
Parkplätze  
für das 
Impfzentrum

Bad Mergentheim. Für das an der 
Turnhalle der Gewerblichen 
Schulen geplante Kreisimpfzen-
trum (KIZ) wird die Stadt Bad 
Mergentheim kurzfristig Be-
helfs-Parkplätze anlegen. Darauf 
hat sich das Bauamt der Stadt mit 
dem Landratsamt als Betreiber 
des KIZ verständigt. Die Arbei-
ten müssen zügig abgewickelt 
werden, weshalb der städtische 
Bauhof diese Aufgabe übernimmt. 
Parallel dazu wird eine geänder-
te Verkehrsführung eingerichtet, 
damit die Besucher schnell an- 
und abfahren können.

Der provisorische Parkplatz 
entsteht südlich der Hauptfeuer-
wache, an der Ecke Eissee/Zwi-
schen den Bächen. Von dem Park-
platz, der ausschließlich für zu 
impfende Personen zur Verfü-
gung stehen wird, führt eine Be-
schilderung des Fußweges zum 
KIZ. Dieses ist in etwa drei Minu-
ten zu erreichen. Behindertenge-
rechte Parkplätze gibt es direkt 
am Gebäude (Seegartenstraße).

Schnelle Erreichbarkeit
Mit dem städtischen Verkehrswe-
sen ist zudem bereits eine Be-
helfszufahrt für das Parkplatz- 
Provisorium abgestimmt worden. 
Die Besucher sollen direkt von 
der Bundesstraße 290 („Westum-
gehung“) zu- und abfahren kön-
nen. Dieser Weg steht bislang 
ausschließlich Rettungsfahrzeu-
gen offen. Als Behelfszufahrt er-
möglicht diese Route eine schnel-
le Erreichbarkeit des Impfzen-
trums, bei der der Autoverkehr 
kaum durch die Stadt geführt 
werden muss. Auch dazu wird 
eine entsprechende Beschilde-
rung angebracht.

Das Einrichten der Parkplätze 
soll bis Dienstag, 12. Januar, abge-
schlossen sein. Das Bauamt wird 
den Parkplatz als vorübergehen-
de Einrichtung für neun Monate 
genehmigen. Die Stadt betont, 
dass das Provisorium zurückge-
baut wird, sobald der Bedarf nicht 
mehr besteht.

 Das Kreisimpfzentrum soll nur 
Anschublösung sein, bis eine 
Impfung von weiten Teilen der 
Bevölkerung in den niedergelas-
senen Arztpraxen möglich wird. 
Zudem erfolgen die Impfungen 
strukturiert und nur nach Ter-
minvereinbarung, sodass der Zu-
gang auch auf diese Weise gesteu-
ert wird. Mobile Impfteams sol-
len beispielsweise Pflegeeinrich-
tungen mit Impfungen versorgen.

Pandemie Bad 
Mergentheim legt an der 
Hauptfeuerwache ein 
Provisorium an. Es gibt 
eine Behelfszufahrt.

Frontalzusammenstoß:
Rot am See. Drei Schwerverletz-
te, unter ihnen ein elfjähriges 
Kind, sowie erheblicher Sach-
schaden sind die Bilanz eines Un-
falls, der sich am Montagmorgen 
gegen 10.30 Uhr auf der B 290 
zwischen Rot am See und Blau-
felden ereignet hat. Ein aus Rot 
am See kommender 49-jähriger 
Audi-Fahrer ist aus bislang nicht 
bekannten Gründen auf die Ge-
genfahrspur geraten und dort 
frontal mit einem entgegenkom-
menden 64-jährigen BMW-Fahrer 
kollidiert. Die beiden Fahrer so-
wie der elfjährige Beifahrer im 

Audi wurden durch den Aufprall 
schwer verletzt und kamen in ein 
nahe liegendes Krankenhaus. Es 
entstand Sachschaden in Höhe 
von insgesamt etwa 30 000 Euro.

Unfall beim Abbiegen
Crailsheim. Ein 30-jähriger 
Opel-Fahrer, der am Dienstag-
morgen gegen 5.30 Uhr auf der 
Goldbacher Straße stadteinwärts 
unterwegs war, ist beim Abbiegen 
in die Schönebürgstraße mit ei-
ner entgegenkommenden 30-jäh-
rigen Ford-Fahrerin zusammen-
gestoßen. Der Sachschaden be-
trägt etwa 5500 Euro.

Schrozberg

Niederstetten
Creglingen

Rothen- 
burg

Blaufelden

Rot am See

Wallhausen An Heiligabend ganz auf 
einen Gottesdienst ver-
zichten – das wollten die 
Mitglieder der Kirchen-

gemeinden Leuzendorf und 
Schmalfelden nicht. Ein Weih-
nachtsfest ohne das Krippenspiel 
– das wollten die Verantwortli-
chen der Kinderkirchen der bei-
den Kirchengemeinden nicht. Zu-
dem wären die möglichen Plätze 
in den beiden Kirchenhäusern 
aufgrund der aktuellen Vorgaben 
ziemlich begrenzt. So haben alle 
Beteiligten „wunderbar und ziel-
gerichtet zusammengearbeitet“, 
wie Kirchengemeinderat Win-
fried Stahl und Pfarrer Matthias 
Peetz einmütig bestätigen.

17 Szenen
Statt der zunächst geplanten 
Waldweihnacht wurde die Idee 
einer filmischen Weihnachtsge-
schichte geboren. Die Vorlage der 
Geschichte „Wer hat die Krone 
auf?“ lieferte Rachel Wittlinger 
aus Lendsiedel. Kinder aus Leu-
zendorf und Schmalfelden füllten 
17 Einzelszenen mit Leben und 
zeigten, wer bei ihnen letztlich 
die Krone aufhat. Die Drehorte 
und alle Kostüme und Requisiten 
haben die jungen Schauspieler 

selbst ausgesucht und organisiert. 
Das Ergebnis wird in Leuzendorf 
auf eine Leinwand an einem Ge-
bäudegiebel projiziert.

Vom Wohnzimmer einer Fami-
lie aus beginnt die Flugreise der 
von Max gebastelten goldenen 
Krone. Sie fliegt nämlich von ei-
nem Clip zum nächsten und da-
mit von Augustus, dem römi-
schen Kaiser, zum in herrschaft-
lichem Blau gekleideten König 
der Juden, Herodes, und weiter 
zu den Hohepriestern. Sie alle las-
sen keinen Zweifel daran, dass sie 
die Krone auf- und die Macht in-
nehaben.

Wer trägt die Krone?
Die himmlischen Engel, die ver-
unsicherte Maria, die Hirten auf 
dem Feld, Josef in seiner Zimme-
reiwerkstatt und eine Handvoll 
Wirte wiederum fragen, wer die-
se Krone trägt. Licht ins Dunkel 
kommt schließlich in einem ein-

fachen Stall. Wie sich das Rätsel 
um den wahren Träger der Kro-
ne auflöst, sei hier nicht verraten.

Bevor in der letzten Szene Max 
mit seiner Familie aus dem Wohn-
zimmer „Frohe Weihnachten“ in 
die Kamera rufen, äußert sich der 
Familienvater zur Frage der Kro-
nenträger kritisch: „Oft scheinen 
es Politiker zu sein oder die Men-
schen mit viel Geld. Man hat das 
Gefühl, dass es überall auf der 
Welt ‚Könige‘ gibt, die bestimmen 
wollen und hauptsächlich nach 
sich selbst schauen.“

Diese Sichtweise nahm Matthi-
as Peetz auf und wünschte „kei-
ne Menschen, die Dunkelheit in 
unser Leben bringen.“ Vielmehr 
freue er sich, dass der Advents-
kranz mit der vierten Kerze voll 
erleuchtet ist. Dieses Licht solle 
in den Herzen leuchten und sie 
erwärmen. Denn das Eigentliche 
spiele sich – besonders in den 
derzeit kritischen Monaten – in 

den Herzen der Menschen ab. Er 
gedachte der Landwirte, die eben-
so mit schwierigen wirtschaftli-
chen Bedingungen zu kämpfen 
haben, wie viele andere, die der-
zeit nichts verdienen können.

Rund 90 Gläubige in Mütze, 
Mundschutz und Mantel, darun-
ter Familien und Paare, standen 
oder saßen am letzten Advents-
sonntag auf dem befestigten Platz 
neben dem Leuzendorfer Orts-
zentrum, der von knisternden 
und lodernden Feuerkörben und 

leuchtenden Kerzen umsäumt 
war, und ließen sich vom einset-
zenden Nieselregen die vorweih-
nachtliche Stimmung nicht ver-
derben. Mit dem traditionellen „O 
du fröhliche“ beschloss der Leu-
zendorfer Posaunenchor neben 
dem markanten und mit Lichter-
ketten geschmückten Mammut-
baum den Gottesdienst.

Pfarrer Peetz bedankte sich bei 
allen Beteiligten für ihren Einsatz, 
denn nur zusammen und mitein-
ander könne solch ein Abend ge-
staltet werden. Aufstuhlen, Auf- 
und Abbau von Absperrungen, 
Beleuchtungs- und Tontechnik, 
Beamer und Leinwand forderten 
ebenso fleißige Helfer wie die 
Filmproduktion.

Info An Heiligabend findet die Dorf-
weihnacht unter der Linde an der Lo-
renzkirche in Schmalfelden um 16.30 
Uhr und am Ortszentrum in Leuzendorf 
nochmals um 18.30 Uhr statt.

Eine Krone geht auf Reisen
Herzerwärmend Das Dorfweihnachten der evangelischen Kirchengemeinden Schmalfelden und Leuzendorf wird in 
einer Gemeinschaftsaktion mit einem abendlichen Gottesdienst samt Krippenspiel gestaltet. Von Thomas Baumann

Blaufelden. Die ausgezeichneten 
Leseleistungen der Teilnehmer 
des Schulentscheids im Vorlese-
wettbewerb des deutschen Buch-
handels machten der Jury die Ent-
scheidung über den Sieger 
schwer. Nach eingehender Bera-
tung wurde das Votum verkündet: 
Noah Schneider hatte gewonnen.

Die Ermittlung des Schulsie-
gers im Vorlesewettbewerb des 
Deutschen Buchhandels fand 
ohne Publikum statt. Die Kandi-
daten mussten auf die Unterstüt-
zung ihrer Mitschülerinnen und 
Mitschüler verzichten, die sich 
das gerne angehört hätten.

Bemerkenswerte Buchtipps
Eine Fantasiereise in die geheim-
nisvolle Welt der Tiefsee unter-
nahmen die Zuhörer zusammen 
mit der an einer seltenen Krank-
heit leidenden Hauptperson bei 
der Lektüre „Alea Aquarius – Der 
Ruf des Wassers“ von Tanya Stew-

ner. Hier überzeugte Jenny Hei-
ne mit ihrem mitreißend vorge-
tragenen Lesetext.

Mit viel Sinn für Witz und Hu-
mor ging Nele Busch beim Vor-
trag aus ihrem Buch „Vinni in Ve-

nedig“ von Petter Lidbeck eben-
falls auf große virtuelle Reise. Er-
zählt wird, wie die Protagonistin 
die tolle Stadt Venedig mit ihren 
Gondeln und Palästen entdeckt. 
In dem Buch „Bitte nicht öffnen 

– feurig!“ von Charlotte Haber-
sack schlüpfen die Einwohner ei-
nes langweiligen Städtchens in 
mittelalterliche Rollen. Während 
des Events kommt es zu spekta-
kulären Ereignissen mit einer feu-
rigen Überraschung. Trefflich in 
Szene gesetzt wurde das spannen-
de Geschehen von Nils Blank.

Können zwei höchst ungleiche 
Mädchen, die sich zu allem Über-
fluss auch nicht ausstehen kön-
nen, tatsächlich Schwestern wer-
den. Auf welche Weise das Un-
mögliche doch noch möglich 
wird, das stellte Judith Albrecht 
in ihrer gekonnten und empathi-
schen Lesung der Lektüre „No 
Jungs! Zutritt nur für Hexen“ von 
Thomas C. Brenzina dar. Der Jury, 
bestehend aus den Schülervertre-
terinnen Jannis Busch, Lina Ebin-
ger, Jana Rögele und Helena 
Schaller sowie den Lehrkörpern, 
Rektorin Dorothea Seth-Blendin-
ger und Manfred Kunz, oblag es, 

die schwierige Entscheidung zu 
fällen, wessen Vortrag am ein-
fühlsamsten, am mitreißendsten 
und dabei auch noch am lesetech-
nisch perfektesten gewesen ist.

Hauchdünn kürten die Juroren 
Noah Schneider zum Vorlesekö-
nig 2020 am Schulzentrum Blau-
felden. Der Favorit der Jury über-
zeugte durch einen fehlerfreien, 
sicheren Vortrag und ließ dabei 
die Handlung des Textes im 
„Kopfkino“ der Zuhörer lebendig 
werden. Als Lektüre hatte sich 
Noah die Geschichte „Der Tag, an 
dem ich cool wurde“ von Juma 
Kliebenstein ausgesucht. Martin 
Ebermann, der Protagonist der 
Handlung,  passt perfekt in das 
Beuteschema der Klassenmobber. 
Doch dank der Freundschaft zu 
einem anderen Außenseiter bes-
sert sich die Lage.

Rektorin Dorothea Seth-Blen-
dinger bescheinigte allen Vortra-
genden hohe Lesekompetenz.

Lesechampions der sechsten Klassen in Hochform
Vorlesewettbewerb Die Jury kürt Noah Schneider zum Sieger des Jahres 2020 am Schulzentrum Blaufelden.
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 Nach eingehender Beratung wurde am Schulzentrum Blaufelden 
Noah Schneider als Sieger gekürt. Foto: Schule

Hell erleuchtet stehen die Weihnachtskrippe und die Filmleinwand 
neben dem Ortszentrum bereit. 

Der Zimmermann Josef freut sich wie ein König auf die anstehende 
Hochzeit mit Maria. Fotos: Thomas Baumann

Ich wünsche  
uns allen keine  

Menschen, die  
Dunkelheit in unser  
Leben bringen.
Matthias Peetz
Pfarrer

Veranstaltungen 
Weihnachten  
im Wildbad
Rothenburg. Das Wildbad Rothen-
burg und die Kirchengemeinde St. 
Jakob, Rothenburg, laden am 24. 
Dezember zu zwei Gottesdiens-
ten unter freiem Himmel im 
Wildbadpark ein. Speziell für Fa-
milien mit Kindern findet um 15 
Uhr ein Familiengottesdienst mit 
einem Weihnachtsspiel zum Mit-
machen  statt. Wer das „Licht von 
Bethlehem“ mit nach Hause neh-
men möchte, bringe eine Kerze 
und ein schützendes Glas mit. Um 
16.30 Uhr gibt’s eine Christvesper 
mit kleiner Posaunengruppe.

Rot am See. Wintergrillen, Früh-
lingserwachen – das Jahr 2020 
hatte so gut begonnen. Trotz Co-
rona beschloss das Vorstands-
team der Landfrauen Rot am See, 
den Mitgliedern eine Freude zu 
bereiten. Nachhaltig und umwelt-
freundlich sollte es sein und in 
Handarbeit gefertigt, meinte die 
Initiatorin Judith Ziegler. Stricke-
rinnen fertigten 200 bunte Baum-
woll-Spültücher mit eingenähtem 
Landfrauen-Label. Liebevoll ver-
packt mit einer Banderole samt 
Anleitung, einer Schokoladenku-
gel und einem Weihnachtsbrief 
wurden die Päckchen an die 200 
Mitglieder verteilt. Rund 200 Weihnachtspäckchen sind in Rot am See entstanden.
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Landfrauen schenken Nachhaltiges
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