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Mainhardt. Jedes Frühjahr sam-
melten die DRK-Bereitschaft und 
das Jugendrotkreuz Altpapier. 
Dieses Jahr entfällt die Aktion. Es 
habe nichts mit der Corona-Kri-
se zu tun, ist einer Pressemittei-
lung zu entnehmen. Vielmehr ist 
der Markt für Altpapier eingebro-
chen. Der Entsorger habe alle 
Vereinssammlungen abgesagt.

Engagement Das DRK 
Mainhardt sagt die 
Sammlung im Frühjahr ab.

Erzieherinnen 
nähen Masken 
selbst

Michelbach. Nachdem die Michel-
bacher Gemeindeverwaltung vor 
rund zwei Wochen wegen zahl-
reicher Erkrankungen nur noch 
mit drei Mitarbeitern im Rathaus 
arbeitete, hat sich die Situation 
etwas gebessert. So ist unter an-
derem Werner Dörr wieder im 
Dienst. Im Rathaus habe man auf 
Schichtdienst umgestellt, um das 
Risiko von Ansteckungen zu mi-
nimieren, sagt der Bürgermeister. 
Zwar werden in den Michelba-
cher Kitas derzeit keine Kinder 
betreut, aber die Erzieherinnen 
würden bereits Vorbereitungen 
für die Wiedereröffnung treffen. 
So seien mehrere Projekte ge-
plant, auf die sich die Kinder freu-
en können. Außerdem würden 
Schutzmasken genäht, um Kinder 
und Erzieherinnen zu schützen, 
so Dörr. Zudem bereite man sich 
darauf vor, in diesem Jahr auf die 
in den Sommerferien eigentlich 
üblichen Kita-Schließzeiten zu 
verzichten. Mit der Einhaltung 
der infektionsschützenden Maß-
nahmen im Gemeindegebiet zeig-
te sich Dörr zufrieden: „Die Mi-
chelbacher sind vernünftig.“  gm

Verwaltung Michelbach 
rüstet sich für die Zeit 
nach der Corona-Krise. 
Mehrere Mitarbeiter sind 
wieder im Dienst.

Gemeinderat 
Firma soll neuen 
Weg bezahlen
Großerlach. Das Sägewerk Bay hat 
eine Baugenehmigung für eine 
Rundholzsortieranlage beantragt. 
Damit diese gebaut werden kann, 
muss laut Baurechtsamt der Gel-
tungsbereich der „Entwicklungs- 
und Ergänzungssatzung Mannen-
weiler“ erweitert werden. Zudem 
würde die Zufahrt zum Wasser-
hochbehälter der Gemeinde teil-
weise überbaut. Das Unterneh-
men soll deshalb einen Ersatzweg 
finanzieren. Dafür gab der Ge-
meinderat ebenso grünes Licht 
wie für die Satzungserweiterung.

D ie Idee eines Solarparks 
auf dem Waldfriedhof 
kursierte bereits seit ei-
nigen Jahren, doch die 

Realisierung ließ auf sich warten. 
Nach dem Abschluss ei-
nes langwierigen Geneh-
migungsverfahrens – Mi-
chelfelder Gemeinderat 
und Landratsamt gaben 
Anfang des Jahres grünes 
Licht – ging es in den ver-
gangenen Wochen jedoch 
ganz schnell. Die SPM 
GmbH aus Weißbach be-
gann Mitte März im Auf-
trag der Stadtwerke Schwäbisch 
Hall als künftigem Betreiber mit 
dem Bau der Fotovoltaikanlagen. 
Im April soll der Solarpark ans 
Netz gehen, sagt Stadtwerke-Ab-
teilungsleiter Steffen Hofmann.

Grenze für Festvergütung
Die 1,13 Hektar große Fläche im 
Westen des Waldfriedhof-Areals 
wird für Bestattungen nicht mehr 
benötigt. 2380 Solarmodule, alle-
samt in China produziert, sollen 
dort nun auf klimafreundliche 
Weise Strom erzeugen. Die Mo-
dule erreichen eine Leistung von 
insgesamt 749,7 Kilowatt Peak. 
Man habe absichtlich unter 750 
Kilowatt bleiben wollen, da nur 
bis zu dieser Grenze eine 
EEG-Festvergütung von 7,4 Cent 
pro Kilowattstunde gewährt wer-
de, sagt Steffen Hofmann. Pro Jahr 
soll der Solarpark knapp 800 Me-
gawattstunden Strom erzeugen, 
womit etwa 200 bis 220 Haushal-
te jährlich versorgt werden kön-
nen. Der Anteil des Solarparks auf 
dem Waldfriedhof an der kom-
pletten Stromerzeugung der Hal-
ler Stadtwerke betrage damit zwi-
schen 0,3 und 0,4 Prozent.

Insgesamt rund 600 000 Euro 
haben die Stadtwerke in den Bau 
des Solarparks investiert. „Es dau-
ert etwa 15 Jahre, bis er sich ren-

tiert“, schätzt Steffen Hofmann. 
Vier Mitarbeiter der SPM GmbH 
waren in den vergangenen Tagen 
und Wochen mit dem Bau des So-
larparks beschäftigt. Zunächst 
wurden sämtliche Pfähle in den 
Boden gerammt, anschließend 
die Querstreben montiert und 
schließlich Wechselrichter und 
Solarmodule befestigt. In einem 
letzten Schritt sollen die Fotovol-
taikanlagen an einen zentralen 
Trafo angeschlossen werden. 

Vom Trafo aus erfolgt der An-
schluss an das zentrale Stromka-
bel der Stadtwerke auf dem Wald-
friedhof.

Weil das Gelände uneben ist, 
mussten die Fotovoltaikanlagen 
den topografischen Gegebenhei-
ten angepasst werden, sodass die 
vielen Hundert aneinanderge-
reihten Solarmodule an Wellen 
erinnern. Aus Sicherheitsgründen 
soll rund um den Solarpark ein 
395 Meter langer Maschendraht-

zaun mit Übersteigschutz gebaut 
werden. Etwa einmal im Monat 
soll ein Stadtwerke-Mitarbeiter 
vor Ort nach dem Rechten sehen.

Die Instandhaltung des Solar-
parks dürfte die Stadtwerke nicht 
viel kosten. Schon einmal nicht 
kümmern muss sich das Unter-
nehmen um die Rasenpflege. So 
sollen Schafe den Magerrasen be-
weiden. Flora und Fauna sollen 
sich auf dem Areal so gut wie 
möglich entfalten können, wes-

halb Büsche und Hecken – soweit
es machbar war – erhalten blie-
ben. Naturfreunde hoffen auf die 
Rückkehr der Zauneidechsen. Die 
Reptilien waren durch die Abde-
ckung der Rasenfläche mit Planen 
vergrämt worden, damit sie beim
Bau des Solarparks nicht getötet 
werden.

Solarpark soll im April ans Netz gehen
Erneuerbare Energien Die Arbeiten an den Fotovoltaikanlagen auf dem Waldfriedhof bei Michelfeld stehen kurz vor 
dem Abschluss. Das Areal wird nicht mehr für Bestattungen benötigt. Von Gottfried Mahling

Hilfsangebot 
Unterstützung 
für Senioren
Michelbach. Ältere Menschen in 
der Gemeinde können auf eine 
Nachbarschaftshilfe zurückgrei-
fen. Wer Unterstützung braucht,
weil er von Angehörigen oder 
Nachbarn nicht versorgt werden
kann, kann sich im Rathaus oder
im evangelischen Pfarramt mel-
den. Das Rathaus ist unter Tele-
fon 07 91 / 93 21 00 oder per
E-Mail an info@michelbach-bilz
zu erreichen, die Kirche unter
07 91 / 4 12 83 oder per E-Mail an
pfarramt.michelbach-bilz@elkw.
de.
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Adam Grzesiak von der SPM GmbH/GP Bau aus Weißbach im Hohenlohekreis (links) und Stefan Schütz von den Haller Stadtwerken montie-

ren am Montag dieser Woche Module am neuen Solarpark auf dem Waldfriedhof. Das Areal liegt im westlichen Teil des Friedhofsgeländes und 

ist für Trauernde nicht einsehbar.  Foto: Gottfried Mahling

Mehr Fotos vom neuen Solar-
park am Waldfriedhof online unter 
www.swp.de/sha

Mainhardt. Keiner kann im Mo-
ment sagen, ob das Mineralfrei-
bad wie gewöhnlich Anfang Mai 
öffnet. Denn die Maßnahmen ge-
gen die Corona-Pandemie haben 
alle Verlässlichkeiten infrage ge-
stellt. Trotzdem ist das seit 2017 
generalsanierte Bad Thema in der 
jüngsten Gemeinderatssitzung: 
Die Eintrittspreise werden neu 
festgesetzt.

Becken bleiben vorerst leer
„Die Vorlage stammt noch aus der 
Zeit vor Corona“, betont Bürger-
meister Damian Komor. „Wir wis-
sen derzeit nur, dass alle Bäder 
bis zum 19. April geschlossen blei-
ben müssen.“ Alles Weitere wer-
de sich vermutlich um Ostern zei-
gen. Eine Grundreinigung sei auf 
jeden Fall geplant. „Aber mit der 
Befüllung starten wir noch nicht“, 
erläutert er. 

Auf Vorschlag der Verwaltung 
wird der Einzeleintritt für Er-
wachsene von 4 Euro auf 4,50 
Euro und für Kinder von drei bis 

16 Jahren von 1,50 Euro auf 2 Euro 
angehoben. Familien zahlen künf-
tig 10 Euro Tageseintritt – oder 
für eine Saisonkarte, die es auch 
für Großeltern mit bis zu vier En-
kelkindern gibt, 140 statt 110 Euro. 
Abendkarten ab 17 Uhr sollen für 

Kinder 1,50 (früher 1) Euro und 
für Erwachsene 3 (früher 2,50) 
Euro kosten.

Gemeinderat Alexander Ender-
le macht sich für geringere Erhö-
hungen besonders bei der Jahres-
karte stark. „Es ist ein schönes 

Bad. Aber die Preise sollten ak-
zeptabel bleiben“, betont er. Ihm 
pflichtet Dominik Rudolph bei.

„Wir haben seit drei Jahren 
erstmals eine Erhöhung“, unter-
streicht Komor und verspricht: 
„Das wollen wir so halten und 
nicht jedes Jahr ein bisschen 
hoch.“ Auf Basis der Besucher-
zahlen von 2019 entspräche das 
Mehreinnahmen von 17 000 Euro. 
Da sich die Kosten für Personal 
und Betriebsmittel seit 2017 er-
höht haben, seien diese nötig. 
„Selbst die Haller kommen gern 
nach Mainhardt“, betont Komor 
den Erfolg nach der Sanierung. 
Mit Wellenrutsche, Massagedü-
sen, Wasserspiel-Landschaft, 
Sprungturm,  Beachvolleyballfeld, 
Kiosk oder Schaukelbucht biete 
das Mineralfreibad viele Attrak-
tionen und bleibe dennoch in der 
Fläche übersichtlich. Das schätz-
ten vor allem Familien.

„Wenn ich überlege, was ein 
Tag im Freizeitpark kostet, dann 
sind unsere Saisonkarten immer 

noch günstig“, urteilt Janik Nol-
ler. „Ich glaube nicht, dass wir
pünktlich eröffnen, dann können
wir die sowieso nicht zu dem 
Preis abgeben“, so Heiko Feger in
der Diskussion. „Ich finde die Er-
höhung in Ordnung“, schließt
Stephan Kemppel. Birgit Walz er-
gänzt zustimmend: „Ein Bad ist
ein Zuschussbetrieb und die Er-
höhung gering.“ Letztlich zieht
Enderle einen möglichen Antrag 
auf Reduzierung zurück und be-
gründet: „Ich scheine ja mit mei-
ner Meinung allein zu sein.“ Die
Ermäßigungen mit dem Landes-
familienpass gelten weiterhin,
beantwortet Kämmerer Friedmar 
Wagenländer seine Nachfrage.

Einvernehmlich plädiert das
Gremium nach der Diskussion für 
die neuen Preise und ermächtigt
die Verwaltung, bei einer mögli-
chen späteren Eröffnung auch den
Abschlag auf die Saisonkarten
festzulegen. „Den werden wir 
dann auf jeden Fall anbieten“, sagt 
Komor.  Maya Peters

„Das wollen wir so halten“
Gebühren Die Eintrittspreise für das Mainhardter Freibad steigen nach drei Jahren erstmals wieder.

Falls das Mineralfreibad dieses Jahr später als gewöhnlich öffnet, sol-

len die Saisonkarten günstiger werden. Foto: Archiv

Betreuung
Notfallgruppe
für Kinder
Rosengarten. Die Gemeinde bie-
tet eine Notfallbetreuung für 
Schul- und Kindergartenkinder 
an. Um sie in Anspruch nehmen 
zu können, müssen Interessierte 
ein Datenblatt ausfüllen. Dieses 
kann auf der Homepage www.ro-
sengarten.de heruntergeladen 
oder telefonisch unter 07 91 / 
95 01 70 angefordert werden. Die 
ausgefüllte Version geht per 
E-Mail an gemeinde@rosengar-
ten.de. Optional kann sie auch in 
den Briefkasten am Rathaus ge-
worfen werden.

Michelfeld. Die Haller NABU- 
Ortsgruppe sagt die für Sonntag, 
5. April, geplante Führung durch 
den Streifleswald wegen der Co-
rona-Pandemie ab. Stattdessen 
regt Peter Trka von der NABU- 
Ortsgruppe Interessierte dazu an, 
den Streifleswald selbst zu erkun-
den. Einen Spaziergang wert sei 
beispielsweise der Krebsscheren-
teich. Die Krebsschere steht auf 
der Roten Liste der gefährdeten 
Pflanzenarten. Der Teich ist eines 
der Naturdenkmale im Streifles-
wald und zählt zu den potenziel-
len Reproduktionsgewässern für 
den stark gefährdeten Kamm-
molch. Der Krebsscherenteich im Streifleswald. Foto: privat

Auch ohne NABU in den Streifleswald
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