13 KREISGEMEINDEN

Donnerstag, 10. Dezember 2020

Creglingen

Niederstetten

Rothenburg

Schrozberg
Blaufelden
Rot am See
Wallhausen

Neue Wege
im Wahlkampf
SPD Patrick Wegener lädt
zum digitalen Infostand in
Blaufelden ein.
Der Hohenloher
SPD-Landtagskandidat Patrick
Wegener (Foto) geht neue Wege
im Wahlkampf: Pandemiezeiten.
Er lädt gemeinsam mit der SPD
Blaufelden zum digitalen Infostand am morgigen Freitag von
19 bis 20 Uhr. Auf
Wegeners Internetseite www.patrick-wegener.de
finden Interessenten unter „Termin“ einen Link zur Teilnahme.
„Vertrauen schafft man durch
das persönliche Gespräch. Ich
will wissen, was den Menschen
unter den Nägeln brennt. Deshalb
bin ich seit September im gesamten Wahlkreis unterwegs. Aktuell
gilt es jedoch die Kontakte zu reduzieren. Deshalb gehen mein
Team und ich im Wahlkampf neue
Wege, unter anderem mit dem digitalen Infostand“, erklärt Wegener. Der 26-Jährige ist seit 2014
Stadtrat in Öhringen. Besonders
wichtig sind ihm die Themen bezahlbarer Wohnraum, gebührenfreie Kinderbetreuung, öffentlicher Nahverkehr und die Stärkung der Kommunen im ländlichen Raum.
Blaufelden.

„Pause“ ist diese Station benannt. Was in den Päckchen in der Kiste ist, muss jeder selbst herausfinden. Andrea Naser weiß es natürlich. Fabian (rechts) und Daniel Wucherer aus
Blaufelden sind schon zum zweiten Mal mit ihren Eltern auf dem Stationenweg unterwegs. „Diese hier ist die Beste“, stellt Fabian fest, während er – in Mütze, Jacke, Matschhose
Fotos: Thomas Baumann
und Stiefeln – zusammen mit seinem Bruder an der Station „Esel“ wie Maria und Josef seinen Weg durch das Gelände sucht.

Wie Bethlehem in Blaufelden
Advent Die Gruppe „Familien in Aktion“ der evangelischen Kirchengemeinde Blaufelden gibt an 15 Stationen
Gelegenheit zur vorweihnachtlichen Besinnung. Von Thomas Baumann
„Da machte sich auf auch Josef …
mit Maria, seinem vertrauten Weibe.“

S

o wie die Maria und Josef
gemäß Lukasevangelium
zur Volkszählung nach
Bethlehem gingen, so kann
sich noch bis zum 23. Dezember
jeder aufmachen nach Blaufelden,
um die 15 Stationen zu erkunden,
die dort in Schaufenstern und im
Freien präsentiert werden.
„Wir müssen etwas machen“,
haben sich die Mitglieder von
„Familien in Aktion“ der evangelischen Kirchengemeinde Blaufelden gesagt. „Ohne Weihnachtsmärkte und sonstige Veranstal-

tungen wäre sonst in der Adventszeit gar nichts geboten“, erklärt
Andrea Naser, die in dieser Gruppe ehrenamtlich mitarbeitet.
Innerhalb weniger Tage kamen
so viele Ideen zusammen, dass
seit dem ersten Advent an über
einem Dutzend Stellen unterschiedliche Themen aufgegriffen
und aufwendig umgesetzt sind.
Alle sind öffentlich zugänglich,
Tag und Nacht – wobei von 17 bis
20 Uhr die beste Zeit ist, die Stationen zu besuchen. Dann nämlich brennen neben Kerzen auch
viele Lichter und manches kommt
in Bewegung.
Wichtig ist, zuvor auf die
Homepage ‚www.familien-in-ak-

tion.com‘ zu schauen, die von
Reinhard Müller erstellt wurde.
Dort sind auf Ortsplänen und im
Text die genauen Orte der Stati-
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onen beschrieben. Viele befinden
sich im Ortszentrum – an der Ulrichskirche, der Apotheke, bei der
Bäckerei Sohns oder in der Grabenstraße. Aber auch zum Tennis-Vereinsheim oder an die Stra-

ße Richtung Saalbach lohnt sich
ein Abstecher.
Was die einzelnen Stationen
bieten und warum ein Kugelschreiber, ein Feuerzeug und ein
Handy mitgenommen werden
sollten, wird auf Plakaten vor Ort
schnell klar, wird hier aber nicht
verraten. „Es ist für alle etwas dabei: Für Kinder und Erwachsene,
für Ein-Personen-Familien bis zu
den Urgroßeltern“, sind sich Naser und Müller einig. So kämen
die Menschen raus an die frische
Luft, hätten Bewegung und bekämen in der Adventszeit zahlreiche Aufgaben und Impulse, die
mit der Weihnachtsgeschichte,
aber auch mit dem christlichen

Glauben an sich zu tun haben. Es
gibt keinen festgelegten Rundweg, die Plätze und Schaufenster
können auch an mehreren Abenden und öfter besucht werden.
Die Teammitglieder der Kirchengemeinde füllen an den Stationen regelmäßig Päckchen und
Teelichter auf und leeren den
Briefkasten mit den eingeworfenen Briefumschlägen. Alle Partner, bei denen eine Station aufgebaut wurde, waren sehr zugänglich und unterstützen die Arbeit
der Gruppe. An den Schaufenstern des Optikergeschäfts wartet
ein Gewinnspiel auf die Besucher.
Die Auslosung erfolgt am 22. Dezember 2020.

Staatsanwaltschaft ermittelt
Affäre Die Ellwanger Behörde bestätigt das Verfahren gegen die
Niederstettener Bürgermeisterin Heike Naber.
Niederstetten. Es war ein in der

Kommunalpolitik außergewöhnlicher, wenn nicht sogar einmaliger Vorgang: In der Sitzung am
25. November hatte der gesamte
Gemeinderat inklusive aller Ortsvorsteher Bürgermeisterin Heike
Naber zum Rücktritt aufgefordert
(wir berichteten). Nach einer Reihe von Kompetenzüberschreitungen und Dienstvergehen, wegen
der beim Landratsamt ein Disziplinarverfahren anhängig ist, war
plötzlich der Verdacht auf Urkundenfälschung und Falschbeurkundung im Amt aufgetaucht.
Nachdem der Gemeinderat
Strafanzeige gestellt und beim
Landratsamt eine weitere Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht
hatte, forderten die Sprecher der
Listen und die Ortsvorsteher bei
der Sitzung den Rücktritt der Rathauschefin. Die nahm die Erklärungen zwar zur Kenntnis, bezog
jedoch keine Stellung.

Keine Einzelheiten
Der Ellwanger Staatsanwalt Armin Burger bestätigte auf Anfrage, dass seine Behörde aufgrund
einer Strafanzeige des gesamten
Gemeinderats ein Ermittlungsverfahren gegen die Niederstettener Bürgermeisterin eingeleitet
hat. Bei dem Vergehen handle es
sich um einen „möglicherweise
fehlerhaft beurkundeten Beschluss des Gemeinderats“, erläuterte Burger. Weitere Einzelheiten wollte er nicht preisgeben.
Befragt nach den Reaktionen
der Niederstettener Bürger auf
die neuesten Entwicklungen, erklärte Ulrich Roth, der Sprecher
der Mehrheitsfraktion AWV im
Gemeinderat, nur wenige Bürger
hätten ihn auf das Thema angesprochen: „Die Resonanz war relativ überschaubar, was mich
durchaus erstaunt“, sagte Roth.
„Gegenwind“ habe er dabei nicht

erfahren, sondern durchweg Aufmunterungen. Einige Bürger hätten wissen wollen, wie der Gemeinderat auf die mutmaßliche
Urkundenfälschung und Falschbeurkundung im Amt aufmerksam geworden sei.
Nach der Gemeinderatssitzung
sei der Eindruck entstanden, dass
das Gremium einen Rechtsanwalt
beauftragt habe, um die Jahresrechnung 2019 zu prüfen, sagte
Roth. Doch das sei „natürlich
nicht der Fall“. Es sei Aufgabe der
Gemeindeprüfungsanstalt, „finanzielle Vorgänge zu prüfen und
nachzuschauen, ob noch etwas im
Argen liegt“. Vielmehr sei es so
gewesen, dass der Gemeinderat
die Jahresrechnung des Jahres
2019 beraten und billigen sollte.
Dabei hätten sich „Anhaltspunkte für weitere Verstöße“ ergeben.
Der von den Gemeinderäten
beauftragte Anwalt habe dann lediglich „die Sachverhalte geprüft
und rechtlich bewertet“.

Keine Reaktion
Auf eine Reaktion Nabers zur
jüngsten Ratssitzung hat das Gremium bisher vergeblich gewartet:
„Gegenüber dem Gemeinderat
hat sich Frau Naber mit keiner Silbe zu der Rücktrittsforderung geäußert“, machte Roth deutlich.
Damit „bestätigt sich die Einschätzung, welche Bedeutung
Frau Naber dem Gemeinderat als
Hauptorgan beimisst“. Da die
Bürgermeisterin einen Rücktritt
kategorisch ablehne, werde der
Gemeinderat „parallel versuchen,
andere Maßnahmen auf den Weg
zu bringen“, sagte Roth. Gleichzeitig hält er es „für dringend erforderlich, dass das Landratsamt
eine vorläufige Dienstenthebung
entsprechend dem Landesdisziplinargesetz vornimmt“. Das sei
nötig, „um die Entwicklung Niederstettens und den laufenden

Betrieb zu gewährleisten. Und
letztlich auch zum Schutz von
Frau Naber selbst“, betonte Roth.
In seiner Rücktrittsforderung
hatten Roth und seine Gemeinderatskollegen auf das „Klima der
Angst“ in der Stadtverwaltung
hingewiesen, das die Arbeit im
Rathaus „teilweise unerträglich“
mache. „Ich habe den Eindruck,
dass der Führungsstil von Frau
Naber bei sehr großen Teilen der
Belegschaft in der Verwaltung einen immensen Leidensdruck erzeugt“, erläutert Roth. Dies falle
einem schon auf, „wenn man die
Augen offen hält und in die Gesichter der Mitarbeiter sieht“.
Doch auch die verstärkte Fluktuation im Rathaus sieht Roth als
Beleg: „Wir merken, dass versucht wird, die Verantwortung für
Fehler auf die Mitarbeiter abzuwälzen.“ Einige der Weggänge aus
dem Rathaus sprächen für sich.

Schwarzer Peter
Hier pflichtet ihm Stadtrat Klaus
Lahr (SPD) bei. „Frau Naber hat
in den verschiedensten Fällen bei
Fehlern den Schwarzen Peter an
die Amtsleiter weitergegeben“,
sagt Lahr, der sich der Forderung
nach einer vorläufigen Dienstenthebung anschließt. „Wir haben
als Gemeinderat jetzt alles gemacht, was rechtlich möglich ist.
Das Landratsamt muss jetzt reagieren, weil die Sache so brisant
ist“, sagt er. Schon jetzt sei der
Schaden „immens“.
Vorsichtiger äußerte sich
Stadtrat Roland Landwehr (CDU).
Es müsse erst noch im Gemeinderat beraten werden, ob eine
vorläufige Dienstenthebung Sinn
mache. Über die Situation im Rathaus stellt Landwehr fest, dass
„uns aus verschiedenen Quellen
Informationen vorliegen, dass die
Zusammenarbeit im Rathaus gestört ist“.
Bettina Semrau

Schilder Fohrer GmbH

Dietmar Hirsch, ein ehem. Bundesligaprofi
und Herzensmensch, unterstützt heute die
Weihnachtswunder.

Nicht nur im Sinne der 24 Weihnachtswunder, doch gerade hier, zeigen
sich derzeit in und um Crailsheim eine starke Gemeinschaft und der Zusammenhalt zahlreicher Unternehmen, indem sie sich mit Sach- und
Geldspenden für Benachteiligte einsetzen.
Ein schönes Beispiel für ein Unternehmen, das solch ein Weihnachtswunder vollbringt, ist die Firma Schilder Fohrer aus Crailsheim.
Sie trägt maßgeblich dazu bei, gute Nachrichten und Weihnachtswunder nach außen zu „transportieren“. Der gefragte Spezialist für
Werbetechnik wie Beschilderungen, Beklebungen, Lichtwerbungen,
Druckprodukten uvm. ist für viele Kunden bereits ein wertvoller Partner.
Hochwertig, professionell, preiswert und absolut zuverlässig werden
Lösungen gezaubert, um den geschäftlichen Alltag mit Corona aufrechterhalten zu können.
Das alles funktioniert mit Sachverstand von qualifizierten und motivierten Mitarbeitern, jedoch vor allem mit viel Einsatz und Herz bei der
Sache.
So war es auch das Unternehmen Fohrer, welches sofort bereit war, die
Weihnachtswunder nach außen zu tragen. Das Unternehmen beteiligte
sich auf seine eigene Art damit, dass ein extra für Spendenübergaben

bereitgestellter VW ID3 (Autohaus Linke) professionell und toll designt mit der Weihnachtswunder-Grafik versehen wurde. Zudem wurden
hochwertige Aufkleber für Firmenfahrzeuge
produziert, die ebenfalls signalisieren „24
Weihnachtswunder aus der Region – Wir sind
dabei!“ und teilnehmende Firmen auszeichnen. Alles sponsored by Schilder Fohrer. Nicht
nur das, auch das ein oder andere Hilfsprojekt
wurde mit Schriftzügen und Folien für Autos
und Fenster als Beigabe obendrein unterstützt.
„Weil es sich hier um eine gute Sache handelt,
die wir von Herzen gerne unterstützen“, so Carmen und Oliver Fohrer.

VW ID3 vom Autohaus Linke, foliert von Schilder Fohrer.

Erfahre mehr über die Weihnachtswunder und sieh dir tolle Videos, auch prominenter Stimmen, an:
www.omnium.de/weihnachtswunder

