
Schloss unter 
dem Radar
Kirchberg.  Das Schloss Kirchberg 
wird heute mit Radar bauge-
schichtlich untersucht. Das be-
richtet Lena Grüner, Bamberg. Sie 
wird am heutigen Mittwoch, 2. 
Juni, das wissenschaftliche Team 
begleiten, welches heute die bei-
den äußeren Höfe des Schlosses 
mit Hilfe von Geo-Radar unter-
sucht.

Wieder was 
los in Bücherei 
und Museum

Künzelsau. Die Stadtbücherei 
Künzelsau kann nach den Coro-
na-Restriktionen wieder zu den 
regulären Öffnungszeiten besucht 
werden: Dienstag 9 bis 15 Uhr, 
Mittwoch 15 bis 18 Uhr, Freitag 9 
bis 15 Uhr und Samstag 9 bis 12 
Uhr. Vorübergehend befindet sich 
der Eingang an der unteren Seite 
am Ganerben-Platz und der Aus-
gang an der oberen Seite.

Auch im Stadtmuseum Kün-
zelsau geht es wieder los. Die re-
gulären Öffnungszeiten sind von 
Mittwoch bis Sonntag von 13 bis 
17 Uhr. Nachdem die Sonderaus-
stellung im Erdgeschoss nur kur-
ze Zeit zu sehen war, wird sie nun 
bis Oktober verlängert. Unter 
dem Titel „Dokumentierter Wan-
del. Siegfried Reinold und seine 
Fotos“ sind Fotos aus den Jahren 
1973 bis 1990 zu sehen. Im ersten 
Obergeschoss ist die Ganerben-
ausstellung zu sehen, die kürzlich 
umgestaltet wurde. Die Ausstel-
lung beginnt mit dem 1493 abge-
schlossenen Burgfriedensvertrag 
und geht bis 1802 beziehungswei-
se 1806, als Hohenlohe und da-
nach Württemberg die Herrschaft 
ergriffen. Im zweiten OG wird ein 
Teil der Weltraumausstellung zu 
Alexander Gerst und der Raum-
fahrt präsentiert. Gerst hat der 
Stadt viele Leihgaben überlassen.

Freizeit Die Stadtbücherei 
Künzelsau ist von Dienstag 
bis Freitag geöffnet, das 
Stadtmuseum von 
Mittwoch bis Sonntag.

Wolpertshausen. Angelika Rü-
ckel-Kast plant für Juli die die 
Verlegung ihrer Therapiepraxis 
von Schwäbisch Hall zum So-
phienhof in Haßfelden. Dort wol-
len die Therapeutin und ihr Team 
vor allem Kinder und Jugendliche 
psychotherapeutisch und über 
pferdegestützte Psychotherapie 
auf dem Weg zur Heilung beglei-
ten. Um das Therapiezentrum 
wie geplant betreiben zu können, 
sind Umbauten nötig. In der 
jüngsten Ratssitzung lag der An-
trag zur Errichtung einer Bewe-
gungshalle vor sowie die Nachge-
nehmigung eines Reitplatzes.

Wann wurde die Grenze gesetzt?
Bei der Ratssitzung wurde aus-
führlich über den Bauantrag dis-
kutiert. Nicht etwa, weil jemand 
etwas gegen den Betrieb des The-
rapiezentrums hätte. Vielmehr 

ging es ums Baurecht. Die Diskus-
sion ins Rollen brachte Kurt Bre-
uninger. „Es ist nicht mein Inter-
esse, einen Widerspruch gegen 
die Bewegungshalle zu bringen.“ 
Sein Anliegen: Laut Baugesuch 
liege das Gelände innerorts – also 
im bebaubaren Bereich. „Mein 
Stand ist so: Es gab keine Veröf-Stand ist so: Es gab keine Veröf-Stand ist so: Es gab keine Veröf
fentlichung über eine Änderung.“ 
Seiner Ansicht nach liegt das Bau-
gelände im Außenbereich.

„Ich kann nachvollziehen, was 
Herr Breuninger sagt“, meinte 
Gemeinderat Gerhard Fischer, 
„wir sollten das Klären und die 
Entscheidung vertagen.“ Dem wi-
dersprach Bürgermeister Jürgen 
Silberzahn. Vor drei Jahren habe 
das Landratsamt schon einmal 
eine Genehmigung gegeben. Die 
sei inzwischen jedoch verfallen. 
Er könne mitgehen, wenn der Rat 
grünes Licht für die Bewegungs-

halle gebe und die Entscheidung 
über den Reitplatz zurückstelle. 
Silberzahn verwies auf einen ähn-
lich gelagerten Fall in Hopfach. 
Bei dem hatte sich herausgestellt, 
dass die zur Bebauung vorgese-
hene Fläche im Außenbereich 
liegt.

Welches Maß gilt?
Gemeinderat  Eckart Otterbach 
sprach sich für die Genehmigung 
aus: „Die Käuferin hat das Grund-
stück erworben, sie braucht die 
Reithalle für ihre Praxis.“ Dage-
gen stellte sich Jörg Kraft an die 
Seite von Fischer. „Ich denke, dass 
Rechtssicherheit nötig ist“. Ge-
meinderat Frank Neber brachte 
einen weiteren Fall ein, bei dem 
im Außenbereich gebaut worden 
war und fragte nach der Verhält-
nismäßigkeit. „Landwirtschaftli-
che Ausgedinghäuser werden im 

Außenbereich genehmigt“, ant-
wortete Silberzahn. Bevor es an 
die Abstimmung über den Antrag 
von Gemeinderat Fischer ging, 
folgte eine Lüftungspause. Silber-
zahn nutzte diese, um mit Jens 
Fuhrmann vom Kreisplanungs-
amt zu sprechen. Dieser war we-
gen eines anderen Tagesord-
nungspunktes vor Ort. Auf Bitte 
von Silberzahn erklärte er nach 
der Pause, wie seiner Ansicht 
nach die Rechtslage ist. „Die Ent-
scheidung, was Innen- und was 
Außenbereich ist, legt die Bau-
rechtsbehörde fest.“ Es gebe kei-
ne klare Kriterien dafür, was in-
nerorts und außerorts ist, das sei 
von Landratsamt zu Landratsamt 
verschieden. Wenn das Gelände 
im Innenbereich liege, habe der 
Bauherr ein Recht darauf, zu bau-
en, so Fuhrmann. Falls in so ei-
nem Fall der Gemeinderat sein 

Einvernehmen versagt habe, ge-
nehmige es die Baurechtsbehör-
de. Über eine Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung könne eine 
Kommune mit dem Baurechtsamt 
und den Bürgern festlegen, was 
bebaubarer Bereich ist. Am Ende 
des Verfahrens stimme der Ge-
meinderat darüber ab. Auch Na-
tur- oder Denkmalschutz würden 
einbezogen.

Gemeinderat Fischer zog nach 
weiterer Diskussion seinen An-
trag zurück, geknüpft an die 
Bedingung, dass Bürgermeister 
Silberzahn bis zur nächsten oder 
übernächsten Sitzung klärt, wie 
die Sachlage ist und wie es dazu 
kam. Einstimmig gab anschlie-
ßend der Gemeinderat sein Ein-
vernehmen zum Bau der Bewe-
gungshalle. Die Entscheidung 
über den Reitplatz wurde zurück-
gestellt. Elisabeth Schweikert

Ja zur Genehmigung der Reithalle
Gemeinderat Ein Bürger fragt nach, seit wann das Grundstück im bebaubaren Bereich liegt.
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Gerabronn. Für rund 30 Personen 
über 70 Jahre hatte die Gerabron-
ner Verwaltung einen Vor-Ort-
Impftermin organisiert. Stadt-
übergreifend waren auch die In-
teressenten aus Langenburg will-
kommen. Viele der über 70-Jähri-
gen waren dankbar, dass es nach 
erfolglosen Bemühungen ge-
klappt hatte. Die komplette Orga-
nisation oblag dem Rathausteam. 
Der Bauhof richtete im alten Pro-
gymnasium ein kleines Impfzen-
trum ein. Das Mobile Team des 
DRK und Helfer der Gerabronner 
DLRG waren im Einsatz. Bürger-
meister Christian Mauch bedank-
te sich bei allen Beteiligten. Das Mobile DRK-Impfteam wird von der DLRG Gerabronn unterstützt.

MobilesTeam impft über 70-Jährige in Gerabronn

D ie Untermünkheimer Ge-
meinderäte beschäftig-
ten sich in ihrer Sitzung 
mit einem Trend, der 

bisher eher Ballungszentren mit 
knappem Wohnraum und Bau-
platznot betrifft: sogenannten Ti-
ny-Houses. Drei davon wollen In-
vestoren auf ihrem Grundstück in 
Kupfer errichten, sie als Wohn-
raum und für Gäste anbieten. 
Deshalb haben sie bei der Kom-
mune eine Voranfrage gestellt.

Allerdings liegt über dem Ge-
biet dort kein Bebauungsplan. 
Deshalb gilt die allgemein gülti-
ge Regel: „Das Vorhaben muss 
sich angemessen in die Umge-
bungsbebauung einfügen“, wie 
Bürgermeister Matthias Klocke es 
auch dem Gremium zunächst er-

läuterte. Viel mehr konnte er zu 
diesem Thema nicht sagen, denn 
Vorgaben für Tiny-Houses gibt es 
noch von keiner öffentlichen Stel-
le im Land.

„Sie sind ja in aller Munde“, 
meldete sich Gemeinderat Bernd 
Wolf zu Wort. Trotzdem gebe es 
noch keine tragfähige Regelung – 
auch für Untermünkheim nicht. 
„Wir sollten uns deshalb dieses 
Themas gesondert annehmen“, 
lautete sei Vorschlag.

Gewollte Verdichtung
Die Fragestellung sei, wie es zur 
vom Gemeinderat durchaus ge-
wollten Nachverdichtung in den 
Orten passe. „Wir könnten auch 
abwarten, wie das andere Kom-
munen machen“, meinte er.

Ob ein längeres Abwarten 
möglich sei, das wusste auch Klo-
cke nicht zu beantworten. „Es ist 
zwar nur eine Bauvoranfrage. 
Trotzdem hat der Bauherr ein ge-
wisses Interesse, das auch umzu-
setzen“, sagte der Schultes.

„Wir brauchen zuerst ein Kon-
zept“, erklärte Gemeinderat Pe-
ter Busch. Das müsse von der Ge-
samtgemeinde erarbeitet werden, 
am besten in einer Satzung mün-
den, um weitere derartige Anfra-
gen gleich zu behandeln. „Das 
hier soll kein Präzedenzfall wer-
den“, warnte er. Bei einer allzu 
übereilten Genehmigung könnten 
sich danach sonst weitere Inves-
toren auf diese Entscheidung be-
rufen. Grundsätzlich unterstütze 
er das Projekt des Bauherrn.

„Ich finde, das ist eine gute Lö-
sung“, stimmte dem auch Ge-
meinderat Siegfried Falk zu. Es 
gebe ja auch in Untermünkheim 
derzeit eine gewisse Wohnraum-
problematik.

Noch keine Vorgaben vom Amt
Er wollte wissen, ob das Landrats-
amt als Baugenehmigungsbehör-
de sich zu diesem Thema schon 
geäußert habe. „Mit dem Land-
ratsamt hatten wir schon Kon-
takt“, berichtete Klocke. Aller-
dings seien derlei Ideen dort auch 
noch „sehr jung“. Eine bestimm-
te Vorgehensweise gebe es des-
halb noch nicht.

Gemeinderat Hermann Stapf 
wies darauf hin, dass man eine 
Antwort auch nicht allzu lang 

hinauszögern dürfe. „Es wäre 
nicht fair, den Bauherrn lange 
warten zu lassen“, sagte er. An-
derswo im Landkreis gebe es der-
lei Projekte ja auch schon. „Dort 
ist aber die Lage mit dem Bebau-
ungsplan eine andere“, erwider-
te Klocke. „Wir sollten das The-
ma eben mit Nachdruck verfol-
gen“, meinte Gemeinderätin Elke 
Gruber.

Die Abstimmung am Ende der 
Diskussion zeigte, dass man sich 
nicht so ganz einig darüber war, 
wie verfahren werden sollte. Zwei 
Räte gaben der Voranfrage grü-
nes Licht, vier enthielten sich der 
Stimme. Mit sechs Gegenstim-
men wurde signalisiert, dass man 
– noch – nicht für Tiny-Houses 
bereit ist.

Tiny-Houses sind noch Neuland
Genehmigung Der Untermünkheimer Gemeinderat verschiebt eine Bauvoranfrage von Investoren. Diese wollen auf 
ihrem Grundstück in Kupfer drei kleine Gebäude zum Wohnen und für Gäste errichten. Von Oliver Färber

Es gibt sie auf Rädern oder auch stationär: Tiny-Houses bieten auf wenigen Quadratmetern kompakt alles zum Wohnen. Foto: Archiv/Anne Thamm

Ilshofen. Im Freibad in Unteras-
pach werden heuer die letzten Ar-
beiten fertiggestellt.  Derzeit wird 
wegen der Corona-Pandemie ein 
Hygienekonzept erarbeitet. Die 
Öffnung des Freibades ist an die 
Sieben-Tage-Inzidenz geknüpft. 
Das bedeutet: Bei einer stabilen 
Inzidenz von unter 100 an min-
destens fünf Tagen in Folge im 
Landkreis Hall kann das sanierte 
Freibad eröffnet werden. Einen 
Zutritt erhält nur, wer einen Impf- 
oder Genesungsnachweis vorlegt 
oder einen negativen Test hat.

Freibad
Stadt arbeitet am 
Hygienekonzept

In elf Tagen über die  Alpen
Kirchberg. Endlich ist es wieder 
soweit, das Gasthaus zur Linde-
nau in Mistlau öffnet. Am Sams-
tag, 5. Juni, um 19 Uhr, beginnt 
eine Veranstaltung auf dem neu-
en Kulturbalkon – unter Beach-
tung des Hygienekonzepts.

Zu Fuß die Alpen überqueren. 
Für viele ein stiller Traum. Doro-
thea Mutschler und Markus Stett-
ner-Ruff erfüllten ihn sich im 
Sommer 2018. Sie erzählen klei-
ne Geschichten ihrer Erlebnisse, 
untermalt mit spontan von ihnen 
geschossenen Fotos ihrer Tour. 
Auf dem Weg von Berchtesgaden 
nach Lienz zeigen die Ostalpen 
ihre schönsten Seiten: bizarre 

Felsformen im Steinernen Meer, 
grüne Hügel in den Schieferber-
gen, hochalpines Ambiente in den 
Tauern. Eine Route, die Alpen zu 
überqueren, die nicht überlaufen 
ist, haben Dorothea Mutsch-
ler-Lang und Markus Stett-
ner-Ruff gewählt. Start war am 
Königssee und über 1000 Höhen-
meter waren beim anspruchsvol-
len Aufstieg vor Füssen zu bewäl-
tigen. Elf Tage später erreichten 
sie erfüllt und glücklich Lienz. Ihr 
Ansinnen war es, eine Alpenüber-
querung ohne sportlichen Ehr-
geiz zu genießen. Reservierungen 
unter 0 79 54 / 85 90 oder Elke-
johannakuehn@web.de
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