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Baustellenfahrzeuge rücken an
Zunächst sind Abbrucharbeiten

erforderlich, um das Areal für die
Neubebauung freizuräumen. Diese
beginnen Mitte Januar mit dem Ab-
riss der ehemaligen Stadtapotheke
in der Marktstraße 5. Die Arbeiten
dauern voraussichtlich bis Mitte
Mai. In diesem Zeitraum kommt es
zu erhöhter Lärm- und Staubbelas-
tung sowie Beeinträchtigungen
durch Baustellenfahrzeuge. snp

NECKARSULM Mit dem Quartier Son-
nengasse wird ein weiterer inner-
städtischer Bereich in Neckarsulm
entwickelt. Ein privater Investor
baut ein Wohnquartier zwischen der
Marktstraße 5, Schindlerstraße 1
und der Sonnengasse. Geplant ist
laut einer Pressemeldung ein Ge-
bäudekomplex mit mehr als 50 Woh-
nungen, gewerblichen Nutzungen
und Tiefgarage.

Bürgerstiftung trif ft Personalentscheidungen
den Stiftungsrat gewählt. Damit soll
die enge Verbindung zur Volksbank
als einer der maßgeblichen Grün-
dungsstifter und finanziellen Förde-
rer herausgestellt werden.

Wurst trat im Juni die Nachfolge
von Wolfgang Finkbeiner als Vor-
stand der Volksbank Sulmtal an. Im
Stiftungsrat übernimmt er die Auf-
gabe des stellvertretenden Vorsit-
zenden und Rechnungsprüfers. red

als fünftes Mitglied. Die bisherigen
vier Vorstände Herbert Wolf (Vorsit-
zender), Isolde Heinrich (Stellver-
treterin), Harry Murso und Helmut
Nübling wurden in ihren Ämtern be-
stätigt. Finkbeiner gehörte seit der
Stiftungsgründung 2012 als stellver-
tretender Vorsitzender dem Stif-
tungsrat an und ist mit der Arbeit der
Bürgerstiftung engstens vertraut.
Zudem wurde Sebastian Wurst in

OBERSULM In Zeiten der Coronavi-
rus-Krise hat sich die Stärke der
Bürgerstiftung Obersulm gezeigt:
Schnell und pragmatisch kann sie
vor Ort helfen. Das geht aus einem
Rückblick des Stiftungsrats der BSO
hervor, der sich virtuell traf. Dabei
wurden auch wichtige Personalent-
scheidungen getroffen.

Demnach verstärkt Wolfgang
Finkbeiner den Vorstand der BSO

Freibad-Abriss ist großes Thema
Rückblick 2020: Sanierung der Ortsdurchfahrt Brettach ist beendet – Neue Baugebiete auf den Weg gebracht

Von unserer Redakteurin
Katharina Müller

E
ine schwere und für die Lan-
genbrettacher aufwühlende
Entscheidung ist ganz zum
Ende des Jahres 2020 gefal-

len: Der Gemeinderat beschloss den
Abriss des Freibads Langenbeutin-
gen, das bereits seit 2018 geschlos-
sen war. Nach ungefähr 55 Jahren ist
das Alleinstellungsmerkmal der Ge-
meinde also bald Geschichte. Im
kommenden Jahr werden Becken
und Gebäude zurückgebaut, so dass
auf dem Gelände etwas Neues ent-
stehen kann. Es soll eine Art Treff-
punkt werden. Wie genau der aus-
sieht, ist jedoch unklar. Das wird
den Gemeinderat und die Einwoh-
ner 2021 noch stark beschäftigten.

Zum Ende kamen im vergange-
nen Jahr größere Baustellen in Lan-
genbrettach. Die Fertigstellung der
Ortsdurchfahrt Brettach ist dabei si-
cher die bedeutendste – mit einer In-
vestitionssumme von 4,5 Millionen
Euro. Die Sanierung startete bereits
2008 mit dem ersten Bauabschnitt
von der Cleversulzbacher und Beu-
tinger Straße bis zur Hauptstraße 9.
2014 gingen die Planungen für den
zweiten Bauabschnitt weiter. 2017
fand ein Wettbewerb statt, bei dem
drei Planungsbüros mit Preisen aus-
gezeichnet wurden. Baustart war im
Januar 2019. Ein Straßenfest, wie ur-
sprünglich zur Eröffnung der Orts-
durchfahrt geplant, konnte wegen
der Corona-Pandemie nicht stattfin-
den. Eine kleine Einweihung gab es
im August trotzdem.

Ärztehaus So gut wie abgeschlos-
sen ist auch die Baustelle am Ärzte-
haus gegenüber des Schlössles. Die
Praxis-Räume wurden bereits bezo-
gen, die Wohnungen im hinteren Be-
reich des Gebäudes stehen vor der
Fertigstellung. Parkplätze müssen
noch geschaffen werden.

Viel passiert ist 2020 auf dem
Platz vor der Gemeindeverwaltung
in Brettach. Er erstrahlt in neuem
Glanz. Kürzlich wurden zudem zwei
Bäume, eine Blutbuche und ein
Brettacher Apfel, gepflanzt. Auch
der Lindenplatz hat in diesem Zuge

eine neue Linde bekommen. Die alte
war gefällt worden, sie war krank.

Die denkmalgeschützte Scheune
neben dem Schlössle hat einen neu-
en Eigentümer bekommen, der dort
Wohnungen bauen will. Wohnraum
wird auch in den drei Baugebieten
„Tiefelshecke“, „Hintere Milbe“ und
„Stegle“ in den kommenden Jahren
entstehen. Insgesamt rund 100 Bau-
plätze in beiden Ortsteilen sind vor-
gesehen. Dieses Jahr kamen die Be-
bauungsplanverfahren voran. Bür-
germeister Timo Natter geht davon
aus, dass Ende 2021 alle drei Sat-
zungsbeschlüsse gefasst sind.

Noch ein Projekt, das 2020 abge-
schlossen wurde, ist die Sanierung
des Kanalnetzes in der gesamten
Gemeinde. Zirka eine Millionen
Euro wurden so das Jahr über in der
Erde „vergraben“, sagte Natter.

Alte Schule Um zusätzliche Plätze
für die Kinderbetreuung zu schaf-
fen, wurde die Alte Schule in Lan-
genbeutingen zur Kita umgebaut.
Im Dezember zog eine Gruppe ein.
Diese Lösung ist als Provisorium an-
gelegt. Auf Dauer soll eine neue Kita
gebaut werden. Der Standort dafür
muss noch festgelegt werden.

Themen für das kommende Jahr
sind in Langenbrettach außerdem
die Wasserversorgung sowie die Sa-
nierung des Wasserkraftwerks in
der alten Mühle. Viel investiert wer-
den muss auch in Straßen.

Die Ortsdurchfahrt Brettach wurde im August 2020 offiziell eröffnet. Ein Einwei-
hungsfest konnte wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Foto: Archiv/Müller

Eine schwierige Entscheidung hatte der Gemeinderat Ende des vergangenen Jahres zu treffen. Er stimmte mehrheitlich für den
Abriss des Freibads in Langenbeutingen. Nun sollen Pläne für das Areal geschmiedet werden. Foto: Archiv/Seidel

Die Alte Schule in Langenbeutingen ist
inzwischen eine Kita. Foto: Archiv/Müller

Jetzt oder nie
SC Dahenfeld will sein 75-jähriges Bestehen mit monatlichen Veranstaltungen feiern – Verschieben ist keine Option

Von Stefanie Pfäffle

NECKARSULM Als sich der Ausschuss
des SC Dahenfeld im September
2019 im Audi-Forum traf, um über
die Feierlichkeiten des in diesem
Jahr anstehenden 75. Jubiläums zu
sprechen, war die Welt noch eine an-
dere. Abstandsregeln, Mund-Nase-
Masken, Kontaktbeschränkungen
gab es noch nicht. Jetzt hofft der Vor-
sitzende Stefan Erlewein, dass so
viele wie möglich der monatlich ge-
planten Veranstaltungen stattfinden
können. Erlewein: „Was machbar
ist, machen wir.“

Abgedroschen Von Anfang an war
klar, dass es nicht nur ein großes
Fest, sondern viele kleine Veranstal-
tungen geben soll. „Beim 50-Jähri-
gen hatten wir noch ein dreitägiges
Fest, das war sehr anstrengend und
ist auch ein bisschen abgedro-
schen“, findet Erlewein. Für jeden
im Verein und im Ort sollte etwas da-

bei sein, vieles, was man ohnehin
machte, garniert mit einem Jubilä-
umsextra.

Schon jetzt haben sich Änderun-
gen ergeben. Der für den 16. Januar
angedachte Ehrungsabend, geplant
als Ersatz für die Winterfeier, wurde
erst einmal in den März verschoben.
Bereits vor dem Druck des Flyers
wurde aus Fasching und Skiaus-
fahrt im Februar eine Winterwande-
rung am 27. des Monats, weil das
auch in Ortsnähe durchführbar ist
und im Zweifel problemlos abgesagt
werden kann.

Der Rest steht bislang noch wie
geplant im Programm. Am Ehren-
amtstag im April wollen die SCler
ein Projekt im Ort verwirklichen, im
Juni wollen sich alle Abteilungen auf
dem Sportgelände präsentieren, im
August will die Radabteilung 300 Ki-
lometer fahren, im September will
der Verein einen Kinder- und Famili-
entag rund ums Backhaus organi-
sieren und im November soll ein

Sportlerbesen in die Vereinsgast-
stätte locken. Ob das Waldfest am
1. und 2. Mai stattfinden kann, da hat
Erlewein allerdings leichte Zweifel.
An diesem Wochenende sind aber
auch gleichzeitig die Feierlichkei-
ten zu 50 Jahre Zusammenschluss

mit Neckarsulm angedacht. Unter
anderem ist geplant, den damaligen
Schilderaustausch noch einmal zu
vollziehen. „Wenn das Waldfest
nicht geht, kann man vielleicht da
was drum herum machen, das wäre
Plan B.“ Höhepunkt des Jubiläums

wäre sicher das Dorffest mit einigen
Sonderprogrammpunkten. Mit dem
Zuschuss, den der Ortsteil von der
Stadt für das 1250-Jahr-Jubiläum be-
kommt, hat Dahenfeld ein Zirkus-
zelt organisiert, das auf dem alten
Bolzplatz, dem Ursprung des SCD,
aufgebaut wird.

Schüler-Artisten Dort können die
Grundschüler eine Woche lang
Kunststücke einüben, die dann am
Familientag aufgeführt werden. Au-
ßerdem soll dort der Festabend zum
Jubiläum des SC stattfinden. Bei der
Weihnachtsfeier im Dezember wird
es auch filmische Eindrücke von al-
len Veranstaltungen geben.

Eines steht fest: Der SC Dahen-
feld mit seinen rund 770 Mitglie-
dern wird sich nicht in die Reihe de-
rer einklinken, die wegen Corona al-
les um ein Jahr oder weiter verschie-
ben. Erlewein: „Entweder feiern wir
unser Jubiläum dieses Jahr oder gar
nicht.“

Stefan Erlewein, Vorsitzender des SC Dahenfeld, hofft, dass möglichst viele Jubilä-
umsveranstaltungen stattfinden können. Foto: Stefanie Pfäffle

Schlössle-Areal
Sobald die Baustelle rund um das
Ärztehaus komplett abgeschlossen
ist und entsprechende Parkplätze
geschaffen wurden, kann es mit der
Weiterentwicklung des gegenüber-
liegenden Schlössle-Areals weiter-
gehen, sagte Bürgermeister Timo
Natter im Gespräch mit der Heil-
bronner Stimme. Einiges hat sich im
Zuge der Sanierung der Ortsdurch-
fahrt bereits verändert, auch das
ehemalige Notariat in der Haupt-
straße 52 wurde inzwischen abgeris-
sen. Ein Vorhaben ist bisher aber nur
Theorie: Ein Wohnprojekt für Men-
schen über 60 Jahre. kam

Samstag
UNTEREISESHEIM
Ev. Kunibertkirche, Kirchstraße 9. 19.00-
19.45 Taizé-Andacht mit Stille, Gebet und
Hören auf Taizé-Lieder

Geburtstage
Ilsfeld Sonntag: Gerda Bartenbach (80)
Löwenstein Sonntag: Walter Stettner (85)
Oberstenfeld Sonntag: Dorothea Ganczyk
(90). Elisabeth Drösler (85). Siegfried
Bauer (70)
Untergruppenbach Samstag: Siegried
Hiller (70)
Wüstenrot Sonntag: Else Dietrich (70)
Bad Friedrichshall Samstag: Erika Denz
(80)
Bad Wimpfen Samstag: Dieter Hubat-
schek (80). Michael Pfeiler (80)
Erlenbach Sonntag: Heinrich Keicher (85)
Gundelsheim Samstag: Christel Rücker
(70), Höchstberg. Sonntag: Servet Topcu
(70), Obergriesheim
Möckmühl Sonntag: Irmgard Walch (95)
Neckarsulm Sonntag: Agnes Wites-
Damps (80). Emilia Matz (80). Anneliese
Schick (85). Tatjana Rotärmel (85)

Ehejubiläum
Bad Wimpfen Goldene Hochzeit feiern am
Sonntag Hamza und Fatma Badem

Weitere regionale Termine finden Sie
auf unserer Wetter- und Termine-Seite,
stimme.de sowie meine.stimme.de.
Veranstaltungshinweise bitte an:
Heilbronner Stimme
Allee 2, 74072 Heilbronn
Telefon 07131 615-0 oder per
Telefax 07131 615-373 oder per
E-Mail redsekretariat@stimme.de

Lokaltermine

ÖPNV bleibt
eingeschränkt

REGION Busse und Bahnen im Gel-
tungsbereich des Verkehrsver-
bunds Stuttgart fahren weiter nur
eingeschränkt. Wie die Pressestelle
des VVS mitteilt, entfallen bis Ende
Januar aufgrund der Ausgangs-
beschränkungen die Nachtfahrten
am Wochenende, zudem gilt im re-
gionalen Busverkehr der Ferien-
fahrplan, solange die Schulen ge-
schlossen bleiben.

S-Bahnen und Regionalzüge in-
klusive der Nebenbahnen fahren
tagsüber wie gewohnt. Dasselbe gilt
für Busse und Stadtbahnen der SSB.
So soll sichergestellt werden, dass
es immer ausreichend Platz in den
Bussen und Bahnen gibt. In der
kommenden Woche soll laut VVS zu-
dem entschieden werden, wie die
Busse und Bahnen im Schülerver-
kehr von Montag, 18. Januar, an fah-
ren. Das hängt davon ab, ob und wie
der Präsenzunterricht an den Schu-
len wieder hochgefahren werde.

Der VVS empfiehlt Fahrgästen,
sich vor der Fahrt mit Bus oder
Bahn über die VVS-Fahrplanaus-
kunft unter vvs.de oder in der App
„VVS Mobil“ zu informieren. red

Abschied von
einer Kämpferin

OBERSULM Die Rheuma-Liga Baden-
Württemberg trauert um Margare-
te Gebhardt aus Willsbach, langjäh-
riges Vorstandsmitglied und Mit-
streiterin in der Arbeit des Landes-
verbandes. Sie starb am 1. Januar im
Alter von 75 Jahren.

Margarete Gebhardt wurde 1993
in den Landesvorstand der Rheuma-
Liga gewählt und engagierte sich
aus eigener Betroffenheit bis zu ih-
rem Tod für Menschen mit seltenen
rheumatischen Erkrankungen,
heißt es in einem Nachruf. Bereits
Ende der 1980er Jahre hatte sie bun-
desweit ein Netz von Beziehungen
und Verbindungen geknüpft mit
Menschen, die an derselben selte-
nen rheumatischen Erkrankung lit-
ten wie sie. Damit wurde sie zu einer
erfahrenen Ansprechpartnerin.
„Margarete Gebhardt hat eine wich-
tige Aufgabe unter uns wahrgenom-
men“, sagt Heinz Nitsche, Präsident
der Rheuma-Liga Baden-Württem-
berg. „Sie hinterlässt eine große Lü-
cke. Wir werden sie als Vorstands-
mitglied und noch mehr als Mensch
sehr vermissen.“ red
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