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Leserstimmen
Kriterium für eine „enkeltaugliche“
Entscheidung sind.
Hubert Meixner, Künzelsau

Was ist mit Grundwasser?
Bei der Berichterstattung zur Wie-
derwahl von Bürgermeister Nicklas
ist mir ein Widerspruch aufgefallen
bei den Aufgaben, die sich Herr
Nicklas für die kommende Amts-
zeit vorgenommen hat. Die Infra-
struktur der städtischen Eigenwas-
serversorgung soll reaktiviert wer-
den. Gleichzeitig möchte er die An-
siedlung des S&P-Hochregallagers
vorantreiben. Dies auf einer Fläche
von 14 Hektar, die sich in einem
wichtigen, womöglich dem wich-
tigsten Gebiet für die Grundwas-
serneubildung auf der Gemarkung
befindet, wenn man die Schüttung
der Brunnen vergleicht. Im Hinblick
auf den Klimawandel, der Wasser-
knappheit in der niederschlags-
armen Jahreszeit mit sich bringen
kann sind solche Ressourcen exis-
tenziell wichtig. Ich denke, es wäre
ein mutiger, zukunftsorientierter
Schritt, hier ein Zeichen zu setzen
und nicht dem allgemeinen Trend
mit großen Logistikzentren, vagen
Steuereinnahmen und schwinden-
den Arbeitsplätzen in der digitalen
Lagerlogistik zu folgen. Dafür aber
wichtige Weichen für die Sicherheit
der Wasserversorgung kommen-
der Generationen zu stellen.
Joachim Bayer, Neuenstein

Oase mit dem Hohenloher Kran-
kenhaus wirklich sehr stolz sein!
Rüdiger Wöhrl,
Pfedelbach-Windischenbach

Gute Böden zubetoniert
Zum Artikel „2500 Flugblätter gegen
S&P-Lager“ am 12. Januar in der HZ
haben uns zwei Zuschriften erreicht:
Soll die „Region der Weltmarktfüh-
rer“ im Hohenlohekreis ein neues
Wahrzeichen bekommen? Das in
Neuenstein geplante Hochregalla-
ger hat das Zeug dazu: Mit 40 Me-
tern Höhe und 400 Metern Länge
soll es auf dem höchsten Punkt der
Gemarkung (328 Meter über NN)
auf einer Fläche von 14 Hektar (=
30 Fußballfelder) direkt neben der
Autobahn platziert werden. Die
Ackerböden haben dort Werte von
60 und mehr, sind beste Böden, für
den Anbau von Lebensmitteln be-
sonders wichtig. Nach einer neuen
Verwaltungsvorschrift des Ministe-
riums sind solche „Vorrangflur-Bö-
den für die Ernährungssicherung
unverzichtbar und deshalb zwin-
gend der landwirtschaftlichen Nut-
zung vorzubehalten.“ Gut auch,
dass Bauernverband und Natur-
schutzverbände gemeinsam eine
Initiative starten zum gesetzlichen
Schutz von wertvollen Böden, um
diese vor der Verbetonierung zu
bewahren. Vielleicht besinnt sich
der Rat noch einmal, dass erhoffte
Gewerbesteuereinnahmen nur ein

dung. Um 6.20 Uhr wurde ich auf
die Intensivstation des Hohenloher
Krankenhauses eingeliefert, um
6.30 Uhr bereits künstlich beat-
met. Am ersten Tag war ich teilwei-
se weggetreten und wusste nicht,
ob ich das nochmal heil überstehen
werde. Aber ich merkte schnell,
dass ich hier in guten Händen war.
Ich erfuhr eine liebevolle Versor-
gung mit viel Hingabe aller beteilig-
ten Personen: Angefangen vom
kompetenten Ärzteteam unter der
Leitung von Dr. Ackermann, über
die Pflegeschwestern bis hin zu
den Auszubildenden. Nicht zuletzt
war die Küche eine positive Überra-
schung. Wir können auf unsere

Zum Glück eine Oase

Zum Artikel „Zahl der Atemwegsin-
fektionen auf Intensivstation gesun-
ken“ vom 14. Januar:
Bei den vielen Negativmeldungen
in letzter Zeit erscheinen einem po-
sitive Erlebnisse schon wie Oasen
in der Wüste. Besonders, wenn sie
sich in schwersten Stunden ereig-
nen. So geschah es mir am zweiten
Weihnachtstag. Um 6 Uhr rief mei-
ne Tochter den Notruf, weil sie bei
mir einen Schlaganfall befürchtete.
Nur drei Minuten später standen
die Sanitäter schon in meinem
Schlafzimmer. Der Notarzt erkann-
te auf schwerste Lungenentzün-

Klima war kein Thema
Zum Bürgerempfang Öhringen,
Bericht in der HZ vom 8. Januar,
meldet sich ein Leser zu Wort:
Ist da eine Chance vertan worden?
Es ist schön, dass in Öhringen auf-
grund langjähriger Traditionen und
dem Bestehen wichtiger Einrich-
tungen große Jubiläen gefeiert
werden können und dass auf einem
städtischen Neujahrsempfang da-
rauf eingestimmt wird. Damit aber
auch unsere Kinder und Enkel künf-
tig unbeschwert leben und feiern
können, muss auch die größte
Herausforderung unserer Zeit
benannt werden: die Klimakrise.
Kommunen spielen bei der Be-
kämpfung und Bewältigung dieser
existentiellen Krise eine wichtige
Rolle. Ein Neujahrsempfang wäre
eine gute Gelegenheit, um für das
anstehende Jahr Handlungsspiel-
räume aufzuzeigen, Ideen zu ent-
wickeln und die Stadtgesellschaft
für die tiefgreifenden Veränderun-
gen zu gewinnen. Wenn aber die Er-
stellung eines Mobilitätskonzeptes
sowie eines Klimaaktionsplans
vom Oberbürgermeister besten-
falls mit einem Satz gestreift wird,
beziehungsweise sogar gänzlich
unerwähnt bleibt, wird diese
Chance vertan. Ebenso diese, den
Unterzeichnern des Bürgerbegeh-
rens zu signalisieren: Wir haben
verstanden.
Gundolf Rüdele, Öhringen

Eine Bürgerinitiative kritisiert in einem Flyer die Ausmaße des geplanten Hochregal-
lagers bei Neuenstein. Lesern fallen noch weitere Argumente dagegen ein. Foto: privat

Sorge und Kritik an geplanter Asylunterkunft
PFEDELBACH Mit der Umnutzung des ehemaligen Seniorenheims könnten bis zu 160 Asylbewerber in Gemeinde kommen

Von unserer Redakteurin
Stefanie Jani

E
ines haben Gemeinde und
Bürger gemeinsam: Die
Sorgen und Ängste über die
geplante Asylunterkunft im

ehemaligen Seniorenzentrum Lö-
wengarten sind groß (wir berichte-
ten). Für viele plötzlich kam die
Information im Dezember, dass der
Landkreis dort Flüchtlinge unter-
bringen möchte, die unter seiner
Obhut stehen. Um möglichst viel
Transparenz zu schaffen, informier-
ten das Landratsamt und die Ge-
meinde in der Nobelgusch die Bür-
ger. Etwas mehr als 100 nutzten das
Angebot für eine sehr emotionale
und dennoch sachliche Diskussion.

Warum Pfedelbach? Das zeigt
Mike Weise, der Dezernent für Um-
welt und Ordnung, zunächst in einer
Präsentation, die deutlich macht,
wie stark die Flüchtlingszahlen
noch steigen. Rund ein Viertel
kommt aus der Ukraine, der Rest
sind Asylbewerber. 2021 waren es
158 im Hohenlohekreis, im vergan-
genen Jahr 303 und im kommenden
Jahr rechnet der Landkreis mit 420
Menschen, die es unterzubringen

gilt. Im Löwengarten soll die Unter-
bringung zunächst auf fünf Jahre be-
grenzt sein mit der Option um 24
Monate zu verlängern. Aktuell fehlt
noch die Genehmigung des Regie-
rungspräsidiums.

Keine Umbauten Umbauarbeiten
sind bis auf den Einbau von Küchen
nicht nötig. Geplant ist zunächst
rund 20 Asylbewerber ab März auf-
zunehmen. Nimmt man den Maß-
stab von 7,5 Quadratmetern pro Per-
son können 111 Menschen Platz fin-
den, im „äußersten Notfall“, wie Wei-
se betont, könnten sogar bis zu 160
Asylbewerber untergebracht wer-
den. Weise ergänzt zur Frage, wa-
rum Pfedelbach: Man könne eben
nur Gebäude nehmen, die geeignet
sind und wo die Miete nicht zu hoch
ist. Einziehen werden voraussicht-
lich Familienverbände, aber vorwie-
gend alleinreisende Männer aus Sy-
rien, der Türkei oder Afghanistan.
Als Weise das vorliest, geht ein Rau-
nen durch den Saal. Genau das
macht den Menschen Sorgen, wie
die anschließenden Fragen zeigen.
Denn am Anfang ist nur einmal pro
Woche ein Sozialarbeiter vor Ort, an
einem anderen Tag jemand von der

Wohnheimverwaltung. Schockie-
rend für viele ist der Betreuungs-
schlüssel von einem Sozialarbeiter
auf 110 Menschen.

„Wie will man da Konfliktpotenti-
al erkennen?“ will eine Zuhörerin
wissen, die selbst Kurse für Asylbe-
werber gibt. Junge Menschen aus
verschiedenen Kulturen seien den
ganzen Tag zusammen und haben
nichts zu tun. Jedoch, betont sie,
nicht weil sie nicht wollen, sondern

weil sie nicht arbeiten dürfen. „Viele
sagen mir immer, sie wollen doch für
ihren Lebensunterhalt selbst auf-
kommen.“ Hans Wolf fragt, wie die
Sicherheit der Menschen im betreu-
ten Wohnen nebenan gewährleistet
wird. Weise betont, es gebe nur in
Künzelsau einen Sicherheitsdienst.
Sicher, ergänzt Bürgermeister Tors-
ten Kunkel, werde man mit der Poli-
zei im Austausch sein, damit dort öf-
ter eine Streife fährt. Denn klar ist:
Ist die Unterkunft voll, zählt sie zu
den größeren im Kreis.

Sybille Busch arbeitet im Kran-
kenhaus und muss morgens früh
aufstehen: „Wer sorgt dafür, dass
nachts Ruhe ist?“ Und: „Meine Woh-
nung ist schon jetzt weniger wert.“
Weise meint: „Das kann ich leider
nicht beeinflussen.“ Heinz Häfner
wirft ein: „Kann man nicht mal auf
die Idee kommen, dass man Men-
schen mit der gleichen Nation in ei-
ner Unterkunft unterbringt?“ Man
schaue schon, dass verschiedene
Glaubensrichtungen nicht zusam-
men untergebracht werden, ist hier
die Antwort vom Landratsamt.

Bei all diesen Worten dürfe man
eins nicht vergessen: Nie pauschal
verurteilen, betont Kunkel trotz sei-

ner Bedenken. Schaut man auf die
Zahlen, gibt es im Verhältnis mehr
Brandanschläge auf die Unterkünfte
als Straftaten, die die Asylbewerber
begehen. 2022 seien von über 300 im
Kreis zwei auffällig gewesen, so
dass die Polizei eingreifen musste.

Kritik Im Lauf des Abends wird im-
mer klarer: Die Menschen fühlen
sich von der Politk in Berlin im Stich
gelassen. Warum kann nicht eine
Art Betriebsarzt kommen? Die Ärz-
te rund um Pfedelbach haben Auf-
nahmestopp, mahnt eine Bürgerin.
Auch der Bürgermeister spart nicht
mit Kritik: „Die leben in einer Berli-
ner Blase, das ist Zuwanderung, die
nicht gesteuert ist.“ Auch der Kreis,
so eine Zuhörerin, muss mehr tun,
als Betten zu besorgen.
Meinung „Selbst gemacht“

Emotional, aber sachlich und ohne persönliche Anfeindungen gestaltete sich die Diskussion am Mittwoch in der Nobelgusch. Fotos: Stefanie Jani

Die Senioren haben ihr Domizil am Lö-
wengarten bereits im Herbst verlassen.

Wohnheime
Derzeit gibt es vom Landratsamt
14 Unterkünfte. Sie stehen in Dörz-
bach, Neuenstein, Künzelsau, Kup-
ferzell, Krautheim und Niedernhall.
Sie beherbergen derzeit jeweils
zwischen 12 und 100 Menschen. sk

Meister werden
in Hauswirtschaft
KUPFERZELL Die Akademie für Land-
bau und Hauswirtschaft in Kupfer-
zell (ALH) bietet berufsbegleitend
Vorbereitungslehrgänge zum Meis-
ter der Hauswirtschaft an. Am Mitt-
woch, 25. Januar, findet ein virtuel-
ler Infotag dazu und zu allen weite-
ren Bildungsangeboten der ALH
statt. Studierende und Lehrkräfte
geben Einblicke in den Akademie-
alltag und berichten von Erfahrun-
gen. Zudem gibt es einen virtuellen
Rundgang durch das Schloss.

Das Programm wird einmal am
Vormittag von 10 bis 12 Uhr und
einmal am Abend von 18 bis 20 Uhr
angeboten. Zur virtuellen Veranstal-
tung gelangt man über https://pad-
let.com/HauWi/InfoALH. Am Don-
nerstag, 2. März, startet ein neuer
Vorbereitungslehrgang auf die
Meisterprüfung in der Hauswirt-
schaft. red

@ Anmeldung
www.akademie-kupferzell.de

Hospizbegleiter
gesucht

HOHENLOHE Der Hospizdienst Ko-
cher/Jagst sucht neue ehrenamtli-
che Hospizbegleiter. Sie begleiten
Schwerkranke, Sterbende, Trauern-
de sowie deren Angehörigen auf ih-
rem Weg. Das kann daheim sein, im
Altenheim, Behindertenheim oder
im Krankenhaus. Die Hospizbeglei-
ter sollten bereit sein, sich mit den
Themen Trauer, Tod und Sterben
auseinanderzusetzen. Sie sollten
Mitgefühl, Aufmerksamkeit und
Verlässlichkeit besitzen und zwei
bis vier Stunden Zeit in der Woche
Zeit für die ehrenamtliche Tätigkeit.

Der Hospizdienst Kocher/Jagst
bietet allen Interessierten ein Orien-
tierungsseminar am Wochenende
22. und 23. April an. Die Teilnahme
kostet 40 Euro. Im Anschluss kann
man sich entscheiden, ob man die
Ausbildung machen möchte. Der
Ausbildungskurs befähigt, ehren-
amtlich im Hospizdienst mitzuarbei-
ten. Für zukünftige ehrenamtliche
Mitarbeiter ist der Ausbildungskurs
kostenlos. red

INFO Anmeldung
Beim Hospizdienst Kocher/Jagst unter
Telefon 07940 9395012 oder unter
E-Mail info@hospizdienst-kocher-
jagst.de.

Gemeinderat tagt
Der Aufstellungsbeschluss zum
Lärmaktionsplan steht auf der Ta-
gesordnung des Pfedelbacher Ge-
meinderats am Dienstag, 24. Januar,
18 Uhr, im Rathaus. Die Sitzung be-
ginnt mit einer Satzungsänderung
im Zweckverband Breitband Land-
kreis Schwäbisch Hall. Weitere The-
men sind ein Sachstandsbericht des
Integrationsmanagers, Grundsatz-
beschlüsse zur Anschaffung eines
Allrad-Löschfahrzeugs und zur Ab-
schaffung der unechten Teilorts-
wahl sowie eine Neufassung der
Hauptsatzung der Gemeinde. Die
Verwaltung will sich an Bündelaus-
schreibungen für Strom- und Gas-
verträge beteiligen und möchte
dazu eine Bevollmächtigung vom
Gemeinderat. Die Sitzung beschlie-
ßen die Annahme von Spenden und
ein privates Baugesuch.

Pfedelbach
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