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Zwei Manager für kommunalen Klimaschutz
BRACKENHEIM Stefan Wirth und Jonathan Wein beerben Thomas Königstein – Arbeitsteilung bei Öffentlichkeitsarbeit und Technik

Von unserem Redakteur
Wolfgang Müller

F
ür den kommunalen Klima-
schutz sieht sich die Stadt
Brackenheim wieder gut ge-
rüstet. Nachdem einer der

ersten städtischen Klimaschutzma-
nager im Landkreis Heilbronn, Tho-
mas Königstein, die Heuss-Stadt
Mitte vergangenen Jahres verlassen
hat, hat die Verwaltung jetzt gleich
zwei Nachfolger eingestellt. Stefan
Wirth und Jonathan Wein sollen da-
für sorgen, dass Brackenheim beim
Klimaschutz weiter vorne dabei ist.

Bereits seit 1. Oktober arbeitet
Jonathan Wein in der Verwaltung. Er
übernimmt die Öffentlichkeitsar-
beit rund um den Klimaschutz und
soll das Bewusstsein bei den Bür-
gern schärfen. „Ich war am Anfang
positiv überrascht“, sagt Wein. „Ich
hatte nicht erwartet, dass so ein
grundlegendes Verständnis für den
Klimaschutz bei uns im Haus und im
Gemeinderat vorhanden ist“, sagt
der 24-Jährige, der frisch von der
Hochschule in Rottenburg nach Bra-
ckenheim gekommen ist. Dort hat
er das Fach „Nachhaltiges Regional-
management“ studiert. Zuvor hatte
er in Ludwigsburg eine Ausbildung
zum Verwaltungsfachangestellten
absolviert.

Schwerpunktthemen Wein soll
nicht nur fortsetzen, was Königstein
bereits angestoßen hatte, sondern
auch eigene Akzente setzen. Bei der
Wahl seiner Schwerpunktthemen
sei er relativ frei. „Das ist Fluch und
Segen gleichzeitig“, sagt er. Denn
auf der einen Seite könne er seine
Vorstellungen umsetzen. Auf der an-
deren Seite trage er damit natürlich
auch die volle Verantwortung.

Eine Agenda hat sich der Öffent-
lichkeitsarbeiter bereits erstellt. Für
die Einführung von Mehrwegbehäl-
tern in der Gastronomie im Bereich

des Abhol- und Lieferdienstes will er
sich stark machen. Auch Mülltren-
nung will er forcieren. Bei den Bür-
gern, aber auch im Rathaus, und in
der Schule. „Die Schule ist wegen
der Corona-Einschränkungen der-
zeit ein heikles Thema“, sagt Wein.
Darüber hinaus will er sich intensiv
um das Thema Mobilität kümmern.
Mit Blick auf die Weinzeit und den
Stadtpark werde das immer wichti-
ger für die Stadt, so Wein.

Stefan Wirth ist seit Anfang De-
zember im Boot. Der 55-Jährige ist
für die Liegenschaften der Stadt und
alle technischen Fragen rund um

Energieeinsparung zuständig.
Wirth hat Technik studiert und zu-
letzt „bei einer großen Firma in
Franken“ gearbeitet.

Pflasterstein Der Wechsel nach
Brackenheim fiel ihm nicht schwer.
Im Gegenteil: „Hier kann ich etwas
tun. Für die Umwelt, für den Klima-
schutz und für die Kinder“, sagt
Wirth. Zwar sei ihm bewusst, dass
kommunaler Klimaschutz nur „klei-
ne Pflastersteine“ seien. „Aber auch
damit kann man etwas bewirken.“

Einen groben Überblick hat er
sich in den ersten anderthalb Mona-

ten schon verschafft. Ein großes
Thema in Brackenheim seien neue
Pumpen für Heizanlagen bei den
Kindertagesstätten. Aber auch der
sukzessive Einsatz von LED-Lam-
pen wie im Bürgerzentrum. „Hier
kann man wirklich sehr viel Energie
einsparen“, sagt Wirth.

Eine seiner Aufgaben sei künftig
auch ein Auge auf Neubauten zu ha-
ben. Wärmedämmung sei hier ein
großes Thema. „Energiehäuser mit
KfW 40 oder 40 plus“ wären ideal,
sagt Wirth. Derzeit müsse er alle
Zählerstände ablesen und dem Land
melden.

Wegen Corona halten (v.l.) Stefan Wirth, Bürgermeister Thomas Csaszar und Jonathan Wein Abstand. In der Sache wollen sie eng zusammenarbeiten. Foto: Wolfgang Müller

Klimaschutzmanager
Die Stadt Brackenheim hat als Nach-
folger von Thomas Königstein zwei
neue Mitarbeiter eingestellt. „Weil
uns das Thema Klimaschutz sehr
wichtig ist“, begründet Bürgermeis-
ter Thomas Csaszar diese Personal-
entscheidung. Die Stellen sind un-
befristet. Stefan Wirth und Jonathan
Wein teilen sich Öffentlichkeitsar-
beit und Technik. Sie setzen auch auf
das Engagement der Bürger. Lobend
hob Wein den Arbeitskreis Klima-
schutz hervor. wom

Erfolgswinzer
Rolf Willy wird
80 Jahre alt

Seniorchef der Privatkellerei
hat am Sonntag Geburtstag

NORDHEIM Einer der erfolgreichsten
Weingärtner Württembergs, Rolf
Willy, Seniorchef der gleichnami-
gen Nordheimer Privatkellerei, fei-
ert am Sonntag seinen 80. Geburts-
tag. Aus einem kleinen schwäbi-
schen Betrieb hat er mit seiner Fa-
milie eine national bekannte und oft
prämierte Marke gemacht, wobei zu
dem heute über
200 Hektar gro-
ßen Vorzeige-Un-
ternehmen seit
2011 auch der Ju-
piter Weinkeller
Hausen gehört.

Vor 52 Jahren
hatte sich Rolf
Willy nach seiner
Ausbildung zum
Holz- und Küfer-
meister entschie-
den, in den von seinen Eltern August
und Emma gegründeten Betrieb in
Nordheim einzusteigen. Damals
gab es noch eine Mosterei und eine
kleine Gaststätte. Bald konzentrier-
te sich Rolf Willy auf den Weinbau
und erweiterte die Fläche Zug um
Zug. Die Bekanntheit der milden
und animierenden Willy-Weine
nahm in der Region stetig zu.

Voller Tatendrang Um der wach-
senden Nachfrage gerecht zu wer-
den, wurden immer mehr Trauben
weiterer Winzer aus Nordheim ver-
arbeitet – die heute rund 200 Mitglie-
der starke Erzeugergemeinschaft
um Rolf Willy war geboren. Durch
Rolf Willys unermüdlichen Taten-
drang, seine gewinnende Art und
nicht zuletzt durch die Unterstüt-
zung von Ehefrau Franziska entwi-
ckelte sich die Privatkellerei über
die Jahre permanent weiter.

1993 übergab Willy die Stabfüh-
rung im Keller an seinen ältesten
Sohn Jürgen. Der Ingenieur für
Weinbau und Oenologie hat die
Weinqualität weiter verfeinert. Bald
folgten die Söhne Günter und Hol-
ger, ein Diplom-Kaufmann und ein
Diplom-Ökonom, dem Ruf ihres Va-
ters, der ihnen bis heute mit Rat und
Tat zur Seite steht.

Vergrößerung Im Jahr 1999 wurde
mit der Auslagerung der Kellerei
aus der Ortsmitte an die Weinberge
begonnen, und zwar mit dem Bau ei-
nes Tank- und Flaschenlagers. 2007
folgte die komplette Weinbereitung,
2012 der Bau eines Gebäudes mit
Verkaufs- und Proberaum, 2019 eine
neue Kelter mit moderner Lounge:
ein idealer Ort für Feiern jeder Art –
bis hin zum DLG-Winzer des Jahres
und vielen anderen Prämierungen.
Rolf Willys Geburtstagsfest indes
fällt coronabedingt aus, beziehungs-
weise: Es wird verschoben. kra

Rolf Willy
Foto: privat

Alles im Fluss
Kommunale Mitarbeiter lassen Wasser und Verkehr störungsfrei fließen – Landstraße wird weiter saniert

Unterwegs in Paffenhofen

Von Helga El-Kothany

Seniorenwohnanlage Begonnen
wurde diese Woche mit den Erdar-
beiten in der Keltergasse, wo eine
Seniorenwohnanlage entsteht. Laut
Katharina Faude vom Arbeiter-Sa-
mariter-Bund, dem Auftraggeber
der Anlage, rechnet man mit einem
Jahr Bauzeit. Mit nur zwölf Ein-Zim-
mer-Einzelappartements wird es
eine eher kleine Einrichtung für ein
betreutes Wohnen geben. „Jeder
einzelne Bewohner soll so lange wie
möglich selbstständig bleiben“, ist
Katharina Faudes Wunsch. Unter-
stützung leistet dabei ein ambulan-
ter Pflegedienst, der rund um die
Uhr vor Ort ist. Interessenten kön-
nen sich über E-Mail info@asb-heil-
bronn.de erkundigen.

Umleitungen Autofahrer, die auf
der L1103 über Pfaffenhofen fahren
wollen, müssen sich auch in diesem
Jahr in Geduld üben und Umwege in
Kauf nehmen. Die Arbeiten am fünf-
ten Bauabschnitt der Fahrbahnde-
ckenerneuerung haben begonnen

und sollen bis in die zweite Februar-
hälfte hinein andauern.

Herr der Wasserversorgung Im
Zuge der Reparaturen an der L1103
und der Neubauten in der Keltergas-
se wurden auch Wasserrohre ver-
legt oder erneuert. Der Herr über al-
les, was mit der Wasserversorgung
in Pfaffenhofen zu tun hat, ist seit
2006 Wassermeister Lars Heubach.
Ob Quellen und Wasserschutzge-

biete überwacht, Hausanschlüsse
im Neubaugebiet verlegt, Wasser-
zähler ausgewechselt werden – der
Wassermeister ist dafür zuständig.
Einer seiner Einsatzorte liegt hoch
oben in den Weinbergen, von wo aus
man einen wunderbaren Blick über
den Ort hat. Was von außen aussieht
wie ein größeres Weinberghäus-
chen, zu dem eine steile Treppe hi-
naufführt, beherbergt im Inneren
das Wasserspeicherreservoir für

die Wasserversorgung im Ort, den
Wasserhochbehälter. Seit der Er-
neuerung der gesamten Anlage vor
zwei Jahren kann die Versorgung
mit modernster Technik geregelt
werden. Kaum im Eingangsbereich,
ist man auch schon eingehüllt in
eine gewaltige Lärmkulisse wie ne-
ben riesigen Wasserfällen. Im tiefer
gelegenen Rohrkeller schießt das
Wasser, das zu zwei Dritteln aus ei-
genen Brunnen und Quellen

stammt und zu einem Drittel vom
Bodensee kommt, durch die Rohre.
Es wird nach oben in die Mischkam-
mer gepumpt, wo es dann nach
rechts und links in zwei Wasserkam-
mern läuft. Lars Heubach öffnet
eine Kammertür, hinter der sich ein
Wasserbecken verbirgt: blau, mit
leichten Wellen – kristallklar. „Mo-
mentan rauschen täglich 230 Kubik-
meter durch die Rohre, im Sommer
bis zu 300 Kubikmeter.“

Knochenharte Feinarbeit Damit
das Wasser aus den Weinbergen un-
gehindert abfließen kann, räumt Ri-
chard Wöhr vom Bauhof mit einem
kleinen Bagger aus den Abflussgrä-
ben alles aus, was an Pflanzen und
Erde die Ablaufrinne verengt hat.
Eine Arbeit, die alle vier bis fünf Jah-
re fällig ist. Die „knochenharte Fein-
arbeit“ erledigt sein Kollege Daniel
Koch mit der Schaufel. „Das ist heu-
te schon unser zweiter Graben.“
Mindestens zehn haben sie noch vor
sich. „Und wir warten auf den
Schnee“, sagt Richard Wöhr. Denn
bei Schnee oder Glatteis heißt es für
sie: um 4 Uhr aufstehen, schnell los
und dafür sorgen, dass auch der Ver-
kehr störungsfrei fließt.

Im Rohrkeller kann Wassermeister Lars
Heubach den Wasserfluss regeln.

Richard Wöhr (li.) und Daniel Koch legen die Abflussgräben frei, damit das Abwasser
aus den Weinbergen ungehindert fließen kann. Fotos: Helga El-Kothany

chen Raum in Baden-Württemberg.
Es gibt vier Förderschwerpunkte:
Wohnen, Arbeiten, Grundversor-
gung und Gemeinschaftseinrichtun-
gen. Insgesamt ist in der Programm-
entscheidung 2021 ein Fördervolu-
men von mehr als 100 Millionen
Euro und damit die höchste Förder-
summe aller Zeiten für Entwick-
lungsprojekte im ländlichen Raum
bewilligt worden, heißt es in der
Pressemeldung. red

heim je ein Projekt zur Innenent-
wicklung mit einer Gesamtsumme
von 80 900 Euro gefördert. In
Schwaigern-Stetten und Zaberfeld
schließlich kommen zwei Projekte
der Innenentwicklung mit 55 000 be-
ziehungsweise 25 000 Euro zum
Zuge.

Rekord Seit über 25 Jahren ist das
ELR das wichtigste Strukturent-
wicklungsprogramm für den ländli-

In Gemmingen wird im Kernort ein
Projekt im Förderschwerpunkt Ar-
beiten mit 45 000 Euro und im Teil-
ort Stebbach ein Projekt im Schwer-
punkt Innenentwicklung mit 115 000
Euro gefördert.

Im Güglinger Teilort Frauenzim-
mern kommt ein Projekt im Förder-
schwerpunkt Arbeiten mit einer För-
dersumme 200 000 Euro zum Zuge,
in Brackenheim wird in den Teil-
orten Haberschlacht und Meims-

Baden-Württemberg ein Alleinstel-
lungsmerkmal in Deutschland ist“,
so Gurr-Hirsch. Die Kommunen
und Investoren hätten mit überzeu-
genden Projektanträgen den mehr-
stufigen Auswahlprozess im Ent-
wicklungsprogramm Ländlicher
Raum (ELR) durchlaufen.

Projekte In Eppingen und seinen
Teilorten werden vier Projekte mit
insgesamt 396 390 Euro gefördert.

REGION Kommunen im Kraichgau
und im westlichen Landkreis erhal-
ten 917 000 Euro aus dem Entwick-
lungsprogramm Ländlicher Raum.
Das teilte die CDU-Landtagsabge-
ordnete Friedlinde Gurr-Hirsch,
Staatssekretärin im Ministerium für
Ländlichen Raum, am Freitag in ei-
ner Pressemeldung mit. „Damit leis-
tet das Land einen wichtigen Beitrag
für einen starken, attraktiven und le-
benswerten ländlichen Raum, der in

Kraichgau und westlicher Landkreis erhalten mehr als 900000 Euro vom Land

10000 Zigaretten
geschmuggelt

BAD RAPPENAU Einen Steuerscha-
den von mehr als 1600 Euro haben
Beamte des Zolls am vergangenen
Samstag verhindert. Wie die Polizei
jetzt mitteilte, überprüften Zöllner
auf der A6 am Parkplatz Bauern-
wald einen in Rumänien zugelasse-
nen Transporter und dessen Anhän-
ger. Der 30 Jahre alte Fahrer gab an,
keine anmeldepflichtigen Waren zu
transportieren. Da die Zöllner je-
doch gleich im obersten Karton der
Ladefläche 22 Stangen Schmuggel-
zigaretten fanden, beschlossen sie,
alle Gepäckstücke mit einem mobi-
len Röntgengerät zu kontrollieren.

Etwa eine Stunde später hatten
die Beamten 10 000 unversteuerte
Zigaretten gefunden. „Vor allem
die weiteren acht Stangen, ver-
steckt in einer Kiste, und 4000 Ziga-
retten in einem eigens hergerichte-
ten Karton mit doppeltem Boden,
hätten wir ohne die Röntgentech-
nik nicht so einfach finden kön-
nen“, berichtet ein am Einsatz be-
teiligter Beamte. Die Zöllner leite-
ten noch vor Ort ein Verfahren ge-
gen den Mann ein und stellten die
Zigaretten sicher. red
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