
Kropp-Schule 
öffnet Türen

Wüstenrot.  Die Georg-Kropp- 
Schule lädt am Donnerstag, 8.
März, alle Interessierten, insbe-
sondere Eltern und deren Kinder, 
die eine Gemeinschaftsschule be-
suchen möchten, zum Tag der of-
fenen Tür ein. Los geht es um 18 
Uhr in der Mensa der Georg- 
Kropp-Halle. An diesem Abend 
präsentiert die Gemeinschafts-
schule ihr Konzept, das schuli-
sche Profil und Experimente zum
Anfassen. Bei einem Rundgang 
können die Besucher die schuli-
sche Arbeit und die Schulgemein-
schaft kennenlernen. Im An-
schluss bewirtet der Schulför-
derverein der Georg-Kropp-Schu-
le.

Infoabend Lehrer und
Schüler lassen sich über
die Schulter schauen.

Räte tagen 
nächste 
Woche

Mainhardt. Der Gemeinderat trifft 
sich am Mittwoch, 28. Februar, 
um 17 Uhr in der Mensa der Stein-
bühlhalle zu seiner nächsten Sit-
zung. Nach den Bekanntgaben der 
Verwaltung und Anfragen des Ge-
meinderats können die Bürger in
der Fragestunde zu Wort kom-
men. Danach steht die Wahl der 
Aufsichtsratsmitglieder für die
Kommunalbau Mainhardt auf der
Tagesordnung. Weitere Punkte 
sind die Fusion der Zweckverbän-
de KDRS, KIRU und KIVBF so-
wie ein neues Fahrzeug für den 
Wassermeister. Außerdem steht 
die Rohrverlegung im Zuge der 
Straßensanierung in Bubenorbis 
zur Debatte, ebenso wie die Ver-
gabe der Zugangsdaten für das
Ratsinformationssystem. Schließ-
lich berät das Gremium noch über
die Annahme von Spenden sowie 
über Bausachen.

Kommunalpolitik Der 
Wassermeister braucht 
ein neues Fahrzeug und
die Kommunalbau einen
Aufsichtsrat.

Flohmarkt
Secondhand in der
Burgfriedenhalle
Wüstenrot. Der VfB Neuhütten 
veranstaltet am Samstag, 10.
März, von 13 bis 17 Uhr einen Hal-
lenflohmarkt in der Burgfrieden-
halle in Neuhütten. Im Angebot
sind unter anderem Bekleidung 
für Kinder und Erwachsene, Frei-
zeit- und Sportartikel, Haushalts-
waren, Spielsachen und Bastelar-
beiten. Wer beim nächsten 
VfB-Flohmarkt, der für 10. No-
vember angesetzt ist, etwas ver-
kaufen will, kann vor Ort ab 12 
Uhr gegen Vorkasse einen Stand 
reservieren.

Im Investitionsplan bis 2021
der Gemeinde Michelfeld ist 
Gemeinderätin Antje Kraft
über einen Eintrag gestol-

pert. 10 000 Euro sind dort einge-
plant für den Bau einer Radweg-
verbindung von Michelfeld nach 
Mainhardt entlang der Roten Stei-
ge. In der vergangenen Gemein-
deratssitzung hat sich die über-
zeugte Radfahrerin daher für die-
ses Projekt stark gemacht. „Es
gibt zwei Arten von Radwegen“,
sagt Kraft auf Nachfrage. Den „Er-
lebnisradweg“, den man des Rad-
fahrens wegen fährt, und den 
Radweg, der einen auf der kür-
zesten Strecke – oft direkt entlang 
von Kreis-, Landes- und Bundes-
straßen – zum Ziel führt. „Hier 
will man möglichst schnell an-
kommen. Gerade in der Zeit der
E-Mobilität werden solche Rad-
wege immer wichtiger“, so Kraft.

Zwischen Michelfeld und 
Mainhardt gebe es aber nur einen 
„sehr schlecht ausgeschilderten 
Erlebnisradweg“. „Möchte ich als 
Radfahrer zügig nach Mainhardt
fahren, bleibt mir nichts anderes
übrig, als die B 14 für rund vier 
bis fünf Kilometer zu benutzen, 
um bei Bubenorbis auf den beste-
henden Radweg zu gelangen“, so
Kraft. Radfahrer müssten die Rote 
Steige befahren, eine äußerst un-
fallträchtige Strecke mit vielen 
Kurven. „Es ist als Radfahrer ein-
fach zu gefährlich, direkt nach 
Mainhardt zu fahren.“ Die Situa-
tion sei umso bitterer, da „ab Bu-
benorbis ein Top-Radweg nach
Mainhardt führt“. Aber da müsse 
man erst mal hinkommen. „Wir 
brauchen dringend eine Rad-
weg-Verbindung entlang der B 14. 
Und zwar ohne diese kreuzen zu 
müssen. Ich plädiere für eine Lö-
sung auf der linken Seite der B 14 
Richtung Mainhardt“, so Kraft.
Denn so könne man gleich auf 
dem Radweg in Bubenorbis wei-
terfahren, ohne die Bundesstraße
queren zu müssen.

Keine direkte Verbindung
Ein 3,8 Kilometer langer Radweg
entlang der Bundesstraße als Lü-
ckenschluss zwischen Michelfeld
und Bubenorbis sei im Radwege-
programm des Landes vorgese-
hen. „Dieser Weg ist wirklich 
wichtig, da es zwischen Main-
hardt und Michelfeld beziehungs-
weise dem Haller Industriegebiet 
Stadtheide keine direkte und as-
phaltierte Rad-Verbindung gibt“,
sagt Dieter Wolfarth, Vorsitzen-
der des ADFC (Allgemeiner Deut-
scher Fahrrad-Club) Schwäbisch
Hall, auf Nachfrage dieser Zei-
tung. „Fährt man jetzt von Mi-
chelfeld am Sportplatz die alte
Steige hoch bis zum Tierheim, ist
der Weg steil und asphaltiert. 
Dann beginnt aber ein Waldweg, 
der bei schlechtem Wetter sowohl

Fahrrad als auch Hose dreckig
macht.“ Das sei nicht gerade gut
bei der Fahrt zur Arbeit. Dann 
müsse man die B 14 an einer Stel-
le queren, wo Tempo 100 gelte 
und „keine weite Sicht ist“. Es 
gebe „dringenden Bedarf für ei-
nen Radweg zwischen Michelfeld 
und Bubenorbis“. Ab dort gehe 
für die Radfahrer wesentlich be-
quemer weiter „Es gibt viele, die 
hier Rad fahren“, sagt Wolfarth,
„das Potenzial ist groß.“

Planungen auf den Weg bringen
Mainhardts Bürgermeister Dami-
an Komor sieht auch eine Not-
wendigkeit für die Verbindung. 
„Wir haben zwei Radweglücken,
die wir schließen müssen. Die
eine ist der angesprochene Weg 
zwischen Michelfeld und Bu-
benorbis und dann zwischen Am-
mertsweiler und Finsterrot“, sagt 
Komor. Ein Radweg entlang der
B 39 zwischen Ammertsweiler 
und Finsterrot werde voraus-
sichtlich noch dieses Jahr gebaut. 
Nun gelte es, die Planungen für 

den Radweg an der B 14 auf den
Weg zu bringen. „Ich werde im-
mer wieder von Bürgern auf die-
sen Weg angesprochen. Der 
Tenor ist: Wann kommt er denn 
endlich?“, so der Schultes.

Das Problem bei der ganzen
Sache: Geld für den Bau durch 
den Bund wäre zwar da, das Re-
gierungspräsidium (RP) Stuttgart
kann die Planungen aber nicht 
leisten (siehe Kasten). Das sagte 
auch Michelfelds Bürgermeister 
Wolfgang Binnig in der vergange-
nen Gemeinderatssitzung. Es
gebe aber einen Weg, der zwi-
schen den beiden Gemeinden Mi-
chelfeld und Mainhardt geklärt 
werden müsste: Die Planungen 
vorzufinanzieren. Das habe ihm 
das RP signalisiert. Daher sei das
Geld auch im Investitionspro-
gramm vorgesehen, so Binnig. 
Der größte Teil des zu planenden 
Weges liege aber auf Mainhard-
ter Gemarkung, stellte er fest.

„Ich könnte mir gut vorstellen,
dass wir den Weg vom RP ein-
schlagen und in Vorleistung ge-

hen und dann mit dem Bund und 
dem RP abrechnen“, sagt dazu 
Mainhardts Bürgermeister Ko-
mor. „Wir würden von Michelfeld
die alte B-14-Strecke nehmen, an 

den Sportplätzen und am Tier-
heim vorbei.“ Dann käme man 
durch den Wald auf die jetzige
Bundesstraße. „Dort gibt es in 
meinen Augen zwei Varianten. 
Entweder wir bleiben auf der
rechten Seite der Bundesstraße 
und queren dann die B 14 im 
Kreuzungsbereich von Bubenor-
bis auf der Höhe der Firma Zügel
oder wir queren im Wald und ge-
hen dort auf einen bestehenden 
Waldweg.“ Die erste Variante sei
sicherlich die teuerste, „aber auch 
die sicherste“.

„Die Aussage, dass das RP so
viele Baumaßnahmen planen
muss, dass es keine Kapazität 
mehr für diesen Radweg hat, ken-
ne ich auch“, so ADFC-Sprecher
Wolfahrt. „Wenn die beiden Ge-
meinden in Vorleistung gehen, 
haben sie Angst, dass ihnen nicht
alle Planungskosten erstattet wer-
den, da nur ein bestimmter Pro-
zentsatz der Baukosten dafür vor-
gesehen ist, nicht die tatsächli-
chen Planungskosten.“ Der ADFC
wünsche sich allerdings, dass die
beiden Gemeinden den Schritt
wagen. So wie es auch Michel-
bach für den Radweg Rauhenbret-
zingen-Michelbach getan habe.

Noch keine Ratsbeschlüsse
„Der maßgebliche Teil einer
eventuellen Neubaustrecke befin-
det sich auf Gemarkung Main-
hardt“, stellt Michelfelds Bürger-
meister Wolfgang Binnig auf
Nachfrage noch einmal klar. „Auf
Markung Michelfeld sollen gege-
benenfalls bestehende Wege sa-
niert werden.“ Für die Planungs-
leistungen gäbe es einen Verwal-
tungskostenersatz von acht Pro-
zent der auf den Bund entfallenden
Baukosten, so Binnig. Konkrete
Beschlussfassungen in den Ge-
meinderäten von Mainhardt und
Michelfeld zu einer möglichen 
Projektrealisierung seien aber 
noch nicht erfolgt.

„Wann kommt er endlich?“
Fahrradwege Die Radweglücke zwischen Michelfeld und Mainhardt soll geschlossen werden. Zuvor müssten die
Gemeinden aber selber planen, das RP hat keine Kapazitäten dafür frei. Von Norbert Acker

Querfeldein
Über eingesäten
Acker gefahren
Pfedelbach. Unbekannte fuhren in 
der Nacht auf Sonntag gegen 0.30 
Uhr vermutlich mit einem gelän-
degängigen Fahrzeug über einen
Acker an der Friedrich-Händel- 
Straße. Dabei richteten sie an 
dem eingesäten Winterhartwei-
zen einen Schaden in Höhe von
1000 Euro an. Weil neben dem
Acker ein Wohngebiet liegt und
die Fahrt der Unbekannten wahr-
scheinlich einige Zeit gedauert 
haben muss, erhofft sich das Po-
lizeirevier Öhringen Hinweise 
unter Telefon 0 79 41 / 93 00.

MainhardtMainhardtardrdtt

Großerlach

Wüstenrot

Die Michelfelder Gemeinderätin Antje Kraft an der Roten Steige. Die überzeugte Fahrradfahrerin macht 
sich für einen Radwegausbau zwischen Mainhardt und Michelfeld stark. „Im Moment ist es einfach ge-
fährlich, als Radfahrer direkt nach Mainhardt zu fahren“, sagt Kraft. Das sieht man in den beiden Kommu-
nen genauso, die Planung durch das Regierungspräsidium ist aber ein Problem. Foto: Ufuk Arslan

Es ist als Radfah-
rer einfach zu

gefährlich, direkt 
nach Mainhardt zu
fahren.
Antje Kraft
Michelfelder Gemeinderätin

Wir wünschen 
uns, dass die  

beiden Gemeinden 
den Schritt wagen
und selber planen.
Dieter Wolfarth
ADFC Schwäbisch Hall

Kostenersatz für Planung und Baurecht
Es gebe bereits planeri-
sche Voruntersuchun-
gen des Regierungsprä-
sidiums Stuttgart zu ei-
nem Radweg entlang 
der B 14 zwischen Mi-
chelfeld und Mainhardt.
Das hat Gisela Splett,
damalige Staatssekre-
tärin im Landesver-
kehrsministerium, im 
Namen von Verkehrsmi-
nister Winfried Her-
mann im November 
2015 in einem Brief an
die Gemeinden Main-
hardt, Michelfeld und
den Landkreis Schwä-
bisch Hall mitgeteilt. Die 

beiden Bürgermeister 
sowie Landrat Bauer 
hatten zuvor schriftlich 
nach dem Stand der 
Dinge gefragt. Aufgrund
„personeller Engpässe“
sei es dem RP aber nicht
möglich, die Planung
weiter voranzutreiben,
so Splett. Es bestehe
aber die Möglichkeit,
dass die Gemeinden die
Planung und das Bau-
recht erbringen und da-
für einen „Verwaltungs-
kostenersatz“ erhalten. 
Sie habe das RP gebe-
ten, zur Klärung der 
„weiteren Vorgehens-

weise“ auf die Gemein-
den zuzugehen.

Im Februar 2016 hatte 
es ein Treffen der Bür-
germeister von Main-
hardt und Michelfeld
mit RP-Vertretern gege-
ben. „Dabei ist noch-
mals deutlich gemacht 
worden, dass es beim
RP keine Personalkapa-
zitäten für die Planung
gebe. Diese müssten
also von Mainhardt und 
Michelfeld erbracht wer-
den“, erklärt Michelfelds 
Bürgermeister Wolfgang 
Binnig.   noa

Die Albvereinsjugend Mainhardt kümmert sich seit Jahren um die Pflege des Li-
mesbiotops am Limeswanderweg. Unter der Leitung des Naturschutzwartes Jür-
gen Bühler waren fünf Erwachsene und fünf Kinder am vergangenen Samstag 
wieder dort im Einsatz. Ein Teil des Baumschnitts bleibt als Reisighaufen für 
Kleintiere an ausgesuchten Stellen des Biotops liegen. Foto: privat

Heckenpflege beim Limesbiotop

Nico Sonntag ist der beste Vorleser
Mainhardt. Freude am Lesen we-
cken: Unter diesem Leitgedanken
steht wieder der bundesweite 
Vorlesewettbewerb an Schulen. 
Auch die Helmut-Rau-Schule aus
Mainhardt war mit dabei. Bei den 
schulinternen Vorentscheidun-
gen lasen die Teilnehmer aus den
sechsten Klassen ein kurzes Stück 
aus ihren Lieblingsbüchern vor. 
Eine vierköpfige Jury hatte an-
schließend die Qual der Wahl, 
den besten Vorleser der Schule zu
ermitteln.

Als Gewinner ging Nico Sonn-
tag hervor, der mit seinem
Textauszug aus dem Buch „Der
unsichtbare Gegner“ aus der Rei-

he „Die drei ???“ brillierte. Er wird
als einer von bundesweit rund 
7000 Schulsiegern im Frühjahr an 
den Kreisentscheiden teilneh-
men. 

Der Vorlesewettbewerb wird 
seit 1959 jedes Jahr vom Börsen-
verein des Deutschen Buchhan-
dels in Zusammenarbeit mit 
Buchhandlungen, Bibliotheken,
Schulen und kulturellen Einrich-
tungen veranstaltet. Er steht un-
ter der Schirmherrschaft des Bun-
despräsidenten. Rund 600 000 
Schüler beteiligen sich jedes Jahr 
daran.
Mehr zum Kreisentscheid in der 
heutigen Ausgabe Seite 11

Die Georg-Kropp-Schule in Wüs-
tenrot. Foto: Schule Wüstenrot
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