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RUND UM ÖHRINGEN

Strategie: Bleiben und wachsen

Einbrecher
stehlen Reifen
aus Autohaus

ÖHRINGEN Einbrecher drangen zwischen vergangenem Donnerstag,
18.45 Uhr, und Freitag, 6 Uhr, in ein
Autohaus in der Berliner Straße ein
und stahlen eine größere Menge Autoreifen. Wie die Polizei gestern mitteilte, schnitten die Täter den Maschendrahtzaun, der das Gelände
umgibt, vermutlich mit einer Gartenschere auf. Danach fuhren sie
wahrscheinlich mit einem Fahrzeug
auf das Gelände. Dort wuchteten die
Unbekannten die Metalleingangstür einer Lagerhalle auf und entwendeten zahlreiche sowohl firmeneigene, als auch eingelagerte Autoreifen von Kunden.
Anschließend versuchten die Täter, die Metalltür zur Werkstatt aufzuhebeln. Dies gelang ihnen jedoch
nicht. Stattdessen wuchteten sie ein
Fenster zur Werkstatt auf und gelangten so in einen Büroraum. Dort
stahlen sie den Autoschlüssel eines
VW Golfs, den sie auch mitnahmen.
Über eine Verbindungstür gingen
sie dann in den Ausstellungsraum
des Autohauses. Von dort nahmen
sie weitere, im Raum ausgestellte,
Autoreifen mit. Von einem im Hofraum abgestellten Transporter entwendeten die Täter die Kennzeichen ÖHR-AG 777.
Der gestohlene VW Golf wurde
mit genannten Autokennzeichen am
vergangenen Sonntag herrenlos
und mit steckendem Schlüssel bei
Nürnberg-Feucht entdeckt und von
der Kriminalpolizei sichergestellt.
Der Sachschaden beläuft sich auf
zirka 600 Euro. Der Wert des Diebesgutes kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ermittelt werden.
Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der
Polizei Öhringen unter Telefon
07941 9300 zu melden.
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Polizeibericht

In Schule eingebrochen

ÖHRINGEN Sachschaden von rund
2500 Euro und ein fehlender Tresor sind Folgen eines Einbruchs
zwischen vergangenem Freitag,
14 Uhr, und Montag, 7.05 Uhr, in
der Grundschule in Cappel. Die
Täter gelangten ins Gebäude in
der Schulstraße, indem sie die
Eingangstür im Untergeschoss
aufbrachen. Nachdem sie die Tür
zum Lehrerzimmer aufgehebelt
hatten, durchstöberten sie dieses. Gestohlen haben die Täter jedoch nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Danach machten
sie sich auf den Weg zu einem weiteren Büro. Auch dort brachen sie
die Tür auf, um dann den Raum zu
durchstöbern und teilweise zu
verwüsten. Aus diesem Raum
stahlen die Täter den mit einem
Schrank verschraubten Tresor.
Wer im Tatzeitraum verdächtige
Wahrnehmungen gemacht hat,
sollte sich mit der Polizei in Öhringen, Telefon 07941 9300, in Verbindung setzen.

Kennzeichen gestohlen

ÖHRINGEN In der Austraße stahlen
Unbekannte im Zeitraum zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und
Montag, 9Uhr, die Autokennzeichen SHA-BV 500 eines VW Polos, der auf dem Parkplatz eines
Baumarkts abgestellt war. Zeugen, die dementsprechende Beobachtungen gemacht haben,
werden gebeten, sich bei der Polizei Öhringen zu melden.

Garage durchstöbert

FORCHTENBERG Unbekannte

durchstöberten am vergangenen
Sonntag zwischen 3 und 7 Uhr den
Innenraum eines Opel Corsas und
eine Garage in der Sindringer Alemannenstraße. Am Sonntagmorgen fiel der Besitzerin auf, dass
sowohl die Autotür als auch das
Garagentor offen stand. Auch die
in der Garage befindlichen Behältnisse wurden durchsucht. Die Täter entwendeten jedoch nichts.
Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der
Polizei Künzelsau unter Telefon
07940 9400 zu melden.

ÖHRINGEN

Raiffeisenbank Bretzfeld-Neuenstein feiert Party in der Michelbacher Sporthalle

Von Oliver Färber

W

as hätte die Zeitung bloß
diese Woche geschrieben,
wenn sie nicht über die Filialschließungen der Banken berichten konnte“, meint Hans Kircher.
Der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisenbank (Raiba) Bretzfeld-Neuenstein steht am Samstagabend mit
der Fliege in der Bankfarbe orange
vor vielen Gästen in der Michelbacher Sporthalle – und alle lauschen.
Der Titel seines kurzweiligen Vortrags ist gleichzeitig das Motto der
Raiba in diesem Jahr: „Wir bleiben.“
Einen externen Redner, den
braucht die Bank wirklich nicht bei
der Party, zu der jeder kommen
kann. „Egal ob Kunde oder noch
nicht. Heute ist für alles kostenlos.
Wir machen die Party fürs Dorf“, erklärt der Vorstandsvorsitzende. Er
überzeugt an diesem Abend mit seinem Charme, redet über 20 Minuten
völlig frei ohne Spickzettel und
macht mit Fakten und Witzen seinen Vortrag interessant. Die Besucher kleben an seinen Lippen.

Zusicherung Der Banker sichert
seinen Kunden zu, dass sich die Raiba nicht mit den Filialen aus den Orten zurückziehen werde. „Das sind
unsere Wurzeln“, bekräftigt er das
Versprechen. Dies sei bei Volksbank
und Sparkasse anders, die es zunächst nur in Öhringen gegeben
habe und die erst später den Raiffeisenbanken auf den Dörfern Konkurrenz gemacht hätten, sich jetzt aber,
wo die Geschäfte schlechter laufen
würden, wieder zurückzögen.
Erfolgsmodell Die ehemalige Raiffeisenbank Michelbach, die am kommenden Freitag exakt 135 Jahre alt
wird, sei sogar die älteste ihrer Art
zwischen Bretzfeld und Kupferzell.
„Die Orte drumherum haben es nur
nachgemacht, weil es ein Erfolgsmodell war“, berichtet Kircher. Mitgebracht hat er ein Buch, in dem
Lehrer Karl Babel 1881 als erstes
Mitglied eingetragen ist, der auch

Stumpfes Zieh und Zupfkapelle sorgte mit ihrer Bühnenshow bei der Gebutstagsparty der Raiba Neuenstein-Bretzfeld im Michelbach für beste Stimmung.
der erste Vorstand war. Als 413. Mitglied am Ende des Buches ist 1963
Heinz Dietz eingetragen worden,
der heutige Aufsichtsratsvorsitzende der Raiba.
Kircher legt offen, wie es die
Bank schaffen will, ihre Leistungen
nicht zu kürzen. Denn eigentlich
müsse zwischen Kredit- und Sparzins eine Drei-Prozent-Spanne liegen, um den Betrieb eines Instituts
zu finanzieren: Bei derzeitigen Kreditzinsen von 1,5 Prozent unmöglich. Die einen entließen deshalb
Personal, die Raiba will es anders
machen. „Wir müssen wachsen“, so
Kircher. Das funktioniere bereits,
vor allem auch in Öhringen. Man
müsse die bestehenden Kunden
aber auch begeistern, sich solidarisch mit ihrer Bank zu erklären und

mehr Produkte von ihr wie Versicherungen und Bausparverträge zu
nutzen.

Mischung

Dass Kreditinstitute
dank technischem Fortschritt keine
Filialen mehr bräuchten, bezeichnet
er als falsch. „Man braucht auch
Leute, die einem das erklären“,
meint er. Deshalb setze die Raiba auf
eine Mischung auf beiden: Man setze auf die Mitarbeiter vor Ort aber
auch auf moderne Technik. „Mit
dem Handy kann man sogar jetzt bei
uns Geld abheben. In Michelbach
funktioniert das wegen dem Empfang nicht so toll, aber überall auf
der Welt funktioniert’s“, scherzt er.

Bühnenshow Nach einem donnerndem Applaus geht’s mit Lachen wei-
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Zahlen und Fakten
Im Rahmen seiner Rede unter dem
Motto „Wir bleiben“ hat Bankvorstand Hans Kircher einige Zahlen und
Fakten erwähnt. Von den 1550 Einwohnern von Michelbach, Ober- und Untersöllbach, dem Bereich der ehemaligen Raiffeisenbank Michelbach, sind
950 bereits Kunden, was 61 Prozent
entspricht. „In anderen Orten haben
wir durchschnittlich 46 Prozent“, verriet Kircher. Bei den Mitgliedern der
Genossenschaftsbank verhalte es

ter. Die auch aus dem Fernsehen bekannte Mundartband Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle spielt auf,
weiß die Besucher mit ihren lustigen Liedtexten und ihrer Bühnen-

sich ähnlich: 41 Prozent der Einwohner
haben Anteile an der heutigen Raiffeisenbank Bretzfeld-Neuenstein. In anderen Gebieten liege der Anteil durchschnittlich bei 26 Prozent. Und dann
erzählte er noch – mit breitem Grinsen
– von einem Traum, bei dem plötzlich
alle Michelbacher Kunden werden
wollten und am 1. April die Schlagzeile
laute: Alle Michelbacher sind Kunden.
„Meine Frau sagte, träum’ weiter. Aber
schön wär’s schon“, sagte er. fär

show zu begeistern. Gefeiert wird
noch bis in den Morgen. Die RaibaMitarbeiter schenken Sekt aus, Alleinunterhalter Thomas Russ spielt
zum Tanz auf.

Aufbauarbeiten für Gastronomiezelt Limes und Schulungen für Freunde
ÖHRINGEN Auf dem Gelände der Landesgartenschau ist mit dem Aufbau
des großen Gastronomiezeltes begonnen worden. Dach, Seitenwände
und Bodenplatten
sind schon verschraubt, derzeit
werden
Stromund Wasserleitungen verlegt. Die
Inneneinrichtung
folgt in den nächsLandesten Wochen. Das gartenschau
Öhringen 2016
Selbstbedienungsrestaurant
Limes verfügt über einen Innen- und
Außenbereich mit Platz für 550 Besucher. Das große Zelt liegt direkt
neben der Limeshecke und nahe der

Sparkassen-Hauptbühne. Wenige
Schritte daneben befinden sich die
Auegärten der Fachbetriebe für
Garten- und Landschaftsbau weiter
im Aufbau. Der dazugehörige InfoPavillon „Treffpunkt Grün“ ist ebenfalls schon angekommen.

Hilfe Für den freundlichen Empfang
der vielen 1000 Gäste sorgen bald
die gut geschulten Freunde der Landesgartenschau. Aus den Arbeitsgruppen des Freundeskreises haben sich über 800 Personen gemeldet. Sie können wertvolle Hilfe leisten und sind bereits eingeteilt beim
Besucherempfang, zur Unterstützung bei Veranstaltungen, für praktische Hilfsdienste in Gärten und auf

dem Gelände sowie zur speziellen
Betreuung von Besuchern mit Handicap. Durch die grünen Jacken mit
Aufdruck sowie blaue Shirts sind
die Helfer auf dem Gelände und an
den sieben Eingängen gut erkennbar. An 171 Tagen setzen sie sich
dort für die Laga ein und tragen zum
gastfreundlichen Image der Ausrichterstadt Öhringen bei. Die Schulungsphase, die das Team der Landesgartenschau GmbH an vielen
Abenden organisiert, dauert noch
bis April. In der Kultura finden heute
und am 16. März Schulungen zu Erster Hilfe und Arbeitsschutz statt. Für
die Geländeführer gibt es im April
ebenfalls nochmal Angebote zur
Auffrischung ihres Wissens.
red

Im größten Geländeteil auf dem Landesgartenschauareal, in der Cappelaue, laufen
die Arbeiten am großen Gastronomiezelt Limes.
Foto: Laga GmbH

Verzögerung beim Baugebiet Pfaffenäcker
Räte entziehen Energieagentur Hohenlohekreis Planungsauftrag für Heizzentrale
Von Regina Koppenhöfer
Zweiflingen „Wir haben uns vom Planer getrennt. Die Trennung ist etwas zwischen uns zweien. Und wir
haben uns nicht einvernehmlich getrennt, aber das kommt in den besten Familien vor. Dazu möchte ich
nun nichts mehr sagen.“ Einerseits
spricht der Zweiflinger Bürgermeister Klaus Gross in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates klare Worte, andererseits hält er sich mit seinen Informationen eher bedeckt.

zielorientierte
Zusammenarbeit“
aus Sicht der Verwaltung aber nicht
mehr möglich war, schaut sich die

Einstimmig Die Rede ist von der
Rücknahme eines Planungsauftrags
für eine Heizzentrale in Zweiflingen.
Den Auftrag hatte der Gemeinderat
im Jahr 2012 der Energieagentur
Hohenlohekreis erteilt. Weil „eine

Noch ist offen, wer in Zweiflingen die Heizzentrale plant.
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Gemeinde nun nach einem neuen
Planungsbüro um. Die Entscheidung, vom Planungsauftrag zurückzutreten, fiel bei der
jüngsten
Gemeinderatssitzung einstimmig. Viele Worte wurden bei
der
öffentlichen Sitzung
nicht mehr
verloren.
In nichtöffentlicher
Sitzung, also
unter Ausschluss der Öffentlichkeit, hatte das Ratsgremium
das Thema Heizzentrale bereits
erörtert.

Dass der Zeitpunkt den Vertrag
aufzukündigen nicht gerade optimal
sei, liest sich aus der Sitzungsvorlage. Hier ist die Rede davon, dass der
„Schritt die Trennung zu vollziehen“
in einer „sehr ungünstigen Planungsphase“ stattfinde. Und trotzdem macht man sich nun auf die Suche nach einem neuen Planer. Drei
hat man sich ausgespäht. Diese
kommen aus der Region und „es
sind erfahrene Büros“, so Gross.
Der Bürgermeister rechnet bereits
diese Woche mit dem Eingang von
Angeboten und er hofft, dass die Planungsbüros sich „in naher Zukunft“
den Räten vorstellen werden.

Auswirkungen Am geplanten Nahwärmenetz und an der Heizzentrale
sollen künftig nicht nur die öffentli-

chen Gebäude der Gemeinde, sondern auch das Neubaugebiet Pfaffenäcker hängen. Seit der Gemeinderatssitzung letzte Woche sitzt
man nun ohne Planer da und das
könnte auch Auswirkungen auf die
Erschließung des Neubaugebiets,
die eigentlich im Mai beginnen sollte, haben. „Die Zuleitungen für jedes
einzelne Gebäude müssen da gleich
mit reingelegt werden“, erklärt
Gross. Hier aber liegt die Krux: Die
Anbindung der Häuser ans Nahwärmenetz ist dann möglich, wenn die
Planung dafür, erstellt durch einen
neuen Partner, steht. Gross hofft
aber, dass es vielleicht doch noch gelingt, mit der Erschließung im Mai
zu beginnen, „aber es könnte bei
dem Baugebiet jetzt durchaus auch
zu einer Verzögerung kommen.“

