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Einbruch in Wohnung
ÖHRINGEN Unbekannte haben sich
am Montag Zutritt zu einer Woh-
nung in Öhringen verschafft. Der
oder die Täter hebelten ein Fens-
ter auf und durchsuchten dann in
der Zeit zwischen 12.30 Uhr und
20.30 Uhr die Erdgeschosswoh-
nung in der Straße „Am Zwetsch-
genwäldle“. Nachdem mehrere
Schränke und Schubladen durch-
sucht wurden, flüchteten die Ein-
brecher vermutlich ohne Beute.
Zeugen sollen sich beim Polizeire-
vier Öhringen unter der Telefon-
nummer 07941 9300 melden.

Einbruch in Praxis
KÜNZELSAU Der Versuch in eine
Hautarztpraxis in der Künzelsau-
er Komburgstraße einzubrechen,
ist gescheitert. Die Täter wollten
zwischen 14.30 Uhr am Samstag
und 7 Uhr am Montag die Ein-
gangstüre aufhebeln, gelangten
aber nicht in die Praxisräume. Es
entstand Schaden von rund 500
Euro. Das Polizeirevier Künzelsau
sucht Zeugen der Tat, die sich un-
ter der Telefonnummer 07940
9400 melden.

Lkw-Fahrer baut Unfall
BRETZFELD Ein Sattelzugfahrer hat
am Montag einen Unfall auf der
Autobahn 6 verursacht und ist
dann geflüchtet. Gegen 20.30 Uhr
soll er zwischen Bretzfeld und Öh-
ringen mit seinem Lastwagen auf
der rechten Spur unterwegs ge-
wesen und zu weit nach links gera-
ten sein. So kam er einem Seat zu
nahe, dessen 39-jähriger Fahrer
nach links auswich und den Audi
eines 25-Jährigen auf dem linken
Fahrstreifen touchierte. Die Ver-
kehrspolizei sucht nun Zeugen
unter der Telefonnummer
07134 5130.

Polizeibericht

Der EBM-Papst-Marathon findet
am Samstag und Sonntag, 9. und 10.
September, in Niedernhall statt. Ne-
ben Zehn-Kilometer-Lauf, Halbma-
rathon, Marathon und Duo-Mara-
thon sind Inline-Skating, Handbi-
king, Nordic Walking und Kinder-
läufe geboten. Anmeldungen unter
www.ebmpapst-marathon.de. red

thon.de. Name, Mailadresse, sport-
liche Vorerfahrung, T-Shirt-Größe
und der bevorzugte Trainingsort
(Niedernhall oder Mulfingen) müs-
sen angegeben werden. Eine sport-
medizinische Untersuchung im Vor-
feld der Teilnahme wird empfohlen.
Anmeldeschluss ist Freitag, 17.
März.

in Niedernhall oder mittwochs um
17 Uhr in Mulfingen. In beiden
Gruppen gibt es schnellere und
langsamere Teams. Belastung und
Laufdistanz werden nach und nach
gesteigert. Jeder Teilnehmer erhält
einen persönlichen Trainingsplan.

Die Anmeldung geht per E-Mail
an trainingscamp@ebmpapst-mara-

ger eine echte Herausforderung.
Für sie gibt es die „Laufgruppe 0-10-
21“, die ab Mai wieder in Niedern-
hall und Mulfingen trainiert. Vier
Monate lang kann man sich gemein-
sam mit einem betrieblichen Ge-
sundheitsmanager von EBM-Papst
vorbereiten. Trainiert wird ab Mitte
Mai jeweils dienstags um 18.30 Uhr

NIEDERNHALL/MULFINGEN Wer sich
auf die Teilnahme am EBM-Papst-
Marathon vorbereiten möchte, kann
sich ab 1. März zu Trainingsgrup-
pen anmelden. Die Teilnehmeran-
zahl ist begrenzt.

Zehn Kilometer oder sogar den
Halbmarathon mit 21 Kilometern
am Stück zu laufen ist für Laufanfän-

Anmelden zu Trainingsgruppen für den EBM-Papst-Marathon

Wahrsage-Betrug
fliegt auf

ÖHRINGEN/BÜHLERTANN Ein Haft-
richter am Amtsgericht Öhringen
hat zwei Geldabholer in Untersu-
chungshaft geschickt, die für eine
betrügerische Wahrsagerin gear-
beitet haben. Eine ältere Frau aus
Bühlertann war über eine Werbean-
zeige im russischen Fernsehen auf
einen Wahrsagedienst aufmerksam
geworden und hatte zu diesem per
Telefon Kontakt aufgenommen. Die
vermeintliche Wahrsagerin sagte
der Frau großes Unheil für ihre Fa-
milie vorher, die angeblich mit ei-
nem Fluch belegt sei. Für ein Ritual
zur Lösung des Fluchs forderte die
Betrügerin von ihrem Opfer 58 000
Euro. In Angst um ihre Familie zahl-
te die Frau. Erst im Nachgang wur-
de die Polizei verständigt und nahm
die Ermittlungen auf.

Im Zuge der Ermittlungen konn-
ten am Freitag zwei Geldabholer im
Alter von 30 und 32 Jahren mit osteu-
ropäischen Pässen festgenommen
werden. Beide Männer wurden dem
Haftrichter beim Amtsgericht Öh-
ringen vorgeführt. red

Fünf Solarparks sollen gebaut werden
NEUENSTEIN Gemeinderat billigt mehrere Vorhaben in der Größe zwischen 0,6 bis 5,2 Hektar – Nächste Runde startet schon im Herbst

Von unserem Redakteur
Christian Nick

A
nders als manch andere
Kommune im Hohenlohe-
kreis beweist Neuenstein
in puncto Solarenergie ei-

nen durchaus progressiven Ansatz:
Anstelle die Ausweisung von Flä-
chen zu blockieren oder ebendiese
durch einen rigiden Kriterienkata-
log im Voraus zu limitieren, geht die
Stadt einen anderen Weg – und hat
unlängst beschlossen, dass künftig
alle Projektierer ihre Pläne zu einer
ergebnisoffenen Prüfung einrei-
chen können und über die entspre-
chenden Vorhaben in einer zentra-
len Sitzung des Gemeinderats ent-
schieden wird (wir berichteten).

Obgleich die erste Runde nun
schon recht kurzfristig und früh im
laufenden Jahr angesetzt wurde, ha-
ben fünf Interessenten ihre Unterla-
gen eingereicht.

Im Rahmen der jüngsten Sitzung
hatten die örtlichen Kommunalpoli-
tiker somit über fünf Solarpark-Pro-
jekte in der Größe zwischen 0,6 und
5,2 Hektar zu entscheiden. „Das ist
diese neue Situation, in der wir über
alle Projekte entscheiden“, wie Bür-
germeister Karl Michael Nicklas in
seinen einführenden Worten ans
Plenum erinnerte.

Konkret geht es um folgende fünf
Anlagen: Der Autoteile-Hersteller
Magna will im Norden des Stadtge-
biets, an seinem Standort unweit der
beiden Supermärkte von Rewe und
Penny, auf eigenem Gelände einen
1,5-Hektar-Park mit 1,5 Megawatt
Peak (MWp) Leistung errichten.
Der erzeugte Strom soll vom Unter-
nehmen anschließend nach eigenen
Angaben „überwiegend am Stand-
ort selbst“ verbraucht werden.

Ob man im Zuge der Entschei-
dung die Firma nicht bewegen kön-
ne, auch auf ihren Dachflächen So-
larmodule zu installieren, wollte
Klemens Treffert (Aktive Bürger)
wissen. Darauf habe das jetzige Vo-
tum keinen Einfluss, erklärte Ver-

waltungschef Nicklas – man könne
das Ansinnen „aber natürlich vor-
schlagen“. Einstimmig gaben die
Räte sodann ihr prinzipielles Einver-
ständnis zum Projekt: Ein sogenann-
ter vorhabenbezogener Bebauungs-
plan kann nun aufgestellt werden.

Leistung Die zweite Freiflächen-
Anlage soll auf Neureuter Gemar-
kung umgesetzt werden: Hier plant
der Grundstückseigentümer einen
Solarpark von 3,5 Hektar Größe und
2,5 MWp Leistung. Der sogenannte
Netzverknüpfungspunkt, an dem
die gewonnene Energie eingespeist
wird, liegt in der Nähe. Die Acker-
zahlen, die den landwirtschaftlichen
Bodenwert repräsentieren, liegen
im Areal zwischen 39 und 61. Bei
zwei Gegenstimmen wurde auch
diesem Vorhaben der Weg geebnet.

Der dritte avisierte Solarpark
liegt auf Kirchensaller Territorium –
an der Ortsausfahrt Richtung Neu-
fels: 2,5 Hektar und 1,2 MWp lauten
hier die technischen Eckdaten.

„Eine Netz-Zusage gibt es dafür
noch nicht, aber sie ist beantragt“,
informierte der Verwaltungschef,
ehe ebenfalls einstimmig das „Go!“
aus dem Ratsrund erteilt wurde.

Projekt vier: Das befindet sich
wiederum auf Neureuter Gebiet und
strebt 5,2 Hektar Fläche sowie fünf
Megawatt Kapazität an. Die Acker-
zahlen liegen hier zwischen 40 und

59. Eingespeist wird die Energie di-
rekt in die benachbarte 20-Kilovolt-
Stromleitung. Zwei Gegenstimmen
sowie eine Enthaltung lautete die
Beschlusslage diesbezüglich.

Fortsetzung 0,65 Hektar an Fläche
soll die fünfte Anlage messen und
sich beim 400-Einwohner-Teilört-
chen Kleinhirschbach befinden. Die
Ackerzahlen rangieren hier zwi-
schen 41 und 46; der Verknüpfungs-
punkt ist indessen bereits auf Forch-
tenberger Territorium angesiedelt.
Diesbezüglich gebe es durchaus bis
zur Realisierung noch das ein oder
andere Detail zu klären, befand Karl
Michael Nicklas.

Mit einer Gegenstimme schick-
ten die Neuensteiner Kommunalpo-
litiker aber auch dieses Ansinnen
grundsätzlich auf den Weg zur Ge-
nehmigung. Es ist sicher nicht das
Letzte: Denn bereits im Herbst wird
sich der Gemeinderat erneut mit ge-
sammelten Anträgen für Solarpark-
Projekte beschäftigen.

Werden zukünftig immer mehr zum gewohnten Ortsbild gehören: Tausende Solarzellen, die zu einer großen Freiflächen-Photovoltaikanlage werden. Foto: Archiv/dpa

„Das ist diese
neue Situation, in der
wir über alle Projekte

entscheiden.“
Karl Michael Nicklas

Die fünf geplanten Standorte
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Wenn trinkfreudige Frauen morden
Musikalische Lesung „Wine, Women and Crime“ im Kulturbahnhof entführte das Publikum in die Welt der schwarzen Witwen

Von Renate Väisänen

NEUENSTEIN „Soll man als Mann
Frauen trauen?“ Diese nicht ganz
unberechtigte Frage stellt sich zu
Beginn der musikalischen Lesung
„Wine, Women and Crime“ im Kul-
turbahnhof Neuenstein, welche von
der Stuttgarter Schauspielerin Bar-
bara Stoll sowie dem Schwaikhei-
mer Duo Hearts and Bones bestrit-
ten wird.

„Du weißt niemals, was sicher
hinter dem Lächeln einer Frau ver-
birgt, sei jederzeit auf der Hut“ heißt
es schon im mitreißenden Titelsong
der beiden Musikerinnen Barbara
Gräsle (Banjo, Gitarre, Gesang) und
Biggi Bender (Gesang, Perkussion,
Tinwhistle). Dass der Titelsong Pro-
gramm ist, beweist die Rezitatorin
mit der ersten Kriminalgeschichte

Wie Frauen morden, stand im Fokus des Abends unter dem Motto „Wine, Women and
Crime“ mit (von links) Barbara Gräsle, Biggi Bender und Barbara Stoll. Foto: Väisänen

deren Ehemann ins Jenseits beför-
dert hat.

Ertrinken Genauso spannend und
kurzweilig wie die Krimi-Prosa kom-
men die Gedichte daher, die Barbara
Stoll zwischen den Musikeinlagen
rezitiert. Da muss es auch nicht im-
mer Mord und Totschlag sein – da
reicht auch schon einmal „Ein ganz
kleiner Schwips“ (Mascha Kaléko)
aus. In wohlklingenden Adaptionen
von ausgesuchten Liedern wie Rio
Reisers „Bye, bye Junimond“, Zaz’
„Je veux“ oder Paul McCartneys
„Blackbird“ sorgen Benders ein-
dringliche, rauchige Stimme sowie
Gräsles virtuose Gitarrenbeglei-
tung dafür, dass auch zwischen den
Vorträgen die richtige Stimmung
aufkommt – besonders gut gelingt
das dem Duo auf Irisch.

Wenn auch der nachfolgende Kri-
mi in einer schottischen Brauerei
spielt. Was kommt wohl einer leid-
geprüften Ehefrau in den Sinn, wenn
der Gatte sich gerade allzu tief in
den Whisky-Bottich hinunterlehnt?
Während Ertrinken zu den konven-
tionelleren Mord-Methoden des
Abends zählt, gestaltet sich das Öff-
nen einer Champagnerflasche mit
dem Ziel, mit dem Korken die Schlä-
fe des Opfers zu treffen, schon unge-
wöhnlicher und schwieriger. Der
Abend endet mit reichlich Applaus
und mehreren Zugaben. Auf Besu-
cher Gerhard Meier haben die Vor-
träge des musikalisch-literarischen
Trios nachhaltig Eindruck gemacht.
„Mit jeder Viertelstunde wurde ich
unsicherer und habe mein Weinglas
nicht mehr aus der Hand gegeben“,
scherzt der Satteldorfer.

des Abends: Diese entführt die rund
70 Besucher auf einen Friedhof und
macht sie zu Zeugen einer Unterhal-
tung, die sich zwischen zwei weinaf-
finen, schwarzen Witwen abspielt.

Komplott „Du hast in mir einen
Freund gefunden“ – „You‘ve got a
friend in me“ heißt es im Lied von
Randy Newman, mit welchem He-
arts and Bones zum nächsten mör-
derischen Komplott überleiten. Zu-
sammen mit der Freundin gegensei-
tig die ungeliebten Ehemänner aus
dem Weg räumen – das muss nicht
unbedingt nur mit zwei Toten en-
den. Dank Stolls lebendigem Vor-
trag ist man hautnah dabei, wie die
Protagonistin der Geschichte ge-
nüsslich ihren Lieblingswein die
Kehle heruntergurgeln lässt. Wäh-
rend die Freundin schildert, wie sie
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