
Morgen im HT

Stumme Zeugen

Landkreis. Interessante Lokalge-
schichte: Etliche Stadt- und Land-
kreise haben die Dokumentation 
ihrer Kleindenkmale abgeschlos-
sen, andere sind mittendrin. Der 
Landkreis Schwäbisch Hall hat 
noch nicht damit begonnen.

Zeitreise zum Jubiläum

Crailsheim. Seit 25 Jahren spielen, 
lachen und lernen die Kleinsten 
im Kinderhaus „Horaffen“ in Al-
tenmünster. Dieses Jubiläum wird 
am Samstag mit einem bunten 
Programm gefeiert, das auch auf 
eine Zeitreise mitnimmt.

„In unserer Nachbarschaft bauen seit Jahren Sandbienen ihre Röhren in den 
trockenen Boden“, schreibt ein HT-Leser aus Rot am See Unzählige Löcher gra-
ben die Bienenweibchen. Die Nester haben Seitengänge und enden in Brutzellen. 
Das Bild zeigt eine Sandbiene vor dem Nesteingang. Foto: Thomas Baumann

Sandbienen bei ihrer Arbeit beobachtet

INS NETZ GEGANGEN

Schnelligkeit und Sorgfalt sind gefragt
Es gibt Situationen, in denen eine 
möglichst schnelle Übermittlung von 
Nachrichten unerlässlich ist, so wie 
beim Wasserabkochgebot in Teilen 
Gerabronns, Langenburgs und Blaufel-
dens vorige Woche. In der Zeit vor 
dem Internet hätten viele wohl trotz 
Zetteln im Briefkasten erst einen Tag 
später erfahren, dass ihr Trinkwasser 
keimbelastet ist. So konnten wir viele 
Betroffene über unsere Homepage 
und soziale Medien schon am selben 
Tag erreichen, an dem wir selbst 
davon erfuhren - und nicht erst am Er-
scheinungstag unserer Printausgabe. 
Um bei solchen und anderen zeitkriti-

schen Nachrichten, wie beispielsweise 
über Unfälle oder Wahlergebnisse, am 
nächsten Tag nicht dieselbe Nachricht 
noch mal in unserer Printzeitung zu 
haben, bemühen wir uns um eine Auf-
wertung der Artikel. Die wichtigsten 
Informationen geben wir den Usern 
online so schnell wie möglich. Doch 
für den Printtext des nächsten Tages 
können wir in der zusätzlichen Zeit 
weitere Informationen zum Thema 
sammeln, einordnen und miteinander 
verknüpfen. Schnelle Grundinformati-
on sowie ein qualitativ hochwertigerer 
Hintergrundbericht: beide Kanäle wol-
len wir bedienen.  np
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I
st der 9. Februar 2018 der ei-
gentliche Geburtstag der bei-
den beschließenden Aus-
schüsse, die der Crailsheimer 

Gemeinderat in seiner jüngsten 
Sitzung auf den Weg gebracht 
hat? An diesem Freitag im Febru-
ar fand die Amtseinsetzung des 
neuen Oberbürgermeisters Dr. 
Christoph Grimmer statt, und ei-
ner der Redner in der Ingershei-
mer Halle war Regierungspräsdi-
dent Wolfgang Reimer. Der be-
fasste sich auch mit der Crailshei-
mer Kommunalpolitik – und das 
durchaus kritisch. Zum einen at-
testierte er der Stadt, dass sie 
städtebaulich durchaus noch Luft 
nach oben habe, zum anderen 
fragte er sich, warum es in der 
Großen Kreisstadt mit ihren bald 
35 000 Einwohnern keine gemein-
derätlichen Ausschüsse gibt.

Analog zu Dezernaten
Auch wenn etliche Stadträte die 
Aussagen des Regierungspräsi-
denten als Einmischung in die in-
neren Angelegenheiten der Stadt 
und als Missachtung der kommu-
nalen Selbstverwaltung kritisier-
ten, scheinen die Worte Reimers 
doch auf fruchtbaren Boden ge-
fallen zu sein, denn fünf Monate 
nach seinem Besuch gibt’s wieder 
Ausschüsse des Gemeinderats.

In seiner jüngsten Sitzung 
schloss sich das Stadtparlament 

dem Vorschlag von Oberbürger-
meister Grimmer an, und bildete 
zwei beschließende Ausschüsse. 
Deren Zuständigkeit richtet sich 
nach der Dezernatsverteilung 
zwischen Oberbürgermeister 
Grimmer und Erstem Bürger-
meister Jörg Steuler. Für diesen 
Antrag hat die AWV-Fraktion 
eine Mehrheit bekommen. Vor-
schlag der Verwaltung war es, das 
Thema Soziales dem Ausschuss 
für Finanzen und Bildung zuzu-
schlagen, dem Ausschuss also, der 
sich um die im Dezernat des 
Oberbürgermeisters angesiedel-
ten Themen kümmert. Der AWV 
hingegen ist es wichtig, dass der 
für Soziales zuständige Bürger-
meister sich auch um die sozia-
len Themen kümmert.

Jeder in einem Ausschuss
Bei einem anderen Sachverhalt 
setzte sich die SPD mit ihrer Vor-
stellung durch: bei der Zahl der 
Sitze im Ausschuss. Während 
Oberbürgermeister Grimmer 
neun Sitze pro Ausschuss vor-
schlug und sich die AWV für 
zwölf stark machte, beantragte 
die SPD 21 – und wurde dabei von 
der CDU unterstützt. Zwei Aus-
schüsse mit jeweils 21 Sitzen be-
deutet, dass jeder der 42 Stadträ-
te in einem der beiden Gremien 
sitzt. SPD-Fraktionsvorsitzender 
Gernot Mitsch räumte ein, dass 

es effektivere Lösungen gibt, es 
aber jetzt zunächst einmal darum 
gehe, überhaupt wieder Aus-
schüsse zu bilden. Wenn in der 
Anfangsphase jeder Stadtrat Mit-
glied in einem Ausschuss sei, för-
dere das die Akzeptanz der Gre-
mien. Bislang hatte die SPD Aus-
schüsse abgelehnt.

21 Sitze müssen nicht automa-
tisch ein Problem sein, ergänzte 
CDU-Stadtrat Harald Gronbach. 
Es liege vor allem an der Sit-
zungsleitung, ob effektiv gearbei-
tet wird, oder nicht. Die Grünen 
sprachen sich für kleinere Aus-
schüsse aus, stimmten aber trotz-
dem zu, weil es wichtig sei, dass 
es die Gremien überhaupt gibt, so 
Christian Hellenschmidt.

Meinung geändert
Die AWV, die wie die SPD bislang 
gegen Ausschüsse war, begründet 
ihre Meinungsänderung mit der 
geänderten Gemeindeordnung. 
Waren die Beratungen in den 
Ausschüssen bislang in der Regel 
nicht öffentlich, ist das jetzt nicht 
mehr der Fall. Den beiden Aus-
schüssen in Crailsheim werden 
Aufgabengebiete zur Erledigung 
zugewiesen und sie entscheiden 
in diesen Bereichen anstelle des 
Gemeinderates. Angelegenheiten 
von besonderer Bedeutung wer-
den in den Ausschüssen vorbera-
ten und  dann zur Entscheidung 

dem Gemeinderat vorgelegt. Dar-
auf wies auch Oberbürgermeister 
Grimmer in der jüngsten Ratssit-
zung ausdrücklich hin: „Die gro-
ßen und besonders wegweisen-
den Entscheidungen werden nach 
wie vor im Gesamtgremium dis-
kutiert und entschieden.“

In Crailsheim gab es schon frü-
her beschließende Ausschüsse. 
Im Jahr 2000 waren es drei, ein 

Jahr später noch zwei, 2006 wur-
den diese aufgelöst. 2015 schien 
es nach einer Klausursitzung des 
Gemeinderates eine schwarz-grü-
ne Mehrheit für Ausschüsse zu
geben, doch bei der Abstimmung
Monate später war die Stimmung 
gekippt. Nun wird also ein weite-
rer Versuch gestartet – wohl sehr
zum Wohlgefallen des Regie-
rungspräsidenten.

Sie sind wieder da
Gemeinderat Es gibt erneut zwei beschließende Ausschüsse in Crailsheim. Stadtparlament stimmt mit großer 
Mehrheit der Wiedereinführug von Gremien zu, die 2006 abgeschafft worden waren. Von Andreas Harthan

In einer spektakulären Bühnenshow lässt 
„The Magic of Queen“ den unvergesslichen Spi-
rit der legendären Queen-Konzerte wieder auf-
leben und begeistert Fans in ganz Deutschland 

und vielen Ländern Europas. Wie keine andere 
Band stand Queen mit dem charismatischen 
Frontmann Freddie Mercury für großartiges En-
tertainment, unglaubliche Bühnenpräsenz und 

kompromisslose Hingabe. Im November 1991 
verließ Freddie Mercury die große Bühne des Le-
bens. Die Show „The Magic of Queen“ mit Mar-
kus Engelstaedter lässt die Faszination wieder 

aufleben: In Crailsheim ist das am 4. Januar im 
Hangar zu erleben. Karten gibt es ab sofort im 
HT-Shop in der Ludwigstraße 6–10, Telefon 
0 79 51 / 40 90.  Foto: Archiv

Vorverkauf für 
„The Magic of Queen“ 
hat begonnen

G
emeinderatssitzungen, 
die sich über etliche 
Stunden hinziehen, 
gibt’s auch unter dem 

neuen Oberbürgermeister. Das 
ist jedoch kein Umstand, für 
den Dr. Grimmer verantwortlich 
ist, sondern ist der Vielzahl von 
Themen geschuldet, mit denen 
sich das Stadtparlament zu be-
fassen hat.

Auch deshalb, weil es schon 
seit mehr als zehn Jahren keine 
Ausschüsse mehr gibt. Jetzt 
wurden wieder zwei gebildet – 
und zwar beschließende. Das ist 
eine doppelt gute Entscheidung 

des Gemeinderates, denn so 
kann das Stadtparlament seine 
Zeit für die ganz wichtigen The-
men und Diskussionen verwen-
den. Die vielen anderen Sach-
verhalte, die auch wichtig sind, 
aber nicht so sehr wie Sanie-
rungsgebiet Oststadt oder Lan-
desgartenschau, können von 
den Ausschüssen beraten und 
entschieden werden.

Der Gemeinderat hat sich er-
neut einen Ruck gegeben, um 
effektiver arbeiten zu können. 
Es bleibt nun zu hoffen, dass die 
Ausschussarbeit besser gelingt 
als nach der Jahrtausendwende.

Zweite Chance

Andreas Harthan 
zu Ausschüssen in Crailsheim

100 Schüler 
musizieren

Crailsheim. Zum Tradition gewor-
denen Schuljahresabschlusskon-
zert lädt das Albert-Schweitzer- 
Gymnasium morgen um 19.30 Uhr 
ein. Anders als in den vergange-
nen Jahren wird es heuer in der 
Sport- und Festhalle in Tiefen-
bach stattfinden. Unter dem Titel 
„Internationales“ erklingen neben 
afrikanischen, amerikanischen 
und natürlich europäischen Stü-
cken auch deutsche Volkslieder, 
bei denen das Publikum eingela-
den ist mitzusingen. Auf dem Pro-
gramm stehen Hits wie „La Cuca-
racha“, „Lean on me“ und „Isn’t 
she lovely“ neben Ausschnitten 
aus der „Spanischen Suite“ von 
Emil Cossetto und Friedrich Sil-
chers „Auf dem Wasser“. In den 
sieben Chor- und Instrumental-
gruppen musizieren fast 100 
Schüler aller Altersstufen.

Info Der Eintritt ist frei.

Musik Das ASG gibt 
morgen ein „internationa- 
les Sommerkonzert“.

Tödlicher 
Unfall auf A 7

Fichtenau. Nicht mehr helfen 
konnten die Rettungskräfte ges-
tern gegen 13.40 Uhr einer 30-jäh-
rigen Frau, die auf der A 7 nahe 
Fichtenau tödlich verunglückt ist. 
Zwischen den Anschlussstellen 
Dinkelsbühl und Ellwangen hatte 
die Frau zunächst ein Fahrzeug 
überholt. Unmittelbar danach 
scherte sie auf die rechte Fahr-
spur ein. Dabei übersah sie, wo-
möglich abgelenkt durch ein Te-
lefonat, dass sich der Verkehr auf 
der rechten Fahrspur an einer 
Baustelle zurückstaute. Die Au-
di-Fahrerin fuhr ungebremst auf 
den Auflieger eines in Schrittge-
schwindigkeit fahrenden Merce-
des-Sattelzugs auf.

Die Frau musste von den Feu-
erwehren Crailsheim und Fich-
tenau, die mit sechs Fahrzeugen 
und 20 Einsatzkräften vor Ort wa-
ren, aus ihrem Fahrzeug geborgen 
werden. Die Autobahn 7 musste 
zur Unfallaufnahme und Bergung 
der Fahrzeuge in Fahrtrichtung 
Ulm bis 16 Uhr gesperrt werden, 
notiert der Polizeibericht.

Verkehr Nahe Fichtenau 
hat gestern eine 30-Jäh- 
rige ihr Leben gelassen.
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