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Vier Millionen
fürs Gymnasium

Weg für neuen
Radweg ist
endlich geebnet
Crailsheim. Dem Bau eines neuen
Radwegs zwischen Crailsheim und
Rudolfsberg steht nichts mehr entgegen. Nach dem Kreßberger Gemeinderat hat jetzt auch das Crailsheimer Stadtparlament dem Vorhaben zugestimmt.
Damit endet ein Zwist, der sich
lange hingezogen hat. Bisher haben
Radler, die von Rudolfsberg aus in
die Stadt wollen, zwei eher unbefriedigende Alternativen: Entweder sie
fahren über eine Schotterpiste
durch den Schönebürgwald oder
sie wagen sich auf die viel befahrene Landesstraße. Die Kreßberger
waren deshalb schon 2012 mit der
Bitte auf Crailsheim zugekommen,
das auf Seite der Landgemeinde voll
ausgebaute Wegenetz bis in die
Stadt weiterzuführen.
Die Gelegenheit war und ist günstig, schließlich geht in Goldbach gerade eine Flurbereinigung über die
Bühne – da lassen sich eine Menge
Fördermittel abgreifen. Und dennoch stieß der Vorschlag in der Großen Kreisstadt zunächst auf wenig
Gegenliebe, „ immer noch zu teuer“
war der Tenor. Man verlangte eine
mehr stattliche als symbolische finanzielle Beteiligung der Nachbargemeinde. Schließlich, so die Argumentation, wollten wohl weniger
Crailsheimer nach Rudolfsberg radeln als umgekehrt.
Baubürgermeister Herbert Holl
sagte seinerzeit zu, die Möglichkeit
einer gemischten Finanzierung auszuloten. Jetzt zahlen Landkreis,
Stadt und Gemeinde jeweils 19 100
Euro, der Rest der 390 000 Euro Baukosten sind Fördermittel.
Der Kreßberger Rat hatte bereits
zugestimmt, und auch die Stadträte
waren jetzt glücklich mit dem Ergebnis. „Das Warten hat sich gelohnt“,
sagte AWV-Fraktionsvorsitzender
Norbert Berg. Sein SPD-Kollege Gernot Mitsch bekannte: „Wir jubeln
auf der ganzen Linie.“ Oberbürgermeister Rudolf Michl bedankte sich
bei den Kreßbergern.
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Bildersuchfahrt
über 70 Kilometer
Crailsheim. Der MFC Crailsheim
hat seine 49. Bildersuchfahrt veranstaltet. Es waren 33 Teams am Start,
die die einzelnen Kontroll-Stationen anfuhren. Die Route führte
über eine Strecke von rund 70 Kilometern.
Der erste Kontrollpunkt wurde
am Start vorgegeben. Anhand von
Bildern und einer Kurzbeschreibung waren die Kontrollpunkte vorgegeben, die dann jeder nach Belieben anfahren konnte. An den Stationen mussten die Teilnehmer Aufgaben lösen, bei denen sie sich zusätzlich Punkte holen konnten. Sechs
Kontrollpunkte waren anzufahren
wobei der weiteste Kontrollpunkt
bei Blaufelden lag. Als Zusatzaufgaben waren Geschicklichkeit und
Wissen gefragt. Es ging aber auch
um Sportlichkeit, Teamgeist, Autoslalom und Rückwärtsfahren. Gewinner der Tageswertung war das
Team Schäfer/Klotzbücher aus
Stuttgart, das bereits zum fünften
Mal in Folge teilnahm. Zweite wurden Wendelin/Schmid, Dritte Kreuzberger/Einsiedel. Die Damenwertung gewann das Team Reu/Reu vor
dem Team Täger/Täger.
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Crailsheim. Das Albert-SchweitzerGymnasium muss mit einem Aufwand von vier Millionen Euro restrukturiert und modernisiert werden. Mit diesem Sachverhalt befasste sich der Gemeinderat am
Donnerstag in einer Vorberatung.
Die Summe setzt sich zusammen
aus bislang verschobenen Sanierungsmaßnahmen und Investitionen für die Ganztagesbetreuung.
Derzeit besuchen 870 Schülerinnen
und Schüler das städtische Gymnasium, dessen älteste Bauten in den
1950er-Jahren errichtet wurden. Obwohl in der mittelfristigen Finanzplanung keine Mittel eingestellt
sind, wird eine Mehrheit des Gemeinderates in einer weiteren Sitzung in den kommenden Monaten
wohl grünes Licht geben. Ein Schulkomitee hatte Kosten in Höhe von
5,5 Millionen Euro errechnet, doch
diese Summe ist nach Ansicht der
Verwaltung nicht finanzierbar. ah
Mehr dazu demnächst im HT

Zusätzliche Räume für die Ganztagesbetreuung von Schülern bekommt das Albert-Schweitzer-Gymnasium keine, dafür wird
Repro: HT
der gesamte Schulkomplex neu strukturiert, saniert und modernisiert.

Wettbewerbe für Baugebiete?
SPD-Mitglieder beschäftigen sich mit dem Thema „Bauen in Crailsheim“
Die erste Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Crailsheim nach der langen Sommerpause hatte es in sich. Im Zentrum stand eine lange Diskussion über das Thema „Bauen in
Crailsheim“.
Crailsheim. Schnell wurde klar,
dass verschiedene Entwicklungen
der letzten Jahre nicht nur bei SPDMitgliedern Missmut erzeugen. Immer wieder würden von Ortschaftsräten und Ortsvorstehern in den
Teilorten Baugebiete gefordert; hier
klaffe seit Jahren eine Lücke zwischen Angebot und Nachfrage,
schreibt die SPD in einer Pressemitteilung.
In den Teilorten sorgt man sich
um die Zukunft des Gemeinschaftslebens, um die Infrastruktur des kulturellen Lebens und des Vereinslebens, wenn die jungen Bauwilligen
abwandern, weil ihnen woanders
Möglichkeiten geboten werden,
ihre Vorstellungen vom Bauen umzusetzen. Gleichzeitig wird von Bauverwaltung und Teilen des Gemeinderats vor zu großem Flächenverbrauch gewarnt.
Verdichtung im Inneren wäre
eine Lösung, aber leider sei dies, so

Gernot Mitsch, nicht so einfach
möglich, weil die Bereitschaft, mittlerweile aufgrund des demografischen Wandels leer stehende Gebäude oder freie Bauplätze für neu
entstehenden Wohnraum zur Verfügung zu stellen, nicht dem Bedarf
gerecht werde. Es werde weiterhin
Kompromisslösungen geben müssen, die nur zum Teil befriedigten.
Eine ebenfalls unbefriedigende
Entwicklung nimmt aus SPD-Perspektive der Bestand von bezahlbarem Wohnraum. Die Befürchtung,
dass die 36 Wohnungen im städtischen Besitz in der Julie-PöhlerStraße an einen privaten Investor gehen, der sie dann zwangsläufig gewinnbringend vermarkten werde,
sei wohl bald Realität.
Die Rolle der Baugenossenschaft
beim Bau oder beim Erhalt von bezahlbarem Wohnraum wurde hinterfragt. Hier konnte sich die Versammlung nur auf Gerüchte beziehen, nämlich dass die Baugenossenschaft daran denke, sich im Bereich
des sozialen Wohnungsbaus zu engagieren. „Es kann wohl nicht sein,
dass in Crailsheim massenhaft Luxuswohnungen entstehen und Normalverbraucher keinen bezahlbaren Wohnraum finden“, hieß es. Die
anwesenden Gemeinderäte wurden
von der Versammlung aufgefordert,

sich wie bisher konsequent für die
Mitbürger mit geringerem Einkommen und damit für eine Lösung des
Problems einzusetzen.
Ein richtiges Fass machte dann
Hermann Bachmaier mit der Problematik „Bebauungspläne“ auf. In
Crailsheim werde nach der Devise
„Lasst 1000 Blumen blühen!“ gehandelt. „Es ist nötig, sich darüber zu
unterhalten, wie man eine Stadt ge-

Meldete sich
zur Crailsheimer Kommunalpolitik zu
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staltet“, stellte der ehemalige Bundestagsabgeordnete fest. Allgemein
wurden Wildwuchs und Uniformität in der Bauentwicklung in Crailsheim bedauert.
SPD-Gemeinderäte mussten sich
vorhalten lassen, dass die Planungsstruktur in der Stadt nicht gut funktioniere. Sie wurden aufgefordert,
ihre Gestaltungsmöglichkeiten zu
nutzen. In dem Vorschlag, bei der

Sport in geselliger Runde

Entwicklung von Bebauungsplänen
stärker auf Computer-Animationen
zu setzen, sah die Versammlung
eine Lösung. Ferner wurde die Idee
von Wolfgang Ansel, für manche
Baugebiete einen städtebaulichen
Wettbewerb zu initiieren, allgemein
begrüßt. Im Zusammenhang mit
dem
Thema
Bebauungspläne
wurde auch die aktuelle Situation in
der Bergwerkstraße diskutiert:
Nach wie vor ist der Terrassenbau in
SPD-Kreisen umstritten.
Die SPD-Gemeinderatsfraktion
wurde von der Mitgliederversammlung dazu aufgefordert, im Rat mit
verschiedenen Anträgen Grundsatzdebatten zum Thema „Bauen in
Crailsheim“ zu führen.
Neben dem Thema „Bauen“ beschäftigte sich die Mitgliederversammlung der Crailsheimer Sozialdemokraten auch mit der Problematik Innenstadt, „nachdem ja nun
City-Shopping in Roßfeld stattfindet“, wie es ein Mitglied formulierte. In der Innenstadt fehle nach
wie vor ein weiteres „richtiges“ Lebensmittelgeschäft. Trotz Wochenmarkts, guter Bäckereien und Metzgereien fehle ein Laden für den täglichen Bedarf in zentraler Lage, waren sich die Mitglieder einig.
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Mehr zum Thema „Bauen in
Crailsheim“ demnächst im HT

N O T IZ E N
Gospel und Chöre

Aktion „Gemeinsam in Bewegung“ startet auch in Crailsheim

Honhardt. Ein Gospelkonzert veran-

staltet der Liederkranz Honhardt
heute um 20 Uhr in der Peter-undPauls-Kirche in Honhardt. Mitwirkende sind der Modern Music Chorus
und der Männerchor des Liederkranzes. Moderiert wird der Abend von
Pfarrer Michael Jag. Danach gibt es einen Ständerling in der Kirche. Der Eintritt ist frei.

Bewegung im Alter ist wichtig,
denn sie hält gesund. Mit der
Aktion „Gemeinsam in Bewegung“ fördert der Kreis Schwäbisch Hall nun gezielt den Seniorensport. Zum Start in Crailsheim war das Interesse groß.

Musik für das Schloss
DOMINIK PRÜFER
Crailsheim. Die Aktion „Gemeinsam in Bewegung“ (GiB) ist gestern
auch in Crailsheim gestartet. Ziel ist
es, mithilfe der ehrenamtlichen Bewegungsbegleiter vorbeugend altersbedingten Risiken im Alltag wie
Stürzen entgegenzuwirken.
Das Konzept ist schnell erklärt: Alles findet draußen statt und ist kostenlos. Zudem braucht man weder
eine Anmeldung noch Vorkenntnisse. In Crailsheim trifft man sich
immer freitags an den Rathaus-Arkaden. Wie der Name schon sagt,
soll sich gemeinsam bewegt werden, um zusätzlich auch Freude,
Spaß und Geselligkeit zu fördern.

Kirchberg. Der Kunst- und Kulturver-

ein Aufgeschlossen lädt heute um 20
Uhr zu einem feierlichen Herbstkonzert in den Rittersaal des Schlosses
Kirchberg, ein Benefizkonzert zugunsten der Schlossrestaurierung. Es spielen Martin Jacobi an Cembalo und Klavier und ein Trio mit Heidegreth Wurster (Piano), Ulrich Fröhner (Cello) sowie John Widmann (Violine).
Auch das richtige Dehnen ist Teil von „Gemeinsam in Bewegung“.
Zum Auftakt in Crailsheim zeigte
sich Rudolf Schmid, Vorsitzender
des Kreisseniorenrats, zufrieden:
„Ich bin froh darüber, wie viele gekommen sind.“ In Schwäbisch Hall
seien zum Start letzte Woche nur
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zehn Leute gekommen, so Schmid
weiter. Interessierte können sich
beim Seniorenbüro des Landkreises
informieren oder gleich am nächsten Freitag wieder um 10 Uhr zu
den Rathaus-Arkaden kommen.

Geisterstunde mit Musik
Bühlertann. Eine Halloween-Party

mit Barbed Wire läuft heute, 19.30
Uhr, in der Bühlertalhalle in Bühlertann. Die Vollblutmusiker bieten eine
energiegeladene Rock-Show. Kostüpm
mierte Gäste sind erwünscht.

