
Es ist still in Mariäkappel. Die
Uhr ist stehen geblieben, zumin-
dest die auf dem Kirchturm. Die
Glocken der Marienkirche müs-
sen dringend repariert werden.
Sie wurden gestern aus dem
Glockenturm entfernt.

JULIANE RENK

Mariäkappel. Der Weg ist eng, stau-
big und steil. Über etwa 80 Treppen-
stufen und mehrere wacklige Lei-
tern steigt Gerhard Ufer zu seinem
Arbeitsplatz im Glockenturm hi-
nauf. Zu seinen Füßen stehen drei
Glocken auf dem Bretterboden. Er
nimmt die nächste Leiter, ent-
schwindet nach oben und sägt mit
der Kettensäge Löcher in die Holzde-
cke. Sägemehl fällt auf die Glocken.
Sechs Löcher braucht er, um die Ket-
ten zu befestigen.

Mithilfe der Kettenzüge wird er
gemeinsam mit seinem Gehilfen
die Glocken durch das Fenster nach
draußen zu manövrieren. Eine Milli-
meterarbeit, denn die größte Glo-

cke aus dem Jahr 1596 hat einen
Durchmesser von mehr als einem
Meter und wiegt etwa 300 Kilo. Das
heißt, sie passt lediglich durch ei-
nes der Fenster. Gerade als Ufer die
Treppe hinabsteigen will, kommt
auf der Leiter von unten ein Mann
angekrochen. Sein Kopf erscheint
in der Luke. „Ich bin der Nachbar
und ich war noch nie hier oben“, er-
klärt Peter Speier, während er die
Glocken inspiziert. Doch Ufer ist
nicht nur für die Glocken zuständig.
An der Wand hinter den Glocken sta-
peln sich graue Eisenstangen und
Ringe. Sie bildeten den ehemaligen
Glockenstuhl, bevor ihn Ufer in
seine Einzelteile zerlegt hat.

Einiges wird sich ändern im Glo-
ckenturm. Die Gemeinde hat sich
entschieden, nicht nur zwei der vor-
handenen Glocken reparieren zu
lassen, sondern auch noch zusätz-
lich eine neue Glocke zu kaufen.
„Damit die alten Glocken entlastet
werden können“, erklärt Roland
Schönig, zweiter Vorsitzender des
Gemeinderats. Schon seit 2007 ist
das Geläut in Mariäkappel deutlich
leiser. Denn nur noch eine Glocke
läutete, die übrigen mussten wegen
Schäden geschont werden.

Während die alten Glocken in
Nördlingen saniert werden, muss
die neue erst von der Firma Bachert
in Karlsruhe gegossen werden.
Auch der alte Glockenstuhl hat aus-
gedient. Der neue wird komplett
aus Holz sein.

Die Renovierungsarbeiten sind
langwierig und teuer. Vor drei Jah-
ren hat die Gemeinde bereits mit
dem Spendensammeln begonnen,
um die Kosten von rund 45 000 Euro
zu decken. Als die Glocke am Kran
hängt, ist es 15 Uhr. Doch die Kirch-
turmuhr zeigt immer noch kurz
nach zwölf und das wird auch noch
eine Weile so bleiben.

Der Krieg in einem Dorf
Brettheim. Zu Begegnungen mit der
Geschichte Brettheims lädt der Förder-
verein „Erinnerungsstätte“ am Sonn-
tag, 2. Mai, von 14 bis 17 Uhr ein. Im
Obergeschoss des Rathauses bietet
eine Dokumentation Ausstellungsstü-
cke, Texte und Fotos über das Kriegs-
ende in Brettheim. Unter anderem in-
formiert ein Leseheft über das Brett-
heim vor 1945 und eine großforma-
tige Luftaufnahme von 1935 verdeut-
licht die Entwicklung des Ortes. Bei in-
teressanten Gesprächen zwischen
Jung und Alt wird Geschichte leben-
dig. Am Samstag, 12. Juni, bietet der
Förderverein eine Fahrt zum Doku-
mentationszentrum Grafeneck an. In
der ehemaligen „Landespflegean-
stalt“ wurden 1940 auf Befehl der NS-
Machthaber mehr als 10 000 psy-
chisch kranke und behinderte Men-
schen getötet. Infos zum Ausflug un-
ter Telefon 0 79 58 / 5 08.

Auf Roman-Spuren
Schwäbisch Hall. Arnhild Retzlaff
stellt am Sonntag, 2. Mai, die histori-
schen Stätten aus Ulrike Schweikerts
preisgekröntem Kriminalroman „Das
Jahr der Verschwörer“ über Begeben-
heiten in Schwäbisch Hall vor. Die
Tour für Erwachsene und Kinder ab
acht Jahren führt durch das Hällisch-
Fränkische Museum im Keckenhof,
wo sie um 14.30 Uhr beginnt, sowie
durch die Stadt.  ht

Auf diesen Augenblick haben viele
Menschen in Mariäkappel gewartet:
Die Glocke verlässt den Turm.
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STIMPFACH

Das Landratsamt mahnt

Das Landratsamt Schwäbisch Hall hat
den Haushaltsplan 2010 der Ge-
meinde Stimpfach genehmigt. Die
Aufsichtsbehörde weist jedoch auf
die angespannte finanzielle Situation
der Kommune hin – weshalb für die
kommenden Jahre oberstes Ziel sein
müsse, den Schuldenstand weiter zu
reduzieren. Die Pro-Kopf-Verschul-
dung liegt zum Jahresende 2010 mit
1067 Euro immer noch deutlich über
dem Landesdurchschnitt vergleichba-
rer Gemeinden. Die Weiterführung
des eingeschlagenen Konsolidierungs-
kurses sei unabdingbar, so das Land-
ratsamt.

Wasser für die Sportplätze
Dass für die Bewässerung des Sportge-
ländes bis zu 70 Kubikmeter Wasser
jährlich nötig sind und viel Geld ver-
schlingt, ist dem Gemeinderat be-
kannt. Bürgermeister Strobel infor-
mierte darüber, dass derzeit unter-
sucht werde, ob das Brunnenwasser
einer angrenzenden Firma für die Be-
wässerung der Sportanlagen genützt
werden kann.

Schnelles Internet gesucht
In Sachen schnelle Internet-Verbin-
dungen für die Gemeinde informierte
Bürgermeister Strobel über den aktu-
ellen Stand: Wie erwartet, offeriert
kein Provider eine kostenlose Anbin-
dung. Deshalb soll jetzt eine Aus-
schreibung erfolgen, hierauf werden
Förderanträge voraussichtlich in Form
der Beihilfeförderung gestellt. Nach
einer Umfrage in der Bürgerschaft
werden jetzt auch Firmen nach ihren
Wünschen befragt. Geplant ist, die
Förderanträge bis Ende Juni stellen zu
können. Die Zeit eilt, da das Land die
Förderung kürzen will.  pm

Landkreis. Die Arbeitslosigkeit im
Landkreis Schwäbisch Hall ist im
April weiter zurückgegangen. Das
berichtete gestern die Haller Agen-
tur für Arbeit.

Dem jüngsten Arbeitsmarktre-
port zufolge hat die Agentur zum
Stichtag in ihrem Bezirk (Land-
kreise Hall und Hohenlohe) einen
Rückgang der Arbeitslosigkeit um
4,6 Prozent ermittelt. Die Arbeitslo-
senquote sank von 4,6 Prozent im
Vormonat auf 4,3 Prozent.

Im Kreis Schwäbisch Hall sind
331 Menschen weniger arbeitslos
als noch im März. Im gesamten Be-
zirk der Agentur für Arbeit waren im
April 6927 Menschen arbeitslos.
Der Bezirk liegt damit im Landesver-
gleich auf Platz zwei. Insgesamt wur-
den im Landkreis Hall 4436 Arbeits-
lose gezählt, das sind 117 weniger
als im April vor einem Jahr. Seiner-
zeit, also mitten in der Wirtschafts-
krise, lag die Arbeitslosenquote
noch bei 4,6 Prozent. dyk

Unter Führung von Förster Ur-
ban machte sich kürzlich der
Stimpfacher Gemeinderat ein
Bild von den Waldflächen der
Gemeinde.

Stimpfach. Der Forstfachmann
zeigte den sehr interessierten Kom-
munalpolitikern verschiedene Wald-
bilder: Der Weg führte als Erstes auf
den Bläslesberg, wo erst vor Kurzem
eine größere Fläche mit Douglasien
eingepflanzt wurde. Die Pflanzflä-
che musste aufwendig von Brom-
beersträuchern gelichtet werden.
Bei der Besichtigung wurde be-
schlossen eine kleinere angren-
zende, ebenfalls sehr verwilderte
Fläche auch noch mit Douglasien
zu bepflanzen.

Nächstes Ziel war der Vogelherds-
berg. Hier sind neben der Douglasie
auch Bergahorn und Kirsche ge-
pflanzt worden. Das Land fördert
besonders Neuanpflanzungen mit
einem hohen Laubbaumanteil.

Förster Urban beteiligte den Ge-
meinderat auch an der Gestaltung
des Gemeindewaldes und zeigte bei
bestimmten Flächen die Pflanzmög-

lichkeiten auf. So entschied das Gre-
mium, auf dem Hörlesberg durch
Ahorn, Kirsche, Roteiche und Els-
beere ein ganzjährig ansprechen-
des Waldbild im Hintergrund der
Waldhalle entstehen zu lassen. Die
Kosten hierfür wird Förster Urban
in die Planungen für das Jahr 2011
aufnehmen.

Weiter führte der Waldbegang
zum Waldrand am Hörlesberg, in ei-
nem Bogen an der Wetterschutz-
hütte und dem Vereinsheim des
SSV vorbei und zurück zum Park-
platz. Bei der Besichtigung des
Waldrandes wurde deutlich, dass
dieser ebenso aufgeforstet werden
müsste, ohne die Schlehensträu-
cher zu verdrängen. Wegen der en-
gen finanziellen Mittel ist die Pflege
und Aufforstung jedoch nur mittel-
fristig umzusetzen.

Die letzte Station war eine Wald-
fläche im Gebiet Hutäcker an der Re-
chenberger Straße. Hier konnte der
Wuchs neuer Pflanzen begutachtet
werden. Auffallend war das extreme
Gedeihen der Brombeere, die auf
den Freiflächen extrem wuchert
und eine aufwendige Vorarbeit vor
der Pflanzung nötig macht.  pm

Stimpfach. Die Gemeinde Stimp-
fach hat für den Abwasseranschluss
von Käsbach und die Wasserversor-
gung von Käsbach, Lixhof und
Hochbronn Förderanträge beim
Land für Gesamtausgaben in Höhe
von 443 000 Euro gestellt. Bürger-
meister Matthias Strobel teilte bei
der jüngsten Gemeinderatssitzung

mit, dass voraussichtlich beide Pro-
jekte wie geplant mit 80 Prozent be-
zuschusst werden. Der Zuwen-
dungsbescheid für den Anschluss
des Teilortes Käsbach an die Sam-
melkläranlage in Jagstheim mit ei-
nem Zuwendungsbetrag in Höhe
von 138 000 Euro liege bereits
schriftlich vor. Die schriftliche Zu-

sage über den Zuschuss für die Was-
serversorgung in Höhe von 181 000
Euro stehe noch aus, wurde jedoch
mündlich zugesichert. Es sei einzig-
artig, dass beide Vorhaben gleichzei-
tig bewilligt wurden. Deshalb wer-
den jetzt mit den betroffenen Anlie-
gern Gespräche geführt. Baubeginn
dürfte im Oktober 2010 sein.  pm

gemeinderat

Arbeitslosigkeit
sinkt im AprilMariäkappel ohne Geläut

Renovierungsarbeiten im Glockenturm werden in Angriff genommen

Gerhard Ufer befestigt die Glocke, die allein im Turm der Marienkirche ver-
bleibt. Die anderen beiden werden repariert. Fotos: Juliane Renk

Neue Waldbilder
Gemeinderat Stimpfach im Forst unterwegs

80 Prozent Zuschuss für Wasser-Projekte
Im Oktober starten Arbeiten in Stimpfacher Teilorten Käsbach, Lixhof und Hochbronn


