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Schäden am Fachwerk werden jetzt behoben
Sanierung des Felsenhauses verschlingt 247000 Euro – Feuchtigkeit hat Holz, Mauerwerk und Putz zugesetzt

Von unserer Redakteurin
Sabine Friedrich

FLEIN Es ist eines der wenigen histo-
rischen Gebäude in Flein. Und es
kränkelt. Das Felsenhaus zu heilen,
verschlingt eine Menge Geld: rund
247 000 Euro. Der Gemeinderat ver-
gab jetzt den Auftrag für die Sanie-
rung des Fachwerks an die Firma
Jako Baudenkmalpflege aus Rot bei
Biberach. Mitte Juni sollen die Ar-
beiten beginnen, wie Bernd Jäger,
einer der Geschäftsführer des Un-
ternehmens, auf Nachfrage der
Heilbronner Stimme berichtet.

Gesperrt Seit Sommer 2019 ist das
lädierte Fachwerk auf der Wettersei-
te des Felsenhauses in der Ilsfelder
Straße mit einer blauen Plane ge-
schützt. Seit der Zeit ist das Domizil
des Heimatvereins aus Sicherheits-
gründen gesperrt, die Statik ist ge-
fährdet. „Der Zustand ist so, dass
dringend etwas gemacht werden
muss“, gibt Jäger zur Auskunft. Sei-

ne Firma hat zu Jahresbeginn 2020
eine Bestandsaufnahme gemacht.

Das Ergebnis zeigt die Schadens-
kartierung. Mehrere Stelle sind rot,
blau oder gelb eingefärbt. Rot steht
für massiv geschädigte Bauteile,
Blau für teilweise geschädigte und
Gelb gar für fehlende. Zudem sind
mehrere Kraftschlüsse nicht vor-
handen. Jäger übersetzt: „Es gibt
verschiedene Schäden am Holz,
Mauerwerk, Putz und Naturstein.“
Diese seien nicht in den vergange-
nen fünf Jahren entstanden. Seinem
Eindruck nach in den vergangenen
50 bis 100 Jahren. Man habe wohl
immer wieder die Stellen überstri-
chen. „Aber jetzt ist es angebracht,
konstruktiv etwas zu machen“, so
der Geschäftsführer weiter. 1713 ist
das Gebäude erstmals im Archiv der
Gemeinde erwähnt.

Teilweise müssen Holzbalken
komplett ausgetauscht werden. Je
nachdem, ob es sich um tragende
oder nicht tragende Teile handelt,
ist der Aufwand höher oder gerin-

ger. „Die Balken sind teilweise so
schadhaft, dass sie nicht mehr trag-
fähig sind.“ Optisch seien sie zwar
noch vorhanden, wenn man aber mit
dem Hammer drauf klopfe, dann zer-
brösele das Holz an den betroffenen
Stellen.

„Das ist ein normales Schadens-
bild, nichts Extremes“, kann Jäger
beruhigen. Feuchtigkeit dringe zwi-
schen das Holz und das Mauerwerk.
Dann falle zuerst der Putz ab, und
das Holz sauge Nässe auf und faule.
Im Erdgeschoss an der Straßenseite

ist auch der Naturstein in Mitleiden-
schaft gezogen. Unter dem Zement-
anstrich sei es feucht.

Froh „Wir sind extrem froh“, sagt
Horst Münzing, der neue Vorsitzen-
de des Heimatvereins Flein, dass die
Sanierung angegangen wird – und
zwar professionell. Dass die Ge-
meinde, die seit 1993 im Besitz des
Hauses ist, tätig wird, sieht er als
Wertschätzung gegenüber dem Hei-
matverein. „Die Gemeinde steht im-
mer parat, unterstützt uns nach bes-
ten Kräften“, fügt Münzing hinzu.
Am kommenden Montag treffen
sich Mitglieder des Heimatvereins
mit der beauftragten Spezialfirma.
Dabei wird besprochen, welche Räu-
me im Inneren ausgeräumt werden
müssen und wie der Verein den Bau-
fortschritt an der Fassade des Fel-
senhauses, das nicht unter Denk-
malschutz steht, unterstützen kann,
gibt Münzing weiter zur Auskunft.
Noch im Sommer sollen die Arbei-
ten beendet sein.

Es sind keine kleineren Ausbesserung, wie die Gemeinde zunächst gedacht hatte.
Das Felsenhaus in der Ilsfelder Straße hat größere Schäden. Foto: Andreas Veigel

Genetischer Zwilling gesucht
KÖLN/OBERSULM Jerrid Greinig hat Blutkrebs – Nur ein passender Stammzellenspender kann das Leben des 27-Jährigen retten

A
ls erfahrener Rettungs-
sanitäter steht Jerrid aus
Obersulm kurz vor seinem
Studienabschluss der Me-

dizintechnik. Ein Vertragsangebot
der Uniklinik Kiel hat er bereits in
der Tasche. Dann kommt der
Schock, wie die DKMS in einer Pres-
semitteilung schreibt: Nachdem er
sich die Weisheitszähne ziehen las-
sen musste, bleibt die Wundheilung
aus, der komplette Mundraum ist of-
fen. Eine Heilbronner HNO-Klinik
wertet sein Blut aus und stellt fest:
Jerrid hat Leukämie.

Überleben kann der Obersulmer
nur, wenn es irgendwo auf der Welt
einen Menschen mit nahezu glei-
chen Gewebemerkmalen gibt, der
zur Stammzellenspende bereit ist.
Um die Suche nach einem „geneti-
schen Zwilling“ für Jerrid Greinig zu
unterstützen, rufen seine Schwester
Sabrina Greinig und Freunde ge-
meinsam mit der DKMS (ehemals
Deutsche Knochenmarkspenderda-
tei)dazu auf, sich als potenziellen
Stammzellenspender registrieren
zu lassen.

Registrierungsset Üblicherweise
finden solche Registrierungsaktio-
nen an einem zentralen Veranstal-
tungsort statt. Wegen der Corona-
Krise erfolgt diese aber ausschließ-
lich online. Wer helfen möchte, ge-
sund und zwischen 17 und 55 Jahre
alt ist, kann sich über
www.dkms.de/jerrid-will-leben ein
Registrierungsset nach Hause be-
stellen. Mit drei medizinischen Wat-
testäbchen und einer Anleitung
macht man einen Wangenschleim-
hautabstrich und schickt diesen per
Post zurück. Wichtig dabei: zeitnah
zurücksenden. Denn erst, wenn die
Gewebemerkmale im Labor be-
stimmt wurden, stehen Spender für
die weltweite Suche zur Verfügung.

Für Jerrid Greinigs Schwester
bedeutet dies weiteren emotionalen
Ausnahmezustand: Vor einem Jahr
starb ihr Mann an einem Hirntumor.
Seitdem sei ihr Bruder für ihre bei-
den Kinder (sechs und acht Jahre
alt) zu einer der wichtigsten Bezugs-
personen geworden. „Sein chaoti-

sches, immer strahlendes und posi-
tives Wesen tut den beiden unend-
lich gut“, sagt sie.

Jerrid Greinig ist Mitglied beim
Deutschen Roten Kreuz (DRK),
spielt Schlagzeug, ist seit vielen Jah-
ren Betreuer einer Kinderfreizeit in
Südtirol, liebt seine Familie, steht
beruflich in den Startlöchern. Für
ihn gibt es viele Gründe, zu kämp-
fen. Schaffen kann er es nur, wenn
ein Lebensretter gefunden wird.

Je mehr Menschen sich registrie-
ren lassen, desto größer sind Grei-
nigs Überlebenschancen. „Aktuell
sind 718 Bürger dem Aufruf gefolgt
und haben sich ein Set nach Hause

bestellt“ sagt Bettina Steinbauer von
der Spenderneugewinnung beim
DKMS.

Drei Wünsche Seine Nichten auf-
wachsen zu sehen, sein neues Leben

milie: „Jerrid ist der beste Sohn,
Bruder und Onkel, den man sich
vorstellen kann. Wir möchten ihn
nicht auch noch verlieren. Deshalb
bitten wir alle: Lasst euch registrie-
ren. Damit schenkt ihr Jerrid das
Wertvollste, was es gibt – die Hoff-
nung auf ein zweites Leben.“ red

INFO Spenden
Auch Geldpsenden helfen, Leben zu ret-
ten. Denn für die Neuaufnahme eines
potenziellen Spenders entstehen der
DKMS Kosten von 35 Euro: DKMS-Spen-
denkonto, Kreissparkasse Tübingen,
IBAN: DE64 6415 0020 0000 2555 56,
Verwendungszweck: LPS 235 Jerrid.

als Medizintechniker in Kiel und ein
kleines Wohnmobil, um die Welt zu
erkunden – das sind Jerrid Greinigs
drei Wünsche, die ihn antreiben, ge-
sund zu werden. Um ihm dabei zu
helfen, appellieren Freunde und Fa-

Um ihren Bruder Jerrid Greinig zu retten, ruft Sabrina Greinig gemeinsam mit der DKMS dazu auf, sich als potenziellen Stammzellenspender registrieren zu lassen. Wegen
der Corona-Krise geht das ausschließlich online. Foto: privat

Die DKMS
taten ist die DKMS weltweit führend.
Über 9,5 Millionen Lebensspender
hat sie registriert. Die DKMS, die auch
wissenschaftliche Forschung betreibt,
ist außer in Deutschland auch in
den USA, Polen, UK, Chile und Indien
aktiv. red

Die internationale gemeinnützige Or-
ganisation DKMS hat sich dem Kampf
gegen Blutkrebs verschrieben. Ziel der
Organisation ist es, so vielen Patienten
wie möglich eine zweite Lebenschance
zu ermöglichen. In der Versorgung von
Patienten mit Stammzellentransplan-

Drogenkonsum
vor der Autofahrt
LÖWENSTEIN Unter dem Einfluss von
Drogen hat ein 33-Jähriger am Mitt-
woch gegen 6  Uhr auf der L1066 zwi-
schen Löwenstein und Lohmühle
vermutlich aufgrund zu hoher Ge-
schwindigkeit die Kontrolle über
seinen Audi verloren und war mit
seinem A6 in den Gegenverkehr ge-
kommen.

Ein entgegenkommender 54-jäh-
riger Lkw-Fahrer bremste laut Poli-
zei noch stark ab und wich in den
Grünstreifen aus. Ganz verhindern
konnte er den Unfall aber nicht
mehr, denn der Audi-Fahrer wollte
seinen Fahrfehler korrigieren, ver-
riss dabei offensichtlich das Lenk-
rad, geriet ins Schleudern und prall-
te schließlich gegen den Anhänger
des Lasters.

Verletzt wurde bei dem Unfall nie-
mand. Der Sachschaden wird auf
etwa 24 000 Euro geschätzt. Ein Al-
koholtest bei dem Audi-Fahrer war
zwar negativ, ein Drogentest aber
positiv. Der Mann musste die Beam-
ten ins Krankenhaus begleiten und
eine Blutprobe abgeben. Seinen
Führerschein konnte er nicht abge-
ben, da er keinen besaß. Den 33-Jäh-
rigen erwartet nun eine Anzeige we-
gen Gefährdung des Straßenver-
kehrs. red

Radfahrer leicht
verletzt

NECKARSULM Ein Fahrradfahrer ist
am Mittwochmorgen bei einem Ver-
kehrsunfall leicht verletzt worden.
Wie die Polizei in einer Pressemit-
teilung berichtet, übersah eine 57-
Jährige in Bad Friedrichshall beim
Abbiegen mit ihrem Toyota offen-
sichtlich den Radfahrer.

Der Mann fuhr auf einem kreu-
zenden Radweg. Die Frau wollte ge-
gen 8.30 Uhr von der Hasenmühle
auf die Kreisstraße 2000 einbiegen,
hierbei kollidierte die Front ihres
Autos mit dem 46-jährigen Radler.

Der Mann stürzte und zog sich
leichte Verletzungen zu. Er wurde
zur weiteren Behandlung in ein
Krankenhaus gebracht. Der Sach-
schaden beläuft sich auf etwa 1500
Euro. red

Einbruch im
Kindergarten

NORDHEIM Unbekannte haben am
Dienstag oder Mittwoch in einem
Kindergarten in Nordheim fünf Tü-
ren in drei Bauwagen aufgebrochen.
Die Täter entwendeten offensicht-
lich nichts aus den Bauwagen, ver-
ursachten aber einen Sachschaden
in Höhe von mehreren hundert
Euro.

Das Polizeirevier Lauffen hat die
Ermittlungen aufgenommen und
bittet Zeugen, die zwischen 10.30
Uhr am Dienstag und 9.15 Uhr am
Mittwoch verdächtige Wahrneh-
mungen im Bereich um die Wein-
bergstraße gemacht haben, sich un-
ter der Telefonnummer 07133 2090
zu melden. red

sie ihn nehmen oder erst das Losver-
fahren bei einem anderen abwar-
ten.“

Der Gemeinderat erteilte der
Verwaltung einstimmig die Ermäch-
tigung, direkt Kaufverträge abzu-
schließen, wenn es soweit ist. „Ein
kurzes, schlankes, transparentes
Verfahren – das ist für uns am Wich-
tigsten“, fasste es Dirk Dierolf
(FWV) zusammen. spf

Platz eins. „Das ist wie beim Domi-
no, du stupst einen Stein an und
dann musst du sehen, welche weite-
ren er zum Fallen bringt“, um-
schreibt es Bürgermeister Bernd
Bordon anschaulich. Er richtet sich
auch direkt an die zahlreichen Zuhö-
rer: „So lange Sie noch keine Absage
bekommen haben, besteht Hoff-
nung, und wenn Sie eine Zusage er-
halten, müssen Sie entscheiden, ob

das ist ständig in Bewegung. „Wir in-
formieren die, die sicher einen be-
kommen, in der Hoffnung, dass sie
sich auch für den entscheiden und
die anderen freigeben, so dass die
Losverfahren entzerrt und viel-
leicht auch weniger werden“, erläu-
tert Pfleger. 26 Bauplätze könnten
so direkt vergeben werden, aller-
dings steht manchmal derselbe Inte-
ressent bei zwei verschiedenen auf

Bewerberliste mit den jeweiligen
Punkten nach den im Februar be-
schlossenen Vergabekriterien“, er-
klärt Kämmerin Christina Pfleger
am Dienstag im Gemeinderat.
Durch zahlreiche Gleichstände wird
es zu diversen notariellen Losver-
fahren kommen.

Eigentlich müsste die Gemeinde
jeden anschreiben, welchen Platz er
bei welchem Bauplatz belegt. Doch

UNTEREISESHEIM Einen Bauplatz
aussuchen, ihn bezahlen und anfan-
gen zu bauen. So einfach ist es schon
lange nicht mehr, wie sich jetzt auch
im Neubaugebiet Schafbuckel II in
Untereisesheim zeigt. Für 41 kom-
munale Bauplätze gibt es 232 Bewer-
bungen, und weil sich jeder für bis
zu drei bewerben konnte, kommen
ganze 627 Nennungen zusammen.
„Wir haben für jeden Bauplatz eine

Mancher braucht Losglück: 627 Nennungen für 41 Bauplätze

Spaziergang
zur Burg

LÖWENSTEIN Am Sonntag, 7. Juni,
gibt es einen heimatkundlichen Spa-
ziergang mit der Naturparkführerin
Sabine Rücker rund um die Burg Lö-
wenstein. Auf den geschichtsträch-
tigen Pfaden gibt es viele Geschich-
ten zu erzählen: von der alten Han-
delsstraße und versteckten Höhlen,
von verlassenen Gemäuern und wei-
ßen Burgfräuleins. Auf der Burg Lö-
wenstein gibt es eine kleine Burg-
führung.

Treffpunkt ist um 14 Uhr am
Parkplatz Stutz bei den zwei Löwen,
Maybachstraße in Löwenstein. Der
Spaziergang dauert etwa drei Stun-
den und kostet pro Person 7,50
Euro, inklusive Getränk. Teilneh-
mer sollten das Geld abgezählt mit-
bringen und auf ausreichend Ab-
stand achten. Nur mit Anmeldung
unter Telefon 07130 4017850 oder
per E-Mail an ruecker@die-natur-
parkfuehrer.de. red
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