
Langenburg. Das Pfarrbüro in Lan
genburg ist das mit dem mutmaß
lich schönsten Ausblick im Land
kreis: Aus dem Fenstererker he
raus hat die neue Pfarrerin Elke 
Stephan einen weiten Blick übers 
Jagsttal und hinunter nach Bäch
lingen. Doch die Seelsorgerin hat
te bislang noch gar keine richtige 
Muße, hinauszuschauen. Zu sehr 
ist sie beschäftigt mit dem An
kommen, mit dem NeuDurch
starten, und ja, natürlich auch mit 
Corona.

Probepredigt in kleinem Kreis
Gute eineinhalb Jahre war die 
Langenburger Pfarrstelle ver
waist, doch jetzt ist Elke Stephan 
da und schüttelt noch immer den 
Kopf darüber, wie sehr Corona ihr 
Ankommen beeinflusst hat, auch 
schon im Besetzungsverfahren. 
Denn nach ihrer Bewerbung im 
Februar war eine Probepredigt in 
Langenburg angesetzt. Doch die 

fiel wegen des ersten Lockdowns 
ins Wasser. „Dann lag erst einmal 
alles auf Eis.“ Es bedurfte einer 
Sondergenehmigung, dass Pfarre
rin Stephan überhaupt predigen 
durfte – und auch dann nur in 
kleinem Kreis, vor dem Kirchen
gemeinderat.

Doch dann ging es auf einmal 
ganz schnell: Mitte Oktober noch 
die Konfirmanden an der alten 
Pfarrstelle in Kleingartach konfir
miert, am 25. Oktober Verabschie
dung, am 1. November Umzug, am 
8. Investitur in Langenburg und 
die herzliche Begrüßung in der 
Kirchengemeinde.

Bei der Investitur gab’s zur Be
grüßung auch einen großen Korb 
mit Langenburger Produkten. 
„Das war eine tolle Idee! Mir war 
ja gar nicht klar, dass so viel di
rekt in Langenburg produziert 
wird.“ Umso mehr freue sie sich, 
jetzt in der Kirchengemeinde neu 
durchzustarten.

Die Diakonie liegt der evange
lischen Theologin seit ihrer Aus
bildung besonders am Herzen. 
„Deshalb freut es mich, dass es 
hier die ,Brauchbar’ gibt.“ Denn 
einen Teil ihres Vikariats legte sie 
beim Diakonischen Werk ab. Da
mals kam sie auch mit Jugendli
chen nach Hohebuch und erst
mals mit der Region Hohenlohe 
in Kontakt. Ihre erste Pfarrstelle 
führte die Stuttgarterin dann 
ebenfalls in die hiesige Gegend – 
nach Kirchensall bei Niedernhall.

Auf die Frage, was ihr an der 
Arbeit in einer Gemeinde am 
wichtigsten sei – Gottesdienste, 
Seelsorge oder Diakonie – über
legt sie etwas. Und sagt dann. 
„Keines davon. Mir sind die Be
gegnungen mit Menschen wich
tig. Ich will mich mit den Men
schen gemeinsam auf den Weg 
machen und Antworten suchen.“ 
Das könne man in Gottesdiens
ten, in der Seelsorge, in der Dia

konie und nicht zuletzt auch in 
der Schule.

Denn fertig sei man ja mit dem 
Glauben sowieso nie. „Ich hab im
mer Angst vor den Leuten, die al
les so ganz genau wissen“, meint 
sie. Natürlich habe die Kirche 
eine Botschaft. Doch diese müs
se man immer neu durchdenken. 
Und immer neu überlegen, wie 
gerade aktuell zu sehen sei.

Herzliches Willkommen
„Ich freue mich, dass ich so herz
lich willkommen geheißen wur
de“, sagt sie, und auch wenn sie 
Antrittsbesuche coronabedingt 
verschiebt oder virtuell führt. In 
der ersten Woche hat sie die neu
en Konfirmanden getroffen – in 
der Kirche, wo genug Platz für 
Abstand ist. „Die Konfirmanden 
bekamen am Buß und Bettag ihre 
Bibel. Da wollte ich sie vorher 
doch wenigstens alle einmal ge
sehen haben.“  Ute Schäfer

Das Ankommen ist von Corona überschattet 
Kirche Der neuen Langenburger Pfarrerin Elke Stephan sind die Begegnungen mit Menschen besonders wichtig.

Alle 
Bewerbungen  
preiswürdig

Kupferzell.  Die „Umweltstiftung 
der Bürgerinitiative Westernach“ 
besteht seit 25 Jahren. Groß ge
feiert werden kann der Geburts
tag wegen Corona freilich nicht. 
Das hält die Stiftung aber nicht 
davon ab, die ausgelobten Um
weltpreise zu vergeben. Das geht 
aus einer Pressemitteilung her
vor. Bei der jährlichen Ausschrei
bung im Jubiläumsjahr lag der 
Schwerpunkt auf dem Thema in
sektenfreundlicher Garten. Die 
geplanten Veranstaltungen im Ju
biläumsjahr passten dazu. So der 
Vortrag mit Volker Kugel (Gärt
ner und Direktor des Blühenden 
Barock in Ludwigsburg). Eben
falls war ein Vortrag mit Martin 
Herbst vorgesehen, der sich mit 
seinem „Garten der Grünspech
te“ und schon vielen Vorträgen in 
Sachen Naturschutz einen Namen 
gemacht hat. Beide Vorträge 
mussten abgesagt werden. Sie sol
len im kommenden Jahr nachge
holt werden.

Vier Bewerbungen liegen vor
Auf die Ausschreibung des Um
weltpreises 2020 gingen bei der 
Stiftung vier Bewerbungen ein. 
Dabei war die Bühläckerschule 
Unterrot mit dem insekten
freundlichen Schulgelände; der 
Landfrauenverein Baumerlen
bach/Möglingen mit einem Öko
garten; Urban Garden Schwäbisch 
Hall mit dem Projekt Blendstatt
garten und Blühflächen am 
Schiedgraben sowie Martin 
Herbsts „Garten der Grünspech
te“. Die Mitglieder der Stiftung 
haben nach der Besichtigung der 
Bewerbungen alle für preiswür
dig befunden. Auch die aus dem 
Jahr 2019 eingereichte Bewerbung 
des Landwirtschaftsamtes in Kup
ferzell zum Biotopvernetzungs
konzept der Gemeinde soll ge
würdigt werden. Die sonst im No
vember stattfindende Preisverlei
hung soll im Frühjahr 2021 
nachgeholt werden, heißt es.

Info Die „Umweltstiftung der BI-Wes-
ternach“ wurde von dem „Verein gegen 
die 2. Sondermüllverbrennungsanlage in 
Baden-Württemberg/Hohenlohe e.V., 
kurz Bürgerinitiative Westernach, am 15. 
Oktober 1995 errichtet. Dem Vorstand 
der Umweltstiftung Westernach gehö-
ren an: Hermann Ludwig (Vorsitzender), 
Albrecht Förstner, Dr. Friedrich Bullinger; 
dem Stiftungsrat Manfred Schlegel 
(Vorsitzender), Monika Stier, Daniel 
Kurrle, Peter Sturm und Horst Geiger.

BI Westernach Im 25. Jahr 
des Bestehens zeichnet 
die Umweltstiftung fünf 
insektenfreundliche 
Projekte aus.

Normal macht man das al
les nacheinander“, gibt 
Kämmerer Daniel Som
mer in der jüngsten Sit

zung der Untermünkheimer Ge
meinderäte zu, als es um den In
vestitionsplan 2021 geht. Dass 
darunter eine Summe von 8,839 
Millionen Euro steht – eine Zahl, 
die in der Geschichte der Kocher
talkommune noch nie so hoch 
war, hat allerdings seinen Grund: 
Die Zuschusssituation ist zurzeit 
so günstig, dass man mit der Re
alisierung mehrerer Projekte zeit
gleich günstiger wegkommt. 
„Aber es ist viel für so eine klei
ne Gemeinde“, gibt er zu.

Ein großes Budget von zwei 
Millionen Euro ist alleine dafür 
eingeplant, um Wohnraum zu 
schaffen. Dafür will die Kommu
ne geeignete Grundstücke ankau
fen. „Ich hoffe, dass wir sie in die
ser Größenordnung auch kaufen 
können“, fügt er hinzu. Damit ver
bunden ist die geplante Kredit
aufnahme für 2021 über densel
ben Betrag. „Wenn wir die Grund
stücke erwerben können, dann 
brauchen wir den Kredit. Das 
wäre aber schön, weil wir dann 
Wohnraum schaffen“, meint der 
Kämmerer.

Laufende Projekte finanzieren
Andere kostenintensive Vorhaben 
laufen bereits: Da wäre zunächst 
die in diesem Jahr begonnene und 
2021 weiterlaufende Sanierung 
und der Umbau des Rathauses. 1,1 
Millionen Euro kostete sie bereits 
2020, die zweite Rate im kom
menden Jahr ist noch einmal ge
nauso hoch. Insgesamt erhält die 
Kommune dafür Zuschüsse in 
Höhe von 900 000 Euro vom 
Land.

Auch die Sanierung der Grund
schule ist im Gange. Dieses Jahr 
wurden bereits 250 000 Euro in
vestiert, 2021 sind es eine Million 
Euro und 2021 nochmals 500 000 
Euro. Für das Gesamtprojekt flie

ßen 894 000 Euro aus den Förder
töpfen des Landes.

Beschlossen und geplant ist 
der Bau des neuen Feuerwehrge
rätehauses in Haagen. Dafür hat 
die Gemeinde 2020 bereits 
100 000 Euro ausgegeben, im 
nächsten Haushalt wird es eine 
Million Euro sein, 2021 weitere 2,1 
Millionen Euro. Dafür gibt es Zu
schüsse aus Stuttgart in Höhe von 
1,12 Millionen Euro.

Die Kommune arbeitet auch im 
kommenden Jahr daran, dass die 
sogenannten weißen Flecken auf 
ihrem Gebiet, was schnelles In
ternet angeht, weniger werden. 
1,4 Millionen Euro werden des
halb 2021 in den Breitbandausbau 
gesteckt – allerdings gibt es dafür 
1,25 Millionen Euro an Bundes 

und Landesfördergeld. Neben 
diesen Großprojekten stehen 
noch mehrere kleinere Investiti
onen in Sommers Zahlenwerk.

Grundstücke bringen Erlöse
Auch Einnahmen sind dort aufge
listet. Der Kämmerer rechnet 
2021 mit einem Erlös von rund 
1,068 Millionen aus dem Verkauf 
von Grundstücken im Neubauge
biet Bühl II, weitere 155 000 Euro 
aus der Veräußerung von Gewer
beflächen. Im Ergebnishaushalt, 
in dem der laufende Betrieb der 
Kommune aufgezeigt wird, soll 
unter dem Strich ein Gewinn von 
412 000 Euro erwirtschaftet wer
den, der auch den Investitionen 
zugutekommen wird. Das reicht 
aber nicht, um die vielen Ausga

ben zu decken. Neben den zwei 
Millionen Euro Kredit, die je nach 
der Möglichkeit des Grundstück
erwerbs für Wohnbauzwecke not
wendig werden, sollen nun 1,643 
Millionen Euro aus den bestehen
den Rücklagen entnommen wer
den.

„Wir haben wirklich viel am 
Laufen“, kommentierte Bürger
meister Matthias Klocke die Zah
len. Es sei aber wichtig, die Zu
schüsse mitzunehmen.

Info Um den Ergebnishaushalt 2021, in 
dem der laufende Betrieb der Kommune 
finanziert wird, wird es unter anderem 
bei der öffentlichen Sitzung des Ge-
meinderates am heutigen Mittwoch ab 
19 Uhr in der Untermünkheimer Wein-
brennerhalle gehen.

Sommer spricht von Ausgabenrekord
Haushalt Der Gemeinderat Untermünkheim befasst sich mit dem kommunalen Investitionsplan für das kommende 
Jahr. Wegen der Zuschüsse werden mehrere Projekte gleichzeitig vorangetrieben. Von Oliver Färber
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Ein Glanzstück ist das Rathaus in Gerabronn, meint Thomas Baumann, der uns 
dieses Foto gemailt hat. Das Gebäude ist mit großem finanziellen Aufwand sa-
niert worden. Die Ausgaben haben sich gelohnt, wie zu sehen ist.  Foto: privat

SO GESEHEN

Elke Stephan ist Pfarrerin in Lan-
genburg. Foto: Ute Schäfer

Das Dach des Untermünkheimer Rathauses ist nach der Sanierung wieder dicht. Im Altbau (rechter Gebäudeteil) laufen die Arbeiten aber 
auch 2021 auf Hochtouren weiter. Die Kosten sind mit sind 2,2 Millionen Euro veranschlagt. Foto: Oliver Färber

Kredite und Rücklagen 
der Gemeinde
Nach der Entnahme der rund 1,643 
Millionen Euro aus den Rücklagen im 
kommenden Jahr sinken diese auf 
rund 1,5 Millionen Euro. 2022 sollen 
weitere 1,093 Millionen Euro zur Pro-
jektfinanzierung eingesetzt werden.

Nimmt die Gemeinde den Kredit 
über zwei Millionen Euro für den 
Grundstückserwerb, um Wohnflächen 
zu schaffen, auf, steigt die Gesamt-
verschuldung der Kommune bis Ende 
2021 auf rund 3,6 Millionen Euro. Rund 
150 000 Euro sollen im kommenden 
Jahr getilgt werden. Die 500 000 Euro 
Kredit für 2020 werden nicht nötig. fär

Kirchplatz
Boule-Bahn ist 
wieder fraglich
Gerabronn. Bei der Gestaltung des 
Kirchplatzes (wir berichteten) ist 
der Gemeinderat einen Schritt 
weiter. Kürzlich hat das Gremium 
über das zu verwendende Mate
rial entschieden – unter anderem 
über Pflaster, Sitzbänke, Fahrrad
bügel, Abfallbehälter, Boden
strahler und Sonnendeck. Offen 
ist inzwischen, ob es am Kirch
platz eine BouleBahn geben 
wird, wie es in einer früheren Pla
nung vorgesehen war. Möglicher
weise wird nach einem alternati
ven Standort gesucht. erz

Daniel Sommer, Untermünkheimer 
Kämmerer, bei der Vorstellung des In-
vestitionsteils im kommunalen Haus-
halt für das kommende Jahr.

„So hoch wie 2021 
waren die Ausgaben 
für Investitionen pro 
Jahr noch nie.“

SO GESAGT Fotovoltaik: Entscheidung vertagt
Künzelsau. Stefan Wresch, zustän
dig für die Projektentwicklung 
Fotovoltaik bei der ENBW, stellt 
im Künzelsauer Gemeinderat die 
in Belsenberg geplante Freiflä
chenFotovoltaikanlage vor. Das 
vorgesehene Areal sei bereits mit 
dem Landwirtschaftsamt abge
stimmt. Von dort werde die Flä
che als geeignet bewertet, Schutz
gebiete würden nicht verletzt.

Die Fläche von 9,5 Hektar ist 
auf fünf Eigentümer verteilt, die 
alle bereits zugestimmt haben. 
Die Leistung der Anlage sei mit 
circa neun Megawattstunden ge
plant; die maximale Leistung auf 
circa 9500 MWh im Jahr berech

net. Damit könnten 3000 VierPer
sonenHaushalte versorgt wer
den. Für die Umsetzung des Pro
jektes sind eine Fortschreibung 
des Flächennutzungsplanes und 
die Erstellung eines Bebauungs
planes erforderlich, so die Ver
waltung. Bedenken gibt es unter 
anderem, weil die Flächen nicht 
mehr landwirtschaftlich genutzt 
werden könnten. „Jede Stunde, 
die der Gemeinderat über Ener
gieautarkie diskutiert, ist es 
wert“, erklärt Bürgermeister Ste
fan Neumann. Die Entscheidung 
über die geplante Anlage in Bel
senberg wird in die Beratung im 
Januar vertagt, so die Stadt.
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