
Kein Klackern 
mehr im 
Schloss

Weikersheim. Schloss Weikers-
heim ist einzigartig: Nur in weni-
gen Monumenten ist so vieles an 
originaler Substanz erhalten. 
Dazu gehören auch die Fußböden, 
deren Holzdielen aus der Erbau-
ungszeit stammen. „Für die Staat-
lichen Schlösser und Gärten Ba-
den-Württemberg ist es eine per-
fekte Situation, dass viele Men-
schen das Schloss als festlichen 
Ort erleben wollen“, erklärt Mi-
chael Hörrmann, Geschäftsführer 
der Staatlichen Schlösser und 
Gärten Baden-Württemberg.

Fachleute der Staatlichen 
Schlösser und Gärten Ba-
den-Württemberg haben jetzt al-
lerdings festgestellt, dass die 400 
Jahre alten Hölzer unter der ak-
tuellen Mode leiden: Spitze Ab-
sätze hinterlassen ihre Spuren. 
Aktuell wird nach Lösungen ge-
sucht. Bei den nächsten Veran-
staltungen wird das Team vom 
Schloss Weikersheim an Damen 
mit scharfkantigen Absätzen 
Kunststoffpuffer verteilen. Sie 
sollen den Druck auf die histori-
schen Böden abfedern.

Vertrauen in Gäste
„Wir setzen auf das Verständnis 
unserer Gäste, die ja gerade auch 
wegen der authentischen Atmo-
sphäre ins Schloss Weikersheim 
kommen“, sagt Hörrmann. Das 
Team wird bei allen Veranstaltun-
gen künftig bereits am Eingang 
zum Schloss darauf achten müs-
sen, ob die Schuhe der Gäste für 
die historischen Böden eine Ge-
fährdung darstellen.

Die Kunststoffkappen seien ein 
Versuch – aber, so ergänzt er, „ei-
gentlich vertrauen wir darauf, 
dass alle, die nach Weikersheim 
kommen, das Schloss so lieben, 
dass sie bei der Wahl des Schuh-
werks an den kostbaren Boden im 
Rittersaal denken und Schuhe mit 
breiteren Absätzen anziehen“.

Schutzmaßnahme Die 
historischen Fußböden in 
Weikersheim werden 
durch spitze Absätze 
beschädigt.

Künftig tragen Damen mit spit-
zen Absätzen Kunststoffpuffer.  

Foto: Staatsanzeiger-Agentur

Schrozberg. „Die Zeit ist so schnell 
vergangen“, sagt Anita Preisen-
dörfer. Eben war noch der 24. Mai 
1968 und sie gab ihrem Franz das 
Jawort. Zwei Jahre zuvor hatten 
sich die beiden bei einer Veran-
staltung der Kirche kennenge-
lernt. Nun, 50 Jahre später, feiern 
sie ihre goldene Hochzeit.

Die beiden waren sich von An-
fang an sympathisch, tauschten 
Telefonnummern aus und hielten 
den Kontakt. Denn Franz Preisen-
dörfer stammt aus dem unterfrän-
kischen Obersinn und war zu die-
sem Zeitpunkt Soldat in Tauber-
bischofsheim. Schließlich fiel die 
Frage aller Fragen und die beiden 
heirateten im Mai 1968 – er zog 
zu ihr ins elterliche Haus nach 
Schrozberg-Bartenstein.

Während die heute 72-Jährige 
als Verkäuferin arbeitete, war er 
bis zu seiner Rente vor zehn Jah-

ren beim Autohaus Zech in Lan-
genburg als Kfz-Mechaniker tä-
tig. Für Freizeit blieb wenig Zeit. 
Er kümmerte sich um die Reno-
vierung und den Ausbau des Hau-
ses und erledigte dabei bis auf die 
Dach- und Fensterarbeiten alles 
in Eigenregie. Sie war für die Kin-
der Knut und Manuela da und 
kümmerte sich um den Haushalt.

Urlaub im Zillertal
Eine Tradition in ihrer langen Ehe 
waren die Urlaube im Zillertal. 
„40 Jahre waren wir immer bei 
der gleichen Familie“, sagt Anita 
Preisendörfer. „Dort kenne ich 
mich besser aus als hier“, sagt ihr 
Mann. „Hier habe ich nur gear-
beitet.“ In den letzten Jahren wur-
de es ruhiger im Leben der bei-
den. Sie liest gerne Sachbücher 
über Landschaft und Natur, er 
bastelt für sein Leben gern. Ge-

meinsam erfreuen sie sich an den 
drei Enkeln, die zwar nicht vor
Ort wohnen, aber regelmäßig zu 
Besuch kommen. „Es ist schön, 
wenn sie kommen und Leben im
Haus ist.“ Es sei aber auch gut,
wenn es wieder ruhig ist, sagt der 
Jubilar und lacht.

50 Jahre verheiratet zu sein, das
erreichen heutzutage nicht mehr
viele Paare. Für junge Eheleute
haben sie daher einen Tipp. „Man 
sollte nicht immer sofort die Flin-
te ins Korn werfen und immer mit
offenen Karten spielen“, rät Ani-
ta Preisendörfer. Ihr Mann sagt:
„Man darf einen Krach nie über
Nacht stehen lassen. Davor muss 
Frieden sein.“ Für sich selbst
wünschen sich die beiden vor al-
lem eines: „Gesundheit – und dass
unsere Kinder und Enkel immer
eine Arbeit haben und glücklich
sind.“ Johannes Ihle

„Immer mit offenen Karten spielen“
Jubiläum Das Ehepaar Anita und Franz Preisendörfer aus Bartenstein feiert heute goldene Hochzeit.

D
as Interesse am Pfingst-
montag in Blaufelden ist 
groß: Viele Besucher 
strömen – trotz oder ge-

rade wegen des parallel laufenden 
Volksfests – in das Haus, das be-
reits das große Banner mit dem 
Namen Welcome trägt. Zur Feier-
stunde haben so nicht alle Inte-
ressierten im Erdgeschoss der 
neuen kirchlichen Begegnungs-
stätte Platz. Doch die Veranstal-
ter haben mitgedacht: Per Di-
rektübertragung erscheinen die 
Redner auch auf dem Bildschirm 
im Saal im Obergeschoss. Dass 
der Posaunenchor, der draußen 
vor der Tür zum Start jetzt spie-
len soll, anfängt, dafür sorgt Gaby 
Hopfinger vom Dekanat völlig 
analog, indem sie ans Fenster bei 
der Küchenecke klopft.

Ähnlich unkompliziert soll es 
künftig auch im Welcome zuge-
hen, wie alle Redner unisono be-
stätigen: Es sollen dort künftig 
Menschen jeden Alters, jeden Ge-
schlechts und jeden Glaubens zu-
sammenkommen.

Viele Ehrenamtliche haben an-
gepackt. Dort kooperieren evan-
gelische und katholische Kirchen-
gemeinde, das Dekanat, der Dia-
konieverband und die weltliche 
Gemeinde Blaufelden. Hopfinger 
erinnert daran, wie es zum The-
ma wurde, das Gebäude des Kin-
dergartens, der dort auszog, sinn-
voll zu nutzen. „Dekan Jahn mein-
te, man könnte etwas Diakoni-
sches machen. Und jetzt sind wir 
hier“, sagt sie mit einem Lächeln.

Dieter Kaufmann, der als Vor-
standsvorsitzender des Diakonie-

werks extra aus Stuttgart ange-
reist ist, lobt das Projekt. Er be-
glückwünscht ehren- und haupt-
amtliche Helfer dazu. „Das geht 
alles nur im Zusammenwirken“, 
ist er überzeugt. Das Welcome 
vereine den christlichen Geist der 
Versöhnung. Er hat zwei große 
Schecks dabei: 30 000 Euro für 
die evangelische Kirchengemein-
de Blaufelden und 55 000 Euro für 
den Diakonieverband Schwäbisch 
Hall, um zur Finanzierung beizu-
tragen.

Idee schnell umgesetzt
Bürgermeisterin Petra Weber 
freut sich darüber, dass in der Be-
gegnungsstätte nun ein Hilfsan-
gebot gemacht werde, das über 
das staatliche hinausgehe und 
Hemmschwellen abbauen solle. 
„Es ging jetzt doch relativ schnell 
mit dem Start“, lobt sie das gro-
ße Engagement aller Beteiligten, 
die mit angepackt haben. Jetzt sei 

es wichtig, dass die Einrichtung 
„im Bewusstsein der Herzen“ an-
komme.

Dekan Siegfried Jahn verbindet 
den Tag mit „ganz großer Freude, 

wenn man sieht, was aus dem 
ehemaligen Kindergarten gewor-
den ist“. Besonders lobt er die 
„beherzte Unterstützung“ der Eh-
renamtlichen, die fast Über-

menschliches geschafft hätten. 
„Auch den Spendern, die sich
überzeugen lassen haben, dass ihr
Geld hier gut angelegt ist, und der
Liebe dient ein Dank“, erklärt er.
Der Geistliche bietet den dort tä-
tigen Ehrenamtlichen, die dem 
Haus eine Seele gäben, seine Un-
terstützung an.

Pastoralreferent Felix Edel-
mann meint, dass die katholische
Kirchengemeinde „im Rahmen ih-
rer Möglichkeiten“ die Idee mit-
trage. Wolfgang Engel vom Dia-
konieverband Schwäbisch Hall 
betont: „Das Projekt bedeutet für
uns ein steiles Anliegen, weil wir
wissen, dass Millieugrenzen
schwer zu überwinden sind.“
Wichtig sei es, Begegnungsräume
zu schaffen, besonders nun auch 
auf dem Lande.

Im Welcome sind alle willkommen
Eröffnungsfest Mit großem Bahnhof wird die Begegnungsstätte der evangelischen Kirchengemeinde im 
umgebauten Blaufeldener Kindergarten eingeweiht. Von Oliver Färber

Das Lieblingsreiseziel von Anita und Franz Preisendörfer ist das Ziller-
tal in Österreich.  Foto: Johannes Ihle

Windpark erhält Zuschlag
Rot am See. Die ENBW erhält für 
den Windpark Rot am See einen 
Vergütungszuschlag. Der Park 
soll um eine vierte Windkraftan-
lage mit 3,3 Megawatt erweitert 
werden.

Die ENBW hat in der zweiten 
Ausschreibung der Bundesnetz-
agentur für Windenergie an Land 
in diesem Jahr Vergütungszu-
schläge für insgesamt drei 
Wind-Onshore-Projekte erhalten. 
Zwei der bezuschlagten Projekte 
befinden sich in Baden-Württem-
berg, ein weiteres in Branden-
burg. Neben Rot am See werden 
zwei Windkraftanlagen in 
Dornhan im Landkreis Rottweil 

mit insgesamt 6,6 Megawatt er-
weitert. Das Projekt in Branden-
burg mit drei Windkraftanlagen 
mit insgesamt 9 Megawatt befin-
det sich in der Gemeinde Rei-
chenow-Möglin im Landkreis 
Märkisch-Oderland.

„Wir freuen uns sehr, dass wir 
uns in dieser Ausschreibungsrun-
de mit allen von uns eingereich-
ten Projekten durchsetzen konn-
ten“, sagt Dirk Güsewell, Leiter 
Erzeugung Portfolioentwicklung 
bei der ENBW. „Wir werden nun 
alles daransetzen, die Projekte zü-
gig umzusetzen und so einen wei-
teren Beitrag zum Ausbau unse-
res Portfolios zu leisten.“

Training
Fechten wie  
im Mittelalter
Rothenburg. In der St.-Wolf-
gang-Kirche in Rothenburg findet 
am Samstag, 26. Mai, um 19 Uhr 
ein Fechttraining statt. Die histo-
rische Fechtschule Skorpion – be-
nannt nach einer Meistertech-
nik – erklärt und demonstriert am 
originalen Einsatzort, der Barba-
kane im Klingentor, die Kampf-
kunst des Mittelalters. Veranstal-
ter ist der Historische Schäfer-
tanz. Weitere Informationen gibt 
es unter Telefon 01 71 / 3 66 23 91 
oder unter www.schaefertanzro-
thenburg.de.

Es sind so viele Besucher zur Eröffnung gekommen, dass der Platz im Erdgeschoss, wo die Reden gehalten werden, nicht ausreicht: Die Feier-
stunde wird deshalb auch in den Saal im Obergeschoss der Begegnungsstätte per Video übertragen. Fotos: Oliver Färber

Bildergalerie Weitere Fotos von 
der Eröffnung des Welcome auf 
www.swp.de/crailsheim

Welcome ist der 
richtige Name 

für das Haus, weil  
jeder hier nun  
willkommen sein soll.
Siegfried Jahn 
Blaufeldener Dekan

Wolfgang Engel (von links) vom Haller Diakonieverband und Dekan 
Siegfried Jahn freuen sich über die finanzielle Unterstützung, die Die-
ter Kaufmann vom Stuttgarter Diakoniewerk mitgebracht hat.

Traktor übersehen
Schrozberg. Ein 76-jähriger Mer-
cedes-Fahrer hat am Dienstagmit-
tag gegen 12.45 Uhr beim Abbie-
gen von einem Feldweg zwischen 
Bossenbach und Leuzendorf nach 
links auf die Landstraße 1022 ei-
nen Traktor mit Anhänger eines 
77-Jährigen übersehen. Infolge-
dessen stießen die beiden Fahr-
zeuge zusammen. Der Merce-
des-Fahrer und seine 73-jährige 
Beifahrerin wurden bei dem Un-
fall leicht verletzt. An beiden 
Fahrzeugen entstand ein Gesamt-
schaden in Höhe von rund 7000 
Euro.

Auf der Sternwarte Weikersheim 
kann der von Tausenden Lichtpunkten 
gesäumte Sternenhimmel bei klarem 
Wetter beobachtet werden. Durch Te-
leskope kann am Samstag, 2. Juni, um 
21 Uhr der Sternenhimmel betrachtet 
werden. Die Sternführungen der As-
tronomischen Vereinigung Weikers-
heim sind kostenlos. Bei zweifelhaf-
tem Wetter empfiehlt sich ein Anruf 
unter 0 79 34 / 13 65.

Der Sternenhimmel  
im Frühsommer

Schrozberg

Niederstetten
Creglingen

Rothen- 
burg

Blaufelden

Rot am See

Wallhausen
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