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Zum 50. Mal im Zeltlager
Roßfeld. Zum 50. Mal bereits lädt 
der TSV Roßfeld vom 28. Juli bis 
4. August Kinder und Jugendli-
che, ob Mitglied oder nicht, im 
Alter von sieben bis 17 Jahren 
nach Hüttenhof zum Zeltlager 
ein. Anmeldeschluss ist der 20. 
Juli. Infos bei Nico Resch, Tele-
fon 0 15 20 / 3 30 56 19 ab 18 Uhr, 
oder www.tsv-rossfeld.de.

Die Bürgerhilfe hilft
Roßfeld. Mitglieder der Bürgerhil-
fe Roßfeld können sich von Mon-
tag bis Freitag zwischen 18 und  
19 Uhr unter Telefon 0 79 51 / 
4 72 12 16 mit ihrem Ersuchen an 
die Bürgerhilfe wenden. Es wird 
dann ein Termin vereinbart.

Crailsheim

E
s duftet nach Holz, da oben 
auf dem Gerüst des alten 
Schulhauses in Ingers-
heim. „Natürlich“, sagt 

Gerd Großmann vom städtischen 
Hochbauamt. „Frisches Holz duf-
tet.“ Großmann betreut das Pro-
jekt „neue Fassade für das alte 
Schulhaus in Ingersheim“, und er 
ist fast fertig damit. Also kann 
bald das Gerüst abgebaut werden. 
Die Fenster sind bereits neu ge-
macht, die Isolierung ebenso, der 
Verputz ist dran, das Dach ist mit 
Biberschwänzen neu gedeckt und, 
was am wichtigsten ist, die Schin-
deln sind alle schon angenagelt 
worden, und zwar jede der 46 000 
Stück einzeln. Allerdings nicht 
wie früher mit Hammer und Na-
gel. Die Schindeln wurden mit ei-
nem Gerät wie beim Tackern 
„aufgeschossen“, erklärt Groß-
mann.

Die Schindeln sind 60 Millime-
ter breit und 15 bis 16 Zentimeter 
lang. Sie liegen also doppelt und 
dreifach auf der Wand. Sie beste-
hen aus Lärchenholz, einer hei-
mischen Holzart, die sich für 
Schindeln besonders eignet, denn 
sie ist witterungsbeständig.

Die Schindeln sind unbehan-
delt und werden im Lauf der Zeit 
„vergrauen“, sagt Großmann. Das 
ist ein ganz natürlicher Prozess, 
der der Haltbarkeit nicht schadet. 
„Schon nach ein paar Regenfällen 
wird man das an der Westseite se-
hen.“ In ein paar Jahren, sagt er, 
werde das dann überall ganz 
deutlich zu bemerken sein. An 
den Stellen allerdings, an denen 

weder Wasser noch Sonne hin-
kommen, werde die Holzfarbe 
noch länger frisch bleiben.

Die neuen Schindeln sind üb-
rigens die zweite Garnitur für das 
Haus. Die erste Hülle hielt im-
merhin rund 100 Jahre. So haltbar 
sind Schindeln – wenn sie denn 
gespalten sind und nicht gesägt.

Schindeln spalten, das ist alte 
Handwerkskunst. Die Schindel 
wird dabei so geschlagen, dass 
das Holz von selbst aufbricht. Das 

hat zur Folge, dass die Längsfa-
sern des Holzes unbeschadet blei-
ben. Das Wasser kann daran ab-
laufen und dringt nicht ein. Beim 
Sägen ist das nicht der Fall: Hier 
werden die Fasern verletzt, das 
Wasser dringt ein und das Holz 
quillt auf.

280 000 Euro kostet die Fassade
„Dass die Schindeln geschlagen 
sind, sieht man an der rauen 
Oberfläche, die die Fasern nach-

zeichnet“, sagt Großmann. „Die 
Fassade sollte jetzt wieder Jahr-
zehnte halten.“ Billig war die Au-
ßenfassade nicht, 280 000 Euro 
wurden veranschlagt.

Schindeln oder Biberschwän-
ze sind ja nicht billig. Wie sich die 
Kosten verteilen, weiß Großmann 
noch nicht genau. „Die Endab-
rechnung steht noch aus.“ Doch 
dass das Gebäude wieder mit 
Schindeln verkleidet werden soll, 
war immer klar. Es steht unter 

Denkmalschutz. „Außerdem gibt
es nicht viele Schindelhäuser in
der Stadt. Das ist hier schon et-
was Besonderes.“

Innen steht eine Sanierung
noch aus, doch die Außenfassade
war dringend, denn das Dach war 
undicht und die Schindeln waren
lose. So gab der Gemeinderat das 
Geld frei, noch bevor eine Ent-
scheidung über die Nutzung des
Gebäudes fallen konnte. Die steht 
im Übrigen auch immer noch aus.

Gespalten, bitte, nicht gesägt
Sanierung Das alte Schulhaus an der Hauptstraße hat eine neue Fassade bekommen, und Ingersheim atmet auf: Es 
sind jetzt wieder Schindeln dran. Über die künftige Nutzung ist noch keine Entscheidung gefallen. Von Ute Schäfer

Die Schindeln 
sind unbehan-

delt und werden im 
Lauf der Zeit immer 
mehr vergrauen.
Gerd Großmann
Mitarbeiter des Hochbauamtes

Gespaltene und nicht gesägte Schindeln hat das alte Ingersheimer Schulhaus bekommen, erläutert Gerd Großmann.  Foto: Ute Schäfer

Die Stadt 
verkauft Obst

Crailsheim. Die Versteigerung des 
Ertrags der städtischen Obstbäu-
me läuft wie folgt: Die Zusam-
menkunft der Interessenten für 
die Flur Crailsheim ist am Sams-
tag, 8. September, 9 Uhr, an der 
TSV-Tennishalle, Schönebürg-
straße 85.

Stadtteil Westgartshausen: 
Treffpunkt Samstag, 8. Septem-
ber, 10 Uhr, am neuen Feuerwehr-
gerätehaus.

Stadtteil Goldbach: Treffpunkt 
Samstag, 8. September, 10 Uhr, am 
Ortsausgang Richtung Westgarts-
hausen.

Stadtteil Jagstheim: Treffpunkt 
Samstag, 8. September, 10 Uhr, an 
der Geschäftsstelle.

Interessenten aus Altenmüns-
ter, Beuerlbach und Ingersheim 
melden sich beim Baubetriebshof, 
Telefon 0 79 51 / 91 18 13 (Glump 
oder Köhnlein). Verkauft wird 
nur gegen Barzahlung.

Im Angebot Auf Grund- 
stücken der Stadt stehen 
etliche Obstbäume.

Künstler 
besucht 
Senioren

Altenmünster/Kreuzberg. Kunst 
für alle – diesem Anspruch wol-
len die Macher des Crailsheimer 
Kulturwochenendes bis heute ge-
recht werden. Und deshalb besu-
chen auch beim 23. Kuwo Künst-
ler Menschen, die nicht einfach 
mal schnell in die Stadt gehen 

können. Barto, 
der Straßen-
künstler aus Bel-
gien, ist am Frei-
tag um 14 Uhr zu 
Gast in der Le-
bens-Werkstatt 

in Altenmünster, und um 16 Uhr 
tritt er im Seniorenpark auf dem 
Kreuzberg auf. Mit ausgefallener 
Akrobatik und klassischer Clow-
nerie berührt er die Herzen der 
Zuschauer und bringt die Men-
schen zum Lachen. Er beein-
druckt sein Publikum mit uner-
klärbaren bis halsbrecherischen 
Verrenkungen – etwa, wenn er 
sich durch einen Kleiderbügel 
quetscht. In der Stadt ist Barto 
dann am Freitag um 18 Uhr und 
am Samstag um 14.30 und 17 Uhr 
jeweils auf der Bühne auf dem 
Marktplatz zu sehen. ah

Kulturwochenende Der 
Straßenkünstler Barto 
aus Belgien ist am Freitag 
aber auch zu Gast in der 
Lebens-Werkstatt.

Westgartshausen. Mit der Er-
schließung des neuen Baugebie-
tes in Westgartshausen wird am 
kommenden Montag begonnen. 
Zunächst einmal werden 27 Bau-
plätze ausgewiesen, im Bereich 
der bestehenden Reithalle kom-
men später vier Bauplätze hinzu. 
Die Baumaßnahme beginnt mit 
den Kanalarbeiten im Bereich des 
bestehenden Klärbeckens am 
Hammersbach. Anschließend 
werden die Versorgungsleitungen 
verlegt und der Straßenbau 
durchgeführt. Endausbau und Be-
pflanzung erfolgen erst, wenn die 
Bebauung weitestgehend abge-
schlossen ist.

Mit der Erschließung des neuen Baugebietes in Westgartshausen 
wird am Montag begonnen.  Visualisierung: Stadt

30 neue Bauplätze am westlichen Ortsrand

Schießberg. Bislang ist der Schieß-
berg ein weitgehend beschauli-
cher Stadtteil im Norden Crails-
heims. Doch das könnte sich än-
dern, denn der Gemeinderat hat 
den Bebauungsplan „Westlich 
Sandgrubenstraße“ auf den Weg 
gebracht (das HT berichtetete). Es 
geht um ein großes städtisches 
Grundstück in Verlängerung der 
Sandgrubenstraße, das von der 
Bahnlinie und der Gärtnerei 

Quarz begrenzt wird. Der dama-
lige Baubürgermeister Herbert 
Holl hatte zu Jahresbeginn das 
Areal zur Überraschung nicht we-
niger Stadträte quasi aus dem Hut 
gezaubert. Die Fläche ist nicht im 
Wohnbauentwicklungskonzept 
enthalten.

Kritik aus dem Stadtteil
Trotz dieser Überraschung fass-
te das Stadtparlament den Auf-
stellungsbeschluss für den Bebau-
ungsplan. Das Gelände, so Holl in 
der Vorlage für die Stadträte, 
könnte sich gut für eine „verdich-
tete Wohnbebauung“ eignen, also 
für Geschosswohnungsbau. Die-
se von der Bauverwaltung be-
hauptete Eignung sehen Anwoh-
ner des Schießbergs nicht. Sie ha-
ben sich mittlerweile in einem 
Brief an die Stadtverwaltung ge-
wandt mit der Bitte, das Vorha-
ben „kritisch zu prüfen“.

Die Briefeschreiber wundern 
sich darüber, dass ausgerechnet 
an der Außengrenze des Stadt-
teils eine verdichtete Bebauung 
stattfinden soll. Das neue Wohn-
gebiet müsste hauptsächlich über 
den Hans-Neu-Weg (entlang des 
Hauptfriedhofes) angefahren 
werden. Aber gerade diese Stra-
ße, heißt es in dem Schreiben, 
eigne sich überhaupt nicht für 
noch mehr Verkehr. Die Straße 
habe Engstellen, verfüge über 
große Strecken noch nicht einmal 
über einen Gehweg. Auch die 
Sandgrubenstraße sei nicht in der 
Lage, mehr Verkehr aufzuneh-
men. Auch sie weise eine Engstel-
le auf, an der keine zwei Autos an-
einander vorbeipassen würden, 
und auch hier gebe es keinen Geh-
weg.

Die Kritiker weisen zudem dar-
aufhin, dass die Straßen im vor-
deren Teil des Schießbergs/He-

xenbuckels von Schülern und 
Lehrern des benachbarten Berufs-
schulzentrums als Parkplatz be-
nutzt würden. Allein dieser Sach-
verhalt sorge schon täglich für 
schwierige Verhältnisse. Bei noch 
mehr Verkehr müsse mit noch 

mehr Problemen auf den Straßen 
des Schießbergs gerechnet wer-
den. Die Situation an der Kreu-
zung Hans-Neu-Weg/B 290 sei 
schon jetzt sehr problematisch, 
weil eine „hohe Unfallgefahr“
herrsche. Andreas Harthan

Geplantes Baugebiet stößt auf Widerstand
Wohnen Insbesondere der Geschosswohnungsbau, der für möglich gehalten wird, irritiert Anlieger erheblich.

Diese Engstelle weist der Hans-
Neu-Weg auf.

Durch dieses Nadelöhr am Ende der Sandgrubenstraße müsste das 
neue Baugebiet erschlossen werden. Fotos: Andreas Harthan

ASG-Bigband in Altenmünster
Altenmünster. Die Bigband des Al-
bert-Schweitzer-Gymnasiums 
gibt am Samstag, 21. Juli, um 18 
Uhr ein Konzert in der Friedens-
kirche Altenmünster. Bei freiem 
Eintritt spielen die Musiker von 
Klassenstufe 7 bis hin zu frisch-
gebackenen Abiturienten ein 
rund einstündiges Programm mit 
Stücken aus Jazz, Pop und Film-
musik. Die Improvisation wird 
auch immer wieder eine Rolle 
spielen. Ergänzt werden die In-
strumentalstücke von einigen Ti-
teln für Big Band mit Gesang. 
Auch die Mühleisen-Orgel der 
Friedenskirche wird ein paar Mal 
im jazzigen Gewand zu hören 

sein. In dieser Form sicherlich 
eine (Welt?-)Premiere, die einen 
Abstecher vom Kulturwochenen-
de nach Altenmünster lohnend 
macht. Foto: Archiv


