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Mit einem Festgottesdienst in
der Ulrichkirche in Blaufelden
und anschließendem Empfang
im Gemeindehaus hat die Dia-
koniestation Blaufelden ges-
tern Jubiläum gefeiert. Sie be-
steht seit 20 Jahren.

JULIA VOGELMANN

Blaufelden. Bereits 20 Jahre ist der
Zusammenschluss von 34 Kirchen-
gemeinden und sechs Kommunen
zur heutigen Diakoniestation Blau-
felden her. „Im Rückblick auf diese
Zeit der absolut richtige Schritt“,
fasste Dekan Siegfried Jahn in sei-
ner Predigt zusammen. Gemeinsam
mit Diakoniepfarrer Markus Ham-
mer gestaltete er gestern den Gottes-
dienst in der Ulrichkirche anläss-
lich des Jubiläums.

Seine Predigt stellte er unter die
Jahreslosung „Gott spricht: Ich will
euch trösten, wie einen seine Mut-
ter tröstet“. Jahn zog direkte Verbin-
dungen zwischen dem Bibelspruch
aus dem Buch Jesaja und der Ge-
schichte und der Philosophie der
Diakoniestation. „Auch die Ge-

schichte dieser Diakoniestation
kennt trotz ihres zarten Alters von
20 Jahren alle diese Momente einer
Achterbahn. Auf und ab, Probleme
und Freuden, Enttäuschungen und
Jubel – eine Diakoniestation ist
eben Leben pur, es geht bei ihr zu
wie im richtigen Leben“, fasste er
zusammen und ließ nicht nur die
Geschichte Revue passieren, son-

dern fand auch Zeit aufzuzählen,
was die Arbeit der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter alles mit sich
bringt neben der Hilfe für Men-
schen im Alltag: „Vertrauen, Würde,
Anerkennung, Wertschätzung und
Halt.“

Auch Geschäftsführer Erwin
Landwehr sparte in seinem Gruß-
wort beim Empfang im Gemeinde-
haus nicht an Lob für die mehr als
200 Mitarbeiter der Station, die bei
fast 500 Menschen zu Hause Hilfe
leisten und sie in ihrem Alltag hel-
fend begleiten. „Ich glaube, unsere
Stärke liegt in unseren Mitarbeitern

und Kooperationspartnern und im
Vertrauen der Menschen und ihrer
Familien, die wir betreuen“, so
Landwehr.

Bürgermeisterin Petra Weber be-
scheinigte der Diakoniestation gar
den „Dienst am Glück“ und belegte
dies mit dem Verweis auf den
Glücksatlas, laut dem das Glück des
Menschen abhängig ist von Gesund-
heit, Gemeinschaft, Geld und Gene-
tik, die sie als sinnstiftend interpre-
tierte. Nach so viel Lob und Dank
hatte es Diakoniepfarrer Markus
Hammer natürlich nicht einfach,
noch etwas zu sagen, was nicht

schon gesagt wurde. Er löste dieses
Dilemma elegant mit einem in der
Nacht zuvor entstandenen Blues
auf Hohenlohisch, den er mit Gitar-
renbegleitung zum Besten gab. Da-
rin stellt er nicht nur die Arbeit aller
Mitarbeiter besonders heraus, son-
dern erhob Blaufelden augenzwin-
kernd kurzerhand zur „Landwehr-
Metropole“ und hoffte, dass die
Brettheimer an dieser Stelle einfach
kurz weghören. Gut gelaunt stimm-
te das Publikum drum lautstark in
den Refrain ein: „Diakoniestation
Blaufelda, so was gibt’s fei ganz
schee selta.“

Fast jedes Jahr kämpfen Eugen
und Bernd Traub aus Limbach
mit einem ihrer Äcker. Der ist
nämlich in Bewegung, denn im-
mer wieder sackt ein Stück ab.
Auch in diesem Frühjahr gibt er
ihnen wieder Rätsel auf.

LOTHAR SCHWANDT

Wallhausen. Gut 1,70 Meter misst
das Loch in Tiefe und Breite. Und
eine Öffnung nach unten zeigt an,
dass die reichlichen Niederschläge
der letzten Tage allesamt einen Ab-
fluss gefunden haben.

Für Eugen Traub nichts Neues,
denn seit er es sich denken kann,
muss er hier nachhelfen. Als Wärter
der Erddeponie Limbach kann er
das wenigstens dadurch, dass die
eine oder andere Fuhre Erdaushub
in seinem Acker landet, der eigent-
lich der Gemeinde Wallhausen ge-

hört, aber seit über 60 Jahren ge-
pachtet ist. Eugen Traub kennt den
trügerischen Untergrund knapp
über dem Wasserspiegel des Stau-
sees bei der Seebachquelle gut ge-
nug und weiß auch noch, dass das
frisch beschlagene Pferd des Groß-
vaters einmal fast nicht mehr das Ta-
geslicht erblickt hätte, als es an ei-
ner anderen Stelle eingebrochen
war.

Und so ist demnächst wieder
Handarbeit gefragt, damit die Ernte-
maschinen nicht mit gebrochener
Achse ausfallen. Auch das sei schon
passiert, weiß er, zwar nicht bei ihm
selbst, sondern bei einem Musdor-
fer Bauern. In der Tat bewegt man
sich auf schlüpfrigem Gelände, so
dass Traub in Kenntnis des Sachver-
halts auch von der vorgesehenen
Gründung eines Fundaments für
eine Windkraftanlage an dieser
Stelle abgeraten hatte. So wurde sie
schließlich gut dreihundert Meter
entfernt gebaut.

Ebenso weit entfernt sprudelt es
kräftig aus der Seebachquelle, die
nicht nur an einer Verwerfung liegt,
sondern ihr Wasser dem hier anste-
henden, aber weitgehend ausge-
laugten Gipskeuper verdankt. „Im-
merhin ist der Ertrag bei ausreichen-
den Niederschlägen trotz der schwe-
ren Böden ganz gut“, meint Traub
zu all der Mühe, die er hier in die-
sem „schwarzen Feld“, wie die Ho-
henloher Bauern zu diesem specki-
gen Boden sagen, aufwenden muss.

Er hofft nur, dass die Erde nicht
noch weiter nachsackt, „sonst ist es
sprichwörtlich ein bodenloses
Loch“. „Kein Wunder“, sagt er beim
Blick auf den angrenzenden Feld-
rain, war dieser früher ein „Gschärr-
louch“, in das man vor der geregel-
ten Müllabfuhr alles geworfen
hatte, was nicht mehr zu gebrau-
chen war. Also kannten schon die
Altvorderen die Ecken, die man
sonst besser mied, und nutzten sie
entsprechend.

Freuten sich bei der Feier im Gemeindezentrum über „20 Jahre Diakoniestation Blaufelden (von links): Diakoniepfarrer Markus
Hammer, Bürgermeisterin Petra Weber, Geschäftsführer Erwin Landwehr und Dekan Siegfried Jahn.  Foto: Julia Vogelmann

Eugen Traub aus Wallhausen-Limbach
ist geplagt mit einem neuen Erdfall auf
einem seiner Äcker.  Foto: Lothar Schwandt

Roller gestohlen
Gerabronn. Zwischen Freitagabend
und Samstag gegen 8 Uhr ist in Gera-
bronn in der Goethestraße ein Klein-
kraftrad entwendet worden. Am rot-
weiß-schwarzen Roller der Marke Kee-
way (Baujahr 2015) war ein abgelaufe-
nes Versicherungskennzeichen ange-
bracht. Die Polizei sucht Zeugen.

Scheibe eingeschlagen
Crailsheim. Am Samstag zwischen 10
und 17.10 Uhr hat ein unbekannter Tä-
ter ein Loch in die Seitenscheibe eines
in der Steinbachstraße geparkten Fiat
geschlagen. Zeugen werden gebeten,
sich mit dem Polizeirevier in Crails-
heim in Verbindung zu setzen.

Sprayer festgenommen
Schwäbisch Hall. Am Samstag ge-
gen 18.45 Uhr wurden zwei Personen
beobachtet, wie sie in einem Fußgän-
gerdurchgang an der Bühlertalstraße
in Hall Graffitis an die Wand sprühten.
Einer der beiden wurde nach kurzer
Verfolgung festgenommen. Bei ihm
wurde neben mehreren Spraydosen
auch eine geringe Menge an Betäu-
bungsmitteln gefunden.

Unbekannter sticht Mann
Ilshofen. Ein Unbekannter hat am
Samstagabend gegen 23.10 Uhr bei ei-
ner Veranstaltung in der Ilshofener
Arena einen 16-Jährigen mit einem
Messer in den Oberschenkel gesto-
chen. Wieso es dazu kam, ist bislang
völlig unklar. Der Jugendliche erlitt
eine kleine Stichwunde.

Holzscheit auf Fahrbahn
Bühlertann. Ein auf der Fahrbahn lie-
gendes Holzscheit hat am Freitag um
19 Uhr für einen Schaden von etwa
1000 Euro gesorgt. Ein 22-Jähriger
überfuhr mit seinem Scirocco zwi-
schen Hettensberg und Vorderuhl-
berg das Hindernis.

Betrunken verunglückt
Niederstetten. Am frühen Samstag-
morgen war ein 29-Jähriger auf der
B 290 von Mergentheim in Richtung
Blaufelden unterwegs. In einer Rechts-
kurve geriet er bei Niederstetten mit
seinem VW auf die Gegenfahrbahn,
wo ihm ein 21-jähriger BMW-Fahrer
entgegenkam. Beim Ausweichen
schleuderte er und landete im Gra-
ben. Der 29-Jährige war betrunken.
Der Schaden liegt bei 10 000 Euro.

Brandstifter unterwegs
Kupferzell. Ein Brandstifter hat am
Samstag gegen 3.15 Uhr einen Feuer-
wehreinsatz in Kupferzell ausgelöst.
Durch das schnelle Eingreifen wurde
ein größerer Schaden verhindert. Zu-
nächst zündete der Unbekannte auf
einem Gartengrundstück Baumate-
rial an. Kurz danach stellten Polizeibe-
amte in der Nähe einen weiteren
Brand fest. Hier hatte der Unbe-
kannte Holz in einem Folienhaus in
Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte
auch dieses Feuer schnell löschen.

Radlerin schwer verletzt
Wolpertshausen. Schwer verletzt
worden ist am Freitag gegen 22.10
Uhr eine 22-jährige Radfahrerin bei ei-
nem Unfall in Wolpertshausen. Ein 31
Jahre alter Audi-Fahrer hatte die Rad-
lerin an der Einmündung der Kuno-
Haberkern-Straße in die Haller Straße
übersehen. Sie wurde zu Boden ge-
schleudert. An ihrem Rad war das Vor-
derlicht nicht in Betrieb.  pol

Kupferzell. Zwei Leichtverletzte,
aber ein hoher Sachschaden von
rund 76 000 Euro sind die Bilanz ei-
nes Verkehrsunfalls, der sich am
Freitag auf der A 6 ereignet hat. Der
31 Jahre alte Lenker eines Porsche
Cayenne war am Freitag gegen
16.20 Uhr auf der A 6 in Richtung
Nürnberg unterwegs. Zwischen den
Anschlussstellen Kupferzell und
Hall kam es wegen hohen Verkehrs-
aufkommens zu Stockungen. Ver-
mutlich erkannte der Porschefahrer
die Situation zu spät, bremste ab
und zog sein Auto auf den linken

Fahrstreifen. Hier prallte er gegen
das Heck eines Ford Focus eines
26-jährigen Fahrers. Durch den Auf-
prall wurde der Ford auf einen
BMW X3 eines 71-Jährigen gescho-
ben. Ein dem Ford folgender 32- jäh-
riger Opelfahrer wollte noch ein Auf-
fahren auf den Porsche verhindern,
zog seinerseits nach rechts und
streifte dabei das Heck des Porsche.
Bei dem Unfall erlitten die Beifahre-
rin im Porsche (29) und die im Ford
(22) leichte Verletzungen. Den Scha-
den schätzt die Polizei auf rund
76 000 Euro.  pol
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Niederstetten. In der Rückschau
können Polizei, Feuerwehr und
DLRG einen Sucheinsatz am Sams-
tag bei Niederstetten als eine
Übung unter realen Bedingungen
abhaken. Um 10.48 Uhr hatte eine
Anruferin mitgeteilt, dass sie in der
Nähe der Viereckschanze bei Wil-
dentierbach ein Fahrrad und ein
I-Phone gefunden habe. Die Gegen-
stände lägen neben einem Weiher.
Aufgrund der Gesamtumstände
konnte nicht ausgeschlossen wer-
den, dass eine Straftat oder ein Un-
glücksfall vorliegen. Ebenso wurde

in Betracht gezogen, dass die oder
der Unbekannte ins Gewässer gefal-
len sein könnte. Ein Polizeihub-
schrauber wurde angefordert. Bei
der Einsatzbesprechung meinte ein
Feuerwehrmann, dass er den Besit-
zer des Rads eventuell kennen könn-
te. Die Ermittlungen führten zu ei-
nem 23-Jährigen aus Niederstetten,
der zu diesem Zeitpunkt in Würz-
burg war – wohlauf. Wie er angab,
war er in der Nacht an der Fund-
stelle mit dem Rad umgefallen, hat-
te sein Handy verloren und war zu
Fuß nach Hause gelaufen.  pol

So was gibt’s fei ganz schee selta
Diakoniestation Blaufelden hat gestern ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert

Kampf gegen das „Gschärrlouch“
Auch in diesem Jahr ist Eugen Traubs Acker ein Stück abgesunken

76 000 Euro Unfallschaden
Zwei Leichtverletzte bei Crash auf der A 6 bei Kupferzell

In Diakoniestation
geht es eben zu wie
im richtigen Leben

Vermisster 23-Jähriger wohlauf
Einsatzkräfte spielen alle möglichen Szenarien durch


