
Morgen im HT

Kronkorken für Melissa
Blaufelden. Mehr als drei Millio-
nen Kronkorken sind bei einer 
von dem Gammesfelder Unter-
nehmen Schneider & Sohn ange-
stoßenen Sammelaktion zusam-
mengekommen. Der Erlös kommt 
der Familie der kleinen Melis-
sa  aus Horschhausen zugute.

Lagerhalle für Eico-Quelle
Wallhausen. Die Firma Eico-Quel-
le will ihren Betrieb um eine neue 
Lagerhalle für Leergut erweitern. 
Wegen des Lärms hat es im Ge-
meinderat eine kontroverse Dis-
kussion gegeben
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Bruno Münch 
evangelischer Pfarrer 
der Kirchengemeinde 
Roßfeld

Zum Mutschöpfen

Herablassend hat sie mich behan-
delt, jene Verkäuferin im Beklei-
dungsgeschäft. Ich hatte mir neue 
Hosen kaufen wollen, qualitativ 
gute für bessere Anlässe. Ich war 
zu einer Tageszeit unterwegs, zu 
der nicht viel los war. Schließlich 
wollte ich mich gut und in Ruhe 
beraten lassen.

Im Geschäft herrschte Leere: 
Kein weiterer Kunde war zu se-
hen, zwei Verkäuferinnen unter-
hielten sich angeregt. Mit einem 
flüchtigen Blick wurde ich ab-
schätzend taxiert – offenbar mit 
dem Ergebnis, dass diese Kund-
schaft den Abbruch der Unterhal-
tung nicht lohnt. Nach weiteren 
Minuten, in denen ich allein bei 
den Hosen stöberte, machte sich 
eine der Verkäuferinnen langsam 
auf den Weg in meine Richtung. 
Ich nahm wahr, dass meine An-
wesenheit eigentlich stört, und 
dass sie sich jetzt gnädigerweise 
herablassen will. Nein, das woll-
te ich mir nicht mehr antun. Ich 
verließ das Geschäft mit dem Ge-
danken, dass ich meine Füße 
nicht mehr so schnell hierher len-
ken werde. Zu herablassend war 
mir diese Behandlung.

Herabgelassen hat man einen 
Bergretter zu jenem Unfallopfer, 
das abgestürzt war und in unweg-
samem Gelände lag. Nur von 
oben per Seil an der fast senk-
rechten Wand konnte man es er-
reichen. Herabgelassen wurde 
der Bergretter – herablassend war 
er nicht, sondern er hat sich 
selbst in Gefahr gebracht, um ei-
nen anderen Menschen zu retten. 
Er wurde herabgelassen, damit 
man den Verunglückten hinauf-
ziehen kann.

Herabgelassen hat sich Gott zu 
uns Menschen, als Jesus Christus 
in die Welt geboren wurde. Her-
ablassend war das nicht, sondern 
liebevoll und entgegenkommend. 
Jesus hat sich auch nicht nur in 
Gefahr begeben, sondern sich ge-
opfert, um die Welt zu retten.

An diesen Weihnachtstagen 
konnten wir wieder feiern, dass 
Gott sich herabgelassen hat. Freu-
en wir uns, dass er nicht herab-
lassend ist, sondern uns zuge-
wandt. Machen wir es ihm nach: 
Wenden wir uns ihm zu und den 
Mitmenschen.

Herablassend, 
herab gelassen

Unbekannter lässt BMW zurück
Fichtenau. Ein ungewöhnlicher 
Fall von Unfallflucht beschäftigt 
die Polizei seit dem vergangenen 
Donnerstag.

Die 33-jährige Fahrerin eines 
Hyundai war gegen 12.20 Uhr auf 
der Autobahn 7 in Richtung 
Würzburg unterwegs. Sie befuhr 
den rechten Fahrstreifen und 
wollte an der Anschlussstelle 
Dinkelsbühl/Fichtenau abfahren, 
weshalb sie abbremste. Der Fah-
rer eines grauen BMW 530 er-
kannte die Situation zu spät und 
fuhr auf. Der Hyundai wurde quer 
über beide Fahrstreifen geschleu-
dert und prallte gegen die Mittel-
leitplanken.

Der BMW-Fahrer hielt an und 
blieb zunächst am Unfallort. 
Nach etwa zehn Minuten über-
querte er plötzlich die komplette 
Autobahn, stieg auf der Gegen-
fahrbahn in einen Transporter ein 
und fuhr davon. Er hinterließ 
rund 9000 Euro Schaden.

Der BMW mit britischem 
Kennzeichen wurde von der Po-
lizei sichergestellt. Sie ermittelt 
nun den Halter des Fahrzeugs. 
Das Alter des BMW-Fahrers wird 
auf 40 bis 50 Jahre geschätzt.

Die Verkehrspolizeiinspektion 
Kirchberg (Telefon 0 79 04 / 
9 42 60) bittet um Hinweise vo n 
Zeugen.

Feuerwehr sammelt Banknoten ein
Dombühl. Unbekannte haben in 
der Nacht zu Heiligabend in 
Dombühl (Kreis Ansbach) einen 
Geldautomaten gesprengt.

Kurz vor 3 Uhr wurden in der 
Frankenstraße Anwohner durch 
einen lauten Knall aus dem Schlaf 
gerissen. Mehrere Notrufe gingen 
bei der Polizei ein. Zeugen beob-
achteten vier vermummte Män-
ner, die in ein Auto einstiegen und 
mit hoher Geschwindigkeit 
davonfuhren. 

Streifen der Polizeiinspektion 
Feuchtwangen stellten kurz dar-
auf fest, dass in der Filiale der VR-
Bank Mittelfranken-West am 
Marktplatz ein Geldautomat ge-

sprengt worden war. Die Fahn-
dung, bei der ein Hubschrauber 
eingesetzt wurde und von der 
auch die Polizei im Landkreis 
Schwäbisch Hall verständigt wur-
de, blieb erfolglos.

Der Geldautomat wurde zer-
stört, und auch am Gebäude ent-
stand nicht unerheblicher Sach-
schaden. Weil Geldscheine über 
den Marktplatz flogen, alarmier-
te die Polizisten die Feuerwehr, 
die den Marktplatz ausleuchtete 
und das Geld einsammelte. Bis-
lang ist unklar, ob die Täter Geld 
erbeutet haben.

Die Kriminalpolizei bittet um 
Hinweise von Zeugen. 

Georg, hat Du ein Kreuz 
dabei?“ Mit dieser Frage 
wird der Schrozberger 
Pfarrer Georg Leiberich 

in Sigisweiler begrüßt, als im Ta-
lar aus dem Auto steigt. Und na-
türlich: Der Pfarrer hat ein Kreuz 
dabei, dazu ein Mikrofon, einen 
Lautsprecher und seine Predigt – 
und was ein Pfarrer sonst noch so 
braucht.

Doch von Anfang an: Landauf, 
landab haben sich an diesem 
Weihnachtsfest die Kirchenge-
meinden Gedanken darüber ge-
macht, wie sie die Gottesdienste 
über die Feiertage gestalten könn-
ten. „Zwei Meter Abstand – das 
geht in vielen kleinen Kirchen 
nicht“, sagt Pfarrer Leiberich. 

„Die Martinskirche in Krailshau-
sen zum Beispiel haben wir seit 
dem ersten Lockdown nicht mehr 
aufgemacht.“

Doch die Kirchen gerade an 
Weihnachten schließen? Damit 
tun sich Pfarrer schwer. Denn 
Weihnachtsgottesdienste sind et-
was Besonderes. Sie sind wichtig. 
Und sie sind die Gottesdienste, in 
denen – normalerweise – die Kir-
chen voll sind. „Natürlich wollten 
wir so vielen Leute wie möglich 
die Chance geben, miteinander zu 
feiern“, erklärt Leiberich.

Lange Planungen, viele Tele-
fonate gab es deshalb schon im 
Vorfeld. Was ist möglich, was er-
laubt? Und so gab es in der Regi-
on Gottesdienste nicht nur on-

line. Es gab sie in Scheunen, auf 
Dorfplätzen, auf Festplätzen (in 
Dünsbach sogar mit Feuer und 
Schattenspiel), es gab Stationen-
gottesdienste um Kirchen oder 
durch die Dörfer – viele kreative 
Ideen entstanden da, die hoffent-
lich im kommenden Jahr nicht 

einfach wieder vergessen werden.
Für die Pfarrer entstand ein 

straffer Dienstplan, denn statt we-
nige großer gab es viele kleine 
Treffen, die die Pfarrer mit we-
henden Talaren von Gottesdienst 
zu Gottesdienst eilen ließen. Wie 
in Schrozberg, zum Beispiel. Pfar-
rer Leiberich: „Wir haben uns 
entschlossen an Heiligabend in 
Schrozberg zu feiern und am 25, 
also am Weihnachtstag, in den 
Weilern.“ Deshalb gab es in 
Schrozberg am 24. Dezember vier 
Gottesdienste, davon zwei paral-
lel. Zwei gab es tags darauf in den 
Weilern und am zweiten Weih-
nachtsfeiertag noch einen.

Doch wo da feiern, wenn die 
Kirche – wie in Krailshausen – zu 
klein ist? Oder wenn es, wie in Si-
gisweiler, gar keine Kirche gibt? 
Also stand Leiberich am 25. erst 
in Krailshausen in einer Scheune 
und berichtete von einem Weih-
nachtskaktus, der an Weihnach-
ten zu großer Schönheit erwacht. 
Und kurz darauf in der Ortsmit-
te von Sigisweiler, wo er von Lie-
be und Zuwendung sprach, die 
Gemeinschaft wachsen lässt.

Und diese besonderen Orte des 
Gottesdienstes schufen eine ganz 
eigene Atmosphäre – gerade, mit 
Blick auf die Weihnachtsge-
schichte: Waren doch Maria und 

Josef auch unterwegs – vielleicht 
wie die 40 Gottesdienstbesucher 
in Sigisweiler, bei Schneegriesel 
auf dem Dorfplatz vor dem An-
wesen der Familie Markert? Dann 
landete das heilige Paar in einem 
Stall – vielleicht ähnlich wie die 
knapp 20 Besucher in der Scheu-
ne der Familie Ley in Krailshau-
en? Jedenfalls schufen diese be-
sonderen Orte eine ganz beson-
dere Atmosphäre und zeigten die 
Weihnachtsgeschichte in neuem 
Licht – kalte Füße inklusive. Aber 
die gehörten zu dieser besonde-
ren Corona-Weihnacht eben auch 
dazu.
Mehr auf den Seiten 10 und 11

Straffer Dienstplan für Geistliche
Kirche Das HOHENLOHER TAGBLATT hat Pfarrer Georg Leiberich am ersten Weihnachtsfeiertag auf seiner „Tour de 
Gottesdienst“ durch die Schrozberger Weiler begleitet. Von Ute Schäfer

Einen Weihnachtskaktus hatte Pfarrer Leiberich in Krailshausen da-
bei. Die Blüte steht bei diesem Exemplar allerdings noch aus.

Die Martinskir-
che haben wir 

seit dem ersten Lock-
down nicht mehr 
aufgemacht.
Georg Leiberich
Pfarrer

Am Anwesen der Familie Markert hält Pfarrer Leiberich den Gottes-
dienst in Sigisweiler. Fotos: Ute Schäfer

Soldaten der Bundeswehr stehen am Zen-
tralen Impfzentrum in Rot am See bereit, in 
dem gestern gegen 16 Uhr die Coronavi-
rus-Impfkampagne begonnen hat. Sie gehören 
wie die Helfer des DRK-Kreisverbands Schwä-

bisch Hall-Crailsheim zu den Kräften, mit denen 
der Landkreis das Impfzentrum im Auftrag des 
Landes betreibt. 900 Impfdosen des Hersteller 
Biontech/Pfizer sind gestern gegen 11 Uhr in der 
Anlage eingetroffen, 18 Impftermine für Men-

schen ab 80 Jahren wurden für diesen Tag ver-
geben. Anders als ursprünglich geplant sind die 
mobilen Impfteams gestern noch nicht losge-
fahren, um Bewohner von Alten- und Pflegehei-
men zu impfen. Ab heute sollen im Impfzentrum 

täglich 150 Menschen geimpft werden, außer-
dem sollen ab heute die mobilen Impfteams un-
terwegs sein. Abhängig von der Zahl der gelie-
ferten Impfdosen werden zunächst zwei, dann 
bis zu fünf Teams eingesetzt.  Foto: Erwin Zoll

In Rot am See hat 
die Impfkampagne begonnen
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Seite 15: Viele Absagen, wenig 
Kontakt – Jugendliche aus dem 
Kreis blicken auf das Jahr 2020.


