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 Ein Highlight bei der 
Hauptversammlung der 
CDU Vöhrenbach war ein-
mal mehr die Ansprache 
des CDU-Bundestagsabge-
ordneten Thorsten Frei.
n   Von Stefan Heimpel

Vöhrenbach. Er gab einen 
Überblick über das Parteipro-
gramm der CDU für die anste-
hende Bundestagswahl, bei 
der auch er selbst erneut für 
den hiesigen Wahlkreis kan-
didiert. 

Er sprach die unterschied-
lichsten Themen an wie Kli-
mapolitik oder Schulden-
bremse, Steuererhöhungen 
oder Asylpolitik. Er machte 
den Mitgliedern deutlich, 
dass die anstehende Bundes-
tagswahl eine Richtungswahl 
sei. 

Denn die Wähler können 
hier entscheiden, in welche 
Richtung die Bundespolitik 
künftig gehe. Denn die Ziele 
der Parteien seien recht unter-
schiedlich. 

Vor allem zeigte er sich 
überzeugt, dass  Kanzlerkan-
didat Armin Laschet seine 
Führungsqualität als Minister-
präsident deutlich unter Be-
weis gestellt habe. Und dies 
in einer Koalition mit der FDP 
in einem Land, das lange Jah-
re von der SPD regiert wurde. 
In seinem Jahresbericht ging 
der Vorsitzende Detlef Schu-
ler unter anderem darauf ein, 
dass es nicht einfach gewesen 
sei, Kandidaten für den  Ge-
meinderat 2019 zu finden. 
Die Fraktion habe sich jetzt 
verjüngt und verstärkt. Viele 
Termine im vergangenen 
Jahr fielen Corona zum Op-
fer. 

Ein besonderer Dank galt 
Rüdiger Hirt, dem Fraktions-

vorsitzenden im Vöhrenba-
cher Gemeinderat, für dessen 
aktiven Einsatz für die Proble-
me in der Gesamtstadt. 

Anschließend informierte 
Rüdiger Hirt ausführlich über 
die Gemeinderatsarbeit der 
CDU. Er ging auf die ver-
schiedensten Entwicklungen 
ein. 

Vor allem habe bei den 
Haushaltsberatungen für 
Vöhrenbach die vorgeschrie-
bene Umstellung auf das neue 
kommunale Haushaltsrecht 
dafür gesorgt, dass in vielen 
Bereichen kein Vergleich 
mehr mit früheren Jahren 
möglich sei. 

Forderungen der CDU nach 
gewissen Änderungen in die-
sem Haushaltsplan wurden 
vom Kämmerer abgelehnt. 
Rüdiger Hirt kritisierte außer-
dem, dass Bürgermeister und 
Kämmerer dem Gemeinderat 
und seinen Beschlüssen die 
Schuld für die aktuelle Ent-
wicklung zuschöben. 

 Kontroverse Themen waren 
unter anderem die Zukunft 
des Freibades und die Linach-
talsperre. 

Die hier jährlich anfallende 
Pacht vom Stromerzeuger be-
zeichnete Rüdiger Hirt als 
einen »Witz«. Zum Ende der 
Versammlung kritisierte Hel-
mut Ruf das schwache Enga-
gement der CDU und ihres 
Kandidaten bei der letzten 
Landtagswahl. 

Allerdings müsse man be-
denken, so Thorsten Frei, 
dass diese Wahl unter Coro-
nabedingungen ablief und die 
normalen öffentlichen Wahl-
veranstaltungen kaum mög-
lich waren. 

Marion Ketterer forderte 
schließlich, dass man in der 
CDU nach Möglichkeiten su-
chen sollte, auch jüngere 
Wähler zu erreichen. 

Zukunft des Freibades diskutiert
Hauptversammlung | CDU-Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei hält Ansprache in Vöhrenbach

Wahlen und Ehrungen gibt es bei der CDU Vöhrenbach:  Das Foto zeigt (von links, vorne) Martin 
Schneider, den Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei und den Ortsvorsitzenden Detlef Schuler. 
Dahinter Rüdiger Hirt, Reinhard Pfaff, Patrick Hellenschmidt, Jürgen Neininger und Gunda Klei-
ser. Foto: Heimpel

 Weitgehend bestätigt wurde 
in der Hauptversammlung die 
Vorstandschaft der CDU 
Vöhrenbach. 
Allerdings wurde nach 27 Jah-
ren als Schriftführerin Gunda 
Kleiser aus diesem Amt ver-
abschiedet, Nachfolgerin 
wurde Isabella Schuler. 
In ihren Ämtern bestätigt 

wurden der Ortsvorsitzende 
Detlef Schuler, sein Stellvertre-
ter Martin Schneider, Schatz-
meister Reinhard Pfaff sowie 
die Beisitzer Rudolf Dilger, Pat-
rick Hellenschmidt, Franz 
Kienzler, Michael Geiger und 
Jürgen Neininger. 
Darüber hinaus konnte Detlef 
Schuler mehrere langjährige 

CDU-Mitglieder ehren. Ru-
dolf Dilger ist seit 50 Jahren 
Mitglied in der CDU, Ernst 
Winterhalder 30 Jahre sowie 
Hermann Sieber ebenfalls 30 
Jahre. 
Außerdem gab es Glückwün-
sche für mehrere Mitglieder 
zu deren runden Geburtsta-
gen.

Wahlen und Ehrungen 

Info

Gütenbach. Schweren Her-
zens verabschiedete der Vor-
sitzende der Narrengesell-
schaft Gütenbach, Florian 
Kienzler, drei Mitglieder aus 
dem Gremium. 13 Jahre war 
Fabian Mutschler Teil der 
Narrenräte, erst als Beisitzer, 
später als stellvertretender  
Vorsitzender. 

Und auch Peter Eschle war 
über zehn Jahre Narrenrat. 
Gleich an der ersten Fasnet 
wurde er ins Fasnetbolizisch-
ten-Häs »geschwätzt« und war 
dem Posten seitdem treu ge-
blieben. Die beiden langjähri-
gen Narrenräte verlassen das 
Gremium mit einem lachen-
den und einem weinenden 
Auge. »Wir hatten alle Jahre 
viel Spaß zusammen, aber 
waren auch jedes Jahr froh, 
wenn die Fasnet vorbei war«, 
waren sich beide einig. Sie er-
hielten zum Abschied eine 
Puppe in Jockele-, bezie-
hungsweise Narrenratsform. 

Julia  Wursthorn 
neue Beisitzerin

Und auch Thomas Schlegel 
verlässt das Gremium. Seit 
2014 war er als Beisitzer und 
zeitweise als Festwirt tätig. 
Eine neue Beisitzerin wurde 
gewählt, Julia Wursthorn 
unterstützt die Narrenräte ab 
sofort als Beisitzerin. 

Florian Kienzler, frisch auf 
zwei Jahre wiedergewählt, er-
zählte von der Fasnet 2020 
und der E-Fasnet 2021, die 
größtenteils online ablief. 
Einzig am Gschmutzigen 
schlüpfte der neue Fasnetboli-

zischt Alexander Sprenger ins 
Häs und unterhielt auf der 
Straße, aber auch teils im Vor-
garten die Gütenbacher und 
sorgte so für närrische Stim-
mung. Das Gremium hatte 
sich in den letzten Wochen 
mit dem Thema »Narrentref-
fen 2023« beschäftigt. In dem 
Jahr feiert die Narrengesell-
schaft 66-jähriges Bestehen 
und wollte dies zum Anlass 
nehmen, mal wieder fremde 
Zünfte in den Ort zu holen. 

Zu wenige Personen 
für ein Teffen 2023

Nach längeren Überlegungen 
und Unterhaltungen mit frü-
heren Narrenräten, entschied 

sich das Gremium aber gegen 
die Veranstaltung. »Wir ver-
lieren dieses Jahr drei lang-
jährige Mitglieder und sind 
einfach zu wenige Personen, 
um die Veranstaltung zu 
stemmen«, so Florian Kienz-
ler. 

Aktuell stellt sich das Gre-
mium folgendermaßen dar: 
Florian Kienzler     (Vorsitzen-
der), Andrea Scherzinger 
(stellvertretende Vorsitzen-
de), Tatjana Eschle (Schrift-
führerin), Karen Rombach 
(stellvertetende  Schriftführe-
rin), Andreas Kienzler   (Kas-
sierer), Aneka Efinger   (stell-
vertretende  Kassiererin), Ale-
xander Sprenger, Nick Brisch-
ke, Carina Kienzler und Julia 
Wursthorn (alle Beisitzer). 

Florian Kienzler erwähnte, 
dass dringend Nachwuchs nö-
tig sei und rief nochmals dazu 
auf, wenigstens ein Probejahr 
im Gremium zu absolvieren.

Ehrungen gab es dieses 
Jahr eine Menge. Da vergan-
genes  Jahr keine Generalver-
sammlung stattgefunden hat-
te  war die Liste lang. Leider 
waren nur wenige der gelade-
nen Gäste in das Gasthaus 
Bachhof gekommen, um den 
Orden persönlich entgegen-
zunehmen. 

Nach der offiziellen Ver-
sammlung  wurden noch äl-
tere Fasnetbilder gezeigt. 
Eine Tradition am eigentli-
chen 11.11., der dieses Jahr 
aufgrund der Pandemie lieber 
vorverlegt wurde. 

 66-jähriges Bestehen  beschäftigt Gremium  
Narrengesellschaft | Gütenbacher verabschieden drei Mitglieder aus dem Gremium

Unser Bild zeigt einen Teil der geehrten Gütenbacher Narren (hinten, von links): Andreas Kienz-
ler (Bronze), Michael Eschle (Gold), Markus Rombach (Gold) und Herbert Ganter (Gold 35 Jahre) 
sowie  (vorne, von links) Antonietta Waldvogel-Martinelli (Gold 35 Jahre), Hildegard Kirner (Gold 
35 Jahre) und der Vorsitzende Florian Kienzler. Foto: Verein

nDas Pfarrbüro ist heute von 
9 bis 11 Uhr geöffnet.

Urach
nBeim Skiclub trainieren heu-
te im Bereich Radsport Ju-
gendliche und Erwachsene ab 
14 Jahren um 18 Uhr.

n Vöhrenbach

nDie Gemeindeverwaltung 
ist heute von 8.30 bis 12 Uhr 
geöffnet.

n Gütenbach

Vöhrenbach (sh). Drei Bauan-
träge wurden vom Vöhrenba-
cher Gemeinderat genehmigt, 
davon zwei in Hammereisen-
bach und einer in  Urach. In 
Urach wurde ein Pferdebewe-
gungsplatz, der bereits seit 
1990 besteht, nun nachträg-
lich genehmigt. 

Die Baurechtsbehörde hatte 
bei der Geländebesichtigung 
für einen anderen Bauantrag 
darauf aufmerksam gemacht, 
dass ein solcher Platz geneh-
migungspflichtig ist. 

Genehmigt werden kann er 
nur, wenn eine Privilegierung 
des Reitbetriebs als Nebenbe-
trieb zur Landwirtschaft vor-
liegt. Aus städtischer Sicht, so 
die Verwaltung, gebe es keine 
Bedenken, zumal die Reit-
stunden für Kinder und die 
Reitbeteiligungen, die auf 
dem Hof stattfinden, immer 
mehr nachgefragt werden 
und dem städtischen Touris-
mus zur Verfügung stehen. 
Dem Antrag wurde daher zu-
gestimmt, wenn die Privi-
legierung als Landwirtschafts-
betrieb nachgewiesen werden 
kann. Genehmigt wurde in 

Hammereisenbach der Ein-
bau einer Dachgaube in ein 
bestehendes Wohnhaus. Die 
Gaube wird allerdings deut-
lich länger als in dem Bebau-
ungsplan genehmigt wird, der 
maximal ein Drittel  der Ge-
bäudelänge dafür vorsieht. 
Diese Beschränkung sei aber 
nicht mehr nachvollziehbar 
und es habe wohl auch schon 
Befreiungen von dieser Vor-
schrift gegeben. 

Daher stimmte der Gemein-
derat dem Bauvorhaben und 
der beantragten Befreiung zu. 
Genehmigt wurde auch der 
Bau eines Einfamilienhauses 
in Hammereisenbach. Hier 
wurde die Befreiung der vor-
geschriebenen Traufhöhe auf 
der Bergseite beantragt. Da 
das Gebäude aber aufgrund 
der Lage auf dem Grundstück 
nicht in den Berg hineinge-
baut werden muss, sei es ver-
tretbar, dass sich auf beiden 
Seiten des Hauses die gleiche 
Traufhöhe ergibt. Dem An-
trag wurde zugestimmt, so-
fern die Nachbarn die Trauf-
höhe auf der Bergseite nicht 
beanstanden.

Keine Bedenken 
Gemeinderat | Reitbetrieb genehmigt 

Ein Pferdebewegungsplatz wurde jetzt nachträglich geneh-
migt.  Foto: © stefan detering – stock.adobe.com 

Museumssaison 
geht zu Ende
Gütenbach. Das Dorf- und 
Uhrenmuseum  hat am Sams-
tag, 25. September, letztmalig 
von 14 bis 16 Uhr geöffnet. 
Dann endet die diesjährige 
Museumssaison. Die Winter-
pause dauert bis Juni 2022. 
Für Gruppen sind Führungen 
auch außerhalb der Öffnungs-
zeiten auf Anfrage möglich. 

Lauftraining nun 
etwas früher
Vöhrenbach-Hammereisen-
bach (rk). Auf Grund der frü-
hen Dunkelheit am Abend be-
ginnt das Lauftraining in 
Hammereisenbach ab Mon-
tag, 27. September,  bereits 
um 17.30 Uhr. Das Training 
endet mit der Uhrumstellung 
am 30./31. Oktober.

Auch dieses Jahr 
kein Kilwifeuer
Vöhrenbach-Hammereisen-
bach (ket). Wie die Bläserju-
gend Hammereisenbach be-
kannt gibt, fällt auch in die-
sem Jahr das beliebte Kilwi-
feuer aus. Bereits im 
vergangenen Jahr fiel diese 
Veranstaltung wegen Corona 
aus. Es bleibt die Hoffnung, 
dass es im Jahre 2022 wieder 
normaler zugeht und das tra-
ditionelle Kilwifeuer ange-
zündet werden kann. 


