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Von Christof Weiss-Schautt

wäre für Dinge, die liegengeblieben
sind, für Zukurzgekommenes. Men-
schen machten Pläne für die Zeit zu
Hause. Ich nehme die Wochen in
den Blick: Was ist aus der Zeit ge-
worden? Sind Freiräume entstan-
den? Habe ich Muße erlebt?

Entdeckungen Bei all diesen Ge-
danken merke ich, dass diese ver-
rückte und außerordentliche Zeit
Entdeckungen für mich bereithält.
Es lohnt sich genau hinzuschauen.
Und ich kann entscheiden, wie es
vielleicht anders weitergehen kann
– wesentlicher!

INFO Zur Person
Pfarrer Christof Weiss-Schautt ist von
der Landeskirche mit der Seelsorge in
Alten- und Pflegeheimen im evangeli-
schen Kirchenbezirk Öhringen beauf-
tragt.

so äußert sich eine andere.

Unterschiede Wenn ich mir genau-
er betrachte, was ich so alles vermis-
se, stelle ich fest, dass es deutliche
Unterschiede gibt. Manches fehlt
mir sehr in diesen Tagen, anderes
beinahe gar nicht. Mir tut das gut,
mein Leben einmal so in den Blick
zu nehmen – nach Wesentlichem
und weniger Wichtigem Ausschau
zu halten, das wahrzunehmen, nach
dem ich mich sehne, was meinem
Leben Tiefe gibt. Mir wird deutlich,
was wirklich bedeutend für mich ist.
Ich versuche dem Ausdruck zu ge-
ben, was mir wichtig ist – zum Bei-
spiel Beziehungen pflegen.

Vorhaben Mitunter denke ich auch
zurück an den Anfang der Ein-
schränkungen und Verbote. Damals
redeten viele davon, dass nun Zeit

so“, sagt mir ein Mann, der in einem
Altenpflegeheim wohnt. Er kann sie
nur vom Fenster aus sehen, winkt
ihr zu. Der direkte Kontakt mit ihr
ist nicht möglich. Sich in den Arm
nehmen, sich an den Händen hal-
ten… „Mir fehlt der Gottesdienst,
mir fehlt es, gemeinsam zu singen.“

Leben die Würze gibt.

Rituale Es sind unsere alltäglichen
Rituale, die uns am meisten fehlen,
wenn wir sie nicht mehr vollziehen
können. Der Cappuccino im Café in
der Sonne, das Fußballspiel auf dem
Sportplatz, der Einkaufsbummel,
die Bahnen im Schwimmbad, das
gemeinsame Singen und Musizie-
ren. Und noch viel mehr die herzli-
che Begrüßung, der liebevolle Ab-
schied, die tröstende Anteilnahme,
das ausgelassene Mitfreuen …

Netz Wie wichtig für uns das soziale
Netz ist, wie lebensnotwendig unse-
re Beziehungen sind, erfahren wir
in diesen Tagen. Vieles, was für uns
selbstverständliche Weisen des Um-
gangs miteinander sind, muss we-
gen der Sorge um Ansteckung un-
terbleiben. „Meine Frau fehlt mir

Warten Die Ungeduld wächst. Wie
lange müssen wir uns noch ein-
schränken? Wann hat der Verzicht
endlich ein Ende? Wann ist das Le-
ben wieder normal? Hoffnungsvoll
warten wir von Woche zu Woche auf
Lockerungen, freuen uns über klei-
ne Schritte – eine Kugel Eis aus der
Eisdiele, nächste Woche der längst
überfällige Besuch beim Friseur.
Was wir nicht alles vermissen in die-
sen Tagen, ganz Alltägliches und
auch das Besondere, das unserem

Vom VVom VV erom Verom V missenermissener
Geistlicher Impuls

Alles ist im Altenheim bereit, doch nie-
mand darf kommen... Fotos: privat

Verkaufsstart
für Limespark

ÖHRINGEN Gemeinderat regelt Vergaberichtlinien
und Bauplatzpreise – Bewerbungsfrist bis 15. Mai

Von unserer Redakteurin
Yvonne Tscherwitschke

D
ie Häuslesbauer können
den Baustart im „Limes-
park D“ kaum erwarten.
Jetzt hat der Gemeinderat

wichtige Weichen dafür gestellt und
festgelegt, nach welchen Kriterien
die Bauplätze vergeben werden.
Und vor allem: was sie kosten. Der
Quadratmeter Bauland kostet zwi-
schen 300 und 450 Euro. Erstmals
werden die Bauplätze in dem 81 290
Quadratmeter großen Gebiet mit
Hilfe des Programms Baupilot ver-
geben. Neu ist auch, dass ein Bau-
feld, im Plan als Baufeld drei ge-
kennzeichnet, nicht auf den freien
Markt kommt. Wie diese 2700 Qua-
dratmeter große Fläche nah am
Kreisel bebaut wird, definiert der
Arbeitskreis sozialer Wohnbau, ein
nicht-öffentlich tagendes Gremium
mit Vertretern aller Fraktionen.

Umgelegt Ziel ist es, dort mietpreis-
gebundenen Wohnraum zu erstel-
len. Die Zurückhaltung des Bau-
felds hat einen Einnahmeausfall zur
Folge. Der soll zu zwei Drittel kom-
pensiert werden, indem bei Einfami-
lienhäuser fünf Euro pro Quadrat-
meter und bei Reihenhäusern zehn
Euro pro Quadratmeter umgelegt
werden für das soziale Projekt. Bei
Mehrfamilienhäusern sind es 50
Euro pro Quadratmeter.

In seiner letzten Gemeinderats-
sitzung erklärt Stadtbaumeister Rei-
ner Bremm, wie die Bauplatzverga-
be mit Baupilot funktioniert. Dieses
Programm sei von einem Kollegen
entwickelt worden und biete große
Rechtssicherheit. Für Einfamilien-
plätze geben die Bewerber im Fra-
gebogen an, ob sie bereits in Öhrin-

gen leben, lebten oder hier arbeiten
oder in einem Ehrenamt tätig sind.
Ortsbezogene Kriterien, so Bremm,
dürfen nach EU-Recht maximal zu
50 Prozent berücksichtigt werden.
Die Bewerbungsfrist beginnt nächs-
te Woche und endet am 15. Mai. Al-
les könne vom heimischen Compu-
ter aus gemacht werden, sagt
Bremm. Der Bewerber mit der
höchsten Punktzahl darf als erster
seinen Platz wählen, dann Bewerber
zwei, drei und folgende.

12 600 Quadratmeter Platz sind
im „Limespark D“ für 27 Einfamili-
enhäuser, knapp 4900 Quadratme-
ter für Kettenhäuser, 5889 Quadrat-
meter für Reihenhäuser, 10 000 Qua-
dratmeter für Mehrfamilienhäuser.

Neuland 7000 Quadratmeter wer-
den für die besten Wohnbaukonzep-
te vergeben. Wer in diesem südwest-
lich gelegenen Gebiet zum Zug
kommt, das werde in Abstimmung
mit dem Gestaltungsbeirat entschie-
den. Neben Architektur und städte-
baulichen Aspekten werden auch in-
haltliche Aspekte wie Mehrgenera-
tionenhäuser berücksichtigt. Die
Sitzung des Gestaltungsbeirats ist
am 12. Oktober. Anschließend er-
folgt die Platzvergabe.

Anton Baron (AfD) kritisierte die
Umlage für den sozialen Wohnungs-
bau. Das würde bei Plätzen für Einfa-
milienhäusern durchaus ein Mo-
natsgehalt ausmachen.

Patrick Wegener (SPD) kritisier-
te, dass Baron seine Kritik erst zum
Zeitpunkt des Beschlusses formu-
liere und nicht im Arbeitsprozess.
Wegener verwies auf den Bedarf
nach sozialem Wohnungsbau. Bei
zwei Gegenstimmen und drei Ent-
haltungen wurde das Paket so be-
schlossen.

Der nächste Abschnitt vom Limespark wird bebaut. Es stehen die unterschiedlichsten Bauplätze zum Verkauf. Ein Teil wird für so-
zialen Wohnungsbau zurückgehalten. Fotos: Archiv/Tscherwitschke

27 Plätze gibt es für Einfamilienhäuser.
Bewerbungsfrist ist bis 15. Mai.

Kleiderläden
des DRK öffnendes DRK öffnendes DRK öf

ÖHRINGEN/KÜNZELSAU Unter der
Einhaltung der Corona-Verordnung
für den Einzelhandel öffnet der
DRK-Kreisverband ab Mai wieder
die DRK-Kleiderläden in Öhringen
und Künzelsau. Die Mitarbeiterin-
nen freuen sich ab Montag, 4. Mai, in
Öhringen und ab Dienstag, 5. Mai,
in Künzelsau über Besuch. Auf-
grund der Corona-Verordnungen ist
beim Einkauf auf Folgendes zu ach-
ten: Es ist nur ein begrenzter Einlass
bis drei Kunden gleichzeitig mög-
lich. Das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung (Maske oder Schal) ist
Vorschrift.   Alle Kunden der Klei-
derläden müssen die Einhaltung des
Mindestabstandes von 1,5 Metern
zu anderen Personen beachten.
Handdesinfektion beim Einlass ist
Pflicht.   Die gekaufte Kleidung ist
unmittelbar nach dem Erwerb zu
Hause zu waschen. red

Kinder und
Einzelhandel
unterstützt

ÖHRINGEN Der Kiwanisclub Hohen-
lohe möchte in den Zeiten von Coro-
na ein Signal setzen und Kinder und
den Einzelhandel in Öhringen un-
terstützen. Insgesamt spendet der
Club 2820 Euro in Gutscheinen des
Handels- und Gewerbevereins Öh-
ringen. Das Geld geht an den Öku-
menischen Hospizdienst, die Diako-
nie und die evangelische Jugendhil-
fe Friedenshort. „Uns ist es wichtig,
dass das Geld direkt bei den Unter-
nehmen in Öhringen ankommt.
Deshalb haben wir uns für Gutschei-
ne entschieden“ sagt Präsident
Wolfgang Müller. Als nachträgli-
ches Ostergeschenk können die
Kinder den Gutschein in dem Ge-
schäft einlösen, das für sie am bes-
ten ist. Durch die große Vielfalt an
Geschäften in Öhringen sei sicher-
lich für jeden Geschmack etwas da-
bei. Der Handels- und Gewerbever-
ein Öhringen begrüßt die Aktion.
„Eine wunderbar kreative Idee, die
den Händlern hilft, besser durch die
Krise zu kommen und gleichzeitig
Kindern aus sozial benachteiligten
Schichten eine Freude bereitet,“ so
HGV-Vorsitzende Petra Häffner. red

Rathaus öffnetRathaus öffnetRathaus öf
schrittweise

ÖHRINGEN Das Rathaus öffnet ab
Montag, 4. Mai, langsam wieder für
die Bürger. Vom 4. bis 8. Mai gilt
noch eine Öffnung nur nach telefo-
nischer Terminvereinbarung. Ab
11. bis 15. Mai erfolgt eine Teilöff-
nung. Das Rathaus öffnet nur am
Dienstag und Donnerstag für den
allgemeinen Publikumsverkehr
ohne Termin. An den anderen Ta-
gen (Montag, Mittwoch, Freitag)
sind nur Termine mit telefonischer
Vereinbarung möglich.

Die Öffnungszeiten sind vorerst
eingeschränkt: Dienstag: 9 bis 12
und 14 bis 16 Uhr. Donnerstag 9 bis
12 und 14 bis 17.30 Uhr. Ab Montag,
18. Mai , gilt dann wieder der Nor-
malbetrieb. Es gelten die bekannten
Öffnungszeiten.

Beim Rathausbesuch sollte man
eine Nasen-Mund-Schutzmaske tra-
gen. Im Rathaus sowie in allen ande-
ren städtischen Gebäuden besteht
Maskenpflicht. Sofern man keine ei-
gene Maske, Schal oder Halstuch
dabei hat, wird eine Einmalmaske
kostenlos zur Verfügung gestellt.
Weiter sollte man darauf achten,
dass die Abstandsvorschriften ein-
gehalten werden und keine Warte-
schlangen entstehen. Im Rathaus
wird in folgenden Bereichen Desin-
fektionsmittel bereitgestellt: Ein-
gangsbereich, Einwohnermelde-
amt, Treppenhaus Prinzenbau. Die
Türgriffe werden im Rathaus täglich
feucht gereinigt. red

Fahrrad gestohlen
ÖHRINGEN Ein Fahrrad wurde am
Dienstag in Öhringen gestohlen.
Das Zweirad war im Zeitraum zwi-
schen 8.30 und 17 Uhr an dem
Fahrradständer vor dem Rathaus
auf dem Marktplatz angeschlos-
sen. In dieser Zeit muss ein Unbe-
kannter das schwarze Rad der
Marke Veneto Light entwendet
haben. Zeugen, die Hinweise auf
den Verbleib geben können, soll-
ten sich mit dem Polizeirevier
Öhringen, Telefon 07941 9300,
in Verbindung setzen.

Polizeibericht

Preise und Pläne
dratmeter für sozialen Wohnungsbau
zurück gehalten. Diesen Teil betrachte-
te der Gemeinderat als geeignet, um zu
planen, aber dem zeitnahen Verkauf
der anderen Grundstücke nicht im Weg
zu stehen. Noch muss über die Dauer
der Mietpreisbindung, die Belegung
der Wohnungen und andere Kriterien
diskutiert werden. von

Die 27 Einfamilienplätze werden zum
Preis von 300 Euro pro Quadratmeter
verkauft. Plätze für Ketten- und Rei-
henhäuser kosten 60 Euro, die für
Mehrfamiilenhäuser kosten 450 Euro.
Die 7000 Quadratmeter im Baufeld
eins, die im Konzeptverfahren verge-
ben werden, kosten je 360 Euro. In der
Nähe des Kreisels werden 2700 Qua-

Breitbandversorgung
Im westlichen Bereich der Gemein-
de – unter anderem in Ulrichsberg,
Füssbach, Mangoldsall und Belzhag
– soll in näherer Zukunft der Breit-
band-Internetempfang für die Ein-
wohner verbessert werden. Wie die
Verwaltung in der jüngsten Sitzung
des Gemeinderats mitteilte, wurde
die Ausschreibung für den Netzbe-
trieb am 8. April begonnen. Der Zu-
schlag fällt dann Anfang Juli. cn

Kupferzell

SCHAUSONNTAG
3. Mai 2020, 13 – 17 Uhr*

*Keine Beratung, kein Verkauf
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Bei uns gibt es mit die schönsten Küchen!
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