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Gestrandet im Jagstcamp
Stellplätze offen für diejenigen, die im Wohnmobil leben – Zusammenhaltbrezeln weiter im Angebot in der Bäckerei Reinert

Unterwegs in Widdern

Von Stefanie Pfäffle

Übernachtungen „Für touristische
Übernachtungen geschlossen“,
steht auf dem Schild des Jagstcamps
in Widdern. So sieht es die Corona-
Verordnung des Landes vor. Trotz-
dem stehen gleich mehrere Wohn-
mobile auf dem Stellplatz an der
Jagst. Doch es sind wirklich keine
Touristen; diese Menschen leben in
ihren fahrbaren Häusern und sind
heilfroh, dass sie hier einen Platz ge-
funden haben, wo sie parken kön-
nen. Seit knapp zwei Wochen sind
Rolf Zipf-Marks und seine Frau
Anette in Widdern. Wie lange genau
ihr Aufenthalt dauert, weiß das Paar
aus dem Rhein-Main-Gebiet nicht.
„Es ist ein echtes Problem, einen
Platz zu finden, wo man unterkom-
men kann“, erklärt der Fotograf und
Webdesigner. Vor zwei Jahren hatte
seine Frau eine Lungenembolie in
Frankreich, es stand Spitz auf
Knopf. „Innerhalb von drei Monaten
haben wir unser Leben umgekrem-

pelt.“ Das Haus wurde verkauft, die
Habseligkeiten eingelagert. Sie zo-
gen zunächst in ihren Dauercamper-
wohnwagen. Seit Februar leben sie
in ihrem riesigen Wohnmobil – und
stranden prompt in der ersten Coro-
na-Welle. „Da hörte die mobile Frei-
heit plötzlich auf, denn Strom und
Wasser brauchen wir ja trotzdem.“
Sechs Wochen dürfen sie bei einer
Ferienfahrschule im Ahorntal ste-

hen. Jetzt ist es wieder schwierig.
„Wir halten uns möglichst von der
Straße fern, das kann man ja keinem
erklären, dass man kein Tourist ist“,
weiß Zipf-Marks aus Erfahrung. Ei-
gentlich lebt das Paar seinen Traum,
aber wenn man nicht wisse, wohin,
mache es nicht ganz so viel Spaß.

Brücken-Neubau Ins Gespräch ge-
kommen sind die Wohnmobilisten

auch schon mit Ralph Reineke. Der
ist am Freitagabend wieder an der
Jagst unterwegs und führt Vermes-
sungsarbeiten für den geplanten
Neubau der Fußgängerbrücke
durch. „Die alte ist sanierungsbe-
dürftig, fast nicht mehr sanierungs-
fähig“, erklärt der Mitarbeiter des
Vermessungsbüros Käser. Die neue
Brücke soll etwas weiter flussab-
wärts von der bisherigen gebaut

werden. „Wichtig ist die Höhensi-
tuation“, erläutert Reineke. Man
müsse wissen, wie lang sie wird, wie
man sie an den Bestand anbindet,
auch für die Kalkulation.

Corona statt Idylle Die Kirchen-
glocke läutet, das Wasser fließt ru-
hig die Jagst hinunter. Idylle pur. Die
ruhige Atmosphäre im Café Reinert
hat aber eher mit Corona zu tun. Im
Café sind Stühle auf die Tische ge-
stellt, die Fremdenzimmer sind ge-
schlossen. Nur die Bäckerei läuft
weiter. „Das Außencafé fehlt schon,
das schlägt ordentlich zu Buche,
aber wir sind froh, dass wir den La-
den offen haben können“, meint Bä-
ckermeister Hans-Martin Reinert.
Gut auch, dass die Firmen in Heil-
bronn, die seine beiden Verkaufswa-
gen mit Frühstück versorgen, keine
Kurzarbeit angemeldet haben. Dort
und in der Bäckerei gibt es bis Ende
des Jahres die Zusammenhaltbre-
zel, eine Idee der Bäckerinnung aus
zwei ineinander verwobenen Bre-
zeln. „Bei uns gibt es die für 1,50
Euro, 50 Cent fließen jeweils an das
Kinderhospiz in Heilbronn.“

Rolf Zipf-Marks und seine Frau Anette leben seit Februar in ihrem Wohnmobil und
sind froh, in Widdern einen Stellplatz gefunden zu haben. Fotos: Stefanie Pfäffle

Beate Reinert mit einer Zusammenhalt-
brezel, die es bis Ende des Jahres gibt.
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Schmuckstück erstrahlt
in neuem Glanz

JAGSTHAUSEN Fachwerkgiebel am Alten Rathaus ist frisch saniert

Von unserer Redakteurin
Katharina Müller

D
as Alte Rathaus in Jagst-
hausen wird ab sofort als
Fotomotiv wohl noch be-
liebter sein als bisher.

Denn seit kurzem erstrahlt der
Fachwerkgiebel in frischem Rot,
Gelb, Grün und Weiß. Das Gerüst ist
inzwischen abgebaut, die Sanierung
abgeschlossen. Endlich, könnte
man sagen, wenn man weiß, dass
diese eigentlich schon seit 2015 be-
schlossene Sache ist.

Das Büro für historische Baufor-
schung und Stadtsanierung Gerd
Schäfer, das die Sanierung plante,
hatte die ersten Untersuchungen
vor rund fünf Jahren gemacht, be-
richtet Geschäftsführer Ferdinand
M. Schäfer. Die Gemeinde musste
das Projekt aber immer wieder zu-
rückstellen, weil das Geld für andere
Dinge gebraucht wurde. Die Kosten
für die Sanierung belaufen sich laut
Bürgermeister Roland Halter auf
100 000 Euro. Denn eines sei klar ge-
wesen: „Wenn wir’s machen, dann
richtig. Das Alte Rathaus ist unser
Schmuckstück.“ Eine oberflächli-
che Sanierung kam deshalb nicht in
Frage.

2019 stellten die Bauforscher
dann fest, dass dringender Hand-
lungsbedarf besteht, erinnert sich
Schäfer. So wurde auch im Rathaus
alles daran gesetzt, dass die Aus-
schreibung starten kann. Die Firma
Lechner aus Billigheim begann im
Juni 2020 mit leichten Verzögerun-
gen wegen der Corona-Pandemie
mit der Arbeit.

Überraschungen Zum Start gab es
allerdings böse Überraschungen,
berichtet Schäfer. Bei Voruntersu-
chungen vom Hubsteiger aus habe
man nicht gesehen, dass viele Stel-
len mit Gips ausgeschlagen und mit
dicker Viskosefarbe überstrichen
worden waren. Sowas habe Senior-
chef Gerd Schäfer in 40 Jahren Bau-
forschung noch nicht gesehen.
Durch die falsche Farbe, die über
die Zeit hart und spröde geworden
ist, hatten sich Risse gebildet, durch
die Feuchtigkeit eindrang. „So sind
viele Holzschäden, so groß wie eine
Faust, entstanden“, beschreibt Fer-
dinand M. Schäfer. Bevor es also los-
gehen konnte, musste ein Spezial-
zimmerer ran.

Als der Restaurator danach mit
seiner Arbeit beginnen konnte, galt
es zunächst einmal, herauszufin-
den, wie das Haus ursprünglich an-
gestrichen war. Denn Rot ist für ein

Rathaus eigentlich die falsche Far-
be, erklärt Schäfer. Das Gebäude
wurde um 1500 bis 1510 erbaut. Auf
der Fassade gebe es zwar eine Be-
schriftung mit 1518, an der Bauwei-
se erkenne der Fachmann aber, dass
es etwas älter sein muss. Zu dieser
Zeit waren nur die Häuser rot ange-
strichen, die eine Beherbergungs-
funktion hatten, berichtet der Archi-
tekt. Herrschaftliche Häuser, und
das war das Rathaus von Anfang an,
waren eher ocker-gold.

Leider haben die Untersuchun-
gen mit Skalpell und Mikroskop die
Ursprungsfarbe aber nicht zu Tage
gebracht. Vielmehr stellten die Spe-
zialisten fest, dass das Gebäude um
1900/1910 einmal komplett abge-
bürstet und mit grauer Farbe ange-
pinselt wurde. Bei einer späteren Sa-
nierung sei mit dem Rathaus zudem
sehr rücksichtslos umgegangen
worden, sagt Schäfer. Die Folge:
Das einzig schützenswerte,das üb-
rigblieb, ist die Fassade.

Nachwelt Und diese wurde nun in
Abstimmung mit dem Denkmalamt
wieder so bemalt, wie sie zuletzt war.
„Nur feiner“, betont Schäfer. Dazu
haben die Maler die aufgesetzten
Applikationen wie Blumen, Fische
und Gesichter abgenommen und
später wieder angebaut. Verwendet
wurden leinölbasierte Farben. So er-
halte man das, was darunter ist, für
die Nachwelt. „Unsere Aufgabe ist
es, nicht nur zu befunden, sondern
auch Befunde dazulassen“, betont
Schäfer. Im Inneren des Gebäudes
wurde nichts gemacht. Das Alte Rat-
haus wird heute als Gemeindebü-
cherei genutzt, außerdem ist das
Friedrich-Krapf-Museum darin un-
tergebracht.

Beliebtes Fotomotiv: Das Alte Rathaus in Jagsthausen ist jetzt ein noch größerer Hingucker. Bei der Sanierung entdeckten die
Bauforscher seltene Voluten, die aus den Balken geschnitzt und nicht aufgesetzt wurden. Foto: Ramona Kolbenschlag

Zahlreiche liebevoll gestaltete Details sind auf den Balken des
Giebels zu entdecken. Foto: Ralf Seidel

Vor der Sanierung war die Farbe teilweise abgeplatzt, und am
Holz gab es viele Schäden. Foto: Schäfer

Samstag
BAD FRIEDRICHSHALL
Hospizdienst Bad Friedrichshall und
Umgebung. Heidi Nowak ist für Angehöri-
ge in den schweren Zeiten in der Sterbebe-
gleitung und für Trauernde zu erreichen
unter � 0170 8327717

NECKARSULM
Albert-Schweitzer-Gymnasium, Gymna-
siumstraße 6. 17.30-19.00 Kurzfilm unter
dem Vordach zur Sankt Martin Geschichte.
Anschließend individueller, Corona-kon-
former Laternenlauf mit Impulsen in der In-
nenstadt. Online unter www.se-nsu.de

NEUDENAU
Freibadfreunde. 19.00 Virtuelle Jahres-
hauptversammlung. Tagesordnung auf:
freibadfreunde-neudenau.de. Anmeldung
bei: Berthold Oßner � 06264 7687 oder
0171 2029525

Sonntag
NECKARSULM
Albert-Schweitzer-Gymnasium, Gymna-
siumstraße 6. 17.30-19.00 Kurzfilm unter
dem Vordach zur Sankt Martin Geschichte.
Anschließend individueller, Corona-kon-
former Laternenlauf mit Impulsen in der In-
nenstadt. Online unter www.se-nsu.de

Geburtstage
Bad Wimpfen Samstag: Siegfried Jaehr-
ling (80)
Möckmühl Samstag: Anneliese Kappus
(80), Züttlingen. Sonntag: Ilse Jahn (102)
Neckarsulm Samstag: Mathias Astner
(90), Obereisesheim. Hannelore Wieland
(80)
Untereisesheim Samstag: Branko Kojčić
(75)

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

Hinweis zur Veröffentlichung von
Bildern in unserer Rubrik Geburtstage
und Ehejubiläen: Zum 90. Geburtstag
und zur goldenen Hochzeit werden nur
privat eingesandte Fotos veröffentlicht.
Die aktuellen Bilder sollten uns mindes-
tens fünf Werktage im Voraus vorliegen.

Lokaltermine

Friedhofstraße fertig
In unserer gestrigen Ausgabe haben
wir über die Belagsarbeiten und
Sperrungen in der Friedhofstraße in
Obereisesheim berichtet. Wie die
Verwaltung mitteilt, wurden die Ar-
beiten bereits am Donnerstag wie
geplant bis zur Kreuzung Heinestra-
ße und Herzog-Magnus-Straße ab-
geschlossen. Demnach folgt als letz-
ter Bauabschnitt nun der Vollausbau
ab der Kreuzung in Richtung Fried-
hof. Seit Freitag ist die Friedhofstra-
ße wieder befahrbar. Auch die Bus-
se verkehren wieder planmäßig.

Huber im Innenausschuss
Die Neckarsulmer CDU-Landtags-
abgeordnete Isabell Huber zieht in
den Ausschuss für Inneres, Digitali-
sierung und Migration des Landtags
ein. Das geht aus einer Pressemel-
dung der Abgeordneten hervor. Der
Innenausschuss befasst sich beson-
ders mit der sogenannten Inneren
Sicherheit, also mit Polizei, Verfas-
sungsschutz, Feuerwehrwesen, Be-
völkerungs- sowie dem Katastro-
phenschutz.

Neckarsulm

Besonderheit
Den Fachwerkgiebel des alten Rat-
hauses in Jagsthausen zieren einige
sogenannte Voluten. Der Fachbegriff
beschreibt die gelben Kringel auf der
Fassade. Diese sind nicht, wie es Fer-
dinand M. Schäfer vom Büro für his-
torische Bauforschung und Stadtsa-
nierung erwartet hätte, aufgesetzt,
sondern wurden aus den Balken he-
raus geschnitzt. „Das gibt es in
ganz Nord-Württemberg kein
zweites Mal“, sagt der Fachmann.
Das sei ein weiterer Beleg dafür, dass
das Alte Rathaus schon immer ein
repräsentatives Gebäude gewesen
sein muss, an dem viele Menschen
vorbeikamen. Das Haus sei eine
Wegmarke gewesen. kam
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