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Grund und Boden, Naturschätze und
Produktionsmittel können zum Zwe-
cke der Vergesellschaftung durch
ein Gesetz, das Art und Ausmaß der
Entschädigung regelt, in Gemein-
eigentum oder in andere Formen der
Gemeinwirtschaft überführt werden.
Für die Entschädigung gilt Artikel 14
Abs. 3 Satz 3 und 4 entsprechend.

Vergesell-

schaftung

LEKITRA 15

on. Während einige Bürger dessen
Notwendigkeit nicht bestritten, ver-
traten dagegen andere die Ansicht,
dass es nicht zur Pflichtaufgabe ei-
ner Gemeinde gehöre, ein Hotel zu
bauen und zu vermieten. Und es
wurde bedauert, dass ein solches
Hotel hinter verschlossenen Türen
beraten wird und dadurch die Ge-
rüchteküche brodeln würde. Ein
Bürger warnte, bei dem Abschluss
eine Pachtvertrages vorsichtig zu
sein und sich auf keine Mindestbele-
gung einzulassen.

Die anwesenden Stadträte – ne-
ben Oliver Gutöhrlein auch Martina
Seyfer und Günter Köhnlechner –
wiesen darauf hin, dass sie zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet seien
und nur der Bürgermeister die
Nichtöffentlichkeit aufheben könne.
Weiteres kontrovers diskutiertes
Thema war eine sozial betreute Ju-
gendarbeit in der Kernstadt, in der es
an Freizeitmöglichkeiten für Ju-
gendlichen fehle. spd

die gut besuchten Bürgerversamm-
lungen in jedem Jahr beweisen wür-
den.

In diesem Zusammenhang for-
derte ein Kandidat auch jährliche
Bürgerversammlungen für die Kern-
stadt Weikersheim. Mit der neuen
Taubertalphilharmonie seien dafür
die räumlichen Voraussetzungen
geschaffen worden. Er begründete
seinen Wunsch folgendermaßen:
„Dies stärkt den Gemeinschaftsgeist
in einer Gemeinde und sorgt dafür,
dass sich die Bürgerschaft ernstge-
nommen fühlt.“ Es wurde auch vor-
geschlagen, in der Kernstadt eine Art
eigenen Ortschaftsrat einzurichten,
welcher Themen des Kernorts be-
handelt, bevor sie in den Gemeinde-
rat kommen und dort entschieden
werden.

Ein Bürger brachte auch das Ho-
tel, welches am Stadteingang von
Weikersheim geplant und in der letz-
ten Zeit auch der Bürgerschaft be-
kannt geworden ist, in die Diskussi-

heimer Ortsvorsteher Markus Lang,
um die Infrastruktur des Ortsteils zu
sichern und auszubauen. Er forderte
die anwesende SPD-Kreisrätin Ute
Schindler-Neidlein auf, dafür zu sor-
gen, dass auch der Kreistag dieses
Projekt auf seine Prioritätenliste für
den Ausbau der Landesstraßen im
Main-Tauber-Kreis setzt.

Von „Gewerbe nicht angenommen“
Der Ortsvorsteher brachte noch ein
anderes Projekt ins Gespräch: „Wir
haben eine Brachfläche direkt neben
der Romantischen Straße. Darauf
wollen wir Parkplätze für die Besu-
cher der zahlreichen Veranstaltun-
gen in der Bauernhalle anlegen und
den Ortsteil attraktiver gestalten.“

Die Fläche sei zwar für die An-
siedlung von Gewerbe vorgesehen,
sei aber nicht angenommen worden.
Der Ortsvorsteher wies auch darauf
hin, dass die Ortschaft attraktiv und
interessant und von einem guten
Gemeinschaftsgeist geprägt ist, wie

persönlichen kommunalpolitischen
Schwerpunkte zu erläutern. Der ört-
liche Stadtrat Oliver Gutöhrlein be-
tonte: „Im Haushalts- und Investiti-
onsplan stehen viele Projekte für die
gesamte Stadt. Wir schauen darauf,
dass diese – trotz des zu erwartenden
Abmangels bei der Philharmonie – in
den nächsten Jahren in der Kern-
stadt und in den Ortsteilen auch um-
gesetzt werden.“

In diesem Zusammenhang nann-
te er für Schäftersheim die Sanierung
der alten Tauberbrücke, wofür das
Stadtratsgremium vor kurzem einen
Planungsaufftrag vergeben habe.
Auch sprach sich Oliver Gutöhrlein
vehement für die Sanierung der
Würzburgerstraße aus. Vorausset-
zung dafür sei, dass die Stadt endlich
in die planerische Vorleistung für die
Sanierung der dort vorhandenen
Wasserleitungen und Abwasserka-
näle geht.

Diesen Wunsch unterstützte
auch nachdrücklich der Schäfters-

SPD-Ortsverein Weikersheim in Schäftersheim: Forderung nach jährlicher Bürgerversammlung und Kernstadt-Rat / Hotel-Pläne auch hier Thema

Parkplätze für die zahlreichen Besucher der Bauernhalle schaffen
SCHÄFTERSHEIM. Beim Finale der
Bürgergespräche in Schäftersheim
präsentierte der SPD-Ortsverein
Weikersheim die Gemeinderatskan-
didaten/innen der Liste SPD/UB,
darunter die drei Bewerber aus dem
Ortsteil. Dabei entwickelte sich eine
lebhafte kommunalpolitische Dis-
kussion.

Dabei wurden nicht nur die örtli-
chen Probleme angesprochen, son-
dern auch die aktuellen Themen der
Gesamtstadt debattiert. Die SPD-
Ortsvereinsvorsitzende Hildegard
Buchwitz-Schmidt, die das Bürger-
gespräch moderierte, forderte zu Be-
ginn der Veranstaltung die Bürger-
schaft auf, ihre Wahlunterlagen, vor
allem die Anzahl der amtlichen
Stimmzettel für die Gemeinderats-
wahl zu überprüfen: „Es ist verein-
zelt vorgekommen, dass nicht alle
drei Stimmzettel beigefügt gewesen
sind.“

Die Bewerber nützten ihre per-
sönliche Vorstellung dazu, um ihre

CDU-Bürgergespräche: Kandidaten in den Ortsteilen Nassau, Elpersheim und Haagen / „Sanierungsstau“ kontinuierlich abbauen

Wegesituation für Dörfer ein zentrales Thema
WEIKERSHEIM. Die CDU Weikers-
heim setzte die Reihe ihrer Bürger-
gespräche in den Teilorten Nassau,
Elpersheim und Haagen fort.

Wie in allen Teilorten war auch in
Nassau die Verbesserung der Wege-
situation ein zentrales Thema. Der
Nassauer CDU-Kandidat und Land-
wirt Bernd Henn stellte den Istzu-
stand des Feldwegenetzes in Nassau
vor. Hier wurde ausgeführt, dass die
Feldwege oft nicht mehr den Anfor-
derungen der größeren und schwe-
reren landwirtschaftlichen Fahrzeu-
ge und Geräte genügen und bei Sa-
nierungen auf einen Unterbau für
schwerere Fahrzeuge geachtet wer-
den muss.

Peter Rösch führte dazu aus, dass
der flächenmäßig größte Teilort
Weikersheims auch über das größte
Wegenetz verfügt. Auch wenn in der
Vergangenheit regelmäßig etwas ge-
macht wurde, bestehe auch hier ein
„Sanierungsstau“, der kontinuier-
lich abgebaut werden müsse. Auch
die Verbesserung des Handyemp-
fangs sei speziell in Nassau ein wich-
tiges Thema. Hierzu habe der Kreis-
tag auf Antrag der CDU Kreistags-

fraktion eine Resolution zur Verbes-
serung der Mobilfunkversorgung
beschlossen und die Mobilfunkbe-
treiber seien dabei, das Netz im
Landkreis auszubauen. Auf Initiative
der CDU Weikersheim habe der Vor-
sitzende der Kreistagsfraktion in die-
sem Monat einen zusätzlichen An-
trag zur Beschleunigung des Netz-
ausbaus eingebracht.

Als ein Zukunftsthema für Nassau
steht mittelfristig die Renovierung
der Veranstaltungshalle in Nassau
auf der Agenda. Ortsvorsteher Kurt
Kröttinger hat den Kandidaten bei
einer Vorortbesichtigung den Zu-
stand der Nassauer Festhalle und die
notwendigen Maßnahmen erläu-
tert. Die Nassauer CDU-Kandidatin
und Vermessungstechnikerin Evi
Herwarth stellte die aus der Sicht der
CDU in Frage kommenden Potenzi-
alflächen für mögliche Neubauge-
biete in Nassau vor, über die in Ver-
sammlung rege diskutiert wurde.

Auch im vollbesetzten Café
Abendschein in Elpersheim wurde
die umfangreiche Bürgerinformati-
on der CDU Weikersheim mit Inte-
resse verfolgt. Ortsvorsteher Hans-

Joachim Haas stellte die kommuna-
len Pflichtaufgaben vor, die in der
vergangenen Amtszeit abgeschlos-
sen werden konnten.

Der Bau der Regenüberlaufbe-
cken I und II, die Kanalsanierung
mehrerer innerörtlicher Straßen
und ein Frischwasserdüker unter der
Tauber zur Versorgung der nördli-
chen Ortsteile gehören genauso
dazu, wie die Sanierung der Leichen-
halle, die Neugestaltung des Tauber-
ufers und die Ertüchtigung der öf-
fentlichen Spielplätze durch neue
Geräte.

Ortsstraßen sanieren
Die Planungen zur Sanierung der
Taubertalhalle und des Bahnhofs
wurden erfolgreich abgeschlossen
und die Sicherung des Schulstand-
ortes sowie die Erweiterung des Pla-
nungshorizonts für die erweiterten
Öffnungszeiten und die Nachmit-
tagsbetreuung der Schulkinder von
bisher 1 Jahr auf 3 Jahren verliefen
erfolgreich.

Weiterhin führte Haas aus, dass
man Elpersheim fit für die Zukunft
machen will. Dazu gehören u.a. der

Umbau und die Sanierung der Tau-
bertalhalle und der Erhalt der Ein-
richtungen (Kindergarten, Schule)
und die Ansiedlung von Dorfladen/
Bäcker. Um die Innenentwicklung in
Elpersheim voranzutreiben,
wünscht man sich mehr personelle
und finanzielle Unterstützung. Aber
auch die Ausweisung eines Neubau-
gebietes und die Sanierung weiterer
Ortsstraßen seien für Elpersheim
wichtig.

In Haagen kam man zu einem
Weißwurstfrühstück zusammen.
Hier wurde zum Thema Straßen-
und Wegenetz vor allem der Zustand
des Gemeindeverbindungswegs
Haagen-Honsbronn bemängelt.
Rösch erklärte, dass die Problematik
der CDU-Fraktion bewusst sei und
man die Entwicklung aufmerksam
und mit Augenmaß begleite. Auch
die Notwendigkeit der Erneuerung
des bei einem Hochwasser zerstör-
ten Stegs über den Vorbach wurde
angesprochen. Hier konnte Ortsvor-
steher Marco Feidel berichten, dass
die Brücke noch in diesem Herbst
gerichtet werden soll. Mit Bedauern
wurde zur Kenntnis genommen,

dass der Fußgängerüberweg über
die Bahnstrecke in der Ortsmitte,
aufgrund der Geschwindigkeitser-
höhung auf der Bahnstrecke, durch
die Westfrankenbahn geschlossen
werden soll.

Feidel trug vor, dass der histori-
sche Eichplatz in der Dorfmitte am
Vorbach dringend saniert werden
müsse. Bei einer spontanen Vor-Ort
Besichtigung durch die Vertreter der
CDU Weikersheim kamen diese zu
dem Schluss, dass dieses zeitge-
schichtliche Denkmal unbedingt er-
halten werden solle und man die
Ortschaft unterstützen müsse. Aus
Sicht der CDU Weikersheim stelle
dies eine weitere Aufwertung des
Dorfplatzes dar und sei wahrschein-
lich eine einmalige Sehenswürdig-
keit. cdu

i Zum Abschluss der aktuellen
Bürgergespräche wird die CDU
Weikersheim am Samstag, dem
25. Mai, von 9 bis 14 Uhr, auf dem
Parkplatz des Rewe-Markts in
Weikersheim für Fragen und An-
liegen der Bürger zur Verfügung
stehen.

werden Hainbuch-typisch geschlitzt
und mit einer Gummi-Metall-Ver-
bindung versehen. Ganz stolz ist Be-
ringer, dass seit drei Jahren in Nie-
derstetten auch montiert wird, was
bislang nur in Marbach gemacht
wurde. pm

tern inzwischen 1300. Gefertigt wer-
den in Niederstetten in erster Linie
Einzelteile und Kleinserien von
Komponenten der Hainbuch-
Spanndorne und der original
Spanntop-Spannfutter, aber auch
Segment-Spannbüchsen. Diese

paar wenigen Maschinen. Inzwi-
schen hat man 54 Mitarbeiter, davon
vier Auszubildende und einem Ma-
schinenpark mit rund 20 Maschi-
nen. Durch zwei Hallenerweiterun-
gen in den letzten Jahren wurden aus
den ursprünglich 300 Quadratme-

Aus der heimischen Wirtschaft: Niederstettener Zweigwerk des Spannmittelherstellers Hainbuch feiert 20-jähriges Bestehen

„Produktionswerk prächtig entwickelt“
Die Korken knallen und
das zu Recht: Seit mehr als
20 Jahren wird in Nieders-
tetten, dem Zweigwerk
des Spannmittelherstel-
lers Hainbuch, gesägt, ge-
dreht, gefräst, gebohrt, ge-
schliffen und vermessen.
NIEDERSTETTEN. Aus der ursprüngli-
chen Mini-Zweigniederlassung ist
ein ganz schön großes Werk gewor-
den. Zu verdanken hat Hainbuch
das auch seinem Werksleiter, Andre-
as Beringer. Denn der ist von Anfang
an dabei und hatte im April sein ei-
genes 20-Jahr-Jubiläum. Diese bei-
den Ereignisse mussten gefeiert wer-
den.

Mit drei Bürgermeistern
Am Wochenende wurde mit Mitar-
beitern, Anwohnern, Freunden und
ansässiger Prominenz, mit Bürger-
meisterin Heike Naber und den bei-
den ehemaligen Bürgermeistern
Kurt Finkenberger und Rüdiger Zi-
bold ein großes Fest veranstaltet.

Neben verschiedenen Anspra-
chen gab es stündliche Betriebsbe-
sichtigungen mit Maschinenvorfüh-
rungen und ein Infostand der Perso-
nalabteilung. Die Kleinen waren mit
Kinderschminken, einer Hüpfburg
und der Spielstraße der Jugendfeu-
erwehr versorgt. „Das Produktions-
werk hat sich in den letzten 20 Jahren

prächtig entwickelt. Inzwischen
kommen eine Vielzahl unserer
Hauptprodukte aus Niederstetten“,
so geschäftsführender Gesellschaf-
ter Gerhard Rall.

Angefangen hat alles im April
1999 mit drei Mitarbeitern und ein

Die Firma Hainbuch feiert und drei (ehemalige) Niederstettener Bürgermeister gratulieren (von links): Bürgermeisterin Heike Naber, Fertigungsleiter Dieter Bernd Schnaidt,
Hildegard Rall, Sylvia Rall, geschäftsführender Gesellschafter Gerhard Rall, Kurt Finkenberger, Produktionsleiter Peter Gerster, Rüdiger Zibold und Werksleiter Andreas
Beringer. BILD: FIRMA HAINBUCH

WEIKERSHEIM. In Wallhausen findet
am Sonntag, 2. Juni, der „Tag des
Wanderns“ in Verbindung mit
„Wandern und Schauen“, einer Ver-
anstaltung des Burgberg-Tauber-
Gaus, statt.

Die Ortsgruppe Weikersheim im
Schwäbischen Albverein, bildet
Fahrgemeinschaften und nimmt an
der Nachmittagswanderung teil.
Diese führt auf dem HW 4 Weg über
die bekannte und sehenswerte An-
häuser Mauer und den Anhäuser
Wald zum Drachenwald und wieder
zurück nach Wallhausen. Start der
Wanderung in Wallhausen ist um
13.15 Uhr. Weglänge sechseinhalb
Kilometer, nur geringe Höhenunter-
schiede. Vor der Wanderung besteht
die Möglichkeit zum Mittagessen.
Abfahrt ist in Weikersheim um 11.15
Uhr beim Lebensmittelmarkt Nah
und Gut. Für Auskünfte steht Fritz
Sackmann unter Telefon 07934/
7067, zur Verfügung. pm

Schwäbischer Albverein

Wandern durch
den Drachenwald

AUS DER REGION

Abschied von Pfarrer Stiehle
SCHÄFTERSHEIM/NASSAU. Die Kir-
chengemeinden der Weikersheimer
Ortsteile Schäftersheim und Nassau
verabschieden am kommenden
Sonntag, 26. Mai, den langjährigen
Pfarrer Roland Stiehle. An den festli-
chen Gottesdienst, der um 14 Uhr in
der Nassauer Bartholomäuskirche
staffindet, schließt sich eine Verab-
schiedungsfeier mit einem vielfälti-
gen Programm im Zelt neben der
Kirche, an.

Unterhaltung: Adonia-
Projektchor spielt „Isaak“

Biblisches
Musical für
Familien
BOXBERG. Rund 70 junge Menschen
aus Baden-Württemberg, vereint als
Adonia-Projektchor und Band, sind
am Freitag, 14. Juni, um 19.30 Uhr in
der Umpfertalhalle in Boxberg zu er-
leben.

Die Musiker führen das Musical
„Isaak – so sehr geliebt“ von Adonia
auf. Begeisternde Musicalsongs aus
eigener Feder verleihen der jahrtau-
sendealten Geschichte ein neues
Gesicht.

In kürzester Zeit haben die Prota-
gonisten dreizehn Songs, Theater-
szenen und Choreographien in ei-
nem Musicalcamp einstudiert und
sind nun auf einer viertägigen Kon-
zerttournee. Drei Tage soll die Reise
dauern.

Ein rätselhafter Gott
Zum Inhalt: Für den kleinen Isaak ist
es ein Abenteuer. Für seinen Vater
Abraham ist es die schwerste Prü-
fung seines Lebens. Denn nur er
weiß, dass seinem Sohn in Morija
der Tod droht. Unterwegs lernt Isaak
die Geschichte seiner Familie ken-
nen. Er erfährt, warum er ein absolu-
tes Wunschkind ist, und staunt über
den unsichtbaren, rätselhaften Gott
Abrahams. pm

i Der Eintritt zu der Veranstaltung
ist frei.


