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Einbruch
Dieb hebelt 
Firmenfenster auf
Crailsheim. Ein Einbrecher hat 
sich am frühen Dienstagmorgen 
gegen 2.15 Uhr Zugang zu einem 
Firmengebäude in der Roßfelder 
Straße verschafft. Dort hebelte er 
ein Fenster auf und gelangte in 
die Büroräume. Aus diesen ent-
wendete er eine Kasse mit Bar-
geld im unteren vierstelligen Eu-
ro-Bereich. Das Polizeirevier 
Crailsheim hat die Ermittlungen 
aufgenommen und bittet unter 
der Telefonnummer 0 79 51 / 
48 00 um Hinweise zum bislang 
unbekannten Täter.

Crailsheim

D as Feld ist bereit für die 
Mais-Aussaat. In Kürze 
wird Thomas Wieser, 
Landwirtschaftsmeister 

aus Tiefenbach, den Acker bestel-
len. Hier wie auf sämtlichen an-
deren Flächen, die der 36-Jährige 
bewirtschaftet, baut er Futter an 
für seine Schweinezucht. 160 
Muttersauen stehen in seinem 
Schweinestall. Die Ferkel werden 
bis zur Schlachtung gemästet und 
schließlich an Edeka verkauft, wo 
sie unter der Marke Gutfleisch an-
geboten werden. „Ich kaufe noch 
Futter dazu, weil das, was ich auf 
den eigenen Flächen anbaue, gar 
nicht ausreicht“, sagt der Voller-
werbslandwirt.

Der Boden ist Wiesers Produk-
tionsgrundlage. Sein bester und 
größter Acker ist knapp fünf 
Hektar groß, das entspricht in 
etwa der Größe von sieben Fuß-
ballfeldern. Dieser Acker liegt im 
Planungsgebiet für das neue Ge-
werbegebiet „Härtle“, das an den 

Gewerbepark Roßfeld anschlie-
ßen und in Richtung Tiefenbach 
bis zum Kreisel reichen soll (un-
sere Zeitung berichtete). Der Ge-
meinderat hat das Planungsver-
fahren bereits auf den Weg ge-
bracht.

Wiesers Acker ist das größte 
zusammenhängende Teilstück im 
Planungsgebiet, es macht 15 Pro-
zent der künftigen Gewerbefläche 
aus. Verkaufsverhandlungen zwi-
schen der Stadt Crailsheim und 
dem Landwirt, die sich inzwi-
schen über einen Zeitraum von 
fünf Jahren erstrecken, blieben 
bisher erfolglos. „Die Stadt will 
die Fläche kaufen, sogar zu einem 
guten Preis. Aber was soll ich mit 
dem Geld anfangen?“, fragt Wie-
ser. „Was ich brauche, ist Fläche.“ 
Der Betriebsleiter würde seinen 
Acker gegen andere Flächen ein-
tauschen – im Verhältnis 1:2. „In 

diesem Verhältnis wurden mit an-
deren Eigentümern ebenfalls Flä-
chen getauscht.“

Die Flächen, die ihm bislang 
von der Stadt als Tauschflächen 
angeboten wurden, waren für ihn 
nicht akzeptabel: Entweder han-
delte es sich um kleinere, ver-
streut liegende Stücke, oder um 
einen langen, schmalen Streifen 
am Waldrand entlang.

Zu wenig Tauschland?
„Es war kein ernst zu nehmendes 
Angebot dabei. Nichts Vergleich-
bares mit diesem Acker jeden-
falls“, sagt Wieser und zeigt auf 
sein Land, das sich schon allein 
aufgrund seiner Größe gut be-
wirtschaften lasse. Darüber hin-
aus sei hier vor 16 Jahren ein 
Drainagesystem eingebaut wor-
den, dessen Investition auf 30 
Jahre angelegt ist.

„Ich denke, die Stadt Crails-
heim hat versäumt, genügend 
Tauschland zu kaufen. Jetzt hat 
sie keine geeignete Fläche zum 
Tauschen“, vermutet der 36-Jäh-
rige, der verheiratet ist und vier 
Kinder hat. Rund um Tiefenbach 
sind Äcker begehrt. In dem Stadt-
teil gibt es noch 15 aktive Land-
wirte.

Nach Auskunft des Sachge-
biets Liegenschaften der Stadt 
Crailsheim gibt es drei weitere 
Eigentümer, mit denen bislang 
keine Einigung über einen Flä-
chenverkauf oder -tausch erzielt 
werden konnte. Da diese Flächen 
für das geplante Gewerbegebiet 
benötigt werden, hat der Gemein-
derat in seiner letzten Sitzung ein 
Umlegungsverfahren beschlos-
sen.

Thomas Wieser hat sich dar-
aufhin an eine Rechtsanwalts-

kanzlei in Heilbronn gewandt, die 
seine Interessen vertreten soll. 
Im ersten Schreiben des Anwalts 
heißt es, dass Wieser mit der Ein-
beziehung seines Grundstücks in 
das Umlegungsverfahren nicht 
einverstanden sei. Die Umwand-
lung seines Ackerlands in Gewer-
befläche hätte zur Folge, dass der 
Fortbestand seines Betriebs ge-
fährdet wäre.

„Es geht uns nicht darum, ei-
nen besseren Preis zu bekommen. 
Wir wollen unser Land behalten“, 
sagt Wieser. Es wolle das Gewer-
begebiet auch nicht verhindern, 
betont der Tiefenbacher: „Die 
Stadt soll das Gewerbegebiet bau-
en – und unser Grundstück aus 
der Planung rauslassen.“

Thomas Wieser führt den Hof 
jetzt in der dritten Generation. 
2010 hat er ihn von seinem Vater 
Karl-Heinz Wieser übernommen, 
der an der Eugen-Grimmin-
ger-Schule angehende Landwirte 
unterrichtet und die Landwirt-
schaft im Nebenerwerb betrieb. 
Der Opa, der aus Beuerlbach 
stammte, ist vor vielen Jahren aus 
dem Ortszentrum an den Orts-
rand ausgesiedelt. Das ist ein wei-
terer Grund, warum Thomas Wie-
ser an dem Flurstück hängt: Es ist 
schon lange in Familienbesitz.

Boden ist die Produktionsgrundlage
Landwirtschaft Bauer Thomas Wieser aus Tiefenbach wehrt sich gegen das jetzt beschlossene 
Umlegungsverfahren für das geplante Gewerbegebiet „Härtle“. Ein Anwalt ist eingeschaltet. Von Christine Hofmann

Landwirt Thomas Wieser auf seinem Acker, der im geplanten Gewerbegebiet „Härtle“ liegt. Im Hintergrund ist der Gewerbepark Roßfeld zu se-
hen. Bis dort soll die neue Gewerbefläche reichen.  Foto: Christine Hofmann

Crailsheim. Pfarrerin Charlotte Al-
tenmüller wurde am Freitag in ihr 
Amt als Schuldekanin für die 
evangelischen Kirchenbezirke 
Blaufelden, Crailsheim und Wei-
kersheim eingeführt. Das Amt hat 
sie vor einem Jahr angetreten. Da-
mals war der Einführungsgottes-
dienst aber verschoben worden. 

Hoffnung aufs Kennenlernen
„Im Frühjahr 2021 sind wir alle 
um viele Erfahrungen reicher“ 
stellt Altenmüller fest. Auch sie 
habe umfangreiche digitale Kom-
petenzen erworben. Aber viel lie-
ber hätte sie die Schulleitungen 
und Lehrkräfte sowie Mitglieder 
der kirchlichen Gremien in mehr 
direkten Begegnungen kennenge-

lernt. Sie hofft, dass solches Ken-
nenlernen bald wieder in ver-
stärktem Maß möglich sein wird.

Trotzdem stellt die Schuldeka-
nin fest, dass sie sich „freundlich 
willkommen fühlt“. Sie dankt al-
len, die sie das spüren ließen, und 

kann von sich sagen, dass sie gut 
in ihrer Arbeit angekommen ist. 
Ihre Aufgaben als Schuldekanin 
erledige sie mit Freude. Dabei rei-
chen diese Aufgaben deutlich 
über die Schule hinaus.

Die Evangelische Kirche sieht 
Bildungsarbeit als einer ihrer un-
verzichtbaren Kernbereiche an. 
So könnte man die Schuldekanin 
auch Bildungsdekanin nennen. 
Neben Beratung und Fortbildung 
der Lehrkräfte im Fach Evangeli-
scher Religionsunterricht gehö-
ren auch die Verteilung der Un-
terrichtsstunden kirchlicher 
Lehrkräfte oder auch die Abnah-
me von Prüfungen zu ihrem Auf-
gabenbereich. Schulseelsorge ist 
genauso Teil des Dienstauftrags. 

Weiter ist die Schuldekanin in 
kirchlichen Bildungsbereichen 
wie Konfirmandenarbeit, im Be-
reich von Kindertageseinrichtun-
gen oder bei der Familien- und 
Erwachsenenbildung beratend 
und mitgestaltend tätig.

Altenmüller hebt hervor, dass 
alle Verantwortlichen große 
Wertschätzung verdienen: „Für 
alles, was sie im vergangenen Jahr 
für die Kinder, Jugendlichen und 
ihre Familien ermöglicht und ge-
leistet haben“. Der Vorberei-
tungsaufwand für Onlineunter-
richt habe sich als unvergleich-
lich höher erwiesen als für den 
regulären Präsenzunterricht. 
Stärke des Religionsunterrichts 
sei, dass es in diesem Fach nicht 

nur um das Vermitteln von Wis-
sen geht, sondern dass Raum ist 
für existenzielle Fragen und Nöte. 
„Mag sein, dass Kirche und Reli-
gionsunterricht nicht systemrele-
vant sind, aber sie sind ganz si-
cher existenzrelevant.“

Pfarrerin in Großaspach
Altenmüller war zuvor Dozentin 
am Pädagogisch-Theologischen 
Zentrum der Evangelischen Lan-
deskirche mit Schwerpunkt Reli-
gionspädagogische Ausbildung. 
Voraus gingen 18 Jahre als Pfarre-
rin in Großaspach im Kirchenbe-
zirk Backnang. Sie ist verheiratet 
mit Uwe Altenmüller, Dekan in 
Gaildorf. Das Ehepaar hat drei er-
wachsene Kinder. Sie erkundet 

gerne die Umgebung mit dem 
Fahrrad, schätzt Kleinkunst und 
liest gerne.

Der Investitur-Gottesdienst 
wurde in der Hengstfelder Kirche 
im kleinen Kreis gefeiert und ins 
Internet gestreamt. Mitgestaltet 
haben ihn Prälat Ralf Albrecht 
aus Heilbronn, Oberkirchenrätin 
Carmen Rivuzumwami sowie 
Verantwortliche der Dekanatäm-
ter Blaufelden, Crailsheim und 
Weikersheim. Musikalisch beglei-
tete ihn Tobias Wolber vom Al-
bert-Schweizer-Gymnasium 
Crailsheim. Bruno Münch

Info Der Gottesdienst ist unter http://
investitur.hengstfeld-online.de abruf-
bar.

Religionsunterricht ist für die Schuldekanin existenzrelevant
Glaube Pfarrerin Charlotte Altenmüller ist schon über ein Jahr im Amt. Jetzt wurde der Einführungsgottesdienst gefeiert.

Diebe am Bagger
Crailsheim. Unbekannte haben 
zwischen Samstag, 8 Uhr, und 
Sonntag, 17 Uhr, aus einem Bag-
ger in einem Steinbruch in Hein-
kenbusch mehrere elektronische 
Steuerelemente und Sensoren 
entwendet. Die Polizei Crails-
heim bittet Zeugen, sich unter Te-
lefon 0 79 51 / 48 00 zu melden.

Autos prallen aufeinander
Crailsheim. Die Polizei sucht nach 
zwei verketteten Auffahrunfällen 
am Freitag gegen 16 Uhr in der 
Goethestraße Zeugen. Ein 33-Jäh-
riger war dort in Richtung Ell-

wanger Straße unterwegs, als er 
zu spät erkannte, dass ein vor ihm 
fahrender 65-Jähriger seinen Mer-
cedes abbremsen musste – und 
fuhr auf diesen auf. Anschließend 
prallte der Mercedes  wenige Me-
ter weiter auf einen Mercedes mit 
einer 64-Jährigen am Steuer vor 
ihm. Durch die Kollisionen ent-
stand ein Schaden in Höhe von 
insgesamt etwa 15 000 Euro. Bei 
den Ermittlungen konnte nicht 
geklärt werden, ob der zweite Un-
fall Folge des ersten Unfalls war. 
Daher bittet die Polizei unter der 
Telefonnummer 0 79 51 / 48 00 
um Zeugenhinweise.

Charlotte Altenmüller ist Schul-
dekanin.  Foto: privat

4,9
Hektar groß ist die Fläche von Land-
wirt Thomas Wieser aus Tiefenbach, 
die im geplanten Gewerbegebiet 
„Härtle“ liegt.

Es war kein ernst 
zu nehmendes 

Angebot dabei.
Thomas Wieser 
Landwirtschaftsmeister

Crailsheim. Zwei Crailsheimer 
Zwillingsschwestern haben wäh-
rend ihres Studiums einen Verein 
zur Unterstützung eines Waisen-
heims in Kamerun gegründet. In 
einem Online-Vortrag der katho-
lischen Erwachsenenbildung 
Kreis Schwäbisch Hall erzählen 
Larissa und Jana Mayer von ihrer 
Motivation, etwas zu bewegen 
und dem Weg dorthin. Der Vor-
trag findet am Donnerstag, 22. 
April, um 19.30 Uhr online auf 
Zoom statt. Den Link dazu erhält 
man nach Anmeldung auf www.
keb-sha.de, per Mail an keb.
schwaebisch-hall@drs.de oder 
per Telefon: 07 91 / 9 46 68 45. Larissa und Jana Mayer referieren am Donnerstag online.
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Crailsheimer Schwestern sprechen über Waisenheim

Prüfdienst 
macht Halt in 
Crailsheim

Crailsheim. Autofahrerinnen und 
Autofahrer können ihr Fahrzeug 
in der ADAC-Prüfeinheit kosten-
los checken lassen. Die Box er-
möglicht unter anderem die Prü-
fung von Reifenprofiltiefen, Be-
leuchtung, Bremskraft, Stoß-
dämpfern und Bremsflüssigkeit. 
Der Prüfcontainer verfügt über 
eine Hebebühne, sodass auch die 
Unterseite des Wagens inspiziert 
werden kann. Die maximale 
Durchfahrtshöhe beträgt 1,80 Me-
ter. ADAC-Mitglieder erhalten 
zwei Checks, Nichtmitglieder 
eine Prüfung kostenlos. Proble-
me am Fahrzeug können so früh-
zeitig erkannt und Pannenrisiken 
vermindert werden. Der Truck 
steht nun bis Freitag in Crails-
heim auf dem Volksfestplatz. Das 
Prüfteam ist von 10 bis 13 Uhr so-
wie von 14 bis 18 Uhr im Einsatz. 
In diesem Zeitraum steht zudem 
eine mobile Strom-Tankstelle für 
Autos, Elektroroller und Pedelecs 
zur Verfügung.

Die Prüfungen erfolgen wegen 
der Corona-Pandemie unter er-
höhten Sicherheits- und Hygiene-
bedingungen, was zu längeren 
Wartezeiten führen kann. Inter-
essenten mit akuten Krankheits-
symptomen werden gebeten, von 
einem Besuch abzusehen.

Info Alle Informationen sowie den Tour-
plan gibt es unter: https://www.adac.
de/der-adac/regionalclubs/wuerttem-
berg/mobiler-pruefdienst

Verkehr Experten des 
ADAC inspizieren von 
heute bis Freitag auf dem 
Volksfestplatz Autos – 
nicht nur von Mitgliedern.
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