertenhilfe Diakoneo und Sonnenhof arbeiten enger zusammen. Ina Strickstrock wird neue Vorständin.

Thomas Edelbluth übergibt den Vorstandsposten an Ina Strickstrock. 
Dr. Mathias Hartmann (Diakoneo) und Reinhart Gronbach (Sonnen-
hof) planen die Integration des Sonnenhofs ins Diakoneo (von links).
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Seite 27 Sanierungsstau bei vielen 
Landesstraßen-Abschnitten
im Kreis Schwäbisch Hall.


